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I.

Die Iredigl der Hegenwart
ein

.*)
Volksbildungselement

Von Oberrabbiner Dr . Horowitz in Crefeld? )

, kann
Spiegel, und weun^ein Affe hüreinsiehL
Daß
.
Wort
Lichtenbergffches
ein
lautet
",
kein Apostel heraussehen
selber
Spiegel
der
oft
trägt
daran
,
aber so viele Affen hineinsehen
die Schuld. Aber die Predigt soll mehr als ein bloßer Spiegel, der
^ blos abbilPrediger mehr als ein Photograph sein; sie sollen nich
den, sondern auch bilden, sollen Bildner sein ihrer Zuhörer, Bild, die vor Allem
. Das ist die neue große Ausgabe
ner des Volkes
, unsere Zeit steht
. — Wir wissen
unsere Zeit der Predigt zumeist
im Punkte der Gläubigkeit nicht im besten Ruse, findet aber im All, wie vielleicht nie eine andere, abwechselnd Verherrligemeinen
chung und Verdammung , Anwälte und Ankläger in reichstem Maße. Während man ihr hier die ihr eigenthümliche Neigung
zur Skepsis und zersetzenden Kritik zum schwersten Vorwurfe macht,
preist man dort im stolzen Bewußtsein den kühnen Muth, der an
Alles und Jedes, an Himmel und Erde mit der Forderung heran. Und wähtritt, ihm die Berechtigung ihres Daseins nachzuweisen
gemüthseinem
von
rend man hier mit Bedauern oder Verachtung
, der allem Idealen mißtrauisch aus dem
losen Materialismus spricht
״Predigtell

sind

*) Wir geben obigen ״Vvrtrag " anstatt eines ״Vorworts " ; er leitet
Unternehmen recht entsprechend ein, und vertritt auch gewissermaßen
neues
unser
die Stelle eines Programms . In einem der nächsten Hefte soll eine Abhandlung über die specielle Aufgabe der jüdischen Predigt der Gegenwart folgen.
Die Red actio n.
1j Zur nähern Beleuchtung dieses Vortrages , zumal der Form desselben, dürfte die Bemerkung nöthig fein, daß er in einem gebildeten Cirkel von
evangelischen Mitgliedern (Geistlichen, Direktoren, mehreren Lehrern der höHeren Schulen, dem Oberbürgermeister u . a. m.) gehalten wurde.
1
Israelitisches Predigt -Magazin . October 1874.
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Wege geht, fthnmt man dort begeisterte Hymnen an jenem frischen
Geisteshauche
, der alle Lebensbeziehunger
! durchweht und durchdringt,
dein mächtigen Auf- und Umschwung in allen Gebieten des Wissens.
Wer nun mit der Aufgabe betraut ist, euren ewigen
, in allen
Zeiten unwandelbarer
! Kern durch Beispiel und Wort dein Blicke vor-׳
zuhalten, der muß nun dieser vielgestaltiger
: Zeit unb vor allen!
ihrer zweifelnden und verneinenden Richtung gegenüber eine feste
Stellung einnehmen
. Wäre nun diese Richtung nicht blos vor Herrschend
, sondern all ei !!herrschend
, dann müßte freilich der Verkünder
von Positiven
!, von Göttlichen
! und Heiligen
! in steten! Kampfe mit
seiner Zeit und ihrer Richtung sein. Doch wir wissen auch, daß es,
dem Herrn sei's gedankt
, damit nicht so schlimm bestellt ist, wir
wissen
, daß die Vorsehung— was eben die laudatores temporis
acti in! Eifer vergessen— in den! ergründenden Forscher
!, in dem
echt wissenschaftlichen Streber! der Gegenwart
, welches von! Zweifel
zur Gewißheit vorzudringen sucht und auch vordringt, ein heilsames
Correctiv für jene Neigung geschaffen hat. Dieses Correctivs nun,
in welchem wohl die wahre, schöne Haupt Achtung der Gegenwart
besteht
, hat sich der Prediger zu bernächtigen zun! Heile der von ihn!
vertretener
! Sache. — Hand in Hand mit dieser !! Geiste der Zeit,
in heiliger Allianz mit der Wissenschaft und Aufklärurig hat die Predigt, die ja jetzt noch oft die einzige Geistesnahrung des arbeitenden
Volkes ist, an der großen Culturarbeit theilzunehrnen
. — Sie karu!
es nach Inhalt und Form. Mar ! darf nicht mehr das Weser!
der Predigtals ein blos erbauliches bezeichnen
, sie muß auch das
Belehrende und Auf klärende in sich schließen
. So wahr es ist,
daß sie eben so sehr für die Läuterung , wie für die Befestigung des Glaubens, ebenso sehr für die Befreiung vom Aberglauben , wie für die vom Unglauben zu wirken hat, ebenso wahr
ist es, daß sie diese Läuterung und diese Befreiung nur durch
die Läuterung und Aufklärung in allen Dingen erreichen wird.
Treffender kann n!ar! dies wohl nicht ausdrücken
, als unser größter
Dichter durch den Ausspruch
: ״Die Frömmigkeit ist kein Zweck,
sondern ein Mittel, um durch die reinste Gemüthsruhe zur höchsten
Cultur zu gelangen
."
Darum muß derjenige
, der für die Frö mmigkeit wirkt, die
Cultur im Auge behalten und ihr allenthalben auch an heiligster
Stätte innige Sympathie zum Ausdrucke bringen. — Wenn rnan
auf manche Richtung in manchen
, oder, sagen wir dreist in allen,
Confessionen hinblickt
, so ist es unleugbar, daß es gerade das Wort
an heiliger Stätte, die Predigt war , die den Gegensatz von ״fromm"

*)
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und ״gebildet " , von ״religiös " und ״aufgeklärt " geschaffen hat , oder
doch plausibel zu machen suchte, indem sie selber in Inhalt und Form
mit unverkennbarer
Absichtlichkeit alles , was die Zeit gehegt und
gebracht , was nach freiem , geistigem Streben
aussah , ignorirte
oft vor allem Volk als dem Glauben gegensätzlich und feindlich
gestellt und darum alles Volk von Bildung
und Aufklärung
geschlossen wissen wollte .**) Braucht es gesagt zu werden , daß
zumal

in unserer

gefährliche

Mühe

heilige Einfalt

es
hin-

ausdies,

Zeit , nicht blos vergebliche , sondern dem Glauben
ist ? — Die von jedem Gedankenhauche unberührte

läßt

sich jetzt, wäre es
von der Luftströmung
schlossene wird früher oder später draußen
zuge ersaßt und , mit seinen Wirkungen
ihm niedergeworsen . Das in der Kirche
conserviren .

,

Der

Licht strömt

ihn ! draußen

Auge

nun

plötzlich

auch heilsam ,
der Zeit

nicht

hermetisch

von dem scharfen
unvertraut

,

verhüllte

oder

wehrlos

mehr
AbgeWindvon

gedämpfte

entgegen , und

das ungewohnte
lautet das Postulat auch
hier : mehr Licht und mehr Luft zum Gedeihen der Religion.
Indern sich das geistliche Work aus den neugeschaffenen Boden
der Thatsachen und wissenschaftlichen Ermittelungen
stellt und sich so
nicht mehr denen entfremdet , die bereits auf diesem Boden festen
Fuß

wird

geblendet.

—
Darum

gefaßt haberr , erreicht es bei ihnen

einestheils
vielleicht , was
Schriftsteller von SchleiermacheBs
Reden sagt , daß die
Zuhörer bei ihrren desto a 1t dächtiger waren , je be dächtiger sie wurden , es
macht auch anderntheils das Volk allmählig heimisch auf diesem rreuen Terrain u . danrit auch wehrhaft gegen dte drohende Gefahr . Alle Errungenschäften , Fortschritte und Erfolge der neuen Forschung , die ja doch
zumeist nur die Natur , das Irdische , die Materie
angehen , weit
ein geistvoller

entfernt davon , das Wesen des Göttlichen zu beeinträchtigen , lassen
sich vielmehr , natürlich nur insoweit sie für alle Gebildeten fest stehen
und nicht mehr der Schwankung
der Tagesmeinungen
unterworfen
sind , in den D i e n st der Religion nehmen und für sie verwerthen;
und indem sie mit vollem Bürgerrecht
an heiliger Stätte erscheinen
und so gleichsam kirchen - und kanzelfähig werden , erlangen
sie für
das Volk eine höhere , bleibendere Bedeutung — und damit ist ein
religiöses
Werk und ein Werk der Volks b i l d u n g gethan . — Heben
wir beispielsweise das Gebiet heraus , auf welchem wohl die größte
Umgestaltung in den herrschenden Anschauungen hervorgebracht wurde;
das Gebiet der Sternkunde
mit all den Lehren über das Univer* ) Eine solche ״Richtung " gab 's doch wohl innerhalb des Judenthums
zu teiner
Zeit ; ״lernen und lehren " war hier stets die allen
Richtungen gemeinsame Parole . (Red .)

4

Alls
Alls

sich nun

Euer

Blick

erweitern

! —

Das

Ihn

Denn , wenn

jener

ge-

in Umlauf

Astronom , wie sein

große

und

erhaltend ."

und

schaffend , belebend

Ihr

findet

Sternen

hat sich

Welten

unbekannten

bisher

uns

gesetzt ; in

Ruhe

zur

nicht

fort ; Gott

in gewissem Sinne

dauert

wie im Uran-

sich noch weiter

erhärtet

Flüssige

fange , die Schöpfung

muß

Schöpfer

den

für

Bewunderung

Eure

und

sich erweitert , wie

hat

Schöpfung

Die

wachsen !

ehrung

des

diese Ver-

und

Staunen

dieses

nun

e m p o r geblickt , wie muß

mit un-

schon früher

Ihr

zu dem Hervorbringer

Verehrung

mit

und

Staunen

Habet

läuft .

so nebenher

war , nur

säglichem

des

Mittelpunkt

oder doch der

wohl Alles ,

Erde , die Euch früher

unsere

denen

Welten , unter

von

Schaar

absehbare , unermeßliche

die beeine un-

sondern

des Höchsten ,

Lieblingswohnung

erkorene

sonders

ist nicht

ihm

über

aufgelöst , und

wisset , hat sich in Dunst

es noch nicht

Brüder , höret , wenn Ihr

Himmel , meine

״Der

fum :

setztes Wort

lautet , behauptet , er habe bei seinen Sternenmessungen

im Himmel

überall

Wer

Auch die

nicht besessen hatte.
ihn wohl auch

wird

und

Redeweise

aufgeben .

daß man

den Meister

den Dingen

an

geboren

dem Lichte

aus

es , daß die Farben

sieht ihn in der Vernunft

weiß ,

und

der Welt

der Harmonie
vielmehr

sind ; wenn

weiß

sich der

nicht , sondern

er Gott

, leugnet

übt

an

nicht ,

es die Sonne

entzückt , so leugnet

der Farben

Auge

sich das

״Wenn

bürg:

sagt Trendelen

Sinnig

.

versenkt

sein Werk

sich in

man

Verständniß

und

Phrase,

je größerem

verherrlicht , mit

mehr

desto

Lehr - und

aprioristische

rein

ist doch sicherlich keine

Der Ausspruch

den
zum

zuwenden , von ihnen

jene alte

und

aufsteigen

Unsichtbaren

mehr

wohl

sich nun

muß

Gottesgelahrtheit

Wirklichkeit , der Natur

der

Dingen,

Gedanke

dies

suchen

können . —

Nachweisen

Eifer

erst

ihn

er

verloren , oder gar

ihn auch überall

findet

hat,

Ihn

gefunden , weil

nicht

er ihn entweder

mußte , weil

gefunden , so ist

nicht

gesucht , aber

Gott
ihn

begreiflich ; er hat

daß

sie aus

Gott

stammt ."
säst könnte

Aber
als
zur

und

der Philosophie

gumentation
billigte .

Aber

andererseits

zuweisen .

Uebel wäre , wenn
und

zum Katheder

einerseits
machen , der

Volksrednertribüne

Volksaufklärer

den Anschein haben,

es nach dem Bisherigen

ich die Kanzel

wollte

Ich

sie, freilich
Demonstration

die

der

weiß zwar
losgelöst

und

andererseits
die Arbeit

einerseits

Predigt

tagtäglich

nicht ,

zunehmenden

ob es gar

von dem Rüstzeug

, diese beiden Aufgaben

es ist ja richtig , daß die Predigt

so vom
der Ar-

in sich ver-

durch Einwirkung
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auf dasGemüth

mehr direct auf den W i l l e n lossteuert , um zum
rechten und sittlichen Handeln
anzuregen ; aber man gelangt am
Besten zum Willen nicht blos durch das Herz , sondern auch durch
den Verstand . — Es würde
ich müßte

mit

auf ein unbegrenztes

selbstverständliche

Feld führen und
( obgleich bei manchen

Forderungen

Frommen

nur fromme Wünsche ) aussprechen , wollte ich mir da gestatten , näher auszusühren , welch' großer Spielraum
für Volksbildüng und Aufklärung
sich der an den thatkräftigen
Willen
sich
wendenden Predigt eröffnet wird ; wie sie da aufklärend heben und
stärken kann und soll das Bewußtsein
nes Volkes,

wie

sie zu betonen

des Einzelnen

und zu beweisen

keit der Bande , die ihn an den Nebenmenschen
knüpfen , ihm wieder und wieder
von religiös -denken , sittlich -leben
ihr mit einem Worte

die

zu Herzen
und

als
hat

Glied seidie Heilig-

und an

zu führen

sein Land
die Einheit

patriotisch -handeln , und wie

große Aufgabe

der Charakterbildung
zufällt , der Erziehung zu willensstarken , ganzen
Menschen ; und wie
da das geistliche Wort bei der Vorführung
von Mustercharakteren
wohl auch die Gegenwart
nicht ganz links liegen lassen , aber doch
bei ihr nicht allzulange

verweilen wird , weil doch wohl nicht zu
ist, daß in ihr die Vielseitigkeit des Wissens und der Bestrebungen einer Concentrirung
der Willenskräfte
zu einem einheitlichen geschlossenen Wesen nicht gar zu günstig ist . Volle , abgerunleugnen

dete Gestalten , ganze Männer
, monumentale
Charaktere , wie sie
nur zerstreut noch reckenhaft in die Gegenwart
hineinragen , sind
doch zumeist nur in den großen Bildergallerien
zu finden , die uns
in den alten , zumal in den heiligen
Schriften
eröffnet werden.
Aber noch mehr
jetzt die Predigt

in

vielleicht als im Inhalte

der

Form

ein

— Um zunächst von der Sprache
Wirkungsfähigkeit
werden .

Die

der Predigt

Beobachtung

zu reden , so darf

auch hierin

dürfte

kann

und

Volksbildungselcment
nicht gering

nicht selten gemacht

muß

werden.

sicherlich

die

angeschlagen
worden sein,

daß sie manchem

Manne aus dem Volke auch in dieser Beziehung
eine fortlaufende
Schule ist, die seinen Sprachvorrath
reinigt und
bereichert , und daß sie ihm oft zum Rathgeber
und Corrector
für
den täglichen Sprachbedarf
wird . Daß die Predigt
darauf gleichfalls

ihr Augenmerk richte , ist daher wohl kein unbilliges Verlangen.
Es ist freilich nicht ihres Amtes , Sprachlehrerin
zu sein , aber es
erniedrigt sie auch nicht , wenn sie es wird und wenn sie sich vor
Allem
Einen

so gestaltet und einrichtet , daß sie das Sprachgefühl
nicht verletze und das der Andern wecke, ausbilde und

der
ver-
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machende

breit

wohl dieser Vergleich

darf

mir

Eigenschaft

sie fordern . —

für

Geschmacksrichtung

der Sache

ob aber

auch die von ihm vertretene

lebte , sein großes
einem

besondern

braucht
abgibt

tiefer

auch

hat

Man

über

läßt

Zweifel

Ge-

würde

noch jetzt gerade

die

Keulenschläge

mit

rednerischen

sich ergehen ,

werden

die Empfänglichkeit

Gefallen

Clara , ganz wie er einst leibte und

Herz geführten

Behagen

der

die Gemeinde

steigt , ihren

zu ihr hinab

finden ; man

Publicum

Capucinaden

fleißig

des Hörers

und

alle

und
gern

hören
oder für

*) Treffliche Worte sagt über dieses Thema Dr . Joöl
seinen Festpredigten.

sich populär,

auch hierin

es erst gesagt zu werden , daß gern
für

die Person

nicht

verdirbt . — Ohne

a Santa

noch jetzt ein Abraham

modernisirten

mälig

den eigenen

klobigsten , gegen das

Declamation

Sache ?

sich Anbequemende , der , anstatt

zu sich h e r a u fzuziehen , inuuer
schmack und

und

genug , wie der dem Geschmack und

abschreckenden Beispiele
der Menge

der

eapitum“

macht

Prediger

Der

verwechselt ?

hingestellt
Stücken

in allen

hier

wird

allen

mit

ben

multorum

Diction , Action

auf

Doch wie ?

u . s. w ., der ist populär .
mit

Wer

wie ?

beizulegen , um

"
als

,

der Menge , jener ״bellua
in Bezug

trägt

Rechnung

worden,

gewöhnlichen

ausgestatteten

Redners

populär , — aber

Ja

getrieben

ja fast im

״populär

Epitheton
eines

Eigenschaften

nothwendigen
zu haben .

vielleicht

empfehlenswerthesten

den

auch als

damit

das

Prediger

Leben , einem
ihn

keinem Gebiete

Mißbrauch
genügt

Es

dem der Homiletik . *)

auf

auf

Aber

heilloserer

ein

ist mit diesem Worte

diese

sicherlich

sieht , wird

auch ein Volksbildungselement

Predigt

als

zu drängen . — Nun , wer in der

in den Vordergrund

Popularität

da

Und

dieselbe das Schlagwort:

für

Haupterforderniß

als

sich denn

pflegt

aber geht

in Hand .

Hand

überhaupt

Darstellungsweise

die

darf er dreist gel-

der Sprache

hat . — Mit

genommen

Weg

ten ) denselben

(
alssolcher

Mendelssohn

Reformator

thumefein

—

daß

und

auch im Juden-

—

gestattet werden

Refor-

zugleich

war

Muttersprache

der

Gebiete

dem

auf

mator

große

der

daß

zufällig ,
( Luther ) ,

Kirche

christlichen

der

nicht

wohl

ist

Es —

Form.
Reformator

kommt
reinste

das Heiligste
die
durch

Auch
reden .
unserer Zeit in ihrer Sprache
Ausdrucke
zu seinem würdigsten , reinsten

zu

muß

man

;

werden

aufgegeben

Predigt

der

Wesen

barocke

sich
jenes

und

Roccocostyl

Kanzelton , jener

specifische

noch immer

jener

jetzt endlich

muß

und

kann

Darum

edle .

auch

gehört .

nicht
Aber

keinen Maßstab
den Erfolg

des

in der Vorrede zu

7
Gehörten ?
dasjenige

Es mag ja wahr
mehr aufnimmt

sein , daß , wie Horaz

und behält

quod

sagt :

Mancher

. . . . deridet

quam

quod probat et veneratur , ob dies aber der Religion würdig ist,
ergötzlich

zu

sein , um ersprießlich

reichste Aufwand
Posaunenschall
wohnheit
sirtheit

von

machtvoller

werden ? — Auch der

Flittermerk , auch

Phrase

anheim , verfehlt
der Hörer

zu

populärem

fällt

der

kräftigste

doch der Macht

der Ge-

seinen Zweck, prallt

endlich von der Bla-

ab.

Welche Abstumpfung

der Nerven

ein solches Gebahren

lich hervorruft , und wie es sogar das Entgegengesetzte

schließ-

dessen erreicht,

wonach es strebt , konnte ich mich jüngst

bei meinem Aufenthalte

der , deutschein Wesen wiedergewonnenen

Stadt , in Straßburg

zeugen .

meisten der hier geäußerten

Und ich gestehe , daß dort die

Gedanken
Münster

in mir aufgestiegen
zufällig

der Predigt

höre ihn noch, wie er alles
setzt,

wie er tüchtig aus

sind .

Ich

eines

jüngeren

Klingklang
dem

und Tiefschwarz , greift .

Zählung

kam in der Predigt

hinab

malend

sanften

Tönen

stieg er

immer

der

gegangen , besänftigt

jener

friedseligen

eine Senkung

er wieder in die Oberwelt

in der Stimme

Mythologie ) sah man
— Da

kann man

in

die Unterwelt

faßen

mit seinen
mit

waren

sie da und athmeten

des Predigers

eingetreten , kaum
wie in der

sich nach ihm um — die Gemeinde

wohl mit dem Propheten

erstreckt

Jenseitige , nein , es ist bekanntlich
der , diese ganze Welt

ausrufen

sich nicht

erwachte.

: ״Wo

blos

ein Lieblingsthema

auf das

vieler

Predialler

als die

Schopenhauer

hinzustellen , und immer ist die neue , die gegenwärtige

auch die schlimmste .

Das Volk wird

— Aber ein Kanzelparagraph

möglichen

sind

Schlechtigkeit ,
Zeit

aller

sind

Sie

als einen Höllenpfuhl , als den Auswurf
jämmerlichste

in

Aber , o Wunder , kaum

gestiegen , da (wiederum

diese Schwarzmalerei

seiner

vom Orpheus

deine Schauer , o Gruft , wo deine Schrecknisse , o Hölle ?"
verbraucht und abgenutzt.
Aber

Ich

genauen

erreichte

mythologische

Regelmäßigkeit .

war

bei .

in Bewegung

unfehlbar

tiefer

der Gemeinde

zum Morpheus
war

wundervollen

das Wort ״Hölle " vor . Im-

Orpheus

dasselbe , was

Leier ; fast drei Viertel
bekannten

der Sprache

Nach meiner

14 Mal

— und dieser theologische

wuchtigen

im

Geistlichen

vollen Farbentopse , vor allem nach

Hochroth

mer fchauerlicher

wohnte

in

über-

dadurch

mit den

Paragraphen

nicht zufriedener.

schafft solche Verirrungen

der Welt , es müssen die gesunden , naturgemäßen
Kanzelberedtsamkeit

Welten , k 1a

hinzukommen
in das Innere

aus

nicht

Paragraphen

der

und — diese ziehen oft erst
ein , die das

volle

wirkliche

8
Verkehr bleiben

Leben giebt , mit dem man stets in lebendigem
Da lernt man , der Zeit und dem Leben ein

günstigeres

muß.

Auge zu-

zuwenden , einzusehen , daß diese Welt nicht ein verwerfliches Jammerthal ist , sondern daß wir wohl in ihr ein schönes Gott - und
Menschen -würdiges Leben führen k ö n n e n , ja , daß wir erst dann , wenn
wir

dieses

machen , das
in

Leben
andere

gewissem Sinne

zu einem
für
dürfen

wir

ein

erstrebenswerthen

und

sittlich -schönen

uns

besseres

sein

die schönen Worte

acceptiren:
״Lerne , wenn Du Gottes

bist,

Gottfreudige Geberden,
Wer nicht hier schon selig ist,
Wird dort kaum selig werden ."

wird .

Denn

Rückerts

wohl

II.

Unser Nachruf dem scheidendenUnser Zuruf dem neuen Jahre.
Uredigt zum Neujahr.
Von Z»,

Treuenfels

, Rabbiner

in Stettin.

״Heil dem Volke , welches der Posaune Klang versteht ; Herr,
im Lichte Deines Angesichtes werden sie wandeln !" (Ps . 89 , 16 .)
Wir hören , Ewiger , Deinen Ruf , hier sind wir . Dir zu
danken , daß Du

wieder ein Jahr uns getragen , Dich zu preialles , was Du uns gegeben , was Du uns erhalten,
für das auch , was Du genommen . Hier sind wir , von Dir
Kraft , Muth und Hoffnung zu erflehen . Der Du gebietest
über Vergangenes
und Kommendes , über Licht und Finstersen für

niß , über Leben und Tod , komm uns
Barmherzigkeit , neige unser

Herz Dir

heit ; so werden wir wandeln
aufwärts ! Amen!

zu Hülfe

mit Deiner

zu in Liebe und Wahr-

in Deinem

Lichte , vorwärts,

M . v. Z !

Wir alle sind schon in der Lage gewesen , Abschied
zu nehmen , nicht förmlichen , kalten , sondern herzergreifenden ; wir
kennen die Gefühle , die uns da bewegen . Viele , ich kann wohl
sagen : die meisten von uns , haben schon jenes ״Fahrewohl !" zugerufen auf ewig da , wo keine Wiederkehr denkbar , an Grabespforte;
wir Alle haben Abschied genommen auf längere Zeit , vielleicht auf
Nimmer -Wiedersehen , Abschied von Verwandten , von Befreundeten,
von Gefährten auf der Lebensreise.
Ist
unter

der Vergleich unzutreffend

dem Bilde

Israelitisches

eines

, gesucht , wenn ich das Jahr
Freundes , eines Gefährten darstelle ? Sind

Predigt -Magazin .

Oktober 1874.
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wir

doch mit dem scheidenden

Wir

nehmen

geht , und
setzen

heut
begrüßen

wollen .

die Zeit

hindurch

Abschied von dem alten
das

Laßt

neue , mit dem wir

uns

Nachrufgebührt

einmal

den

darüber

! alten

zusammen

gereist.

Jahre , welches von uns
die Wanderung
Nachdenken :

fort-

welcher

, welcherZurufdem

neuen

Jahre?
Unsre

Weisen

lehren

uns : ( Ber . 64 )  ״Wer

von einem Ver-

storbenen Abschied nimmt , der rufe ihm nach " בשלום
 לךgehe hin
in Frieden !" — denn so ist dem Abraham
verheißen
worden:
 ״Du

wirst

zu Deinen

Vätern

kommen

בשלום

in

Frieden ; "

wer

aber von einem Lebenden Abschied nimmt , der rufe ihm zu לשלום״
לך
gehe hin zum
Frieden !" , wie Eli der frommen Hanna
zuruft:
" לשלום
Deine

 לכדziehe

hin zürn Frieden , und der Gott Israels

gewähre

Bitte ." *)
בשלום

— לשלום

.

Wo

liegt

der

Unterschied ?

Nur

im

Buchstaben?
Der Todte
schritten , auf
uns

hat vollendet , hat seine Laufbahn

dem Standpunkt

— stehen ;  ״was

mehr

gut

er mitnimmt
Erde

hat

von ihm verfehlt

gemacht , was

(Pred . 1, 16 ) Aber

niemand
darüber

nicht entziehen , denn
den Lohn

deines

Werkes

dem Verstorbenen

und

rufen
Der

ist, das kann von ihm nicht

Gute , was
mehr

und

Gott

rauben , keine Macht
wird

ist der Herr
das

ihm nach :  ״gehe ein in

deiner

Arbeit , daß er

letzte Geleite
deinem

der
gewiß
dir

denken wir denn
geben , das Beste

Frieden,

in

deiner

!"
Lebende

aber

soll vorwärts

noch weit vor ihm offen stehen
 ״gehe hin zum

streben , er

möge ,

Frieden , zur weiteren

Nun , m . G ., was

—

ihm den Lohn

bezahle ." (M . 2 , 14 ) So

, dem wir

werden ."

er sich erworben , welches

zu vollbringen , er hat zu kämpfen ; wir

Jahre
einem

auf Erden durch-

hat , bleibt er — für

ist , nicht mehr ergänzt

ihm

,

 ״treu

von

Vollendung

mangelhaft

auch das

, kann

Gewalt

, den er erreicht

hat

noch vieles

wünschen , daß
daher

rufen

die Bahn

wir

ihm

zu:

Vervollkommnung!

dünkr euch , wie haben

wir dem scheidenden

nachzurufen ? , wie einem Lebenden , der von uns geht ? , wie
Todten , den wir bestatten ? — Das Jahr kehrt nicht wieder

auch der Lebende

die Vergangenheit
Seinigen

kehrt vielleicht

bleibt

Gedächtniß .

lebendig
Nun ,

so

—

nicht
auch

gehen wir

wieder ; Erinnerung
der Todte
über

das

*) Diese Stelle ist, abweichend vom Talmud , als דיוסא
daher den Zuhörern bekannter gewählt.

lebt
Bild

מענינא

an
in

der

hinaus.

und
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Ist

die Vergangenheit

aus

für uns

der Vergangenheit

lebendig

in die Zukunft

oder todt ; d. h. sollen wir
lebendig

vorwärts

schreiten

oder in der Vergangenheit
und mit ihr stehen bleiben ? Jetzt wird
die Antwort
keinen Augenblick zweifelhaft sein .
Ja  ״Heil dem
Volke, welches an der Jahreswende
Herr , im Lichte deines
Haben

wir

das

gefunden , so laßt
damit
sein

vorwärts

rechte Wort

des

uns

nun

wir

die passende

wird,

erkennen .

den Weckruf versteht , sie gehen,

Angesichtes

Zurufs , ׳שלום

des Wortes

Anwendung ,
Wir

!"

rechten Sinn

die

eine

legen das Wort

Frieden,
verstehen,

verschiedene

des Propheten

Jesaia

(48 , 17 — 18 ) zu Grunde:
 ״So
Ich

spricht der Ewige , dein Erlöser , der Heilige Israels:

bin der Einige , dein Gott , der dich belehrt zum Frommen,

der dich leitet

auf beui Wege , den du gehen

sollst.

O , daß

du gehorchtest meinen Geboten , so würde dein Friede

gleich

dem

!"

Strome

sein

Das

ist der Zuruf

Mit

ihm blicken wir a b s chi e d n e h m e n d auf das alte , hoffend

und prüfend

aus

und dein Heil wie Meereswellen

dem Munde

Gottes , der uns

geleiten

soll.

auf das neue Jahr.

I.
 ״D e i n F r i e d e n g l e i ch d e m S t r o m e !" Der Strom
steht nicht stille , er fluthet , wenn
sowie wir niederwärts

dem Meere

aber er strömt , vergrößert
gen und Leben .
Frieden

So

auch abwärts , dem Meere
der Ewigkeit

entgegenwallen

—

sich, nimmt Gewässer

auf , verbreitet

Se-

soll der Frieden

sein .

des Friedhofs , des Stillstandes

Frieden , solche Ruhe

aber
zu —

haben

gerade

שלום

d . i. nicht der

, das Vollendetsein
die edlen

Menschen

; solchen
nie ; sie

haben keine Ruhe , keinen Stillstand , weder in diesem noch in jenem
Leben ,  ״sie wallen vorwärts
(Berach . Ende .)
rastlose

שלום

Trachten
Was

rufen ?

nach שלמות

sollen , was

Hat

es uns

nach

kann diese Frage

Das Jahr

ist entschwunden .

Jahre

geklagt ?
Jahr

nach-

gebracht , sind wir vorwärts
für

den Andern

bringen

ge-

beantworten

?!

und nehmen uns Vieles.

hat Vielen Vieles , Unersetzliches

ihr um Entschlafene

Vollendung , das

können wir nun dem scheidenden Jahre

Wer

alte Jahr

Streben

, Vollkommenheit.

diesen שלום

kommen ?
Das

von That zu That , von Kraft zu Kraft ."

d . i . das

genommen .

Da

war der Zuruf

hat

uns

ein in Frieden !"

Das

men : Lebenszeit !

Ach, daß wir auch von ihr

Habt

am Platze :  ״gehe

Allen Unersetzliches

genom-

sagen könnten : gehe

12
heim in Frieden
, du hast uns an deinem Theile zur Vollendung
weiter geführt
! Das Jahr hat Hoffnungen zerstört
, Wünsche vereitelt, Erwartungen und Entwürfe vernichtet
. Ach, daß wir sagen
könnten
: gehet hin in Frieden; ihr wäret gut gemeint
, redlich geplant; und wenn es nicht so hat sein sollen
, wie wir es gewünscht
und erdacht hatten
, so fahre es hin in Frieden
, wie Gott will!
Verluste an Hab und Gut haben Manchen betroffen
; ach, wenn er
sagen könnte
: ״gehe hin in Frieden
, es haftet nicht meine innere
Ruhe daran
, es ist nicht unrecht Erworbenes gewesen
, es ist nicht
schnöde Gewonnenes ebenso zerronnen
."
Aber wenn das Jahr Seelenfrieden genommen und dafür gebracht und gelassen hätte Unruhe und Neue, Anklage und Vorwurf,
über Gethanes
, über Versäumtes— kannst Du auch da sagen:
in Frieden
?! — Doch wer du auch seist, jung, alt, stark,
schwach
, Mann, Weib, noch lebst du, darunl rufe dem scheidenden
Jahre nach: gehe zum Frieden! Denn siehe
, das alte Jahr ist
!licht todt, das neue ist die lebendige Fortsetzung
. Wie jetzt die
Natur hier noch Frucht zur letzten Reife bringt
, die das vorige
Jahr gezeitigt
, dort aus dem alten Jahre Millionen Keime und
Saaten enipsangen hat für das neue; so haben wir Alle gesät, was
sich weiter entwickelu wird, begonnen
, was sich fortsetzen wird, was
wir fortsetzen müssen, wir können mit des Jahres Abschnitt nicht
unsrer Thaten Entwickelung abschneiden
. So laßt uns trachten,
daß wir's fortsühren zur gottgefälligen Vollendung
. Sprechen wir
noch einnial zu bem scheidenden Jahre, wie der Stamnlvater Jakob:
״ich entlasse dich nicht
, bis du mich gesegnet,
" (1 Mos. 32, 27)
noch einmal gesegnet mit einer Stunde ernster Selbstschau
, heiligender Prüfullg, treuer Erwägung
, heilbrillgcnder Entschließung
.—
So sei dein Frieden gleich dem Stronle, rastlos wallend
, zunehmend
und wachsend
, Segen bringend dir und deinen Mitmenschen.

Ziehe hin

II.
Dem neuen Jahre nufer Zuruf:  שלום עליך״sei zum Frieden gegrüßt
,  שלום בואךzum Frieden willkommen
!" Wiederum
nicht Ruhe, nicht Stillstand ist nufer Wunsch
. Keine Thätigkeit,
kein Streben im neuen Jahre? Das wäre ja nicht Leben
, sondern
Tod. Aber doch auch inchtd i e Thätigkeit nur, die da wiederholt
, ohne
Besserung und erhöhte Vervollkomnlnung
, was schon tausendmal gethan,
die nicht vorwärts konlmt
u. vorwärts bringt,sondern dem stehenden Rade
gleich sich dreht
. Führe uns zur Vollendung weiter! Das ist unser Zuruf de!n neuen Jahre. — Was Dir das vergangene Jahr auchgenont-
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, nicht gemen haben möge, Deine sittliche Kraft ist nicht gelähmt
, Dn darfst nicht sagen: ich ka nn nicht mehr, kann nichts
brochen
mehr thun! Was das verflossene Jahr Dir auch gebracht haben
: ich habe genug, ich begehre nichts
möge, wirst Du denn sprechen
mehr? O, menn einer von euch so weise wäre, das in Beziehung
, um
auf irdische Güter zu sagen! (Wie möchte ich ihn kennen
!) Aber nimmer darf
ihm herzlich mtb demüthig Glück zu wünschen
: Ich
der Mensch in Hinblick auf die geistigen Güter sprechen
, Tugend und Frönunigkeit in Fülle
habe nun Gutes genug gethan
, für die geistige Wohlfahrt der Meiuigeu hinreichend geerworben
, es bleibt
sorgt, das Wohl meiner Mitmenschen zur Genüge gefördert
nun für meine Seele nichts zu thun übrig. — Führe uns weiter,
, beginnendes Jahr!
laß uns weiter streben und gelangen
Auf welchem Wege? Ihr habt vernommen des Textes Wort:
, der
״Ich bin der Ewige, Dein Gott, der Dich belehrt zum Frommen
. O, daß Du hör, den Du gehen sollst
Dich leitet auf km Wege
, sicherem
, besseren
!" Kennt ihr einen anderen
Lest aus meine Gebote
Weg? Wir alle, soweit wir den Kinderjahren entwachsen sind, haben genug gelernt, durch Wort und des Lebens Erfahrung, um zu
, daß es kein Heil, keinen Frieden, keine Vervollkommnung gewissen
ben kann, denn in den Wegen Gottes. Auch das eine Jahr , dessen Pforte sich hinter uns geschlossen hat, muß es, wird es uns
wieder gelehrt haben. Wir haben wieder gesehen(es kann nicht
anders sein!), daß ״des Menschen Glück nicht in ihr er Hand liegt" ,
, nicht Rath hilft
, nicht Einsicht
(Hiob 21, 16) daß ״nicht Weisheit
" (Spr.21,30.), daß wir zu jeder Zeit in Seine Hand begegen den Ewigen
, unser Glück und unsere Lefehlen müssen unsern Leib und unsern Geist
, ״da kein Mensch Gewalt hat über den Geist, zu Hallen
bensfreude
den Geist und niemand Gewalt hat über den Tag des Todes" (Ko, wer
, ״wer da steige
Hel. 8, 8), daß Gott es ist, der da bestimmt
, wer in Freuden, wer in Ruhe, wer in Wirrfalle, wer in Leiden
, wer in Armuth leben soll."
niß, wer in Reichthum
, daß es keinen Trost gibt,
Wir haben wieder erkennen müssen
: ״Er ist der Ewige, was in Seinen Augen
denn in dem Gedanken
, der Herr
gut ist, das thue er," (Sam. 3,18 ), ״der Herr mag geben
, der Name des Herrn sei gelobt." (Hiob 1, 21.)
mag nehmen
, daß tausend GeSo haben wir aber auch weiter erfahren müssen
, die Tugend, die Sittlichkeit bedrohen,
fahren in zahllosen Gestalten
und daß gegen den Einfluß der Bösen stündlich auf der Hut sein und
' muß Jung und Alt, Mann und Weib, Niedrig
sich gerüstet halten
, daß, ״wer in seines Herzens Verhärtung mit Leichtfertigund Hoch

14
feit dahin

wandelt , der Sünde
eine

Festigung

anheimfällt

daß

es nur

gen

alle Sünden -Verlockung , und einen

suchung : so der Mensch
seiner

״den

und Furcht

Dann

Trutz

Dein

Frieden

Willkühr
sahrung

spricht :

meines
lehrt

uns

sein , wenigstens
göttlicher

Frieden

von Jahr

Gerechtigkeit

in der Völker

hindurch

zu

geführt

ich haben ,

Jahr , daß

der Herr , ändere

nicht
aber

ich in

der

Ja , die

Er-

fromm ,
und
die

zum Frommen

waltet , ״daß

nicht

barmherzig
Beobachtung

und Schimpf

gebracht hat.

belehrt , wie in

er die Erde

richtet in

ttach dem Recht ." (Ps . 98 , 9 .)
hat sein Hort und Erlöser

und erhalten , und weiter

den sein Volk , nicht

bringt , wenn

wenn

liebevoll

Schaden

und werden

Mitte

tausende

zu

sein " nach dem

imd Wermuth

macht , daß

Vorsehung

und Nationen

er gegeben für

werde

noch ׳Riemanden

Gottes

und

leitet.

rechtschaffen , nicht

Und so sehen wir
der Völkerwelt

hat

wandle ." (5 . M . 29 , 12 .)

nicht glücklicher

Gebote

ge-

aber ist, wie Moses in seiner letzten Mah-

Herzens

gottessürchtig , nicht

und

16 , 8 ) , — wenn Liebe

gleich dem Strome

ausrust , ״die Wurzel , welche Gift

der Mensch

—

Schild

gegen jegliche Ver-

stets vor Augen

vor ihm die Schritte

״wird

Worte des Textes ; — das

aber

Ewigen

und einen

Rechten , daß er nicht wanke " (Psalm

zu Gott

nung

(Spr . 28 , 14 )

gibt im Guten

bestätigt

von Geschlechtern :

verlassen

sein

mich nicht , und

das

Wort , das

Er werde

Erbtheil "

Israel

wieder ein Jahr
nicht 'aufge-

(Ps . 94 , 14 .) . ״Ich,

ihr , Kinder

Israels

, hört

nicht

auf !" (Mal . 3 , 6 .)
Sei
uns

Kraft

uns

zunt Frieden

willkommen , beginnendes

zu unserer Bevollkommnung

lischen Vater , Vertrauen
auf Gott Vertrauenden

, Vertrauen

auf die eigene
haben

imnter

Jahr

! Bringe

auf unfern

sittliche Kraft .

himm-

״Denn

die

frische Kraft , heben die Schwin-

gen wie Adler , eilen und eruü 'lden nicht , wandeln , streben vorwärts
und

ermatten

nicht ."

Gebote , daß unser
uns , wenn

wir

im Lichte Deines

so

(Jes . 40 , 31 .) Mögen

Frieden

groß

den Weckruf

sei,

wir

hören

wie des Meeres

verstehen

Angesichtes , Herr , laß uns
Amen.

an

auf Gottes

Wellen .

des Jahres

wandelnj!

Heil

Wende;

III.

Der Tag des Gerichts.
predigt am Neujahrsfeste 5631 (1876).
Von Rabbiner

I »r . Rahrner in Magdeburg.

 בשפוך אשא כפי.
 ״Allmächtiger !

אלהים אלי אתה אשחרך

Mein

Gott

bist Du , mit frühem

Morgen
such' ich Dich auf ; es dürstet nach Dir meine Seele , es sehnt
sich nach Dir mein ganzes irdisch Sein . . . . denn besser
ist Deine Gnade , denn das Leben — meine Lippen wollen
Dich preisen . Ja , preisen will ich Dich durch mein ganzes
Leben , mit Deinem Namen erheb ' ich meine Hände !" (Ps-

63 , 2— 5 .)
Mit

Deinem

Jahresanfang

Namen , Ewiger , auf den Lippen , erhebe ich am

betend meine Hände

zu Dir , der Du allen Anfanges
Dinge End ' und Ziel bist, heben wir allesammt Aug'
und Herz zu Dir empor , Vater der Menschheit , Lenker unserer
Geschicke! Aug ' und Herz — das Auge hier
freudestrahlend
in
dankbarer Rührung , dort thränenfeucht in wehmuthsvoller Erinnerung,
hier scheu und unstät , weil es dem strengen Blick des allwissenden
Anfang , aller

Richters

zu begegnen

fürchtet , dort flehentlich bittend , das milde
aufsuchend ; das Herz in—
dem Einen bang
und schwer, zukunftsbang
und sorgenschwer , in dem Andern
voll
und reich, erwartungsvoll
und hoffnungsreich , hier tiefgebeugt und
schmerzlich verwundet , dort geheilt und aufgerichtet , im Vertrauen

sanfte

Vaterauge

auf Deine
Gefühle

Hilfe , Allerbarmer

und Empfindungen

ein Gefühl ist am heutigen
uns , und will ausgesprochen
sten herzinnigsten

Dankes.

!

Doch

eines Jeden

wie

mannigfaltig
auch die
von uns heute sein mögen,

Neujahrsmorgen
besonders lebendig in
sein vor Dir , es ist das Gefühl tiefDenn

wenn

wir

im Geiste

zurück-
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schauen

auf das

oder auch nur

Jahr , das

iu Nebel

auf die Ereignisse

gehüllt

denken der gewaltige » Erschütterungen
in großen

und

wir

gezagt

und

Bestand

kleinen

und

eines

Jeden
hast

Häuptern

Haft

heerung , Plünderung
Heeresgefolge
gegenwärtig
Freude

wir

und

beschützt,

und

unser

und

vernommenen

Gebetworte

Herz

,

da

unser

Vater

Lippen
als

Siegesjubel

der frommen

ich bin erfreut

es ist unser

und Helfer , als

wohlgefällig

auf , diese Spende

Geistes , Du

unser

Andächtig

und

vor

Krieges -

Donners
heilige

ewiger

Gott

ausgießt

Werkthätigkeit

Treiben

zuhalten

über

in unserem
auf

haben

und

מלחמה
die

mächtig

תרועת
Kriegsposaun

״

Andächtigen
Impulses

das

Jagen

Mitten
des

stürmische

,

unter

rasenden
stets

so

die rastDrängen

Bedarf

irdischem
die

unsere

es diesmal

der aufrüttelnden
hat :

eine Schofarstimme
hallte

die

Gewinn,

Religion

durch

selbst zu besinnen , unb

, sowie auf

gehört ,

Sie

nach
die

auf uns

!

aufgerüttelt
e."

Amen.

mährend

Lehren ,

zuruft , uns

eine Schofarstimme

schüttert , gar

und

sie

unseres

unterbricht , der uns auffordert , inne-

Menschenaufgabe

Wir

nimm

in

auf

nung , dieses äußern

O

der

Trachten

Meine

, es preist Dich

diesmal ?
,

diesmal

die eindringlichen

höhere

Herzen , aus unseren

Gemeinde!

wir

einschneidet

meine

Ja , dieses Lied,

der Tag ,

uns

unsere

Glücks-

über

uns , der stets so wirksam

die Schofarstimme
Gottesreiche .

Erlöser !

begehen

des Alltagslebens

zu lauschen

 ״Es froh-

Mund

Vergelter .

versammelte

uns

einzog,

Herzens , das Sinnen

Siegesnachrichten

der Schlachten , trifft
Ruhe

los hastige
und

und

und

uns

sich in

ist mein

ist mein

unseres

Welch ' ein Neujahrsfest
blutigen

mit ein :

in unseren

Richter

wir

von uns in die eben

Dankes - und Huldigungslied

Erretter

Hort

schlimmen

allmälig

durch Deine Hülfe !"

König , lebt heute

von

vor Ver-

in 's Herz uns

Hanna

nun

Unheil

Seuche , diesem

durch Dich , Ewiger , hocherhoben

und

—

das

die Furcht

Horn durch Dich , o Gott , weit geöffnet
Feinde , denn

gewahren

Krieges , hast bewahrt , wenn

aufjauchzender

sie

diesen Gefahren

Vaterland

wenn wir deß heut gedenken , dann stimmt ein Jeder
lockt mein

, die

erinnern , wie

allen

beschirmt

die Stunden

löste , und

schien , und

gewendet ,

blutigen

halten

, uns

liegt,
wir ge-

Umwälzungen

Allgütiger , in

, Hungersnoth

eines

uns

unb gefürchtet , wie der Wohlstand

gefährdet

, wie Du ,

so wunderbar

unseren

und

hervorgebracht

gezittert , gebangt

beini Jahresschluß
uns

Kreisen

jetzt hinter

der letzten Wochen , wenn

haben

im

dieser Mah-

Schofarstimme?

uns

, רפשי

Stellung

gar

gewaltig

שמעת

שופר

wir

schrecklich

erקול

vernommen,—
wieder

an

der
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Schlummerstätte des religiösen Sinnes der Menschheit und das Ohr
des Höchsten und Niedrigsten ist empfänglich worden für die Lehren, die unser Rosch
-Haschana
-Fest uns alljährlich ertheilt
, und die
das Stück Weltgeschichte
, das in unfern Tagen vor unser Aller
Augen sich abrollte
, Allen, die ihr Auge nicht verschließen und
ihr Ohr nicht absichtlich verhärten
, in eindringlichster Weise predigt.
Denn die Lehren
, die die Kriegsposaune in diesem Jahre
dröhnend und markerschütternd uns zurief
, sie sind dieselben,
die alljährlich des Schofars Stimme in uns wachrufen foll, sie sind
dieselben, die die betende Chauna in die herrlichen
, unnachahm-

Sangesworte gekleidet:
״Niemand ist so heilig wie der Ewige, es gibt feinen Hort
außer Gott. Laßt das prahlerische Reden
, fort mit dem Trotz
ails Eurem Munde! Denn ein allwissender Gott ist der Ewige,
von ihm werden erwogen die Handlungen
. Der Bogen der
Tapfern bricht
, und die Schwachen gürten sich mit Kraft. Gott
tödtet und belebt
, läßt in die Gruft fahren und bringt wieder
empor
. Gott läßt arm werden und macht reich
, er erniedrigt
und erhöht auch,.
Denn Gottes sind die Pfeiler der
Erde. . . . nicht durch eigene Kraft obsiegt der Mann. Gott
richtet die Enden der Erde
, verleihet Sieg seinem Könige
, und
erhöht das Horn seines Gesalbten
." (SamuelI. 2, 2—10.)
Jst's nicht
, m. A., als ob dieses Lied
, das Jahrtausende alt
ist, erst vor wenigen Wochen gedichtet wäre? eigens mit Bezug auf
die Ereignisse unserer Tage? Fürwahr das Gotteswort
, richtig
verstanden und richtig angewendet
, wird immer der treueste Spiegel
des wirklichen Lebens sein, eben weil es das Leben der Menschheit
in der Wahrheit erfaßt.
Es ist die Lehre von einem heiligen, die Menschenhandlungen
rid )tenben und die Menschenloose austheilenden Gotte, oder kurz die
ewige Grundlehre des Judenthums von der ״sittlichen Weltreg lern ng", die den Grundton dieses Liedes bildet
. Und dieselbe
Lehre predigt uns der Neujahrstag sowohl durch den von der Re-ligion ihn! beigelegten Namen הדיין21 ' ״Tag des Gerichts,"
als auch den Schofarruf
: ״ יי" שופטנוGott ist unser Richter !"
Rosch
-Haschana oder die Stimme der Religion, Channa's
Gebet oder die Stimme des M enschenHerzens, die Kriegsposaune oder die Stimme der Geschichte, sie rufen allesammt einstimmig uns die Worte zu, die den Grundpfeiler alles sittlichen Lebens
bezeichnen
, die drei Worte: ״ הנה יום הדיןEs giebt einenTag
des Gerichts!

lich schönen

Israelitisches
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Oktober 1874.

2

18

Diese Lehre von dem Gerichte Gottes, von der sittlichen Weltordnung, lasset uns heute, wo unser Gemüth durch die weltgeschichtlichen Ereignisse ganz besonders hierfür empfänglich gemacht ist, im
!—
Geist erfassen und im Herzen befeftigeu

I.
 ״ הנה יום הדיןD a ist der Tag des Gerichts!" — so ruft
die Stimme der Religion am heutigen Tage, so ruft der uns
vor Gericht ladende Ton des Schofar, so lesen wir es wiederholt
in den erhabenen und tiefergreifenden Gebeten des heutigen Festtages.  ״Erhaben zeigt sich der Herr Zebaoth im Gerichte , der he i." ״Es ist wahr, daß
lige Gott wird geheiligt durch Gerechtigkeit
und Zeuge bist!"
Allwissende
, der
Du der Richter und Ueberführer
 ״Satzung ist's für Israel : das Gerichthalten des Gottes Jacob's."
Der Glaube an das Nichteramt Gottes ist so alt wie das Judenthum, so alt wie die Worte in dem Gebete unseres ersten Stammvaters Abraham für das sündige Sodom: השופט כל הארץ לא
 ״ יעשה משפטSollte der Richter der ganzen Erde keine Gerechtigkeit üben?" Ja älter noch, so alt wie die Frage:  ״ איכהWo bist
Du ?", die der Herr an den ersten Mens ch en nach dem Sündenfalle
, und die das Bewußtsein der Sündenscham und Tugendgerichtet
. Knüpfen doch unsere Weisen hieran den tiefihm weckte
in
bloße
sinnigen Ausspruch:  ׳-  כשם שעמדת לפני בדין. זה סימן לבניך
 כך בניך יעמדו לפני בדין * • י ויוצאין בדימום,  ח בדימום5י5ויצ
, wie Du,
״Du bist Zeichen und Vorbild für alle Deine Nachkommen
, gerichtet und nicht (wie die urnachdent Du durch Sünde gefallen
, sondern
sprüngliche Strafandrohung gelautet) zum Tode verurtheilt
, so sich
Nachkommen
, so werden Deine sündigen
freigesprochen wurdest
, gerichtet und — gerettet werden." Wie
am Gerichtstage stellen
, 0 Mensch, — das ist der liefere
tief Du auch gesunken fein mögest
Sinn dieses herrlichen Ausspruches— so Du den Glauben an den
richtenden Gott nicht hast verloren, so Du am Tage des Gerichts
, bist Du gerettet;
, wirst Du gerichtet
vor ihm bitßsertig erscheinest
Du findest in dem richtenden Gotte zugleich den versöhnungsreichen
Vater, der ״im Zürnen an's Erbarmen denkt", und wie einst dem ersten
Menschen so auch Dir die Strafe selbst zum Segen werden läßt.
Das ist die Stimme der R el i gi on am heutigen Tage: ״Recht
und Gerechtigkeit sind die Stützen Deines Thrones, Gnade und
Treue ziehen Deinem Zornblick voran !"Ps( . 89,15.) — das ist
auch die Stimme des Schofar's : ״Es erhebt sich der richteude
Gott ( ) אלהים = מדההדיןbeim Posaunenruf, der Allerbarmer

( הרחמים

מדת

ist

==  ) ייfrei der Stimme

die beseeligende Lehre

Gottes .

des Schofar !" (Ps . 47 , 6 .) —

des Judenthums

Und füllt sie heute Dein Inneres

bleibt darin

noch Raum

für die kühle Frage

standes : wo ? und warum?

hat

vom

Richteramte

nicht ganz und gar aus,
des zweifelnden

Ver-

denn die B i b e l den heutigen Tag

zum  ׳יום הדיןzum Tage des Gerichts , eingesetzt ? In
lesenen Festabschnitte
ist nur
die Bezeichnung תרועה

dem ver יוםoder
(

 ״ ( זכרון ת׳Tag des Posannenfchalles , des Gedächtnisses
oder der
Erinnerung
u . s. w ." zu finden — so lasse, l. Fr ., es Dir gesagt
sein, daß , wer die Bibel
auch

hier

ihre

mit liebevollem ,

Weisheit

bewundern

weckenden, erinnernden

hingebendem

muß .

Posaunenschalles

Sinne

 ״Einen
"

nennt

Tag

liest,
des er-

sie den heuti-

gen Tag — ist das nicht deutlich und klar genug gesprochen ? Laß
Dich erwecken von der Stimme des Schosar , begehe einen Tag der
Erinnerung,

und

Du

begehst einen Tag

Bibel , die nicht blos gebieten !, sondern

des Gerichts.

zugleich uns

Die

erziehen

will,

begnügt sich nicht damit . Dir den Tag des Gerichts anzubefehlen , sondern sie will Dir
Deine

zugleich zeigen , wie Du

Selbstthat

gewinnen

einen solchen Tag

und in Wahrheit

begehen

durch

kannst .

Die

Bibel nennt Dir das Mittel , die Ursache , — die Wirkung folgt von selbst.
Der

denkende

Mensch , der seiner Thaten

wird sie auch prüfen , er wird

sich erinnert,

sich fragen , ob sie vor

dem ,

 ״des

Auge zu rein , uni das Böse zu schauen " , bestehen können , er wird
zum

eigenen

des

göttlichen

Richters

wird
sagen

im Familien - und

wird den Richterarm

oft sinnend

אלהים

Doch warum

dies Alles

daß Du

Gottes

ailhatten , und ,

müssen : היא

nicht an jeden !

indem

andern

die Aussprüche

אצבע

war

den Maaßstab

, des

Einzelleben

Weisen

Du

über-

nicht verkennen , der
sein

will ,

ein Finger

am Neujahrstage
fragst

heiligen

die Geschehnisse und

so er ehrlich

gerade

unserer

darin

 ״Das

beliebigen ?

er

Tugend

legt ; der denkende Mensch , der

im Völker - wie

der
gar

seiner Handlungen ,

Rechtes , der höchsten

daran

Ereignisse
denkt,

Richter

weiter ,

nicht kennst :

sich

Gottes !"
? , warum
und

zeigst,

 ״Der Mensch

wird gerichtet an jedem Tage , in jeder Stunde , denn also heißt es
in der Schrift : Alle Morgen

musterst Tu ihn , prüfst

ihn jeden Au-

genblick (Hiob 7, 18 .) — nun so folge mir , steigen wir hinab in die Tiefen des Menschenherzens , allwo
die lichten Worte verzeichnet
Tag des Gerichtes !"

Du

aus

findest : הדין

noch so dunklem

Grunde

הנה יום

da , der

 ״Siehe
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II.
Da

?

Tage , am Neujahrsmorgen
in Dir , liebliche und traurige , erfreuende

heutigen
aus

in

ihrer

in

sich heute

zeigen

unedlen

und

, die eiteln

der Erinnerung

durchlebt

nochmals

Du

genießest

edlen

und

reinen

die

oder bereitet , —

trüben

und

die Du

, die Freuden,

Jahres

des vergangenen

Ereignisse

läßt " — so

ziehen

all ' die frohen

vorbei

Deinen ! Gedächtnisse

ziehen vor

seine Heerde mustert,

hindurch

Stabe

seinem

alle unter

beobachtet am
Erinnerungen
betrübende , be-

und

der Hirt

״Wie

erschütternde .

und

seeligende

die Länimer

genau
steigen

Herzens

Deines

Hast Du die Stimmung

n und
Nichtigkeit — ; auch die Schmerze
die wir erlitten oder verursacht , erstehen heute wieder in
Leiden,
die uns das
der Erinnerung , hier bluten auf 's Neue die Wunden,
und

Hohlheit

eigentlichen

des Neugeborenen

goldene

Traun !, vereitelt

hier treue

hatte

Tod

Leben

Wohlstand

e n ! p orgestiegen , ein Anderer

bewegen ; was

tage

in

Eintritt

wirft , was
Stimmung

ein

unseres

Nichteran !t Gottes
wird ,

an den ! wir

Er !nuthigung

und

des Gerichts

, zun ! Tage
ganz

unseren

besonders

Trost

Neubelebung

und

״Gott

ist 's , der sterben läßt und

wieder

arm , der erniedrigt

Enden

der Erde ; denn Gottes

viele Sprossen

Herz am Neujahrs-

daß der Mensch
auf

und

beim

vergangene

das

an

den Neujahrstag

diese
, den

einsetzt , an dem das

zun ! Bewußtsein

geführt

Beruhigung

, unsere

unsere

finden in den frommen

Hanna 's , die heute in unseren ! Herzen
und

zu

ist

Eine

Der
gar

daß die Religion

anknüpft , und

Herzens
uns

als

einen Rückblick

Jahr

ist also auch natürlicher , als

der Erinnerung

Tag

natürlicher ,

ist denn

mußte

, die unser

Empfindungen

neues

, dort

h e r a bsteigen . — Solchergestalt

irdischen Glückes
und

Liebe

an der Lebensarbeit

gedachten .

durchs

sind die Gefühle

der

war

getrennt , die noch lange vereint

Herzen

fortzusetzen

die Reise

an der Stufenleiier

eines

sahen

Lebensbunde , zu be-

zun ! heiligsten

glückender Genieinsamkeit , zur Theilnahme
hat der unbar !nherzige

wiederum

gehegten Hoffnungen .

die allzufrüh
geeint

Herzen

Freude

lautere

und

brechen , dahin

in ! Todeskampfe

Auge

Kindes

herzgeliebten

Andere

zog ein in ihr Herz .

und Hoffnung

das Auge

Eltern

sahen

erschließen ,

sich dem Lichte

Bilder , wie

trüben

und

Beseeligt

erscheinen ?

Familie

sie in jeder

heiteren

die

ich sie Euch erst vorzusühren

so spieBrauche

sich ab .

in ! Leben jedes Einzelnen

Weltregierung

,

Thautropfen

in jeglichem

die Sonne

Wie

sind .

vernarbt

gelt Gottes

und

geheilt

bereits

sie

daß

wir ,

gewahren

geschlagen , dort

Jahr

an ! lautesten

Gebetworten
wiedertönen:

wieder

belebt , der reich macht

erhöht ,

der

sind die Pfeiler

da

richtet

die

der Erde , er hat den
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, er erhält es, er
." Er trägt das Weltall
Erdenball darauf gestellt
, lenkt und regiert es ; nicht vom blinden Zufall, nicht vom
ordnet
Ungefähr hängt Dein Geschick ab, sondern von Deinem Thun und
, für das Du einem allwissenden Gotte verantwortlich bist
Lassen
, der Herz und Nieren prüft, und ״jede Deiner Thaund bleibst
, in's Gericht bringt"
, gut oder böse
ten, sie sei noch so verborgen
—(Kohelet 12, 14.) — denn esgiebteinenTagdesGerichts!
III.

״Gottes sind die Pfeiler der Erde, er hat das Weltenall da" — der mittelste und stärkste der drei Pfeiler, auf
gegrüudet
denen nach dem Ausspruche jenes Weisen in den ״Sprüchen der
Väter" (C. 1,18.) die sittliche Welt ruht, ist: ״ דיןdas R echt."
Gott hat die sittliche Welt ebenso nach ewigen Gesetzen
, so
, wie die natürliche, wie diese nach Naturgesetzen
geordnet
. Freilich ist diese Ordnung und Gesetzjene nach Rechtsprincipien
, als im
Mäßigkeit im Reiche der Natur deutlicher und sichtbarer
, denn
. Dort läugnet sie Keiner
Reiche des Geistes und der Moral
, hier findet sie nur der,
sie ist dem blödesten Auge wahrnehmbar
der sie mit einem durch religiöses Denken geschärften Blick sucht
und finden will.
, daß er auf schiefem oder morKein Baumeister wird sagen
, wie
Gebäude aufführen könne
dauerhaftes
ebenso
ein
Grunde
schem
Abeine
wäre
, denn das
aus grader Fläche und festern Boden
. Kein Landmann wird glauweichung von einem natürlichen Gesetze
, den Säulen in
ben, daß er feinen Acker auch im Winter bestellen
, das
ersprießlicher Weise auf die gefrorene Erdrinde streuen könne
! Naturwäre eine Abweichung von der Ordnung der Dinge, von den
, dem Aussaat und Ernte unterworfen sind. Meint nun Jegesetze
, als für das
, daß Gott für den Acker besser gesorgt habe
mand
, daß er unverbrüchlichere Gesetze aufgestellt habe
menschliche Leben
, welchen die Pflege des Feldes obliegt, als für diefür diejenigen
, derVöl ker, anver, welchell die Pflege der Menschen kiilder
jenigen
traut ist. Wer in solchen Jrrthum und Wahn befangen ist, es
, sich von der Religion eines Bessern belehren zu lassen,
verschmäht
und sein Ohr gegen die Stimme seines Herzens und die Forderungen
, nun der überblicke das Stück Weltgeschichte,
der Vernunft verschließt
, hier kann er es deutlich sehen
das sich vor nnferen Augen abgerollt
ein göttlich Sittengesetz
—
— ". עיניכם הרואות את אשר עשה דwie
Scheinwesen,
trügerischen
dem
,
Lüge
der
,
Bosheit
der
wonach
,
waltet
, und wenn
feierten
und wenn sie sonst lloch so glänzende Triumphe
rauf
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sie auch in Purpur
Maske

in Nichts .

Die

ungestraft
lehrt

sich hüllen , früher

vom Augesicht

Gesetze

verletzt

tausenden

der

kann für

det sind auf

der

werden ,

die Geschichte

Herrscherhaus

sittlichen
 ״es

und

die

" .מפעלות ד

bestehen , wenn

Könige

חזו

 ״Kommet
zersplittert

von Babel

sie nicht gegründas

und

 ״gezählt ,

schrieb ,

כותבת

über

frevelhaft

geהיד

einen Jeden,

sich versucht .

schauet die Thaten

ein großes

nicht

Die Hand , die vor Jahr-

an die Wand

Weltordnnng

können

des Gerichts " —

noch das Vernichtungsurtheil

sittliche

unser » Augen

Tag

Kein Reich , kein Staat , kein

Gerechtigkeit .

und zerbrochen "

diese Hand schreibt

einen

Menschheit .

deni übermüthigen

der gegen

die gleißnerische

Weltordnung

gibt

die Dauer

Wahrheit

zählt , gewogen

oder später

gerissen wird , ein Sturm , — und sie zerfallen

לבו

Gottes !"

Reich im Streite

Vor

seiner

Par-

teien , es bricht zusammen

an der sittlichen Füulniß , von der es er ׳

griffen ,  ״gefallen , gefallen

ist Babel !"

(Jes . 21 , 9 .)

חולש על גויס
לארץ
נגדעת
הילל רן שהר
 ״Wie bist Du vom Himmel gefallen , glänzender
zur Erde
warfst !"

geschmettert , der du früher
(Jes . 14 , 12 .)

der die heiligsten

Und

über

auch der,

die Märtyrerkrone

Selbstverblendung
gleichsam die Worte
gleiche dem Höchsten ( Jes . 14 , 14 ) , —
dessen Thron

anbere
der

Eide brach , der die Männer

sprach , Menschenmördern

wankt , עזוח

וכפל

עוזר

משמיר
איך נפלת
Morgenstern , bist
Völker

zerbricht

A .,
wir

siegt der Mann ."
So

ist

uns

sprach לעליון
אדמה
 ״Ich
ich bin ohne Fehl — anch

וכשל

 ״es strauchelt die Stütze,

 ״Der Bogen

brechen , denn

Zuchtruthe

für

Tage

geob-

recht eindringlich
kräftigen

ruf

uns

Gotte ,
 ״3 a , es

die Wahrheit
des
gibt
einen
Tag
A nt e n.

Erhabener

Weltenrichter

heiligen

Lehren

des Neujahrsfestes

Zeitgeschichte

uns

, der Du

, die dröhnende

die Lehre

Religion , die alljährwill , die Lehre vom

Satzes :
הריין
des Gerichts

die Festtage

eingesetzt , wir

vernommen , wir

zerbrach, " —

gegen die sittliche Weltordnung.
unserer

Deiner

andere

Arm

Völker

gepredigt , die da ist ' eine Grundlehre
richtenden

Gottes

nicht durch eigene Kraft

lich unser Rosch -Haschana - Fest

in

,

der sonst so Tapfern

sie kämpften

hat die Geschichte unserer

verloren!
—

Gericht

nicht ,  ״denil

heilig

verlieh , der in stärkster

göttliches

die Ruthe , tue ihm als

dient ; überheberl
er mußte

das

gesegnet,

der Inquisition

und es fällt der Gestützte (Jes . 31 , 3 .) er ist unfehlbar
Seht , m

die Loose

den Mann

haben
Stimme

2 (י
!"

הנה

zu Herolden

den Posaunender Zeit

und

stehen zu Dir : O , sende in die
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Herzen

der Fürsten und Völker den Geist der Liebe und des
Friedens , daß sie nicht mit den verheerenden Werkzeugen des
Krieges , sondern in den beglückenden Werken des Friedens
miteinander

wetteifern , — führe

in

Festgebeten

unseren

herauf

erbitten : אחת

die Zeiten , die
אגודה

כולם

wir
ויעשו

שלום
בלבב
רצונך
לעשות
 ״da
die Völker
alle einen
Menschenbund bilden , um Deinen Willen mit ganzem Herzen,
mit friedfertigeni
Sinn zu erfüllen !"
!ונשמחה בכל ימינו
ונתנה
חסדך
בבקר
שבענו
Reich ' uns , 0 Herr , am ersten Morgen des neuen Jahres
das Füllhorn Deiner Gnade , daß wir freudig uns aufschwingen
und froh werden aller Tage nuferes Lebens !"
Amen.

IV.

Die Doppellwtschafl.
Uredigl

am

Vorabende

des Versöhnungstages

5631 (1876)
Von Rabbiner Dr . Horowitz

in Crefeld.

 ״Frohlocke , Tochter Zions , juble , Tochter Jerusalems
er kommt ,

der Tugend -

Schlachtroß

,

und

Kriegswagen

und Frieden

kündet

Hilfreiche ;

und

ausrotten

Geschütz לגוים

, siehe,
will

שלום

er den Völkern ; Deine Gefesselten löset er,

aber אשיבלך
משנה
גםהיום מגיד
התקוה
לבצרון אסירי
kehret zurück in die Veste , Ihr , die Euch die Hoffnung
Auch heute
Andächtig
sem prophetisch
schaft
möchtet
Tag

bringe

Ihr

vor Gott

einer

Versammelte

der
?

Ton

Lasset nns

lauschen

Sühne

eines

auf

בפורים,ד

bringenden
 יוםnennt

Möchtet

will .

bringen

großen

erkennen , den

Versöhnung

אשיב

Aussöhnung
entwaffnen

mit unserem

Wort

in-

Kriegsgetönes!
lasset

uns

öffnen

Töne

dieser

der Versöhnungen"
doppelt

מגיד

der Welt ,

Du

,

 ״Tag
משנה

will,

! welch ' milder , Herz-

die sänftigenden

Aber

wieder dieser Tag : Aussöhnung

und

Tag

welterschütternden

faches verkündet
erlangen , mußt

nicht in die-

Versöhnung

sich auch dieser Tag , denn

söhnung , die er bringen

Ihr

, der Krieg und Feind-

diesen Fciedensherold
Boten !

שובו
fesselt.

D o p p e l verlunder ."

! welch' zauberhaftes

Herzen , daß in sie einziehen

Versöhnung

!

und

Zeit !

inmitten

den

Friedensverkünder

Versöhnung

sturmbewegten

gewinnender
unsere

wieder

nicht in ihm den heutigen

der Versöhnung

mitten

ich Dir

geschilderten

hinwegschaffen ,

er

ודבר

ist die Ver-

היום

 גםZwie-

mit den M e n s ch e n,
jene

zu

, um diese zu erreichen , Dich

Gotte

.

Um

be-
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Du

jene mußt

Für

waffnen .

hinwegschaffen

Kriegdrohende,

alles

diese

und Feindliche , für

Grollende

Friedensiörende , alles

alles

 ״Kehret in die
שובו
die Aussöhnung mit Deinem Gotte : לבצחן
zum ungewappnet
und
gerüstet
sei
,
"
zurück
Festung
freiverlasseue
ermüdlichen Kampf , nicht gegen Andere , sondern gegen den Friedenstörer in Dir.
Folgen
prophetischen

der

und Herzen

offenem Sinn

mit

betrachtend

wir

Schildernng.

I.
ודבר

שלום לגדם
dieser Tag .

Völ-

ven

er

predigt

 ״Frieden

spricht

wohl , meine Brüder , von Völkerfrieden

Ihr

kern ." Höret

Schwinden

alle

und

alle Zwietracht

lassen

er

will

unter den Menschen , umschlingen will er sie mit einem
Spaltung
fest einenden Baude , bannen will er aus ihrer Mitte alle vernichist seine Losung . Wohl
tende Feindschaft — denn Versöhnung
magst Du jubeln , wohl frohlocken , Tochter Zions , wohl darf unsere
in stolzer Freude

Brust

in Gnaden

solchen Tag

sich heben , daß unsere
und

allen Völker - und Menscheil haß,

Brust

Religion

der tilgen

hat ,

verliehen

empfänglich

Herz für Versöhnung und Menschenliebe.
eher — s o will es unsere Religion — nicht eher

will unser

als

erflehen ,
und Milde

hast

aus

Deinen ! Innern

heute hineingetreten

Stätte , um auszugießen

nicht
es

Du

zu

ihn

Duldung

Darum , mein

bist in diese heilige , friedliche

Dich wohl erst , ob auch in Deinem

Liebe und Milde

heute nur

.

machen

schwer belastetes Herz vor dem Herrn

Dein

der Liebe und Gnade , prüfe

darfst
gegen

Sünden

unserer

Denn

gegen Menschenliebe ,

bis Du die Sünden
ausgelöscht

Freund , der Du

Innern

für Deine

Verzeihung

wagen , vom Herrn

einen

uns

will aus

wohnt , ob Du nicht etwa Groll

und Haß gegen einen Deiner Nebemnenschen hierher mitgebracht
hast ; prüfe Dich wohl , denn hemmend und hindernd stellt sich dieser
mit Gott führen
Groll in den Weg, der Dich zur Aussöhnung
soll. — O . nt . Fr ., fühlst Du es und siehst Du ein , daß sonst
oft Dein Herz hart nnd unzugänglich für Versöhnung und Frieden
war , so klage heute selber an dieses Herz und segne diesen Tag,
der mit einer Macht und Wucht auf das Herz einstürmt , denen
wohl kein Israelit
nur

,

und

wie ein Mährchen

wäre

ihm

der Ernst

aus Kindestagen

dieses Tages

auch

erinnerlich , zu widerstehen

und nicht nachhaltiger
vermöchte . — Nicht schöner , nicht würdiger
Du Dich von seinem
wenn
könntest Du dieses Fest feiern , als
mächtigen
Israelisches

Eindrücke

Hinreißen

ließest , das heilige Gelübde

Predigt -Magazin . Oktober 1874 .

zu fassen,
2*
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so oft der Groll gegen den Nächsten in Deinem
Innern
Wurzel
fassen will , eingedenk zu sein dieses Tages , der so eindringlich Versohnung predigt und dann
auszureißen
aus der Brust
den Dich
entwürdigenden

Menschenhaß , der nur

Leben verkürzt . —
ימים

הארכת

ממתי

על

 ״Was

wurde
חברי

hat

Dein

Dein

Lebeu

ein greiser Lehrer

קללת

עמי

עלתה

לא

des Tages

auch

allen

schwinden .

, אמר

mit
—

שרי

מאן

לכל

Du

jeden

glaube

פליק

nur

,  ״ich ließ jedesmal

Haß
,הוד

er antwortete:

aus

meinem

זופרא׳ כי

mit

Innern

המר

הא

כי

jener

mir , m . Br .,

Frieden mit Deinem
und die Aussöhnung
frage

מימי

Dir , m . Fr ., wenn Du Dein
Tag zum Versöhnungstage

Und

במה

?"

weise Mann , der sein Lager stets
bestieg : Verzeihung Allen , die mich heute gekränkt ."

den Worten
Heil

לפורייה

 ליהwie

Dein

gefragt , und

dem Schwinden
דצערן

Herz verbittert ,
so verlängert

wohl

Leben so geheiligt hast , daß
machen ' kannst ! —

durch

die Aussöhnung

und

den

Nebenmenscheu
erlangst Du auch den Frieden
mit der Welt und Deinem Schicksale . Be-

Dein

Inneres

frieden , alle Zwiespältigkeit

unb

und

Du

wirst

sehen , daß

alle Unzufriedenheit

verwunden , zerreißen , sie gehen

zumeist

aller Un-

, die Dein Herz

hervor aus der tiefen Kluft,

die da zwischen Deinem

Herzen
und der Welt besteht , und diese
aus dem Unfrieden , aus den lieblosen Gefühlen gegen
die Nebenmenschen . Deine Wünsche sind groß und die Welt gibt
nur Kleines,
und klein erscheint es Dir vor Allem deßhalb , weil
wieder

zumeist

Deinem

Nächsten

oft , was
das

Deiu

Deines

Augen

gegen

das Deines

dem Herzen

müthig

und

Dich aus

und

.

Sieh

durch

Dich hier um , wie

hätte , dessen Erfüllung

sehnsüchtig

wir

sind

Dir

wächst in

die Mißgunst

Unrecht , sondern

diesem heiligen Tage

selber

vor

wir Alle uns

dem Antlitz

des

gibt , der nicht noch etwas
ihn

erst

glücklich machen

des Herrn

und

sehen de-

empor ; so söhne

und Deinem

zufügst , so Du

es nicht in Dir

flehend

alle Bedürftige

nach der Hilfe

mit den Bedürftigen
Unrecht

dem

scheint Dir groß,

Unvermerkt

Geschicks

keinen so Glücklichen

Dich um ,

nicht die Welt
Menschen

zu sein .

Deines

hinmerfen , bittend ,

Herrn , wie es hier
Sieh

gering

Verdienst

nach

und grollst so immermehr
mit der Welt
O , so neige heute willig Dein Ohr der sanften

der Versöhnung

würde .

Dein

jagst

Nächsten

in gleicher Weise
auf

nur

die Ungunst

den Menschen .

Stimme

beschieden wurde , Du

erwirbt .

Nächsten

Deinen
und

Größeres

Bruder

Schicksale , erkenne , daß
daß Du
der Welt und den

von ihnen

zu

suchen lernst .

Versöhnung

mit der Welt,

Dein
So
mit

Glück

erwartest

lerne

denn

an

den Menschen.

27
II.
Oder solltet Ihr so weit gekommen sein, nicht mit der Welt,

, sondern mit Gott und seiner Vorsehung zu grollen?
Menschen
Dann  שובו לבצרון אסירי התקרה וה.  ״Kehret zurück in die Veste,
" ; denn Zwiefaches verkündet
Ihr , die Euch die Hoffnung fesselt
dieser Tag; er ermahnet Dich zur Aussöhnung mit Deinem Gotte.
Aber zur Erlangung dieser Aussöhnung bedarf es der Festung
und Kampfesmittel gegen den kriegführenden Feind i n Dir. Da
mußt Du Dich besser zur Gegenwehr rüsten, um erfolgreicher den
, die Dich
heißen Kampf bestehen zu könnnen gegen jene Macht
, die Dir
trennen will von Deinen: Gotte, von Deinen: Schöpfer
Leben.
gottwürdigen
,
wahren
:
den
nach
,
trachtet
Leben
nach dem
יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום שנ ׳ צופה רשע לצדיק
, gefährlicher Feind ist des Men • ומבקש להמיתוEin tückischer
: Trieb, von ihn: heißt es (Ps. 9) : ״Es schaut aus der Böse
scher
nach den: Gerechten und mochte ihn tobten" Blicke hente zurück!
, wie
: Feinde gestreckt
Wie oft mögest Du die Waffen vor diesen
einDu
die
oft die Veste Deines Geistes feige verlassen haben, in
gelassen hast den lauernden Feind, die triumphirende Sünde. So
, da sehnsüchtige Hoffnung auf
kehre heute zurück in Deine Veste
der: Herrn und seine Allgüte Dich hier an diese heilige Stätte fesselt.
, daß
, wappne und rüste Dich und bedenke
Halte treuere Wacht
bedeuAllgütigen
dem
von
Trennung
Feiird
diesen
gegen
Schwäche
Hoffdie
heute
Dich
den
an
,
suchst
Aussöhnung
tet, mit dem Dn
לפתח
. Stelle treuere. Posten auf, denn חטאת רובץ
nung fesselt
״an der Thüre lauert ur:d lagert die Sünde", als Feind, wenn sie
auch oft die lockende Stimme des F r eu ndes vernehmen läßt. Gar
, gar verführerisch ihre Worte, gar
erfinderisch sind ihre Rathschläge
, sie will
bestrickend ihre Stimme. Was das Leben Dir nicht bietet
. Unter der Gestalt eines rettenden Freundes in der
es Dir schaffen
Noth erscheint sie Dir — du lässest sie ein, und es ist um Dich ge.  ולבסוף געשה בעל הבית,  ״ בתחלה נעשה אזרחZuerst
schehen
klopft sie leise und bescheiden als Gast an, hast Du ihr aufgethan
— sie wird dann zun: Her r u Deines Hauses." Darum kehre zurück
, damit ihre Stimme macht, zurück zun: Allmächtigen
in Deine Beste
, wenn noch Hoffnung
los abprallt von der Festigkeit Deines Geistes
. — Und wiebeseelt
heute
: Gotte Dich
aus Aussöhnung mit Deinen
derun: ist es zunächst Dein Verhältniß zur Welt und den Menschen,
aus den: die Sünde, der Zweifel an Gott und seiner Vorsehung
! Du, in dessen
. Darun: seid bei Zeiten vorsichtig
geboren werden
mit den
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Herz sich Verbitterung
auch nur erst einschleichen will , weil Dir gescheitert ist mancher Wunsch , manche Hoffnung
an des Lebens gesährlichen Klippeil — h a b e A ch t ! Die Sünde lauert an der Thür,
sie wird zu Dir sprechen voll Mitteln und Wegen , die Dir die Welt
gelleigt , sreilndlich
und günstig
gestalten
sollell , sie verspricht,
Dich zufrieden
zu machell und bringt
Dir nur Unfrieden . Du,
der
schou mit
scheelem
Blicke hinsieht
aus
des
Nachbars
Haus

nnd

Heerd ,

Glück und Wohl

dem

— habe

bitteres

Gefühl

Acht! Die

Sünde

bringt
hat

des

Andern

bei Dir

schon
Eingang gefundell . Du Haft Deille Veste nicht gewehrt לבצרון
שובו
kehre schnell zurück ! — Und Du , dem das Glück hold zulächelt , der
Du in seinen Hellen Strahlen
Dich sonnst — habe
Acht, die
Süllde lauert vor der Thür , sie flüstert Dir schlneichellld zu von
Deillenr Verdienste und klugem Schaffell , von Sicherheit und Unerschütterlichkeit , will Dich pflücken lassen die Frucht am Lebensbauiile,
die Dich zum Gotte machen soll באלהים
 והייתםund
bringt Dir
Tod ; lvill Dich stolz nlacherl und Dich trennen
von Deinem Gotte
Ulld Deinem Nächsten . Aber endlich Du , der Du ;chon gesteigert
hast deil gewonilenen Mulh zum schroffen Ueberniuth
, stolz herabsiehst auf Deine minder glücklichen Nebenmenschen . Habe Acht ! Die
Sünde hat bei Dir Eingang gefunden , auch Du hast Deine Veste
nicht gewahrt .

Darnnl

kehre zurück ! — Ihr Alle , wollet Ihr Stärke,
gegen diesen Feind , Ihr könnet sie Euch heute,
lvo er sich nicht heranwagt , am besten erwerben . Erwirb ' Dir sie,
mein Br ., durch reines , heiliges Gebet , erwirb ' sie Dir in dem Ge-

Wafsell

und Rüstullg

danken , daß voll den Gelübden unb Vorsätzen , die Du heute fassest,
von der Weihe dieses Tages das Heil Deines
ganzen Lebells
abhällgen
kallll .
Denn
Haft Du
es noch nie erfahren , wie
eine ernste
und heilige
Stunde
läuternd , erhebend und beledaß

beild
Stunde

für

eill

,

diesen

ganzes
Tag

Leben
.

wirken

Erwirb

kann . ?
Dir

hier

Beliutze
einen

diese

Schatz

der
Liebe und Frömmigkeit , von dein Du zehren kannst Dein LebelangLaß von der Mlerschöpflichen Quelle der Allliebe , an die Du Dich
heute wendest , einen Tropfen
in Dein Herz fallell , daran sich erquicken und labeu köllnen die Menschen , beiten Du draußen
gegenübertrittst .

Und laß

porblickst , eilten Strahl
den Lebellsweg
erhelle

von bem ewigen

Ullicht , zu dein Dll hellte em-

in Dein

Jlllleres

unb

Finsterniß

die

hineinlenchten , daß er Dir

verscheuche , in der die
Sünde schleicht. So wirst Du die zwiefache Versöhnung
mit Gott
und Menschen erlangen ; dann steigt Dein Wort leichtbeschwingt zum
Himnlel empor , und so Du russt  ״ בלה ( אVergieb , o Gnadellvoller,"

2S
dann

antwortet

verziehen

beseligend die göttliche Stimme

: סלחתי

 ״Ich

habe

" !
Amen.

V.

Trsmmgsrede
im Hischrimonat.
Von Rabbiner »r . M . Rahmer.
Mein
Ringsumgeben

werthes

Brautpaar!

von hohen , heiligen Festen findet Sie der Tag,

an dem Sie den heiligen Bund
bedeutsame Stunde , in der Sie
niß , das Ihre
Segnungen
wollen .

Herzen

längst

vorher

und weihevollen
Denn

der Liebe und Treue schließen , die
vor Gott und Menschen das Bundgeschlossen, nunmehr

Symbolen

wie es für fühlende

der Religion

Menschen

ein

unter den

auch besiegeln
tiefempfundenes

Bedürfniß

ist, in einer solchen wichtigen , ins

ganze Leben

greifenden

Stunde

den treuen

sich umgeben

zu sehen von

der Jugend , von theilnehmenden

Freunden

diejenigen , die die Leiter und Begleiter
auch Zeugen
Zukunft

seien bei Schließung

begründen

bedürfniß

bedeutungsreichen
aus

unserer Vergangenheit

des Bundes , der

soll, ebenso ist es ein

könnten

Handlung

das

unzweifelhaftes

sich weihen und

wir sie in reicherem Maaße
dieser

uns

waren,
Glück der
Herzens-

Naturen , vor solch' einer
durchdringen

Gedanken , von heiligen Andachtsgefühlen

erschöpflichen Born

Führern

und Verwandten , damit

für zartsinnige , tiefempfindende

von religiösen

tiefein-

zu lassen

.

Und wor-

schöpfen , als aus dem un-

umgebenden

Festtage !

Als Kinder

der Zeit achten wir auf die Zeichen der Zeit , auf die Festzeiten,
ihre Reihenfolge

und ihre Bedeutung

m . w . Brtp ., für die Bedeutung

, sie enthalten

gäbe des heiligen

Standes , in den Sie

beherzrgenswerthe

Vergleichungspunkte

An der Schwelle
Braucht

daß der heutige

des neuen

es Ihnen
Tag

erst

für Sie

Jahres

viele

in Kürze zu

will — ידברו

stand

Sie^

für die Auf-

treten , gar

ich Ihnen

vorführen

gesagt
in

nunmehr

, die

Ihrer
Erhebung
und Beseeligung
 ״die Tage selbst mögen reden !"

fest .

auch für

dieser Stunde , wie

ימים

das Neujahrs-

zu werden , m . gesch. Brtp .,

gewisse!« Sinne

auch

ein Neu-

80
jahrsfest
einem

ist ?
neuen

Sie

stehen an einem Wendepunkte Ihres Lebens , vor
, Sie treten
in einen neuen Stand,
, neue Pflichten warten ihrer , kurz es beginnt

Lebensabschnitt

neue

Anforderungen
Sie ein neues Leben . Wie der Neujahrstag
ein Tag der Erinnerung , so ist diese Stunde
für Sie eine Stunde
heiligster Erinnerungen . Die ganze hinter Ihnen liegende Vergangenheit
Ihres
Lebens tritt jetzt vor Ihre Erinnerung , die goldene Zeit
srohverlebter Kindheit und Jugend , da die erwärmenden
Sonnenstrahlen
für

der Elternliebe

Sie noch beschienen , Sie gedenken dann , geschätzter
, der Zeit , da Sie frühzeitig
das Elternhaus
verlassen
mußten , um in der Fremde oft unter widerstrebenden
Verhältnissen
durch Thätigkeit
und Ausdauer
sich Selbstständigkeit
zu erringen
und unter Gottes Beistand eine Stellung
zu gewinnen , die Sie mit
Ehre ^l ausfüllell . Und während Sie , werthe Braut , in dieser
Stunde
dem Herrn sicherlich für das besondere Glück danken , daß er
Ihnen
die hochbetagten Eltern in Rüstigkeit und Kraft
erhalten hat , und
Bräutigam

daran das inbrünstige
Gebet knüpfen :  ״nlögen sie noch fürder blühen im hohen Alter , frisch und markig bleiben !" ( Ps . 92 , 15,
) —
weihen Sie , gesch. Brtg ., dem Andenken der Frühverstorbenen
eine
heiße Wehmuthszähre

der Erinnerung , — und so fühlen Sie Beide
sich von jener tiefernsten Herzeusstimmung
ergriffen,
die ganz besonders der Neujahrs - und der
Versöhnungstag
in
uns erwecken.
niit

einem

Ja ,

Male

diese

Stunde

hat auch etwas vorn Versöhnungsdoch schon unsere Weisen , daß der Vermählungstag für das Brautpaar
an heiliger Weihe dem Versöhnungstage
gleiche . Wie am Versöhnungstage
unser Aller Augen fragelld zum
Lenker unserer Geschicke nufschallen , ob uns ein ruhiges
oder bewegtes Leben beschieden sei, so schwebt auch auf den Lippen
oder
tage

in

sich, sagen

im Herzen

erustdenkender

Brautleute

—

empfunden

— die

des

Dieners

Frage

treuen

ausgesprochen
Abrahams

oder
,

tief

der

da
ausging , eine würdige Gattin für den Sohn seines Herrn zu
suchen:
דרכי אם לא
ההצליח ה
 ״Wird der Ewige den Weg , den wir fortan miteinander wandeln wollen , zu einem glücklichen werden
lassen ?"
Allein wie es am Versöhnungstage
die Liebe des
Allvaters
ist,
und die Treue,
die
wir ihnl geloben , die uns beruhigt
hoffend
in die Zukunft schauen lassen und zu erneuter Thätigkeit und
Selbstarbeit anspornen , so sind es auch hier die gegenseitige Liebe
und
die beiderseitige Treue,
auf
die gestützt , Sie heiteren Muthes
der Zukunft entgegengehen können . Wo Liebe und Treue die
Pfeiler
sind , worauf - der Bau aufgeführt
wird , da bieten sie die beste Bürg-
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schaft für den Bestand
Liebe einander

desselben .
sind ,

zugethan

da

Wo Gatte
weilt

und Gattin

auch das

in treuer

stille Glück der

Häuslichkeit unter ihnen , da fehlt es auch nicht an der milden , verStimmung , die im Eheleben so nothwendig , um Fehler
söhnlichen
und Versehen mit deni Gewände der Liebe und Nachsicht frühzeitig
על כל
zu verdecken, nach dem Worte des weisen Königs : פשעים
 ״Liebe decket jeden Fehl " (Spr . Salom . 10 , 12 ) , da
תכבה
אהבה
gestaltet

zu einer lieblichen , freundlichen

sich das Eheleben

ולמסתור מזרם ובמכה

ולמחסה

לצל יומם מחרב
gewähren

Hütte!

תהיה
vor

וסכה

der Hitze

 ״Die Hütte soll ein schattiges Plätzchen
des Tages , Schutz und Schirm vor Unwetter und Regenschauer ."
(Jes . 4 , 6 .) Kann , m . l. Brtp ., die Aufgabe des Ehestandes treffender und schöner gezeichnet werden ? Ein schattig Plätzchen der
mühevoller Arbeit , ein schützend
Ruhe nach den heißen Stunden
des Lebens ! Das Leben draußen ist ein
Obdach vor den Stürmen
Kampf , das trauliche Daheim gewähre den Frieden , draußen Mühe
und Arbeit , daheim Ruhe und Erholung , draußen bittere Erfahrungen,
Schadenfreude , Lug und Trug , daheim Offenherzigkeit , liebevolle
Theilnahme , Wahrheit und aufrichtige , gegenseitige Belehrung , besänftigendes

Wort , aufmunternder

das ist die Aufgabe

Zuspruch

des Ehestandes , trachtet

— seht, meine Lieben,
Jeder an seinem Theil

werdet inne wer ״und Ihr
וידעת כי שלום
sie zu erfüllen , אהלך
den , daß Frieden weilt in Eurer Hütte " (Hiob 5, 24 ), daß Euer
ganzes Eheleben dem freundlichen Hüttenfeste gleichet , ja selbst ein
und Freuden
Frieden
 ״Ernte - und Freudenfest " ist, indem Ihr
erntet auf jenen still -beglückenden Fluren inniger Liebe und traubeglückt
werdet noch in späten Jahren
an diese Stunde zurückdenken , in der Ihr den Grundstein zur Hütte
das schützende Obdach
Eures Lebens gelegt . Möge Gottes Segen
breite , und möge
Lebenshütte
Eure
über
sich
bilden , das schirmend
umschließen.
Ehepaar
gottgesegnetes
,
glückliches
ein
diese Hütte stets
licher Häuslichkeit ; und Ihr

נועם ובי

ויהי

 ״Möge

die Freundlichkeit

des Herrn

ruhen

auf uns

und unserem Händewerke , möge Er zu dem , was wir jetzt hier vollbringen , geben seinen Segen , Gedeihen und Gelingen ! Amen.
Der Herr segne diesen Ehebund und b e h ü t e ihn , — der Herr
strahlen , — der Herr
lasse Euch sein Licht und seine Gnade
wende Euch stets seinAn t litz in Freundlichkeit zu und gebe Euch des
und Zufriedenheit;
Ehestandes herrlichste Güter : Frieden
Amen.
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I.

Die Aufgabe der israelMfchen
der

Predigt

Gegenwart.

Von Oberrabbiner Dr . Horowitz in Crefeld.

Von der israelitischen Predigt reden, heißt von dem israelitischen
. Denn mag eine
, von der jüdischen Gemeinde sprechen
Publikum
, mag sie noch
Predigt noch so sehr auf der Höhe der Zeit stehen
, sie
so sehr das allgemein Menschliche im Auge haben und betonen
Confession
die
ihr
, das
wird und kann das Gepräge nicht ausgeben
aufdrüA, der sie dient, und das ihr die Eigenthümlichkeit derer verleiht, die in dieser bestimmten Confession groß gezogen sind, und an
. Die Predigt ist eben nicht ein rein
welche die Predigt sich wendet
, allgemein giltigen Gesetzen gebildetes
, nach feststehenden
objectives
, sie ist vielund der gesammten Menschheit hingestelltes Kunstwerk
, durch
, berechnet zunächst für einen bestimmten
mehr ein Tendenzftück
, religiöse und geschäftliche Besonderheiten verbundenen Zunatürliche
. Sie wird und muß darum wie in der Sprache, so in
hörerkreis
. Die wahre Predigt ist eben nicht
dem Geiste ihres Volkes reden
. — Die erste Ausgabe
- politisch
confessionlos und auch nicht kosmo
der israelitischen Predigt ist darum: israelitisch zu sein
im besten Sinne des Wortes. — Welche Aufgabe stellt aber die
Gegenwart der israelitischen Predigt? Nun dieselbe, nur
noch eindringlicher nnb in höherem Maße, als — vielleicht irgend
", die diese Betrachtung an der
eine andere Zeit. Die ״Gegenwart
Stirne trägt, soll uns nur ein besonders beredter Anwalt für die
, den jüdischen
Nothwendigkeit sein, die specifisch jüd. Eigenthümlichkeit
. Sie soll selber Zeugniß ablegen,
Geist in der Predigt feftzuhalten
daß wir ihr, der Gegenwart, nur dann am würdigsten huldigen,
wenn wir der Vergangenheit nicht untreu werden; daß das
neue Gewand, welches sie der Predigt angelegt hat, dieser nur
Israelitisches Predigt -Magazin . November 1874 .

3

3r
bann

zum Nutzen und zur Zierde

ihren
Geist
werden.

ablegt . —

Dies

gereichen
soll

werde ,

int

wenn

Folgenden

sie nicht

nachgewiesen

Die Hauptforderung , die wir in unserer e r st e n Betrachtung
an
die  ״Predigt der Gegenwart " überhaupt
stellten und begründeten,
lautete :

Die

Predigt

— und

zwar

vor

und ansklärende
Predigt
was

Allem

Element

nach ihrer

Publikum

soll nicht blos

Schon

der

Predigt

drückt

von

Natur

jenes Postulats
jeher

treffend

erbauliche , sondern
Reihe

Vergangenheit

ganzen

der Ausführung

das
erster

— das

auch

belehrende

in sich schließen . Nun , die israelitische

ganzen

nach seiner

und in

und

bringen

das israelitische
offenbar Alles

den günßigsten

im

Judenthume

das

charakteristische

übliche

mit sich,

Vorschub leistet.
Name

Merkmal

für

die

aus , wodurch

sich das Wesen der jüdischen
Predigt
von dem anderer
unterscheidet . Die jüdische Kanzelrede ist kein  ״praedicare
“ (verkünden , proklamiren ) sondern sie heißt  ״Derascha " ךךשה
klären , exegesiren ). — Der
des Volkscharakters

(von דרש

einer Predigt

und die Besonderheit

schnng und Vertiefung
zeugt ; und

Charakter

drängenden

dieses Bedürfniß

des

Geistes

jüdischen ,

hat

und diesen Trieb

forschen , er-

ist aber ein Kind

die Der

nach Fora sch a

er-

des jüdischen Zuhörers,

auch an der Stätte der Andacht etwas Belehrendes
nnb Neues zu
hören , konnte ihm alle Verflachungs - und Nivellirungssucht
von oben
und von unten her nicht austreiben , sie geben sich noch jebent Beobachter schon in manchen Aeußerlichkeiten kund .  ״Wie hat der Prediger
heute gesprochen ?" wird der Christ fragen ,  ״w a s hat er gesprochen ?"
fragt der Jude . —
Diesem

eigenthümlichen

tragen , sondern
die heilige

warme

Aufgabe

Geistesznge

Hege und Pflege

der israelitischen

nicht

blos

angedeihen

Predigt

Rechnung
zu

lassen ,

der Gegenwart .

zu
ist

Es ist

wahr , jener

Trieb offenbart sich jetzt der Predigt
gegenüber nur in
Maße ; er ist aber nur tiefer versteckt , er muß hervorgelockt werden . Denn wenn mir da Mancher lustig zuruft :  ״Vergebliches Bemühen , lieber College , sich dem neuen Zuge entgegenznstemmen,
geringem

es weht eben auch darin ein anderer neuer Geist in Israel, " so gedenke ich ihm zu beweisen , daß dasjenige , was er den Geist der Zeit
nennt , zum großen Theile der Herren Prediger eigener Geist ist, der
Vieles auf seinem Gewissen hat , daß namentlich die moderne Predigt
zumal in ihrer Entstehungszeit
darin arg gesündigt hat . Und wenn
ein Anderer wieder , vom Geist der Gegewart wenig angehaucht , in
elegischem Tone

oder gar

mit trüber

Resignation

mir

zuruft : Lieber

)
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Freund, es waren aber früher bessere Zeiten als die unfern, es ist
eben die Zeit des Verfalls, so rufe ich ihm mit dem alten weisen
Prediger zu: ״Auch Du sprichst so aus Weisheit nicht." Solche
Wahrnehmungen uub solche Beschwerden sind wahrlich nicht neu. —
Ueber ein sichtbares Abwärtsgehen
, über zunehmende Verflachung
wird schon von den alten Rabbinen bittere Klagen geführt. Ersahren mußte es jener Rabbi Ehija, der Vorträge über Themata von
tiefem
, gesetzlichem Inhalte hielt, den aber das Volk bald stehen ließ,
als sein CollegeR'Abuhu erschien und sein agadisches Schatzkästlein
aufthat, aus dem er allerlei Liebliches und Herzerquickendes herauskramte uub dem Volke zum besten gab. Freilich konnte dieser dem
verstimmten Lehrer keinen bessern Trost geben als durch die HinWeisung auf die allgemeine Erfahrung, ״daß Perlen und Edelsteine
immer weniger Käufer finben
, als Nippsachen und Leckerbissen
." *)
״Einst, einst, klagt schmerzlich ein anderer Lehrer, fand man nur
Lust au religiös belehrenden Worten
, nun krankt das Herz an dem
Drang und der Roth der Zeiten und öffnet sich nur den Segnungen
und Tröstungen
" 2). — Aber das waren eben anormale Zeiten und
Verhältnisse
, das mar eine zeitweilige Abirrung, eine augenblickliche Misere, hervorgerufen aus der Misere der Zeit. — Als aber
die Zeiten der Roth und Drangsal permanent
, und gleichsam zur
Regel würben
, da wurde der Geist durch die Uebung gegen solche
Gefahren gefeit
, er lenkte wieder in die rechte Bahn ein und zeigte
wieder sein wahres Wesen
. Mall weiß ja, wie gerade in den trübsten Zeiten der spütern Geschichte der Jude bald den Blick zum
Himmel erhob und bald nüt ihm an dem Munde des Lehrers hing,
wie da Beten und Lernen in einander verschlungen waren, wovon ein ergreifendes Denkmal unser heutiges Gebetbuch ist. Man
weiß auch, wie in jenem sogenannten Winterschlaf der Geschichte,
dieser ״Hüter Israels", der Drang nach Denken
, Lernen und
1) Sota 40a.

2  היה אדם מתאוה לשמוע דבר משנה והלכה׳. . . לשעבד
ועכשיו שהן חולים מן השעבוד׳ אין מבקשין לשמוע אלא דבד
) ברבות ונחמות׳ ( מדרש שיד השיריםFerner : כשהיה הפרומה
מצויה היו כולם רצץ אחר ההלכה ועכשיו שאין הפרומה מצויה
)אנדתא ( שם
 אס כולן רצץ אחרder mit feiner Zeit etwas zerfallene
Moses Chagis (st. 1744) zu dem Schmerzensausrufe in der Einleitung zu seinem

 ( משנת: אכל עכשיו מי יתן והיה שיהיה האדם מתאוה לשמוע הנדה
) חכמים׳Recht hatte
, möchten wir bezweifeln.

Forschen(der uns vor geistiger und sittlicher Verkommenheit behütete)
״nicht schlief und nicht schlummerte
."
Die neue Zeit kam und mit ihr — wer möchte nicht anerkennend darob den Herrn preisen! — zugleich neuer Segen für
uns. Die Schlupfwinkel
, in welche wir uns mit unserem Denken,
Dichten und Beten eingesponnen hatten, konnten verlassen werden,
wir dursten dieselbe Luft mit den andern Brüdern einathmen
, und
wir fingen an, uns auch äußerlich zu civilisiren in Sprache, Sitte
und Tracht — und auch die Predigt sah sich nach einem neuen
Kleide um für ihren alten Geist. Aber siehe im Suchen nach den
Equipirungsgegenständenging ihr (man wird uns nicht der Uebertreibung zeihen
, wenn man die ersten Decennien dieses Jahrhunderts
im Auge hat) der Geist verloren. Man entlehnte von außen
Allerlei und entledigte sich des Eigenen, Eigenthümlichen
. In
leichten
: Gewände angethan, nahm die moderne Predigt ihren rapiden Flug, nachdenr sie das Alte als lästigen Ballast abgeworfen
hatte. Ohne Rücksicht auf das Wesen
, den Charakter dessen
, für den
sie sich all die Mühe gab, auf das tiefere Wesen des jüdischer:
Pirblikums copirte sie fast treu die christliche Predigt. Prediger und
Predigt warer: nach den: modernster
: Schnitt. Es fehlte nicht ״der
feine Griff und der rechte Tor:", just wie beim christlichen Prediger.
״Wie er räuspert u. s. w., das hatte man ihm glücklich abgeguckt,"
aber die Hauptsache fehlte, ich nreine den jüdischen Geist. — Es war
ausländische Waare, eine exotische Pflanze. — Wie aber verhielt sich
das jüdische Publikum dazu? ׳Run, wie sich ein Publikum überhaupt
dem Ausländischen
, der Mode gegenüber verhält. Cs nahm sie auf
mit zienckichem Ernst ur:d noch mehr Behagen
. Wenr: der Prediger
so regel- und kunstgerecht dastand, man hatte seine Freude darar:, und
mar: hatte genug. ״Dixit adhuc aliquid ? Sagte er schon etwas?
Ml sane, Nichts wahrlich
. Quid placed ergo ? Was gefällt
denn? Lana . . . imitata . . ludi et artes divitiaeque peregrinae,
das imitirte Kleid, das Spiel, der ausländische Prunk imb Pump",
wie Horaz in einer seiner Episteln die Ausartung der heimischer:
Schauspielkunst geißelt. So auch hier. Einen gestikulirenden Talar
rrrit Päffchen sah man; was hinter diesem Talar steckte
, das war
ziemlich gleichgiltig
. — Aber auch diese Verirrung konnte nicht
lange anhalten, das wahre Wesen mußte doch zum Vorschein kommenMan weiß wie jener Enthusiasmus
, wenn er überhaitpt einen Auge::blick ganz echt war, sich ziemlich schnell abkühlte
, er war mit dem
Reiz der Neuheit verschwunden
. Ja , die Predigt war fast in Gefahr, einen großen Theil der schönen und theueren Errungenschaften
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der modernen Zeit einzubüßen . Man konnte und kann noch jetzt die
Reaction von Seiten des Publikums
merken , die sich ausdrückt in
der Vorliebe für das Altmodische , und wenn es auch an das Lächerliche streift , für das Bizarre und Barroke , für das Hochpikante . Das
große Publikurn lief und läuft jetzt noch oft zu solchen Predigten,
bei denen das moderne Gewand , wenn ein solches überhaupt existirte,
fadenscheinig geworden , so daß der jüdische
Prediger , der Maggid,
hervorguckt . Diese Passion , sollte sie allgemeiner .werden , wäre in
der That keine minder bedenkliche und verdammungswürdige
Abirrung , als die oben geschilderte . Wir haben diese in allen Confesfronen zuweilen hervortretende Geschmacksverirrung
in unserem ״Vortrag " (Heft 1.) gekenntzeichnet und in ihrer Gefährlichkeit geschildert . Wir
halten es ebensowenig mit den jüdischen / wie mit den christlichen
Abraham
a Santa Clara 's . Aber ein Extrem ruft das andere
hervor , und wenn nran Fades und Schales
genossen , greift man
nach stark Beizenden ! und Piquantem . — Unser Volk ist nun einmal
an stärkere , gesundere KO gewöhnt . Es merkt auch schnell heraus,
was ächter Wein und wa ^ verwässerter ist, und mag dieser noch so
wohlschmeckend sein . — Es wendet , seinem innersten Wesen nach,
sein wahres Interesse der Predigt zu, die ihm Etwas gibt , das er
wiedergeben
kann , die, indem sie belehrt , auch etwas erklärt,
die, indem sie erbaut , auch , wenn wir so sagen dürfen , einen Gedankengang
hinunelnde

a u f baut .

Bloße Exclamationen , das rein Salbungsvolle,
werden nie nachhaltige Wirkung auf das

Gefühlsseligkeit

jüdische
Wort

Gemüth ausüben . — Das
ist entschlüpft , und man wird

jüdische
uns

Gemüth!

mit Recht daran

Das
festhalten.

Wo bleibt denn in dieser Auseinanderjetzung

das so gerühmte

berühmte

dies

ignorirt

jüdische Herz
werden ? Soll

die Predigt

nur

exegetische Studien

und Gemüth ?
nur

der Verstand

Raisonnement
aus

oder

die Kanzel

gar

Soll

von

angesprochen
dogmatische

bringen ?

Nein

und

der Predigt

werden ? Soll
Erörterungen,
und

abermals
nein ! Es gibt fast nichts , wogegen wir uns , als Prediger , energischer
verwahren als gegen eine solche Zmnuthung . Ja , die Predigt muß
und soll aus das Gemüth wirken — aber in der rechten Weise und
mit den rechten Mitteln , und zwar wiederum israelitisch , d. h. in
der dem jüdischen Gemüthe genräßen Art . Für unsere Betrachtung
ist dies ein Hauptpunkt , denn in Beziehung auf diesen Punkt
legt
gerade die Gegenwart
der israelitischen Predigt eine bedeutsame
Pflicht auf . Denn uns will bedünken , daß die Gegenwart
im Begriffe ist , einen argen

psychologischen Mißgriff

des jüdischen Gemüthes

zu machen . — Man

in

der Behandlung

könnte uns

da

entge-

3»
genrufen : Was

da ! Gemüth ist Gemüth , Herz ist Herz . Nein ! Wir
— und wir könnten jeden Psychologen und Ethnologen , wenn
er unser Volk gründlich
kennt , uns zu Hülse rusen — daß auch
das jüdische Gemüth
von
einer eigenen Art ist. — Gemeiniglich
spricht man (und im Durchschnit trifft es bei den meisten Menschen
behaupten

zu ) von dem Herzen , oder von ! Gemttthe
bestehenden Reiche , das sich um den Verstand

als von einen ! für sich
und mit das sich der Ver-

stand

wenig bekümmert . Getrennt
von diesen ! durch eine dichte
Scheidewand , kann es von ihn ! in seinen ! Treiben
nicht belauscht,
nicht beobachtet werden . Sie sind außer aller inner !! VerbindungSpricht das Herz , so kann der Verstand doch schweigen ; und wenn
es auch über alle Stränge
schlüge , sein Wandnachbar
braucht es
nicht zu !nerken , und wenn er es auch !nerkte , er hätte doch keinen oder
winzigen Einfluß auf dasselbe . Nicht so das jüdische Gemüth.

nur

Es steht mit seinen ! Oberhaupt , dem Verstände , in innigen ! Eonnex,
in innnerwährender
Correspondenz . Er ist's erstens , der den Eingang zu den ! Gemüthe streng bewacht , so daß man gut thnt , wenn
man zu diesem
Zutritt
erlangen
will , erst bei dem Thürlsi 'tter
״Verstand " anzuklopfen , und hat man bei ihn ! Eingang
gefunden,
dann wird der Verstand des Herzens Regulator
und Controlenr . Das
jüdische Gemüth rennt nicht kopflos
über
Stock und Stein . Oder
mit

andern

Worten : das jüdische Herz läßt sich weniger direct , als
, der Vermittler
i )t eben der Geist , der Verstand
und vor Allem nicht durch Mittel , die auf die Sinne lospochen , sondern durch solche, die auf den Geist und den Verstand
einwirken׳
indirect

Auf

erobern

das

religiöse Gebiet übertragen , sagen wir : das jüdische Herz
mehr durch ein sinniges und treffendes Wort als durch brausenden Orgelton getroffen und religiös
ergriffen . Aber auch dann
ist es nicht einer sinn - und zügellosen Begeisterung fähig , es ist eben
dazu nicht angelegt . Haben wir aber darum kein Mittel , es zu entflammen ? Besitzt die Ueberzeugung , das Turchdrungensein
von
einer Wahrheit nicht auch Feuer?
Wir werden begeistern,
wenn
wird

wir mit Ueberzeugung belehren.
Den ! jüdischen Herzen gibt L icht
nur Wärme , was ihn ! ein leuchtet,
ist ihn ! auch ein dringlich
und
erwärmend . —Was
aber damit die Gegenwart
zu schaffen habe?
Nun die Gegenwart
hat bekanntern !aßen das an sich lobens - und
rühmenswerthe
Bestreben , unsere Andacht zu läutern , zu erhöhen
und zu verinnerlichen . Ob aber die Mittel , die dazu ergriffen werden , nicht oft eine Verkennung des jüdischen Herzens und Gemüthes
verrathen , das möchten wir nach der obigen Darstellung
den ! Prüsenden zur Erwägung
anheimgeben . Welcher Apparat
zur Erhöhung
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der Andacht , zur Stimmung
des Gemüthes in den andern Confesfronen , zumal in der katholischen, ins Werk gesetzt wird , wissen wir . Es
sind zirmeist Mittel , die direct aus Sinn und Herz einstürmen , um
sie gefangen zu nehmen : sirrnbestrickende Töne , Weihrauchdüste u . a . m.
Ob dies auch für das jüdische Genrüth verfängt ? Sicherlich nicht.
Aber die Gegewart ist oft nahe daran , diesen Weg zu beschreiten.
Da ist es denn die Ausgabe der Predigt
der Gegenwart , reagirend
eine Ausgleichung zu bewirken ; sie wenigstens hüte sich vor diesem
psychologischen Mißgriff , sie achte darauf , dem jüdischen Gemüthe
in der rechten , ihm naturgemäßen Weise beizukommen . Ihr
schwebe
das schöne Dichterwort vor , das wie angepaßt ist für den Geist und
die Religiorr

unseres

Volkes:

״Keine wilde , schwärmende Sinnesüberineisterung,
Eine milde , wärmende , währende Begeisterung ." —

Dient der jüdischen Predigt der bisher erörterte Plmkt als Leitstern , danll wird sie wie wir meinen , auch in allell andern Fragen
und Ausgaben , die dllrch die Gegenwart
eine andere Gestalt erhalten habell , des rechten Weges nicht verfehlen.
Nehnlen wir

beispielsweise
die Seite der Predigt , die man
etwa das  ״Vorpredigen " nenneil kölmte , die Strafreden , Ermahnungen und Zurechtweisungen (  ״ — •( תוכחהEs sollte lnich wundern , lvenn
es iil diesem Zeitalter
lloch Einen gäbe , der ruhig eine ZurechtWeisung anhörte . H "
So ruft ein alter Lehrer aus . Unser Zeitalter ist auch darin ein anderes , es hört die Zurechtweisungen
und
Strafreden
nicht ungern an , es nimmt sie ruhig aus, aber es nimmt
sie lucht a n . Mall läßt , sagtell wir schon ül unserem ersten Artikel,
gerade jetzt alle auch nicht nlodernisirten Capucinaden mit einem besonderen Behagen über sich ergehen . — Wir werden nun uns hüten
müssen , diesem der Würde der Religion gefährlichen Gelüste Rechnung
zu tragen , oder ihm gar zu schmeicheln . Die israelitische Predigt
wird lernen müssen — und damit wird sie echt israelitisch sein —
ihre Ermahnullgen
nicht einzustellell , sondern Weise einzuschränken.
Die Predigt tritt imlner , wie wir schon oben andeuteten , mit einer
Tendenz aus , sie verfolgt praktische Zwecke. Ist es nun praktisch,
in religiösem Sinne , an Dinge und Bräuche geharnischte Strafreden
zu knüpfeil , die in der Gegenwart nun einmal , und mag es noch
so sehr zu bedauern sein , gleichsam undiscutirbar
geworden sind , mit
denen man sich, wie man zu sagen pflegt , lächerlich
אומר ר
• • • הוא אומר

תוכחה׳ אם
שמקבל
- - - ) לוEracinn 16 (

הזה מיי

בדור

machen

אם יש

würde,

תמה אני
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weil man von Haus aus von der Fruchtlosigkeit der Ermahnung
vollständig überzeugt ist? Der Geist unserer Religion ruft Dir zu:
, Du sollst Dich nicht
Du sollst Dich nicht der Lächerlichkeit aussetzen
. Es ist eine Sünde gegen
zu einem Prediger in der Wüste machen
Religion, lautet ein Ausspruch der Alten, wenn in ihrem Namen
nlit vollem Bewußtsein vergeblich gepredigt wird. ״Wie Dil ver, wo Erfolg zu erwarten ist, so bist
pflichtet bist, da zu ermahnen
, wo Dein Wort kein Gehör finden wird?)"
Du verpflichtet zu schweigen
, nmßt D u wenigstens glauben, erwarVon Allem, was Du sprichst
, daß es auf fruchtbaren Boden fallen werde. — Wir
ten oder hoffen
, unsere
werden aber auch, entsprechend den oben geäußerten Gedanken
werden,
wirksamer
sie
daß
,
gestalten
imb
Ermahnungen so einrichten
auch
werden
wir
,
einkleiden
, sondern auch
sie nicht blos einschränken
hier mehr indirect verfahren. Denn ich meine, die beste Ermahnung
, die da entspringt aus der zwingenden
und Zurechtweisung ist diejenige
, aus der ergreifenden Macht der
Logik der entwickelten Gedanken
, wenn
ermahnen am erfolgreichsten
wir
,
Bilder
entrollten
von uns
meein
selber
sich
er
wir den zu Ermahnenden dazu bringen, daß
. Wenn
mento zuruft, daß er sich selber ermahnt und zurechtweist
, wie er ist,
wir ihm den rechten Spiegel Vorhalten und ihm zeigen
, wie er sein soll. Wenn
dann sagen wir ihm auch schon nachdrücklich
Licht- und Segensvolle
das
,
Tiefe
die
und
Weisheit
die
wir aufzeigen
Ton und Cowarmen
rechten
unserer Religion, wenn mir mit dem
lorit zeichnen den poetischen Zauber und Reiz, der ausgegossen ist
, was wir ihnen zu verdanüber unsere Sitten und Bräuche; zeigen
ken haben, was durch sie unser Volk und unser Familienleben ge: Hüte Dich
worden ist, dann ermahnen wir damit recht eindringlich
Bräuche.
und
vor einer Mißachtung dieser Sitten
' weiter Spielraum für solche Ermahnungen wird
Und welch
der jüdischen Predigt gerade durch die Gegenwart im engsten
, die uns bei der BeSinne des Wortes eröffnet, die Gegenwart
sprechung der Predigt im Allgemeinen vorgeschwebt hat.
; ihre Wogen dringen
Gewaltig fluthet jetzt die religiöse Bewegung
. Unser Volk
Lehrsäle
überall in Haus und Tempel, in Parlamente und
. Ja,
steht dieser Bewegung nicht fremd und gleichgültig gegenüber
, oft geradezu komischen Anblick,
es gewährt einen eigenthümlichen
, thätigen Interesse viele unwenn n:an sieht, mit welchem lebhaften
, wie sie trotz der eifrigsten
serer Brüder diese Bewegung verfolgen

■( כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע כך מצוה על
65 .(
אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע ר' אבא אומר חובה
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Altkatholiken

sich für Reden begeistern , die oft nur dogmatische Diffe-

renzen und bloße Interna
der katholischen Kirche behandeln , wie sie
sich da ereifern , als gälte es auch für sie, sich eine unbefleckte Empfängniß , eine Unfehlbarkeit
ser Bewegung
״Es

vom Halse zu schaffen .

die jüdische Predigt

ist Zeit zum Reden ."

ganz

Kann

zu die-

Mit

Nichten.

schweigen ?

Es ist jetzt der günstige Augenblick , we-

nigstens unseren Brüdern zu zeigen , wie unser alter Glaube
doch
kein veralteter ist, wie er sich wohl auch in dieser alle religiöse Finfterniß

bekämpfenden

Gegenwart

noch sehen lassen darf .

Ohne durch

offenkundige Absicht zu verstimmen , können wir unfern Leuten zeigen,
daß für all ' dasjenige , gegen welches sie und Andere
so viele Emphase
und daß

all ' das , wofür

sie sich draußen

mit

Raum

war,

so begeistern ,

ligion und unsere alten so verschrieenen Rabbinen
sen haben . Wir

draußen

auftreten , in unserer Religion niemals

brauchen

nur zu erzählen , was

unsere

in Fülle

aufzuwei-

unsere Religion

über

Priesterherrschaft , Kastengeist , über Fluchen , Verdammungssucht
Unfehlbarkeit

Re-

und

eines Menschen denkt, und wir dürfen jetzt aus Empfäng-

lichkeit und Verständniß

dafür

bei den Meisten

rechnen .

Es

kann

dem Wissenden nicht schwer fallen , über jedes dieser auf der Tagesordnung

stehenden Themata

eine auf

Talmud sich stützende, wirksame
zu halten.

So kann und soll die israelitische
ten in der Gegenwart
litis che sein.

klare Beweise

und zum Herzen
Predigt

aus

Bibel

dringende

der Gegenwart

stehen und doch, ja vor Allem , eine

Israelitisches Predigt -Magazin .

November 1874.

und

Predigt
mit-

israe-

3*

II.

Bete und liereue.
Wredigt am Dorabende des Dersöhnungstages
gehalten in München von Rabbiner vr . Adolf

Andächtige , vor Gott Versammelte
Begriffe , die unserem
reichste aller

Denkvermögen

-Sehnsucht

getragene

Seraphsflügeln

zu

schöpferische Sprache
aller

erlangen

Güter ,

die

strebt , Friede

beim Anbrechen des Versöhnungstages

höhen zu uns
um unser

! Friede , dieser faßlichste aller

beglückendste

Seele

Schwarz.

zu Gebote stehen , Friede , dieses

Wörter , die des Menschen

gebracht , Friede , dieses

herab , um unser widerspruchsvolles

wechselvolles

Empfinden

hernieder , um unsere

den Himmel
als

mit himmlischen
eine Jacobsleiter

erklimmen

sein Kommen !
uns

Brust

Menschen
Die

Sendboten

Wesen

Zauberschlag
אור

יהיה

neubelebend

uns

in

Brust

 ״Sieh

es sonnenhell

zur Abendzeit

in und

um uns .

Abend uns ein neuer Morgen

das

Quelle

der Entsündigung

uud

majestätisch

, die säuseln-

sich wie

תביר
das

ist

Sonne , sie winken

Prophetenwort

ערב

ein unsichtauf

einen

לעת

והיה

es licht " , zur Abendzeit
m . A . der Tag ,

anbricht , der Tag , auf

erlischt , an ihm öffnet sich für

zu erfüllen , um

berührt , bewährt

Denn

bei

zu werden , durch die er

Friedensgrüße

Recht das Schriftwort
angewendet אהה
 ״und es ist Abend und es wird Morgen
erblickt unser Seelenauge

Gefühlen

als hätte

wird

ein

zu bannen,

zu, und

das

auf

mit göttlichen Ge-

der sich neigenden

uns Versöhnung

unserer

Seele

Und wie herrlich , wie

aus Himmelsregionen

den Lüfte, ' sie flüstern
bares

soll .

Strahlen

schwebt

kehrt

Fiede steigt zur Erde
sündhaften

von

Denken zu reinigen,

zu läutern , Friede

zu schlichten , um jedweden Mißklang

den

hervor-

unsere

aus Himmels-

uns , um jeden Streit
danken , um unsere

5835,

mit

wird
dessen

den die Alten

mit

בוקר יום
ערב ויהי
ויהי
ein einziger Tag " , an ihm

 ר2, das ewige Licht , das nimmer
Haus

Jacob

Reinigung , an ihm

die

unversiegbare

erheben

wir

uns

LS
sich unsere Seele , indem sie, m
über uns selbst , an ihm vergnügt
Gottes Nähe verweilend , Alles abstreift , was ihre göttliche Reinheit
trüben könnte . Und dennoch sind wir gehoben und gebeugt zugleich;
wir sind gehoben von der Weihe , von der Heiligkeit himmlischer Versöhnung , die unser harret , aber wir sind auch gebeugt von der Wucht
unserer Schuldenlast . Hochgestimmt durch die Einwirkung der vorangegangenen Tage , nwllen wir uns heute zu Gott erheben , dessen
Vaterstimme uns immer wieder und wieder zurückruft , so oft wir auf
die abschüssige Bahn der Sünde gerathen , so oft wir den Weg verlassen haben , der allein zu ihn !, den: Weltenrichter , führt , zuversichtserflehen für unsere
wir Versöhnung
wollen
vertranetlsooll
und
Seele , daß sie Frieden erlange , und — dennoch zittern und beben wir,
unseres Gottes
da es gilt das Gnadengeschenk aus der Vaterhand
zu empfangen . Und wisset -Ihr , m .. A ., woher diese entgegengesetzten
Gefühle von Hoffnung und Furcht rühren ? Weil in Eurer Seele
die Ahnung sich regt , daß die Geschenke göttlicher Huld und Liebe
vertheilt werden , weil ein Genur für
es Euch sagt , daß der Himmelsfriede
den vorhanden ist , der ihn verdient , der sich seiner würdig zeigt.
fordert Leistungen von Mts , denn die
Ja , m . A ., die Versöhnung
Erhörung , um die wir heute zu Gott flehen , beruht auf Vorausund Zufälligkeiten

nicht nach Willkühr
fühl in Eurer

Brust

setzungen , die wir , weil sie uns berühren , nicht umgehen können , und
dieser Leistungen kann und darf sich keiner entschlagen , der den Tag
des Herrn nach dem Gebote seines heiligen Willens begehen willDarum , m . A ., wollen auch wir

diese Voraussetzungen

forschen suchen, indem wir ausgehen

von den Worten

heute zu erdes Propheten

 ״Wollet
אם
Jesaias , die da lauten : תבעיון בעיו שובו אתיו
Erhörung , so begehret , kehret um und kommet wieder !"

Ihr

I.

*בעיו

אם

תבעיון

 ״Wollet

M . A . So beschwichtigend

Ihr

Erhörung

, so begehret

und einladend , so wohlwollend

!"

auch die

uns begrüßt , so
sein mögen , mit welchen der Versöhnungstag
sonderbar , so fremdartig muß es uns erscheinen , wenn dieser gezuruft , daß wir
weihte Sendbote der Religion uns als Bedingung

Worte

nur

begehren

vielmehr

mögen , um Erhörung

den Ruf

erwarten :

Wollet

zu finden .
Ihr

Sollte

man nicht

Erhörung , so begehret

Haben wir doch m . A . draußen vor der Pforte dieses Gotteshauses
jedes Verlangen , jedwedes Begehren abgelegt , hoffen wir doch Erhörung
und Versöhnung nur dadurch zu finden und zu erlangen , daß wir
uns kasteien , um unsere Begierde zu schwächen, hat doch der Jom

nicht?

Kippur

zumeist den Zweck, uns

die Ueberzeugung

beizubringen ,  ״daß
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der Mensch nicht von Brod allein lebe " und daß die auf Gott
gerichtete Seele nicht immer begehren müsse , wie wollen wir uns da
erklären die Worte :  ״Wollet Ihr
Erhörung , so begehret !"
Und
dennoch , m . A ., haben diese scheinbar so dunklen Worte gerade heute
eine besonders hohe Bedeutung , denn sie wollen uns nicht blos
aufmuntern und trösten , sondern auch zugleich über das Wesen der
jüdischen Versöhnung
belehren , sie wollen uns sagen , daß die Sündentilgung
wie das Judenthum
sie auffaßt , nichts Geheimnißvolles,
nichts Unbegreisbares
enthält , sie wollen uns zeigen , daß die jüdische
Versöhnung
auf
מרפא
מכה׳הזא

ganz natürliche Weise vor sich geht . ,במד
הקב״ה
שהוא
 ״Gott schlägt und heilt wieder mit einem
nnd demselben Werkzeug, " und so sollen auch wir es machen bei
den
Wunden , die wir uns selbst geschlagen , so sollen auch wir unsere

Fehler

und Sünden

zu sündigen
ihre Wurzel
werden .

Du

zu

tilgen

uns verleitet

hat .

suchen durch dieselbe Kraft , welche
Die Sünde , die in unserem Begehren
hat , sie soll wieder durch unser Begehren entwurzelt
hast Dich in dem Augenblicke , da die Versuchung über

Dich kam , Hinreißen lassen , etwas zu begehen , das Deine
Menschenehre geschädigt , Du hast gethan , was Deine Begierde zu thun
Dich
geheißen , so mußt Du denn auch jetzt, in dieser Stunde , da Du es
erkannt , daß die Sünde
der tödtlichste Feind Deiner Seele ist, Dich
Hinreißen

lassen von dem göttlichen Geiste , der Dich umweht , so mußt
auch jetzt begehren,
die
Sünde
ungeschehen zu machen , so
muß die Tilgung Deiner
Schuld
Dir
dieselbe Lust gewähren , wie
Du sie zu finden wähntest , da Du vor Deinem Gotte gesündigt
hastUnd dieses Verlangen , wieder rein vor Dir selbst dazustehen ,
dieses
Du

Begehren , von Gott
wert
Deiner
Deiner

in Gnaden

ausgenommen
zu werden , es schlumHerzen , es regt sich leise , es erwacht wohl in
Brust , doch dies allein gelingt
noch lange nicht . Was
in
Brust verschlossen bleibt , was sich nicht auf Deine Lippen

wohl in Deinem

drängt , das

verräth

kein reges Gefühl , das ist kein reines Begehren.
in das Gebiet jenes wahrhaft
beseligenden
Himmelfriedens , nach dem unsere Seele so sehnsuchtsvoll
verlangt,
willst Du sie betreten die Pforte der Versöhnung , die Dich in das
Land der Verheißung
geleitet , so wisse denn , daß vor dieser Pforte
Willst

Du

heute

ein Cherubimpaar
kein Unberufener

einziehen

die Wacht

hält , auf daß kein Unbefugter , aus daß
in den gottgesegneten
Himmelsgarten
echten ungetrübten
Herzensfriedens . Und der Eine dieses
Engelpaares , jener Engel , der über das Gebet gesetzt ist, er ist es,
welcher uns die Worte
zürnst :  ״Wollet Ihr Erhörung
finden , so
begehret sie" , willst Du Versöhnung
erlangen , so bete doch zu DeiEinlaß

erlange
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nem Gotte .

Und fehlt es Dir an Worten , ringst Du nach Ausdrücken, um das auszusprechen , was Dein Herz bedrückt , Deine Brust
beengt , so regt sich blos erst in Dir der Wunsch , Versöhnung zu
erlangen , das richtige Begehren darnach ist noch lange , lange nicht
vorhanden . Wie machen wir es bemt , m . A ., wenn wir einen unserer

Nebenmenschen beleidigt , wenn wir einen Freund verletzt und es erkannt haben , daß wir ihm Unrecht gethan , werden wir ihn blos
unfern Wunsch merken lassen , das Geschehene wieder gut zu machen
werden wir ihm blos aus halbem Wege entgegenkommen , oder werden
wir nicht vielmehr hingehen zu ihm und ihm mit klaren , unzweideutigen Worten sagen : Freund verzeih mir , ich begehre , ich verlange
Deine Verzeihung ! Und Gott , der doch wahrlich auch unser Freund
ist, Gott soll blos in unseren Herzen lesen , ihm wollten wir nicht
sagen :  מוח נא0 verzeih , doch ! — Einst , m . A ., fragte Kaiser Antonin
R . Jehuda , warum wir Juden
nicht zu jeder Stunde
beten

den

dürfen , und da erhielt er die Antwort בגבורה
שלא ינהג קלות ראש
 ״damit der Mensch nicht leichtfertig , nicht unehrerbietig vor Gott hintrete " , damit wir immer wissen , vor wem wir stehen und zu wem wir
beten , — wer aber , m . A ., in dieser Stunde , wer am Jom Kippur sich
seinem Schöpfer

nicht nähert , wer heute nicht betet , der hat keine
Ehrfurcht , der hat keine Demuth vor seinem Gotte . Darum , Israeliten,
wollen wir einkehren in uns , daß unser verstocktes Herz sich demüthige , darum wollen wir Versöhnung begehren , darum wollen wir
sie fordern von dem Gotte der Verzeihung , darum wollen wir mit
Moses beten  ״ ם לדו נאverzeih doch !" ; dann werden
finden , dann werden wir es in unserer eigenen Brust
Gnadenwort
אתיו

: כדבריך
שבו

 ״Kehret

סלחתי
um

wir

Erhörung

vernehmen das

 ״ich verzeihe nach Deinen Worten ."

n.

und

kommet
wieder
!" Das
Vernach Versöhnung , m . A ., es lebt so mächtig in unserer Brust,
daß wir nicht umhin können , sie mit jenen demuthsvollen Worten
von Gott zu begehren , die unsere alten ehrwürdigen Gebete uns aus
die Lippen legen . In Demuth vernehmen wie den Ruf des über
das Gebet gesetzten Cherub 's , in Ehrfurcht
flehen wir zu unserem
Gotte , und erwartungsvoll
stehen wir nun vor der Pforte der Verlangen

söhnung und harren des Augenblickes , da diese Pforte sich öffnen soll
aber wieder vernehmen wir eine Stimme , wieder ertönt uns der
Ruf eines Cherub 's , der Ruf des über die Reue , über chie תשובת
gesetzten Engels , und dieser Ruf lautet  ״ שובו אתיוkehret um und
und kommet wieder ." Wie , m . A ., gilt dieses abweisende Wort der
ganzen Gemeinde Jakob 's ? läßt das flammende Schwert vor dem
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Himmelsgarten

der Versöhnung
auch die Bevorzugten
nicht eintreNein , m . A ., der Engel der Reue hält gar strenge Wacht,
mit Donnergewalt
ruft er der dicht gedrängten
Schaar , die der Versöhnung harrt , aus alten besseren Tagen
herübertönende
Worte zu:
ten ?

לביתו
וישוב
חנכו ילך
ist, der ein neues Haus

ולא

חדש

אשר כנה כית
האיש
מי
 ״Wer
und hat es nicht eingeweiht , er trete
zurück und kehre um in sein Haus ."
Wer das alte jüdische Haus,
das seine Ahnen wohnlich eingerichtet , ihm hinterlassen , aus Eigenoder Leichtsinn
miges

niedergerissen

sich erbaut

ligiösen

gebaut

Bräuche

und an dessen Stelle ein neues geräuhat , in welchem keine religiösen Sitten , keine reihn beengen unb einschränken , der hat sein Haus

nicht eingeweiht , denn die Religion , die allein dem Hause die echte,
die rechte Weihe verleiht , die hat er aus seiner Wohnstätte verbannt,
und wenn er nun heute an ! Vorabend des großen und heiligen Tages , gedrängt

von einer

die geschnlähte Religion
Einlaß

deren

er sich nicht

dort

eine Stätte

erwehren

und vor der Pforte

begehrt , so weist ihn diese Religion

er ihr vorerst
und

Macht ,
aussucht

in sein Haus

gründe , dann

mag

kann,

der Versöhnung
er

zurück , daß

wiederkommen

Versöhnung

erlangen , denn die Weisung
lautet also :  ״kehret
kommet wieder ." — Beschämt , aber mit dem festen Vorsatz,
das Versäumte
nachzubolen , treten sie zurück , die von diesen harten
Worten sich getroffen fühlen , und hervor drängen sich jene , die darauf
pochen zu können wähnen , daß sie noch ein altes jüdisches Haus beum , dann

sitzen, da ertönt

von neuem

die Stimme

und rufet

laut : האיש

ומי

לביתו
וישוב
חללו ילך
נטע כרם ולא
 ״Und wer ist, der einen
Weinberg gepflanzt , und hat ihn nicht gelöst , er trete zurück , und
kehre um in sein Haus ." Wer außerhalb
seines jüdischen Hauses neue Pflanzungen
angelegt , wer sich eine Pflanzstätte
gegründet hat , um Schößlinge
eines

israelitischen

und Geld

groß

Hauses

aus unredliche

nicht eingelöst , der birgt

zu ziehen , die in dem religiösen

nie und

nimmer

Weise angehäust ,
fremdes

gedeihen , wer
der

hat

Boden
da Gut

sein Vermögen

Gut

tit seinem Hause , der hat sein
Haus nicht nur nicht eingeweiht , der hat sein Haus entweiht , und
wenn er nun heute Versöhnung begehrt , so wird ihm die Weisung , zurückzutreten und vorerst sein Haus zu sühnen , dann mag er wiederkommen und Versöhnung

erlangen , denn auch ihm gelten die Worte:
 ״kehret um , dann kommet wieder ." — Enttäuscht weichen
sie zurück , die den Weinberg des Herrn so treu gehütet zu haben

אתיו

שובו

wähnten , denn nunmehr
berg von Steinen
bepflanzen

können .

wissen sie es , daß sie ihren

zu reinigen
Und

haben , bevor

vor die Pforte

der

eigenen Wein-

sie ihn mit
Versöhnung

edlen Reben
treten

jetzt
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jene , die mit dem Psalmisten von sich sagen können :  ״wer rein an
Händen und lautern Herzens ist , dessen Seele nicht nach Eitlem verlangt , und der nicht schwört zum Truge , er erhält Segen vom Ewigen und Hilfe vom Gotte seines Heils, " da ertönt zum britteil Male die Stimme und rufet laut : ,ומי האיש אשר ארש אשד
וכו

 ״Und wer ist, der sich eine Frau
verlobt und hat sie nicht
heimgeführt , der trete zurück und kehre um in sein Haus ."
Wer
jene Keuschheitsgesetze nicht hoch und heilig gehalten , die das Judenthum Jahrtausende
lang durch der Zeiten Stürme getragen und die
ihm seinen Bestand

auf die Dauer
gewährleisten , wer den zarten
Familiensinn durch den giftigen Hauch der Lüsternheit getrübt , wer
die goldne Reinheit der jüdischen Ehe durch Zügellosigkeit befleckt
und entweiht hat , der hat sich wohl eine Frau verlobt , keineswegs
aber sie heimgeführt , und wenn er nun behaftet von seiner eigenen
an die Pforte der Versöhnung pocht , was anderes kann er
da vernehmen als die Mahnung , heimzukehren und vorerst den Altar

Schande

der ehelichen Treue

zu reinigen und das reine , heilige Feuer der
Gattenliebe anzufachen , dann mag er wiederkommen und Versöhnung
erlangen , denn also lautet die Weisung  ״Kehret um , dann kommet
wieder !" — Scheu und erschreckt weichen sie Alle zurück, und selbst
Jene , deren Ohr die Donnnerstimme
des mahnenden Cherub nicht
erreicht , sie wagen es nicht , Einlaß zu begehren , da erschallt zum
letzten Male der Ruf : הלבבוכד
 ״ ומי האיש הירא ורךWer ist, der
furchtsam und zaghaften Herzen ist, der trete zurück, und kehre um
in sein Haus ." Wem heute die Furcht jeden Muth
genommen,
wer heute zaghaft ist, weil er das ganze Jahr hindurch keine Furcht
vor Gott gehabt , er trete zurück und bereue , und auch wer das ganze Jahr
hindurch gottesfürchtig
und empfänglichen Herzens gewesen , kehre
reuig um , denn keiner ist ohne Sünde , keiner kann ohne Reue einziehen
in das Gottesreich der Versöhnung . So müssen wir denn alle , m . A .,
den Rückzug antreten , aber tröstend klingen sie in unser Ohr die
gnadenreichen Worte : שובו אהיו
 ״kehret um , doch kommet
wieder ." Ja , kehren wir um , doch nicht von der Pforte der Versöhnung , sondern von unserem bösen Wandel , kehren wir um von den
Wegen , auf denen Sünde , Begierde und Sinnenlust
lauert , kehren wir
um in unser jüdisches Haus , das unter dem Schutze der Religion
steht, dann werden wir einkehren dürfen in unser Vaterhaus , dann
werden sie sich uns öffnen die Pforten der Versöhnung , dann werden wir morgen begrüßt werden
kommet wieder !"
Amen.

mit dem einen Worte : אהיו

 ״Ihr

m,

Neüah,

Schlußworte zu
gesprochen in München 5625

Andächtig
wir

nun

heilige

Versammelte

angelangt

Tag

endetem

an

des Herrn

Tageswerke

densgebiet
anstatt

Nach langer , langer

dem Thore ,

wieder

beim Anbruch
Verheißung

an

der

sind

große

und

gehalten ; nach voll-

der Pforte

der Versöh-

des gestrigen Abends sehnsuchtsvoll
sein sollte , in das Frie-

einzuziehen . Aber jene Engel , die uns

einzutreten , umzukehren

und

das Gebet und über

jetzt die Pforte

Wanderung

welches

geharrt , da es uns gestattet

göttlicher

ßen , die über

durch

seinen feierlichen Einzug

stehen wir

nung , vor der wir
des Augenblickes

!

von Rabbiner Or . A . Schwarz.

der Versöhnung

wiederzukommen

gehei-

die Reue gesetzten Engel , sie halten
weit ,

weit

geöffnet ,

sie möchten,

wenn es in ihrer Macht stände , den Tag verlängern , auf daß auch Jene,
die eine weite , weite Strecke
Gotte

zurücklegen

gelangen , noch einziehen könnten

Ewigen

gehört , sie möchten die Sonne

daß sie Keinem

müssen , bis
durch

in ihrer

Bahn

den ganzen Tag über

diese Worte

mit gleichlautendem
jetzt, wie stärkend

gekehrtes
erfüllte

Haus , weil wir
vorbereitet
weil wir

dem

hemmen , auf

Und uns , die wir

hier vor Gott geweilt , uns entläßt

jetzt das Che-

ganz anders

und kräftigend

Gestern

sollten

und
wir

vorbereitet , wenigstens

waren , von Gott
nur

Wie

Herz , wie erfrischend

Seele !
nicht

in Gnaden

so im Vorbeigehen

Mah-

Gruß , mit dem Gruße : אתיו

 ״kehret heim , und kommet wieder !"

von Gott

ihrem

nicht mit zweifacher Weisung , nicht mit gedoppelter

nung , sondern

nach innen

zu

untergehe , der heute nicht bei Gott geweilt , der seine

Herrlichkeit nicht von Angesicht zu Angesicht geschaut .
rubimpaar

sie

dieses Thor , das

eintreten

wirken

sie auf unser

belebend

auf

umkehren

wollten

unsere

in

nicht vom

ausgenommen

שבו

klingen , m . A .,

Hause

unser
aus

zu werden,

in das

alte Va-

l

49
terhaus , aus welchem wir uns so lange verbannt gehalten , weil wir nicht
den richtigen Weg eingeschlagen , der in die Nähe Gottes , der durch Kampf
zur Versöhnung und durch Versöhnung zum Gottesfrieden führt . Nun,
wir haben sie beherzigt die zur Rückkehr mahnenden Worte , wir haben sie
heute nochmals durchwandert die lange und gekrümmte Bahn , auf welcher
Sünde an Sünde , Jrrthum an Jrrthum sich reiht , wir sind zurückgekehrt
bis zu der Grenze , wo die Sünde ihren Anfang nimmt , wir haben
unserer Sündhaftigkeit
einen Damm gesetzt, denn unsere Körper haben wir

geschwächt und unsere Seele gekräftigt , und sie hat sich gebeugt und gedemüthigt vor Gott . O , wir haben gar lange pilgern
müssen , wir sind matt und entkräftet von der anstrengenden Wänderung , mit schlotternden Beinen , mit zitternden Händen , mit bebenden
Gliedern haben wir sie endlich erreicht die Gnadenpforte
unseres
Vaterhauses , und dieses Vaterhaus , es hat uns unsere Unschuld , unfere Freiheit

wiedergegeben , es hat unserer Seele Himmelskraft
geunfern Geist mit Gottesodem
getränkt , es hat uns
paradiesische Wonne , himmlisches Entzücken gewährt . Doch die Zeit
drängt , wir können nicht mehr lange weilen , der alternde Tag wirft
bereits seine langen Scha .ten in die erleuchteten Räume
und winkt
uns zum Abschied , zum Aufbruch , schon säuseln uns die Lüfte Abendreicht , es hat

grüße

zu, und wonnetrunken

und freudenentzückt

vernehmen wir die
 שבוkehret heim , und kommet wieder.
Kommet wieder so, wie ihr jetzt heimkehret , also , m . A ., ruft uns der
scheidende Versöhnungstag
zu, kommet wieder , rein von Sünden und
Fehlern , kommet wieder mit reinen Händen , mir lauterm Herzen,
mit gotterfüllter Seele , kommet in Frieden wieder , wie ihr heute
inhaltsreichen

zwei Worte אתיו

mit Frieden

heimkehret . Ja , wir gehen freudig und gehoben nach
Hause , denn wir tragen den Gottesfrieden
in und mit uns , wir haben abgeschüttelt das Joch der Sünde , wir haben gebrochen die
Fessel der Leidenschaft und sie weit , weit von uns geschleudert , wir
sind nicht mehr Sklaven
der Begierde und der Sinnenlust , und
darum

hat

auch Gott

das

Urtheil

über uns

gefällt : אדונים

' לא

בשלום
לביתו
לאלה ישובו איש
 ״diese dienen keinem fremden Herrn,
diese sind nicht ihre eigenen und nicht Anderer Sklaven , mögen sie, jeder
Einzelne von Frieden begleitet , in ihr Haus zurückgehen . ( 1 Kön. 22 , 17 .)
Glaubet Ihr aber , m . A , daß Ihr auch dieses Kleinod bewahren werdet,
wenn Ihr nicht mit offenen Augen , mit offenem Herzen , mit offenem
Sinn darüber wachet . So Ihr dieses Haus verlaffet , lauert schon
ein Feind

auf

Euch , um Euch eures Schatzes zu berauben , um Euch
zu entreißen , die Euer himmlischer Vater Euch wieder
den Lebensweg mitgegeben חטאת רובץ
לפתח
 ״draußen
vor

die Zehrung
auf
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Ja

Du

kannst ihrer Herr werden ."

ist ihr Verlangen , doch Du

bewußt

heute

Dir

werden , deß bist Du

Herr

kannst ihrer

die Sünde,

lagert

dieses Hauses

der Thüre

der Thüre , schon vor
und nach Dir

geworden ; nicht austilgen , sondern beherrschen könnet und sollet ihr
durch den Trieb zum Guten , der in Euch lebt , darum

die Sünde

den Frieden

Eurer

Seele

herausfordert

, dann

werdet

wir

auf Sünde häufen , bis

anflehen " (Hos . 5,15 .) ; wollen wir wieder Sünde
uns zu Boden drückt , bis wir

von einem Jom
Du

allen

auch Dein

nicht

wolltest , wie leicht könnte dann Gott

nicht vergeben

wollen .

nicht ohne den

Räume

Ehre

könnte

wie

uns

uns , bevor

zu Gebote
die Pforte

bestärken , Gott

ist eine lange , lange Zeit , und

erst wiederkommst , weil Du Deiner

leicht

gedenken ,

in

M . A ., verlassen

stehenden

Ehrsucht ,

Deiner

er

auch

Mitteln

Deinem

diese geheiligten

wir

Gut

mit

zu vertheidigen , mögen

wir

das

festen Vorsatz ,

erlangte

heute

sich schließt , in dem Entschluß

der Versöhnmig

vor Augen

Lebens , möge uns

seinem Gott

doch bald wieder;

Kommet

zu beten .

zum andern

Kippur

zu

zu sein und

Mensch

im Jahre

nach Jahresfrist

nichts vergeben
Stolze

wähnet , es ist keine Schande , es ist

Euch selbst zu genügen

denn ein Mal

wenn

Geisteshelden,

— erscheinen . Kommet bald wieder , Ihr

keine Schwäche , ein fühlender
öfter

, im Tempel

am Versöhnungstage

Allerheiligstes

dieser ihr

wäre

— als

im

Mal

einziges

ein

nur

zu , die gleich dem Hohenpriester

Jahr , nur

scheidende Versöhnungstag

der

so ruft

wieder, "

kommet recht bald

doch oft,

 ״Kommet

שבו

versinken ? אתיו

und Begierde

der

in den Schlamm

die Schuldenlast
Leidenschaft

sie mich schon

ihnen bange wird , werden

mich aufsuchen , wenn

die Ihr

bis

hinweggehen

אלך
אשובה אל
מקומי ׳עד
אשר
יאשמו
ובקשו פני
 ״ich gehe zurück an meinen Ort , bis sie wieder schuldbe-

׳בצר
להם
:ישחתכני

Jenen

Ihr

jetzt, da der Tag sich neigt , sagen:

Gott aufsnchen , soll Gott etwa

laden

zum

denn wie-

wir

wollen
darüber

Jahr

ein ganzes

wieder

Soll

so, wie

wiederkommen

Ihr

Aber , m . A ., wann

geht .

heute von dannen
derkommen ?

Leben Euch

auch , wenn das

wahret
Kampfe

alle Tage , alle Stunden

zu haben

der Wunsch

dieser Stunde

unseres

beseelen und er-

füllen , Tag für Tag bei Gott zu weilen , nicht blos im G e b e t , sonsondern
nicht blos im Gotteshause,
dern auch bei unserer Arbeit,
dann , m . A ., werden wir nicht
ein Jeder in seinem Wirkungskreise,
blos

im Frieden

Frieden
Hand

wieder
über

uns

gehen,

von dannen
kommen,
halten

wird

dann

und uns

Amen.

Gott

beim Scheiden

 ״Gehet heim , und kommet nächstes
l i g wieder !"

dann

Jahr

Alle,

wir

werden
selbst

auch im

seine segnende

zurufen : אתיו
kommet

שבו

vollzäh-

IV.
Moseh und Salomo.
Uredigt am Schmini Azereth 5635,
von Rabbiner V1-. R i p p n e r in Glogau.

M . A ! Wie ein Vater , wenn er seine Söhne für einen bestimmten Zeitraum sich zu Gaste ladet , am Schluß dieser Tage wohl
das Verlangen äußert : bleibet noch eine Weil bei mir , nehmet nicht
so jäh Abschied ; diese aber fügen sich willig und freudig dem väterlichen Wunsche , denn auch ihnen wird die Trennung
schwer , — so
spricht der Herr , nachdeni so viele Feste an uns vorübergezogen sind,
Tage der Buße , der Versöhnung
und der Freude , und jetzt der
Moment da ist, wo wir in die schlichte Zeit der Arbeit treten : verweilet noch ein wenig , aus daß die festliche Zeit sicherer nachwirke,
und ihr Licht klarer und reiner werfe in den rauhen Winter,
aus daß die s e st lose Zeit keine f r e u d e n lose werde . Mit diesem Gleichniß erläutern die Alten den Namen des heutigen Festes  ״Azereth “ ;
 עצרתheißt Verweilen , Festhalten ; die heiligen Gedanken , die uns
in diesen Wochen beschäftigt haben , sie wollen uns nicht loslassen,
wir aber lassen uns gern laden zu der Abschiedsseier und ihrer
freudig -wehmüthigen Bewegung und sagen : wir möchten nicht von
Dir gehen , es ' sei denn , daß Du mit Deinem Segen uns geleitest.
Wie das Abendroth zur Herbsteszeit durch die röthlichen Wipfel fließt
und wir der enteilenden Sonne nachschauen , dankbar für jeden Strahl
und klagend , daß er so rasch , so bald uns entflieht , so mischt sich
die Weihe und das Weh heute in unserem Gemüthe ; ist doch dieses
Fest gewissermaßen das Abendroth der Festessonne , welche in diesen
Wochen über uns aufgegangen
war und die jetzt im Niedergang
unseren Lebens - und Gedankenkreis mit sanftem farbigen Lichte säumt
und mit ihrem zarten

rosigen Hauche unser

Keiner von uns sei so hart

Herz verklärt.

gegen sich, um zu behaupten , alle
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diese Feste seien spurlos
zum

an ihm

Feste in ' s Elternhaus

vorübergegangen

eingekehrt

.

und werden

Wie

viele

nunmehr

sind

von dan-

nen ziehen , sie werden ihre Lieben nicht mehr bei sich sehen und wieder
allein stehen in dem Kampfe des Lebens ; für
getrennt

von den Ihren

; aber

war

das Auge sind sie allein,

es wirklich

ohne Frommen , daß

der Bund der Seelen wieder erneut worden ist ? Wird der Sohn nicht um
so viel ernster
Auge

und

der Mutter

verklärt , sobald
weilende
math

eifriger

schaffen , wenn

leuchtet , wie inniges
ihr Kind rüstig

Jüngling

die Ziele

und sieht die in allem

Kummer
wollen

beschatteten

Mienen

dem Liebling

die Heimath

fortschreitet ? Oft

seines Strebens
Jubel

des Wiedersehens

die Festesfreude

bleiben

Antlitz

Keiner

der fern

dennoch

sagt es

im Vaterhaus

einprägen

aber

kindlich

und

und in das

sagt ihm ,

und seine Pflicht

dem leichten ,

vom

ihm , sie

nicht stören , ihm

er Abschied nimmt

schaut , und die Mutter

und sie lieb behalten

das

er kehrt zur Hei-

nicht verleiden ; er aber fühlt dennoch den Kummer

bange , gefaltete
sich nicht

verliert

; aber

der Seinen .

die Sorge , die er bereitet , und wenn
brav

er sieht , wie freudig

Glück das Gesicht des Vaters

er

möge

thun , sollte das

treuen

Sinne

des

Jünglings?
Wie aber jedes Wiedersehen

unter

denen , die zu einander

die Liebe weckt und steigert , so auch das Wiedersehen
heit zur festlichen Zeit , und der Abschied ist dann

gehören,

mit der Gott-

nicht der kalte , son-

dern der kühlende Thau , der unser heißes Herz erfrischt . Eine Stunde,
die wir , ganz in Gott

versenkt , verlebt

haben , sie ist für

Leben unverloren . Jeder kann es bei ernster Prüfung
wer

in diese heilige

sein Herzblut

daß seine Kraft
gerungen

verlohte

den Frohsinn

im Gemüthe , daß

wilden

in diesem verzehrenden

Gottesgeschenk

Lust , mit

Schlingpflanzen,

Brande , und redlich

Stunden , der darf

zügelloser

gebändigt .

Was

aber

denen , die von Schmerz
aus

in ihrer

und der Welt , und die Menschen

zu zerfleischen und ihre Kräfte
der unabänderlichen
der Thorheit

Fröhlichkeit

vergaß , dem haben diese Tage

da sah es wild und wirr

Frieden

und Groll
diesen

von sich sagen : ich habe diese Unholde

noß und der Arbeit

Gott

von

ganze

heute beim Abaus

meiner

Seele

und bin selbst mit denen geeinigt , die mir wehgethan ; wer

mit überströmender
und

eintrat , Zorn
wurde

hat in diesen geweihten

schiedstage
getrieben

Zeit

aufgesogen

das

an sich wahrnehmen:

ein Ende und ordnete

und Tröstung . Wohl

mag

sind sie für

und Trauer

Dasein

ge-

ein herrliches

heimgesucht

sind:

Seele ; es herrschte Fehde mit
gefielen sich darin , sich selbst

aufzureiben

Schicksalsspruch

das

die Lust gedämpft

im thörichten

; da kam das

Fest

das Gefüge der Seele
diese Wandlung

nicht

Toben
und

wi-

machte

und stiftete
die Bürg-

m
Dauer in sich tragen, und alle die widerstrebenden
Stimmungen mögen wohl hin und wieder noch einmal zur Macht
gelangen
; aber sie werden nicht mehr so verheerend auftreten, da
wir sie einmal besiegt haben.
So wird uns freilich der Abschied schwer wie vom Vaterhause;
jemehr wir gekostet haben
, desto lieber möchten wir bleiben; dem
schuft unbedingter

Sohne, der Schmerz wird ihm gelindert und

die

Freude

gemehrt
, wenn

er sie mit den Eltern theilt, uns allen erging es nicht anders im
Gotteshause
, wo die Ahnungen einer höheren Welt wie Engelschaaren durch unser Inneres zogen
, wie lieb und wie leid ist uns da das
Abschiedsfest
, lieb als der krönende Schluß einer freudenreichen Zeit,
leid als die harte Mahnung zur Trennung.
Es ist ohne besonderes Symbol und Zeichen
; gestern haben wir
das Festgewinde aus der Hand gelegt
, haben wir die Hütten verlassen; kein neues Sinnbild ist an die Stelle getreten
, und die Alten
legen Gewicht darauf, daß der achte Tag ein ״besonderes Fest" sei;
und dort der Reichthum
, hier der Mangel an Symbolen hat seinen
trefflichen Grund. Jedes Sinnbild, und sei es noch so vieldeutig,
kann

nur

einzelne Seiten unseres Empfindens bildlich

darstellen
. Die

mannigfachen Blumen z. B. sind Zeichen verschiedener Tugenden,
die eine das der Treue, die andere das der Bescheidenheit
u. s. w.,
keine kann Zeichen der Tugend überhaupt sein; will nun die

Religion
, daß an bestimmten Tagen irgend

ein Gedanke oder eine

Reihe

von Gedanken in uns erweckt werde, so wählt sie die hierfür
passenden Symbole; was aber thun an einem Abschiedstage
, wo die
mannigfachen Gedanken und Empfindungen

zusammenfließen
, giebt es

ein Symbol umfassend genug für die Religion überhaupt? Das ist
unmöglich
, das widerspräche dem Begriffe desselben
, es kann nur
einen Gedanken konkret darstellen
, gleichsam mit einem Körper ihn
bekleiden
; darum muß das Schlußfest des Sinnbilds entbehren.
Aber durch die Schriftabschnitte
, die an diesen Tagen verlesen
werden
, gewährt es uns einen weiten Ausblick in die Welt und das
Leben
, denn zwei der größten Männer, welche das Judenthum hervorgebracht hat, zwei
, deren Namen sprüchwörtlich geworden sind für
Propheten
-Kraft und Weisheit
, M os eh und Salomo, treten uns da
entgegen und zwar in dem Lebensalter
, wo die Menschen am lehrreichsten sind, sei es daß wir von ihren Worten oder von ihren
Schicksalen lernen

so

wollen
, nämlich als Gr ei se.
I.

Saloino— keinen Sterblichen hat das Schicksal von Jugend an
begünstigt
, als ihn. Der Lieblingssohn eines Mannes, der den
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des

zarten Sinn

den Sohn

des edlen Königs

in Israel

als

das

geeignet

Und wie trefflich

wird .

genannt
zu nutzen

erschien und

ihm im Traum

: ״gieb

die Antwort

Volk zu richten , zu scheiden

Knechte ein kundig Herz , Dein

Deinem

Tag

der Messias

Geistes

seines

er begehre , da war

den Glücklichen fragte , was

feine

das Volk

erschien er , diese Vorzüge

der Herr

im Dienste feines Volkes . Als

umhegte

also daß

gilt ,

David , ein Erbe

vom Stamme

ein Sproß

eines

den heutigen

auf

David , der bis

eines Fürsten

Ideal

der Liebe
begrüßte

im Innern , hoffnungsvoll

waltete

be-

Er

langjährigen

in

hatte

fein Land , Friede

bedrohte

Volkes , kein Feind

Grenzen , Friede

und Gute .

festen Grunde

dem

auf

Kämpfen , der sicher ruhte

gebildet ,

Große

gefestet

sein Vater

den

em-

und

sein Herz

alles

für

der Jüngling

wurde

stieg einen Thron ,
treuen

und

fein Geist geweckt

furcht , wurde
pfänglich

und Einund Gottes-

in Weisheit

er auferzogen

hatte , wurde

sicht gesammelt

reiche Erfahrung

Leben

vereinigte , der in einem bewegten

des Helden in sich

Muth

mit dem kühnen

Sängers

Die Weisen beleuchten diese Antwort

zwischen den : Guten und Bösen ."

mit einem gar lieblichen Gleichniß : Ein König , sagen sie, hatte einen
Freund , der ihm vor Andern lieb war , und rief ihn in sein Haus
das

und zeigte ihm alle Schätze und Kleinodien , daß
von

wurde

blendet

bei

begleitete

dem Golde .

und

dem Glanz

seine

dieser Umschau

Auge fast geaber

König

Den

all

einzige Tochter, ‘ die Erbin

dieses Reichthums . Und der König hingerissen von seiner Neigung , sagte
zum Freunde : Wähle Dir das schönste Kleinod aus diesem Hause,
ich gebe es Dir
Andere : Hier
wer

birgt ,
will

als

hin

gern

möchte es nicht sein

um des Königs

der Liebe .

Denkmal

dieser Palast
denn ,

Wohlan

eigen nennen ?

bitten ; mit ihr empfange

Tochter

der

erwog

Da

; was

schön und begehrenswerth

ist Alles

ich

ich diese ganze

um die Weisheit , die hehre

blendende Herrlichkeit ; — so bat Salomo

, und da sie ihm gewährt ward , hatte er Reichthum
und Macht , unb was Gott an Gütern den : Sterblichen verlei-

Himmelstochter
und Ehre

hen konnte , das
voller

noch nicht ausgesprochen

Wir

ist .

worden

Tiefe , da

von unendlicher

Abgrund

eine Antwort , wie

gibt darauf

der

wirft

Alles , und die Oede bleibt

des wankenden
ßen ! Entsetzt
besseres

Gefühl

gemein

gültig

greisen

Königs :

sehen wir

diesen

warnt

uns

zu halten .

schauen in

einen

Salomo

seine

alte

Eitel

ist Alles , eitel über

Untergang
sagen :

des

Urtheil
Die

die Ma-

Glückes ; aber
des Fürsten

Aufschrift :

Tiefe
Klage

und die markerschütternde

davor , das
Wir

sie grauen-

die unersättliche

Weisheit , fein Glück , seine Liebe hinein , aber
verschlingt

glücklich?

er darum

besaß der kluge König . — Wurde

Buch Koheleth

Das

unser
für all-

״Alles

ist
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eitel " , sie mag wohl für den Inhalt

dieses Fürstendaseins
passen;
Seele , daß sie krank und elend war , aber wir
sträuben uns gegen die Zumuthung , wenn der Kranke nun auch dem
Gesunden .sein Siechthum einreden will . Wie jedoch ist es gekommen , daß der Sohn der Morgenröthe
in die nächtige Tiefe fiel,
daß die Weisheit sein Elend nur gemehrt hat , daß das Jünglingswir glauben

dieser

alter Salomo 's von seinem Greisenthum geschändet worden ist?
Die Weisen deuten ihre Meinung hierüber mit dem früher erwähnten Gleichniß an . Oberflächlich betrachtet , enthält es nichts
Anderes , als die Umschreibung einer Schriftstelle , und es scheint , als
hätten sie in leerem Spiele für Gott , ״König " , für Weisheit ״einzige
Tochter des Königs " gesetzt. Aber sie hatten am Spiele kein Ergötzen,
sie wollten lehren und erklären und thaten es auch mit diesem Gleichniß : Warum

hat denn der Freund

des Fürsten die Tochter gefreit?
Neigung , nicht dem Zuge des Herzens folgend,
nicht von jener heiligen Liebe entflammt , wie sie Salomo so herrlich
im hohen Liede besungen hat , sondern in schlauer Erwägung , daß
er dadurch all ' die Schätze des Palastes
gewinnen würde , nach denen
Nicht aus inniger

sein Verlangen stand . Nun , wohl gerade so — darauf zielt das Gleichniß — war die Begierde Salomo 's nach der Weisheit , der Tochter
Gottes . Nicht in reiner unbedingter Hingebung strebte er nach ihr,
sondern sie war ihm nur ein Mittel , nur die Güter der Erde zu gewinnen ; sie war ihm ein Schaustück , ein Diadem , mit dem er vor
den Menschen prunkte ; da wurde die Welt voll seiner Weisheit , und
sein Herz blieb leer, da hieß man ihn die Leuch te seiner Zeit , sein
Inneres aber war finster,
da zählte er zu den Höchsten,
und seine
Seele war ein Abgrund,

eine Zeitlang hielt er vor , der elende Ersatz
Glück , das ist Ruhm und Genuß , die falschen Sonnen
und die falschen Blumen , die den Andern blenden und täuschen;
dann aber schwand der nichtige Schein , und die Wüste blieb —
für wahres

das arme , alte , elende , wüste Herz , und der Greis klagte verzweifelnd über die Nichtigkeit des Irdischen , ein grauses
Beispiel des
prophetischen Satzes : ״Wer dem Nichtigen nachgeht , wird selbst zu
Nichte." Furchtbar rächte sich der Frevel , daß er die heilige Tochter Gottes zu niederm Dienst
Geist gleich dem Strom

entweiht

hatte ; ein trüber

in der Wüste versandet

II.

Lebenslauf , wo der
und verloren

geht.

Soviel von Salomo , — der am e r st e n Tage des Festes uns
entgegentritt ; und am zweiten
Tage
ist es der sterbende M o s e h.
Wahrlich ein wunderliches Volk dieses Israel ; an dem Tage , wo
alle ihre Gebete voll sind vom Tode ihres größten Propheten , wo
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aus

der Schrift

von seinem

Hinscheiden

verlesen

wird , da

sind sie

lustig und guterDinge und feiern8imeüatü1K0ra
die  ״Freude derLehre " ;
ein wunderliches
Volk , wenn man sich darüber wundern will , daß
Israel

Ernst

macht mit

Hoheit

des Menschen .

der Lehre von der Unsterblichkeit , von
MN

היום

עד

 ״Keiner weiß , daß Moseh begraben

קברת ז

את

איש

ידע

ist, bis auf den heutigen

der
ולא

Tag " , je-

der sieht diesen Riesengeist fortleben in einem regen , hochstrebenden Volke,
da freuen

wir

die erhabene
Moses
lomo !
allen

uns , daß er lebt , da nehmen
Lehre , daß auch die Todten

ganzer

Mal , ein wilder
sich desselben

schon stand die Gefahr , seine Jugend

des Heidenthums
aufbrausender

Aber

der Herr

dornenvollen

Dasein

weihte

preisgegeben

Jüngling

annahm , lohnte

flüchten , weil der Verrath
der .

heraus

ihn lauerte

in den Reihen

, ein Greisenthum

Schwanken

zwischen Abfall

er die göttliche
Jugend

werde .
langen

die

in

seinen

Söhnen

in Israel

ward

Glückes .

Hätte

Moseh

nur

er

wohl Recht gehabt

die Maßen
zu Moseh

Ideal

Land

der Thora

verwirkliche ; auch die-

; aber

gerade

an der Schwelle

Unsere

herantrat

, sprach

künden die Werke des
es Deiner

Gottes , und
ersinnen ,

kann Dein

denn

Herrn ."  ׳Da

nicht , heißt
diese

sagen :
Gebete ,

Geist

Höheres

Als
um

zum

irdischen

sich gelebt,
des
der

MenTodes-

ihn zu scheu-

ich muß leben und

Himmel

Welten ?"

voll

ist Alles , eitel

sagte der Engel :

es doch : die

unendlichen

für

Eitel

von der Hoheit

Weisen
er

:

Leben

— nach dem
seines

in der Gegenwart , nur
zu dem Ausrufe

er dachte anders

Würde .

Todesstunde

chen ;  ״ich kann nicht sterben , so rief er , sondern
darf

führen

ihm versagt ; nach einem langen
—

schen und seiner

in das

stand er in seiner

Seelen

engel

Verhei-

der

niedrer

über

der
Leben

der

und Entsagung

hätte

in 's

der Väter , sondern

ser letzte Wunsch
Ermessen

Gesetze

Wunsch , zu sehen , wie sein Volk sich zurecht finde in

Aufgabe , wie es das

Gefahr

weisen

nicht

— da hatte

und Lust am Wechsel erzeugten das heiße Ver-

in ihm , hinüberzuziehen

berechtigte
neuen

er dort

Nicht Neugier

und

folgte ein

; sein Volk in stetem

Geistes , seines hohen Amtes

bringen , daß

einem

Waltung

er noch ein letztes Hoffen , daß er sein Volk in 's Land
ßung

der Brü-

voll Gefahr

voll Enttäuschung

und

mußte

und Reue , zwischen dem Gotte des Sinai

und den Götzen Aegyptens , zudem sah er
seines

er

dem Dornbusch , — aus

erkannte
Aus eine

Mannesalter

, zu seinem Volke trat
Undank , und

auf

mar

; als er zum ersten

ihn schnöder

erschien ihm aus

sich seinem Volke .

die Erben

aus seinem Dasein

Lebenslauf , welch ein Gegensatz zu dem des Sa-

An seiner Wiege

Verlockungen

wir

leben.

 ״Dazu

künden

Preise
Aber

des

die

beEhre

Schöpfers

Moseh

sagte:
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und Sterne
 ״Nimmer gleicht der stumme Gehorsam dieser Sonnen
האזינו
heißt es השמים
der freien Gabe des Menschen , darum
 ״Horchet ihr Himmel , wenn der Sterbliche redet ." Nicht zu
ואדברה
einem : Alles ist eitel ! , einem Worte , das grausamer klingt als ein
Fluch , öffnete er seinen Mund in der letzten Stunde , sondern zu einem
Segensspruche für ' s Volk ; er glaubte an die Hoheit der Seele , daß
ihre freie That mehr für Gottes Größe zeuge, denn alle Welten
und Sterne ; er wußte , daß kein redlich Werk zu Grunde gehe , sondern daß es weiter wirke ; er war ein Bürger der Zukunft , er lebte
in der Unendlichkeit . Nicht in die Unterwelt hinab ging der göttli ״ ויעל משהMoseh stieg von den
מערבות
Mann מואב אל הר נבו
Gefilden Moabs ans den Berg Nebo, " sein Tod war ein Steigen,
war ein Aufwärtsstreben ; hart und herb war das letzte Wort des
an ihn , ein Wort der Versagung , es lautet :  ״ich habe dieses
Augen gezeigt , aber du wirst nicht hinüberschreiten ;"
deinen
Land
 ״Knecht Gottes " , er folgte ohne
dennoch starb er als '  עבה הals
Herrn

ihn rief.
Diese zwei Lebensbilder , die das scheidende Fest uns vorführt,
sie deuten und lehren wohl mehr , als jegliches Sinnbild . Das letzte
Wort des sterbenden Propheten an sein Volk , es sei auch uns für
Murren , als der Herr

diesmal
הרב

עזרה

Festes

des

das Abschiedswort
ואשר

בה " כמגן

נושע

die

für
עם

כמוך

der

Tage

Arbeit:
אשריך

ישראל מי

 ״Heil dir Jsנאותך
ויכחשו
איבך לך
ואתה על
במתמו
תהרך
rael ; wer gleichet dir , Volk , dem der Herr zur Hilfe ist : er ist
Schild deines Heils , auch wenn er das Schwert deines Stolzes ist,
auch wenn er deinen Hochmuth schneidet und vernichtet . Dir beugen
sich, Dir schmeicheln Deine
ihren Höhen ."
O , daß

dies

Zweigen , im Leben
Israeliten ! Amen.

Wort

Feinde ; du aber

wahr

des Volkes ,

Israelitisches Predigt -Magazin .

werde am
im

November 1874.

Leben

schreitest

Stamme
jedes

und

siegend
an

einzelnen

auf

seinen
treuen

4*

V.

Rede,
gehalten Sei der Hinweihung der neuen
israelitischen
Klementarschuke in Köln, den 12 . Hctoöer 1874,
von Dr. I . Schwär z. Rabbiner.

Im

Namen

des allgütigen
und allmächtigen Weltbaumeisters,
Schöpfungswort
sprach : es werde Licht , weihen wir
dieses Haus , das dem Lichte der Erkenntniß
gewidmet
ist, und in
welchem das vorzüglichste Wesen der
Schöpfung
aus dem Schlummer der geistigen Unempfindsamkeit
geweckt, zum Schöpfer hingeführt
und für tugendhaftes , sittliches Leben
gerüstet werden soll , für
seine Bestimmung , zu einem Schul
Hause,
und erflehen des Ewigen
Segen auf seine Gründer und Erbauer , auf
seine jetzigen und kommenden Insassen , auf Alle , die hier
versammelt
sind , aus Alle die
hier lehren und lernen . Amen.
der als

erstes

Hochverehrte
Anwesende!
Es ist eine schöne, menschenwürdige
Sitte , nach der Vollendung
von Bauten , welche zur Förderung unseres
leiblichen Wohles errichtet
werden , ehe wir dauernd Besitz davon nehmen
, bei unserem Einzuge
schon, den Schutz Gottes
anzurufen , um des königlichen Sängers
Spruch (Ps .) eingedenk zu bleiben:
Wenn nicht der Herr erbaut das Haus,
So ist umsonst die Müh' des Bau's;
Hält nicht der Herr die Stadt in Acht,
So ist umsonst des Wächters Wacht.
Sollte man aber nicht glauben , es wäre
unnöthig , den Moment
religiös zu beleuchten , der an und für sich
ein religiös - sittlicher ist?
Wozu sollen auch Gotteshäuser
und Lehranstalten , oder auch andere
gemeinnützige und humanitäre Institute , eine
cultuelle Weihe erhalten,
die gerade Frucht und Blüthe der
ethischen Gesinnung
sind ? Doch
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nicht darum geschieht sie, weil ohne sie, das neuerrichtete Haus im
Dienste des Materiellen
steht und wir dieses vergeistigen
müssen,
sondern darum , weil das religiöse Element seinen wahren Werth
erst erhält , so wir uns dessen als denkende intellectuelle Wesen bewußt
werden ; dem tobten Mechanismus , selbst auf idealem Gebiete , wollen
wir durch die Weihe entgegentreten , und zwiefach - edel und erhaben
wird die That , wenn wir sie vor ihrer Ausübung
als solche mit
vollem Bewußtsein anerkennen .' Und so heißen wir diese Feier willkommen und begrüßen Sie , hochverehrte Herren , welche sie durch Ihre
Gegenwart verherrlichen.
Die Einweihung eines neues Schulhauses
ist überall und jederzeit ein erfreuliches Zeichen und bestätigt den Ausspruch , daß nicht
von : Brode allein der Mensch lebe. Die Einweihung eines so Herrlichen Schulhauses , wie dieses , das sich würdig anschließt den prächtigen Lehranstalten , die durch die Fürsorge
der Vertreter
unserer
geliebten Vaterstadt im Laufe des letzten Decenniums hier entstanden
sind , ist die Bewährung des erleuchteten Fortschrittes
und der unbestreitbaren

Wahrheit , daß es in unserem wohlverstandenen Interesse
liege , wenn der Aufenthalt unserer Jugend in einer Anstalt , die den
Eckstein für die Zukunft bilden soll, nicht nur in geistiger sondern
auch in körperlicher Beziehung , durch Licht und Lust , sich als wohlthätig bewähre . Die Einweihung
Orten , wo consessionelle Schulen

einer jüdischen Elementarschule an
existiren , ist unter solchen Verhältnissen, wie sie hier stattfindet , ein Triumph der endlich siegenden Gerechtigkeit , der Freiheits - und Friedensliebe
unter den verschiedenen
Confessionen . Gestatten Sie mir nun in aller Kürze zu beleuchten,

was wir
Aufgabe

unter

einer jüdischen Elementarschule
sie in unserer Zeit zu erfüllen hat.

verstehen , und welche

Schon kündet der Name auch seine Deutung . Es ist die Schule
der Anfänger , eine grundlegende Unterrichtsanstalt , in welcher die Elemente aller menschlichen Bildung dem Kinder dargeboten und die
elementarische

Unterrichtsweise in ihrer reinsten und einfachsten Gestatt geübt werden soll. Die Elementarschule
soll den jungen Erdenbürger bildungs - und unterrichtsfähig
machen , in ihm die Empfänglichkeit für
Theilnahme

geistige Erkenntniß
erwecken, und ihn zur dereinstigen
an den geistigen Gütern seines Volkes vorbereiten . Die
ganze Seele des Kindes , also des einst vollendeten Menschen , soll
nach der Lehre der Pädagogik Gegenstand des Elementarunterrichtes
sein . — Schon das Alterthum wußte den hohen Werth solcher Anstalten zu würdigen
und die Tradition
nennt uns hervorragende
Könige in Juda , welche sich durch Errichtung
von Schulen
einen
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gesegneten Namen erworben haben . Der
Talmud , der den Grundsatz aufstellt , ״ein Schulhaus
habe
größere Heiligkeit , als ein
Gotteshaus,"
erzählt , daß einst Rabbi Juda
der Fürst
wohlwollende Männer , unter welchen der
bewährte Schul - und Kinderfreund Chija sich befand , durch ganz
Palästina
sandte , um sich nach
dem Zustande des Schulwesens
erkundigen zu lassen . In einem Orte,
in welchem sich kein Lehrhaus
vorfand , fragten
diese Abgesandten,
wo denn die W ä cht e r der Stadt
geblieben ? und als man ihnen die
wohlbewaffnete
Schutzmannschaft
vorführte , bemerkten sie, nicht sie
wären die wahren Wächter , sondern die
Jrchsnlehrer , die in das
Herz der Kinder , die Saat
der Gottesfurcht , Tugend
und Wissenschaft streuen , durch deren Segen
Länder
und Städte
geschützt
bleiben.
Sohin , hochgeehrte Anwesende , ist eine
jüdische Elementarschule
zugleich die geweihte Stätte , an welcher
die positive Religion gelehrt
wird , verbunden mit der Anleitung
zum Verftändniß
der heiligen
Urkunden in d e r Sprache , in der sie verfaßt
worden sind , und welche
wir als Bekenntniß
der jüdischen Religion
selbst , die Liebe gegen
Gott und die Menschen um und neben
uns zu ihren Cardinalpunkten rechnen , uns mit den : Geiste der
Milde und Barmherzigkeit
beseligen wollen , und bestrebt sind , den
höchsten Aufgaben und idealen
Zwecken der bürgerlichen
Gesellschaft gerecht zu werden . Und gerade
dadurch , daß die in einer solchen
Anstalt Unterrichteten , in ihre
spätere sociale Stellung
eine wahrhaft
humäne edle und tolerante
Bildung hineintragen , liefert die
confessionelle Schule den vollgültigen Beweis , daß sie den Vorwurf
von Ausschließlichkeit
von sich
weise , vielmehr mit den geläuterten
intellectuellen Ansprüchen der
Jetztzeit in vollster Harmonie sich befinde.
Um zu diesem schönen Ziele
beizutragen , sind in erster Reihe
Sie, die
geehrten Mitglieder
des Lehrerpersonals , erkoren . So
sJwer
und mühevoll , wie ' gar nicht zu
verkennen , Ihr Beruf
an
und für sich auch sein mag , so
lohnend ist das Bewußtsein , als die
Pioniere
der Bildung
und Cultur , als die wahren Kämpen
und
Vaterlandsvertheidiger
gegen die Mächte der Finsterniß , der
Unwissenheit und Lieblosigkeit , und mehr noch
als die Hohepriester
der
lautersten
Gotteserkenntniß
an dem Hochaltäre
der Jugenderziehung
des erhabensten Dienstes zu warten.
Soll darum die Schule ihre hohe
Aufgabe erfüllen , dann müssen Sie , die permanenten
geistigen Bauherrn
und Bauführer , mit
Lust und Liebe , mit gewissenhafter
Sorgfalt
und Treue , mit Umsicht und Einsicht , an das größte
architektonische Werk gehen : das
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für alle Eindrücke so empfängliche Ihnen
anvertraute
Herz und
den so bildsamen
Geist der Jugend
für das Gute , Schöne und
Wahre zu erwärmen und zu erleuchten.
Groß ist der Lohn der Ihrer harret . Der Herr — so interpretireit die Lehrer des Judenthums
das Psalmwort : ״Du hast Dir
aus der zarten Kinder Lallen gerüstet eine Macht und eine Stärke " —
der Herr habe vor der Offenbarung
auf Sinai
von Israel
ein
Pfand verlangt , daß es das Gesetz der Wahrheit , Gerechtigkeit und
Liebe auch erfüllen wolle , da habe das Volk gerufen : Herr , nimm
unsre Kinder
als Bürgen an:
Daß auch ihre Stimme , lieblich wie der Engel Chöre,
Deine Worte hier vernehmend , Deine Lehre mit beschwöre.
Und es ward , wie sie gesprochen, denn fortan zu allen Zeiten,
Wußte Gott uns durch die Kinder , auf den wahren Weg zu leiten.

Heil Zhnen , wenn Sie diese große Aufgabe
mitlösen helfen,
Heil unserer Jugend , wenn sie durch Sie die Hoffnung unserer Zukunft erfüllet , Heil dem Haufe , das eine geweihte Stätte
solchen
Wirkens ist, Heil unserer Stadt , Heil unserer Gemeinde , wenn sie
solche Fundanlente gründet für das Ewige , Göttliche und Beglückende.
Das walte Gott , dessen Segen wir erflehen für das Alter und die
Jugend , für das Haus und die Familie , für unser theures Vaterland und das Haupt seines glorreichen Kaisers Wilhelm des Ersten.
Anien.

Die
1 ) Landsberger
Zweite Sammlung
ten , Confirmations

jüdische Kanzel.
Dr . 3 ui. דברי אמונה

Worte des

Glaubens

gottesdienstlicher Vorträge , enthaltend : Festpredig- und Traureden . Berlin , Gerschel 1874.
Der vorliegende Band wird in Hinblick auf eine früher , im
Jahre 1856 , erschienene Predigtsammlung
als zweiter bezeichnet . Er
enthält 22 Predigten
für die verschiedenen Feste , sechs Consirmations -, sieben Traureden
und eine zu einer goldenen Hochzeit . Sie
sind , eine ausgenommen
, in Berlin , in verschiedenen Synagogen
und Betlokalen gehalten , einer jeden ist die Angabe über Zeit und
Ort beigefügt . Es ist dies gewiß nicht umsonst geschehen. Der
Verfasser will , wie er in der Vorrede sagt , den einstigen Hörern der
Predigten diese wieder vorlegen , um damit einem vielfach gehegten
Wunsche zu entsprechen , er will daher fein Publikum
wieder daran
erinnern , wann und wo sie die Reden vernommen haben ; aber auch
für die fernstehenden Leser ist jene Angabe nicht uninteressant , denn
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die Predigten
tragen
eine sozusagen lokale Färbung . Der Sachkundige
fühlt, auch ohne specielle Bekanntschaft mit dem Publikum des Herrn Dr . Landsberger , daß dieser jenes kennt , daß er,
ungeachtet
der ihm entgegenstehenden
Schwierigkeit , kein stehendes,
ständiges
Auditorium
zu haben , das Durch sch n i t 1s - Bedürfniß
seiner Hörer , also des betreffenden jüdischen Publikums der Residenz,
erkannt hat und zu befriedigen versteht . Man darf nämlich wohl
annehmen , daß dies der Fall gewesen sein wird . Der Berfasser
spricht mehr zu dem Herzen als zum Verstände ; ohne weinerlich zu
werden oder auf Rührung
hinzuarbeiten,
weiß er das Gemüthliche zu treffen , und während man neuen Gedanken , Auffassungen,
Ansichten oder Wendungen
seltener begegnet , setzen die Predigten doch
eine  ״zeitgemäß -gebildete " und wiederum auch des Hebräischen , namentlich durch Reminiscenzen
an Jugendeindrücke
und an bekannte
Gebet - und Pijutstellen , nicht ganz unkundige Hörerschaft voraus.
Nur in einem Punkte
ist in Betreff des Gemüthlichen etwas zu
viel gethan , nämlich in den Traureden . Die Copulirten , besonders
die Bräute , sind zumeist ehemalige Conftrmanden
des Herrn Dr . L.
gewesen , und derselbe ist, nach unserm Gefchmacke , etwas zu liebenswürdig gegen die Damen , es grenzt mitunter
an Lobeserhebungen,
wenn er ihnen ihre Vergangenheit
ins  ׳Gedächtniß zurückruft.
Eine bestimmte religiöse Richtung oder gar Parteistellung
ist
in den Predigten
nicht ausgeprägt ; auch dies entspricht wohl dem
Gefchmacke des betreffenden Publikums ; doch ist die Wärme anzuerkennen , mit der der Redner an vielen Stellen für die Heilighaltung
des Sabbath
eintritt . Alles in Allem wird die Sammlung
zur
häuslichen Lectüre , sowie zur Benutzung und Verwendung
recht gute
Dienste leisten können.
Wir haben aber noch eine Aeußerlichkeit zu tadeln , nämlich die
sehr störende Jncorrektheit
im Drucke der hebräischen Worte und
Verse , während im Uebrigen der Druck correkt und die Ausstattung
schön ist . Es sind wenige Seiten , auf denen nicht hebräische Worte
falsch zu lesen sind , und das Buch ist doch am Wohnorte des Verfassers gedruckt . Das Unangenehmste
ist, daß nicht überall Druckfehler vorliegen . Bedenklich ist schon die Consequenz , mit der Worte
falsch auftreten ; so , S . 78 f. viermal הרייאה
׳פטור מן
6 . 265 f.
ebenso viermal
למלכמה
und S . 301 f. viermal  נסאהstatt
(
) נסעה.
In
der 3 . Traurede
erscheint der Vers Ps . 23 , 1 in allen möglichen Variationen , nur nicht ein einziges mal richtig . Man denkt
unwillkürlich
an die Anekdote von  ויקרה קרדוund
קרח
• וירקה
Noch weniger kann es dem Setzer zur Last fallen , wenn wir S . 142
lesen - רק

.

 את,תקר
 ׳למהoder S . 77 יותר
צדקה
העושה
גדול
הקרבנות
 מן. Daß S . 154 die Worte כהנים
וממלכת
קדוש
גוי
(statt des Umgekehrten ) nicht verdruckt
sind , zeigt die beigefügte
Uebersetzung , und ebenso könnte in dem Verse Hiob 7, 1 שכיר
וכמו
S . 198 Druckfehler sein , wenn nicht übersetzt wäre :  ״wie ein Tagelöhner ."
Ebenso ist S . 215 zu lesen ' תתענג ר
? ׳אdas
 עלfehlt,
aber es ist auch übersetzt :  ״dann wirst du . . . wieder ergötzen den
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Herrn ." Unsre alten Weisen , die doch leidlich bibelfest waren , haden verboten , Sprüche aus dem Kopfe zu ciliren !
T.
(Eigenthümlich
ist auch die Aehnlichkeit mancher Predigt mit
Philippson 'schen ; einmal (S . 151 ) gesteht's der Verfasser ein ; bei
der 3 . — von S . 20 an — nicht . מתנבאין
נביאים
שני
אין
אחד
 בסיגנוןRed .)

2 ) Caro , Dr. I . Ausgewählte Gelegenheitsreden
. Erstes Heft.
Danzig , W . Kasemann . 1874.

3 ) Donat , Dr. L. Aus der Zeit auf der Kanzel. Erstes Heft.
Wir stellen diese 2 Predigthefte , weil sie beide in gewissem Sinne
Gelegenheitsreden sind, unter einer Rubrik zusammen . Die ersteren
nennen sich selbst so ; das vorliegende Heft enthält 8 Reden , die 3
ersten bei Gelegenheit des Friedensfestes , einer goldenen Hochzeit,
einer Friedhofseinweihung
gehalten , sodann zwei Grab - und drei
Traupredigten . — Die Predigten
sind — fast alle — was Text
und Eintheilung
anlangt , zweckentsprechend abgefaßt , die Sprache
gewählt und schwungvoll , nur hier und da ist vielleicht des Guten
zu viel gethan , das rechte Maaß
überschritten , manche Hyperbel
nicht zu rechtfertigen . So gleich in der ersten Predigt (S . 8) :  ״Sie —
die deutsche Nation — allein
ist vermöge ihrer geistigen Anlage,
ihres sittlichen Ernstes , vermöge ihrer consequenten Humanität , vermöge ihrer andauernden Bildungsarbeit
im Stande , jenes herrliche
Prophetenwort
zu erfüllen ,  ״daß voll wird die Erde von Erkenntniß,
wie Wasser bedecket den Meeresgrund ." Wir erinnerten uns hierbei
lebhaft der Zeit , wo man dieselbe Mission der französischen Nation
zuschrieb , wo hebr . Dichter den ersten Napoleon als den  ״Messias"
besangen . Von solchen Extravaganzen
muß selbst der überschäumende
Patriotismus
sich auf der Kanzel fern halten.
In der sehr stimmungsvollen
Rede  ״am Grabe eines ertrunkenen Schülers " — der einen ertrinkenden Mitschüler retten wollte
— , in der der Redner uns erzählt , wie er  ״seinen Kopf Zermartert
und gequält , wie er nach Fassung gerungen u . s. w ." (um eine Antwort auf die Frage au die Vorsehung zu finden : Ist das der Lohn
der guten That ?), hat es uns Wunder genommen , daß der Redner,
der die Antwort endlich in den Worten :  ״Gerecht ist der Herr in
allen seinen Wegen u . s. w ." gefunden , und die Kurzsichtigkeit des
menschlichen Blickes hervorhebt (  ״welchem Unglück mag der Verblichene aus dem Wege gegangen sein ?" ) und herrliche Lehren über
aufopfernde Liebe daran knüpft , nicht an die schöne hierher gehörige
Talmudstelle ( Kidduschin
) von dem mitten
in
der Pflichterfüllung seinen Tod findenden Sohn
gedacht hat , alll wo die Frage
אריכות ימים של זה? וכ׳
 איהmit
den trostreichen Worten
beantwortet wird ' שסלו אך־ץך וסי
 אלא ליוםwie
;
wir denn in der ganzen Rede keinen Hinweis
auf Unsierblichkeit und künftigen Lohn
finden . — In den Trauungsreden
macht sich der Fehler , den wir Eingangs bereits angedeutet haben , doppelt fühlbar . Der Ausdruck wird
schwülstig , das Poetische dithyrambisch ; man hörBs am Sylbenfall
und steht' s an der Wortstellung . Einige Beispiele genügen : (S . 41,)
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"
. die Dir die Mutter
war in mehr
als mütterlicher Liebe.
Was sie an Dir gethan , ein Gott nur kann 's , kein Mensch bezahlen.
. . . Aus solchen Händen , theurer Freund , empfangest Du Dein Weib,
so nimm es hin , und mög ' die Liebe nie , der Glaube nicht , und nie
der Segen von Euch weichen ." Oder S . 40 : ״Du weißt es , theure
Braut , und Du , o Bräutigam
wirst fest es halten u . s. w ."
Die
dritte Traunngspredigt
: ״Glaube , Liebe , Hoffnung " liest sich von
Anfang bis zu Ende wie ein Gedicht . Anfang : ״Was
in dieser
Stunde tief mein Herz bewegt , ich kann es kaum in Worte fassen;
ich möcht ' so gern das Beste , Treuste , Wahrste mit Euch geben auf
den Weg durchs Leben , den Ihr
heut ' beginnt ." — Erster Theil:
״So spricht zu Dir heut ' , theure Braut , der Mann , der sich auf
ewig Dir verbindet , so sprichst Du selbst zu ihm , dem Du in Liebe
wirst zu eigen ." — Zweiter Theil : ״Und nächst der Liebe steht der
Glaube ; der ' Glaube nicht an Gott , der über allen Zweifel ist erhaben , der Glaube an Euch selbst , an Eure Kraft ." — Dritter Theil:
״Denn wie die holde Morgenröthe
auf den jungen Tag , so schaut
die Hoffnung lächelnd auf den Bund
hernieder ; kein trüb ' Gefühl
beschwert Euch heut ' die Brust ." — Schluß :  ״. . . der Stern , der
über Eurer Eltern Ehe stets geleuchtet , er glänzt auch Euch , der
Glauben an Euch selbst und an der Treue Ewigkeit , denn nur der
Tod kann scheiden zwischen Euch nach einem Leben voller Freud'
und Seligkeit , geschmückt durch Tugend und des Heiles süßer , ewiger
Hoffnung . Amen !"
Wer mehr der Proben - haben will , der les' die ganze Predigt.
Von ganz anderer , fast entgegengfetzter Art sind die Donatscheu Predigten . Es sind ku r z e Abhandlungen , welche zeitbewegende
Fragen im Geiste des Judenthunls
beleuchten und wenn auch nicht
stets erschöpfend , so doch immer geistvoll behandeln ; es sind kleine
aber werthvolle Bausteine ; auf eine strenggegliederte Durchführung
des
Textes muß man allerdings
bei diesen kurzen Predigten
verzichten.
Es wird meist nur eine Seite , ein Punkt der betreffenden Zeitfrage
herausgehoben , in den Vordergrund
gestellt , und durch den an der
Spitze stehenden Text recht schlagend zu beantworten
gesucht . So
in den beiden ersten Predigten
״die Arbeiterfrage
und ihre Lösung
vor 3000 Jahren " und ״das Krieg - und Armeewesen im Geiste der
Thora ."
(Wir erinnern uns übrigens diese beiden Abhandlungen
als Feuilleton -Artikel in einer jüdischen Wochenschrift bereits gelesen zu
haben .) Sind in diesem weiteren Sinne auch sämnrtliche 5 Predigten Gelegenheitsreden
zu nennen , so ist es die dritte ganz besonders : ״Das
altjüdische Königs -Neujahr . Zum Geburtstag
des deutschen Kaisers ."
Es sind einige Vergleichtmgspunkte
schön durchgeführt , aber der letzte,
wonach der erste Nissan deshalb zugleich Neujahr für die Könige
nnd für die F e st e sein soll , ״damit dem Könige zu Gemüth geführt
werde , daß er durch keine Mißregierung
Tage der Trauer
und des
Unglücks über das Volk heraufbeschwöre , sondern sich von solchen
Grundsätzen und Triebfedern
leiten und bewegen lasse , welche der
Nation Tage der Freude und des Glückes bringen " — ist denn doch
zu sehr gezwungen und matt . — Die vierte Predigt : ״Die Freiheit
auf Grund der Familie " ist in diesem Heftchen die gelungenste . R.
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Betrachtungen

zu den Wochenabschnitten.
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Vorbemerkung
. Je

in Stettin.

mehr seit Jahrzehnten die

Predigt
, der

aus einer bloßen Zugabe, einer Conzession,
einem Hors d’oeuvre, zu einem integrirenden Bestandtheile der
Hauptandachten in der' Synagoge geworden ist, also daß in vielen
großen und kleineren Gemeinden ein Sabbath- oder Fest-MorgenGottesdienst ohne ein anregendes
, belehrendes oder erbauendes Wort
in der Muttersprache nicht mehr dem Bedürfniß entspricht— um
so mehr hat man versucht
, an die Stelle der eigentlichen Predigt,
zur Abwechslung und um eben jedesmal etwas bieten zu können,
kürzere Betrachtungen treten zu lassen
. Es sind auch Proben von
solchen
, sowohl einzelne
, wie zu einen: ganzen Jahrescyklus vereinigte,
schon in Druck erschienen
. Den ersten Versuch machte im I . 1844
Herzseld: ״das Deutsche in. der Liturgie der Brannschweiger Synagoge
." Das Buch gibt je 2—3 Betrachtungen zu jeder Sidra;
sie enthalten viele gute
, prägnant ausgesprochene
, anregende Gedanken
, aber sie sind zu kurz, oft nur 5—6, höchstens 12— 15 Zeilen, und
sie sind auch oft zu nüchtern
, besonders auch im Ausdruck
. — Ihm
folgte 1851 Präger ״Gebet- und Erbauungsbuch,
" 2. durchaus
umgearbeitete Auslage 1860. Daß diese
, ebenfalls alle Wochenabschnitte umfassenden Betrachtungen zweckmäßig gefunden worden sind,
beweist die zweite Auflage. Sie geben meist einen Auszug aus
der Sidra mit eingestreuten Belehrungen und Ermahnungen
, sie sind
zum Vorlesen in Landgemeinden wohl geeignet
, ein gebildeteres Publikum verlangt jedoch etwas Anderes
. Ein solches
, mit dem Inhalt
der Sidra u. s. w. vertrautes Publikum setzen die ״Sansinnim" von
Schmiedel und der ״Ahronsstab
" von Ehrentheilvoraus. Beide
Werke
, das erste zu den Sidra's, das zweite zu den Haftara's sind
gottesdienstliche Vortrag

Israelitisches

Predigt -Magazin .

December 1874 .

5

66
als

als

deutschen

Gebete

für

Ich

u . s. w .

gebe dabei

immer

nur

alte

eine

trachtllllg

oder

aus

u . dgl .) .

Hier

mögen

Morgell ,

zuul

was

voll

det llns

hillstellt , ohlie es zil bemeifen
oder torahfeilldliche

fchen Schöpfungslehre
Anderes

erkamlt

mag

aufftellen
tonnen ,

lverden

als

Menschheit

Geschichte

der heutige

,

der

-Unschuld

der Sünde

erster

Er

Un - und Mißder bibli-

— es dient ja wefelltlich alles
ein

, denn

wird

etwas

Fortschreiten

• ויהי

erzählt

Steigerung

nie

stufenweises
sondern

Inbegriff
uils

unb Reinheit , von der Sünde

That , von ihrer

ergrünbet

und als begrün-

was

Weltgeschichte

Wocherlabschllitt .

Paradieses

elltdeckt,

als Widerlegung

unb Bekräftigung

Bestätigung

auf-

zunl Lichte ,

nlag

— und

Ueberklugheit

ערב ויהי
von Niederem zu Höherem : בקר
Aber nicht nur der Weltfchöpfung,
uns

Krolle , dem Men-

auch
haben

auch ertrüunlt

verstalld

zu deren

zu

fortschreitend

Fillsterniß

die Naturwissellschaft

lllld ersollllen , theilweise

nur

sich Bewegendell , zunl Em-

; stufenweise

Wesell bis zu der Erdenschöpsnng

Nacht

Ulld

steigend .

zum

sich vom Dunkel

Vollendung , eine Kette bildend vom lliedrigstell Glieds

höherer
Bon

Die

zufamulen .

Schöpfung

der

Willen

unb nach eigenem

der geschaffenell
scheu.

Be-

folgen:

entwickelte

pfindelldell , Nedendell , Durchgeistigten
inllller

freie

zum Lebendigen , Beseelten , vonl Ullbewegten

Licht , vonl Unbelebten
zunl Bewegteil

diese

(Midrasch

Deutung

oder

aus

Satz
auf

 ״Es ward Abend 1mb es ward Morgen"
Worte faßt das erste Kapitel des ersten

sie füllt ,

lvas

ulld Alles ,

sich aus

stützt

Auslegung

Geschichte

die

der Torah

Buches

einenl anderen

zunächst einige Proben
1• בראשית

ויהי ערב ויהי בקר
— in den Rahmen dieser
Welt

Gemeinde

,

einzelnell

von einem

aus ; die Anwendung

Texte

beziiglichell

Vaterland

Köllig ,
oder

denl Wochellabschllitte , der Hastarah

oder Ueber-

als Eillleitnng

halte , eine kurze Betrachtung

gallg .zll dem

, au denen ich

an ben Sabbathell

Jahren

spreche seit 25

Ich

keine Predigt

würde.

entsprechen

einenl Bedürfnisse

Beiträge

solcher

voll Jahrgängen

die Herausgabe

daß

und

Predigten ,

kleinen homiletischen

sind

geeigneter

kurze Betrachtungen

Lektüre

häuslichen

zu lassen,

in kleinen Gemeinden , zum Bear-

sicher ist aber , daß zilm Borlefen
betten , zur

nicht

nlanchem

drucken

erscheinen , solche Kleinigkeiten

merth

der Muhe

als

geradezu

einige
mag

können . — Es

bezeichnet werden

mustergültig

bcncit

" ) ermähnt , voll

(in dessen ״Volkslehrer

von L. Stein

"

die ״Schrifterklärungen

seien hier nur

trachtungen

Be-

erschienenen

einzeln

Bon

anerkannt .

gediegen

und

schön

auch

der

erzählt

von des Menschen
ersteul Quell , von

bis zmll Bruderulorde
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und weiter

bis zum gänzlichen Versinken in Lasterhaftigkeit , bis die
zur Vernichtung . Ist diese Geschichte der

Menschheit reif geworden

ersteil Menschen nicht die Geschichte aller ihrer Nachkommen , die ihre
Reinheit immer wieder verlieren und gleich Adam uub Eva verführt

werden

und verführen ,

dem Laster anheimfallen ?

gleich ihren Nachkommen

Da

nutzte

es

denn

der Sünde,

wohl

heißen ויהי

בקר ויהי ערב
 ״es war Licht und es ward Dämmerung , Dunkel,
Nacht !" Doch nein ! Da haben wir das andere Wort am Schluffe
der Schöpfungsgeschichte :  ״Gott sah an das Ganze , was er gemacht hatte , und siehe, es war sehr
gut,"
 ׳והנה טוב באורdas
Ganze

in

seiner Zusammenfassung

mtb

Gesammtwirkung

ist

gilt,

dient deil Zwecken, die Gott gesetzt ; so leitet Gott die Mellfchheit
auch durch Nacht zum Lichte, dein Ziele zu, bem Ziele der Vollendüng . An ilnsernl Theile laßt uns llach iimucr höherer Vollkommenheit streben ; wie an den verwichenell Feiertagell
von Fest zu Fest,
so immer weiter schreiten  מחיל אל הילzu höherer sittlicher Kraft
und Tugend .

So

wird

es auch in

 ׳ויהי ערב ויהי בקרdas
Heil und Segen!

Dunkel
2.

uns

imb mit

wird

uns

sich wandeln

sich erfüllen:
in Licht,

zu

,נר

'121 וקציר
Erde sollen Saat

הארץ זרע
עוד בל ימי
 ״Fortan
alle Tage der
und Ernte , Frost und Hitze, Sommer und Winter
und Nacht !licht aufhören, " so lautet die Verheißung , die

und Tag

Gott dem Noah
vorübergegangen
auf Erden

im heutigen
war .

Wochenabschnitt
so

gehorcht

den ewigen , unabänderlichen

selben ist möglich ,

die

weil sie nicht anders
wenn Saat
Sommer

Und

ganze Natur

und Winter

nicht immer

Freiheit

gegeben ,
רע

האדם

imb
der-

verschieden auftreten

er

gehorchen

kann

auch

• לב

Darum

und Wahl .

nach

hat

Aber der Mensch

eigener Wahl , ihm

folgen

seinen

Gott

ihm

Und sowie Moses , nachdem die Israeliten
hatten

ist die

sinnlichen Trieben,

böse ist von Jugend

gemacht , nicht etwa andere , leichtere , bequemere
dern dieselben Worte , die da gestanden

Und

und Hitze,

und sich gestalten , so ist

an יצר

Gesetze

damit er seinen Trieben eine Schranke setze und freiwillig
werfe und diene feinem himmlischen Vater.

brochenen Tafeln

sie muß,

und Nothwendigkeit .

gleich ausfallen , Frost

dem Dichten seines Herzens , welches
מנעוריו

Himmel

folgt ihnen — weil

doch da nicht Willkür , Wille , Freiheit
soll den Gesetzen Gottes

ant

Gesetzen, keine Störung

kann , nach Zwang

und Ernte

gibt , nachdein die Fluth
Alles

gegeben,

sich unter-

ein goldenes

Kalb

Gesetze brachte , sonauf

den ersten , zer— so sagt auch Gott nicht dem Noah und seinem
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Geschlechts :  ״nun

thut , was

segnete Noah

seine Söhne , die neue , verjüngte

— gab ihr

und

euch beliebt, "

Gesetze !" בני נה

מצות

der Gotteslästerung

pflegen .
befolgt

O , daß
würden ,

auf Erden

:

Das

, des Mordes

und der Thierquälerei

und

das

auf

daß Recht
Aber

 ״Er

Menschheit

und

Verbot

des Götzendienstes

und der Unzucht , des Raubens

Gebot , Recht

diese vor Jahrtausenden

walteten !

es heißt :

 שבע, die sieben Gesetze der Kin-

der Noahs , der Gesammtmenschheit
und

sondern

und

und Gerechtigkeit

gegebenen

Wahrheit ,

wie vielfach

werden

zu

Gesetze endlich

Liebe und Frieden
jene uralten

Gesetze

übertreten
und verachtet ! Wie viel Götzendienst und Lästerung,
wie viel Anbetung und Verehrung
von Menschen , Bildern , Knochen
und Gewändern
Glaubenshaß
Mord

; wie
und

viel ,

und Krieg , Rohheit
Darum

laßt

uns

für

Saat

Tag

den verlachen
und

und Nacht

in der Natur

willen ,

viel Raub

und

würden ,

Ernte , für

und

beobachten ,

der

Sommer

uns

von

Wahrheit

und Recht , für

verkünden

treu , auf daß wir

zu

der uns

möchte .
Segen

viel

wahren ,

hüten,

gebotenen

! Und

verbesserten

und Winter ,

reden wollte , die er erfunden , der
um gestalten

den hören ,

wie

Zuchtlosigkeit,

und Ungerechtigkeit!
G esetze und alle Israel

nicht auf
furcht

solchen Wahnes

; wie

sesthalten

lieben und befolgen diese
wie wir

um

Erbitterung

Frost

die Gottesgesetze

können vermeinte , so laßt
חדשה

uns

auch

 ״ein neues

Gesetz " für

Liebe und Sittlichkeit , Tugend

und Gottes-

Bleiben
empfangen

תורה

Gesetzen
und Hitze,

wir

dem Heiligthum

von dem Ewigen

der
rc. rc.

Väter

II.

Recht glauben.
Wredigt am Saööath
Von vr . A . Stein

״In

, Rabbiner

einer

und

Prediger

Mach

5635.

der Meisel -Synagoge

in Prag.

kleineil Erregung

verließ ich dich, aber mit
ich dich versammeln . In FluthWuth verbarg ich einen Augenblick mein Antlitz dir , aber mit
ewiger Liebe erbarme ich mich dein . Gleich Noach 's Gewässer
ist mir dieses — der ich geschworen habe , Roack/s Gewässer
großem

Erbarmen

werde

sollen nicht mehr über die Erde treten , habe ebenso geschworen,
dich zu zürnen und nicht mehr dich zu schelten . Wohl werden die Berge weichen und die Hügel wanken;
aber meine Liebe wird von dir nicht weichen und mein Frie-

nicht mehr über

densbund

nicht wanken

Es

Kleingläubige , die

traurigen

gibt

Ereignisse

das Vorspiel

einer

— sprach dein Erbarmer , der Ewige ."
(Jes . 54 , 7 - 10 .)
bei

einem Unglückssalle ,

sofort allen Muth

verlieren , weil sie darin

fortgesetzten

von Schlägen

Reihe

einem
nur

erblicken , die

schließlich zum Untergänge führen . Solche Kleingläubigkeit
ist eine
Schmach , weil sie das Böse für unabänderlich
hält , was es doch
nicht ist, sie ist ein Unglück , weil sie eil! vermeidliches Uebel zu einem
nothwendigen macht . Gegen diese Kleingläubigkeit
kämpft der Prophet , in den eben gelesenen Worten
unsrer Haftara . Sie sind an
die, im babylonischen

Exile lebenden Juden gerichtet , sollen die Hoffauf ihre Befreiung beleben , den Glauben an eine bessere Zukunft wach rufen . An diesem Glauben
ist Alles gelegen , aber er
ist schwer herzustellen , weil die leidvolle Gegenwart , mit dem Benung

wußtsein
Erinnerung

tiefer Gesunkenheit
an die Urzeit , aus

einerseits ,

weil

andrerseits

welcher berichtet wird ,

auch

die

es habe ein-

mal eine gänzliche Vertilgung
des Menschengeschlechts , mit alleiniger
Ausnahme Noachs und seiner Familie stattgefnnden , ihn nicht recht
aufkommen läßt.
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Zur Aufrichtung dieses Glaubens hat der Prophet nur Eins,
den Hinweis auf Gott. Gott mit seiner ewigen Liebe und Barm, Gott mit feiner Treue in Erfüllung einer gegebenen BerHerzigkeit
, aber nicht auf ewig
heißung, Gott, der wohl zeitweilig Leiden schickt
, aber die Mensch, der Berge wanken und Hügel weichen
verdammt
heit nicht untergehen läßt, Gott kann und muß Vertrauen und Hoffnung auf das Weichen des Bösen und die Erscheinung des Guten
. Dieser Glauben an Gott ist der Fels, an den: sich Jseinflößen
rael stets gehalten hat und immer sich halten muß, wenn es sich
selbst erhalten 1ntb seiner Bestimmung treu bleiben will. — Mit
nichts Würdigeren weiß ich daher die Reihe unsrer religiösen Be, als mit einer
trachtungen im neuen Synagogenjahr zu eröffnen
Besprechung des rechten Glaubens. ״Rechter Glauben!" —
höre ich euch erftannt ausrufen — ״Gibt es denn auch einen un, einen falschen Glauben?" ״Wir geben zu — fahret ihr
rechten
, woran man glaubt, kann etwas Falsches,
fort — ״der Gegenstand
Jrrthümliches, Ungewisses sein, der Glauben, oder um jeden: MißVerständnisse

, das Glauben muß ja wahrhaft sein.
vorzubeugen

Entweder nmn glaubt, oder mar: glaubt nicht, ein Mittleres gibt

es nicht."
O, daß doch dem so wäre! so wäre bei euch und bei allen
! Es ist aber nicht also, es gilt Vieles für Glauben, was
Menschen
es nicht ist; es scheinen Viele zu glauben und es ist doch nicht der
, will ich versuchen euch einige Arten
Fall. Un: euch das zu beweisen
, vor die Seele zu
nicht verdienen
Namen
diesen
die
,
Glauben
von
, den
, euch dadurch in den Stand zu setzen
führen, in der Hoffnung
. Wir finden die falschen Weisen
wahren Glauben euch anzueignen
des Glaubens in einem Allsspruche des Talmuds angedeutet.
In : Tr. Berachoth 47, a heißt es:
ת״ר אין עונץ לא אמן חטופה ולא אמן קטופה ולא אמז
.יתומה♦♦ ♦♦ זכל המאריך באמן מאריכין לא ימיו
: vorgetrngen: Man spreche nicht ein zu
״Lehrer Haber
rasches An:en, auch rächt ein abgebrochenes Amer: urrd nicht
eir: verrvaistes Arnerr. . . Wer lange arrshült mit dem Amen,
: zu Theil."
derr: wird larrges Leber
!:, ist so leicht, daß mar:
Das Wörtchen״Amen" zu spreche
: kör:r:te, eine ausführliche Belehrung darüber zu
sich fast wunderr
:, rv:e es gesprochen werde!: soll, rrr:d vier besondere Arte!: davon
Hörer
, daß
!: zu sehe!:. Zwar dürfen wir hier nicht vergessen
unterschiede
zu den Zeiten, als die Talnrudlehrer so sehr durch ihr Wissen hervorragten, die Ungelehrten un: so unwissender waren, ferner, daß

11
selbst die Wissenden in der Synagoge nicht mitbeten konnten,
weil
ein Gebetbuch , damals nur ein geschriebenes , eine so große Seltenheit war , daß unter Tausenden kann : Einer eins hatte ; daß endlich
vor der schriftlichen Abfassung des Talmuds
die Gebete noch gar
nicht ausgeschrieben , fonberu theils aus Ueberlieferung , theils aus
eigenen ! Herzenserguß
frei vorgetragen
wurden . Die ganze Theilnähme einer Gemeinde am öffentlichen Gottesdienste
bestand darin,
aufmerksam zuznhören , was der Beauftragte
der Gemeinde (שליח
 ) צבורvertrug
und am Schluffe seines Gebetes  ״Amen " zu sagen.
Bei dieser Wichtigkeit des Wörtchens
ist es erklärlich , daß die Gesetzeslehrer auf die richtige Aussprache
desselben einen Werth legen
und dazu die Anweisung geben . Es soll nicht zu rasch
— d. h.,
nach den Auslegern , nicht mit Auslassung
der ersten Sylbe — nicht
abgebrochen
d—
. h. mit Unterdrückung
der letzten Sylbe —
nicht vereinsamt
-- d . h. ohne den Schluß
des vorgetragenen
Gebetes gehört zu haben , sondern es soll gedehnt
, mit
Ruhe
gesprochen werden .

Neben dieser wörtlichen Auffassung läßt unsre
auch noch eine figürliche zu. Es war die Weife unsrer
alten Lehrer , sowohl in ihren halachischen Regeln , wie in ihren
agadischen Schilderungen
zugleich allgemeine Wahrheiten und Lebertsregeln einzuhüllen , die sie durch bilderreiche Wörter andeuteten , und
die den ! redlichen Forscher einen Schatz von Weisheit
erschließen,
Talmudstelle

sobald er den Geist aus

dein Buchstaben zu entsiegeln vermag . Auch
die Wortbilder יתומה
- קטופה
- חטופה
 אמןbergen einen solchen
Schatz , den wir zu heben versuchen wollen.
 אמןheißt
 ״geglaubt ."
Wer es spricht , nachdem ein Andrer
zu ihm gesprochen hat , dri 'lckt damit aus :  ״Ich glaube das , was
du da gesagt Haft — ich bestätige es — ich nehme es an — es
ist so — es soll so sein ! - - Amen sagen bedeutet also glauben.
Es gibt nun aber Amensager , die nicht glauben , nicht auf die rechte
Weife glauben , nicht glauben können , nicht glauben sollen , und solches Amensagen ist in vielen Fällen sehr schädlich, verderblich , schlecht.
Unsre Weisen warnen uns daher , nicht zu den unechten , sondern zu
den echten Amensagern zu gehören . Um ihnen zu gehorchen , merken
wir uns die drei Klassen der unechten.

I.
Du sollst nicht zu denen gehören , die zu rasch Amen sagen!
Glauben
d— . h. bei allen denen , welche das von Gott
angezündete Licht der Vernunft gebrauchen , heißt in unsrer Religion,
welche eine veruunftgentäße
ist und sein will : Etwas annehmen , für
wahr halten , weil n !an innerlich davon überzeugt ist, weil man mit
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sich selbst im Widerspruche
Glauben

sein würde , wenn man es leugnen wollte.

ist also ein Wissen durch Erfahrung

zugleich durch Uebereinstimmnng
von außen
innnen

her

ist

heraus

aber

her

durchgesührt

sein

und

Eine Erfahrung

die Uebereinstimmnng

von

oft einen langsamen , schwerfälligen
will .

Wir

sehen ,

Prozeß,

hören ,

nehmen

wahr mit einem oder andren unsrer Sinne und bilden uns

nach eine Meinung , oder gar
Wem

ist es nun

täuscht

ein Urtheil

zu haben , daß er seine Meinung

nehmen

mußte ?

Wie Mancher

Jrrthum

hervorgegangen

müssen !

Diese Reue

zu rasch

Amen

Das
einmal
sondern

aber

aber

auf

bitter

haben ,

wenn

er sich erspart
was

dem der Mittheilung
Menschen .

Dürfen

und geschrieben

ein Schelm

beruft

Nur

sich auf

ein

haben . —

Wir

nicht

wir

erfahren , gelangt

nicht

zu uns,

durch Rede und Schrift

von Sei-

denn da so rasch

bei der Hand

glauben , was gesprochen

ein Kind , oder ein Thor, *)
bloßes

Schrift , ohne die Glaubwürdigkeit
zu

er

hätte.

wir Alles

steht ?

bereuen

Wahrnehmung

wir

sein mit dem Amensagen , dürfen

geprüft

denselben

dem Wege der eignen , sinnlichen

ten andrer

sich ge-

hat der Folgen wegen , die ans

waren ,

von dem ,

einsah

ausgeben , sein Urtheil zurück-

gesagt , zu rasch geglaubt

Meiste

aus

würde

dar-

über das Wahrgenommene.

nicht schon begegnet , daß er später

seinem

wird

außen

von innen heraus .

gemacht ,

erfordert

der vorsichtig
Etwas

bald

von

oder

Hörensagen , oder auf eine

des erstern , die Echtheit der letzlern
begegnen

bei

vielen

Menschen

einer

Neignng , einer Liebhaberei

in den Berichten Anderer , das Auffallende,

Seltsame ,

kurz

Ungeheuerliche ,

glauben .

Es

der Völker

ist das

am stärksten

sckwunden

daher , daß man

das

empfunden

ist um das
wird

jedes

*) In

den Grund

seine höchste Freude
ein rasches

diesem Sinne

wird

noch nicht ge-

wird .
Jeder
würde

sich bemühen

Wissen , der wird

 ״Der Thor glaubt jedes Wort

zu

Sie

rührt

weiß und
aber

nicht

der Erscheinungen , die letzte Ur-

zu erforschen

Wunder

vgl . daselbst Abschnitt

auch heute

Langweile

liebsten

im Kindesalter

nicht bei einem oberflächlichen Wissen

die einfachen , natürlichen

zu haben
es auf

man

Diese

am

freilich

gern ausgebeutet

findet .

stehen bleiben , sondern
Ernst

die

Gewöhnliche , Alltägliche , was

werden , wenn

sache der Wirkungen

Unglaublichste

auftritt , die aber

ist und von Manchen

wissen kann , langweilig

deutliche

das

die Wundersucht ,

für alles

wollte .

Wem

es

Auffallende , Außeror-

Gesetze aufsuchen , und sie gefunden
sein , nur
Amen

im Midrasch

der Halbwisser

liebt

zu sagen.

rabba

( Exodus ) der Bibelvers:

u . s. w ." (Spr . Salom . 14,15 ) angewendet . Man

3 , Ans . ' נער וסי

פתי

מהו

•

(Red .)
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Noch eine aridere , schlimmere Neigung
auf diesem Gebiete entgegen .
von ihren Nebenmenschen
wird

es ausgenomrnen ,

Sie

Böses

glauben
gesagt

der Menschen tritt
es

wird .

wenn auf einen bisher

gar

uns

zu gern , wenn

Mit

gierigem

Ohre

makellosen Charakter

ein Flecken geworfen , wenn eine hochstehende Persönlichkeit heruntergerissen wird , ohne vorher zu prüfen , ob es aus einer lautern Quelle
oder aus

einem trüben

rede Glauben

Sumpfe

geflossen ist, wird

der üblen

entgegengebracht .

Es ist kein Grund

da , auf welchem

Nach-

die Verläumdung

als feste Mauer sich erheben könnte , aber an dem
menschlicher Thorheiten , an den Dornen der Leidenschaften
haftet sie als düstre Nebelwand , aus der die Fäden finstern MißGestrippe

trauens

und argwöhnischer

das Zusammenleben

Vorurtheile

der Menschen

sich herausspinnen

vergiftet

durch

.

So wird

voreiliges

Glauben an das Böse . — Sagt , m . L., ist es nicht so ? Ist nicht jeder
von Euch schon geschädigt worden , weil man von ihm Etwas glaubte,

bevor er Zeit
heit gewesen ?

hatte zu zeigen , was davon Wahrheit , was UnwahrLaßt uns darum weise den Rath unsrer alten Lehrer

befolgen und nicht allzurasch

auf das Böse Amen sagen!

II.
Die

schlimmen Folgen

des zu raschen Glaubens
haben sich
gezeigt in den einzelnen Beziehungen der Menschen zu einander,
in ihrem geselligen Leben . Schädlich ist das allerdings , aber der
Schaden gleicht sich einigermaßen dadurch aus , daß Alle , ohne Aus-

uns

nahnie , davon

betroffen

werden .

Darin

liegt

auch

in den meisten

Fällen Abhilfe dagegen . Tadelt die eine Zeitung , so findet sich auch
wohl eine , welche lobt , und auch das Lob wird seine Gläubigen finden . Es gibt aber Angelegenheiten , welche erhaben stehen
über aller : diesen Sonderverhältnissen , Güter , die allen Menschen gesind , welche die Säulen
ausmachen , von denen die

meinschaftlich
Wohlfahrt
Freiheit

der Menschheit
, Gerechtigkeit

ten dieser Schutzmächte

in

getragen
, Liebe.
der Welt

wird .
Der
kann

Solche
Glaube

sind :

Gott,

an das Wal-

bei dem Einen

stärker,

beim Andern schwächer sein , aber gänzlich fehlen kann er nicht.
Eine Warnung , ihn nicht zu rasch eintreten zu lassen , ist von Seiten
unsrer weisen Religionslehrer
gar nicht denkbar , wohl aber mußten
sie, in Bezug darauf , vor etwas ganz Andrem warnen , und sie thuen
es mit den Worten : קמופה
brochenes
Amen !" Der
—

אמן

 ״ לא יענהMan sage kein ab geBruch ist das Bild des Zweifels.

Der

Zweifelnde meint zu wisse::, möchte wissen, weiß Etwas , wagt
aber nicht das Ganze zu wissen , hat nichts Sicheres , Zuverlässiges.
Er kann sich daher nicht entschließen , mit seiner
Person für eine
Israelitisches
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Wahrheit einzustehen
, für eine Ueberzeugung zu leben und zu sterben.
So gestaltet sich sein gesammtes Thun und Lassen zu einem Abbilde
seiner Glaubensweise
, zu einem Bruche. Der Zweifel ist das größte
Hinderniß für die menschliche Vollkommenheit
, für seine Tugend, seine
Güte. Der Zweifel läßt keinen festen Charakter
, keinen ganze!!
Mann auskommen.
Nur der volle, feste Glauben an Gott schafft den Muth,
gegen alles Böse anzukämpfen
, für das Gute zu siegen oder zu
sterben. Nur der volle Glauben an Freiheit verleiht die Kraft
der Verantwortlichkeitfür eignes und fremdes Wohl. Nur der volle
Glauben an Gerechtigkeit führt zur Würdigung des fremden
wie des eignen Rechtes
. Nur der volle Glauben an Liebe befähigt
zu den Opfern der Liebe
. Der Glaube an diese Güter ist dem Menfchen natürlich und ursprünglich
; denn er ist ein Bestandtheil seines
bessern Theiles, seines Geistes
. Erschüttert wird dieser Glaube nur
durch die Selbstsucht
, welche das eigne Ich, das Bruchstück
, für das
Ganze ansieht
, den Werth aller Dinge nur nach dem Vortheil oder
Nachtheil bestimmt
, den sie der einzelnen Persönlichkeit bringen, und
sobald der eigne Wille auf Widerstand stößt, anfängt zu zweifeln
und damit endet
, zu verzweifeln. Ach , dieses gebrochene Wesen,
dieses Schwanken
, dieses Zaudern, dieses Umhertappen zwischen
Wahl und Verwerfung der Entschlüsse ist Schuld daran, daß so
wenig Großes und Gutes zu Stande kommt
. Das erkannten unsre
alten Lehrer, darum forderten sie: Man sage entweder ein
ganzes , oder gar keinAmen , nur kein abgebrochenes!
III.
Der eine, wahre Gottesbegriff
, die eine, unbestreitbare
Wahrheit, das eine, unanfechtbare Recht brechen nur sehr langsam
sich Bahn im Geiste der Menschheit
. An ihre Stelle treten allerlei
Vorstellungen von Gott, Wahrheiten und Rechte
, die Menschen von
Ansehen als solche erkannten
, dafür ausgaben und die von einer
Anzahl Menschen dafür angenommen wurden. So sind an die Stelle
der einen Religion Religionen
, an die Stelle des Menschenrechts
nationale, staatliche und ständische Rechte getreten
. Sie vererben
sich von Eltern auf Kinder
, sie pflanzen sich fort in der Volkssitte,
wie Schlingpflanzen an alten Mauern. Jeder, der einer solchen
Wahrheit in naiver Gläubigkeit huldigt, wer ehrlich und aufrichtig
auf Alles Amen sagt, was Gewohnheitsrecht lehrt, der ist achtenswerth, er ist religiös, selbst wenn seine Religion, von einem fremden Gesichtspunkte aus angeschaut
, mit Jrrthümern behaftet wäre;
er ist gerecht
, selbst wenn sein Gesetz
, von Andern gesehen
, mehr
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aus der Gewalt, als aus dem Rechte hervorgegangen wäre. Es
kann nun einmal unter Menschen nicht anders sein
, Uebereinstimmung
muß für göttliche Wahrheit
, für göttliches Recht gelten. Treffend
legt daher ein alter Midrafch(Mas. Derech Erez sutta Cap. 9) die
Stelle (Hof. 4, 17.) dahin aus : ״Sind die Menschen beim Götzendienste nur einig, kann ihnen selbst Gott Nichts anhaben
."
Nun geschieht es aber, daß Einzelne zu einer geläuterten Erkenntniß
, einer bessern Einsicht gelangen
, wenigstens glauben gelangt
zu sein. Sie sind dann allen ihren bisherigen Gesinnungsgenossen
weit voraus, stehen allein, und wenn sie Führer eines Gemeinwesens,
eines Volkes sind, so fehlt das verknüpfende Band, das Verständniß
zwischen ihnen und den Geführten
. Können diese ihnen gläubig
folgen? Wenn sie es thun, gleichen sie Einem, der Amen sagt anf
Etwas, das er gar nicht gehört hat, sein Amen ist ein verwaistes.
Oft, leider nur zu oft wird ein verwaistes Auren gesprochen
, entweder aus Furcht, oder aus Leichtsinn
. War dann der Führer ein
Verführer
, oder auch nur Verirrter, so war das Bessere für Schlechteres, das Sichere für Ungewisses hingeworfen
, ein mühsamer Weg
war umsonst gegangen
, schwere Opfer waren vergeblich gebracht.
Wie manches mit Blut und Thräuen beschriebene Blatt der Weltgeschichte hat seinen Entstehungsgrund in der blinden Folge, die eine
Menge ihren: Führer geleistet
, der aus ihrem gewohnten Lebensgange sie herausriß! Aber selbst in dem glücklichen Falle, daß der
Führer ein ehrlicher Mann war, auch die Folgen seiner Führung
nicht beklagenswerth waren, ist der blinde Glaube an ihn entwürdigend
, entehrend
, da die Gläubigen nicht seines Geistes Kinder,
sondern gleichsam angenommene Waisen sind. Darum warnen unsre
alten Lehrer: Sage nicht Amen auf eine Rede , die du
nicht gehört , nicht verstanden hast!
Nachdenl wir so die drei Arten des unechten Glaubens —
des voreiligen, nur auf sinnlicher Wahrnehmung beruhenden,
des abgebrochenen, jede Wahrheit bezweifelnden
, des verwaisten , d. h. blinden Glaubens kennen gelernt, wird es uns
leicht fein, den echten Glauben genau zu bestimmen
. Es ist der, der
mit gründlicher Prüfung begonnen
, langsam fortgeschritten und be-harrlich bis zu Ende fest gehalten wird. Dieses Ende fällt dann
nicht mit dem Lebensende des Gläubigen zufammen
. Er kann sterben, aber sein Glauben wird weiter leben in seinen Kindern
, in der
Nachwelt
. Abrahams Glauben, der Glauben aller unsrer großen
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Väter und Lehrer besteht noch heute, wird^ ewig leben. Das meinten unsre Lehrer
, wenn sie sagten: ״Wer beharrlich ist in feinem
Amen, dem wird langes Leben zu Theil."
Solchen Glauben wollte, als er gesunken war, der Prophet
inr Volke Israel wieder aufrichten
, solcher Glauben wird bestehen,
wenn auch ״Berge wanken und Hügel weichen
." Dieser Glauben
war Israels Schutz und Schirm in Noth und Drangsal, er ist gegründet auf dem Hort, der niemals wankt, auf dem Ewigen, unsrem
Gott, dieser Glauben sei der unsre für und für!
Amen.

Die vorstehende Predigt eignet sich auch — unter geringer
Abänderung der Einleitung— ganz besonders für
Sabbath Lech -lecha
unter Zugrundlegung des diesem Abschnitte zu entnehmenden Textes:
♦והאמין בי״י ויחשבה לו צדקה
״Er glaubte an Gott, und dieser rechnete es ihm als Frömmigkeit an." (Genes
. 15, B.)
Red.

m.

Predigt
zum Abschnitt

Wajera.

Von Rabbiner vr . M. Güdemann

in Wien.

Die heilige Schrift entwirft uns in dem heutigen Wochenabfchnitt ein sehr gemüthliches Bild von dem häuslichen Leben Abraham 's .  ״Der Ewige erschien dem Abraham
im Haine Mamre , er
aber faß am Eingang
des Zeltes bei der Gluthzeit des Tages ."
Aus dem Rahmen dieses Satzes und der weitern Schilderung
tritt
uns das Bild eines schlichten bieberu Landwirths
entgegen . Wir
sehen, wie Abraham seinen Acker bestellt , wie er sich um den Stand
seiner Felder und Heerden bekümmert , wie er jetzt über Mittag ein
wenig in dem kühlen Vorhause ausruht und wie er mit ländlicher
Gaftsreundschast
die Fremdlinge
empfängt , die bei ihm einkehren.
Aber so anmuthig
dieses ländliche Bild auch ist — kaum können
wi  ׳uns

doch den Mann

אברהם

היה

so vorstellen , von

dem der Prophet sagt:
und ohne Gleichen ist Abraham ." Es
wird uns schwer , uns in diesem Bilde eines schlichten Hausvaters
den Abraham zu denken, der die Wahrheit
voll dem Einig -Einzigen
ergründet hat , und es wird uns noch schwerer , uns so den AbraHam zu denken, der diese Wahrheit nicht blos erkannt , sondern sie auch
אחד

 ״Einzig

verbreitet hat , der da die Menschen השב ינה
die Fittige Gottes versammelt hat ."
Kann
wenn man so genrüthlich aus seiner Hufe
Verkehr mit den Menschen pflegt , als daß
einen Wanderer gastlich bei sich aufnimmt
wenn man die Wahrheit

מכנים תחת כנפי
 ״unter
man denn das überhaupt,
sitzt und keinen andern

man ab und zu einmal
? Wir sollten meinen,
'will , dann darf man nicht zu

predigen
und die Fremdlinge abwarten , die etwa vorübergehn,
sondern man muß sie aussuchen , wie wir es bei Anderen sehen, die
den gleichen Berus fühlen oder doch zu fühlen vorgeben . Die unternehmen weite Reisen , setzen sich großen Gefahren aus und bringen
Hause bleiben

unermeßliche Opfer , um selbst an den Enden der Erde Menschen zu
ihren Lehren und Meinungen zu bekehren . Warum hat denn Abra-
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Ham nicht denselben

Weg eingeschlagen ?

nicht gethan , wenn

er

gründen , seines

vielmehr

Hauses

zu wallen

und

statt sie aufzusuchen : so hat er damit
er seine

eigne Weise

Wahrheit

habe ,

zu vertreten .

Nun , tu . Fr ., wenn er es

vorgezogen ,

seinen

sich eine Heimath

die Menschen
offenbar

zeigen

Lehrberuf

Diese Art

zu

abzuwarten,
wollen ,

auszuüben

und Weise ist denn

daß

und

die

in der That

auch das geistige Erbe יצוה את בניו
hinterlassen ."
Sie aber zu erkennen

אשר
 ״ למעןdas uns Abraham
und zu sehen , mit welchen

Mitteln

wollen

sie

auszuführen

Eingangsworte

unsers

sei, das

Wochenabschnitts

wir

an

der Hand

der

versuchen.

I.
Um

die Art

Lehrberuf

und Weise

ausübte , unb um die Gründe

so ausübte , dazu bedarf
alles

Gute

so liegt

und Wahre

es

eben

immer

auch die Lehrmethode

sie bei jedem
könnt

Ihr

verständigen

keines

so auf der Hand , daß Ihr

wiedersindet .

bringt .

Bei

zeigt

solchen

er seine Schüler

beschreibt ,

Er

einem

sondern

dein

Geräth , oder was

unter-

nach Mög-

Kinde die Pflanze,

es sonst kennen lernen

soll ; denn die beste Beschreibung , die eingehendste Schilderung
dem Kinde
schaffen ,

nicht einen so leichten

wie

die

eigene

schauungsunterricht
Wanderungeil
sammelt

oder

ich die Menscheil
können

auch Abraham .

—

wenn

schenkt.

in ihren

Ihr

ich mir

und

,

glaubell

eignen

und seine Lehre
abwartete ,

, der gewann

er weite Reisen

wurde , je

unb ihnen die Wahr-

heilsanlen

dieser

Lehre predige ? Sie

ja die Wirkung
Glaube

und

das

den Menschen

be-

weiter

sagen — werde
, das

sich da

Augen

sehen,

was

es

heißt :

an Gott

befolgen . — Und es kann keine Frage
der

Eingänge

war

dem einzigen

gemacht

ge-

und Wärme , die sich da ausbreitell , daran

— der Abraham , der da am
Frenldling

er

gründen , und an dem Familienleben

mit

ver-

diesen An-

— Bekehrnngsreisen

— so mochte sich Abraham

ein Haus

davon

—

älter

aufsuche

seiner

womit

entfaltet , an der Innigkeit
sollen sie dann

Je

wollt

Wohnsitzen

Gotte

wahrnehmen

Darum

Begriff
denn

mochte er sich sagen : Was nützt es , wenn

mich ja nicht verstehn , sie können

Glück ilicht

נרים

Nun

würde

sich anhäuften , die er auf seinen ehemaligeil

hatte , desto öfter

heit von dem Einen

und deutlichen

Anschauung .

betrieb

reicher die Erfahrungen

ihn
Wie

höchst einfach und nicht verwickelt ist,

mit Worten

Gestein , oder das

seinen
er

tiefen Nachdenkens .

Abrahams

Lehrer

zur Anschauung

oder das

wie Abraham

einzusehn , weshalb

sehn , daß er die Dinge , worüber

weisen will , nicht bloß
lichkeit

zu erkennen ,

hätte

gewiß
Gott
und

seines
in
treuere

Zeltes

größerem

saß
Maße

Anhänger ,

den Menschen

mit

sein

und den
als

מנייר
wenn

seinem Be-
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kehrungseifer lästig gefallen wäre . Darum sagen unsere Weisen auch
mit Recht zu der Stelle , wo es heißt האהל
פתח
 ״ והוא יושבAbraHanl saß am Eingänge
des Zeltes " לגרים
פתחת
 ״ פתה טובmit
dem Eingänge in sein Haus , in feilte Familie , hat Abraham
den
Menschen zugleich den rechten Eingang
und Sittlichkeit gewiesen ." Ihr
könnt

in

das Reich der Wahrheit
übrigens
selbst über-

Euch

zeugen — die Alldeutungen der h. Schrift lassen sich gar
verstehen — , welche Wirkung dieser Anschauungsunterricht

nicht mißübte und

lvas für eine Wandlung

mit den Fremdlingen
vorging , wenn sie
nur Abrahams
Schwelle betraten . Als sie von der Landstraße eintraten , da waren es nur אגשים
 ״Menschen " , Menschen der damaligen Zeit ! Was aber von damaligen Menschen , wie sie bei AbraHam vorzusprechen pflegten , zu halten war , das führen unsre Weisen
näher aus . ערביים
 ״ כסבור שהםsie machten Abraham den Eindruck, daß sie mitten aus dem Gewühle der Welt kälnen, " man sah
ihnen an רגליהם
ihr

ganzes

Sinnliche

לביתו

לעפר

Dichten

שטשתהוים
und

gerichtet , darüber

שלא תכניסו ע״ז

 ״daß sie den Staub

Trachtelt
ihr

war

Blick

aus
nicht

das

anbeten " ,

Irdische

hinausragte

und

והקפיה

״und Abraham mußte nur immer

Sorge
tragen , daß sie sein Haus
nicht mit ihrem unheiligen
und götzendienerischen Treidelt verunreinigten ."
Aber kaum halten
sie nur eine Zeitlang mit Abraham Verkehr gepflogen , hatten sein
Fantilienleben
beobachtet , hatten die Einfachheit des Hauswesens mitangesehen und daneben die Zufriedenheit , die darin herrschte , da erscheinen dieselben Menschen , die früher den Staub
angebetet hatten,
plötzlich als מלאכים
, als  ״Engel ."
Sie haben die rauhe Hülle abgestreift und das strahlende Gewand
feiner Gesittung
angezogen.
Sie selber sprechen die Ueberzeugung aus p ולשרה
 ״ כעת חיהein
solches Haus kann nicht untergehn , ein Haus , das aus solcher Grundläge ruht , in welchem die Wirkung
des Gottesglaubens
so äugenscheinlich sichtbar wird , das

wird ewig bestehn ." Hier habt Ihr ein
davon , auf welche Weise und mit welchem Erfolge Abraham
seinen Lehrberuf ausübte . Und dies ist denn auch ein heiliges Erbe,
Beispiel

das uns Abraham
hinterlassen . Wir sollen unfern Lehrberuf
auf
gleiche Weise ausüben . Es gibt eben für uns kein besseres Beweisstück für die Wahrheit und die heilsame Wirkung des Judenthums,
als das jüdische Haus . Mögen Andere in ferne Lande ziehn , um
mit schweren Opfern ab und zu Einen für ihre Lehren und Meinungen zu gewinnen — das ist nicht unsere Sache . Damit dienen
wir weder dem Ruhme unserer Religion , noch dem Wohle der Menschheit ,

wenn

wir

den Einen

oder Anderen

durch

äußere

Mittel

zu
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 ״Lchma Israel " bewegen . Wir
zu wirken . Bei uns ioll der

bei
äußerlichen Bekemuniß
nur durch Veranschaulichung

einem
haben

das Hans sein,

der Religionswahrheiten

und Verkündiger

Tollmersch

"  ״ אבן בקיjeder Stein und jeder Lpahn
 ד: ;  ־כץי- תזעק * בפ־ב
Um' ers Annes ist es nur , wie Abraham damsitzen
soll ne predigen ."
zu
des Hauses " und dem Wanderer
 ״ פתחan der Pforte
האהל
es
brauchen
wir
La
Haus!
jüdisches
ein
ist
das
,
her
'
sagen : Lieh
wie
,
sein
überzeugt
selber
von
wird
ihm nicht einmal zu sagen , er
von selber in

Er wird

gehn !

nicht unter-

solches Haus

das

Loblied

ausbrechen , das

schon

nicht

um' ers Glaubens

war:

טבי
!"

אחליך • עקב
*?בשבגיתיך ’ יברא
Jakob , deine Wohnungen Israel

kann

ein

hat , der

angestimmr

Einer

vor Zeiten

:

bei Abraham

die Fremdlinge

 ״Wie schön sind deine Zelte

בה

II.

Ham auszuüben
aber

verdient : Lind

in derselben

Lehrberuf
des

gange

eine Frage , und zwar eine Frage , die unsre ganze
wir denn noch in der Lage , unseren

ist aber

Es

Aufmerksamkeit

Weise und mir demselben Erfolge wie Abra ״ פתחam Einהאהל
gleich Abraham

Tazusitzen

?

sieht das

keine Lchwierigkeit , wie
es noch den Anspruch

Kann

aus ?

selber

Haus

freilich

wäre

Hauses " — das

er-

mit feinen
zu gelten , welcher das Iudemhum
Wirkungen , mit feinem himmlischen Legen zur Anschauung
waren es die Fremdlinge " שבשתח״ב לעפ
Bei Abraham
anbeten " — und er lehne sie den Blick
Ltaub
den
 ״die

heben , für den Boden
heilsamen
bringt ?

דנליהב
nach oben richten . Was würden aber die Fremdlinge heute bei uns
sehn ? Beten wir denn nicht auch den Ltaub an ? Bei Abraham
waren es die Fremdlinge , von denen er besorgte  ־ב־ ע״ז: שלא חב
ins Haus

 ״sie möchten ihm den Götzendienst

לביתו

bringen ."

Tie-

 ב״־ב: ־לדי
fer Besorgniß sind wir heute überhoben . Tenn יבפיקי
götzendienerischen
,
fremdem
unsere Häuser stecken leider so voll von
liegen , daß
Hausrath , den wir anbelen , vor dem wir im Ltaube
wir

eine Vermehrung

Haft jüdische Häuser
über

unterricht
könnten ?

das

kaum noch besorgen
sinder man
und

Wesen

Von wie vielen

denn

den Geist

Häusern

können .

darf

Wie viele wahr-

zum Anschauungs-

noch, die

des Iudemhums
der Fremdling

denn

dienen
noch

er darin  ״geistige Lpeise,
 הדיןdaß
פתא
מזעתא
erwarten . דלבא
seinen Gä :en
für Herz und Gemülh " sinde , wie Abraham
Nahrung
In wie vielen Häusern
 ״erfrischet euer Herz ."
בעדו
zuruft לבבב
השענו
sprechen תחת העץ
kann man denn noch zu dem Fremdling
 ״Ruhe
hier

aus

unter

dargeftellt

dem schattigen
findest .

Im

Baume " unsres

Lchatten

dieser

Glaubens , den du

Zufriedenheit ,

dieser
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, dieser religiösen Innigkeit— da läßt sich gut ruhen
Gemüthlichkeit
״ כחום היוםin der Hitze des Tages," wenn man einmal non den
. Wo findet man noch
heißen Plagen des Lebens allsruhen lnöchte
, daß wir,
ein solches patriarchalisches Bild? Es ist wahrlich nöthig
ehe wir als  נגיד ומצדה לגויםauf treten, ehe wir Anderen das In, daß wir es selber wieder lerilen, daß wir uns
denthum lehrell
sind, uns im Judenthunr heimisch zu machen
מגייר
selber wieder
es llöthig, daß wir den alten prophetischen
ist
. Und dazu
suchen
:  ״ הביטו אל אברהם אביכםSchauet auf Abraham,
Zurus beherzigen
euern Vater!" Wir inüssen wieder bei Abraham in die Schule
gehen und bei ihln die ursprüngliche Bestimmullg wieder fiilden.
, ob er denn
Und was ist das für eine? Als Abraham zweifelte
, auf die Zuwohl die erkannte Wahrheit ans eine Nachkoinmellschaft
! würde, da sprach Gott  ״ הבט נא השמיטהSchaue
kunft vererbel
" und er fügte hinzu  ״ כה יהיה זרעךSo soll Dein
gegen Himmel
Same fein. '׳Darin ist uns unsere Bestimmung deutlich vorgezeichnet. Unsere Weisen bemerken erläuternd dazu העלה אוהו למעלה
 ״ מכפת הרקיעGott hob Abraham weit über deu Gesichtskreis seiner Zeit hinaus." Seine Zeitgenossen sahen auf den Staub zu
ihrell Füßen und beteten ihll an, Abraham aber blickte gegen Himmel.
, wie die unseres
Und das sollen auch wir. Unsere Augen sollen
Erzvaters, nach oben, unsre Bestrebungen über das Vergängliche
hinaus auf das Ewige gerichtet sein, wir sollen den Himmel auf
die Erde verpflanzen im Hause , in der Familie. Und wenn wir
so ein Jeder in seinem Hause das wahre Wesen und den rechten
, dann brauchen wir
Geist des Judenthums zur Anschauung bringen
nicht zu klagen:  ׳הן לי לא נהה זרעdann brauchen wir nicht zu
, ob das Judenthum eine Zukunft habe. Sondern man wird
besorgen
, indem man seine Häuser besingt: מה טובו וכר
sein Lob singen
 ״Wie schön sind u. s. w."
Amen.

Israelitisches Predigt -Magazin .

Deeember 1874.
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IV.

Worte der Trauer und des Trostes
Schülers

an der Wahre eines

in Magdeburg.

gesprochen von Rabbiner Vr . M . Rah mer

tiefe Weh , der unsägliche Schmerz , der unser Aller
, Angesichts dieser Bahre
Lheilnehmende Trauerversammlung
ganze

Das
Herz ,
nam
beugte

gebracht , — tiefge-

Tod

vorzeitigen

den

beweinen

hierher

wir

ist , den

eines Jünglings
Eltern

Gedanken , daß es der Leich-

dem erschütternden

durchzieht , entströmt

ältesten

ihres

Sohnes!
Unter
Kinder

allzufrühes

warteter

Frost

sich kaum

Grab

zufügt .

den Etternherzen
die

Blüthen ,

zarte

die brennendste , welche erwachsener

diejenige

den schlägt , ist unstreitig

dem Lichte

ein uner-

Wenn

der Frühlingssonne
der Sturm

wirft , wenn

und zu Boden

geöffnet , überfällt

den Ueberleben-

, die der Tod

Schmerzenswunden

allen

ein junges Bäumchen , das in Kurzem seine edlen Früchte dem Menschen darreichen sollte , erfaßt und mitten entzwei bricht , dann blicken
Zerstörung
hin auf solch' vorzeitige
und bedauernd
wir traurig
Natur

— in der fühllosen
fühlenden
Wenn
wenn

er

wie viele

nun

in

erst

der

blüthen

stolze Hoffnungen

Händeringend

hören

wir

der Mutter

die Eltern

jugendliche

lähmt,

Kraft

streckt — ach ! wie
sind

da

des Vaters

mit

einem Male

völlig

mit Hiob klagen :

viele

geknickt,

sind da im Lebensfrühling

viele Zukunftspläne

geschwunden , wie

eine

zu Boden

Jüngling

Herzens

- und

bleicht ,

Wangen

blühende

Herz erfaßt,

ein lebenswarmes

da der eisige Todesfrost

einen hoffnungsvollen
Geistes

mehr

Um wieviel

.

Menschenwelt!

vereitelt!

״Wo

ist sie

hin , unsere Hoffnung ? Wer erblicket sie ? In die einsame Gruft
(Hiob
hinabgestiegen , wo wir dereinst allesammt im Staube ruhn ."
Jerusaauf den Trümmern
XVII , 15 u . 16 ) . Und wie Jeremias
lems , so sehen wir den schmerzerfüllten Vater hier an dieser Bahre,
die die Trümmer

feines

erhofften

Lebensglückes

birgt , in die Worte
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großjenes Klageliedes ausbrechen : ״Ach ! den ich so sorgfältig
ihn
hat
Tod
feindliche
der
,
gezogen, so sorgsam gehegt und gepflegt
.)
22
,
2
'
Jeremias
.
uns entrissen ." — (Klagelied
Als des Vaters geängsteter Blick die ' so plötzlich auftretende
und so rasch sich entwickelnde Krankheit wahrnahm , da ließ er in
seiner wachsenden Unruhe und Besorgniß durch Nichts sich beschwichtigen, da war sein Entschluß rasch gefaßt . Wie schwach auch der
war , der aus der Ferne ihm leuchtete , — er ließ
Hoffnungsstrahl
Halls und Hof , Alllt unb Geschäft zurück, und eilte , die treue Gattin
an der Seite , kein Opfer scheilelld, unter einen milderen Himmelsstrich,
allwo ״die Somie Heilung bringen sollte auf ihren Fitligen ." (Maleachi 3, 20 .)
es mir , teilnehmende
Erlaßt

Freunde , Euch

des

diese Zeit

und Bangens , des Schwedens zwischen Furcht und Hoffund Sorgfalt , der schwächlichen
treue Ausdauer
Vaters
des
,
nung
unermüdliche Pflege und fast übermenschliche Aufopferung
Mutter
sich hier in
zu schildern . Des leidenden Hiob Klage wiederholte
Täuschung
der
Monde
bange
lmd
״Lange
:
vollster Buchstäblichkeit

Hangells

wurde !: uns

zu Theil , Nächte

voll Mühsal

uns

zugezählt ."

(Hiob

VII , 3 .)
Ach, umsonst waren die Opfer , umsonst die Pflege , vergebens
die heiße !: Wünsche und innigen Gebete , die aus befreundeten Herzen
zum Allvater sich emporrangen , un : Heilung und Genesung für den
Leidenden zu erflehen . Er welkte zusehends dahin , und die neues
Leben erweckende Frühlingsso !:ne beschien ihn nicht mehr , ״er war
in seinem

Frühlinge

abgepflückt worden .

(Nach Hiob 8 , 12 .)

Den tiefbetrübten Eltern fiel nunmehr die schwere Aufgabe zu,
des theuern und geliebten Sohnes Leiche den : heimathlichen Boden
zuzuführen — welch thrä !:enreiche Rückfahrt ! Wie es in der heil.
Schrift von der schwergeprüften Na 'mi , die nach herbem Verluste
war
Stadt
ganze
״Die
in ihre Heimath zurückkehrte , heißt :
tief ergriffen " (Ruth 1 , 19 ) — so zeigt sich auch hier die Theildem Trauergeschick
an
Gemeinde
nähme nicht nur der ganzen
ihres ersten Vorstehers , sondern auch die ei!:es hochachtbaren Theiles
unserer Mitbürgerschaft . Und was Jene , die Ahnenmutter Davids,
der theilnehmenden

Menge

schmerzbewegt
-" sondern

nicht mehr die ״Anmuths
denn bitteres Leid hat der Herr

mir

zurief :

״O , !:ennet

die ״Wehmuthsvolle
zugefügt . Voll und

mich
",
reich

mich der Herr zurück !"
war ich von Euch gegangen , leer bringt
lesen wir sie
(Ruth 1 , 20 , 21 ) — diese Worte unausgesprochen
aus dem wehmuthsvollen Blick der schwerbetroffenen Eltern . Voller
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Hoffnung waren
sie vor sechs Monden
mit ihrem kranken Sohne
von uns gegangen , und mit einer unaussüllbaren
Leere im ElternHerzen und im trauten Fanülienkreise
sind sie heimgekehrt . Statt
des freudigen Willkommen
grußes , den wir ihnen zugedacht , haben
wir zu schwerer Abschiedsstunde
uns
hier versammelt.
Und gleichwohl
Willkommensworte
mögen : עליכם

שלום

״Frieden
Zuspruch ,
Scheidegruß

mit

Frieden

mit

Trost
Elternherzen

Euch !

rufe

Frieden

und Jünger

beruhigende
lag ,

hätten ?"
Euerem

eines

um

mit

ein , daß Ihr

des Sohnes

dem Propheten

Leben
sprechen

zu thun , was

schmerzersüllten ,

Da

Mahle

des Unwillens

wir

aus den Schrif-

in Trauer

gehüllten

erhob

mir

Eine

gelehrten

Freunde

wies ihn auf Adam

der Andere

auf David,

und eines erwachsenen Sohnes

aus Hiob , dem der Tod

und

den : im

und der Anklage

Hinweis

seine

Der

verloren ,

Kindes

gar

raubte ,

hiubrütend

genug , daß Ihr

traten

zu trösten .

jüngsten

alle Kinder

höchsten Schmerze

entfuhr .

Gesenkten

fein

Hauptes

da bei diesen Reden , die ihn unbefriedigt

aus

bot ihm keinen vollen

rein

Bewußtsein

ziehe

Beruhigung

war ein blühender , körperlich und geistig

mußte , der Dritte

Trost .

größeres
״Habe

den jener Väter

Leid ,

das

Anderen

ich mit meinem
noch vorführt

widerfuhr,

Schmerz

nicht

?" ries er ihnen

sich sein Lieblingsschüler , R . Eleasar , und erbat

״Rabbi , ich will Dir

einem jeiuer

gegeben , das

als

(Jesaj . 5 , 4 .)

gestorben .

ein , um ihn

saß der Rabbi

fällig

und

flöße die folgende Parabel

weisen Rabbi
Sohn

beim heiteren

hatte

und Beruhigung

Frieden

gethan ,

Ihr

hin , der den Abel so unversehens

Da

,

ein:

der den Verlust

Wort :

und Ruhe

noch an diesem Weinberge

Weisen

״Einem

zu .

ich Dir ,

Ellernherz .

zu erhalten , daß
war

wohlgebildeter

das

versüßen

Euch !"

Eltern , als Trostes-

Dir !"

und Frieden

unserer

Der

Trennungsstunde

mit

in Menschenmacht

״Was

ließen .

vielsagenden

Frühentrissener

nicht an ihm gethan

Wort

üblichen ,

Euch !" rufe ich Euch , Ihr

in der That

511 schützen und

ertragen

beiden

bittere

mit

schmerzbewegtes

flöße Euch das

ten

jene

zu.

eilt in Euer

könnt :

es

 ״Frieden

״Frieden

Alles , was

sollen

sein , die diese

Vertrauten

er zur Zeit

verwahrte
und glänzend

dieser

eine Parabel

ein kostbares

schon abfordern

erzählen .

Kleinod
lassen

zu erhalten , und wie glücklich war

Ein König

in Verwahrung

wollte .

es , wie ließ er es an nichts

sich

Wie sorg-

fehlen , um es
er , als

er es
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zur Zeit der Abforderung fleckenlos und unversehrt abliefern konnte ! . .
Der Rabbi verstand die Anwendung , er erhob sich, und leuchtenden
״Du

Auges sprach er :
,!1י.,״י
?׳0''-'
■■וז
■
«»<

Name sei gepriesen !"
Diese sinnreiche Parabel

Herrn

noch

sei, will

diese

der ewigen , himmlischen

sind Pfänder

anvertraut,

zur Aufbewahrung

heilige Kleinodien

als

uns

Kinder

lehren .

uns

Parabel

Troftesbalsam.
Daß dies in

Sinne , wahr

viel höherem , als in dem gewöhnlichen

auch

ja

hieß

' s so—

Eleasar

Euer verstorbener Sohn — reiche ich Euch als
der Liebe .
Wir nennen Kinder Pfänder

Liebe,

genommen , des

ihn

hat

der Herr

mein Sohn!

getröstet

wahrhaft

hast mich

gegeben ,

ihn

hatte

Der Herr

in Hut gegeben , zur Hege und

nicht zu ewigen : Eigenthum , sondern

Heil und wohl beit Eltern , die, wenn der Herr und Besitzer
sein Kleinod zurückfordert , es rein und unversehrt zurückgeben können,
des Trennungsschmerzes
eine Linderung
sie werden tief im Innern

Pflege .

sich erheben durch die trost-

empfinden , wenn sie zu hehrer Fassung
reichen Worte:
hat

Herr

״Der

des

Ewigkeit

!"

, der

priesen

in

entrissen , kurz war

ge-

Deines

Im Frühlinge

mit Dir , mein lieber Schüler !

Frieden

Lebens bist Du uns

ge-

es

bleibe

und

sei

Herrn

hat

Herr

der

,

gegeben

es

Name

nommen

den Deinen

die Zeit , die Du

warst geschenkt, aber Du hast in dieser kurzen Zeit der Eltern Liebe
in reichem Maaße genössen u . vergolten . Eltern und Geschwister hielten
wie Cherubim schützend ihre Schwingen über Deinem Krankenlager , sie

Himntel

und erflehen Gnade

unsterbliche
Trost

an

Seele

seligem Lächeln

die

Ewigkeit !
Blick

und Seligkeit
Stufen

sprechen :

empor

göttlichen

des

zum

lichten

Möge

Deine

Gnadenthrones

nicht

Ruhe in Frieden!
Alle aber kontmen einst Dir nach !"
des Todes
das Bittere
schwindet
״So
Gedankenan
bewußtsein
sajas 15 , 8 .)

die

Ewigkeit

jede

Zähre

, und
von
Amen.

es trocknet

jeglichem

dem

erheben

Zurückgebliebenen , die

kehrst zu uns

״Du

auf

Wir

für Dich .
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Die

jüdische

Aanzet.

1 ) Neustadt
, Dr . P . Abschiedspredigt
in der Lissaer Synagoge
zu Breslau , am Sabbath
Parsch . Ha-Codesch 1874 . Verlag
non Fiedler und Hentschel in Breslau.

2) Die
— —

zwei ersten Peßachpredigten in der Synagoge ״zum

Tempel " , am ersten und letzten Festtage
3)

Silberstein

1874 .

, Dr. M. Auf die Warte will

Verlag

ebendas.

ich steigen.

Antrittspredigt
bei der feierlichen Einführung als Bezirksrabbiner
in Mühringen , am Sabbath Noach 1874 . Eßlingen , L. Harburger.

4) Waelder , Abraham
, Mbbiner von Laitpheim
-Ulm. Predigt
zur Einweihung
der neuen Synagoge
des Sabbaths
Ki Thabo 1873.

in Ulm

am Vorabend

3 ) Lewin , Dr. Moritz, Rabbiner. Die Berechtigung

des

Gotteshauses.
Weihrede
, gehalten bei der Einweihung der
neuen
Synagoge
in Nürnberg .
1874 . Verlag
der Fried.
Korn ' schen Buchhandlung
in Nürnberg.

ü) Tietz, D1\ H.,
Lehre
5635.

i st das

jüdischer Gemeindeprediger zu Schrimm
. Die
Licht! Rede
gehalten am Sabbath Chanukah

T) Hochheimer , H., Rabbiner
. Zwölf

Tischreden an zwölf Festabenden der isr . Wohlthütigkeitsgesellschast
zu Baltintore . —
Bei D . Binswanger
& Co . in Baltimore.

Zwei Privatsynagogen
in Breslau
haben sich im März
vor.
Jahres
zu einer vereinigt , und den bisherigen Prediger an der einen,
den durch seilte hebräische Unterrichtsanstalt
als tüchtigen Hebraisten
und Pädagogell
vortheilhaft
bekannten Hrll . Dr . Neustadt
zum
Prediger
der vereinten (früher Tiktinffchen ) Synagoge
״zum Tempel"
migestellt . Herr Dr . di veröffentlicht
nun sowohl die in seiner bisherigen Synagoge
gehalterte Abschiedspredigt , als auch die beiden
erstell Predigten , die er in dein nunmehrigell , beide Gemeindell urnschließenden Gotteshanse
gehalten . Sämmtliche
drei Predigten
siltd,
was Inhalt
und Form
anlangt , ihren Zwecken recht angemessen:
die erste ist als Abschiedspredigt
sehr stimntuitgsvoll
und drückt , anknüpfend an den besonderen Abschnitt von Parschath
hachodesch , in
streng logischer Dreitheilung , ״die Gedarcken und Gefühle , die den
Abschied von dem bisherigen
Gotteshause
erleichtern " , zutreffend
aus . Abschieds - und Schlußgebet müssen von ergreifender Wirkung
gewesen sein . Gleiche Anerkennung
müssen wir den beiden ״Peßachpredigten " zollen . Sie sind beide zweitheilig ; die am erstell Festtage
gehaltene behandelt die Grundlehren des Peßachfestes in ihrer näheren
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Beziehung zu den Hauptaufgaben
der vereinten Gemeinden . (S . 13
hat sich bei der Uebersetzung der Stelle aus dem lal -Gebete ein
sinnentstellender Druckfehler eingeschlichen : Fülle mit Deinem Than
unsere nicht
(
: Deine ) Speicher ; in der  ״Abschiedspredigt " S . 4.
Z . 7 v . o. muß es  ״unser"
statt :  ״uns " heißen .) Die zweite
Predigt ist am achten Festtage zur Todtenfeier
gehalten und behaubeit die jüdische Unsterblichkeitslehre in ihrem erhebenden Gegensätze
zur ägyptischen , — am Peßachseste recht geeignet , auch gut durchgeführt . S . 17 Z . 12 ist das Bild von der im Auge sich abspiegelnden Mutterliebe
falsch ausgedrückt ; sonst ist die Sprache
dem
Inhalt und der Stimmung
stets angemessen . Herr N . hat in dieser
Beziehung unstreitig bedeutende Fortschritte gemacht.
Die sub
3 artgezeigte Antrittspredigt
des Herrn Rabbiner
Di ־. Silberstein zeigt uns einen bewährten Redner , der aus dem
Vollen schöpft und mit großem Geschick die au eine Antrittspredigt
zu stellende Aufgabe löst .  ״Auf die Warte will ich steigen ! Als
eines Wächters Amt erscheinet mir Amt und Berus des geistlichen
Lehrers , der mit offenem , klarem , verständnißvollem
Auge rückwärts
auf die Vergangenheit
zu schauen , doch den Blick nicht minder
auch der lebensvollen Gegenwart
zuzuwenden
habe , daneben aber
der Zukunft
nicht vergessen dürfe ."
Diese dreifache Wächterausgäbe des jüd . Seelsorgers
zeichnet Hr . Dr . S . in scharfen Umrissen;
anlehnend an Aboth 1, 2 ., hebt er in drei Theilen
besonders das
unverrückbare
Festhalten an Israels
Lehre,
die Fürsorge für den
öffentlichen Gottesdienst,
und
das Heranbilden
der Fugend zu
heiligen Gefäßen der Menschenliebe,
zu
Trägern
und Bürgen
für die Zukunft Israels
und der Menschheit,hervor . Die Sprache
ist edel und begeisternd.
Wälder
's Einweihungspredigt
(Nr . 4 ) nimmt den über der
Eingangsthür
des Ulmer Tempels
eingemeißelten Vers aus Jes.
56 , 7 : ' 3 תפלהו
 כי ביתי ביתzum Texte und entwickelt in Kürze
die Bestimmung
des jüd . Gotteshauses . Erstens : Gott nennt es
 ״mein
Haus
" , zweitens : es soll sein  ״ein Haus
des Gebetes " , und
drittens :  ״ein
Bethaus
für
alle
Völker
."
Sind auch die Gedanken nicht neu , so sind sie doch schön gruppirt
und treffend dargestellt . Zu Anfang
begegnen wir jedoch einem
alten,
von
vielen Predigern
bei freudigen Gedenktagen fälschlich
angewandten
Vers aus den Klageliedern Jeremias
2 , 16 , der ja
ein Ausdruck der feindlichsten Schadenfreude
ist , und für einen
Bibelkenner unmöglich  ״ein Wonnegefühl
ohne Gleichen " bezeichnen
fann, *) und gegen Ende (S . 9 ) die allerdings
etwas neue Behauptung , Hillel habe den Inbegriff der menschheitlichen Pflichten in zwei

*) Obige Anwendung erinnert uns an einen jüd . Prediger , der in einer
Leichenrede von dem unerforschlichen Rathschlusse Gottes redend, die erste Hälfte
des Psalmverses עשה י״י
היום
 זהals
Beleg citirte , nicht daran denkend,
daß der Zuhörer unwillkürlich den andern Halbvers in Gedanken ergänzt.
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Sätze zusammengefaßt
: ״Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen
Mitmenschen wie dich selber!" Hier liegt eine bekannte Verwechselung vor, die einem jüdischen Prediger nicht passiren sollte.
Bündige Kürze zeichnet die Predigt vortheilhaft aus.
R.
(Schluß folgt.)

1) Levy , Jsaac , Grand - Rabbin ä. Vesoul . Eloge
fun&bre de L60n Trdfousse, prononcd ä Chaumont
le 22. Novembre 1874 , jour anniversaire du
naufrage de la Ville - du - Havre.
2) — — .Inauguration du temple isradlite de Remiremont.
1873.
3) de
— — — —
la synagogue de Porrentruy (Suisse.)
1874.
4) Consistoire israelite de Paris : Juauguration de la 8ynagogue de la rue de la Victoire, le 9. Septem^
bre 1874.

Berichtigungen zum zweiten Hefte.
Seite 33 Z.
das. Z.
 ״35 Z .
 ״36 Z .
 ״36 Z .
 ״37 Z .
 ״39 Z .
 ״63 Z .

15
12
6
12
10
4
9
9

v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.
v.

u.
u.
o.
u.
u.
o.
u.
u.

statt ״geschäftliche
" l. ״geschichtliche"
st. ״kosmo-politisch
" l. ״kosmopolitisch"
st. ״Klagen" l. ״Klage"
st. ״placed" l. ״placet"
st. ״Pump" l. ״Pomp"
st. ״Barroke
" l. ״Baroke"
st. ״Weise" l. ״weise"
lies (Kidduschin
p. 39 b.)
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Predigt
am Saööath ßhaje Sarah
Von Rabbiner vr . Bäck in Lissa.

M. a. Z.! Eine einfache
, schlichte Erzählung aus dem Leben
unseres Stammvaters Abraham wird uns in unserem diesmaligen
Wochenabschuitte vorgeführt
; aber dieselbe ist, wie jede- Zug aus
dem Leben desselben
, für uns eine reiche Quelle der Belehrung.
Wie die Natur nicht blos in ihren gewaltigen Erscheinungen
, som
dern auch durch ihre einfachste und kleinste Gestaltung uns ergreift
und erhebt
, so auch das Leben großer und heiliger Männer. Nicht
blos der gewaltige Ocean, wenn der Sturm ihn in seinen tieisten
Tiefen durchwühlt
, sondern auch der Thautropsen
, der still und glänzend in dem Blumenkelche sich wiegt; nicht blos die majestätische
Eiche
, deren Schatten uns erquickt
, sondern auch das einfache Blatt,
welches wir mit unseren Füßen zertreten
; nicht blos der felsenzersplitternde Orcan, sondern auch das sanfte Wehen des FrühlingsHauches vermag unser Gemüth zu ergreifen
, unser Herz zu erheben
und einen Reich.hum an Belehrung uns zu bieten. Und so, m.
And., sind es nicht nur die großen, menschenbeglückenden Thaten
unserer Stammväter, sondern auch ihr einfachstes Leben und Schaffen,
ihre schlichten in einfachen Verhältnissen sich bewegenden Reden
, aus
denen wir, wie aus einem nicht versiegenden Born, Belehrung schöpfen
können
, die mit erlösender Macht uns erfassen
, so wir in ihren In-

halt uns versenken
. Treffend sagen darum unsere alten Weisen:
•נטל הקב״ה שיחתן של אבות ועשאן טפתח לגאולתן של בנים
Weil die späteren Geschlechter durch die einfachsten Begebenheiten
aus dem Leben der Stammväter belehrt wurden, machten sie sich
werth der Erlösung aus der Knechtschaft Egyptens.
Abraham
, erzählt uns unser Wochenabschnitt
, war alt und betagt, aber bevor er von der Erde scheidet
, will er, daß sein Sohn
Isaak sich eine Lebensgefährtin wähle. Er schickte seinen treuen
Diener Elieser in das Land, wo sein Vater wohnte
, daß er aus
Israelitisches

Predigt -Magazin . Januar u. Februar 1875.
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»I

M. A.! Wir dürfen Nachgiebigkeit mit Schwäche nicht
verwechseln
, wir müssen die erstere von der letzteren wohl unterscheiden
. Wo es sich um irdische Güter handelt, die wir dem Frieden zum Opfer bringen sollen
, wo es vermeintliche Ansprüche und
liebe Herzenswünsche sind, die als Preis unserer Milde und Nachsicht gefordert werden
, da ist Nachgiebigkeit eine Tugend, durch die
wir uns groß und edel zeigen
. Wo es sich aber um Gottes Sache
handelt, wo Gott, der unverfälschte Glaube an den Herrn, als der
Preis unserer Milde und Nachsicht gefordert wird, da ist Nachgiebigkeit Schwäche — und durch Schwäche haben edle Menschen
oft schon mehr des Schadens gestiftet
, als Sünder mit ihrer frevelhasten Sündhaftigkeit
. — Nahm Isaak eine von den gottlosen Töchtern des Landes zum Weibe
, dann war der fromme Geist seines
Hauses gefährdet
, dann stand das heilige Erbe in Gefahr, welches
er seinem Sohne übergeben wollte; jede Nachsicht von dem Vater
dem Sohne gegenüber geübt, mußte das theuerste Kleinod Abrahams,
die Zukunft der Gotteserkenntniß
, in Frage stellen; Nachgiebigkeit
wäre hier sündhafte Schwäche gewesen
, und darum sehen wir den
sonst milden und nachgiebigen Abraham stark und fest, sehen wir,
wie der sonst nachsichtige Abraham auch nicht zu dem kleinsten Zugeständnisse sich herbeilassen will. Kannst Du nicht aus meiner Familie, sprach er zu Elieser, die Gattin für meinen Sohn wählen,
dann bist Du frei von dem Schwure
, den Du mir geleistet hast.
Nicht Geld und Gut, forderte er, daß die Gattin dem Isaak ins
Haus bringe, nicht um den Besitz derselben kümmerte er sich; aber
Eines forderte er, und davon ging er nicht ab, die Gattin Isaaks
mußte werth sein in dem Zelte Sarah's zu wohnen
, mußte den
Willen haben, den frommen Geist zu wahren, der in diesem Zelte
heimisch war.
Enthält nicht, nr. A., diese einfache
, schlichte Erzählung eine
eindringliche Mahnung an unsere Zeit? Mit welcher Aengstlichkeit
sorgen die Väter in unseren Tagen für die Zukunft ihrer Söhne,
wie möchten sie alle Möglichkeiten in ihren künftigen Lebensschicksalen
vorausberechnen
, für alle Wechselfälle sie sicher stellen
, und wie glücklich dünken sie sich
, wenn zu dem Gute, das sie ihren Söhnen geben,
noch reicheres hinzugebracht wird, und doch sorgen sie nicht dafür,
daß das Weib, welches in ihr Haus zieht
, mit dem schönsten weiblichen Schmucke
, mit Religiosität, geschmückt sei, doch tragen
sie keine Sorge dafür, daß ihr Auge in dem Hause ihrer Söhne
nicht durch thätliche Verhöhnung ihnen heiliger
, religiöser Vorschristen verletzt
, in Frömmigkeit und Gottesfurcht ihren Söhnen das be-

/?

«2
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,
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Zelte . Dies hörte mit dein Tode Sarah ' s auf , kehrte aber wieder
begonnen ."
zurück , als Rebekka in dem Zelte Sarah 's zu walten
Zelte

Licht , m . A ., welches Rebekka in ihrem Zelte wieder anzündete,
das Licht der Religion und Gottesfurcht , welches in der Uebung
wohl am hellsten strahlte . Rebekka pflanzte den
des Sabbathgebots
in ihr Haus und erfaßte
und Gottesfurcht
Geist der Frömmigkeit
damit wahr und tief ihren weiblichen Beruf . Durch Frömmigkeit

Das
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Schrift

sie nach dem Worte der

erst , was

אשא

des Gatten : עיני

und Trösterin

sein soll, die Helferin

.
 אלWenn

ההרים
מאין
יבוא
heimsuchen , wenn der Gatte , dem
scheitern , sorgenalle seine Pläne mißlingen , alle seine Unternehmungen
Gattin ihm
fromme
die
ist
da
—
?"
Hilfe
mir
kommt
Woher
״
:
spricht
voll
Schöpfer
zum
Blicke
seine
richtet
sie
,
Helferin
tröstende
עזר
כננדו

כננדו

עלר

Drangsal

אעשה לו

ה״ה״ד

und Noth

das

und der Erde

des Himmels
Muth

und

— Der

sich

Segen

dadurch
herrschte

rettete , sagen ferner
bekka am

עזרי

Haus

häuslichen

ihn

und umgürtet

mit Vertrauen

und

mit dem holdseligsten Reize für denselben.
sichtbarlich in dem Brode , das Rebekka be-

unsere

Weisen .

Heerde , mit

Mit

Sparsamkeit

sorgsamen

Händen

waltete
hielt

sie

Rezu-

, und dadurch

der Gatte erworben und ihr anvertrauet
fand und erkannte sie den Segen Gottes auch in dem Brode , das sie aß.
Und Rebekka konnte in diesem Geiste nur walten , weil sie die einSarah 's bewahrte , und
sache Sitte , die schlichte Lebensgewohnheit

sammen , was
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in dem Kreise ihrer Pflichten ihre Zufriedenheit fand . Mochten auch
in andern Häusern Prunk und Glanz die Bewohner derselben blenden, mochten auch andere Frauen erklären , diesen Prunk und Glanz
nicht entbehren zu können , Rebekka ließ sich durch diesen bunten
Flitter nicht bestechen, sondern waltete in stiller Einfachheit in ihrer
Häuslichkeit , und dadurch ihren Gatten beglückend, war sie selbst
glücklich. — Eine milde Wolke ruhte endlich auf ihrem Zelte . Die
Wolke , welche das grelle Sonnenlicht sänfligt , ist das Bild der Sanftmuth , welche wie ein milder Hauch das Wesen Rebekka ' s umgab.
Sind Sanftmuth
und Nachgiebigkeit in allen Beziehungen des Lebens
ein lieblicher , das Weib mit Holdseligkeit zierender Schmuck , dann
sind dieselben das kostbarste Gut , der reichste Segen , wenn sie in
dem Hause walten , wenn durch dieselben das Herbe und Bittere,
das in keinem Hause ausbleibt , gemildert wird . In den engen und
täglichen Beziehungen des Familienlebens , in den stündlichen Berührungen zwischen Gatte und Gattin , bewährt sich mehr als irgend
sonst das Wort des weisen Königs : ״Nur
dem aufbrausenden
Grimme den glühenden
Die Sanftmuth
ist der Schild , an dem alle
lichen Grimmes
abgleiten , Sanftmuth
und

die Sanftmuth
Stachel
Pfeile

vermag
zu entwinden ."

des leidenschaft-

Nachgiebigkeit

sind die
Wolke , die die Gluth des brennendsten Zornesstrahls
mildern . Diese
Sanftmuth
war ein Reiz , den auch das Alter der Rebekka nicht
rauben konnte , ein Reiz , der sie Isaak immer holdseliger und liebenswerther machen mußte . Fürwahr ! Gottesfurcht , schlichte Einfachheit
und Sanftmuth

, sie sind die Blumen

verwelkt , der immer
verleiht.

und überall

eines Kranzes , der
dem Weibe unvergänglichen

niemals
Zauber

III.
Als drittes Moment
hoben wir aus der Erzählung
Wochenabschnittes heraus , den Ausspruch des treuen Dieners
genieße nichts bis ich meinen Auftrag
vollführt ."
Diese
m . A ., sind so lehrreich , daß wir auf dieselben die Bemerkung

unseres
:  ״Ich
Worte,

unserer
Weisen anwenden können : מתורתן
שיחתן של עבדי אבות וה
יפה
של בנים
 ״die schlichte, einfache Rede des Knechtes Abrahams war
nicht minder inhaltvoll Mtd lehrreich als das Gesetz, welches den
Sprößlingen
des Letzteren gegeben worden ." M . A ., wie Elieser
haben wir Alle , hat Jeder unter uns , einen Dienst , eine Aufgabe,
einen Auftrag , der uns anvertraut
ist ; jedoch wie wenige besitzen
die Treue , die Gewissenhaftigkeit Eliesers , daß sie, wie jener Knecht
Abrahams

sprächen :  ״Ich genieße nichts , ich will nicht eher genießen.
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Auftrag vollführt ." — Den Eltern ist eine wichtige
Aufgabe , eine hohe Sendung : das schwere Werk der Kindererziehung
sein , ihre Kinder
anvertrauet . Sie wollen des Glückes theilhaftig
Nebenmenschen zu
den
unter
geachtet
trefflich erzogen , sie geehrt und

bis ich meinen

' der Last

Sendung,

der ihnen anvertrauten

den Mühen

wissen ; aber

wollen sie sich nicht selbst unterziehen ; sie müßten
 ״ לאIch kann den höchvon Elieser sprechen lernen :  ׳21 אוכל ער
, nicht genießen , wenn
werden
zu
beglückt
Kinder
durch
,
Segen
sten
der Arbeit
als Frucht
Nur
."
vollführt
nicht
ich meine Aufgabe
von deiNur
.
werden
Erden
kann der Genuß dem Menschen auf

dieser Aufgabe

kann

befeuchtet

nem Schweiße

aus

nur

erblühen ,

dir

die Freude

deiner Thätigkeit kann der Lorbeer des Ruhms , der Kranz
emporwachsen , nur der die Arbeit nicht gescheut , darf
dir
,
Ehre
der
des Genusses sich freuen . Wie mancher will heutzutage die Freude,
aber er will sich nicht durch Arbeit derselben werth machen ; will

dem Boden

den Becher des Genusses an seine Lippen setzen, ohne ihn durch
Thätigkeit verdient zu haben . Er müßte wie Elieser sprechen : לא
 ״Arbeit ist der Beruf des Menschen , ich will nicht eher
' כ1אוכל
Theiles

ist auf die

gerichtet ; die edelste Zeit , die beste Kraft
den Rausch eines aufregenden Ver-

nur

bleibt

אוכל

ist , die wir

edler Aufgaben
Nicht nur

als Vorbild
Leben

uns

jedes

ihrer

lehrung .
Abraham
Frauen
mutter

breiten
ברך

Abraham , nicht nur
aber

vorgeführt ,
Worte

bietet

wo

zu sein vermöchten ,
uns

die

werden aus ihrem
und Bestrebungen,

Thaten

unter

Sache

es Gottes

stark

wie

gilt ; daß

die

fest und

uns

der Be-

Quelle

unerschöpfliche

eine

uns

der

gestellt ."

Rebekka , auch Elieser kann uns

jede ihrer

O , m . A ., daß die Väter
unter

Leben uns

das

Einfache , schlichte Verhältnisse

dienen .

nach dem Kranze der Weiblichkeit unserer Stammund Gewissenwürden ; daß wir die Treue

Rebekka streben

Hastigkeit Eliesers
erkennen

für

unser Herz

gewähren ,

uns

Freude

sie von Elieser
wird

Genuß

der

 ״Nur

לא

bleibende

und

erheben , eine reine
Frucht

stecken, wenn

Leben edlere Ziele

ihrem

würden

sprechen lernten : וכוי

zurück.

Herzen

Oede in ihrem

eine wüste Leere , traurige

erkaltet -ist,

dieser Rausch

wenn

zu können , und

genießen

gnügens

.הי

großen

der Menschen

sie, um einige Stunden

opfern

Sie

der Erde

Vergnügen

eitlen

eines

und Streben

Sinnen

hat ." — Das

versüßt

mir

den Genuß

die Arbeit

bis

genießen ,

uns

zu eigen machten ,

die Nachkommen
der Herr

uns

jenes

dann

Gotterwählten

berufen . —
Ämen!

זרע

הם

würde

man

, dessen Segen
כי

יכירו

in uns
zu ver-

רואיהם

כל

II.
Die Stimme

Jakobs.

Medizi am Saööath Hol'doth.
Von Rabb. Dr. Treuenfels

in Stettin.

Der

heutige Wochenabschnitt , m . a . Z ., ist eine wahre Fundund Schatzkammer geworden für die Lehrer und Ausleger der
heil . Schrift in Israel , und in den Reden , Thaten
und Schicksalen
der Stammväter
haben sie die Geschicke unsres Volkes und unsrer
grübe

Religion , haben sie die Leiden
Sieg

und

den Segen

ihrem Beispiel

seinem Sohne

und Kämpfe , die Freuden
vorgebildet

gefunden .

und

den

Suchen

wir

ich aus

der

zu folgen.

Den Text
zweiten Hälfte

Israels

unsrer

heutigen ' Betrachtung

der Sidra , der Erzählung
Jakob

 ״Jakob

ertheilte .
trat

Da

nehme

von dem Segen , den Isaak

heißt es Cap . 27 , V . 22:

zu seinem Vater Isaak , und dieser betastete

ihn und sprach : והידים ידי עשו
Stimmeist
dieStimmeJakobs
sind die Hände
Es au ' s ."

קול יעקב
, aber

הקול
 ״Die
die Hände

Wenn wir diese Worte
so enthalten

in ihrer nackten Bedeutung
auffassen,
sie freilich nichts , als einen kleinen , sehr einfachen und

im Zusammenhänge

selbstverständlichen
Zug aus jener Erzählung.
tiefen Sinn hat die agadische Forschung unsrer alten Lehrer
in diese Worte gelegt . Wie die Mutter
den Liebling aus dem
Schooße hält , in sein Auge schaut , in seiner Seele liest und das
Aber

dem Fremden

unverständliche Lallen seines Mundes zu deuten weiß,
wie liebende Herzen sich verstehen und verständigen durch einen Blick,
einen Wink , einen Laut , so vertieft sich der Geist der jüdischen Schriftforschung und Schriftdeutung , der Geist des Midrasch , in das ge-

schriebene Wort , denn es ist ihm  ״ קול דודיdie Stimme
liebten " , und so sucht und findet er Tiefes und Sinnvolles
der flüchtige , unkundige
Jakob

und

Blick rasch vorübergleitet.

Es au sie
—

und die ihm feindlich gegenüber
und Vorbilder

des Geda , wo

bedeuteten dem Midrasch : Israel
stehende Welt;

sie find die Darsteller

des G o t t e s geistes , der religiösen

Gesinnung

— und
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des Welt

geistes und Weltsinnes .

wirbt , sie ist nicht
sondern

das

ein irdisches

geistige , das

die Torah .

Wenn

deutet das : בידו

Die Erstgeburt , welche Jakob

Besitzthum , ein weltliches

wahre , das

ewige ׳Leben , das

es heißt :  ״Jakob

אוחז

יעקב

er-

Vorrecht,
Anrecht

an

hielt die Ferse Esau 's " , so be-

בעקביו

דש

שעשו
 ״ מהwas Esau mit
tritt , das Himmlische , Göttliche , das hält Jakob treulich sest" ,
und unsre Textworte legt der Midrasch aus : Die Stimme ist das

Füßen

Eigenthum

und das

bol Esau 's .

Eigenthümliche

בקולר

אלא

שולט

Jakobs , die Hand

יעקב

אין

 ״Jakob

ist dasSym-

kann nur

kämpfen

und siegen durch seine Stimme , durch sein Wort " ; אין בהו אלא בפיו
 ״seine Kraft ruht nur in seinem Munde ."
Aber die Hände sind Esau 's
Hände .
und

Fürwahr

,

wir

wissen ,

es ist nicht einmal

die rauhe Hand Esau ^s schildere .
thätige

Faust

geblutet

Jahrtausende

unter

was

das  ׳heißt

um des Gegensatzes
Israel

hindurch

ihren Schlägen

und

willen

was

hat die gewaltige
auf seinem

das ist;

nöthig , daß ich
und gemalt-

Nacken gefühlt , hat

und sich gewunden

unter

ihrem

eifer-

nen Griffe ! Wenn nicht das Wort wäre : יעקב
הולעה
תיראי
אל
 ״Fürchte dich nicht , Würmchen Jakob " , — das Würmchen
wäre,
wie unterdrückt
ממנו
Fuße

, also zerdrückt

worden von der stärkeren

 ׳חזקwäre
wie nieder
getreten , also zertreten
der Gewaltigen . lXnb warum
ist Israel
dem

glichen ? fragt
das

Würmchen

wir

wieder

die Agada .
Zedern

dasselbe

ונוי

fällt

בפיו

ארזים

מכה

Gleichniß ) obsiegt Israel

durch seinen Mund , sein Wort ."

Jakob

Die Lehre
gegen

ist

יעקב

seine

Kindern .

Kämpfen ,
was

' s ist

vom
ver-

מה

 ״Wie

תולעת

über

 קולWas

alle Erdenmacht

ist diese Stimme?
קולו של יעקב
und in den

Dränger

Die

gemährt

mit

und

der Jakob

Lehre

wendet

ist's , die Israel
dereinst

2 ). sein Gebet.
sich nach

Verkenner ; das

sich zu seinem Gotte

zum Ringe !: und

ihm Kraft

1) seine Lehre,

die Stintme ,

Stimme , mit der Israel
eigenen

worden
Wurme

."

DieStimme
wendet ,

יד

mit seinem Munde , also (und da haben

Auch das sagten uns die alten Weisen : ובב״מד
בב״כנ
 ״Die Stimme Jakobs ertönt in den Lehr Häusern
Bethäusern

Hand

zum

Kraft

Gebet

ist

die

und zu seinen
verleiht

zum

Gebet

ist's,

Siege , das

zum Leiden , Ausharren

außen

und Dulden .

Die

Lehre ist des Geistes Schwert , der Hammer , der Felsen zerschmettert,
בלע
Die
Gebet

 ; פטיש יפוצץdas Gebet ist Schild und Schirm
und Schutz.
Lehre gleicht der Stimme des Vaters , ernst und mahnend ; das
ist
Laßt

beherzigen!

wie die Stimme
uns

der Mutter , sanft , tröstend , erquickend.

die  ״Stimme

Jakobs"

vernehmen

,

verstehen,,

S7

L
kann ich diese
Aber
Die Stimme Jakobs ist die Gotteslehre.
und Jenseits , des
Lehre , die Himmel und Erde umfaßt , Diesseits
Menschen Geist und Gemüth , Denken , Reden und Thun in allen
ihren Beziehungen , — kann ich sie aussprechen in dem engen Raum
einer Viertelstunde ? Doch es gilt ja nicht der Lehre ganzen Umfang , es gilt Jakobs Stimme ; seinem Ruf , feinem Losungswort , seinem
Feldgefchrei würde ich sagen , wenn das kriegerische Bild hier paßte.
Und nun , m . a . Z ., wer von euch kennt nicht dieses Losungswort!
 ״Kennt ihr 's nicht , habt ihr 's :licht gehört , ist's nicht von Anbeginn
euch kund gethan ?" (Jes . 40 , 21 ) Es ist der Spruch , den , nach
dem sterbenden Vater zuriefen,
dem Midrasch , die Söhne Jakobs
als er sie an fein Lager entbot , um sie zu segnen , als der bange
Zweifel in ihm aufstieg , ob wohl auch unter seinen Kindern , wie
Einer sein möchte , der
unter denen seilles Vaters und Großvaters
des
und Begründer
nicht Willens oder nicht würdig wäre , Träger
zu sein , — da riefen
des Gotteswortes
Gottesreiches , Verkünder
sie einmüthig :  ״Höre Du , Israel , unser Vater , so wie in Deinem
Herzen nur der Eine wohnt , so erfüllt auch unser Herz nur der
 ׳כשם שאיןund Jakob neigte sein
בלבבך
אלא
Eine !" 1: 1 אחד
 ״Gelobt sei der Name seiner herrlichen
Haupt und sprach : בשכ״מלו
Regierung

immer

unb ewig !"

 ״Der Ewige ist einzig !" — das ist Jakobs Ruf , im
Lebe :!, im Sterben , sein Freudenjauchzen , sein Angstrus , sein Schmerin
zensschrei . Mit diesem Worte von dem Einen Gotte ist Israel
und Geistesnacht;
die Welt getreten , in eine Welt voll Finsterniß
Licht ward ^s , doch das Licht wurde nicht beachtet , die Stimme nicht
ד א ' ד׳

אחד

in das verheißene Land , wohdiesem Ruse zog Israel
und Tosen
ihr Stürmen
und
,
Völkern
nend zwischen übermächtigen
verStimme
die
doch
;
Wortes
zerschellte all dem Felsenhckrte dieses
Gewölk.
das
nicht
hallte in dem wilden Gebrause , das Licht zerstreute
gehört .

Mit

zerstreut
dieser Lehre im Herzen und im Munde ward Israel
des Lichtes gedie Natiollen , zu denen endlich ein Schimmer
drungen , und die von Ferne jenen Ruf vernommen ; aber des Wortes Verkünder und der reinen , einen , ganzen Wahrheit Hüter —
sie ließ man statt warmen , dankenden Händedruckes die  ״Hand Esau ' s"

Mit

unter

noch heut und wird es bleiben
in Ewigkeit . Nicht dunkle , unergründliche Geheimnisse sind es, die
wir der Welt zu verkünden haben , nicht eine Lehre , die die Menschheit in Zwietracht stürzt ob ihrer Auslegung , daß sie um Wortge-

fühlen .

Dieser

Ruf ist Jakobs

Wort

zänkes willen sich spalten , und die Gläubigen
Israelitisches

Predigt -Magazin .

Januar u. Februar 1875 .

sich in feindliche Lager
7
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theilen — Ein Gott , ein Einiger ; eine Lehre , eine einigende , und
darum eine Schöpfung
und ein Werk des Einen , eine Menschheit , eine einige , ein Recht , ein einiges . —Ein
Gott , der das All
erschaffen in Liebe und Gerechtigkeit , und was er schafft und
und wie er waltet und regiert , führt und lenkt , das Weltall

thut,
und

jeden Einzelnen , dich und mich , es ist alles weise , gütig und gerecht.
Eine Menschheit ,  ״einen Vater
haben wir Alle , ein Gott hat
uns erschaffen " , und darum
ומשפט אהד
אחת
תורה
 ״ein
Recht
und eine

Pflicht

für Alle , מאורה
 כגר, für Einheimische und Fremdhoch und niedrig Geborene und Gestellte , Arm und Reich.
 וזאת, dies ist die Lehre ! Zusammengesaßt
in den einen

linge " , für
התורה
Ruf

אהד
 ד׳verkündet
sie Jakob und ruft
an jedem Morgen , an jedem - Abend . Aber
Niemand

aufdrängen

mit ausdringlicher

mit

sie der Welt
wir

Gewalt , ja nicht einmal

Belehrung

entgegen

wollen

und Ueberredung .

auch

zu ihr
Denn

sie

bekehren

also hat es

ausgesprochen der Prophet : יצעק וגוי
 ״ לאIsrael , der Knecht Gottes,
wird nicht schreien , nicht erheben und draußen erschallen lassen seine
Stimme , und dennoch משפט
Wahrheit

werden

Töne
ungehört

יוציא

lassen aus

fort

לאמת

nnd fort , du Stimme

verhallen !

er das

Recht eine

Wahret , ehret

Jakobs , du wirst

nicht ewig

euren

sollt der Wahrheit

zum Recht verhelfen !

Die Stimme

Jakobs

überwindet

heit.

unermeßlich

Wie

viele Völker
wandeln

gemacht

in ihrem

diese Wahrheit
ist.

Und wenn

daß alles , was

was

was

und zu ihr

Denker

edelsten Kräften

—

mag

in

Dichter

Besten

aller

wonach
man

ihrer

hin ! Einst

, ihr

geschehen:
Erkenntniß

werden

einsehen

zu Dank
werden

je der Wahrheit

die weitschauendsten

alles ,

wird

sie alle
auch erkennen , von wem ihnen

insgefammt

die gefeiertsten

sehnt , erstrebt , daß

es

wurde , wem die Welt

die tiefsten

und

Und

Israeliten

doch die Welt ! Es siegt die Wahr-

Lichte und werden

sie dann

die Weisesten

Beruf ,

ist der Fortschritt , den

haben

verkündet

erdacht , alles , was
alles ,

wird

Erden ."

als

und bekennen,
Nahekommendes

Gesetzgeber Gutes
Ziel

Zeiten

und

Ideal

und Zungen

die Menschheit

es Menschlichkeit

verpflichtet

ringt
nennen

verordnet,
besungen,
geahnt , ermit

ihren

oder Liebe,

Duldung , Freiheit , Brüderlichkeit , Fortschritt , Licht und Recht —
das Alles , Alles eingeschlosfen ist in dem Jakobs -Rufe  ד׳ אהד,
ausgesprochen
in Israels
Torah , der Ausführung
dieser Lehre —
wenn dann das Wort der Wahrheit
verkündet wird אמרו
 כשטim
Namen Des und im Namen derer , die es zuerst verkündet , dann

daß

ist (nach dem alten
lösung

da für

Spruche

die Menschheit

unsrer

Weisen ) לעולט

und für Israel

גאולה

zugleich.

die

Er-

i
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Israel

durch Israel

siegt

Es siegt die Wahrheit , mit ihr
wir
sind
das Recht . Des

Zeugen.

ja

an

und
hat

Wie

er

doch nachgelassen der Druck der Efau -Hand ! Wie feiten tritt er
und Gewaltthätigkeit , die sich vor sich
noch auf als rohe Gewalt
einmal rechtfertigen will . Haß und
nicht
gar
Anderen
vor
und
selbst
an das Licht
Vorurtheil wagen es kaum mehr in ihrer Nacktheit
zu treten , sie suchen sich in den Schein
des Rechts zu hüllen , mit den Gefpinnsten der Umdeutung und Verdrehung ihre Blöße gn decken. Israeliten , das ist des Triumphes
und Bildung

der Gesittung

mit der
entgegentritt
nicht mehr die Gewalt
Faust , der Gewaltige den: Schwachen und Wehrlosen , wenn er sich
selbst bedienen will , des Mundes , des Wortes,
der Waffe Jakobs
wenn der Streit auf das Gebiet des Geistes , der Gründe , der Vernunft verlegt ist, dann hat Jakob bereits gesiegt . Denn die Waffen
genug !

Wenn

uns

des Vornrtheils , sie verrosten , sind verrostet ; das Schwert des Geistes
beten wir an den heiligen Tagen
scharf . Darum

ist blank uub

ובכן תן
zuerst : gib , daß Alle dich in Ehrfurcht erkennen — פחדך
— dann :  ובכן תן כבודgib Ehre Deinem Volke.
Jakobs Riff verkünde Wahrheit ; Recht und Ehre sie folgen nach.
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II.
Jakobs

Die Stimme

ist zweitens

das Gebet.

מק
Das Gebet ist, wie Gott selbst, zu dem wir beten : אבות
Schutzwehr ." Wohl hat dieser Schild sich bewährt.
 ״der Ahnherrn
zu seinem treuen Hüter gerufen ! Seit den
Wie oft hat Israel
Tagen

des

ansstieg

ihr Flehen

 ״als

egyptischen Druckes

von der harten Arbeit , und er erhörte
Bundes " — wie oft seitdem , wie oft !

ihr Rufen
Wer

zu Gott

und gedachte seines

zählt die Seufzer , die

Thränen , das Flehen , den Aufschrei der Geängsteten ! Gott hat
sie gezählt , gehört , er hat gerettet und beschützt. Und wenn Israel
und Würgern vergeblich zurief , wie einst in der
seinen Drängern
Vorzeit
לכלנו

Fromme
אחד

אב

nächtlich vor
שמים

הלא

dem Palaste

אי

 ״0 Himmel

der Tyrannen
! haben

klagten:

wir denn

nicht

Alle Einen Vater ?" — wenn , sage ich, Menschen nicht auf diesen
Ruf hörten , so hat Gott ihn gehört . Und sendete er nicht immer
um zu schützen, so stieg doch
den Cherub mit dem Flammenfchwerte
der Seraph

nieder

mit

Herz der Gebeugten ,

dem Stabe

zu beleben

des Trostes ,

den Geist

aufzurichten

das

der Zerschlagenen , und

gab Muth , freudigen Opfermuth , gab Kraft , unversiegbare Kraft,
weiter zu leiden um Gottes willen , weiter zu dulden , weiter jeglicher
Marter zu spotten , dem Tode in jeglicher Gestalt Trotz zu bieten.

. 4׳
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So ist das feurig aus andachtglühendem
Herzen aufsteigende
Gebet die  ״Feuermauer " geworden , die der Allmächtige feinem Volke
verheißen ; so ist das Gebet , in dem sich  ״das Herz wie Wasser ausschüttet " , der Born des Trostes gewesen ; so ist das Gebet , in dem
die Herzen sich zu Gott erheben , die Himmelsleiter
geworden , auf
der Engel auf - und niedersteigen.
Und nun , m . a . Z ., die
bungen , Martern

und Qualen

Sollen

den

wir

nun

blutigen
haben

Schild

der

Verfolgungen
aufgehört ,

, die Vertrei-

gelobt

fei Gott!

Ahnen

wegwerfen , sollen wir
אבותינו
אומנות
 ״das Gewerbe unsrer Väter " , wie die Alten von dem
Gebete sagten , ausgeben ? Und ist denn das Gebet nur für die
Gesammtheit
bestimntt , und hat der Einzelne in seinen Nöthen und
Aengsten
und

einen andern

Frauen , Ihr

Schutz , einen

Väter

bessern Schild ?

und Mütter ,

wer

Ihr

Männer

von

euch hat es nicht
erkannt ? Wenn sich die Seele in Trauer
hüllt , בהתעטף
wenn
das Gebäude des Erdenglückes wankt , wenn deine Entwürfe scheitern , wenn die schönsten Hoffnungen in Trümmer
gehen,
wenn der Todeseugel
das Haus
umschwebt mit schwarzem Flügelschlage , wenn du am Schmerzenslager
eines theuren Wesens angstvoll harrest
oder an einem offenen Grabe
die Hände ringst —
also
׳רוחי

לעזרה

תנוסו

אנה

 ״wohin

dann

willst

du

Hülse ? והאזין אלי
 קולי אל דdann
wende
Gott :  ״Erhöre mich !" er wird dich erhören ,
Stärke zu tragen , was er auferlegt , wird
Hoffnung und Ausdauer ,  ״in seine Hand legst
Leib und Geist , es erlöst dich im Leben ititb

fliehen

und flehen um

deine Stimme
sich zu
wird Kraft geben und
dich

neu

beleben mit
du dann dein Schicksal,
Sterben

der wahrhaft

tige Gott ."
Darmu
Jakobs

;

ertöne

und

wie

fort

und fort

den Vorfahren ,

in

unserm

Munde

die Stimme

so sei den spätesten

Enkeln

das

Gebet Schutzwehr , Trostquell und Himmelsleiter . Es fei und bleibe f
Israel
heilige
Pflicht,
unverbrüchlich ,  ״wenn du aufstehst und
wenn du dich niederlegst ."
Stinime des H e rz ens sei es , nicht זולתי
 ׳קולnur
ein andachtloses Geräusch der Lippen.
In
den Tagen
des Glückes Halte das Gebet in Ehren , die Uebung
des
Gebetes,
die Gewohnheit
Kinder

lehre

täglich

verehren

der Noth
בשמחה
ברעהה

des

את

suchen

 ״Dienet

 וגילוdann

in den Stunden

sie

dich

Bitte , des Bekenntnisses ; die
deinen Gott

freudig , gern und
du , sonst werden sie zur Zeit
des Gebetes Trost
und Segen . עבת

sehen — sonst wirst

vergebens
ד

Dankes , der

beten , indem

dem Ewigen

werdet

ihr Wonne

des Verzagens ."

in

den

Tagen

und Erhebung

der

Freude,

in ihm finden
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Aber das Gebet hat in Israel

Inhalt

noch einen weitern

als

Bitte,

blos בקשה

den von uns bis jetzt betrachteten ; es ist nicht

wendet sich nicht nur
Jakobs
 צעקהAngstruf ; und die Stimme
nach Außen , an die Völker und empor zu Gott ; sie wendet sich auch
weihevoll zu den eigenen Kindern.
Und wie ? wäre denn unser
oder Leiden , nichts

Streiten

als

als

nichts

Erbtheil

entweder
קול

ענות

 קולoder

ענית !; בורה

des Siegens " oder das  ״Geschrei des
Unterliegens ?" Bietet unsre Religion uns nichts , als entweder den
Kamps für Wahrheit und Recht oder die geduldige Unterwerfung
Lüge und obsiegende Gewalt ? Bietet sie uns
unter triumphirende
nichts

חלושה

als  ״das Rusen

Was

nicht auch reine , heitere , ungetrübte Freude ?
an feine Religion ? Ist es nichts als einerseits
die klarste Erkenntniß , für die an
nur

auch in Israel

Scheu , der Väter
des Verraths
werden , für

die

Wahrheit

unsres

— gestehen wir es offen —

wenige erglühen , oder andrerseits  ׳nichts als die
Erbtheil aufzugeben und die Furcht , der Feigheit,

bezüchtigt

gewiß , wir

Nein

sich

fesselt Israel

die erhabenste Idee,

unfre

zu werden , wenn
Vorfahren

so

nicht

blos

erkennen
Glaubens

und

wir

der Fahne

Unaussprechliches

dem Verstände

mit

fürchten

untreu

geduldet?

nicht

blos

die

den Makel

unsre väterliche Religion,
herzlich
der Abtrünnigkeit , wir lieben
und was uns an sie fesselt, das ist die Stimme , oder wie ich hier
sagen muß , das sind die Stimmen Jakobs , die heiligen Rufe , die
aus der Kindheit , aus der Jugend , die wie
herübertönen
Windesharfenklänge , von : Lufthauch getragen , wie Heimathklänge
das Herz ergreifen , die, wie der Mutter süße , traute Stimme , auf

zu uns

unsrer

uns unvergeßlich , theuer bleiben . Also
ganzen Lebensbahn
auf seiner Lebensbahn.
den Israeliten
Jakobs Stimmen
in das Dasein , es
Es tritt das Kind des alten Stammes

begleiten

die
zugeführt , und  ברוך הבאtönt
wird dem Bunde Abrahams
Jakobs -Stimme :  ״Willkommen zum Segen auf der Gotteserde , die
er zur Freude uns geschaffen, nicht zmn Jammerthal ." — Es wächst
ruft שמע בני
das Kind der Erziehung entgegen , und die Stimme
 מוסר אביך ובו׳und pflanzt ins jugendliche Herz vor allem Ehrfurcht ein gegen die Eltern , das heilige Erbtheil , das Kleinod Israels,
daraus Familienglück erblüht und innige Häuslichkeit . — Es schreitet der Knabe der Reife entgegen ,
heiligen

und so er

Rolle tritt , dem geweihter : Banner

zum

Israels

erstenmale

zur

, so ruft ihm die

 ״wahr ist unsre
אמת
תורתנו
Stimme der Gemeinde zu : הקרושה
Lehre , die heilige und reine !" , und das heimgehende Geschlecht , überzu treuer Hut . — Es verbindet
gibt die Fahne dem aufblühenden
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sich der Mann
dem Weibe seines Herzens und וקול
ששון
קול
 שמחהertönt 's ,  ״Stimme der Freude und der Wonne " ; freut euch,
zum Segen wird der Bund geschlossen ; und aus dem Munde der
Religion ergeht die ernste Mahnung : heiligt euch mir
 ׳ליdann
will ich euch Licht und Freude säen aus eure verbundene Lebensbahn . — Es gedeiht der Hände Werk , Segen breitet sich aus über
des Mannes
Unternehmungen , krönt des Weibes
stilles frommes
Walten , Kinder sprossen und blühen empor zum herrlichen Kranze,
in Leibesgesundheit , in Seelenschönheit , Seligkeit
erfüllt der Eltern
Herz , und an des Lebens Freudentagen
und an Israels
Jahressesten
da ertönt צדיקים וגר
באהלי
וישועה
 ״ קול רנהStimme der Wonne
und des Heils

in den Zelten der Gerechten , die Rechte des Herrn
und an dem Himmel
des häuslichen Glückes glänzt
die Sonne
der Religion , und ihre Strahlen
erwecken steten Dank
gegen Gott , לעשות חיל
הנתן כח
 ״der Kraft - gibt Glück zu erwerben " , Glück zu ertragen . — Und Trauerzeiten kommen , Leidensstunmacht

stark " ,

den , Unglücksboten ; אמה
 מרוק דייןertönt
Jakobs
Stimme ,  ״gepriesen sei der gerechte Richter " , und lehrt frommes Vertrauen
und
stille Ergebung
in den Willen desjenigen , von dem nichts Böses
kommen kann . — Bis das Leben endet , die Pforte sich schließt , und
des Jenseits
Thore sich öffnen , אפקיד רוחי
בידך
 ״in deine Hand
befehle ich meinen Geist " lehrt Jakobs Stimme den Frommen sprechen im Scheiden . אירא
 ״ ד ' לי לאder Ewige ist mein , ich fürchte
nichts !"
Das
unseren

sind die Stimmen

Gemeinden , in unseren

gen , in unseren
fort und fort

Jakobs , mögen

sie nie verklingen in
, in unseren Wohnununserer Kinder . Mögen sie

Gotteshäusern

Herzen , in den .Herzen
Israel

stärken im Glauben , beseligen mit Vertrauen
und mit Liebe erfüllen zu der Väter Heiligthum.
Bis eine Stimme
und ein Bekenntniß ertönen wird auf der
ganzen Erde , daß Alle anrufen den einen Herrn , bis die Hand Esau 's
sich versöhnt in die Hand Jakobs legt , bis der All -Einige die Binde
nimmt

von jedem Auge

und den Haß verlöscht in allen Herzen und
trocknet von jedem Angesicht , und Alles , was Odem hat,
einstimmt in Jakobs Ruf :  ״Der Herr , unser Gott , der Herr ist
Einer !" ב׳ש׳ב׳מ׳ל׳ו
Gepriesen
der Name der Herrlichkeit seines
Reiches immer und ewig!
Amen.
die Thränen

III.

Die Zeit des Glaubens
und

Der Glaube der Zeit.
Uredigt am Saböath Wajeze 1866.
Gehalten

im israel . Tempel

in der Leopoldstadt zu Wien

von Rabbiner vr . A . Ehren

'21 לישראל

כטל

theil

אהיה

in

Horic.

 ״Ich werde wie Thau sein für

Israel , es blühe wie die Rose und schlage Wurzel wie die Bäume
am Libanon ."

Erfrischend

und belebend wie der glänzende kühle Thautropfen,

der an den Grashalmen
goldige Sonnenstrahl
abspiegelt , wirkt
an die Zukunft

zittert , leuchtend

diese Verheißung
Israels

eine dichte Nebelwolke
dann und wann

glaubenden
liegen

erhebt ,

erscheint uns
die

לישראל
und

in

. wüßte

Hoffnung

כטל

u . s. w ."

über

eine unheilige

jüdische geistige Erntefeld
getrost aufwärts . Denn
Himmel

אהיה

den Mienen

erwärmend

das Gemüth

Juden ; mag

des

auch

jüdischen Häuptern ,
mit

wie

der

im Thautropfen

sengender

frommen

hie und da
mag

auch

Gluth

das

umzüngeln , wir blicken doch immer wieder
wie ein leuchtender Stern
am nächtlichen

das

verheißende

nährt

und

Gotteswort , das

den Glauben
sein

ich diese freudige

wie

die Herzen

festigt , das Wort

Thau

Zuversicht

für
in

Israel
den Blicken

aller Bekenner

ich sie Alle getragen
an

auf

Flamme

 ״ich werde

O! könnte

und des Glaubens

und

, der sich in bunter Farbenpracht

der jüdischen Lehre lesen , o!
von diesem Geiste des Vertrauens
auf,

die Zukunft

Israels

, fest glaubend

und ver-

trauend , daß  ״Israel blühen wird wie die Rose und Wurzel schlagen
wird wie die Zeder am Libanon " ; — doch mir ist, als sähe ich so
Manchen bedenklich das Haupt schütteln angesichts dieser Verheißung,
mir ist, als hörte ich so Manchen schmerzlich
finster grollend :  ״sie kann jetzt nicht in Erfüllung
heißung

לישראל

כטל

 אהיה,

sie kann

uns

bewegt

oder gar

gehen , die Ver-

nicht wie

glänzender
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ge-

Wurzel

religiöse

dessen

und

vorüber

thenzeit des Judenthums

scheint die Blü-

Gewitzen , ihnen

grollenden

der Jetztzeit

Judenthume

wie

der mit dem

am Libanon ." — Ja ! dies sind die Stimmen

die Zeder

eben

jüdischen Lehre

der

im Boden

fest wurzelt

nicht mehr

und Gnade , weil

die göttliche Huld

zieren

Thauperlenschmuck
Israel

ihnen als eine Zeit des
zu sein , und wie die Gegenwart
erscheinen will , so haben sie auch den Glaunimmermehr
Glaubens

lockert
ben

der

Ver-

göttlichen

der

Ersüllung

neuen

dieser

Söhne

als

aber ,

Wir

Zeit .

Morgenroth

das

Zeit , glauben

und rufen  ״Ach" und  ״Weh"

Zeit verloren

an die gegenwärtige

über diese glaubenslose

von diesem Geiste des Ver-

getragen

heißung

schon angebrochen , unb

trauens

und der Zuversicht , will ich es versuchen

die beiden Fragen

zu beantworten:
sein?

Glaubens

erschütterlichen

Welchergestalt muß der Glaube der Zeit dem Glau-

II.

werde?

und gewürdiget

Erörterung

richtigen

Zur

aner-

sich manifestiren , aus daß er allgemein

ben der Gegenwart
kannt

eine Zeit festen , religiösen , un-

auch die Gegenwart

Kann

I.

erleuchte mich o Herr,

dieser Fragen
Amen!

I.
Aus
aus

uns das Ahnenbild

Jakob

gemahnt

daran

wir

laut

desselben

)ילקוט שם
zu
phet

( ליעקב
Israel

so wollen

wir

für

die

Sonne

Freuden

so frühe

frühe

unter .

schwand
schatten

sich über

seine schwarzen
selbst das

Sonne

war

sich zurecht

zieht , wie

er

macht , בא

כי

;" ja

untergegangen

häuslichen

feiner

die Sonne

Sonnenlicht ,

und

dunkel

herniedersenkten ,

ihm ins Herz geworfen

Sonnenlicht , das

! ihm,,

, ging auch jetzt die Sonne

 ״zur Unzeit " sagt der Midrasch

sein Haupt

glänzende

war

Judenglückes ,

goldige

Schatten

Kissen

untergegangen
שלא

בעונהה

ihm das

harte

das

seines

dem die

אמד

vergegenwärtigen,

feine Straße

Jakob , wie er pilgernd

denn

״

השמש

לו

הנביא

לישראל

:

der Pro ״es spricht
דוגמא
שלכם
דומה
;"
in Jakob
Bild
eigenes
dein
, suche

müde Haupt

das

sollten

festzuhalten

hehre Ahnenbild

denn in diesem Augenblicke ihn uns

den Flüchtling

tritt

zu versenken , bemerkt der Midrasch

der Haftara

zu den Eingangsworten

auch

Hastara

vor die Seele ; und als

^s lebhaft
werden , dies

im Anschauen

und uns

sowohl , als

heutigen

der

Bilderschatze

bunten , duftigen

dem

der Parascha

schlichten Rahmen

dem

über

mag

wie

zu

— ent-

die Abend-

auch der Gram

haben , scheint doch

fremden

Boden

ausge-
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gossen, uns weniger warm , weniger hell, als das der heimatlichen
Sonne , und wenn sie uns nun vollends untergegangen , zur Unzeit
untergegangen , die himmlische , freundliche Begleiterin , die uns den
fremden Pfad erleuchten foll , wenn sie uns untergegangen , ehe wir
heimisch geworden , ehe wir uns heimathlich angeweht fühlen auf
Boden , dann begreifen wir , was sich geregt haben mochte
im Herzen Jakobs , als die Sonne , in deren Lichte er das ersehnte
war . — Doch
Ziel zu schauen hoffte , ihm so plötzlich untergegangen
den mahnenuns
Prophetenwort
laute
das
wieder
da ruft ja schon
euer
Jakob
in
sehet
״
דוגמא
שלכם
דומה
den Spruch zu : ליעקב
sich
der
,
Mancher
so
Reihen
euren
Bild !" steht ja doch auch in

fremdem

fremd fühlt im heutigen Israel , fremd auf dem Gebiete des heutigen jüdischen Lebens , so Mancher , der wie Jakob zu früh die
בי בא
Sonne über seinem Haupte untergehen zu sehen glaubt , השמש
jüdischen Glaubens , meint er , sei untergegangen , die
die Sonne
herSonne jüdischer Frömmigkeit habe längst ihre letzten Strahlen
Frommen
niedergesenkt in das Judenthum , und dem wahrhaftig
einst sein
er
die
auf
,
Scholle
die
oder
Stein
der
bleibt nur noch
fremd
nicht
sie
ist
Uns
.
niederlegt
Ruhe
müdes Haupt zur ewigen
Klageruf,
diesen
gehört
oft
ihn
diese Erscheinung , ja ! wir haben
in der Jetztzeit vollends
des frommen Glaubens
daß die Sonne
untergegangen , wir haben ihn gehört diesen Ruf , wie er aus mancher
frommen Brust mit schwerem Seufzer sich emporrang , wir haben
, wie der
Israels
ihn auch gehört aus dem Munde der Feinde
Judenthume
im
sei
es
״
Behauptung
diese
Glaubenshaß
nakte
schnöde
der Jetztzeit die Sonne religiösen Glaubens untergegangen " als Feigenblatt benutzte , um seine Blöße zu
auch gehört , wo wir ihn am wenigsten
,
Israels
im Munde mancher Hirten
kobsheerde zu weiden auf den Triften

decken; wir haben ihn aber
zu hören erwarteten , nämlich
die da berufen sind , die Jades Glaubens

und des wahren

den Tausende jubelnd begrüßen,
Friedens ; der Sonnenaufgang,
und CulBildung
der allgemeinen
den Sonnenaufgang
tur, den Sonnenaufgang , vor dem nach und nach die Nebel der
schwinden müssen , gilt ihnen als
Vorurtheile und des Aberglaubens
sie grollen der Heerde , die
der Glaubenssonne,
, sie grollen der Heerde , die
entgegengeht
dem Lichte
immer vorwärts
finstern Hürden einer verdie
in
sich nicht mehr zurückführen läßt
gangenen lichtlosen Zeit , sie fühlen den Hirtenstab wanken in ihrer

Untergang

Hand ,  ״die Sonne ist untergegangen " , klagen sie,  ״die Zeit für das
Nun denn , Söhne
des Hirten ist vorüber ."
Tagewerk
göttliche
und Töchter Israels ! Helle, klare Denker , die ihr unbefangen urtheiIsraelitisches

Predigt -Magazin . Januar u. Februar 1875.

7*

106
euch als

let , ich rufe

Schiedesrichter

auf , indem ich frage :  ״ist dies

wahr ? ist eine Zeit , in der das jüdische Gotteshaus fast allenthalben
einem  ׳באר מים חייםeinem Brunnen gleicht , aus dem das lebendige Gotteswort wie ein frischer Quell uns entgegensprudelt , eine finstere , glaubenslose

Zeit ? ist nicht vielmehr jedes dieser Gotteshäuser beschienen
des erhebenden Glaubens , daß
glänzenden Sonne
weichen wird aus der Mitte Israels ? wird
nie

von der reinen ,
das Gotteswort

der Jetztzeit nicht zur Wahrheit das Wort
an solchen Gotteshäusern
im
 ״der Brunnen
והנה באר
בשדה זו בית
des Midrasch הכנסת
—
ferner
Felde ist das Abbild des Gotteshauses ?" Ist — frage ich
eine Zeit , in der der Jude nicht bloß männiglich einsteht für sein
heiliges

und

Menschenrecht

für

seine Menschenwürde , sondern auch
sehen
und gewahrt
anerkannt

und Würde

Recht
seines Glaubens
sondern auch als Jude geachtet
will , um nicht bloß als Mensch,
zu werden , ist eine Zeit , in der wir nach jedem geistigen Sonnenstrahle geizen , um in dessen Lichte das Banner unserer Religion hoch
Zeit ? ist die Zeit
und glänzend wehen zu lassen , eine glaubenslose
für

Tagewerk

das

unserer

Hirten

wirklich

*Mit

vorüber ?"
Jakob

rufe

! sage
ich den

mit den Worten des Patriarchen
 ״ הן עול היוםnoch steht die Sonne hoch !"
grollenden Hirten zu : גדול
vor uns , euch ruft euer heiliges
Lichtumflossen liegt die Gegenwart
eine
Nichten ist die Zeit
 ׳לא עתmit
האסף
המקנה
Tagewerk
geweidet
mehr
nicht
,
saget
ihr
wie
,
solche, in der die Heerde Gottes

ich euch, und

könnte ; noch nachdrücklicher möchte ich dies mit den Worten
אם
שומרי
in 'sHerz rufen : שבר
des Midrasch den Hirten Israels
und HirHüter
besoldete
 ״seidihrblos
אתם הן עוד היום גדול
allerwenigsten
am
fürwahr
ihr
habt
so
,
nun
?
ten der Gottesheerde
werden

ואם
ein Recht , euch eurem heiligen Tagewerke zu entziehen . שלבם
Brüder,
geliebten
sind 's die
 ״ אתםsind 's die Eurigen,
רועים
betrachtet , steht ihr
die ihr zu weiden als eine Herzenspflicht
im Solde der Nächstenliebe , seid ihr demnach nicht blos Miethlinge,
sondern

von des Herzens

ner Macht

und

der frommen

bestellt zum Hirtendienste , auch

Bruderliebe

dann

 לא עתdie Zeit ist nicht danach
האסף
המקנה
aus
verschrieen zu werden und den Hirtenstab

rufe

souverä-

ich euch -zu:

angethan , als gottlos
der Hand zu legen.

!" Seht,
die Heerde
hin , tränket
 ״Geht
השקו את
הצאן
Wort,
und
Schrift
in
sprudeln frische Glaubensquellen
allenthalben
Heerde
anvertraute
euch
nun denn , so tränket an diesen Quellen die
 ״geht hin und
im Hellen Tageslichte , das euch umfließt ! לבו רעו
Liebe , nach dem Vorbilde jener
weidet sie in treuer ausharrender
Hirten , von denen

Gott

sagt : בלבי

רועים

לבם

ונתתי

 ״ich werde

107
euch Hirten nach ment ,ent Sinne geben ." Ja , hin nach dem klaren
Quell
geläuterte
Brunnen , aus dem der reine , ungetrübte,
die
je
als
mehr
Zeit
die
weist
,
fließt
des jüdisch-religiösen Lebens
so
gar
noch
Doch
.
mit dem Rufe : השקו הצאן
Hirten Israels
spraJakob
zu
Hirten
die
einst
viele der Hirten sagen , ähnlich wie
chen :  ״ לא נוכלwir können nicht " , wir können aus dem Brunnen der Religion das Volk heutzutage rächt tränken , es ist die Zerklüftung der Parteien , die Verschiedenheit der Ansichten , es ist so
manche Gefahr für unfern Glauben , die uns wie ein schwerer Stein
des Anstoßes erscheint , wie ein schwerer Stein , der die Mündung
Andern können
die
bedeckt. Die Einen wollen,
des Brunnen
wirklich das Hinderniß , beit Stein , nicht hinwegwälzen , der den Se ״ja , sagen sie,
עד אשר
יתאספו כל
gensquell bedeckt. העדרים
Ansicht vereint
gleicher
in
Hirten
alle
und
bis einst alle Heerden
Glaubensmeinungen,
sein würden " , bis es keine auseinandergehenden
keine Parteien aus religiösem Gebiete mehr geben wird , וגללו האבן
den
 ״dann können alle die gleichgesinnten Hirten
מעל פי
הבאר
Stein des Anstoßes Hinwegräumen , dann dem Volke die Glaubens -,
erschließen und Zuströmen lassen ."
Bildungs - und Erleuchtungsquellen
O , schöne, goldene Zeit der Einhelligkeit und des eittigen Strebens
der vereinten Heerden und Hirten , Zeit des gefestigten und geläuterschlagen unsere Herzen dir
len Glaubens in Israel ! Sehnsuchtsvoll
sein,
glaubenslose
eine
Jetztzeit
die
entgegen ; aber muß darum
werhinweggewälzt
nicht
Stein
weil sie nicht glauben will , daß der
den kann von dem

heiligen ,

himmlischen

Brunnen ?

muß

bis

zur

geistig darben?

Einigung der Geister das jüdische Volk
es hie und da nicht auch ein vom Lichte der Jetztzeit umflösseMann , der mit liebewarmem Herzen nach dem
ner einzelner
Hirtenstabe griff , versuchen , die Gefahr zu beschwören , den Stein
hinwegzuwälzen von der Mündung des Brunnens , aus dem Licht
allgemeinen

darf

hervorund Erleuchtung , srontmer Sinn und sinnige Frömmigkeit
rechden
nur
lasst
,
Jetztzeit
der
Stimme
gehen soll ? Ja ! ruft die
mit
,
Beruf
seinen
für
Eifer
mit dem rechten glühenden
ten,Mann
Zeitalter
dem Herzen voll Liebe für ein er leuch tes , frommes
kommen , und glaubet mir , wie es dem Jakob einst gelang , als der
von der
fein Herz erfüllte , den Stein
hinwegzuwälzen , wie er , der Einzelne , vermochte , was
und wird
den Anderen in Mehrzahl unmöglich schien, so kann
, seine Zeit
getragenen
Liebe
von
,
Willen
dem vom starken , frommen
es gelinBeistände
göttlichem
mit
erkennenden Manne auch jetzt noch
reinem,
aus
Heerde
die
,
gen , den Hirtenstab segensreich zn führen

reinen

Liebe heilige Gluth

Quelle

Rand
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ungetrübtem
Anstoßes

Quell

zu tränken , nachdem

hinweggeräumt

,

unseres

manch ' schwerer Stein

Glaubens

zu erheben , und den der Gegenwart

grollenden

dern zu zeigen , wie unsere Glaubenssonne
ja , daß Israel

Froste , nach sengenden
göttlicher

Huld

Kelch der Saronsrose
sein

für Israel

Sonne

, denn der Herr
Erkenntniß

der arg
Thau

verschrieenen

für

Israel

wieder

der

in den

getränkten , von der

Boden

Wurzeln

das

untergeht.

fiel immer

blüht es und keimt

sich weit hin uno

Boden , und so geht

Jetztzeit

nie

sprach :  ״ich werde wie Thau

beschienenen

, und dehnen unsere

sich tief in den jüdischen

Brü-

Gotteserkenntniß

" , und auf dem von Gottesthau

geläuterter

es in Israel

Gluthen

hoch

untergegangen;

Sonne

und geläuterter

des

Banner

hyperfrommen

noch nicht

ein Reich sei, in dem diese

Nach starrem
Gnadenthau

strahlend

senken

in Erfüllung

auch in

 ״ich werde

sein wie

Gotteswort

, daß es blühe wie die Rose u . s. w ."

II.
Von der Gegenwart
auch sie nicht nur
Blüt

Hertz eit der

neu , ihrer

haben

keine absolut
Religion

Pflichten

von den Bedingungen
Rufe

in

der

an die grollenden

näher

aber

der Jetztzeit

und

reinen , unversiegbaren
lichen Seher

uns

was

des

Aufschluß ,

Erden

es

und

himmlischen

und
für

ob solcher Glaube

auch ,

Friedensengel

Brudersinnes

Glaube , gehegt

und

חסן

dem
etwas

zu

Prophetenwortes

dem
zurück.

seiner

unsterb-

 נת-אמז

 ״ein Hort

Erkenntniß

והיה

des Hei-

", ה

יר ^ זר

Alleinherrscher

unter

zu glauben,

um

Ob dieser blinde Glaube , auf dessen

leuchtender
Gegenwart

wie

als

saß , es genügte ,

hohe , himmelanstrebende

auch heilbringend

in

sein Schatz ."

schon selig zu sein .
Wissenschaft

religiösen

daher

heißt : עתיך

Zeiten " , ישועות

hoch zu Throne

Tempels

prüfender

milden

indem

wir

im Munde

gab eine Zeit , in der der Glaube

den Menschen
heiligen

göttlichen

und

angedeutet , nun

Kehren

gibt das Gotteswort

 ״Weisheit

auf

flüchtig

besprechen .

 ״Gottesfurcht

der Jetztzeit,
des

les " , חכמה והעוז
היא

dem Glauben
Entfaltung

deiner

Es

eingedenk , ihres heiligen Amtes

sagen ,

nur

eine

die Berufe-

segensreichen

 ״es sei der Glaube
אוצרו

sogar

wenn

ein Weiteres

Quell

Sehet , auch hierüber

sondern

sein kann ,

auch von

Hirten

eingehender

gesprochen , behauptend , daß

Israels

und des Zeitruses

walten ; ich möchte nun
Glaubens

wir

glaubenslose ,

es

gepflegt , in

und Zukunft

gottentstammte

allgemeiner

als Herolde

Zinnen

kein Sonnenstrahl

Volksbildung

fallen

durfte,

Israels
Religion

war,
soll,

Menschenliebe , Duldung

die
und

vor sich herziehen ließ , ob solcher
nichtjüdischen

Kreisen

heil-
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und segenbringend

für

die Menschen

im Allgemeinen

war ?

שאל

 ״geh hin , mein jüngerer Bruder , frage deinen Vater,
אביך
וינקז
זקינך
noch hinüberreichen in jene Zeit ; ויאמרו
dessen Erinnerungen
Mitbrüder , die noch schwer gefeufzt haben
deine greifen
 לךfrage
unter dem Drucke jener Zeit , sie werden dir Bescheid geben ." Ja ! —
werden sie sagen — es gab damals und gibt wohl auch noch heute
Manche , die für sich Heil und Seligkeit in ihrem festen Glauben
als
fanden und finden , aber sie konnten und können vom Himmel
Antheil der Frommen nicht sprechen , ohne der Hölle zu gedenken,
der alle Andersdenkenden verfallen sind, sie können vom Feuer heiliger Begeisterung für den Glauben nicht reden , ohne vom Fegefeuer
zu predigen ; so aber darf
salbungsvoll
für die Andersglaubenden
und kann der Glaube der Jetztzeit nicht erfaßt werden , der Glaube,
und daher auch
der als ewigwährende Himmelsgabe allen Zeiten
beseligend nach
und
der Jetztzeit gerecht werden soll, muß beglückend
allen Seiten hin , erhebend , belehrend , duldend und in Milde allumfassend sich uns ans Herz legen ; seht doch wie die wahren Gotteshielten , leset doch einmal die SchlußMänner ihre Glaubenspredigten
Worte der heutigen Haftara , da sagt der Prophet Hosea , der doch
wohl die hohe, heilige Mission hatte , ein sündhaftes Geschlecht zu
geißeln , er ruft die Sündigen nicht etwa zu blindem , gedankenruft zur
er
losem Glauben , er ruft sie vielmehr zum Denken,
tiefen , weifen , bedächtigen Ueberlegung auf , er sagt nicht etwa blos;
das Gotteswort , das göttliche
erfaßt
glaubet
 ״wer da blind
Walten " , nein ! er sagt  ״ מי חכם ויבן אלהwer weise ist , versieht
Blickende erkennt die
tiefer
 ״der Vernünftige,
es " , נבון וידעם
und Worte des Herrn ." Ja ! der wahre im Lichte des
und denkend erfaßte religiöse Glaube will nichs
 והיהder
אמונת
für alle Menschen sein: עחיך
als ein Segensquell
paßt
Gegenwart
die
für
auch
daher
und
Zeiten
Glaube , der für alle
des
Hort
ein
המן
ישועות
und ihr gerecht werden soll, er muß
הבמה
ודעת
sind
Grundpfeiler
Heiles für Alle werden , und seine
 ״Weisheit u . Erkenntniß " , Bildung u . Wissenschaft , als Gemeingut Aller.

Wünsche
Geistes

erkannte

Heil den Hirten , die dies erkannt , die sich nicht scheuen,
blühenden Zweig zu brechen ,
Zeit einen
Baume der neuen
daß er zum Hirtenstabe werde in ihrer Hand , die durch Wort
ein Bronnen werde ,
That dahin wirken , daß das Gotteshaus

vom
auf
und
aus

כי משם
dem die lechzende Gottesheerde getränkt wird , שואבים תה
Volksbeaufklärender
allgemein
Brunnen
 ״aus diesem
הקדש
wahren
den
man
schöpft
,
Boden
lehrung auf religiös -moralischem
zum
Wissen
und
Bildung
,
Brüder
heiligen Geist ." Laßt uns , meine
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Gemeingute

in Israel

religiösen

machen ; lasset

Bildung

auch dem nur

im

allzulange

weiblichen

aus

Geschlechts

jüdische Mütter
des jüdischen
unendlichen

sie,

im

den religiösen

Glauben

יעקב

wieder

dem Gotteshause

unsere

unsere

Israels

Ueberzeugung

in

sein

unser

auf

Quell

rufen wir immer

den Quell , der
es

für

unsere

uns

in

glauben .
der

Nur

so

Gegenwart ,
, ein Quell
היא

Kenntniß

aber

von

Thoradenken-

; wo

der Religion

hervor , beglückend

und

für

 ״blühend

in

kann

dem

überdauern
הבי

und
mit
wird,
und

— ja eben

und Wissenschaft
aber

un-

und

׳ואפילו

des Midrasch

ihrem

wir

des  ״Wissens

יראת ה׳

aus

Pflicht,

des Glaubens

Schatz , denn wo Wissen

des Aberglaubens
Sonne
—

הפרו

ihren

Andacht , unfern

mit den Worten

wahre

alle Zeiten

der

ואמונתו

heilige Priesterinnen

אוצרו

Glaube

die

wir

hoffen , daß er alle Zeiten

dennoch — so sagen wir

tritt

Stunden

des Heiles " für Alle

Gottesfurcht

לבית

sie haben

zu machen , weil wir

erziehen zu können

den die Nebel

es war,

Saamenkorn

Wissen erleuchteten , von in der Geschichte

darum , weil unser

da

Töchter
halten

heimischen Frauen

Erkenntniß"

, ישראל

an

religiösem

der Glaube

 ״ein Hort

מי

auch

von

der

.הוד

fließt , darum

den,

innerster

Rachel

himmlisches

, darum

auch ihnen zugänglich

Zeit

und Mutter

als

reiche Segnungen ,

born

wird

des Mutterwortes

der jüdischen Hausfrau

Gottesdienst ,

unsrer

und

fördern , wie nach dem Mi-

Gattin

ביתו

und ihre

zunächst im Herzen

seres Volkes

sie sind zunächst die Trägerinnen
sollen und müssen mit der

Frömmigkeit

של

Ja ! der Glaube

unfern

bedachten

gebildete

Kindes

und segensreich

und immer

wenig

in
senkte, den Geist , in welchem sie wohlthuend
im Hause waltete — (Jalkut
Tehillim
98 ) זכר

Herz ihres
לא

zu

der

der Jetztzeit

sie

in der Jetztzeit

die den Geist wahrer

- רחל

ja

in

religiös

des Frauenherzens

drasch die fromme , engelmilde
das

diesem Gebiete

Hause,

Zaubermacht

die Segnungen

Glaubens

zuwenden , laßt uns

erziehen ,
Geistes

uns aber

Lichte des

fußt , ist

ist ,

da schwin-

diese Nebel

schwinden,

reinen , Hellen Glanze

segenbringend , beseligend

und

wie die Rose , Wurzeln
die Ceder auf dem Libanon " !
Amen.

herzerhebend
schlagend

wie

IV.
N
-. I»

sind die Pflichten eines

der

Rabbiners

Jetztzeit?

Antrittsrede
von Rabbiner Dr . W . Lesser

in

Birnbaum.

In dieser für mich so ernsten und weihevollen Stunde wendet
dankbar zu Dir, mein Gott und Vater, der
Dil gnadenreich mich geleitet hast von Jugend auf bis hieher und
mich erreichen ließest dieses langersehnte
, herrliche Ziel, da ich würdig befunden worden bin zum Künder Deines heiligen Worts und
zum Führer einer alten, ehrwürdigen Gemeinde in Israel . Es
frohlocket meine Seele, es jubelt mein Herz, daß ich nun offen und
frei in Red" und That Zeugniß ablegen soll von Dir und Deinen
hohen Werken
, daß ich nun treu alles halten und bewahren kann,
was ich Dir gelobt und gelübdet habe in stillen Stunden vergangener Tage. Und doch in diese Freude, diese Wonne hallt bang und
gewichtig Deines Propheten Wort  שמעתי שמעך יראתיN" ״vernommen habe ich, Herr, Deinen Ruf und ich erbebe
" ; ja, ich bin
mir der ganzen Größe meiner Aufgabe bewußt
, kenne die Schwere
meiner Pflichten
; ich weiß, daß  ״kurz ist der Tag und der Arbeit
viel", daß ewig und vollkommen ist Deine Lehre, aber vergänglich
und hinfällig unser Thun. Und deshalb flehe ich innig und demuthsvoll zu Dir, mein Gott und Vater, verleihe in meinem Wirken mir
stets Muth, Kraft und Ausdauer
, auf daß ich frei von Menschenfurcht, vor Menschendienst nie bange und zage, nie ermüde und ermatte. Gieb meinem Geiste Licht und Klarheit, fördere mein ernstes
Streben, kräftige meinen redlichen Willen, den ich, Dir o Herr ist
es kund
, in Treue und Hingebung dieser Gemeinde entgegenbringe.
Laß mein Wort, das ich von dieser heiligen Stätte in Deinem Namen verkünden werde
, stets von Deinem erhabenen Geiste getragen
und durchdrungen sein, von dem Geiste reinster Menschenliebe
, dem
Geiste der Eintracht
, dem Geiste des Friedens, möge es stets wohlsich zuerst mein Blick
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sein meinen

alle , alle gegrüßt

Hoffnung

rrrrd Erwartung

, da

— hat

Mitte

— nein mit Joseph

und gestärkt

ermnthigt

Wirkens.
eure

in

Entgegenkommen

gewiunendes

Herz

mich doch Euer

einum-

Fremder

als

ich heute

trete

, eines

Strebens

eines

Bande

zagend

und

Nicht bangend

mit
uns

und Zuversicht

, voll Vertrauen

innigen

fassen sollen die

voller

in dieser schörren Stunde , da wir

jetzt schließen wollen einen festen Friedensbund

ander

Ein-

des Herrn,

gegrüßt , theure Gottesgemeinde , im Hause

mir

Sei
seid mir

tragen;

reiche Früchte

finden und

Genrüther

wollende , empfängliche

laß , o Herr , gesegnet sein diese Stunde , gesegnet
tritt in diese Stadt ! Amen.

Wochenab-

im heutigen

. 37 , 16)
(
 את אחי אנכיGen
schnitte rufe ich euch allen zu מבקש
 ״um meine Brüder zu suchen , um Brüder zu finden , bin ich hierher
In

gekommen ."
sammenhalten

Hallen

traulichen

und in bösen Stunden , in würdiger , erheben-

seine Lehre .
finden
es

ohne Eintracht ,

an seinem Lichte , uns heiligen durch

erleuchten

kein

ohne Frieden

lichen Macht , sondern

göttlichen

doch die
יבא

ליטול

הרוצה

soll sie erstreben ."

Die

Macht

Aller , ויטיל

ein Jeder

besieht allein
nur

willen

sich erhaben

die- ist, durch

einen

menschenwürdige

erste Diener
als

darf,

nur

eine

Thaten

zu gelten . — Wie jener König in würdiger

seiner hohen Stellung
nur

kann

Ehre

durch

Wandel ,

kann,

in Israel

Dienen , seine Würde
sein ;

erstreben , und

Muster

Jeder

 ״ein

כל

über

er ver-

Besitz, sondern

eines Lehrers

soll er vor Anderen

gottgefälligen
als

gewissenhaftem

in treuem ,

eine selbsterrungene , wohlverdiente

eine Ehre

seiner Ge-

Wahrheiten , die

künden soll , nicht fein Verdienst , nicht sein alleiniger
Gemeingut

Ver-

von dem unbegrenzten

stehen nicht um seines Amtes , seiner Würde
Sind

in

und abgeschlossen über seinem Kreise

meinde , er soll nicht abgesondert
dünken .

der Lehrer

von der Liebe und Zuneigung

trauen , einzig und allein

Andere

jedes Müh ' n

von einer mensch-

und gefördert

einzig und allein

gibt,

Schaffen

segensreiches

muß . — Denn

ist, jedes Werk mißlingen

er wird nicht gestützt , getragen

Israel

zu

doch wohlbewußt , daß

stets gern bereite Unterstützung

daß ohne eure hülfreiche
vergeblich

es mir

Ist

gekommen .

Freunde

treue , offenherzige

Brüder , um

Ja , um

bin ich hierher

aufrichten

himmlischen Vaters , wollen uns

unseres

an seinem Wort , uns

hier weilen in den

vereint

an

nun

von

wir

wollen

der Andacht

fest zu-

wir

wollen

vereint ,

Gemeinschaft

treuer

in guten

als

Erster,

Auffassung

von sich sagte :  ״er sei nichts mehr denn der

im Staate " , also betrachte

den ersten Diener

Gottes

sich der Lehrer

in seinem Kreise .

Frei

in Israel
von jeder
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Herrschsucht , von jeder Ueberhebung , sei sein Wahlspruch : Alles s ü r,
לא
alles durch die Gesammtheit , sei sein Wahlspruch : . . . *? ־אמש
Euch
über
will
ich
nicht
״
)
8 , 23
(
 אני בכם ה׳Richter
ימשל בכם
regieren , es herrsche über Euch allein Gott der Herr ." Nannte sich
nicht unser große Lehrer Mose '  ״ עבד הnur einen Diener Gottes ?"
die Priester , welche sühnen sollten ihrer Brüder Vergehn , ohne
jeglichen Antheil am Lande , abhängig waren von milden Gaben,
waren sie da die Herrschenden oder Dienenden ? So all die hoch^
begnadeten , gottbegeisterten Propheten muthig und unerschrocken auf
Märkten und Plätzen warnten und straften ihr Volk gar oft mit
So

Einsetzung ihres Lebens , wäre :: sie da der Hammer oder Amboß?
כל
המתמנה על
Wenn unsere alten Weisen lehrten !הצבור נעשד
ist
er
,
wird
er
ist,
 ״wer über eine Gesammtheit gesetzt
עבד
לצבור
also
,
Ja
nur ihr Diener " , wollten Sie da herrschen oder dienen ?
war es Brauch und Sitte in Israel , und also soll es auch sörderUnd so gelobe auch ich dir , theure Gemeinde , daß ich zu
allen Zeiten dir sein und bleiben will ein treuer , ergebener und gewissenhafter Diener , der mit all ' seiner Kraft fördern und mehren

hin sein !

will dein geistig ' Wohl , dein geistiges Gedeihen!
angemessener , als ausUnd was wäre wohl dieser Stunde
der Jetztzeit zu sprein
führlich über die Aufgabe eines Rabbiners
hohen Verantseiner
er
chen, die Mittel zu nennen , durch welche
Wörtlichkeit gerecht wird , die Ziele zu bezeichnen , welche er erstrebe,
auf daß Ihr beim Beginn meiner Wirksamkeit erfahret , was Ihr
von mir zu hoffen und zu erwarten habt.
Anknüpfen will ich meine Betrachtung an die Worte des Prorichtete,
pheten Secharjah , welche er an den Hohenpriester Josua
כה
אמר
ה
'
צבאות
אם
und die also lauten : בדרכי תלך ואם את
חצרי

את

תשמר

ונם

ביתי

את

תדין

אתה

וגם

תשמר

משמרתי

3 , 7)  ״Also
(
Sacharja
ונתתי לך
מהלכים בין
העמדים
האלה
Wegen wanmeinen
in
spricht der Herr der Heerschaaren : Wenn du
auch verHaus
mein
helft und meine Vorschrift beobachtest , und du
waltest und hütest meine Vorhöfe , dann werde ich dir Zugang verschaffen zu denen , die hier stehn ."
I.

״Wenn du in meinen Wegen wandelst und meine Vorschrift
beobachtest , dann werde ich dir Zugang verschaffen zu denen , die
hier stehn ."
Es hat eine Zeit gegeben , m . a . Z ., und es sollte sie keiner
obdachlos zum zweiten Male eine
von uns vergessen , in der Israel
Israelitisches

Predigt -Magazin .

Januar u. Februar 187s .

8
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Wüstenwanderung
antrat , da es gescheucht und gejagt wanderte von
Land zu Land , von Stadt
zu Stadt
und keine Ruhestätte
finden
konnte für seinen Fuß , und doch ging es nicht unter , weil ihm auch
hier vorangeschritten
konnte es ,

ein ganzes

war

die Bnndeslade

Volk

des Herrn , und mit Recht
am Ende seiner Wan-

von Priestern ,

derung

ausrnfen:
,ינצח
ובריתך
אמרתך
שמרו
 ״Herr , wir haben
Dein Wort und gehütet Deinen Bund !" — Und es schwand
die Nacht , und es kam der Morgen , und Israel
begann mit ungeschwächter Spannkraft
mitzuarbeiten
an allen Bestrebungen der Völker , begann sich zu reinigen von den Schlacken , die sich ihm angeheftet hatten und begann auszubauen
das Heiligthum
unfrer Freibewahrt

heit .

Aber

mit welchen Mitteln

geschah dieses ? Etwa indem immer
Bausteine , die richtigen Werkzeuge genommen wurden,
langsam und bedächtig vorwärts schritt , immer den Sinn

die paffenden
indem ntan

gerichtet auf der Lehre weisen Rath ? Oder
mit Hast , schritt vorwärts
in eiliger Flucht
mit seiner Zeit dahinschwindende Zeitengeist
fast unbeobachtet nachfolgte die mit Undank
Und man mauerte mit zerbrechlichen Steinen
mengestürzt
begeisterte

das
Männer

gekittete Gebäude , hätten
gestützt auf sturm -

zog man nicht vielmehr
,

indem

und

es

nur

voranzog

der

langsam

und

belohnte , ewige Lehre?
und es wäre zusam-

,

nicht

bedächtige , gott-

und

wetterfesten Pfeilern,
sich nicht auch hier bestätigt die Wahrheit
unsres Textwortes,
daß nur das sich Zugang verschafft , was getragen und durchdrungen ist von des Herrn Geist . Diese Zeit , welche so manche unter
Euch noch miterlebt , mitempfunden , sie liegt zwar längst hinter uns,
und doch auch heute noch beginnt sie in Israel
zu lockern und zu
lösen das religiöse Band , auch heute noch fordert sie einschmeichelnd
hätte

und gebieterisch , lockend und drohend ihren Tribut von uns . Wahr, lich, wie verantwortlich
ist nicht da vor Allem das Amt eines Lehrers

in Israel

! Wie schnell, wie leicht kann er gegen eine reiche
fehlen , so er nicht das edle Metall von den Schlacken,
Körner von der Spreu , Gesetz und altehrwürdigen
Brauch von eingeschlichener Unsitte scheidet, kann er gar bald eine hoffnungsreiche
Zukunft zerstören , wenn es ihm nicht gelingt , die sich lösenden Stäbe
Vergangenheit

zusammenzuhalten , daß sie  ״eins seien in seiner Hand !"
Mehr denn
je ergeht deshalb Heus an ihn des Propheten mahnender Ruf :  ״Nur
wenn du in meinen Wegen wandelst und beobachtest meine Vorschrift,
werde ich dir Zugang verschaffen zu denen , die hier vor dir stehn ."
Ja , getragen von wahrster Gottesfurcht , sei der Lehrer in Israel
alle Zeit ein Hüter , ein Förderer jener Wahrheiten , welche der Stolz,
die Stütze , der Halt sind für unsere Gesammtheit . Tief durchdrungen
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und selbstbegeistert von jener Lehre
, mache er seinen Kreis bekannt,
und vertraut mit des Gesetzes hohem
, beglückendem Werth; denn
Unkenntniß ist ja meist die Quelle jener absprechenden Urtheile,
welche wir unter uns selber so oft vernehmen
. Da lasse er festen,
unbiegsamen Characters das nicht lockern
, an dem nicht rütteln, was
an keinen Ort und keine Zeit gebunden ist, sondern spreche dann
beherzt mit dem alten Weisen
: מוטב לי להקרא שוטה כל ימי ולא
״ לעשות שעה אחת רשע לפני המקוםBesser ein Thor mein Lebelang vor Menschen
, denn auch nur eine Stunde ein Sünder vor
dem Herrn." Ja ,  ״so er wandelt in Gottes Wegen und beobachtet
seine Vorschrift
", dann wird er Vertrauen erwecken
, Zugang sich
verschaffen zu denen
, die hier stehn.
Aber, so höre ich Euch, m. A., fragen, sollen wir denn etwa
dem träge und übermüthig machenden Stillstände huldigen
, besteht
nicht das wahre Leben— auch das religiöse— in stetem Streben,
ist nicht stete Entwickelung in der Natur, Streben, wohin wir schauen?
Ja wohl, auch wir wünschen einen Fortschritt
, aber einen gedeihlichen,
berechtigten
, gesetzmäßigen
. Wer wollte es denn auch leugnen
, daß
neben so vielen inhaltsreichen
, herzerhebenden Gebräuchen sich auch
mancher Mißbrauch
, manche Unsitte unter uns eingeschlichen
? Gleich
wie unser Ahne und Vorbild Jakob in dem Kampfe einer Nacht
schon verletzt wurde
, so hat Israel durch langes Ringen und Leiden
so manche Wunde davongetragen
, welche wir in einer schöneren,
freiheitsspendenden Zeit verbinden
, heilen und vernarben lasten. Ja
wohl, auch wir wünschen einen berechtigten
, gesetzmäßigen Fortschritt,
aber wie ihn Jesaias der Prophet andeutet כי לא בחפזון תצאו
ובמנוסה לא תלכון כי הלך לפניכם ה" ומאספכם אלהי ישראל
 ״Nicht in Hast sollt ihr ziehn und nicht in eiliger Flucht, sondern
vor Euch ziehe der Herr, und euren Zug schließe der Gott Israels ."
(Jesaias 52, 12). Mit angemeffenen
, würdigen Mitteln sollen wir
strebend aufrichten und nicht zerstören
, gleich denen
, welche unter
Nehemias die Mauern des verödeten Jerusalems herstellten
, in der
einen Hand die Maurerkelle
, in der andern des Gesetzes Leuchte.
Stets voranschreiten muß uns da der göttliche Geist, wie er sich
unfern Vätern, wie er sich uns in der Zeiten langem Raume offenbart hat; nicht hinlugend nach Fremdem
, dem Wesen des jüdischen
Volksgeistes Widersprechendem
, sollen wir vielmehr unsere Gebräuche
durchgeistigen
, ihren wahren, tiefen Gehalt begreifen lernen, sollen
wir nie das Wort unserer alten Weisen vergessen  עולםp איזהו
 הבא כל שכנגד זקניו כבוד, daß nur jenes von segensreichem,
dauerndem Bestände sein kann, was aufgerichtet wird auf der Grund-
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Aber

sein , so wir

Nur

schaffend

ist der

denen , welche die Lehre

lieben ."

Friede , und verliehn

wird

er nur

״Ja , so du wandeln

wirst

in meinen

werde

denen , die hier

vor dir stehn ."

zu

verschaffen

und Zugang

ich dir Vertrauen

athmen " , dann

und beobachtest meine

Wegen

und Ende nur Lieb ' und Eintracht

Anfang , Mitte

Vorschrift , ״deren

״Mächtig

Gotteswort .

das

der liebt , der fördert

bewahren.
wirkt , nur

und des Friedens

der Eintracht

w'er an der Hand

und

pflegen

uns

unter

all ' unfern

mit

vor Allem den Frieden

den Frieden

,

Menschenbrüdern

von gedeihlichem Er-

Wirken

unser

auch hier kann nur

folge begleitet

wird.

vollbracht

Sitte

-rdern

gegen der Altvo

voll Pietät

und

bedächtig

Baues , was

festen

alten,

läge unseres

II.
einer

als Bedingung

m . A ., das unser Textwort

Zweite,

Das

 ״ רגםso
hinstellt , ist : אתה תדין את בניתי
gedeihlichen Wirksamkeit
Und gewiß , wie immer so auch heute
du auch richtest mein Haus ."
nügt

schnellverhallend

spricht , denn
kann ,

Wort ,

ist das

leichtverfliegend

und

durch ihn

der Herr

kündet , was

hier an diesem Orte

genur

von Allen

zurückgezogen

und

nicht , daß er abgeschlossen

. — Es

in Israel

den Führer

an

diese Mahnung

noch ergeht

gar oft

nein ,

auch

aus das H a u s , welches von jeher durch den in ihm weilenden

reli-

verfehlen :

mißdeutet , oft mißverstanden , seine Wirkung
giösen Sinn ,

gewesen unseres

, auch auf das

Stammes

eine Zierde

ein Stolz ,

edle Sitte

und

durch Zucht

sei seine Aufmerk-

Haus

unsere alten Lehrer , daß
Mit Recht behaupten
samkeit gerichtet .
könne die göttlichen Wahrheiten
und fördern
verbreiten
nur der
הבריות

אהב

את

Menschen

die

 ״der

könnte sich dies bewähren , als
und menschenfreundlich
jeder

hülfebereiter

Zeit

leutselig

in Israel

zum Hause

verschafft

und

treuer ,

offener ,

zu

einem Jeden

in

sich Zugang

ohne Ansehn

einem Jeden

anders

worin

Und

liebt ."

wenn der Lehrer

der Person

Freund

ein

als

erscheint ,

der

mit

hier

und Leid , in Glück und Unglück , warm und innig mitfühlt,
wie anders sich dies bewähren , als wenn er , frei von jedem Eigen-

Freud
nutz ,

nimmt

voll Treue , voll Hingebung
jenes

Prophetenwort

אשיב

Muster

sich zum
הנדחת

ואת

אבקש

und

האבדת

will
 ״das Verlorene
ולנשברת
אחבש ואת
החולה
אחזק
zurückführen , das Verwundete
suchen und das Versprengte
den und stärken das Kranke " (Ezechiel 34 ,
Hohepriester
Israels

die

auf seiner

in

Edelstein
Brust

tragen

eingegrabenen

16 ). — Wie
Namen

Vorbild
את

ich aufverbineinst

der

der Stämme

sollte , — ein erhabenes ,

leicht zu

r>^

r

11 ז
erklärendes

Sinnbild , — also trage und empfinde in seinem Herzen
das Wohl und Wehe all ' derer , die sich seiner

auch jeder Führer
Leitung anvertraut

haben.

Und mit solchen Anschauungen , solchen Sinnes trete auch ich
Euch allen , allen entgegen . Stets sollen die Thüren meines Hauses
weit geöffnet sein , und so Einer bedürftig ist des Trostes , der komme
zu mir , und wo Einer gequält wird von Zweifeln , er komme zu
wollen wir dann uns stärken , erheben und wiederbeleben an jenem alten , immer frisch sprudelnden Gottesquell . Und wo
Einer von des Lebens Sorgen und Lasten erdrückt , der Stütze , des
Raches bedarf , eins soll, eins wird er stets bei mir finden , den
festen, redlichen Willen zu helfen . — Und mangelt mir auch noch
die reiche Erfahrung , die tiefe Einsicht , ich will bestrebt sein , sie zu

mir , vereint

Herz der Jugend.
ersetzen durch das empfänglichere , mitleidsvollere
, beglückt
Vertrauen
Reich beglückt werde ich dann sein von Eurem
zu sein
Herrn
sein von dem schönen Bewußtsein , ein Diener des
und nach seinem Geheiß.

nach seinem Wort

III.
meine
 ״ וגםUnd so du auch hütest
תשמר
hier
die
,
denen
all
zu
verschaffen
Zugang
dir
will ich
Vorhöfe,
Z .,
.
a
.
m
,
Nun
—
?
Vorhöfe
diese
sind
vor dir stehn ." Welches aber
Zudie
,
Sprößlinge
dort , wo herangebildet werden sollen die jungen
kunft Israels , im Glauben ihrer Väter , nichts Anderes , nichts Geחצריוכר

את

Haus ; sie allein sind die Vorhallen
nützet , was frommet ein Gotteshaus,
Werke nicht bekannt sind ? was der
und Andacht ? Und wo
Erbauung
ohne
Bau
herrlichste
schönste,
werden als eben
gelegt
diesem
'
all
zu
Grundlage
anders kann die
und Gedeihen
Wohl
das
hängt
^im Lehrhause ? Von ihm besonders
hat , auf
anvertraut
jener Liebespfänder ab , welche Euch der Herr
daß Ihr sie wie Euren Augapfel sorgsam wahret dor Vergehn und
ringeres als das Lehr

und

Schul

zum Gotteshause ! Denn was
so Gott und seine wunderbaren

Ja , auf dem Lehrhause allein beruht der Bestand der Relierzählen unseres alten Weisen :  ״Als Gott das
wollte , da sprach er : Stellet mir Bürgen,
übergeben
Israel
Gesetz
 ״Wohlan , so
treulich halten werdet ."
Zeit
alle
dasselbe
daß Ihr

Fall .

gion ! — Sinnreich

uns sein."  ״Jene genügen mir nicht,
mögen unsre Ahnen Bürgen
doch an allen ein Fehl . . . .  ״Nun,
war
ward ihnen die Antwort ,
dann mögen die P r o p h e t e n für uns bürgen ."  ״Auch die bieten mir ׳
Bürgen sein."  ״Diese
kein Gewähr . . .  ״Dann laß , o Herr , unsere Kinder
sind mir genehm , jenen Unschuldigen traue ich mein heiliges Wort

Z

eil!
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an ." —

 ״Und nicht mit unfern Vätern allein hat der Ewige seinen
geschlossen, sondern auch mit uns " , noch sind die Kinder des

Bund

Gesetzes Bürgen ,

noch  ״hat

der Herr

der Säuglinge
unschuldvolles
immer der ernste Prophetenruf
חצרי

את

 ״hütet

Ausbildung

jener

doch unsere

alten

wird

seine Macht

meine Vorhöfe " , habet gar
gottgefälligen
Weisen

Acht auf

Bürgen ! —

die Lehrtätigkeit

erzählt , zwei hochgeachtete Gelehrte

der Unterricht

gegründet

im Gotteswort

auf .
in

gänzlich

Wie

 ״Kamen

die Bürger .

 ״Ihr

seid darüber

sehet , die Hüter , die Erhalter
sind vor Allem die Lehrer , vor
denn also heißt es :

 ״So

wird

vergebens

die

heutiger

Stadt

Zeit

,

würden

eures
Allem

nicht

gar

faßten
welchem

und

sprachen:
Stadt ."
die ein
die Erfragten

noch im Zweifel ?

Nun

Ortes ספריי׳
 אמרין לוןes
die Lehrer des Gotteswortes,

durch

des Herrn

wacht

viele

ונם

einst , so

einen Ort , in

darniederlag

auf

die religiöse

erhaben

קרתא
נטורי
אייתון לן
 ״Bringet vor uns die Hüter eurer
Und siehe da , es erschienen die hohen Behörden und Alle ,
wichtiges Ehrenamt
bekleideten .  ״O nein , das sind nicht
Halter , welche wir meinen ."
 ״Aber welche sind es denn ?"
verwundert

aus

Lallen ." — Und deshalb ergeht
an die Führer in Israel : תשמר

der

Geist

Hüter ."

jenen Bürgern

—

gegründet
Nun ,

gleichen ; ist

in

man

doch bestrebt , die Geistesfähigkeiten
der Kinder zu wecken und zu
Herz und Gemüth , welche dem Verstände erst seine
rechte Weihe geben , der Sitz des Reinsten , Edelsten und Schönsten,
bilden , doch das

jene Himmelsgabe
geisterung
Keimen

für

sorglicher

aus

muß

über

ihn

ins

Aufsicht
wogende

und

berechnende

dann
der

Leben ,

zusammenschlagen ,
Verstand ?

umdüstert . — Etwa

Leben so freudearm

Göttliche , sie werden

erstickt . — Und wenn

ters

der

, ohne die das

das

das

Mutter

o,

Vertrauen

die

, entrückt

des Va-

beschützender Liebe , hinWellen

soll ihn dann
der

wäre , die Be-

oft und schnell in ihren

der Jüngling

und

was

gar

wird

mächtig

brausend

retten ? — Etwa

schnell

getrübt ,

bald

, die Zuversicht

zu einem liebreichen Lenker der Geschicke ? Sie wurden nie in sein Herz gepflanzt.
Etwa des Gebetes aufrichtende Kraft ? Er hat sie nie kennen gelernt , und tiefer immer tiefer sinkend , schändet er der Eltern guten
Namen

und entehrt ihr Gedächtniß . Was Wunder , wenn man so
oft klagen hört :  ״Einen . Weinberg besaß ich auf fettem Ackergrund,
und ich grub ihn um und bepsianzte ihn mit edlen Reben und baute
einen Wächterthurm
und auch eine Kelter haute ich aus und hoffte,
daß er Trauben
mir brächte , und siehe da , es waren Heerlinge ."
(Jesaias

5 , 1 ff.) Und wißt Ihr , m . A ., was diesem Weinberge noch
, die Sonnengluth , des Herrn Segen . —

fehlte ? — der Himmelsthau

11 »
Deshalb

gilt heute mehr denn je des Propheten

den Lehrer in Israel

חצרי

את

תשמר

meine Vorhöfe , lehre die Jugend
sie vertraut
der Väter

ohne Rast das

mit dem Bunde , dessen Bürgen
Lehren !

Denn

Mahnung

an

 וגם, hüte , schütze und wahre
Gotteswort , mache

sie sind, vertraut

mit

diese sind die Engel , welche sie behüten

und schirmen werden auf allen ihren Wegen ,  ״Engel, " die auf den
Händen sie tragen , daß nicht am Stein und Gerolle strauchle ihr
Fuß " , jene Lehren werden ihnen verleihn Demuth im Glück , Segen
in Armuth , Linderung im Leid . —  ״Ja , so du wandeln wirst in
meinen Wegen und beobachtest meine Vorschrift , richten wirst mein
und hüten meine Vorhöfe , dann werde ich Dir Vertrauen und

Haus

Zugang

verschaffen
Ja

zu allen denen , die hier vor dir stehn ."

laß , o Herr

mein Gott , sich auch an mir

diese muthspendenden  ׳beglückenden
es mit Deiner

Hülfe ,

thatenreiches , Dir

Deinem

Worte Deines

stets bewähren

Propheten .

Möge

Beistände

mir gelingen , durch ein
Wirken , durch ernste , treue Hingabe

wohlgefälliges

an meinen Beruf , mir das Vertrauen und die Zuneigung all derer zu
erwerben , die hier vor mir stehn . Laß auf uns allen ruhn Deinen
erhabenen Geist ,
Geist des Rathes
würdig

Deines

 ״den
und
und

Liess und Eintracht

Geist der Wahrheit
und der Einsicht , den
der Gottesfurcht " , aus daß wir allesammt,

unseres

Segne , o Herr , diese theure
ter und Alle , die in Treue
Stadt , segne unser

diese

Namens , würdig

herbeiführen

Dein

unsrer

himmlisch Reich

Aufgabe , in
auf Erden.

Gemeinde , ihre Vorsteher , ihre Vertreund Hingebung
theures

reichen Fülle . O gib uns allen Deinen
dem Nahen , Friede dem Fernen!
Amen.

ihr Wohl fördern . Segne
mit Deiner Gnaden

Vaterland

beseligenden Frieden , Friede

V.

Worte der Trauer
gesprochen

und Scminardircctors

an der Bahre des Obcrrabbincrs

Di‘. Zacharias Krankel
in der Seminarsynagoge

am 16 . Februar
von

Rabbiner Di׳. Adolf

ארז

נפל

ברוש כי

הילל

1875

Schwarz.
Cppresse , denn

 ״Wehklage

 קרלWehklage der Hirten
יללה
ist die Zeder ! הרכיב
ist ihre Pracht ,
gesunken
denn
,
erschallt
Leuen
junger
 ״Waisen sind
Herrlichkeit !" — יתומים היינו ואין אב
Mutter
unsere
wir haben keinen Vater mehr " , und
Thora

— , sie hat , ach viel

zu früh !

ihr

gefallen

, Wehgeschrei
dahin ist ihre
wir geworden,
— die heilige

Wittwenkleid

angelegt.

nicht , wie sie an dieser Bahre hier mit verhülltenl Annicht , mit
die Donnerstimme
gesicht die Hände ringt ? Höret Ihr
בה כמי
:
zurust
Prophetenwort
das
Anstalt
welcher sie uliserer
חגרי שק
והתפלשי
באפר
אבל
יחיד כשי לך
מבפה
המרורים
Volkes Tochter gürte Sack
 ״ כיMeines
פתאום יבא
השודד כלינו

Sehet

Ihr

stelle an bittere
um , lege dich in Asche, traure um den Einzigen,
beFinsterniß
?"
uns
über
Verwüstung
Klage , denn plötzlich kam
jammern
Engel
,
Himmel
unser
gehüllt ist
deckt die Erde , in Trauer
weinen bitterlich , denn unsere leuchtende
laut , und Friedensboten
unseres Tempels
vollendet , der Hohepriester
hat seine
Frankel
Zacharias
,
heimgegangen
ist zu seinen Vätern
wird
Jahrhundert
manches
so
Augen für immer geschlossen . Und
an
Ranges
solchen
sein Auge schließen , bevor wieder ein Stern
unserem Horizonte aufgehen wird ; es müßte ja wieder erst finster,

Sonne

hat ihre Bahn

Nacht werden in der talmudischen , in der jüdiherein zweiter Frankel die Morgenröthe
wenn
,
schen Wissenschaft
beMeister
unserem
mit
aufführen soll . Nein ! der Tag , welcher
Licht,
das
;
sein
gönnen , er wird , er muß von langer , langer Dauer

es müßte

ja wieder
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welches sein erhabener

Geist

erlöschen ; dafür

uns die Verheißung

' היכל ה

את

bürgt

ובנה

Mann , Sproß

יצמח

wird

Geburt

gebracht , es

ומתחתיו

er

und e r wird den Tempel
die Vorsehung

uns

שמו

er Gott

der Geist des Herrn

צמח

איש

הנה

sprossen

.des Ewigen

erbauen ."

Diesen Mann

alle Wege

ihm

wird

es unter

geweiht , seit seiner frühesten Jugend

aus ihm , und

Schon vor vierzig Jahren

nach Innen
Kampf
denn

wie

wie

ihm

führte

nach Außen

für Gott

war

standen

nüt

gelten

האיש
׳ויגרל
mächtig groß

er die Waffen seines Geistes

kühner

Meisterschaft , und

hier wie dort von Sieg

zwei Engel

hat
ruhete

von keinem Andern

und Erfolg

sein

gekrönt;

zur Seite : unbestechliche Währheits-

Liebe zur Rechten und jüdische Glaubenstreue
gerüstet

ihm,

geebnet ; von

von ihm die Worte : וילך הלך ונחל ער בי נחל מאוח
 ״der Mann ward groß , fort und fort größer , bis er
war ."

Zacharias:
 ״Hier ist ein

heißen , denn

zum Heil erweckt und

an war

kann , es darf nicht

des Propheten

zur Linken .

Er war

mit Macht , was

er that , that er ganz ; er war gerüstet mit
Recht und Gerechtigkeit , was er that , that er einzig und allein für
Gott . יהיה
Anlegen ,

ממנו
den

und Wirken

כמעשהו
er

um

aus

eiuetn

auch seine anderen
unserer

Religion

die Frucht
Eingebung

nicht
sind .

עליו

Stücke ."

zahlreichen

Beweis"

derten

Pfeile

Verfasser
wir wieder

אפוחתו
Die

והשב

Meisterwerke

Schaffen

Frankens

und

aus

einem

Guß , weil

sie

blos

emsigen Forschens , .sondern auch göttlicher
Schon bei seinem ersten talmudischen Werke ver-

zum

משפמ
ועשית חשן
 ״mache den Brust- Arbeit
" ; so ward  ״der gericht-

Harnisch , an welchem die gegen uns geschleu-

des Hasses und der Verleumdung

zum Helden
unter

 ״Der Gurt zum

wie sein ganzes

Schriften , die er für das Heiligthum

geschaffen, sie sind  ׳alle

nahm er den Ruf: מעשה חשב
schild des Rechts , eine Denker
liche

אשר

sich hatte , er war

בנוים

נחיה

den Nationen

. Licht in den Wohnungen

Israels

בצלו

אשר

aufzuleben

abprallten

und sein

 ״in dessen Schatten

begannen ."

Da

ward

, Licht in den Geistern , und Alle

erkannten

es klar unb deutlich , daß Zacharias
Frankel der Gottgesegnete sei, aus welchen allein die Verheißung paßte הוא יבנה בית
ממלכתו עח עולב
וכננתי את כסא
׳לשמי
 ״er soll meinem Namen

ein Haus

bauen , und ich werde den Thron

seiner Herrschaft gründen

auf ewig ." Frankel trat in den Riß וחבר
קצותיו
 אל שני, hin
zwischen die äußerste !: Richtungen , und mit einem Male waren Wissenschaft und Religion , Forschung und Glaube , Denken und
in harmonischer Einheit verbunden.
Doch , was der Verklärte

dem Judenthum ,

was

Fühlen

er der Wis-

senschaft gewesen , das haben schon und werden noch beredtere Lippen
8*
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ausführlich
des Seminars
hältniß

schildern ; *) mir , der ich im Namen
der jetzigen Hörer
hier stehe, mir liegt es in erster Reihe ob, das Ver-׳

des Meisters

Schülern

hervorzuheben

Verewigte
הצאן
את

zu

seinen Jüngern ,

:

Mit

sprechen : נעם
ואדעה
הבלים

des

dem Propheten

Lehrers

zu

Zacharias

seinen

konnte der

קראתי
קראתי

לאחד
מקלות
ואקח לי שני
ולאחד
,  ״ich nahm mir zwei Stäbe,
den einen nannte ich M i l d e , den andern nannte ich S t r e n g e , so weidete ich meine Heerde ."

Ja , gegen sich selbst war er streng , für uns

jedoch hatte

er immer

aufmunternd

, beschwichtigend

mit Strenge

gepaarte

Milde .

und ermuthigend

Anregend

hatte

und

er uns Alle und

Jeden

insbesondere
in sein warmes Herz geschlossen. Wir waren
sein Alles , sein Stolz , seine Herrlichkeit ; uns hat er seine ganze
Kraft , seine ungetheilte Zeit geweiht ; für uns hat er gelebt , für
uns hat er gewirkt und gearbeitet ; Tag für Tag war sein erster,
war sein letzter Gedanke das Seminar . In uns , in seiner Kinder
Schaar ,

sah

er

sich verjüngt ,

und

mit freudengeschwellter

pflegte er zu sagen אשר נתן לי ה׳ בזה
הם
sie, die mir Gott der Herr hier gegeben ."
gutem

Recht !

neu Lippen
Worte

Wir , die zu seinen Füßen

gehangen , wir , die

in Andacht

und

seinem

Ehrfurcht

לעשות
Wortes

haben

von unserm

 בני,  ״meine Kinder sind
Und das sind wir
mit
gesessen, wir , die an sei-

lebendigen

uitb

belebenden

gelauscht , wir , denen es vergönnt

gewesen , in seinem , von göttlichem
sonnen , wir

Geiste verklärten

Meister

gelernt

Antlitze

מחשבות

אתם
machen , ihnen

weihen ."
Gedanken

empfänglich

der Wissenschaft
und Thaten ,

müthstiefe , durch

gemacht für den heiligen

und des Glaubens

durch Wort

Fühlen

durch seine

und Empfinden .

durch

seine Ge-

seine Forschungsweise,

Denken , durch sein innig

Er

hat uns

geheiligt

heroische Charakterfestigkeit

, durch

seinen

sinn , durch seine geläuterte

Be - -

zu sein , durch seine

und Schrift ,

seine Geistesschärfe , durch

durch seine Lehrmethode , durch sein klares
warmes

Sinnendes
ומשחת

וקדשת
׳ומלאת את ידם
 ״Du sollst sie empfänglich
die Hände füllen , sie heiligen und mir zu Priestern

Ja , er hat uns

ruf , Priester

uns zu
לחשוב

, denken
und arbeiten.
Denn
im strengsten
hat er beherzigt und bethätigt
das Geheiß אתם

וכהנו לי

Brust

Gottesfurcht , durch

und geweiht
idealen

Hoch-

seine von Schlacken

reine

Frömmigkeit , durch den prophetischen Geist , der auf ihm geEr hat uns aber auch die Hände mit Arbeit gefüllt , indem
er mit seinem , alle Schachten und Tiefen durchdringenden
Forscher-

ruht .

*) In

der Seminar - Synagoge

Schwarz , am Grabe :

Dr

sprachen : Dr . Perles , Dr . Landau , ür.
Joel , Dr . Güdemann , Dr . Treuenfels , Dr . Rahmer.
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Uiä, mit seinem Welten umfa senden Forschertrieb uns den Weg
gezeigt, auf welchem das Judenthum
wissenschaftlich ausgebaut werden muß . Wie die See zur Fluthzeit , so hat der jüdische Genius
durch Frankens gewaltigen Geist auf den höchsten, auf den entlegensten Punkten des steilen Ufers Spuren
seiner segensreichen Wirksamkeit zurückgelassen , und es werden Jahrhunderte
vergehen , bis
der geregelte Strom menschlichen Wissens und Glaubens diese Punkte
mit seinen silberklaren Wellen bespülen wird . Dann
erst wird die
Frankel
' sche Schule
ihre Ausgabe gelöst haben , dann erst wird es
erreicht sein jenes Ziel , das der Meister sich' selbst, das er seinen
Jüngern
gesetzt. Heute freilich stehen wir rath - und fassungslos an
seiner Bahre ; wir , auf die er weihend und segnend seine Hand gelegt und unsere jüngeren Brüder , die da stehen אשר אין
כצאן
רעה
להם
 ״wie eine Heerde ohne Hirten " , wir Alle können den Gedanken nicht fassen , unsern Meister , unfern Freund , unfern Vater
für immer

verloren

zu haben . Doch meine Collegen und Freunde,
ein Trost , noch bleibt uns eine Hoffnung . Die
sterblichen Ueberreste unseres Lehrers , die müssen wir hinabsenken
' in die Gruft , aber seinen Geist , d e n G e i st Frankens,
den
lassen wir nicht hinaus aus diesem Hause , den laffen wir nie und
noch bleibt

uns

nimmer weichen aus unserer Mitte . Schaaren wir uns dichtgedrängt
imt das heilige Banner , auf welchem der Name  ״Frankel"
in
Flammenschrist
prangt , halten wir hoch das Panier , das er uns
als Erbe hinterlassen ; arbeiten , forschen , schaffen und wirken wir
in seinem Geiste ; dann wird er aus Himmelshöhen
entzückt und
verklärt

mit seinem freundlichen Lächeln auf uns herabblicken , dann
er in und mit uns fortleben für und für.
Ja , Du unsterblicher Meister und Lehrer , mag auch die längste
Nacht Dein kaltes Leben umfassen , mag auch die Erde Deinen Kör-

wird

per decken, Du

bleibst uns auch oben das , was Du uns hier auf
Erden gewesen *] אנו בבי
 ״Wir sind und bleiben
Deine Kinder,
und Du , Du bist und bleibst unser Vater ." Mir aber , o Theurer,

dem Du

Deine

Liebe und Dein Wohlwollen stets in reichem Maaße
hast , mir laß es gestattet sein , iu meinem und im Namen
Deiner verwaisten Schüler
Dir an dieser Stätte
den Scheidegruß
zuzurusen . Engel werden Dich an der Himmelspforte
empfangen , *)
Himmelsfürsten
werden Dich bis au den Thron des Ewigen geleiten
האלהים
 היה אהה לעס מול, sei Deinem Volke oben vor Gott,
zugewendet

*) להם
כשמחה

אכול

ואומרים
לך

מקדימין

המלאכים

(Midrasch Kohelet ) .

נפטרים

שצדיקים

בשעה
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was

Du

ihm hier

auf

Erden gewesen : ein Fürsprecher , ein Friewird sie anbrechen jene Zeit , nach welcher Du gestrebt , nach welcher Dein Geist sich gesehnt , dann werden durch Deine
Thaten , durch Deine Schöpfungen
zur Wahrheit
werden die Worte
d e n s b o t e.

Tann

der Schrift:

בשלום

יבא

ganze Volk , das
Ziele anlangen

מקומו

הזה על

העם

כל

 וגם,  ״und dieses

einheitliche , ungelheilte Judenthum
in Frieden,
mit Frieden !"

, wird an seinem

Amen.

VI.

Die zwei Dundeslasklii.
Trauungsrede
von Rabbiner Dr . Rippner

Geehrtes
niges Wort

Brautpaar

des , den Gott

mit Israel

niß des Bundes
ein

Grunde

wie

,
zwei

Alten

in wunderbarem

eintem

Lichte ungleich

Gute
bindet

Diese beiden Ta-

Wesen ; wohl behandelt
, eine

aber

Tugend

.

es

innersten

im
un-

Kerne

desselben

Körpers :

לוחות

und eine

Thora

ein Gleichniß

 שניaber

— das nennen

die

der Ehe .

Wo die Ehe

ist , da sind es zwei Seelen ,

die gewisser-

zusammenfließen

stärker

giebt

Aeußerlich

aneinandergeheftet

; aber

wie zwei Flammen

Heller aufleuchten , als

da sie getrennt

brannten , so loht auch die Begeisterung

ungleich

jede von

strebend ,

Tiejsinn

ein Gottesbund
zu einer

tiessin-

des Bun-

Zielen

zweiBundestaseln

maßen

ein

geschlossen, sie sind ein Gleichund Braut .

der Sittlichkeit ,

denselben
Flächen

תורה

einander

ihrem

Sittlichkeit

zu

אחת

wahrhaft

uns

sind diese beiden Tafeln : aber in ihrem

zusammengehörig
ungefähr

in

haben

sie sagen : Die beiden Tafeln

Gebiet

eine

Weisen

am Sinai

eins

verschiedenes

nicht nur

terschieden

Unsere

zwischen Bräutigam

seln , sind sie nichts
ihnen

!

überliefert , wenn

in Glogau.

für

in verneben-

alles Edle und

in zwei Menschenherzen , welche die Liebe verWas wäre die eine Bundestafel , so sie

zu einem Wesen .

nicht vor : der andern

ergänzt und vervollständigt

würde ? Sie gliche
Bildsäule , deren einstige Schönheit
wir ahnen,
aber nicht empfinden ) während sie beide zu eiuanber gestellt als das
Urbild aller Wahrheit , als der Lichtkern uns entgegentreten , von dem
einer zertrümmerten

alle Geistesstrahlen

ausgehen .

Und

was

wäre

des

Mannes

Kraft
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ohne des Weibes Zartheit, was der Muth des Mannes ohne die
Milde der Frau ; wie vom Schlummer gefangen blieben die edelsten
Kräfte, wenn die gegenseitige Liebe sie nicht weckte und spornte; das
Ringen nach der Gunst der Geliebten hat von jeher die Edelsten zu
den schwersten Thaten begeistert
. Der Dichtung reinste Blüthen sind
zartem Gemüthe entsprossen
, weil die Sonne der Liebe sie zum Lichte
hinauszog aus den Tiefen der Seele. Heil dem Herzen
, das an sich
selbst erfahren
, wie die Liebe jeden Trieb veredelt
, jede Kraft erhöht,
wie sie uns klärt und läutert von der Selbstsucht niedrigen Schlacken;

ihm ist, als hätte er Gottes Engel geschaut
, und jene himmlische
Erscheinung geleitet ihn durchs ganze Leben
, uno selbst durch mächtige Wolken dringt ihr mildes Licht; er kann nimmer verzweifeln
und untergehen
. Nur in dem Verein, den die Liebe gründet und der
Glaube>weiht, offenbart der Mensch seines Geistes Kraft, seines Herzens Größe; alle Tugend
, alle Tüchtigkeit kann sich nur entfalten
in dem Hause, über welches die Genien der Gattenliebe ihre schir-

halten. Drastisch und mit scharfem Witze sagen darum
Alten: ״Wer ohne Weib lebt, sei gar kein Mensch
, denn so heißt
es: Mann und Weib erschuf er sie, da erst nannte er ihre Namen
״Adam", Mensch; fein gutes Werk,keine Freude und kein Segen, kein
Wissenu. keüt Schutz
, kein Friede selbst kann in dem Hause weilen, dem
die Herrin fehlt
. ״Zwei Tafeln und eine Wahrheit, das ist die
Thora, zwei Gemüther und ein Wesen
, ein Fühlen und Empfinden, das ist die Ehe."
Uno sollte es ohne Bedeutung sein, daß die Alten zum Gleichruß dieser Zweieinigkeit gerade die beiden ButtdesLafeln
, das heiligste
Symbol gewühlt haben
, welche Israel verehrt? Das möchten wir
nimmer glauben
, vielmehr hier den Hillweis finden
, daß die Thora
lmr Leben gewinnt int Hause, in der Ehe. Alles, was die Schrift
lehrt, es wäre wie Buchstaben gewesen
, die in die Luft gezeichnet
sind, ohlte Israels Familien; diese waren so zu sagen die Tafeln, auf
welchen die Buchstabelt ruhten, aus diesem Grunde waren sie deutlich zu lesen und zu verstehen
. Häuser aufrichten
, in denen ein
Geist waltet, weil die Liebe zwei Seelen zur Einheit formt, die Thora
kann mit allen ihrert Satzuttgen unb Geboten nicht mehr wollen
, denn
solche Häuser sind die festen Bürgen der Tugend und der Gottesfurcht. Die Tafeln des Gottesbundes und der Gottesbund der Liebe
werden zusamtltengestellt
, weil es nichts Heiligeres giebt, als die
Wahrheit und die Liebe
, als die Thora und die Ehe.
Darum ist der Tag, an welchem Bräutigam und Braut zu
diesent ewigen Bunde sich vereinen
, gleichsam wie eilt Tag der Offennienden Fittige

die
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des Glückes , welches den Menschen erreichbar

der Zenith

dieser Tag

Glück , weil der heilige

ihren

von dem Menschen

verlangt

des Meeres , sie ist nicht entfernt

haben .

zu erfüllen
Gott

Last , wenn , was
erkaltet , wenn

sind

verhüte , jemals

ihre Ehe

aufhörte

Denken

zu sein .

bis hierher

tern , die Sie

Sie

zu einander

Werk denen , die in Treue

Sie

geführt

Und zuvördest ziemt

zu gedenken , die Sie gegen-

der Pflichten

Stunde

es Ihnen , in dieser

leicht

brauche

die Gluth ihrer Empfindungen

gewidmet

diese Ihnen
bührt , Ihr

nicht

ter gewonnen

haben : Gott

Geehrte Braut!

Herr

frühzeitig

abgerufen

rührende

Liebe ,

eine rechte Toch-

, das

wolke ::los

und

erfahren .

Aber

Reich .

ihr Herr-

sei, daß

denken

jetzt nicht bei Ihnen

in fein himmlisches

welche

es sich ge-

zuvörderst , wie

lohne diesen wackern Menschen

üben und

recht oft des Elternpaares

stehen , ich

jetzt zur Seite

Braut , daß sie in Ihnen
rein

El-

jetzt ihr

haben , deren Gegenwart

einzuschärfen ; die

' liches Thun , daß ihr Lebensabend
::och recht viel Gutes

treuen

der

auch stets dankbar

habet :, sie rührt

Herz , geehrte

Herzensge-

ein Seelenbund , eine

gegen die Eltern , die Ihnen

sie Ihnen

erfreuliches

ein

und

stehen ; sie wären eine drückende

schönster Schmuck , die krönende Weihe dieses Festes ist .
Die Pflichten

unserem

sie ist in

und verhohlen ,

Munde , in ullserem Herzen , gar leicht zu üben ."

meinschaft

den Himmel

in

einer

müßte , um sie von dort zu holen , sie ist nicht jenseits

hinaufsteigen

einander

ist.

nichts Unmögliches , ״sie ist, wie es

heißt , nicht in : Himmel , daß

in der Schrift

ihres

Lehre

göttlichen

der

ein Spiegelbild

Leben

ihr

der Ehe , wenn

ein Gleichniß

eingezeichnet sind auf den Tafeln

des Gottesbundes

die Worte

Herzens , wenn

Empfindung.

Ihrer

Ausdruck

dann

sind nur

die Bundestafeln

der

eine Besiegelung

ist als

weiter
klare

der

als

Gemeinschaft ,

innern

Sie

volles

Hülfe

, mit Gottes

Brautpaar

schminkt und krönt , nichts

Bund
Aber

ein

Akt der Weihe , mit den: die Religion

ihnen , geehrtes

blüht

halb

den

mit

nur

und ganzer Seele schließt . Des-

Herzen

mit ganzem

verharren,

zu

nicht

den Bund

er

will , wenn

er es innerlich

wenn

Lippen , sondern

gegeben , für die

Sonnenhöhe

dieser

auf

dieses Bundes

ganze Dauer

in

bleiben wird

ist die Kraft

Geschichte , und dem Menschen

Israels

Tag

der größte

der Offenbarung

ist, wie der Tag

besonders geweihten Tage ihres
Liebe zusammenführt , ist

Allen , die wahrhafte

sind .

gelangt

, wissend , daß sie zu

dem Trauhimmel

durch die Religion

dem entscheidenden

gehobener , heiliger , welt-

und doch in

hier unter

Stimmung

Lebens

, freud-

am Sinai , so stehen Sie , geehrtes Brautpaar

voll und doch ernst , fröhlich
fremder

in freu-

die Israeliten

für die jungen Seelen . Wie dereinst

barung

digem Erbeben

Sie

weilt , das
Als

sie
auch
der

sie schei-
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beit mußten

von ihrer

unmündigen Kinderschaar , da traten
sie vor
und sprachen : Du hast uns unsern Kindern entrissen,
so sei Du ihr Führer durch das Wirrsal des Lebens und sende gute
Menschen zu ihnen , die sie nicht verlassen und ohne Liebe bleiben.
Gottes

Thron

Die Frömmigkeit , der gute Wandel ihrer dahin geschiedenen Eltern
hat es ihnen vor Gott erwirkt , daß sie neue Liebe , ein neues ElternHaus gefunden haben . So möge denn der Herr , der Sie , geehrtes
Brautpaar , bis hierher geführt hat , auch ferner schirmen ; das Schlußwort des dieswöchentlichen Schriftabschnitts , es kann als Losungswort Ihrer Zukunft gelten : ועשיתם
הברית הזאת
דברי
ושמרתם
תעשון
תשכילו את כל אשר
למען
אותם
 ״Hütet die Worte dieses
Bundes und übet sie, hütet sie im Herzen und übet sie im Leben,
auf daß ihr v e r st ä n d i g seid, auf daß ihr g l ü ckl i ch seid in all ' Eurem
Thun !" —
Amen.

Die jüdische Kanzel.
Gelegenheitsreden.
(Schluß

vom Decembcrheft .)

5) Lewin
, D 1-. Moritz,
Rabbiner . Die Berechtigung
des
Gotteshauses.
Weihrede
, gehalten bei der Einweihung der
neuen Synagoge
in Nürnberg .
1874 .
Verlag der Fried.
Korn 'schen Buchhandlung in Nürnberg.

6 ) Tietz , Dr. H.,'
Lehre
5635.

ist

das

jüdischer Gemetndepredigerzu Schrimm
. Die
Licht! Rede
gehalten am Sabbath Chanukah

7) Hochheimer , H., Rabbiner
. Zwölf Tischreden an
abenden der israel . Wohlthätigkeitsgesellschaft
Bei D . Binswanger
& Co . in Baltimore.

zwölf Festzu Baltimore . —

8 ) Pick , Dr. L. Rabbiner zu Pyritz. Rede zur Bildung eines
Zweig -Vereins der  ״Alliance israölite
universelle
am  • ש ' ראהBerlin bei Julius
Benzian 1875.

“ gehalten

Die Lewin ' sche Einweihungsrede
hat zur Zeit in den verschiedenen Tagesblättern , die über die solenne Einweihung des Nürnberger Tempels berichteten , Aufsehen gemacht , jetzt, da sie uns gedruckt vorliegt , müssen wir gestehen , daß dieses Aufsehen — freilich
in anderer als rühmlicher
Beziehung — nur zu berechtigt war.
Schon nach der formalen Seite ist eine über anderthalb Bogen —
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26 Seiten im ungefähren Format dieses ״Magazins" — umfassende
Rede aufsehenerregend zu nennen. Doch selbst zugegeben
, daß der
Redner vor der Drucklegung hie und da im Manuscripte vielleicht
Zusätze gemacht hat, so bleibt an der ursprünglichen Rede der ganzen Anlage nach doch noch so viel, daß sie auf den Zuhörer im
höchsten Grade abspannend gewirkt Haben muß, zumal auch darin
durch keine sichtbare Theilung des immensen Stoffes für geistige
Ruhe- und Sammelpunkte gesorgt ist. Und was nun gar erst den
Inhalt alllangt, so ist derselbe nicht nur aussehen
-, sondern staunenund verwunderungerregend!
Die größere Hälfte dieser Rede ist ailgesüllt nrit der Darlegung der Lehren des ״Naturalisurus" lind ״Pessimismus
" im
trockensten Kathederton ohne jeglichen rhetorischen Schwung— daß
es an letzterem dem Redner nicht fehlt, zeigt er ja im Anfang und
gegen Schluß, wo er sogar überschwenglich schwungvoll wird, er
sagt im einleitenden Gebet: ״laß aufhorchen die Höhen , und die
Tiefe vernehme meines Mundes Worte", über den gen Ende der
״ganzen Welt" ertheilten ״Kuß" haben die Blätter zur Genüge berichtet— so daß man vermeint
, einen Aussatz in einer sachwissenschaftlichen Zeitschrift oder — wie lins ein College schreibt— aus
einem ״Collegierchefte
" zu lesen. Wir verwahren uns sehr dagegen,
als ob w׳r von der jüd. Predigt verlaligten
, sie dürfe nicht philosophisch sein und habe die zeitwissenschaftlichen Fragen außerhalb
ihres Bereiches stehen zu lassen,*) aber wir kölinen es durchaus
nicht billigen
, daß man von der Kanzel derartige Abhandlungen mit
all dem schweren Gepäck der für den Nichteingeweihten vollständig
unverständlichen philosophischen Terminologie boctreitb vortrage. Was
mochte sich so ein Erbauung, Erheburig und Belehrung suchendes
Nürnberger Gemeindemitglied bei Ausdrücken wie ״Pallnlonotheis-

mus, Teleologie
, Monismus, Anthropomorphismus
, 'Nihilismus, materielle Einzelsubstanzen
, natürliche Zuchtwahlu. s. w." gedacht haben? oder bei Sätzen wie: ״weil das Unbewußte beim Pessimismus
etwas Trübes fühlt, darum muß auch die Welt aus diesen
: unbewußten Gefühle heraus entstanden sein", ״aus der Idee ist noch
nicht die Nothwendigkeit der Existenz des Gedachten zu folgern",
״der Dualismus ist materialistisch
, weil er den Geist zu einer Art
von Materie macht", oder ״von der schweren Pflicht der Mitarbeit
am Prozesse
, wieder unterzutauchen in das Brahm" u. ff. — wir
glauben^ es niuß ihm wie dem ״Schüler" in: ״Faust" zu Muthe
gewesen sein, der ganz verdutzt die Worte spricht: Mir wird von
alle dem so dumtn, als ging' nur ein Mühlrad im Kopfe herum."
Daß der Redner in dieser ״Weiherede
" Darwirt, Strauß, Feuerbach
auftreten läßt, und auch — zur besseren Erklärung! — Sätzchen:
״wie Bär das so sicher zeigt" , ״wie 2L esnormirt hat", oder ״Lessings neues Evangelium
" einflicht
, nimmt nach dem Bisherigen nicht
Wunder; ebensowenig daß dem Redner sonach nicht viel Zeit und
*) Wir verweisen zum Ueberfluß ans den im 2. Hefte dieses ״Magazins"
gebrachten Artikel : Die Aufgabe der isr. Predigt der Gegenwart.
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Raum für echt-jüdische Gedanken und für eine erschöpfende Behändlung des eigentlichen Themas
bleibt . Schon ziemlich gegen Ende
erinnert er sich, daß er doch im Grunde
in einer Rede zur Einweihung einer Synagoge doch auch etwas über die Bestimmung eines
Gotteshauses
reden müsse, was er alsdann mit desto größerer Kürze,
anknüpsend an die entsprechenden Inschriften
über uub zu beiden
Seiten der heil . Lade sowie der verschiedenen Portale in prägnanter
Weise thut . Inden : wir schließlich nur noch aus eine Stelle in den:
beigesügten Bericht über  ״die Eitttveihungsfeierlichkeit " , wo  ״die
Verkündigung des göttlichen Namens " als besonderer Punkt im FestProgramm aufgezählt wird , als 511111mindesten in der Ausdrucksweise
fehlerhaft Hinweisen , muffen wir die ganze  ״Weihrede " als  ״verfehlt " bezeichnen.
Die  ״CH auttka - Predigt " des Hrn . I) r . Tietz nimmt einen
guten Anlauf und hätte , wäre der Vers , bei der Ausführung
des
in der Einleitung angedeuteten ThemcLs verblieben , eine gute drei -'
theilige Predigt : das Licht der Religion a ) in der Nacht der Unwiffenheit , d ) des Leidrns , e.) des Todes - - dargeboten ; allein Redner wollte gegen den (beabsichtigten ) Schrimmer
Scheinaustritt
polenüsiren , und —  ״n:an merkt die Absicht und wird verstimmt ."
Er läßt seinen zur arigedeuteten Dreitheiluug
sehr geeigneten Text
von den drei Nachtwachen ( Berachoth , Ans .) in Stich , behandelt nur
den ersten Theil , un : seine Ausfälle , zu benen das Chanukamotiv
allerdings
recht geeignete und vom Redner
anch trefflich benutzte
Handhaben darbietet , daran zu knüpfen , wodurch er statt einer guten
Predigt eine gute Polemik geliefert hat ; das reine  ״Licht der Lehre"
erscheint durch den Parteihaß
getrübt . Dies im Allgemeinen ; an
Einzelheiten hättet ! wir auch noch Manches zu bemerken . So z. B.
daß die agadische Deutung
der dritten Nachtwache auf die Todesstunde uns sehr gezwungen erschein !,  ״das Kitid au der Brust der
Mutter — Erde, die Frau , die ihrem Manne wichtige
*) Mittheilungen
macht , soll die vor Gott Rechenschaft ablegende Seele
sein ! ?"
Ferner um im  ״schreienden Esel " den  ״Unkenruf der Unwissetiheit " zu vernehmen , bedarf es nicht erst der erkläretiden Bemerkung :  ר״1 המerinnert
an  חומרvernunftloser
Stoff " (S . 9 .)
Der zw.ei Zeilen darauf folgende Ausdruck  ״Tonart der Tyrannei"
ist rächt glücklich gewählt . Sonst ist die Diction gut.
Von den  ״z w ö l f T i f ch rede n " behandelt : zehn das unerschöpfliche Thema über jüdische Wohlthätigkeit , zwei die religiöse Utld bürgerliche Freiheit . Sie zeichtlen sich fütnnrtlich durch Knappheit , feine
Pointe und geistvolle (hie und da witzige) Anwendung
von SchriftWorten oder Festmomenten aus . Wir heben aus der vierten (S . 10 )
ein Beispiel hervor : בבקר והנה היא לאה
 ״ ויהיnachdem der Freiheitsmorgen für uns angebrochen , ist die Glaubensgemeinde
Israels
* ) Dagegen

הבאי

בדברי

ההיא

heißt 's

.

im

En

Jakob

z.

St . :

בעת

דבריה

סתם

כי
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keine unglückliche , kinderberaubte
Rubel mehr , sondern eine glückliche,
kinderreiche , gesegnete Leah u . s. w ."
Daß der Baum der Wohlthätigkeit im Lande der Freiheit alljährlich goldene Früchte trug —
bezeugt jede dieser Tischreden , für deren Herausgabe
die Mitglieder
der > ״Jsr . Wohlthätigkeits -Gesellschaft 31t Baltimore " dem Hrn . H.
sicherlich zu Dank verpflichtet sein werden.
Die Picksiche kurze Rehe oder Ansprache an seine Gemeinde
Behufs
Bildtuig
eines Zweig -Bereins
der Alliance verdient schon
um dieses ihres Zweckes willen hier eine lobende Erwähnung . Der
Redner führt seinen Zuhörern
mit begeisterten Worten die erhabenen
Zwecke der Alliance vor ltnb flicht geeignete Bibelverse in geistreicher
Anwendung
ein ; das Expose über  מנוחהund  נהלהS . 6 verdient
daraus
besonders hervorgehoben
zu werden .
Die Rede war , wie
wir aus den ! jüugfteit Bericht der Alliance ersehen , uou Erfolg in
der eigenen Gemeinde gekrönt , möge sie — da der Reinertrag
der
 ״Alliance " gewidmet ist — auch nach auswärts
reichlichen Absatz
finden.

ißt

״Iß&tyitym.

1 ) Ein frommer

Wunsch an meine Gemeinde
, oder: Warm
dürfen wir einer schönen Zukunft entgegensehen
? Pre:

digt

am Sabbath

Oberrabbiner
2)

דברים

Waj 'chi 5635

von D 1\ A . K 0 h u t,

zu Fünfkirchen.

 ׳זכרוןeine Neujahrspredigt
in Verlad . ( Hebräisch .)

von Rabbiner

Jsak Taub

es

Inhaft
des vierten

und fünften

Heftes.
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I.
II.

III.

Predigt am Sabbath

Die

QTtjajc

Sarah .

Von Rabbiner Di־. Bäck in Lissa.

Die

Welches

sind die Pflichten eines Rabbiners der

Birnbaum
S . Ul.

Worte der Trauer an der Bahre des Oberrabbiners und Seminardirectors Dr . Z . Frankel , gesprochen von Rabbiner Dr . Adolf Schwarz in Breslau.

VI.

S . 103.

Jetztzeit
. Antritts-

rede von Rabbiner Dr . Lesser in
am Sabbath Wajeschew.
V.

95.

Zeit des Glaubens und der Glaube der Zeit. Predigt am
Sabbath Wajeze von Rabbiner Dr . A. Ehrentheil in Horic.

IV.

S . 89.

Stimme Jakobs. Predigt am Sabbath Tol'doth von Rabbiner
Dr . A. Treuenfels
in Stettin.
S.

S . 120.

Die zwei Bundestafeln
. Trauungsrede von Rabbiner Dr. Rippner in

VII. Die

S . 124.

Glogau.

Kanzel. Recensionen vom Herausgeber.
Lew in Dr . M. Einweihungsrede.
Tietz , Dr . H. Chanukapredigt.
Hochheimer,
H . Zwölf Tischreden.
Pick , Dr . L. Rede zur Bildung eines Vereins.

Jüdische

1)
2)
3)
4)

S . 127.
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Briefkasten der Redaktion.
K. in In . Wird ausgenommen werden. — K. in L. Sehe der Zusendung
endlich entgegen. — W. in D . Es sind mir bereits mehrere ״Gedächtnißreden"
zugesandt.
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I. *)

Die israelitische

Familie.

predigt am Saööath Sch'moth.
Vom Bezirksrabbiner vr . M. Silber

stein in Mühringen.

, in denen der ehrfurchtgebietende
Das er ste jener fünf Bücher
, haben wir am jüngsten
Gottesgedanke Form und Gestalt gewonnen
' reiche Fülle heiligen Stoffes für fromme
. Welch
Sabbath beendigt
! Mit welcher Andacht
Betrachtungen hat es uns doch dargeboten
des göttlichen Geistes,
Offenbarungen
die
auf
gelaufchet
haben wir
die in unscheinbarem Hirtenzelte unfern Vätern sind geworden!
, meist friedliches Stillleben war es freilich nur, das
Ein einfaches
, anspruch, einfache
das erste Buch der Gottesschrift vor uns entrollte
. Nicht
entgegentraten
, die uns hier in diesem Buche
lose Zuställde
Stimme
heilige
Gottes
der
ein Volk, nein ein Einzelner ist es,
, seine Verheißungen empfan, seinen Mahnungen lauschen
vernehmen
gen durfte. Er sollte sie treu bewahren und im Kreise seiner Fa, bis der Familienkreis sich zum Volke erweitert
milie fortpflanzen
. So, meine Freunde, ist denn das ganze erste Buch
haben werde
der heiligen Schrift die Geschichte einer Familie, die mit hohen
, zu Großem ist be» ist in die Welt gesandt
und heiligen Aufgabe
worden.
auserwählet
rufen und
Das zweite Buch, m. A., mit dessen Vorlesung wir heute
, stellet das Leben Israels als Volk uns dar, aber
hier begonnen
nicht unvermittelt tritt uns das israelitische Volk hier entgegen;
, gleich im Eingänge der heutigen
nein, wir gewahren auch hier noch
Sidrah, die feinen, aber leicht erkennbaren Fäden, an denen die
*) Wir müssen des herannahenden Erlösungsmonats wegen die beabsichtigte Reihenfolge der Predigten nach den Wochenabschnitten unterbrechen resp.
ausgeben, und wenden uns mit Rücksicht auf die nächsten Feste, dem Wunsche
vieler Collegen entsprechend, mit diesem Hefte dem zweiten Buche Mose's,
besonders den Höhepunkten desselben, Auszug aus Egypten und Offenbarung
am Sinai , zu. (Red.)
JSraeli1ischrS,Predigt -Magazin.

März 1875.
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1S2
zusammenhängr . Denn also heißt der
mit dem Volle
ואלה
שמות בני
ישראל
: הבאים
Buches
erste Vers des zweiten
der
Namen
die
 ״Und dies finb
מצרימה את
יעקב איש
וביתו באו
mit
Jeder
,
Jakob
mit
kamen
Kinder Israels , die nach Mizraim
Familie

seiner

kamen

Familie

sie."

das

Schon

WÜrtlein

 ״und " knüpft,

den jüdischer : Alten ausgestellten Deutungsregel/)
israelitischen Volkes , der das uns heute vorliegende
des
die Geschichte
Buch gewidmet ist, an das vorhergehende , von uns als eine Familiengeschichte angesehene und bezeichnete Buch an , und darin schon,
Israel
in
m . Fr ., liegt die hohe Bedeutung , die der Familie

nach

von

einer

ausgesprochen.
in dem Umstande angedeutet , daß
auch
nicht
diese
Und liegt
Geschichte des israel . Volks vor
zur
hier in den : Eingangsworte
gedacht wird , als der Grundlage , auf der das
Allem der Familie
, m . A ., jene zwölf Fahat?  ףJa
israel . Volk sich ansgebauet

zuerkannt

ist, unverkennbar

an der Spitze , sie erscheinen
den Bau des israel . Volks
die
,
Pfeiler
gleichsam als
: auch als eine ewige
daran
aber
stützen und tragen ; sie erscheinen
Boden der Familie
dem
und eindringliche Mahnung , daß nur auf
hat ; auf diesem Boden
das israel . Volksleben sich sicher aujgebaut
milienhäupter

mit

Ahn Jakob

ihrem

die gewaltigen

israel . Volk jedem Sturme , jedem Feinde Trotz.
Meine andächtigen Zuhörer ! In dieser Gestaltung des israel.
Volkes , die es auszeichnet vor allen Völkern des Alterthums , erkenne
den
und
zu Euch , über die Bedeutung
ich eine Aufforderung
zu sprechen , und zwar
. Familie
der israel
Werth

ruhend , Lot das

des

innerhalb

die Stellung , die die Familie
eingenon :men hat , und

1 . über

jüd.

Volkslebens

des Familienlebens , insbesondere
die Bedeutung
sich.
des israelitischen , an
unter dem Beistände Gottes einerEs wird diese Betrachtung
unseres Volkes sich
seits die tiefe Weisheit , die in der Führung
auch die Liebe
aber
andererseits
,
stellen
Augen
vor
kundgibt , uns
2 . über

in uns

zum Familienleben

neu beleben

und kräftigen !

Amen.

I.
Das
zu allen

jüdische Volksleben , das

Zeiten

seinen Institutionen

1 ( הראשונים
2(איש וביתו

aus

der Familie

klar bewußt

seines Ursprungs

und gesetzlichen Einrichtungen

על
יעקב

מוסיף
את

וי״ו

erstand , ist sich

gewesen ; es

hat

der Familie

in
den
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, den es ihr schuldete.
Tribut der Allerkennung freiwillig dargebracht
, bildete denn
, die das israel. Volk geschaffen
Für alle Jnstitutiolien
. Wenn sich
auch die Farnilie stets ben Mittel- und Allsgangspunkt
Israel auf feinem Zuge durch die Wüste um das Stiftszelt lagerte,
darin war oer Lagerordllwlg die Eintheilung des Volkes in Stämme
? ) Denn weislich hütete man
und Familien zu Grunde gelegt
, die die Glieder des Volkes an ihre Fa, die Ballde zu lösell
sich
mitten knüpften.
Wenn ein Krieg begonnen und das ganze Volk zum Heeres, dann ward Jeiten vor Allen das Recht
zuge aufgefordert wurde
, die ein neues Familien, vont Kriege sich zurückzuziehen
eingeräumt
, einen Ehebund geschlossen hatten? )
leben sich begründet
Und wie in seinen staatlichen, also prägt sich auch in
, Anordnungen und Festsetzungen
seinen religiösen Bestimmungen
der Gedailke vorzugsweise aus, daß das jüdische Volksleben die Fanülie als ihre Stütze und unverrückbare Grundlage erkannte und
würdigte.
Die erste gottesdienstliche Feier, die Israel kurz vor feinem
glorreichen Auszuge aus Egyptens Sclavenlande auf Gottes heiligen
, wohin ward sie verleget? In des Hauses
Befehl begehen sollte
Räunte, ill den Kreis der Familie: hier sollte der Familienvater
, das Haus als der Tempel unb
gleichsant als der geweihte siriester
die Pforte, die durch das Blut des Opferlainmes geweihet ward,
?)
als der heilige Altar erscheinen
Ja , nt. Fr., welche Weihe und Heiligkeit die Religiott des
, wie sie es in seiner
Judenthunls über das Familienleben ausgebreitet
es zu beschützen
Berührmtg
unzarten
, vor jeder
Reinheit zu bewahren
, das wird auf jedem Blatte der heiligen
und zu behüten getrachtet
. Wie hoch stellte sie die Familienhäupter,
Schrift uns klar bezeuget
, das
Va^er mtd Mutter! Wie hat sie das Gefühl der Elternliebe
, sorgsam in uils geheget und
freilich schon die Natur in uils geleget
gepfleget und das Gefühl der Ehrfurcht vor Vater und Mutter, die
sichtbaren Stellvertreter Gottes, in uns gewecket und genähret? )
Hat doch dieses Verhältniß insbesondere seine Weihe und Heiligung
, daß es selbst aus unsere Beziehung zu unserem
dadurch empfangen
Gotte ist übertragen worden: Gott — der Vater, wir -- die Kinder! 7)

3456

3)
4)
5)
6)
7)

M

4. B. M. 2, 2.
5. B. M. 20, 1—10.
2. B. M. 12, 3—11.
5. B. M. 6.
Hosea 2, 21 u. 22.

8

ist
Und die Propheten? Steht in ihren Augen doch das Fa, daß sie ihm zumeist ihre farbenreichsten Bilder
milienleben so hoch
, wenn sie die heiligen Beziehungen zur Darstellung brinentnehmen
gen wollen, die Israel an seinen Gott, die Gemeinde Jakobs an
. Wie der Jüngling der holden
ihren erhabenen Schutzherrn knüpfen
reichet und Beide ihre LeBunde
ewigen
Jungfrau die Hand zum
, also verlobet sich Gott
bensloose unauflöslich an einander knüpfen
seinem Volke Israel für die Ewigkeit in Recht und Gerechtigkeit,
in Liebe und Erbarmen. — ״Kann, also spricht der Prophet/)
, daß sie sich nicht erbarme
die Mutter ihres Säuglings je vergessen
sein vergäße— ich versie
wenn
,
selbst
Doch
?
ihrer Leibesfrucht
gäße dein nicht."
Und die Dichter des israelitischen Alterthums? Haben diese
ihrer Leier kein Lied zum Lobe des Familienlebens zu entlocken gemußt? Danken wir diesen keine Herz und Geist erquickenden und
? Doch, m. Fr., wenn
erhebenden Darstellungen des Familienlebens
Lied vom
unübertreffliche
weil
,
ich Euch nur an jenes unübertroffene
der
herrlich
 ״braven Weibe" ( ) אשת חילmahnte, das so entzückend
der
Kreise
treuen Gattin anspruchloses Wirken und Schaffen im
, hätte
Ihrigen zur lebendigen Anschauung bringt, dann, wahrlich
, von
ich auch hierdurch schon die tiefe Verehrung Euch dargethan
und
erfüllet
Familienleben
das
für
Israel
in
Dichter
welcher die
unterWesentliches
, ich würde ein
durchdrungen waren. Und doch
lassen, wollte ich nicht an jenen wunderherrlichen Psalm des KönigSängers Euch erinnern, der also sein Lied- zum Preise eines schönen
Familienlebens erklingen läßt :  ״Heil Jedem, der den Ewigen sürchtet, der da wandelt in seinen Wegen! Deiner Hände Arbeit issest
du; Heil dir und Wohl dir! Dein Weib ist wie die Rebe blühend
im Innersten deines Hauses; deine Kinder sind wie Schößlinge des
Oelbaumes rings unr deinen Tisch. Siehe, also wird der Mann
, der den Ewigen fürchtet! Es segnet dich der Ewige von
gesegnet
Zion aus; du schauest das Glück Jerusalems alle Tage deines
. Friede über
Lebens und schauest Kinder von deinen Kindern
Israeli " 9)
Und schauen wir auf den Talmud. Ist er . von der Hoch? Leget er
Achtung gegen das Familienleben minder durchdrungen
WahrHerz?
ans
warm
minder
uns
die Heilighaltung der Famille
Alles
ich
wollte
,
lich, m. Fr., ich käme in nicht geringe Verlegenheit
8) Jes. 49, 15.
9) Psalm 128.

ISS
, was die alten jüdischen Lehrer zum Ruhme
Euch vor Augen stellen
, die Lehren und Mahund Preise der jüdischen Familie verkündet
, ans Herz geleget
, die sie uns um ihretwillen empfohlen
nungen
haben. Wo fände ich auch Anfang, wo Ende? Darum lasset mich
, das den hohen Werth, den die
nur das eine Wort Euch nennen
, unwiderleglich
jüdischen Alten dem Familienleben beigelegt haben
, Recht
: ״Der", sagen sie, ״übet wahrhaft Frömmigkeit
bekundet
." " )
nähre
redlich
Kind
und
und Gerechtigkeit zu aller Zeit, der Weib
Leben
geschichtliche
das
auf
: Blick
Richten wir endlich unserer
, auf die Zeit feiner staatlichen Selbstständigkeit.
unseres Volkes
? Etwa die, in der es
Welche Zeit preiset es als seine glücklichste
, in der seines Landes GrenMacht und Ansehn nach Außen gewann
:, feiner Bewohner Zahl sich ansehnlich gemehrt
zerr sich erweiterter
hat, in der des Landes Schätze sich gehäufet und seine Stimme im
Rathe der Völker mit Achtung ist vernommen worden? Nein, m. A.,
als die glücklichste Zeit preiset die Geschichte unseres Volkes diejenige,
in der ״eir: Jeglicher saß unter seinem Weinstocke ur:d seinem Fei", in der eir: Jeglicher des süßen Glückes eir:es friedvollen
genbaume
Familienlebens sich erfreuen durfte.
Es hat, m. Fr., unser Volk seine politische Selbstständigkeit
. Nach Gottes heiligern Rathschlusse ist es vertrieben woreingebüßet
den unter die Völker und hat sich gemischet unter die Nationen alle,
. Und doch— Eines hat es
die auf dem Erdenrunde wohnen
neben seiner unverbrüchlichen Treue gegen seinen uralten Glauben
mitgenommen aus feiner alten Heimath und sich treu bewahret unter
, unter allen Leiden: das ist der Familienallem Mißgeschicke
sinn, der es schmückte und der von seinem heiligen Gesetze ihm ist
, a. Z.. war, neben der
. Dieser Familiensinn
anerzogen worden
Treue gegen die Religion Israels, sein treuester Freund, der es
, wenn
, ja der ihm reichen Ersatz verschaffte
tröstete und ausrichtete
die feindliche Außenwelt es mit kaltem Blute von sich stieß und
. Doch dies führet uns
jegliche Gemeinschaft mit ihm ängstlich mied
zum Zweiten.
II.

Denn, n:. Fr., wir wollten ja nicht minder auch die Bedeutung
der Familie für uns selbst zum Gegenstände eingehender Besprechung
, m. A., was wäre unserer Väter Loos gewesen,
. — Freilich
erheben
wenn sie sich nicht mit allen Fasern ihrer Herzen der Familie an10) 1. Kg. 10, 25.
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hätten! Ausgeschlossen von allem Verkehr mir ihren
andersgläubigen Brüdern, gehaßt, versolgt
, beschimpft
, geschmäht,
mar ja die Familie der einzige Zufluchtsort
, in dem sie sich sicher
und geborgen suhlen dursten. Hier vergaßen sie die bitteren Kränkungen
, die nran ihnen draußen zusügte
, die schmachvollen Zurücksetzungen
, die sie draußen, ach! so tief und schmerzlich verwundeten;
hier urtheilten sie kälter und ruhiger über Feindseligkeiten
, mit denen
man ihnen das Leben vergällte und verbitterte
. Denn hier, an der
Brust der zärtlich geliebten Gattin, in der Mitte eitler blühenden
Kinderschaar sühlten sie sich ja reich entschädigt für alle Entbehrungen, die sie sich draußen allserlegen
, für alle Kränkungen
, die sie
drailßell widerstandslos ertragen mußten. Denn Gattill und Kinder
sragteil nicht ilach den Ehren, die ihnl drailßell bezeuget wurden
und gestimmten das Maaß ihrer Liebe nicht nach der Stelllmg, die
sie im Leben einnahlnen
. Sie öffneten ihnen ihr Herz, sie trösteten
sie so ilmigtich
, sie zeigten so unverholen ihre Liebe, ihre Achtung,
Ulld sie, uilsere Väter, füllten sich durch den reichen Schatz von Liebe
und Treue, der hier im Schooße der Familie für sie verborgen war,
so beglückt
, daß sie selbst mit ihren Peinigern nicht tauschell mochten,
so stolz ulld übermüthig diese auch aus sie herabgeschauet und ihre
Verachtullg if;nen bezeuget haben mögen.
Aber, m. Fr., bedarf es öemt des Hintergrundes einer unglücklichen Lebensstellullg außerhalb des Kreises der Familie, um
den Segen, einer Familie anzugehörell
, urls tief und innig empfinden
zu lassen? Breitet nicht die Familie segnelld
, schützend und schirnwnd
ihre Fittige über Alle aus, die von ihrem Zauberstabe berührt werden?
Seht, m. Fr., ein schönes
, inniges Familienleben beglücket
vor Allem. Ja , meille Brüder und Schwesterll
, die ein freundliches
Geschick in einen anmuthigen Familienkreis gestellet hat, Eure leuchLenden Züge spreche
!! es imverhohlen aus, Ihr zweifelt hieran nicht.
geschlossen

Ihr wisset es, daß Liebe allen! das Lebell verschönert
, es schmücket
und zieret, das Leben des Lebens werth erst machet
. Wo aber
empfängt dieser edle Trieb, von Gott selbst in unser Herz gepflanzet, die reichste Nahrung? In ! Hause, im Kreise der Familie.
Hier festigt die Liebe die heiligen Bande, die Vater und Mutter an
Sohn und Tochter, die die Gatten aneinanöer unauflöslich knüpfen.
Könnet Ihr Euch Schöneres
, Lieblicheres denken
, als wenn alle
Herzen im Familienkreise in Liebe für einander schlagen
, als wenn
Eines auf des Andern Antlitz lieset: Wie lieb' ich Dich! — als
wenn Eines das Andere in Beweisen des Wohlwollens und der Zärtlichkeit zu überbieten trachtet
. Da weiß Jegliches sich sicher in dem

13?
beglückenden Bewußtsein
, daß es in dem Anderen einen treuen Freund,
eine Stütze und einen Halt besitzet
, dem es stets vertrauen darf.
Und nicht durch die Liebe nur , nein, auch durch den heiligen

Frieden, der über

einend schönen Familienleben

waltet, beglücket

uns dasselbe
. Wer kann, wenn das Herz in stetem Aufruhr sich
befindet
, wenn von Neid und Mißgunst
, von Rachsucht und Ehrgeiz,
des Menschen bösen Geistern
, das Herz heimgesuchet wird, sich glücklich fühlen! Hier im Hause
, im Kreise der Deinen, wo Keiner dem
Anderen Uebles gömret
, wo in Freundlichkeit und Wohlwollen die
Herzell für einander schlagen
, da wird der heilige Gleichklang der
Seele nicht gestört
, unb die Seiten des menschlichen Herzens klingen
von keinem Mißton wieder
: da herrschet heiliger
, beglückender Friede.

Das Familienleben aber beglücket nicht allein, sondern es
wirket auch veredelnd und versittlichend auf die Glieder des
häuslichen Kreises
. Denn, m. A., ist unser Herz hier der Liebe
geöffnet worden
, dann bleibet sie nicht eingeschränkt auf des Hauses
nächstell Kreis, nein, sie dehnet ihren Einfluß weiter aus — auf Alle,
die in ihre Nähe treten. Das Herz, einmal mild und weich geworden
, kann sich llicht sogleich wieder verhärten und verschließen.
Du schauest mit Innigkeit und Zärtlichkeit auf Dein anmuthiges
Kind, das, hülstos, seilte Häudlein ausstreckt nach Deinen Vaterarnien. Wie könntest Du Dich da lieblos abwenden von jenem
armen, verlassenen Kinde
, den! keine Vaterarme liebend sich entgegenstrecken
, dessen arrne Mutter um Deinen Schutz
, um Dein Erbarmen fleht! Hochbeglückt schauest Du auf Dein geliebtes Weib
, die
Dein Leben mit neuen Reizelt schmückt
. Wie drängt es Dich, jeden
ihrer Wünsche zu erfüllen
, bevor sie ihn noch ausgesprochen
, duf-

tende Blunien aus ihren Lebensweg zu streuen! Wie? Könntest
Du jener Armen Deine Hilfe versagen
, die den Gatten schon früh
verloren unb nun Niemanden hat, der ihr Schutz und Schirm verleiht, der für ihres Leibes Nothdurft sorgt?
Willst Du, mein Freund, den bedeutsamen Einfluß eines schönen, innigen Familienlebens kennen und würdigen lernen? Sieh
den Keim
, der tief verborgen drunten schlummert in der Erde dunklem
Schooß
. Da grüßet ihn der Sonne erwärmender Strahl und wecket
ihn zu neuem
, schönem Sein. Was ungekannt in der Erde ruhte,
tritt, vont Strahl der Sonne wach geküßt
, hervor ans Tageslicht,
entfaltet sich zur lieblichen Blume, zur labenden Frucht, die durch
ihren Farbenschmelz
, durch ihren Wohlgeruch den Menschen erfreut,
und durch ihren Wohlgeschmack ihn erquicket und labt.
Also die Familie. In unserem Herzen ruhen Triebe, die die
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Natur , wohlthätig , in uns gesenket hat . Aber sie würden zumeist
unentwickelt bleiben , wenn nicht in dem Familienkreise sie zum Leben
erwecket würden und zu edler Wirksamkeit . In unserer Kindesbrust
zunächst werden die still schlummernden , edlen Triebe wachgerufen:
die Liebe zu denen , die das Leben uns gegeben und die sich dann
ausdehnet auf Geschwister und Freunde , bis sie, wohlgeleitet , alle
Menschen umschließet ; die Ehrfurcht vor den Eltern , die aus diese
sich gestaltet
nicht eingeschränket bleibet , sondern zur Ehrerbietung
aus AusWeisheit
,
Lebenserfahrung
,
Alter
gegen Alle , die durch
machen dürfen.

Zeichnung Anspruch

wirket auch dadurch
Ein inniges , schönes Familienleben
ihren Blick empor
es
daß
,
edelnd aus des Hauses Genossen
ist.
Vater
Himmel richtet , zu dem , der unser Aller

verzum

Liebe durchwehet ist,
sich bewahret
Natürlichkeit
da werden sich die Herzen , so sie ihre
haben , dankbar Dem zuwenden , den sie als den Urheber alles Guten
sehen, wie Vater und
lieben und verehren müssen ; ׳da werdet Ihr
Mutter des Kindes Blick zum Hirnnlel emporrichten und es zn Dem
emporschauen und beten lehren , der unser Aller liebender Vater ist.
Wo

die Familie

vom

Hauche

heiliger

Ja , m . Fr ., im Hause , in der Familie entspringet der F r ö mQuell , da empfängt der fromme Sinn stets neue
heiliger
migkeit
Nahrung , neue Anregung . Das , m . A ., hat denn auch die Religion
klar erkannt und genugsam gewürdigt , mehr -denn
des Judenthums
Wie hat sie darum auch das Haus zu einem heiligen
Tempel gestaltet , erhoben und geweihet , nicht nur damals , als sie
die erste Feier in Egypten in des Hauses Räume verleget hat , nein,
und
auch jetzt, auch heute noch, da sie mit sinnreichen Symbolen

jede andere .

Erinnerungsdenkmalen

es geschmücket und gezieret hat.

in das Haus mahnet die Mesusa an
, daß es ein Tempel des Herrn,
Hauses
des
die hehre Bestimmung
ein Gotteshaus sein soll, und sinnvoll spricht es das ״Schaddai " aus,
wer in dem Hause thronen will , der allmächtige Wellenlenker , der
ein wie eine
himmlische Vater . Hier im Hause kehret der Sabbath
Gleich beim Eintritte

Liebreize geschmückte Braut und heiligt und weihet Dein
Haus und verkläret Deinen Familienkreis . Mit frommem Segens, und Söhne
spruche begrüßt der Vater die liebliche Sabbathbraut
bei ihrem
um
,
Mutter
und
sich um Vater
und Töchter drängen

mit

allem

glückverheißenden

Eintritte

den elterlichen

Segen

zu empfangen.

Und mit welcher Liebe und Sehnsucht werden hier die Feste
empfangen , das heilige Peßach , das alle Glieder der
des Herrn
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Familie zu einem so sinnigen und innigen Familiengottesdienfte vereinigt, das anmnthige Schabuoth
, das heitere Suckoth!
Heil uns, a. Z., daß der religiöse Hauch noch immer Israels
Familien durchweht
, daß Innigkeit und Wärme in ihnen ist treu
bewahret worden
. O, lasset sie uns erhalten und befestigen
, lasset
uns unermüdlich schöpfen aus dem Quell der Freude und der Frömmigkeit
, aus dem Borne des Heils, der sich vomHa u se aus ergießt!

Amen.
II.

Die vier

Decher.

Jeßachpredigt
von Rabbiner Dr. Adolph Lewin in Koschmin.

In Andacht Versammelte
! Der Vergangenheit Erinnerung
stets unverkümmert wahren im wechselnden Kreislauf der Zeiten,
das ist eine hehre, aber auch eine schwere Aufgabe
. Denn nur so
lange ist dieses Wahren ein Erhalten, als wir uns bewußt bleiben der
Ursachen und des Zweckes der Erinnerung
. Dagegen wird nutzlos,
matt und todt, eine Last und Bürde nur das Gedenken
, so die Form
allein geblieben und der Geist entflohen ist! Das wahre Erhalten
aber, meine Themen, wird noch erschwert dadurch
, daß wohl die
Ursache ewig unverändert dieselbe bleibt
, daß aber der Zweck und
Eindruck
, die Wirkung des Gedankens'stetig wandeln und wechseln
muß, je nach den Verhältnissen der Zeit, je nach der Strömung der
herrschenden Gedankenrichtung
, je nach den Bestrebungen
, die sich
Bahn zu brechen suchen oder sich dieselbe schon errungen haben. Da
muß die Vergangenheit mit ihren Lehren herantreten
, sichtend und
sondernd
, muß sie scheiden die Spreu vom Weizen
, das Gesunde und
Edle vom Unedlen und Gemeinen
. Da muß der Vergangenheit Gedenken uns der Wegweiser werden in des Lebens Wirrnissen
! Ewig
nur daher, meine Andächtigen
, wird von dem denkenden Menschen
wiederholt des Psalmisten Frage: (Psalm 116, 12) 'מה אשיב לה
 ״ כל תגמולוהי עליWie kann ich vergelten dem Herrn all' seine
Wohlthaten an mir?" In welcher Weise
, mit welcher Absicht
, zu
welchem Zwecke soll immer wieder ich gedenken und dem Ewigen
danken ich die Fülle seiner Gnaden? Sehet, meine Themen, in
hartem Drucke schüttelten die Ahnen ab von sich die alpenschwere
Last, da in Gedanken
, Formen, Bildern sie sich veranschaulichten des
Ewigen rettende
, helfende Macht. In der Knechtschaft Finsterniß
Israelitisches

Predigt -Magazin .
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auch

rufen

und unser Gottvertrauen!

Gotteserkenntniß

stärket und festigt unsere
In

und weihet unsern Sinn,

er unser Denken

Gemeindeleben , da läutert

und

immerdar

ליציאת

 זכרals

wie es noch heut
מצרים

feiern :

Lebenden,

an die in der Freiheit

es richtet

streben , welche Mahnung

zu erkennen

wir

indem

Brode ,

Fest der ungesäuerten

das

aus

Auszug

den

an

Andenken

zu

Feste

auffordert , unsere

uns

der Er-

wiederum

diesen ! Sinne , meine Andächtigen , weihen wir

innerung

Labetrank,
durchströmet

unser Einzel - und auf unser

ein auf

und wirket

der Feuertrank

uns

Da

des Ewigen !"

an den Namen

wir

der Erinnerung

mit

Geschlechtern , füllen

so vielen

wir erheben den Bechsr
und Belehrung gefpen-

 ״Indem
כוס
ישועות
den Becher , der Trost

אשא
ובשם ה׳
אקרא
der Hülfe , indem wir
det

zu spenden : (Pf . 116 , 13)

Befriedigung

genug , um auch uns

weit

in den alten

das Verharren

alte Antwort , meine Andächtigen , sie ist reich und

Die

Formen ?

Odem.

belebender

der Freiheit

umfächelt

nützen der Rückblick, was

soll uns

Was

uns

der Druck ,

ist

den

Geschwun-

Anders , meine Theuren , wir !

allen seinen Wohnungen ."

in

 ״Licht ward

Hand

durch Gottes

einst in der Knechtung

, daß

der Erinnerung

in

Helles Licht

der Hoffnung

ihnen

leuchtete
Israel

Amen.

Egypten !

I.

wir

Ewigen .
כוסות

Welche Gedanken

ihnen

Becher verkörpert
antworten

nen Stufen
der Folgezeit

schon

fragen

so

und Abschnitte
darin

den Schooß

nicht

der

sind .

(Peßachim

die Gnadenspende

Gebrauch

uralte

der

vier
Jeder

Lehrer .

seine Weisung , und

und

, sowie die Geschicke

Israels

Alle vereinen

להשקות את
ישראל
entsprechend wird Gott

ohne eigenes

des

Wendungen , daß die verschiede-

der Erlösung

umschrieben

wir

palästinensischen

einen Schriftvers

Becher des Trostes !"
Allein

unsere

haben

in diesem Thun ? סדין

sich uns

sie in mannigfachen

AMpruche : ארבע׳כוםות
 ״ שלIhnen
תנחומים
vier

bergen

entstammt

 ״Woher

לארבע

Becher ?"
daher

und dabei angerufen

den Becher des Heils

haben
Weines

den Namen

Vierfach

.

Tafelrunde

unserer

an

Jeden

einem

erhoben

Erinnerung

Becher

wir sinnbildlich uns veranschaulicht , indem !vir vier
füllten

— haben

Texteswort

unser

Auch

der Ahnen .

die Erlebnisse

gerufen

unsere

in

wir

und Gebräuchen

Formen

mtt seltsamen

haben

Familienfeier

das Fest des Auszuges

eingeleitet

gestrigen Abende

am

ich !" —

erhebe

Heils

des

eigengearteter

In

!

Versannnelte

Andacht

Becher

 ״Den

כוס

ישועות

אשא
In

sie sich in dem

עתיד
הק״בה
einst Israel

וכנגדן
reichen

jerusch . X . 1 .)

Hinzuthun
des Ewigen !

fällt
Jeder

dem Irdischen
Lohn

in

erfordert
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ein vorangehendes
einem andern

Streben ,

eine That,

Lehrsätze vier

Seiten

und

so werden

im Verhalten

auch in

Israels

bezeichnet , durch welche es sich werth erwiesen hat der Befreiung . Diese
vier Seiten sollen auch in unserem Wesen sich ausprägen , so wir
nachstreben dem vierfachen Trostesbecher aus dem Schatze der göttlichen Gnade!
Als erstes
Egypten

Verdienst

befreit

שמם

את

wird hervorgehoben :
שנו

שלא

Israel

ward aus

 ״weil sie ihren Namen

nicht
Andächtigen ! es hieße die Weisen mißverstehen,
wollten wir in sklavischer Buchftabentreue
annehmen , daß sie hiermit nichts Anderes gemeint haben , als daß Israel
ängstlich darauf
gewechselt !"

Meine

bedacht war , daß fein Name
seiner ureigenthümlichen

derselbe

Form

hen davon , daß die Heranwachsende
Volksnamen
Israel

besaß , sehen wir

und Jakob , Juda

bliebe , daß

ausgesprochen

Volksmenge

werden ?

Anders

wir hinzeigen auf die Gefahr

des Ewigen ; und
kann damit

wenn

fie's

erworben

und

der Verlockung , die gleicherweise harter
in sich bergen.

und vortheilhafter

ist's

denn zu den Bedrückten zu gehören , wie
passend und ehrenvoll

abgese-

noch keinen eigenen

aber , m . Th ., schon erscheinet es , wenn

Druck sowohl wie volle Freiheit
Angenehmer

Denn

in

in der Geschichte wechseln die Namen,

und Volk

gethan , welch' Verdienst , welcher Vorzug
begründet

dieser Name

werde .

da , zu
es auf

erscheint , alles Sondernde

den Bedrückern,

der

andern

Seite

zu beseitigen , um

allein Mensch , allein Staatsbürger
zu sein ! Israel
aber hat seinen
Namen , seines Stammes
Gliederung
bewahrt in Zeiten , da dieser
Name gleichbedeutend war mit Noth und Elend , Druck und Schmach,
da treues Festhalten ward vergolten mit Haß und Tod , indeß dem
feigen Abfall

reiche Ehrenkronen

läugnen

diesen

um uns

zu erwehren

Namen

aus

winkten — und

wir

sollten

ver-

unverständigem

Großmuthskitzel , oder
des leisen Unbehagens , welches noch heutzutage
hie und da Ungebildete und Halbgebildete
durch ein vornehm seinsollendes Gebühren

uns

erregen?

Jedoch auch dieses treue Festhalten
Treubleiben

an der Gesammtheit , das

bei der kämpfenden

Schaar , der wir zugetheilet worden,
füllet noch nicht ganz jenes Verdienst aus ; vielmehr ist diese Pflichttreue nur
ein Zeichen des Treubleibens
Israels ! Dieses aber finden wir
wieder in dem Schriftworte , welches nach unfern Weisen des ersten
Bechers Bedeutung kündet : (Ps . 16 , 65 ) ה׳ מנת חלקי ופרסי אתת
תומיך גורלי
 ״Du Ewiger , mein Freudenmahl , mein Kelch , Du hast
mich geleitet in meines Berufes
Wahl !" Dieses Wort , m . Th .,
gilt nicht nur dem Einzelwesen , auch die Gesammtheit Israels
spricht
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in

demüthigem

geblieben

Stolze

vor seinem Gott

mit geistigen und irdischen
blieben !"

In

Wesen

Verdumpfung

den Kampf

treu

 ״Es hat gekämpfet
und

ist Sieger

gegen

gegen geistigen

siegreich durchgeführt

solchem Ringen

irdischen

Hochmuth

ge-

Trieb

und geistige

zu haben , sowie in dem Vorsatze,

zu bleiben , spricht sich in voller

daß unsere Ahnen , daß wir

 ״I sr ael"

Wahrheit

aus,

geblieben sind , daß wir werth

gezeigt des Namens

heben wir
העמים

Israel . Deshalb , meine Andächtigen , erauch den ersten Becher mit dem Dankesspruche  בחר.אשר

מכל

Wir

בנו

lobsingen

den Zeiten
geistigen
Tagen

 ״gegen den , der uns

dem Herrn , der uns

ren den Namen

Israel

Lichtes
und

wir

vor allen

die Aufgabe

verdirbt

Trieb

zu erweisen , wie in
den milden

bleiben

alle Zeit

so ׳auch , da

und

und geloben

verfeinerte

Neigungen .

bleiben

den

Israel

Strahlen

Boden , wie in den
Sinneslust

Wir danken ihm solch'

bei des Bechers Erheben
wollen ,

Völkern ."

zuertheilet , zu wah-

seine Kämpfer

auch jetzt unter

Einfachheit ,

wir würdig

indem

als

erwählt

— fest zu stehen auf oemselben

natürlicher

veredelt

, uns

der Finsterniß , so

hohe Aufgabe
daß

— es ist Israel

und Mächten

dem Hochgefühle ,

und irdische Lust , den Kamps

uns

es aus

zu allen Zeiten , in allen Verhältnissen .

göttlichen

אקרא

ובשם ה׳

Namen

, die Wahrer

,

anzurufen,

der Sitte , Tugend

und Gotteserkenntniß!

II.
Als
das

zweite

fernere

Ursache

Verdienst

 ״daß sie ihre Sprache
lich Hunderte

und

bleibt

es

des Lebens

Lehren

ganze

Bedeutung

des
Diese

Weisen

 ״sie

die Kenntniß

der Ahnen .
hende Salbung

haben

geht uns

,ראשי כוסי רויר
בשמן
 ״Du
schenktest mir vollen Becher
des Oeles

שלא
wirk-

sollte

in Wahrheit

der

heiligen

Sprache

und zu erweitern , aber nicht als Sprache

dem zweiten

des Gebetes

ihre

Allein

Sprache

und

um

damit

der

ist die

nicht gewandelt"

erst auf durch den Sinnspruch , den

Becher

weihen : (Psalm

23 , 5 ) השנת

salbtest mit Oel
mein Haupt und
ein !"
Es fluchet empor und strömet

himmlische Labung , so wahr

des Heils , so ernst wir

שנו
Israel

meine Themen , war

zu verstehen " und zu erforschen .

nicht erschöpft .

einher

und

Wohl ,

und des Umganges , sondern

Ahnen

unsere

liegen ?

Pflicht ,

zu erhalten

את
Sollte

gelebet haben , ohne des Lan-

und zu sprechen ?

Verdienst

Israels

in seiner Mitte

לשונם

haben ."

in Egypten

zu erlernen

ein religiöses

angegeben :

nicht gewandelt

von Jahren

des Sprache
darin

der Befreiung , meine Andächtigen , wird

Israels

gedenken und treulich

Oel ist des Friedens

Bild .

, die allen Menschen ertheilt

Es

wir erheben den Becher
nachstreben
ist

der Weise

des Priesters

wird , die Allen

wei-

zuruft:
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(Kohel. 9,8 ) יחסר

ראשך אל

לבנים ושמן על

בגדיך

בכל עת יהיו

 ״Aller Zeit sei weiß dein Kleid und Oel ermangle deinem Haupte
nicht ."
Alle Zeit sei unschuldvoll dein Sinnen und dein Trachten,
und nie wird Frieden fehlen dir . Der Oelzweig des Friedens aber
wird auch jetzt noch nur durch jenes Verdienst erlangt , das Israel
in Egypten

sich erworben לשונם
שלא שנו את
 ״daß ihre Zunge
nicht gewandelt ." sticht darf die Zunge schmiegsam und biegsam
ein Werkzeug werden der List , nicht tausendfältig gekrümmt sie Heucheln und lügen . Nur eine Zunge
darf der Mensch besitzen, nicht
doppelzüngig
und Sprechen

— בלב
eines

ואחת
 אחת בפה, — nurso reden , daß Denken
ist , aber auch so stets , daß dem Quell der

Sittlichkeit allein entstammet die Rede . ( 1. B . M . 25 , 23 ) יעקב
 ״ איש תםJakob war ein Mann , dessen Herz nur eine Falte
hatte"
— nicht verschlungen und nicht gekrünnnet seien Israels
Pfade ;
nicht verdecke, nicht verhehle seine Zunge die Gedanken seines Herzens — nein , sie sei der wahre Dollmetscher seines Denkens — und
dieses sei rein und lauter vor dem Ewigen , seinem Gotte . So sordert auch uns , m . A ., der Becher des Heiles auf , den wir erheben,
um

den Ewigen

was

alltäglich

anzurufen :

ולא

עולח
ישראל לא יעשו
ש ^ רית
תרמית
בפיהם לשון
ידברו כזב ולא ימצא
 ״Der Ueberrest Israels
scheue das Unrecht und rede nichts Unwahres , es werde in ihrem
Munde trügerische Zunge nicht gefunden — dann weiden sie und
lagern ungestört ."
(Zephanja 3 , ׳13 .) O , m . Th . ! Wie schmerzlich
durchzuckt es uns , da dieses Prophetenwort
uns zeiget klaffend eine
tiefe , weite Kluft zwischen den Anforderungen der Religion
und dem,
unter

uns

geschieht ! Da scheint die Sprache
nur
zu schaden — die Zunge nur ein Werkzeug,
List und Gewalt , Täuschung und Verderben heraufzubeschwören , zu
zerstören und zu vernichten den Frieden und das Glück des Nächsten,
uns verliehen ,

damit

wenn dadurch eigener Gewinn sich erzielen läßt ! Da werden mißachtet der Verwandtschaft
Bande , der Sitte Gesetze, wenn nur Vortheil und Verdienst in Aussicht steht ! O ^ hr Einen , möget immer
Ihr daran denken : (Jes . 5 , 8 ) הארץ
בקרב
לבדכם
והושבתם
 ״Wollet Ihr denn a l l e i n im Lande übrig bleiben ?" a l l e i n im Besitze — allein
umgeben
von reicher Habe , beladen mit dem Fluche
derer , denen ihr geraubt das Brod , die ihr dem Elend preisgegeben
habt ? Und wiederum ihr Andern , die ihr Euch geschädigt fühlt und
glaubt von Nebenmenschen , von euren Religions - und Blutsverwandten , beherziget das Wort (Kohel 3 , 5) : להביא
אל תתן את פיך
בשרך
 ״ אתGestatte nicht Deinem Munde , in Sünde zu bringen
Deine Blutsverwandten ."
Es entsprösset der giftigen Aussaat
gif-
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tige Frucht

— sie vergiftet

Gesammtheit

!

Egyp-

aus

vom Auszuge

der Erzählung

während

Becher

zweiten

den

auch

wir

erheben

Deshalb

!

Erniedrigende

Schändende , alles

wir

bleibe ihr fern alles

— drum

ist sie Gott

— geweihet

zum Ewigen

, m . Th .,
rufen

Zunge

der

Mit

Erheben !

des Bechers

reißen

entstammt

der Schuld , die der Zunge

aus

Empor

anerkennen , wie nichtig ist unsere Kraft , wie erhaben
verheißen den Gesetzen des
Macht , darin wir Gehorsam
wir

ten , darin
ist Gottes

dann würdig
gleich  ״nicht

unsre Zunge — mit ihrer

wahren
her!

um uns

rings

Frieden

erstreben

wir

den Ewigen , wenn

Sprache " , sondern

wechseln unsere

nur

den Ahnen

einprägen , wie wir

uns

daß wir

— auf

werden , anzurufen
Hilfe

fest-

manches

Umstürze

Haus!

begründete

Ewigen

Eigennutzes , der

des

und
nicht

und der Schmachreden

Verläumdung

soll uns

fressende Feuer des Unfriedens

, der Schadenfreude

der Zerrüttung

und

Leben der Einzelnen , das Leben der

das

Euch , daß das

Wahret

III.
את

מנשיהם
nicht gewandelt
zählen

unsere

Lehrer

sreiung

auf !

M . A . ! schon die eigenthümliche
auf - oder

macht , eine

es unmöglich

sie das

Wohl , daß
—

denn

ist

ein

triftiger

Wos

ihren

für

Beweis

einen

ihr

— אשא

des  ״zwiefachen
und Umhüllung
denen

den

ישועות

 כוםden

damit
Sinne
nnsere

zu

nicht

—

daher

ein

sie nicht geän-

thun ?

uns

Lehrer
vierten

und

auch nur

Becher — unser

Becher der  ״gedoppelten
Israel

Hilfe " ,

, wollen sie sagen , hatte

bewahret , indem es zugleich die Umkleidung

desselben , seine Formen

Feststehen

und

Sinn

zwei-

dritten

schon von den Vorfahren

verrückte

noch

ja

sie

Kleid nicht geändert " ist ein

Heiles " erhebe ick !

stets das Sittengesetz

lautern

nicht

geben

so

Und
für

Sinnspruch

Texteswort

ihr

Gesetz und

Ganze .

kannten

Satz.

 ״Bekleidung " im gewöhnlichen
haben

das

worden

überliefert

Doch

haben ?

von
 ״Sie

gewahret , natürlich

spricht der Weisen

hat die Religion

dert

gegliedertes

ist.

Aber , daß ihre Kleider

!

die Befreiung

für

Gesetz

anderes

ein

ist

Redewendung

her

von Abraham

hin , daß hier

darauf

bildliche

unwandelbar

Gesetz

es ihnen

wie

Sittengesetz ,

Grund

Kleidung

der

Wechseln

das

anzu-

Stufenfolge

absteigende

eine

nur

, die

Aufeinanderfolge

Nothwendigkeit

nehmen , weiset mit zwingender

der Be-

Ursache

vierte

und

dritte

als

Israel
" , das

fein Gewand

auch nicht

und

 ״Daß

שלא שנו

את

דתם

ושלא

שנו

fein Gesetz

auf dem

festhielt , in

unverändert

es geübet worden ist !

geheiligten

Boden ,

die

Solches un-

ehrfurchtsvolle
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Scheu vor den geweiheten Formen — es hat in ihrer Brust immer
höher erglühen lassen das Gesühl der Pietät , es hat sie schonend
und liebreich gemacht nach allen Seiten und würdig der Befreiung.
M . A . ! auch wir erheben den Becher des Heils und rufen den
Ewigen an ! Wir werden dadurch gemahnt , daß zwiefach dieses
Heil , daß es in Gedanken und in Formen zu Tage tritt . Manchmal wohl wechseln Formen und Gestalten , und der Gedanke allein
bleibet ewig . Aber soll und darf jeder Einzelne für sich ersinnen
neue Fornien , wie sie seiner Laune , wie sie seinen augenblicklichen
Einfällen behagen ? Sollen wir nach den unsichern Gründen allein,
die hie und da der Eine und der Andere für die GesetzesvorschrifLen sich erkünstelt hat , wir auch diese ummodeln
und wandeln?
Und wieder — wie oft entschwindet
mit der Form
zugleich der
Gedanke , mit der unansehnlichen Schale zugleich auch der edle, kostbare Kern?
Sehet
Bildung

um Euch —

Wirken

religiöser

Beziehung
— von sich werfen
bezeichnen
sie auch .
Entfaltung
Form

in

darin , daß
allein

allen Verhältnissen
die Formen

will man

fester

sprengen

äußert

sich der

sie gestaltet .

In
die Fessel der Form
aber und Formen —

die Ceremonien ! Namen
und umhüllen nicht allein die Sache , sondern e r h a l t e n
Heraus aus dem Chaos der Unklarheit erhebt zur vollen
, zum Wirken sich der Gedanke , wenn ihm die passende

ist zuertheilt

worden . Und nicht der Masse allein ist die
— jeder Mensch bedarf derselben , auch der geiWie die Kleidung dem Klima und den verschiedenen Beschäftigungen
angepaßt , zu einem Theile des Menschenwesens wird — wie eine Aenderung darin oft des Wesens Wandelung bedeutet , so und noch inniger schmiegen die Formen der Religion sich ganz ihrem Gedankeninhalte
an . In ihnen wird dieser
erst faßlich , wirkungsvoll — ohne sie ist er ohnmächtig , ein leerer
Form nothwendig
stig Hochgestellte .

Schall !

Diese Formen , die wohl hie und da den Einen beengen,
dem Andern fremdartig
erscheinen mögen — sie sind nicht veraltet,
sie sind noch heute das Gefäß für den geistigen Gehalt unserer Religion , ohne welche dieser Geist sich verflüchtigen würde . Noch heute
vermögen

sie, was in früheren Jahrhunderten
sie vermocht . Ja,
von so Manchem mißachteten , geschmäheten
Formen
haben
rein erhalten unser Leben von Lastern , an welchen Völker zu Grunde
sind gegangen — sie haben geweihet unfern Geist , sie haben unsere

diese

Tragkraft

gestählt , unsere

halten .

Allgemein

richtung

Weisheit

Brust

anerkennet
— und in

gepanzert , unser Herz warm ernoch heute die Wissenschaft ihrer Erunserer Zeit sollte man leichtsinnig
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Formen , denen ihr Kraft und Gesundheit , bereit unser ganzer

Hilfe , daß wir

Form

würdiger

den dritten

Mitte

unserer

so aus
fach

erhebend

Das

rufet

den

uns

zu :

Becher des Heils ,

ihre Formen

lichkeit und
lebendig

uns

!

ist in solchem Gedanken

stes — er alldeutlich
daß stets

vollenden

.w

des Auszuges

aus

an den Ewigen!

uns

in Lebenslust
seiner

Egypten " !

—.

die Sitt-

zeigen , wie
an oes Ewi-

die Erinnerung

weihen

Israel

— erhaltet

künde seiner Gnade

Tagewerk , stets dem Ewigen

im ״Gedenken

Geduld

spende den vierfachen

auch uns
wir

wir

des Namens

Lasset durch die That

gen Leitung , auf daß er uns
ung ; auf

und

Vier-

Lohn ! — M . A .

rufen

werth

Euch

Frieden , Eintracht , Milde

wahret

unser

Tugend

, ihrer

die,
wird

schlummern , einst anbrechen

im Staube

Erhaltet

Israel

für

Zeit , daß für

die messianische

wird

des Auferstehens

der Tag

, daß

aussprechen

die Hoffnung

einst herannahen

hienieden

gestützt aus diese Lei-

Pfaden , da wir

aus der Tugend

tung , vertrauungsvoll

verliehen

hat

Lehre

seiner

in

der uns

Dankge-

in Gnaden

geleitet

lobstngen , der Israel

des Geschickes Wegen ,

die Führung

Tische und

beim

Festesbecher

und vierten

dem Ewigen

bete , da wir
auf

erheben

hoch den Becher des Heils !" D e s zum Zeugen

halten

״Wir

es aussprechen:

vor Gott

wir

in

wollen , das geloben

Geiste erhalten

im rechten

am Feste der Befreiung

wir , indem
wir

und

Sittenlehre

Heils - und

Israels

brauchen , daß wir

zu schämen

und vor Gott

Ahnen , nicht vor Menschen

schlechter sich unserer , ihrer

Ge-

Ahnen , daß die späteren

biefeu

bleiben

würdig

Ah-

und der

des Heils

den Becher

erheben

wir

Theile

an den Herrn , der unsere

rufen

Wir

!

Theureu

Meine

nen hat befreit , iitbem

Stamm

geringsten

zum

nicht

Schärfe

und

Klarheit

Geistes

seines
dankt.

Bringet

geheiligten

jene

unverletzt

wahret , wahret

macht , und

nothwendig

gehen !

Gemeinde -Einrichtungen

der

die Erhaltung

die Opfer , die

freubig

verlustig

Wirkungen

segensreichen

Acht , daß wir dadurch

Habet

nachzugeben ?

ten Schönheitsgefühlen
nicht auch der

erkünstel-

um theilweise

des Gesetzes , blos

dieses Gewand

abstreifen

Becher des Troschirmende

Führ-

und Lebensfreude
Feste

Amen!

Erinnerung

III.

Daickeslied und Lebensfreude.
Uredigt für den siebenten Hag des Keßachfestes.
von Rabbiner vr . Adolf Lew
ivv

in Koschmin.

לכל

Ewigenwill
In

in

אשלם נגדה נא
' נדרי לה
 ״Meine
Gelübde
dem
lösen von dem ganzenKreise seinesVolkes ! (Psalm 116,14 .)
Andacht Versammelte ! Wir haben erhoben den Becher
ich

des Heils

und riefen an den Ewigen , da bewußt der Einwirkung
wir bei des Festes Beginn gedachten der Großthaten , die
Gott ' den Ahnen sowie uns erzeiget . Eine Fülle von Verpflichtungen,
von Mahnungen
an uns entströmte einer solchen Betrachtung —
und nun , da das Fest seinem Ende nahet , wollen wir nicht entschwinden lassen jene Eindrücke , sondern sie fefthalten und wirksam
werden lassen , aus daß wir erfüllen das Gelübde , welches vor Gott
auf uns

wir

ausgesprochen

haben .

Heute , meine Theuren , umtönen uns in
Gesänge des Lobes , des Dankes , der Freude und des
Frohlockens ! Abermals ist's der Rückblick in die Vergangenheit vereint mit dem Einblicke in die Gegenwart , was der Ahnen frohen
Sinn auf uns überträgt, , was lebendig und wahr jene Meistersänge
von unsern Lippen erschallen läßt . Ist es doch dem Menschen angereicher Wahl

boren , daß nicht in lautlosem Schweigen er zu äußern pflegt die
Eindrücke , welche die Geschehnisse aus ihn machen , sondern , daß in
der Töne auf - und absteigender Reihenfolge er jeglicher Schattirung
des Empfindens
Zeichen leihet . Besonders
das Gefühl des Wohlbehagens

und

so reich

und

der Freude

hat eine reiche Gliederung
dieser Töne,
mannigfaltig , daß sie erkennen lassen Bildung
und
Charakter dessen, der sie äußert . In
unbändiger Weise erschallt
wild das Jauchzen des von der Cultur unberührten
Naturmenschen.
Sanfter wird der Jubelruf , melodischer und harmonischer
mit der
Zunahme der Gesittung , bis es sich fügt zum Liche, zum Dank gebete. Es
ist ein Zeichen des bewahrten , unverdorbenen Sinnes , wenn
man sich ganz der Freude hingeben , wenn ungekünstelt man sie bezeigen kann , und wieder der Beweis eines ungesestigten , haltlosen
Geistes , wenn schrankenlos , wenn maßlos sich vernehmen läßt die
Freude .

Und wie der Freude Ausdruck,

meine Theuren , so scheidet
auch ihr Grund
und ihre Ursache
in reiche Stufen der Menschen
Wesen . ( Ps . 4 , 8 ) שמחה בלבי
כתתה
 ״Du gabst Freude mir ilLs
Herz , mehr als wenn ihr Getreide und ihr Most sich mehret ." Freude
ob der Fülle , Freude
ob des Erfolges , Seelenfreude , Freud ^ am
Leben . Die Freude am Leben aber ist es , in welcher Gott wir das
Israelitisches

Predigt -Magazin .

März 1875.
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Gelöbniß

zahlen

weihet , das
len wir

— Freude

erwägen

digung

am Leben , und ihr Ausdruck , Gott

sei des Lebens

Inhalt

soll der Israelit
trachtung
בחליל
ישראל

uns

der Freude

geweihet

Ausdruck

und Hul-

ist , die Fragen :

leihen und

soll er sich dem Frohsinn
wollen wir anknüpfen

ge-

Daher , meine Andächtigen , wol-

heute , an dem Tage , der durch Gesang

zu einem Freudenseste

darf , wann

.

zugleich , wann

überlasten .

an des Propheten

Wie

Unsere

Festesbe-

Wort : (Jes . 30 , 29)

כהולך
לבב
ושמחת
. התקדש חג
כליל
לכם
יהיה
השיר
לבוא בהר ה ' אל צור
 ״Das Lied soll euch sein , wie die

,Nacht

der Festesfeier , und Freude

zieht mit der Flöte , um nach
zu dem Horte

Israels

des Herzens , wie da man

dem Berge

des Ewigen

daher-

zu

wallen,

!" — Amen.
I.

 ״Es sei das Lied euch, wie die Nacht , da das Fest geweihet wird !"
I . A. V . !

ביל

העתים

וכנגד

אמרו

כל

hat gesungen , spiegelt
aber unverändert
verlesen

כנגדו

ישראל
sein

aus

Eingreifen

offenbarte ,
Pfeil

da des

wurden .

Diese

und

ihre

wie

in

menschenwürdig

ausgesprochen

strenger

muß

Endzweck ,

doch für

es wird

das

einanderreihen
der

und

lange

Zeit

getroffen

Darstellungen
einzelner

von

dem
Beute

wie

bei

sich gestalten

Personen

stets,

, derselbe Ausdruck
ist :

M . A . ! wie das
höherer

an,

deutlich

zeigen ,

menschenehrend

Zeiten

und

Freude .

drückt

auf !

heut

Feinde ."

einer

des Abgrundes

Die

Freude

Lied getragen

Empfindung

,

wirkungsvoll

Ruhe , Kühnheit
Doch

dies

wie

für
und

allein

, nicht durch der Verse Gleichklang .

dichtes , des Liedes

den Versen

es

in

das

der Freude

sie auch unzertrennlich

Gedanke , der ihr zu Grunde

liegt —

also

nicht —

kunstvolles AnDer Inhalt

Adelssiegel

Ausdruck

von ihr ist .
muß

Tausende,

Maaß ,

genüget

Gleich , m . Th ., ist der Freude

Nicht die Form , in welcher wir
Wesen , wenn

seiner

Lied zum Liede nicht durch der Worte

poetische Gedanke

bleibt

doch frei einherströmt , sich selbst Ziel und

Begeisterung

gleiche ihm die wahre

aller

den Verhältnisten

in dem Liede !

Beachtung

und

wie es vereint

und

von dem Schwünge

Form

כל

haben

, die zu Wendepunkten

den Schicksalen

der Freude
werden

und

Texteswort

Kriegerschaaren

im Völkerleben ,

wird

Sauls

Siegeszuversicht

Vorkommnisten

von der Zeit

wieder ,
Wir

in die Geschicke sich Allen

bedeutungsvollen
unabhängig

מה

der Psalmendichter

Empfinden

auch unser

Sanheribs
in stolzer

Ereignisse

שאמר

alle Zeilen ."

der Hand

der Gottheit

des Ewigen

דוד

am Meere , David 's Loblied ,  ״da ihn

Wie diese beiden , so gehöret
da das

Israels
für

Dankgesang

errettet

בספרד

 ״All das , was

und

maßgebend

Israels

der Herr

וכגגד

Das

erst,

des Ge-

Würdigung!
leihen , ist ihr
Wesen , der

ein tiefes , seelenvolles,

149
aus

stammendes

dem Herzen

folglich

und

werden

Ursprungs

ihres

Freude

sein — bewußt

Fühlen

muß sich die

aufstreben

der

aus

aus dem Frohlocken hin zum Danke.
das Lied , die Form , in welche wir die Freude kleiden
 ״gleich sein der Nacht , da das Fest geweihet wird ."
Ist ein Begegniß uns so inhaltsvoll geworden , daß sein GeGenügsamkeit ,

selbstischen

wird

Dann

denken

sich gestaltet

wahrer

Freude

bei

zu

— oder hat auch nur

zu einem Festestage

uns

es

seinem Eintreten

begeistert ,

ist

dann

הללויה סוף
פרקא׳
הללויה ריש
seines Wesens Prüfstein : פרקא
Denn
 ״ob es zum Danke aufstrebt , ob es dem Dank ' entstammt ."
der alte Wahrspruch

: (Pf . 111 , 10 ) שכל

חככוה

יראת ה׳

ראשית

ist die Gottesfurcht , sie
עושיהם
auch hierbei volle Gelhat
—
"
üben
sie
spendet Einsicht Allen , die
tung sich bewahrt : Der weisen , wahren Freude Anfangs - und
ist das Erkennen und die Furcht des Ewigen —
Ausgangspunkt
טוב

לכל

 ״Der

Anfang

Weisheit

ihr Ziel , der Segen , den sie spendet denen , die sich ihr wahrhaft
hingeben , ist Einsicht und Erfassen des göttlichen Waltens . Wenn
solche Freude uns geworden , dann gleichet sie des Festes Weihe,
dann wird ihr Bezeigen der höchste, edelste Genuß , dann wirkt beseeligend sie und hallet nach durch der Zeiten Wechsel . Der Rettung
ist ein unerFrohlocken , das Jauchzen der vom Unheil Befreiten
und Lebensfreude.
schöpflicher Born der Weisheit , Gottesfurcht
לא כל מי
שאומר
, שירה
אמר ; אלא כל מי
שנעשה לו נם
ואומר
, שירה
בידוע
שמוחלין לו
כל
עונותיו
ונעשה
בריה
חדשה
 ״Nicht Jeder , der ein Lied aus seinem Munde gleiten läßt , hat wahrhaft
ein Lied gesungen . Nur wer gesehen hat an sich und seinen Lieben bemächtige Rettung , und wer dankerfüllten Sinnes i h m
das Freudenlied , dessen Sünden sind verziehen , denn er
hat abgestreist die alte Hülle und ward gewandelt zu einem neuen,
Wesen ." Daher , meine Theuren , stellen unsere Lehrer die
besseren
Gottes

währet

anstinnnt

Forderung , daß jeder Israelit

zu

jeder Zeit

den Auszug

Ae-

aus

als von ihm selbst miterlebt betrachten solle — so daß wahr
des Dankes Quell , daß seine segensreichen
verbleiben allen Geschlechtern ! Denn wie
Wirkungen ungemindert

gypten
und

voll ihm sprudle

der Ausgangspunkt
ihre Wirkung
Menschen .
Untergang

bisher

war ,

zu finden

in Gott
Sie

wird

sein Blick, so er sich errettet

droht .

Gar

Manches , was

in

seiner Nichtigkeit

Lebensgüter

sich ihm erwiesen .

auch

sieht , da ihm

er geschätzt und werth

ge-

der Verlust

der

erkannt ,

ihm vor Augen

mißachtet , hat als fester Stab

ist

wandelt um den Geist des

Freier

halten , hat er
theuersten

der Freude

hin zu ihm gerichtet .

stand .

als

Gar Vieles , was

er

und Stütze in seinem Unglücke

Er hat erkannt , er hat es selbst erfahren , wie
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Gottes Leitung sichtbar
, fühlbar wird im Leben. Das Alles drängt
zusammen sich in seinen Dank, das Alles wird bewahret ihm in der
Freude, mit der fortan er ins Leben schauet: Nicht mehr im Seltenen, im Prunkenden allein erblickt er das Bedeutungsvolle
— sein
Auge ist geschärft
, fein Ohr geöffnet— er fühlt und sieht des Gottesgeistes Wehen selbst im Alltäglichen, selbst im Unscheinbaren. Ein neues Wesen steigt der Mensch empor, geläutert durch
die Gefahr, erhoben durch die Rettung, veredelt dadurch
, daß er es
vermocht
, in würdiger Weise seinem Gott zu danken
. Und dieser
Dank giebt ihm Lebensfreude
, steten Festesfrohsinn
. " כך ישראל

כשנעשה להם נם ואמרח שירה ׳ נמחלו כל עונותיהם׳ שנאמר
 ויסע משה את ישראל מים סוף11. B, M. 15, 12.  ״So ward auch
Israel , da es durch des Schilfmeeres wunderbare Theilung zum
innig frohen Dankeslied begeistert worden, durch dieses Dankes stete
Wirkung frei von Schuld. Denn Mose führte Israel damit aus
des Schilfmeeres Schlamnie
" — aus dem Pfuhl der Niedrigkeit her^
aus, da noch am Schilfmeer sie zu murren sich erkühnten gegen
ihren Retter! Ein Fest der Wiedergeburt
, der Neuschöpsung ist der
Tag, da ein Einzelner, da eine Gesammtheit in wahrhaft würdiger
Weise Gott danket die Rettung. השיר יהיה לכם כליל התקדש חג
 ״so sei auch uns der Lieder Fülle, die in so herrlicher Weise aussprechen gleich in Form und Inhalt , in Worten und Gedanken
, der
wahren Dankbarkeit erhabenes und erhebendes Gefühl, weihend wie
eines neuen Festes Anbeginn— so erhebe uns das Gedenken
, als
ob's uns selbst geschehen sei, und spende Lebensfreude im Danke,
zum Dank des Ewigen.
II.
 ״ — ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר ה׳und Herzensfreude, wie da man einherzieht mit der Flöte, um nach dem Berge
des Ewigen zu wallen." Andächtig Versammelte
! Der Prophet
entlehnet dieses Bild dem festlichen Zuge, in welchem die Bewohner
jeder Stadt in Israel gemeinsam hinzuführen pflegten die Erstlinge
als Opfergabe zu des Ewigen Tempelstätte
. Die wahre Freude bedarf also nicht immer eines außerordentlichen Ereignisses als Grund
und Unterlage! Auch die regelmäßig wiederkehrenden
, weihevollen
Momente, die Augenblicke
, da das Herz beseeligt umfassen möchte
in seinen! Jauchzen ganze Welten, auch sie können Ausgangspunkte
bilden, darin wurzeln stete Lebenslust
, Freud' am Leben: זמר בכל
 זמר בכל יום,  ״ יוםGesang an jedem Tage, Gesang zu jeder Zeit!"
Sehet meine Theuren, die freudig feierlichen Töne des Lobgesanges
entströmen in! Gebete alltäglich unfern Lippen — sie sollen— so
will's die Religion— dem Herzen entquellen
, sie sollen der Ausdruck
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unseres innersten Fühlens
sein . Alle Tage
sich des Lebens erfreuen , das ist unser Ziel . Aber nicht in bacchantisch wilder Weise,
nicht in rasendem Vergnügungstaumel
äußere diese Freude sich!
Der Zweck der Freude , meine Andächtigen , ist das Verschönen des
Lebens . Indem sie uns einen freieren Ausblick , ein für die Lichtseiten unseres

Daseins

ungetrübtes

Auge schaffet, erfüllt sie ihre
sei wie Lied und Saitenspiel , verscheuchend alle Sorge , alle Bangigkeit , vergessen machend Leid und
Schmerz . Denn dieses Gesanges Melodieen sind nicht irdische Weisen, dieser Freudenlieder
Worte feiern nicht die Lust und Freude,
Aufgabe .

Des

welche allein
dern

Herzens

behaget

aufwärts

Freude

dem thierischen

führen

sie

ihn

Menschen , dem Körper — son-

dahin zum  ״Berg

des Ewigen,"
von der Erdenlast zur Einigung mit Gott , zur Seelenfreunde
und
zur Geiftesruhe ! Aber , meine Theuren , widersprechen wir uns nicht,
wenn jetzt wir dem Alltäglichen Wirkungen
zuerkennen , die vorher
nur dem Außerordentlichen
Menschen Erschütternden

, dem das

ganze Sein

wir zugeschrieben

und Wesen des

haben ?

Nein , meine
Freunde , denn wir haben hinzugefügt , daß in Wahrheit
es nichts
Kleines , nichts Unbedeutendes
giebt , daß nur unser Auge geöffnet
werden muß , sei es durch die Lehren der Religion , oder durch gewaltige Ereignisse , um auch im Unwesentlichen
und Geringfügigen
das Wunderbare
den uns

denreiche Huld
Menschheit :
פלאים

wiederzufinden , welches tm Großen

begeistert ,

uni auch

im Alltäglichen

des Ewigen , die Obhut

גאולה

הגאולה

הפרנסה

ומה

יום

שנת
בכל

אף

הגאולה

des Hirten
פרנסה
אף

und Bedeuten-

zu erkennen

die gna-

Israels
הגאולה

 ם1בכל י

und der
שנת

הפרנסה

מה
ומה

פלאים
הפרנסה
der Ernährung

 אף.  ״Wie der Erlösung
Zeit zugleich die Zeit
in sich faßt , so fasset auch die Zeit , in welcher alle
Menschen erhalten ihre Nothdurft aus des Ewigen Hand oder , wie
wir es zu nennen pflegen , in welcher wir erwerben unsere Bedürfnisse — die Erlösung in sich. — Wie die Ernährung
alltäglich sich
vollzieht , so ist auch

die Erlösung

nicht der Zukunft Vorbehalten,
zur Wahrheit werden und dennoch bleibet wunderbar wie die Erlösung , so auch die Ernährung ."
Ja , m.
Th . ! Es erscheinet so selbstverständlich und vollziehet sich so natursondern

kann uns

alltäglich

gemäß ,

daß Alles , was da lebet , seine Nahrung
findet — und
eben dieses Einfache und Natürliche wird gleichgestellt den ! Wunder
der . Erlösung , ja es birgt die Erlösung in sich. Denn so mit Aufmerksamkeit mir betrachten , was unbeachtet zu lassen wir gewohnt
sind , sehen Gottes Finger wir — fühlen wir uns befreit von der
Angst und dem Grauen , mit welchem allzu zaghast der kleingläuMensch seiner Zukunft
entgegen
sieht .
Da werden wir

bige

, den alltäglich
erfüllt mit Vertrauen— finden in bem Danke
wir für unser Leben und seine Obhut unferm Gotte bringen,
, hoffnungsvollem
stets neuen Grund und Anlaß, mit heiterem
, mit vollen Zügen
das Leben
Blick hineinzuschauen in
, um stets neuen Anlaß zum Danke gegen
zu schlürfen seine Freuden
, die
. Die alltäglichen Wunder
den Spender dieser Gaben zu finden
über
Weihe
eine
ergießen
,
darum nicht weniger wunderbar erscheinen
, Alles, Alles als Gottesall' unser Thun, indem sie uns auffordern
, was wir haben
, von Allem, was wir erwerben
gäbe zu betrachten
und was wir sind, die Erstlinge in! festlichen Zuge von Dankes! Nicht außerlied umschallt zum Altar des Ewigen zu bringen
geben uns stets
A.,
m.
,
allein
, nicht Festtage
ordentliche Ereignisse
! Dem religiösen Menschen
erneuten Antrieb zur wahren Lebensfreude
, sproffet die duftige Blüthe der lebenverschöentkeimet steter Frohsinn
, den er
, bei jedem Schritte
nernden Heiterkeit auf allen seinen Wegen
. So wird uns faßlich unserer Lehrer Forderung
vorwärts thut ins Leben
אין עומדץ להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך
קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים ׳אלא מתוך שמחה של מצוה
, von Lust des Spottes an״Zum Gebet darf man sich nicht wenden
— nicht im
, noch erheitert durch trauliches Zwiegespräch
geregt
, da der Sinn erfreut
/ des Leichtsinnes und auch nicht
Uebermutl
, sondern dann allein, wenn das Herz
durch Tand und Nichtigkeiten
."
, voll der wahren Lebenssreudigkeit
voll ist der Luft erfülleter Pflicht
, das
, froh des Lebens
Da, wenn Deinem Gotte Du entgegenjauchzest
, wenn Du zu edlem Gebrauche um ferneres Leben
er Dir geschenkt
, die den
, da betest wahrhaft Du! Diese innere Seligkeit
bittest
, sie allein ist wahrer Erhebung
Menschen zugesellt den höheren Wesen
. Nur
Quell, sie allein läßt unser Gebet zum Gottesdienste werden
, nur wer im Ausfluß des Dan: Gotte dienet
wer in Freude seinen
kes gegen Gott die Freude sieht— nur der allein hat ersaßt und
, was Freude sein, wann und wie der Mensch sich freuen
hat begriffen
— sie
soll — denn solche Freude wirket sänstigend und beruhigend
allein befähigt uns zu bestehen in des Lebens Stürmen!
III.
״ אל צור ישראלZum Felsen Israels !" — Meine Andächtigen!
Noch ein kurzes Wort wollen wir richten an die aus unserer Mitte,
, Bitterkeit im Herzen uns ent, schwergeprüfet von Geschick
welche
, daß man auch von uns ver: ״Grausam ist der Hohn
gegenrufen
langt: ״ ומר בבל יום ׳ומר בבל יוםLied und Lied! Tag für Tag!"
Uns ziemet einzig des Schmerzes nimmer versagender Thränenquell, Seufzen und Stöhnen ist unser Lied, Klage allein und Jam, was wir entgegentragen
mern, das ist's, was das Leben uns gebracht

1S3
unserm

Gotte ! Erlasset mir 's , meine Theuren , heut ' am Freudenfeste näher einzugehen in die Schilderung des Wehe 's und der Leiden,
an denen zerschellt so manches Lebensglück , die so manche Lebens-

freude zu vernichten drohen . Dagegen hinzeigen wollen wir , daß
unsere Freude , unser Dank gilt dem Felsenhorte
Israels ! Zeigt
sich in Wahrheit Dir , o Mensch , denn kein Sternlein , kein Hoffnungsund Freudenstrahl
in Deines Unglückes , Deiner Schmerzen Nacht?
Erhält sich Dir — und damit Dich — nicht noch immer wenigstens
das Andenken und die Erinnerung früherer Freuden , genossenen Glückes?
Und wenn sie wahr gewesen sind — und sie sind es wohl gewesen,
so hat in ihnen , Dein Hort , der Ewige , Dir die Stütze bereitet , die
Dich aufrecht hält inmitten Deiner Trauer . Ist das
etwa nicht
des Dankes werth ? Erhält
das nicht Dein Herz in allem Leid
der Freude zugänglich ? (Ps . 42 , 9 ) ׳ובלילה
חסדו
 ה׳,יצוד
יומם
תפלה לאל חיי
שירה עמי
 ״Entbietet

nur

der Ewige

des

Tages

seine Gnade , so muß
das Lied mit mir sein . Dieses Lied — ein Gebet ist's wiederum " , denn auch die Klage und
der Wehelaut , die, Gott vertrauend , wir hinauf zu Gott in unseres
Herzens Bangigkeit steigen lassen , sie bilden einen Theil der Lebensauch

des Nachts ,

freude !"

 ״Wirs

im Unglück

noch,

aus den Ewigen

Dein Theil " , beruhiget -- unb in
wirst in Dein Haus Du kehren . Verzweiflung
bleibt Dir fern ! Denn so wir nie vergessen , wie im Glücke wir
gesehen des Ewigen Gnade , wird auch im Mißgeschick uns nicht verlassen das Vertrauen , wird stets uns bleiben das Dankeslied
eine
freudiger

Zuversicht

feste Stütze , ein Führer durch des Lebens Nacht!
'  השיר יהיה לבם תMeine Andächtigen ! Das Lied soll Euch
sein, wie die Nacht , da das Fest geweihet wird und Freude des
Herzens , wie da man einherzieht mit -der Flöte , um nach dem Berge
des Ewigen zu wallen , zu dem Horte Israels ! In festlichem Gedenken der Großthaten Gottes , im alltäglichen Gottesdienste
spreche
stets wahr
unseres
dann

sich aus

der Dank , den wir ' dem Erhalter

Lebens schulden , dann

wird freudenreich

wird der dankesfeste Segen
stetig offenbaren ! Amen.

sich in unseres

und Schirmer

unser ganzes Leben,
Herzens

Frohsinn

IV.

Dieses Jahr

hier—
heiligen

künftiges Jahr

im

Kucke.

Ueßachpredigt
von Bezirksrabbiner Dr. M. Silberstein

in Mühringen.

Meine and. Zuhörer!
Es giebt ein Gefühl, so süß, so wonnig, so hold und lieblich,
, Niemand auf es verzichten möchte.
daß Niemand sein entbehren
Der Arme, den das Schicksal auf's Grausamste verfolget und quälet, er bewahret es sich wie ein unveräußerliches Heiligthum in dem
innersten Schreine seines Herzens und wahret und wartet sein als
des Lebens köstlichstes Gut. Gleich einem wunderbar strahlenden
Lichte erhellet es ihm seines Jnllern finstere Nacht, und so lange es
, ist der Arme noch nicht ganz unleuchtet lieblich und freundlich
noch nicht gebrochen.
Kraft
, ist seine innere
glücklich
: finstere Nacht
Aber wehe dem, in dessen Innern es erloschen
umgiebt ihn, und keine freundliche Hand strecket sich ihm liebreich
, aus des Lebens Wirrniß und Enge zu sicherem Ziele ihn
entgegen
. Soll ich dies Gefühl Euch nennen, meine Freunde?
geleiten
zu
Es ist die Hoffnung.
, dann
Wenn die Nacht mit ihren dunklen Schatten heraufziehet
winket sie uns freundlich tröstend: ״Es giebt einen Morgen, licht
, das unserem
." — Wenn ein Leben sich von uns wendet
und schön
״Es giebt
zu:
Grabe
am
uns
sie
flüstert
dann
,
ist
theuer
Herzen
über uns
sich
Stürme
Geschickes
des
." — Wenn
ein Wiedersehen
,
, und was in Jahre langer Arbeit wir errungen grausam
entladen
uns zerstöret wird, dann raunet sie uns zu: ״Nach dem Sturme
."
werden der Sonne Strahlen Dich wiederum erwärmen
Hoffnung—
die
—
Engel
liebliche
der
den
,
dem
wehe
Doch
steht
schirmlos
-,
Waffen
-,
schütz
:
geleitet
's Erdenleben
nicht mehr durch
, unerbittlich wird er hinausgestoßen aus
er dem Leben gegenüber
dem Paradiese seines Daseins.
Meine Freunde! Das Fest, das wiederum bei uns ist einge, ja, ist uns ein heili, ist ein Fest — der Hoffnung geweiht
kehret
wird. Wenn Alles
Schanden
ger Zeuge, daß Hoffnung nicht zu
in ihr Leichentuch
sich
,
draußen erstarret, und die Natur, erstorben
gehüllet hat, dann flüstert uns die Hoffnung zu: ״Nur kurze Zeit,
."
und zu neuem Leben wird die Natur erwachen
Ja , als ein heiliger Zeuge stellet sich das Peßach gleichsam
, uns
vor uns hin, daß Gott, der die Hoffnung in uns gepflanzet
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 בחדש, in dem
האביב
täuschen will . Im Frühlingsmonat
des Winters , des Schnees und
alljährlich die Natur aus den Banden
worden aus den Banden
erlöset
Ihr
Eises erlöset wird , da seid auch

nimmer

egyptischer Sclaverei.
am Peßach , dem Feste der HoffUnd jubelnd giebt Israel
immer lebendigen Hoffnung
dem unauslöschlichen Gefühle seiner
nung,
haben im vorigen Jahre einem
stets neuen , beredten Ausdruck . (Wir
Betrachtung geweiht . *) Wir
solchen Ausdrucke der Hoffllung unsere
Wort , gleichfalls ein Ausdruck
wollen an diesem Feste ein anderes
, jenes Wort aus der Festerder Hoffnung , näher ins Auge fassen
zählung , das da lautet:
 לשנה- השתא הבא
הבאה
בארעא
דישראל
im Lande Israel !"
 ״Dieses Jahr hier — künftiges Jahr
Kürze die Vorurtheile zerFür heute , a . Z ., lasset uns nur in
under Hoffnung in wie außer
streuen , die gegen diesen Ausdruck
Wort
dieses
späteren Bortrage
serer Mitte sich wenden , um in einem
heiligste und beIsraels
als
,
auszudeuten
Sinne
in einem höheren
und sesthält , als seine höchste
glückendste Hoffnung , die es bewahrt
geistige Errungenschaft.
דישראל

בארעא

I.
הבאה

לשנה

הבא

השתא

i;; : Lande Israel !"
 ״Dieses Jahr hier — künftiges Fahr
, wehmüthige Sehnsucht
Es ist , meine Freunde , eine unstillbare
in diesem gleichsant aufblitzenden
nach jenem heiligen Lande , die sich
rührenden Ausdruck giebt . Und
Ausrufe einen kurzen und doch so
ähnlicher Stellen willen verhöhnt,
doch, wie sind wir um dieser und
worden . Ich will heute nicht
verspottet , angefeindet und verfolget
haben zugerusen : Sehnet Ihr
von Jenen sprechen , die höhnend uns
, mit allen ErforderEuch in der That aus Euren geschmackvollen
Wohnungen,
ausgeftatteten
nissen des Luxus und der Bequemlichkeit
BesitzthüEuren
von
,
aus Euren wohlgeordneten Lebensverhältnissen
in ein
hinaus
,
Wiesen
und
Aeckern
mern , Eurem Geld und Gut ,
entbehret , alles
des Culturlebens
fremdes Land , das aller Vorzüge
gestaltet?
angenehm
und
leicht
dessen, was uns hier das Leben so
von diesen
aber
;
Jenen
Ich sage , ich spreche heute nicht von
einem an,
Seht
:
, sprechen
will ich reden , die , uns verdächtigend
zugeweudet;
sehnsuchtsvoll
deren Lande ist Euer Auge immerdar
müsset Ihr Euch als
Darum
Vaterland.
dies nennt Ihr Euer
Ihr wohnet , und kein Band
Fremde fühlen in dem Lande , in dem
. Wahre Vaterlandsliebe
der Treue kann Euch mit ihm verknüpfen
וכר ד

עבדי

השתא
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muß Euch darum fremd sein und
Aufenthalt
und Schutz gewähret.
O , m . Fr ., wie Vieles
willen

erdulden , wie lange

nahmestellung

ertragen

Wenn
kenntniß

nun

Vorurtheils

mehr

und

nie

und

Und , m . Fr ., könnte

aus

Psalmendichter
mals

das

Innersten
ich Dein
Rechten

uns

Herzen

nut

an feinen

doch Palästina

das

Land ,

Erinnerungen

Wäre

es

Stamm-

es nicht der

aus , daß Israel
Boden

Jahre

einer

staatlichen

Schlachten

geweihet

durch alle jene frommen

und

geschlagen .

aus

niefeinem

und

Worte

der Weisheit

In

seinem

Boden

die wir

mit

Stolz

auf

es blicken .

Darum

Stantmlaude

und

nach Jerusalem

weihten Mittelpunkte
in

dem

räumlichen

dürHand

Feldherren

und

der

Frömmigkeit

ist denn

und

auch unser

, der Israels

und empfinden.

und
sich als

kann

uns

verkündet
Männer,

und
Auge

neu-

mit GleichgülFühlende

mit kindlicher

aber

Ehrfurcht

nach dem heili-

wir zum Gotte

sind unsere Gotteshäuser

Zerstreutheit

's Boden

alle jene großen

Denkende

umfassen

gerichtet , wenn

alle Söhne

die rühm-

Väter , unsere Lehrer , unsere Führer

es

fünf-

oft mit starker

ist uns doch Palästina

schlummern

schauen ;

Liebe

uns

erfreuen

der stumpfe , rohe Sinn

Palästina

ligen

unsere

heiligsten , unwir

Männer , die auf ihm gewandelt,

gelehrt

mit heiliger

haben

Fürsten

Wie

haben .

Wahrlich , nur

Hier

Selbstständigkeit

geführt ; hier haben

Könige

unsere

in dem unsere

wurzeln .

reichsten

fühlen

Ja , spricht

Worten

den Herrscherstab

und

machen ?

angestammten

unsere

auf

gegenwärtiges
vermag.

seinem einstigen

löschen könnte ?

tief ergreifenden

zum ein-

jener Liebe zu Pa ׳

Vorwurf

die Liebe zu

fen ; hier haben

Ugkeit

gegen uufer

denit auch aus
einen

er-

zu berichtigen,

vergessen !"

zehn hundert

wird

nothwendig

tilgen dürfe : תשכח ימיני
ירושלים
אשכחןד
 ״ • אםWenn
je vergessen könnte , o Jerusalem , so mögest Du meiner

stolzesten

nen .

unabweisbar

und zu beeinträchtigen

jemals

Gedächlniß

Ist
sere

,

Er-

und des

darzulhun , daß die Liebe

man

Boden

seinem

Aus-

der wahren

der Unwahrheit

die Liebe und Treue

möglich , daß Israel

eine demüthigende

falschen Anschauungen

zu gefährden

lästina 's heiligem
lande

Schatten

durchdringt
die

nachzuweisen

stigen Stammlande
Vaterland

Euch

um dieses einen Vorwurfs

auch , m . Fr ., die Sonne

dennoch ,

den Jrrthum

wir

das Land , das

müssen i

aber

immer

es uns

haben

um seinetwillen

die dichten Nebel

scheint

gleichgültig

Israels

gekehret , als

beten
dem ge-

zerstreute Glieder geistig zusammenhält
Töchter

unseres

ein utlzerstörbares

Volkes

trotz ihrer

Ganzes

wissen,
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II.
M . Fr . Ist

es uns

klar geworden , daß die Liebe zu unserer
und die Anhänglichkeit an dieselbe ein natürliches
Bedürfniß des jüdischen Herzens ist : so können wir uns doch auch
jener Liebe und Anhänglichkeit nicht entziehen , die die Natur gegen
unsere gegenwärtige
Heimath uns in Herz und Geist gepflanzt hat.
einstigen Heimath

Erblickten

wir doch auf diesen! Boden zuerst das Licht der Welt.
Hier stand unsere Wiege , gewannen wir die ersten bleibenden Eindrücke , spielten wir unsere ersten Spiele ; hier ward unser Geist
genährt , unser Denken geweckt, unser Herz erwärmet und veredelt,
unser Wille gekräftigt und gestärket : ja wer vermag es auch nur
auszusprechen , was wir der Heimath danken . Auch hier schlummern
uns ja liebe , theure Wesen und haben des Vaterlandes
Boden uns
hierdurch geheiligt und geweihet . Wen gäbe es daher , der nicht
mit heiliger Liebe den Boden umfaßte , an den er mit so heiligen , festen Banden
geknüpfet ist ! Fraget
doch den Jüngling,
die Jungfrau , die hinausziehen
in die Fremde , wie viel Thräneu sie doch diese Trennung
kostet, ja , wie sie sich nicht losreißen
können von dem Plätzchen Erde , auf dem sie einst so glücklich sind
gewesen . Und in der Fremde — wie wenden wir uns der Heimath zu und bewahren
die Erinnerung
an sie als ein theures
Gut in unserm Innern ! Und wenn wir wieder zurückkehren in
die Heimath , wieder schauen die alte Umgebung , wie glücklich fühlen wir uns da , wie heiter und zufrieden ! Wie jubelnd möchten
wir Jedem aus vollem Herzen zurufen : In der Heimath sind wir
wieder ; die Heimath hat uns wieder ausgenommen . Lieblicher scheinet uns

hier der Vögel Sang , der Blumen Duft ; mit reicherem
Schmucke scheint die Natur uns angethan zu sein . O , m . Fr ., es
ist ein heiliges , unauflösliches
Band , Mit dem die Natur uns an 's
Vaterland
geknüpfet hat , und wahrlich , riefe es der Prophet - uns

auch nicht mahnend zu : העיר
שלום
דרשו את
 ״fördert das Wohl
der Stadt , wohin ich euch geführt !" — die Liebe zum Vaterlande
wäre dennoch mit unauslöschlichen
Zügen uns in Herz und Geist
geschrieben.

III.
Kann nun aber , m . Fr . , die Liebe zu dem einen Lande
bestehen neben der Liebe zu dem andern ? Wird die eine nicht aufgehoben oder dochs beschränket durch die andere , wie man dies vielfach hat behaupten hören ? Nein , m . Fr ., so wenig wie die Liebe
zum Vater
Liebe

zu

die zur Mutter
dem

einen Kinde

beschränket

oder

die zum andern

ausschließet , oder die
unterdrückt

oder un-
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Ja , m . Fr ., jener

möglich macht .

Blicke

Vorwurf , daß , da unsere

zugewendet seien , die Liebe zu
immerdar jenem
nicht aufkommen könne , ist
Heimathlande
gegenwärtigen
unserem
erzeugt und muß
Jrrthume
geboren , ist aus dem
vom Vorurtheile
schwinden , wie
Betrachtung
vor der unbefangenen , vorurtheilslosen
alten

Stammlande

schmilzt.
vor der Frühlingssonne
die Herzen nicht weit genug für jene zwiefache Liebe?
Doch , schauet Euch um in jenem großen Lande jenseits des Oceans.
Mit welcher Liebe umfassen Jene , die einst aus der alten in die

der Schnee

Wären

gezogen sind ,

neue Welt

das

: ihm gelten ihre

alte Heimathsland

; nach ihm ist

ihre Hoffnungen , ihre Thronen
gerichtet , und nichts fanu es sie vergessen machen . Aber
die Stärke ihres
wie weihen sie doch auch dem neuen Vaterlande
unermüdlichem
mit
arbeiteil
und
Armes , wie die Kraft ihres Geistes
dankbar erUnd
.
Glücke
Eifer mit an seinem Wohle , an seinem
Wünsche ,

heißesten

ihr Auge

kennet

das neue Vaterland

Hände

die einflußreichsten

zum

die Treue

alten

dies an und
Aemter ,

gegen das

legt ohne Argwohn

nicht fürchtend ,

neue Vaterland

in seine

daß die Liebe

jemals

schädigen

könne.

oder vernichten

es nicht , so lange es auf fremdem
Boden weilte , es vollauf dargethan , daß die heißeste Liebe zu seinem
die Treue gegen die neue Heimath nicht
einstigen Heimathslande
Und Israel

selbst ?

Hat

es doch selbst , als

gefährdet ? Hat

man

ausgeschlossen ,

es noch gewaltsam

aus den

und willig

dem Va-

gern

Reihen der Landeskinder
terlande, , wie stiefväterlich es uns auch behandelte , jegliches Opfer
gern gebracht und selbst sein Blut , das Blut seiner Kinder , ihm
nicht vorenthalten.
Darum

wollen

auch wir ,

a . Z .,

der Liebe

zu jenem

alten

uns niemals schämen ; nein , mit Stolz wollen wirsein
Stammlande
über
gedenken , von dem einst das göttliche Licht ist ausgestrahlet
Kraft
an daffelbe
alle Bewohner der Erde und aus der Erinnerung
schöpfen für jene heilige Sendung , die uns ist geworden auf Erden
uns haund Zuversicht auf jene große Zukunft , die die Propheten
Abende
gestrigen
am
wir
der
und
,
und geweiffagt
ben verkündigt
Ausdruck
דישראל
heiligen

gaben
בארעא
Lande !

השתא הכא
im Kreise unserer Familien : לשנה
im
Jahr
künftiges
—
hier
Jahr
 הבאהDieses
Amen.
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Der Auszug aus Mhrajim.*)
Am ersten Hage Ueßach 5587 ( 1837).
״Vernimm , mein Volk , meine Belehrung , neiget euer Ohr den ׳
ineinen
zum Spruche
Worten meines Muudes , wenn ich aufthue
gehört
wir
Was
.
Mund , die Räthfel vergangener Zeiten verkünde
wollen
das
,
haben und erfahren , und was unsere Väter uns erzählet
nicht verhehlen , dem spätesten Geschlechts erwir ihren Sprößliugen
zählend das Lob Gottes und seine Macht und seine Wunder , die er
gewirkt . Und er stellt' es auf zum Zeuguiß in Jakob und zur Lehre
in Jisrael ; was er geboten unseren Vätern , kund zu machen ihren
Kindern , auf daß es erfahre das späteste Geschlecht, die Kinder , die
einst geboren werden , daß auch sie aufstehen und es erzählen ihren
Kindern und auf Gott ihr Vertrauen fetzen und nicht vergessen die
und seine Gebote bewahren !" *)
Mit diesen Worten , meine andächtigen Freunde , beginnet ein
göttlicher Mann , da er zu feinen Zeitgenossen von der wunderbaren
Führung Gottes , von seinem unvergleichlichen Walten über und in
Gottes

Thaten

So lasset auch mich beginnen , indem ich unsere
unsere Kinder,
auf daß es erfahren
werde und
nahe
Ferne
das
ihnen
daß
,
Jisrael
an
gethan
Gott
was
belebe!
und
verjünge
sich
Alte
das
und
gegenwärtig
das Vergangene
Fest
heutige
das
Gedächtniß
ewigem
deren
Denn die Begebenheit , zu
ein,
Auftreten
ihrem
in
einzig
,
ist eingesetzt worden , ist eine einzige

Jisrael

reden will !

heutige

Betrachtung

zig in

ihrer

Bedeutung ,

den

diesen

seinen

schrieben
als

Blättern

nicht
hat .

die unter

einzig

dem reichen litterärischen

* ) Aus
ich in

eröffne ,

sür

einige
den

Reden

Druck

in

bestimmten

Ich

habe

an denselben

dem

Texte

stehenden

Nichts

sie die Hand

der

wortgetreu

Aufzeichnungen
geändert

und

theile

ihm Nächststehen-

Nichts

nachgehinzugesügt,

Nachweisungen.
I . Freudenthal.

 ףPs. 78, 1—7.
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Sachs ' זי״צל

vr . Michael

Nachlaß

mit , wie

und Wirkungen!
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 ״Wer glaubet wohl
מי
האמין
לשמועתנו וזרוע ה ' על מ־
נגלתה
der Arm des Herrn
imb
,
haben
verkünden
zu
wir
die
,
Kunde
der
auf all'
Schlaget
—
^
?"
worden
offenbar
so
— über wem ist er
die Bücher , darin die Geschichten der Völker verzeichnet sind , rufet
des Tages
und Töchter , die den Begebenheiten
werden , deren
zu folgen angeleitet

eure Söhne

herbei

Aufmerksamkeit

mit gespannter

Zeiten angeaus vergangenen
verstehen sollen , nur nicht die

Gedächtniß mit Namen und Zahlen
füllt ist, die Alles lernen . Alles
Vater , nur

Geschickte unserer

unser

die

gleicht ,

That

ewigen

folgenreichen ,

großen ,

jener

, — ob sie euch zu erzählen wissen,

Vergangenheit

ihrer

Begebenheiten
was

nicht die

Geschichte , nur

nicht unsere

Fest verewigt?

bedeutsam

ein ; denn der ganze Bau unserer Religion
Nicht umsonst ist das bedeutfame Er-

uns

mahneud

auf diesem Grundstein ,

ruhet
wahret

Nacht

an jene wunderbare

innerungsmahl
die

Auszuges

wunderbaren

jenes

Gedächtniß

so oft , so dringend , so

Mizrajim

aus

das

Schrift

heilige

schärst die

nicht umsonst

 ׳Und

, die be-

der Bewahrung

werden

soll für

den Herrn , die geschützt war von dem Herrn,

feinem

ewigen

Rathschluß

in

jenes Mahl , dabei ein Jeder

Herr,

der

hatte

ausgezeichnet

sich fühlet als einen Freien,

in Jisrael

ist, daß er esse, ein jeder Dürftige,
an die Wohldaß er das Peßach mitgenieße ; denn die Erinnerung
Gut zugehöchste
das
gleichmäßig
Allen
Er
wie
,
Herrn
that des
sich als ׳Brüder , als
theilt , öffnete die Herzen , und Alle fühlten

dazu

geladen

ein jeder Hungrige

Aber

seitdem

man

Bequemlichkeit

Erlöste!

dem Herrn

der Schrift

hat , den Lehren

aufgehört

ein Jeder

horchen , seitdem
seitdem

von Gott

Gewürdigte , als

gleicher Gnade

machten , den Vor-

unfähig

und Gewohnheit

zu

geworden,

und Selbstherrscher

Gesetzgeber

schriften , die jene unterbrächet :, diese störten , ein Opfer zu bringen,
geworden , und kein Zeichen,
sind die Feste des Herrn bedeutungslos
, kein Andenken . daran , daß

keine Erinnerung

anderen

der Selbstsucht

Forderungen
ist geblieben .

Und wenn Ihr

Euch

Zeiten

gewesen , wie die Festesfreude

Zügen

abspiegelte , wie das

friedigung

trug ,

seine geheiligten

wie
Tage

in Frieden

hatte

und Ruhepunkt

 לJes - 53, 1.

in

ihrem

daß

eingehen

lassen ,

dünkte , so oft ihnen
mühe - und

innerer

der Herr
wie

vor
allen

sich in

den Ausdruck

freueten ,

sie sich Alle

haben,
es

anders

wie

den

außer

zu genügen

und Festesweihe

frohe Antlitz

das Leben ein neues Himmelsgefchenk
Abschnitt

erinnert ,

noch

wir

Ansprüchen

Be-

wieder
ihnen

ein solcher

arbeitvollen

Leben
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eintrat , rate

um

den

gastlichen Tisch samntelten , um das alte Wunder , das der Herr

Vater

und

Mutter

und

Kinder

sich froh

ge-

than , von Neuem zu erwägen : sagt , meine Lieben , wie wird Euch
dann ? Was habt Ihr dafür als Ersatz , was bereitet Ihr Aehnliches Euren

Kindern ?

samen Glaubens

Welches so feste Band

schlinget sich um Eure

so reine und echte Freude
Mittelpunkt

erhebet

als das des gemein-

und ihre Herzen ?

ihre Gemüther ,

wie

Welche

jene , deren

Gott war?

Unb so gönnet mir demt Euer Ohr , wenn ich zu Euch , meine
Freunde , zu reden versuche vott dem heutigen

Tage

und seiner

deutung , schlicht, einfach , ohne Anspruch

neue

oder

tiefsinnige

treffe

und

das rechte

aus

Aufschlüsse ; wenn ich nur

beit rechten Punkt

Wort

Herz wieder öffnet dem ,

finde , und sich Euer

schlossen war .
Für

Dazu

gebe Gott seinen Segen !

diese unsere Betrachtung

lege

wofür

Be-

es ver-

Amen.

ich die Worte

aus

dem

Buche Schemoth Cap . 6 , V . 7 zu ' Grunde . Sie lauten also : ולקחתי
אלהיכם
' וידעתם כי אני ה
לאלהים
והייתי לכם
לעם
אתכם לי
מצרים

סבלות

men mir

מתחת

אתכם

המוציא

 ״Und ich werde Euch anneh-

zum Volke und werde Euer

Gott sein , und Ihr

sollet er-

kennen , daß ich, der Ewige , Euer Gott , es bin , der Euch wegführet,
hervor

unter

den Lastarbeiten

Mizrajims " ; und unsere weitere Ent-

Wickelung soll rechtfertigen , was ich im Eingänge
die Begebenheit

des Auszuges

Auftreten , einzig in ihrer
Wirkungen.

aus

Mizrajim

Bedeutung ,

ausgesprochen , daß

einzig

einzig

in

sei

in ihrem

ihren Folgen

und

I.
Nicht die Fülle

von Wundern

untständen , in deren Gefolge
ihre Bedeutung
uns

und ihren

Umfang .

Entwickelungen

wird ,

die

weitere

nachhaltige

die

ohne

außerordentlichsten
Folgen

einen Augenblick unsere

jenes

dürfnisse

Geschehene

unmöglich

vorübergegangen

gewesen

, fesseln

wären.

sie

ohne

vielleicht

und

zu verweilen.

mißt und urtheilt

nach solchem

Menschengeist

ausgesprochen

meine Freunde , so wenig ein Vernünftiger

für

zu bald

fordert

denen er seine höchsten und eigensten

und Zwecke gefördert

läßt

für neue

wenn

und Wichtigerem

Gentüth

Anschein , der vorgeschrittene , gereifte
Thaten , in

einzeln

und Ausgangspunkt

Aufmerksamkeit , lassen sie aber nur

kindliche unentwickelte

Gedanken ,

Neben-

auftritt , bestimmen

Erscheinungen ,

wieder frei , um bet Gediegenerem
äußeren

außerordentlichen

Das

gleichgiltig , wenn es nicht Anfang

Selbst

Das

und

eine Begebenheit

findet .

Denjenigen

Be-

Denn,

einen Gro-
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im Reiche der Geister,
nennt , — ich meine einen Großen
einen
den Begüterten
auch
nicht nach dem schlechten Gebrauche , der
einherKleide
Großen nennt , — der in einem reich geschmückten
sührt , so wenig ist eine
Wagen
gehet oder in einem prächtigen

ßen

, seltsame Phänomene
Naturerscheinungen
in
der Vorsehung
auch
es
wenn
werden . Und
wahrgenommen
Wirken
allmächtigen
ihrem
in
und
ihrem unerforschlicheu Rathe
zu lenken , so war
gefallen hat , den , Lauf der Natur außergewöhnlich
Sehet , selbst
es ein einzelner Fall uitb für einen einzelnen Zweck .
sinnig und treffend ausgeunsere Weisen haben diese Erkenntniß
כל
שראה
יחזקאל
ראה
ישעיה
sprochen , wenn sie sagen : למה
יחזקאל
דומה
לבן כפר
שראה את
המלך
וישעיה לבן עיר
שראה
und Jecheskeel haben beide dieselJeschajahu
 ״ וכרDie Propheten
gleicht
gesehen ; Jeschajahu
Propheten
als
ben Erscheinungen
Gottes
von
einem Städter , der den König gesehen, " — weil er
 ״Jecheskeel
—
,
redet
Prunk
ohne
,
würdevoll
,
Herrlichkeit einfach
" 3) —
gesehen,
König
den
der
,
aber gleicht einem Dorfbewohner
daher
der
und
,
erscheint
und ungewöhnlich
dem Alles fremd
Gottes
Herrlichkeit
die
auch in ungezügelten , kühnen Darstellungen
seines Hauses,
Treuen
dem
,
Auserwähtten
Seinem
—
.
schildert
באיכפקלריא
unserem göttlichen Lehrer Mose offenbaret sich der Herr :
, dunkeln
räthselhaften
in
nicht
4)
,
"
 ״in klarer Offenbarung
המאירה
ist Gott?
Wer
:
fragte
der
,
Erscheinungen ; aber den Pharao , den
Erscheinunwunderbarstell
kann nur eine Reihe der seltensten ,
gen beugen , aber nicht belehren.
Begebenheit

groß ,

wobei

und
Nicht also , meine andächtigen Freunde , bei den Wundern
staunender
unser
Zeichen , die Gott gethan in Mizrajim , verweilet
והפך
! לבקר
Nacht
die
ist
sein
und
,
Tag
Blick ; denn sein ist der
den Todes ״er wandelt in Morgenlicht
צלמות וירם
bei dem
aber
5)
"
Nacht,
dichte
in
verfinstert den Tag
ולקחתי
:
Worte
großen , für alle Zeit und Ewigkeit gesprochenen
 ״Und ich werde Euch annehאתכם לי לעם
והייתי לכם
לאלהימ
viele Völker
men mir zum Volke und werde Euer Gott sein ." Gar
geduldet,
Nacken
ihrem
auf
Knechtschaft
haben das Joch drückender
Erden
auf
Volk
welches
Aber
.
und haben es endlich abgeschüttelt
es
daß
,
Gott
für
ist frei geworden durch Gott und frei gewordeu
leibliche
die
ihm sei ein Volk , und daß Er sei sein Gott ? Nicht

לילה
החשיך
schatten und

3) Chagiga 13 b.
4) Jebam. 49 b.

IBS
gebrochen , nicht die
Knechtschaft hat jener Auszug aus Mizrajim
seufzte,
Jisrael
darunter
,
Elend
das
war
Frohn
die
und
Lastarbeit
drücken,
schwereres
ein
sondern
,
«
Herr
zum
daß ihr Seufzen aufstieg
deres Joch lag auf dem Volke : sie mußten Knechte der Menschen
sein , da es ihr Beruf war , Diener Gottes zu werden ! Darum
 ״lasse frei
שלח את בני
spricht der Herr durch Moscheh : ויעבדני
Psalmist:
der
rufet
meinen Sohn , daß er mir diene !" 6) Darum
,צוד
לעולם
בריתו
קדזש ונודא שבו
sandt ' er seinem Volke, denn er hat
ist sein Name
Heiliger , Furchtbarer
seine Bedeutung für die Welt , seine

 ״Erlösung
פדות שלח
לעמו
geordnet seinen Bund für ewig.

! ^) — Der Beruf Jisraels,
Stellung zur ganzen MenschWorten unseres Textes , und
großen
jenen
in
heit ist ausgesprochen
unseres
innerste Bedeutung
die
und
Kern
den
ich
in ihnen möchte
der
Nicht
!
Auszuges
des
Wunder
Festes sehen ! Das ist das
׳
Knechtschaft
der
Banden
den
von
Auszug , nicht das Freiwerden
Grundund
Vorbereitung
nur
war sich selber Zweck, sondern er war
läge für höhere Bestimmungen ; aber je höher und heiliger jene Bestimmungen , desto erhabener die Begebenheit , ohne deren Eintritt
jene unerreichbar waren : und wenn auch erst in der herrlichen Blätterkrone , in den weitgebreiteten Aeften , in dem vollkräftigen Stamme
das Bild des Baumes sich vollständig vor unserem Blicke zeigt , so
als das Bedingende und der Grund,
unmöglich ist, BeEntfaltung
reiche
als das , ohne welches jene
der Beruf Jisraels
war
was
Und
deutung und Werth behaupten ! —
was sollte es für
sich,
in
und seine Bestimmung ? Was sollte es
doch immer

wird die Wurzel

und die Menschheit

die Welt

sein?

beschäftige

Diese Betrachtung

uns

im zweiten Theile

unseres

Vortrages.
II.
אתבם

מתחת

בבלות

המוציא

אלהיכם

ה׳

אני

erkennen , daß ich der
es bin , der Euch wegführet , hervor unter den Laftarbeilen
Diese Worte , meine andächtigen Freunde ! geben uns
מצרים

 ״Und Ihr

auf unsere

sollt

וידעתם כי

Ewige , Euer

Gott,

Mizrajims ."
die Antwort

Fragen.

die Wolkennacht durchbricht und für einen
, so war in der Gotteserkenntniß , wie
erhellt
Moment das Dunkel
sie in Abraham aufgegangen war , die Nacht des Geistes und das
Wie

ein

Blitz

. 4, 23.
 ףExod

 רPf. m , 9.

8

16 1
da,

er

hatte vom Osten,

berufen

Einzige , den der Herr

stand

Einsam

worden .

durchbrochen

der Gemüther

Dunkel

jener Große , jener

 ״dessen Fußtritten Frömmigkeit entgegeukam " /)
eine leuchtende , erhabene Gestalt , unverstanden , ungewürdigt . Er
das herrlichste Verund hinterließ
ging dahin zu seinen Vätern
mächtuiß seinen ! Nachkommen , und der erbt ' es wieder fort auf die
: צדק

יקראהו

לרגלו

herab-

der Menschheit

Kreis

engen

den

in

nicht

durfte

Erden , das

auf

war

und

zum Heil der Welt

Aber was

Seinen .
gekommen

einer Familie beschlossen bleiben ; was als Sonne des Lebens scheineu sollte allen Völkern , das durste nicht wie ein stilles Lichtlein
einsam

schimmern .

מצרים

 ״und

des Machwerkes
אור

das

hatte , das

sich verjüngen .
seines

steht und

gründet
wie

Wie

allmächtigen

eine

מי

es

Geistern

den

in

Wort
und

ins

täglich

einzige That ,

,

mit

den
Wirkund

der

Herr

Gott

gerufen ,

Dasein
und

und

weiterleben

das

ein Anfang

der

Du !" " )

als That , als

sich einmal

Schöpsungswerk

Mundes

sich immer

einmalige

לא

Walten

das

Augen

hatte , so sollte Jisrael

sollte

das

wie

ist keiner

Reichen

sehen , und was

des Geistes

lichkeit begeben
mit

gesehen

Gottes

Wirken

Augen

sei, Er,

יראך

den Weisen

all

wie es mit eigenen , leiblichen

Und

der Herr

כי לך
 כי,יאתר
בכל
חכמי
הגרם
Völker?
der
, König
fürchten

ihren

all

in

und

Völker

ward

מלק

erhebt ! Ja , הגרם

es ; denn unter

gebührt

ja

Dir

Alles
ובכל
nicht

מלכותם
מאין
Dich
sollte

כמוך
 ״wer

allein

gelernt , daß Gott

hatten
sich über

dessen Größe

 ״und

ולכל

בני

ישראל

היה

Licht !" 10) Sie

an,

brach

Jisraels

Kindern

allen

die Anbeter

beschämt
der Morgen

Hände , und

eigenen

ihrer

waren

es

zu Boden , und

die Götzen Zoans

es stürzten

" / ) und

Mizrajims

die Götter

ינער

Mizrajim , אלילי

aus

Jisrael

zog

Da

bebten

es

stündlich
in

festge-

verjüngt;

der Zeit

fort-

wirkt durch alle Zeiten , sich stets erneuend , so wirkt die Begebenheit
für alle
Gottes
des Auszuges , die durch ihn bekundete Führung
Zeiten

dem Menschen,
Aber wie die Wunder der Schöpfung
ist von der Allmacht
verschlossen , dessen Herz ungerührt
Urhebers und Meisters , alltäglich werden und geläufig , so ist
fort .

dessen Sinn
ihres

auch jenes

ewig große

Ereigniß

gar

Vielen

gleichgiltig

und

bedeu-

-Lungslos geworden , und sie vergessen über das ihnen gespendete
den Vorgang , dem ste es verdanGut einer reinen Gotteskenntniß
8) Jes . 41, 2. 9) Jes. 19. 1.
" ) Cxod. 10, 23.
" ) Jerem. 10, 7.
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ken.

Uugemerkt , ungerührt

gehen sie hin durchs
nicht , wie eine That , vor Jahrtausenden
wunderbar
heute berührt , wie sich auch ihnen der Herr

Leben und

sehen

geleitet , sie noch

offenbart
hat in
Offellbarung
und wie sie selber erlöst worden sind in jener
Erlösung . Darum , heißt es mit Recht in der Hausordnung
für
die Festabende : כאלו
לראות את עצמו
בכל דור ודור חייב אדם
ממצרים
 ״ הוא יצאIn
allen Zeiten ist es unsere Pflicht , uns

jener

zu betrachten , als seien auch wir aus Mizrajim erlöst, " " )  ״und daß
nicht unsere Väter allein erlöst hat der Heilige , gelobt sei Er , sondern daß er auch uns mit erlöst hat !"

III.
וידעתם כי וכד
לאלחים
והייתי לכם
אתכם לי לעם
ולקחתי
 ״Und ich werde Euch machen mir zum Volk und werde Euer
Gott sein , und Ihr sollt erkennen , daß ich der Ewige , Euer Gott , es bin,
der Euch wegführet , hervor unter den Lastarbeiten Mizrajims ."
Dies
also ergehet

große Losungswort , wie es an unsere Väter ergangen,
es auch an uns ! Auch wir sind angenommen
vom

Herrn zu seinem Volke ; auch uns hat er sich verheißen als Gott;
auch wir sollen erkennen , daß Er Gott , der Herr , uns erlöst hat.
Sein Wort , das er festgestellt für tausend Geschlechter , rufet auch
uns . Wir sollen uns erweisen als Diener Gottes , wir sollen uns
erweisen als würdig seiner Wahl , wir sollen ihn erkennen als den , der
sich uns offenbart ! Und was vor Jahrtausenden
Gott gesprochen , was
er gesprochen einmal , bei einer einzelnen Begebenheit , es gilt noch
heut , noch diesen Tag , noch diese Stunde , und so wie es uns
mahnt , so wird es unsere spätesten
Sehet

da , meine

Freunde ,

Enkel noch mahnen!
daß

der

im , wie ich oben sagte , eine ewige That
treten ,
und

einzig

in

Auszug

Wirkungen ! Sie

So

lasset  ׳auch

MizraAuf-

ihrer

Bedeutung , einzig
in ihren
Folgen
hat die Freiheit des Geistes , die Erkenntniß

Gottes Jisrael
gebracht und wirkt also in allen
erneuend , immer die alte , immer eine neue!
Leben immer

aus

ist, einzig in ihrem

Zeiten , sich ewig

uns , meine Geliebten ! in unserem

die Alten , immer

neu sein ; immer

religiösen

die Alten , Jisrae-

Uten , treu und innig der Lehre der Väter zugethan ; immer neu,
sie in uns immer frisch erhaltend , sie immer belebend durch erneuete
Forschung , erneuete

Einsicht ; fromm

aber den Geist wach und die Augen
" ) M. Peßach. X, 5.

und

gläubig

offen für alles

wie die Alten,
Neue

und für
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wir fest an dem guten Alten,
und Jahrtausende,
Jahrhunderte
durch
das
und HerrSchönes
so
aber gehören wir auch unserer Zeit an , die
ein lebenuns
wird
liches bietet ! Und in dieser Wechselwirkung
es der heutige Tag vor
diges , frisches , religiöses Leben anheben , wie
, den
der Welt gebracht !  ״Sehet , das ist ein Tag
grauen Jahren
freudig fein an
und
frohlocken
uns
Lastet
!
gemacht
der Herr

alles

Hohe der Gegenwart !
bewährt ist und erprobt

ihm !" " ) Amen.
Allmächtiger ,

der Du

Halten

den Arm

Deiner

hast ; offenbare

Allmacht
Dich

so herrlich

auch in Deinem

Vätern offenbart
Herrlichihren Kindern ! Laß uns Alle schauen Deine
,
uns
Glanze
! Laß
uns
über
aufgehen
keit, und den Glanz Deines Lichtes laß
Herund
zu frommer Erhebung
Dein Fest , Deine heiligen Tage
unund erwärme
zensfreude eingehen und ausgehen , und erwecke
begehen!
Lust
seliger
mit
und
fere Herzen , daß wir sie freudig
versamheiligen Stätte
Und wie uns das heutige Fest an dieser
vereint
wieder
uns
und Festtage
melt , so mögen Deine Sabbathe
Gemüthern ! Ein
hier sehen , in reicher Menge und mit andächtigen
Gnade vor die Seele,
jedes neue Fest rufe uns aufs Neue Deine
erheben ! Also thue
Gemüth
das
hier
und immer neu möge sich

vor unseren

Huld.
segne Dich der Herr und be,Es,
יברכך
'ה
'121 וישמרך
Antlitz und begnadige
hüte Dich , leuchten lasten Dir der Herr sein
Friezu und gebe Dir
Dich , es wende der Herr sein Antlitz Dir

Du , o Herr , in Deiner

den !" " ) — Amen!

") Ps. 118, 24.
") Num. 6, 24.
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..., *?V' -

¬!■?י

\

II.

predigt
gehalten

am zweiten

Aeßachtage

1874

von D1-. Plempe rer, Rabbiner in Landsberg a. d. Warte.
M . A . ! Um die Weisheit eines Weisen zu erproben , so lautet
eine bekannte Erzählung , bediente man sich einst folgenden Mittels:
man stellte zwei Blumen vor ihn hin , eine natürliche und eine künstliche.

So geschickt aber war die künstliche der natürlichen nachgeahmt,
daß es schwer hielt herauszusinden , welche aus dem Schooße der
Erde , welche aus kunstfertiger Hand hervorgegangen . Beide erglänzten in denselben Farben , beiden entströmte derselbe Wohlgeruch —
nun sollte der Weise zeigen , daß er seinen Ruf verdiene , sollte entscheiden, welche der Blumen die echte sei, , die lebendige . Er besann
sich eine Weile , dann öffnete - er das Fenster — es dauerte nicht
lange , da kamen Bienen hereingesummt , umkreisten das Blumenpaar,
blieben aber nur an einer hasten . Diese , so erklärte der Weise,
diese ist das Original , die andere blos die Copie . So eine alte Erzählung .

Warum ich heute mit ihr beginne ? Weil wir auch bei
geschichtlichen Erscheinungen daran
einen untrüglichen Maßstab haben , ob sie Lebenskraft , ursprüngliche
und gottverliehene , in sich
bergen , weil auch bei Gebilden des Geistes , wenn sie nährende , labende Elemente , Honigstoff besitzen, die Bienen nicht ausbleiben , die
ihn überall herauszufinden
wir zu unserer freudigen

und herauszusaugen verstehen . Dies sehen
Genugthuung
bestätigt an unserem Juden-

thume ; wer an dessen geistiger Kraft und Frische zweifeln wollte,
den könnten wir einfach auf die Zellen Hinweisen , die immer wieder
und wieder mit dem Honig gefüllt und gebaut werden , der aus
unseren

Beeten im Garten

man nicht angibt ,
Gedankenboden
darum

bringt

unserer

der Wahrheit

die Blunien
es uns

Religion
gemäß

gewonnen

wird .

angibt , wo , aus

Daß

welchem

gestanden , das sind wir

nicht auf , uns

gewohnt , und
genügt , erhebt und erfreut das

Bewußtsein , daß unsere Lehre so heute , wie in der Vorzeit Tagen,
״der Baum des Lebens " ist ; nur Eines schmerzt und kränkt uns:
daß aus geistigem
Gebiete geschieht, wozu die N a t u r kein SeitenIsraelisches
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stück, keine Analogie

gewährten , hinterher

reiche Ausbeute

men , die ihnen

je gesehen , daß Bienen Bluin schmählicher

man

Hat

bietet .

verletzten ? Nun es
verwundeten , mit ihrer » Stachel
ist nicht das einzige , worin die Menschen , die Vernunft - und willensbegabten , von dem Vernunft - und willenlosen Thiere beschämt werden.
warnt,
Sprichworts
irr einem sinnigen
Das , wovor der Talmud

Undankbarkeit

haben

erfahren

wir

בירא

השתית

täglich ,

noch

es

erfahren

und

Steine

wirft

b ) , man

. Kam . 92
 מיניה לאBab(
תשדי ביה
in den Brunnen , aus welchem man geschöpft ; nicht genug , daß man
noch obendrein
des Dankes sich entschlägt , rnan muß den Wohlthäter
angreisen und verdächtigen . Solch einen Augriss zurückzuweisen , halte

קלא

meine Pflicht .

ich heute für
wenr wir

augeschuldigt
wird

nngt , das

er ganz
ausgeht .

Thiere

edleren

eine Erwiderung

Schaden

ichen irgend

Lächeln

ein verächtliches

er nur

wofür

wenn

es ein Mäuschen
es

einem

von

von unbedeutenden

unterlassen , wenn
eine

von

ansieht,

schweigen , ohne jeden
Men - ,

wir

können

Ebenso
Satz ,

ein irriger

hat , wenn

aufnehmen ,

anders

mit

ruhig

der Löwe

an ,

darauf

alles

ja

Es fouimt

werden , was

fal,che Ansicht

über

unser

unbedeutenden

In-

Men-

wird . Was von
ausgesprochen
kann und
scheil herrührt , hat und erlangt eben keine Bedeutung,
ausüben , es ist, wie
wird keilien Nachhall weckeil, keine Wirkung
weilil eiil Kind mit schwacher Hand einen kleinen Kiest lstein in den

denthum

Fluß

wirst , der kräuselt

nur

leicht , nur

obenhin

die Wasserfläche;

ganz allders aber stellt sich die Sache , wenn ein starker Mann mit
schleudert:
wuch igem Wurf einen großeil Felsblock in die Flmhen
bis an 's entlegenste User . Solch einem
der zieht ; eine Wellenringe
Wurf

gleicht die Rede eines
Recht

bedeutenden , im Reiche des Geistes und
; die erregt die

vielgel .enden Mannes

mit
Geister , die kailil in ihrell Wirkuilgen tchaden , weil nur die wenigsten
nicht sicher
vor großen Jrrthümern
wissen , daß auch große Männer
sind , daß , ;e Heller das Licht , desto stärker auch fein Schatten . Was

der Wissenschaft

a er beim Strome
auf

erfolgreich
welche dort

uns

nichts

nützen

geistigem Gebiete .

das

würde ,

Der

ein in 's Wasser geschleuderter

wäre

erweist

sich als

thöricht , der die Krerse,

Stein

beschreibt , auslöschen ׳

zu können glaubte dadurch , daß er dem ersten einen zweiten nachin des
sendete — ganz anders aber steht es mit Gedankenkreisen
die Wahrheit
Menschen Geiste . Da wird , stellt man dem Jrrthum
gegenüber , der falschen Vorstellung die richtige , da wird es wohl
weiß , der auf solchem Wege seinen Jrrthum.
schon berichtigt hat — die Spur der Kreise zu tilgen , die von dem
ersten mächtigen Wurfe zurückgeblieben . Nun habe ich den Gegengelingen

— wie Jeder

zu
stand , den ich behandeln will , genügend eingeleitet ; er gehört
nach
zurückhalten
nicht
denen , die — ich darf die Anerkennung
Erfahrungen , die ich früher gemacht , trotz ihres vorwiegend didactistets noch dieselbe Aufmerksamkeit , dasselbe
fchen, lehrhaften Inhalts
Interesse bei Euch erweckt, wie Betrachtungen , die mehr an das Gemüth sich wenden . Es Handel : sich heut um ein bedeutsames Mosich völlig klar fein
ment , um eine Frage , über die jeder Israelit
sollte ; und daß ich dem Peßachseste nichts vergebe , daß ich seiner
nicht vergessen , das soll sich bald

deutlich

Herausstellen .

Einer

der

, (Max Müller ), hat jüngst
der Welt und darin
Stadt

größten Gelehrten unseres Jahrhunderts
einen Vortrag gehalten in der größten

müsse zu Grunde
die Behauptung aufgestellt : ״das Judenthum
es stehe, so zu sagen , auf dem Aussterbeetat , es friste nur
gehen,
ein künstliches Dasein " ; und als Grund für diese feine auffallende,
gab er an : ״Eine
der Wirklichkeit wenig entsprechende Meinung
habe,
Tendenz
erobernde
Religion , die wie die jüdische keine
bedacht
und Verbreitung
eine Religion , die nicht auf ihre Ausbreitung
sei, die keine p r o p a g a n d i st i s ch e n Anstalten und Einrichtungen besitzt,
die habe keine

Zukunft.

Ausbreitung

Warum
des

Verein

zur

Warum

keine Missionsanßalten

aber hat das Judenthum

Judenthums
, warum

unter

keinen

den Rickujudeu?

schickt es keine Sendboten

aus , um seiner Lehre die Seelen zu gewinnen , wie das ja von der
antwortete der Redner : weil es
Toch erreligiou geschieht ? Darauf
zu
Pforten
seine
zu stolz, zu exclusiv gesinnt sei, um Fremden
öftnen . — Daß ; olche Rede , gehalten von eineni solchen Manne , viel
voll sich reden nlachte mib hüben und drüben noch reden machen
wird , sieht Jeder ein ; unsere Pflicht nun ist es — denn wie leicht
könnell bei beiu heutigen Stande des jüdifchell Wissens in unseren
eigenen Reihen
des Urrheils
und wahr

durch solche Aeußerungen Verirrungen und Trübungen
allgerichtet werden — auf die Sache einzugehen , klar

der Rede nachzugehen in allen ihren Theilen . Zwei Punkte
werden müssen . Zuerst : Hat das Judenthum

sind's , die erörtert

keine erobernde Tendenz ? Mit anderen Worten : Will und wünscht
es nicht von aller Welt geglaubt mld angenommen zu werden , und
enthält es sich — dies ist die zweite
wenn es das will , warum
seiner Lehre
jeder Versuche , diese Annahme
die bünFest
unser
gibt
Darauf
?
seitens der Welt zu bewirken
gelten.
digfte Antwort in den Vorschriften , die vom Peßachmahle
Wir brauchen sie nur in ihrer ganzen Tiefe aufzufassen , um
Frage

— aller

und

den Ungrund , das Hohle und Leere aller
zu erkennen.

angeführten

Behauptungen

1 ד0

1.
 ״Das
halten ,

Judenthum

weil

ist dem Untergange

es keine erobernde

dächtigen , kann diesen Satz
buch gelesen ?
nicht blos

vertreten ,

man

glühender

der Propheten

Begeisterung

gehört

oder

Was

Anderes

Lebenselixir , das
einhauchte ?

denz?

Diese

gelesen

Wann

nicht

genügt

von den

zu

haben ,

die

erhalten ,

יאכל

אהד

בבית

Glaube

Stamme

diese

nichts

zu erschütternde

war

das

immer

neue

erobernde

TenZuversicht,

zur Obhut

und Zeichen , er
Es

kommt

gegessen werden , wo die Menschen
trifft , in einem
ten nur

Hause

ein Glaube

sich am Sinai
bleiben

hat

Israels

wohtten

wird

anvertraute,

— das

Hause

schirmt

ihr am Ende doch

wird

war

Israels

das Peßachmahl

in Allem , was

die Religion

werden , wo unter

be-

allen Geistbegab-

zu finden sein , der ait den Gott , welcher

geoffenbart .

Tendenz .

kühnen Träume

wird

die Zeit

— da in einem

der

erobere , aufwas

der Gott , der um i h r e t willen , damit sie bestehen bleibe , uns

unentwegter

in

sein wird

sich doch die Welt

seine Lehre der Wahrheit

und schützt mit Wundern
zum Siege verhelfen.

es

Herr-

hätte unser Volk diese Hoff-

eben

felsenfeste , durch

der Gott , der uns

etwas

so oft todeswunden

War ' s

flüchtig das Gottes-

zu sein , oder

hat denn Israel

unserem

Kraft

nur

ausmalen ,  ״wo Gott

der eine " ?

nung , daß seine Lehre trotz alledem
gegeben ?

wer

zu gehören , nur

die Zeit

und sein Name

geweiht , kann sich nicht
hat " — wie , meine An-

ein Gelehrter

zu den Gebildeten

lichen Reden
Eine

Braucht

Tendenz

Das

Warum

und Pläne

war , das ist , das
aber , wenn

heget , so werden

wir

keine Gestalt , sichtbar

uttb greifbar , warum

Anhänger

zu gewinnen ?

?

gion und gebt der Wahrheit

stets

gefragt , verleihet

ihr ihnen

Warum

wird

ihr diese stolzen und
sucht ihr nicht

So hört die Antwort

unserer Reli-

die Ehre u . bekennet , daß mögen die Sonnen

droben auch ihre Flecken haben , die Geistessonne , wie sie Gott in unserer
Lehre schuf , fleckenlos ist und ohne Makel .
dazu , sagt , so müssen wir
ihr das

Jndenthum

kommt ihr denn
nen heraus
Motiv
eine

zu vermehren

diesen

von eurem

Ueberzengung

eueren

nur

nicht

eure Religion

ihr

denn

ihr es verkennt , sagt , wie
anderer

Welches ist das entscheidende
Unternehmungen
? Gebt ihr euch
findet
und

ihr

sei die allein

Ihr

glaubt

fest und

seligmachende

bald , daß

treiben

!heilen , und die darum

konnte .

Religio-

?

ist, die euch dazu treibt

haben

gelangt

den Reihen

Vorgehen , dann

Ueberzeugung , die wir nicht
Folgen

wie tief

zu dem Wunsche , aus

bei allen

Rechenschaft

kennt und

eure Zahl

Wie

euch fragen , sollt ihr einsehen wie wenig

es

muß , eine

bei uns

diese

unwandelbar,
, nur

wer sich
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zu ihr bekennt , könne , hat er ausgerungen den schweren Lebenskampf,
beim Vater droben Ruhe und seligen Frieden finden . Alle anderen,
Religion , gleichviel ob mit oder ohne ihre eigene Schuld,
und Gnaden dann
nicht angehören , seien von den Himmelswonnen
ausgeschlossen . Das ist die Wurzel aller Bekehrungsversuche , alles
ihnen das zu
Strebens , die Seelen zu beglücken , um jeden Preis

die eurer

sichern , wovor das kurze flüchtige Erdenglück

in nichts verschwindet,

das ewige Heil , die Seligkeit im Jenseits . Kann
das Herrlichste,
denn der , der wirklich davon durchdrungen , daß nur sein Glaube
selig macht , es unterlassen , unablässig den anderen zu diesem Heile
zu verhelfen ? Was ist denn das Erdenleben ? Ein kurzer Traum,
und ist er ausgeträumt , dann beginnt das wahre Leben ; wie und
worin es besteht , wir ahnen 's nur , wir wisseu 's nicht , aber eins
ist allen Gläubigen
wir fortleben , daß
was uns

aller Bekenntnisse gemeinsam : der Glaube , daß
modern , daß,
nicht vernichtet im Staube

wir

über alle Geschöpfe erhebt , nicht der Vergänglichkeit

zum

Raube werden kann ; wenn ich nun daran festhalte , daß das Leben
der seligen Geister nur denen sich eröffnet , die meinen Glauben beMensch,
kennen , bin ich daun nicht ein selbstsüchtiger , hartherziger
wenn

um meinem

Aufnahme

diese gnadenreiche

Bruder

andersgläubigeil

Darum

in der Ewigkeit zu erwirken ?

daransetze,

Nächstenliebe

daransetze , aus

ich nicht alles

seildet ihr Boten

aus , da-

ihr eine Propaganda , und darum ist bei uns von
alledem nichts zu finden , denn wir sind in diesem Cardinalpunkte
von unserer Religion eines Anderen , eines Besseren belehrt . Uns

rum

unterhaltet

kündet das Judenthum
so gut wie die eure
aller

, llicht eure Religion
ihre Bekenner

selig

allein , jede andere kann
machen ,

״die

Frommen

Völker haben Theil an bem Leben , in das wir eingehen

nach

Diese erhabene Anschauung zieht sich durch unsere gedem Tode ."
sammle heilige Schrift . Begreift ihr nun , warum bei aller erobernder Tendenz

das Judenthuin

Weil der,Hauptsporn
Proselytenmacherei

nichts Propagaildistisches

an sich hat:

, die wesentlichste und mächtigste Anregung

zur

, die Annahme des A l l e i n seligmachenkönnens , uns

- fehlt . Und diese Anschauung , daß jedem , der eine seinem Gewissen,
seiner Vernunft , diesen beiden ewig in jedem Menschen sich erneuernden Gottes -Offenbarungen
sich hier auf Erden

, gefolgt , daß jedem , der als Mensch nur

zu bewähren

ben er durch seine Abkunft

trachtete , gleichviel , welchem Glau-

angehört ,

im

Vaterhause

droben

sein

Platz bereitet ist, könnt ihr , wenn ihr denkend an die Sache herangeht — und die Religion will ja nicht blind hingenommen , sondern
vom Verstände

hell erkannt

und anerkannt

sein — könnt ihr

diese

172

Wiege

deine dort

hier und

ich

und

diesen

daß du von

meine

Daß

Zufall ?

Geburt

gestanden ,

eine Gottes-

Zufall ? oder nicht

stamme , ist das

Eltern

von jenen

die

Ist

zurückweisen ?

Anschauung

nicht von ihm , dem Unsichtbaren , Allwaltenden , bestimmt?
Und wenn von ihm bestimmt , dann sollte , was nur eine Folge ist
in die Reiben einer bemeiner Abstammung , daß ich hineingeboren
und
stimmten Religion , das sollte mir die ewige Seligkeit rauben
verwirken können ? Weil ich treu mich bekenne zu dem , was mei-

fügung

wie

der Himmel

sollte

beseligt , darum

gleichviel ,

gehen ,

verloren

Mutter

meine

und

neu Vater
mir

gewirkt,

gehandelt ,

ich gelebt ,

Könnt i h r das h ö ch st e
nur weil ich dies und jenes nicht geglaubt?
' s euch nicht wehren,
können
Wese n euch so grausam denken , wir
eine andere
über den Sternen
wir aber haben von dem Vater
 בבית אהדuns ist er der Vater aller und zu sei; יאכל
in Tugend
Wandel
Hause , zur Himmelsheimath , führt jeder
Seelenadel.
und
Sittenreinheit
in
,
Liebe
und
Geradheit
in
,
und Treue
Meinung

nem

II.

nicht scharfer

kennzeichnen , als
Bräuche

der alten

der den Sinn

es

die h . Schrift

jeden,

thut , für

versteht

zu ergründen

sie

kann

Man

?

ringsumher

zu gewinnen

Anhänger

neu Glauben

und

Folgen

getragen , dem eige-

dies Bestreben

unausweichlich

hat denn

Welche

Frucht .

die Wurzel , so die

wie

Und
Früchte

תוציא

לא

 ״ מןVon dem Flestche
הבית מן
הבשר
חוצה
ועצם לא
תשברו בו
bringt nichts nach außen , damit 0011 dem Knochendes Opferlammes
Läßt sich der Latz verkennen?
gerüste nichts zerbrochen wird "
verzichlen sollen , nach
wir darauf
Sagt er nicht deutlich , warum
außen

zu wirken ,

hinzuarbeiten

?

auf

der

״rne Vermehrung

Unterlasset

uns

das , ruft

der

Zahl

Gläubigen
sonst geht

die Lehre zu,

dem  עצם, von dem Wesentlichen innerer
, was , wie der K n o ch e n b a u den
verloren
m
e
d
Wahrheit , von
Glauben trügt und stützt.
euren
Körper,
Was lehrt die Geschichte der Religion ? Man kann und darf

nothwendig

manches

von

zu werden : die Qualies heute ausfprechen , ohne mißverstanden
tat der Religion mußte es büßen , wo man nur auf die Qu -anauf die Größe der Zahl der Bekenner fein Absehen richtet.
tität,
Woran

lag es , daß die reine

Gotteslehre , wie

nicht in ihrer
sie besitzt, von der Tochterreligion
gibt die Wissenschaft die heute
wurde . Darauf
zugestandene

fangenen
mußte

an

Antwort , weil

die, welche der

reinen

,

die

Mutterreligion

Reinheit
von

sie Concessionen
der

ganze

belassen
Unbe-

allen

machen

n Wahrheit

sich

nicht

zugewandt

hätten .

Das

sollte in

unseren

Reihen

werden ; mir sind berufen , das heilige Oel , das *זית זן
habensten

Erkenntniß

Beimischung

rein und lauter

heit,

und frei von jeder

zu erhalten ; wir sind der Ansicht

noch keine Erfahrung
wenn

besitzt und behütet , als wenn der Kreis
und ihr ursprüngliches

die

heute
Wahr-

und ungetrübt

sich vergrößert,

sie sel-

sich verkleinert,

Gepräge

er-

trüben

die bis

für

sie unentstellt

der aber , die Golteutstammte , darüber
schrumpt

—

umgestoßen — es sei besser

ein kleiner Kreis

verhütet

 שמןder

zusammen-

— den Stempel , den sie

aus Gottes Hand einpsangen — sich verwischt und verblaßt . Und
ift's blos die eine Gefahr , die erfahrungsgemäß
dem Bekehrungseifer
der propagandistischen
Tendenz sich zugesellt ?
תשברו בו
 לאnicht noch eine andere traurige
deulung ?

Wieviel

len und Foltern
viel Grauses
Haupt
was

Herzen

sind gebrochen

worden , wieviel

begangen ,

wovor

der Mensch auf Erden

reicht — wenn nur

der

Genius

leide , wenn

der Zugang

man

steht uns

Religion

Es sind

unmöglich

tet , die unerbittlich

das eine Ziel er-

den Verstockten und
die düstersten

Fanatisnius

Anhänger

zu werben

führt

Blätter

'Kunde geben.
Vorzug

ei-

solch' fronime Raserei , solch'

macht , welche die Abgründe

dem sich aufthun ,

zu werben , das Wort

sein

erblicket und sagt , was ist von einer

zn halten , die ihren Bekennern

feiner Religion

Menschheit

Rede , die ihr in diesem herrlichsten

des Judenthums

heilig Wüthen

nur

zum Himmel

verschlossen werde — .

neu Mangel

der

Wahn , es sei gleichgültig,

der Weltgeschichte , die von dem religiösen
Und nun

Qua-

über redliche und wackere Menschen verhängt , wie-

verhüllt , lediglich in dem frommen

Verhärteten

Hat der Satz ועצם
und schaurige Be-

uns

grell beleuch-

der es sich beikommen
und zu erwerben ?

läßt,

Anhänger

weiter , auf eine dritte Gefahr , vor

der ebenfalls die heilige Thora uns warnt . Soll nicht der Werth,
der innere , gediegene , allein entscheiden bei der Annahme
einer
Wahrheit ? Hat es einen Werth , wenn nicht diese innere Wahrheit
den und jenen bestimmt und spornt , sich zu einem anderen Glauben
zu bekennen , sondern

nur

der Preis,

der Preis , der auf diese Annahme
ächtlichsten Heuchelei
Betreibung

mehr Thür

der Proselytenmacherei

fen und die Nieren ?
und allmählig
beseligenderen

gewonnene
Kraft

oder ob nicht rein

winkt

und

öffnet

lockt,
der ver-

und Thor , als

die

die Herzen prü-

eine

Erkenntniß

der Wahrheit

da

?

Die innersten

den , ob wirklich Ueberzeugung

der

gesetzt ist ? was
Können

mir

Gesinnungen
tiefe ,

systematische

erforschen , erkun-

selbsterrungene , mühsam

von dem höheren Werthe , der
einen Proselyten

äußerliche , wenig achtbare

uns

Beweggründe

zuführen,
?

 ״Der
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תושב

ושכיר

לא

Beisasse " יאכל בו

in der Schrift,

es darum

heißt

genießen " ; bedarf
soll nicht vom Pessachmahl
 ״und der Miethling
ankommt , neben
? Wenn es nur darauf
das einer Erläuterung
euch und mit euch zu wohnen , weil es ihm mancherlei Vortheile
in Aussicht stellt , oder wer gar bezahlt sein will , für Geld sich zur

ewig

dabei

sollt

Gott

eurer

mit

ganzer

denn

bei dem Auszug

daß Gott

den

von

unberührt

Wunsche , theilzunehmen

nur

Angenehmem .

und

völlig

Und

dem

von

geleitet

Israel

voraussichtlich

nun

an allem , was

an Schönem

werde

zusallen

,

Wahrheiten

jüdischen

natürlich

Tiefinuen

Aegypten .

mit aus

Hellen

anzuschließen ; in

für recht practisch , sich Israel
zogen sie

Haufen

hielten 's Viele von den

erlöste , da

so wunderbar

Israel

Aegyptern

sahen,

die Aegypter

 ״Als

Aegypten ?

aus

Geist,
geschah

Was

Gemüthe .

ganzem

und

Seele

Ihr
und

Herz

mit

angehören

Religion

במכסת

נפשות

תכוסו

על

.תשר

bleiben :
und

es

muß

euch

bei

zu euch,

nicht innerlich

gehört

er

denn

Feier ,

religiösen

eurer

an

theilnehmen

nicht

stellt , den lastet

Verfügung

die

war

was

gibt an, 1) daß dieses ׳ערב רב
Folge dieses Anschließens , die Tradition
Angeschlostenen , es waren , die zumeist die
äußerlich Israel
bald verfiel beim
schwere Sünde verschuldeten , in welche Israel
die nur

des Kalbes ."

Anbeten

Tritt

der Unsegen

der

Propaganda

nicht

zu Tage , wie in

auf

so deutlich , in solch' einschneidenden Folgen
eine Rückwirkung , eine ungünstige , unerfreuliche
wird
und
den Glaubenskreis , in der sie geübt wird , kann

sie

niemals

immer

der Wüste , ohne

nun

Und

bleiben.

zum Letzten , was

in der hei-

ligen Schrift uns tröstend zugerusen wird , wenn die Liebe zu unserer
Religion uns doch den heißen Wunsch erweckt , o daß wir es versie
könnten , ohne
hinaustragen
möchten , o daß wir die Wahrheit
ohne

verwischen,

zu

vom Fanatismus

zu werden , ohne auf

verführt

stoßen , wenn

der Wunsch

die Stelle

dächtig

Beisassen

in Dir

in der Schrift :

zu Gewaltmaßregeln
Mi et hl in
und

aufsteigt , Jsraelite
 ״Ihr

sollt nicht

, dann
vor

ge

zu

lies be-

ihm essen

halbgar oder im Wasser gekocht, sondern geröstet an ! Feuer " אל
♦ Weißt Du,
תאכלו ממנו נא
ובשל
מבושל
במים כי
אם־צלי אש
einem edlen,
von
ab
Zeugniß
legt
es
,
Sieh
?
was das besagen will
die Wahrheit

für

begeisterten

)׳

י

Wahrheit

Schemoth

wenn

das

Verlangen

Dich
׳בבית

אתר
schon anbräche , wo יאכל
alle nährt , doch  ״h a l b g a r " soll sie nicht genossen

beschleicht , daß doch die Zeit
wo eine

Herzetl ,

rabba e. 42 אלה אלהינו לא כתיב כאן אלא אלה אלהיך
מכאן שהגרים שעלו עם משה הס עשהו ד
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die Geister erhellt und die
,
Feuer , oas  אש דיתdas
Herzen erwärmt , das wirkt nach Gottes ewigen Gesetzen nur langsam , aber es hört nie zu wirken auf . Sieh Dich um in der Gegar vielem Herrlichen
schichte und begegne auf Schritt und Tritt
gemacht wurde mitgenießbar
Menschheit
die
und Hohen , was für

werden .

Das

So
lodert.
Altären
, das auf Deinen
telst des Feuers
Jahrob
,
treu
auch
nur
Dir
bleib
so
,
aus
halte Stand , so dauere
dahingehen , ehe sich vollendet das Werk,
Hunderte , ob Jahrtausende
das zu besrimmen ist Sache dessen, der da leitet das All ' nach weisem Plan . Deine Aufgabe allein bleibt für und für einzustehen
des Druckes und der
wie in den Tagen
für die alte Wahrheit
Knechtschaft so nun in den Tagen des Lichts und der Freiheit und
so oft man sie trübt und verdächtigt , sie zu zeigen in ihrem strahlenden Glanze , in ihrer wahren Gestalt!
Amen.

Israelitisches

Predigt -Magazin .

April 1875.
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III.

Die Ehre des Gotteshauses.
der
zur Einweihung
am 3 . Wai 1875.

Fredigl , Dank - « . Weihegeöel
zu Stettin
neuen Synagoge

Von Rabbiner Dr. A. Treuenfels.

Dankgebet.

1.

Deine

sind

lieblich

Wie

Zebaoth !

Wohnungen , Ewiger

Es

sehnte sich und schmachtete meine Seele nach den Höfen de? Ewigen;
mein Herz und mein Fleisch , sie jubeln dem lebendigen Gotte zu . H
Wie könnte es mir gelingen , Gott und Herr , diesen Jubel,
das

meiner

Gemeinde

ganzen

in

Herzens

das

zu zwängen ; wie viel weniger im Namen
unfern Gefühlen Ausdruck zu verleihen!

des Wortes

enge Gewatid

eignen

des

Erbeben

und

Aufwallen

freudige

von Vielen

unter uns erstrebt und ersehnt,

Was Jahrzehente

hindurch

oft auch wieder

abgelehnt , aufgegeben ,

unerreichbar

als

betrachtet

worden ist — nun steht es vollendet da durch Deine Huld , herrlicher,
als wir es gedacht und geahnt ! Und nachdem wir lange das GottesHaus entbehrt und unsre Seelen alle geschmachtet hatten nach den
Höfen

der Tag

des Ewigen , ist nun

Wir

♦ זה

היום

geben , עשה ד׳

thum , und Deine Herrlichkeit כבודך
beten wir , eingezogen sein mit uns .
Geistes

und Deines

da , den Du , o Gott , uns

sind eingezogen

ge-

in das neue Heilig-

 שכינתmöge , so hoffen und
Uns umwe ' t der Odem Deines
Schriftrollen

Wortes , desfen heilige

wir

hierher

gebracht haben , unser Kleinod , unser Erbe , unsre Fahne . Und _ich
Geister , wackerer Männer , frommer
fühle auch die Nähe verklärter
Frauen , die einst an dieser Stätte das erste israelitische Gotteshaus
in dieser Stadt erbaut und geweiht . Anderer dann , die für diesen
Neubau

gestrebt

יהללויה

und

wieder , die noch mit uns

gewirkt , und Anderer

gehofft hatten

einzuziehen

und

können

 ״Nicht diese Todten

alle nicht , die hinabgestiegen

von hinnen

gezogen sind .

heute

המתים

hier Dich preisen

לא
und

sind in Grabesschweigen , wir aber wollen

Dich loben , o Gott !" 2)
Und so leuchte denn auf über
,ein

dreifaches

gegebenen ,

Sinnbild

!

gottgefälligen .

Ein
Ein

Bild
Bild

dieser heiligen Lade das Licht, ' )
der Freude,
der

Lehre,

der

reinen , gott-

wie

geschrieben

*) Vers 1 und 2 des zwischen Dankgebet und Predigt gesungenen Psalm 84.
 )גPs . 115 , 17.
3) Bei diesen Worten wurde die  ״ewige Lampe " angezündet.
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steht :  ״Eine Leuchte ist das Gebot und die Lehre ein Licht" *) —
die da heißt :  ״ein Licht von Gott/ " ) - und ein Bild der Seele,
 ♦ נרSo lange die Seele in uns
Es sei ein beständiges Licht תמיד
ist, soll das Licht uns ermahnen an das Prophetenwort :  ״Haus
Jakobs , aus und laßt uns gehen in ! Lichte des Herrn !" 6) Und
wenn diese Seele von hinnen geht , möge sie einziehen in Dein lichtes
Reich , Wonne zu finden in Deiner Rechten ewiglich/ ) und wenn
alle , die hier versammelt sind, versammelt sein werden zu den Vätern , dann möge Dein Licht leuchten den Kindern und Kindeskindern.
Wie dieses Licht ein Fünkchen nur ist in Tageshelle , aber milde
schimmert , wenn es draußen dunkelt , so sei es uns ein Tild des
O sarua , 8) der Lichtsaaten und Lichtfunken der Religion , die das
uns unmachtet .  ״Auch wenn ich
Gemüth erhellen , wenn Trübsal
wandte im Thal der Todesschatten , so fürchte ich Böses nicht , denn
Du bist mit mir/ ) in Deinem Lichte wandte ich in Finsternissen ; 10)
sende Dein Licht und Deine Wahrheit , daß sie uns leiten ; " ) denn
bei Dir ist die Quelle des Lebens , in Deinem Lichte schauen wir
das Licht ! " )
Und so spreche ich im Namen

der Gemeinde

den vorgeschrie-

 ברוךGelobt sei, der uns am Leben
denen Dankspruch : שהחיינו דגר׳
erhalten und uns hat erreichen lassen diese Zeit ! Gepriesen seist
Du , Ewiger , unser Gott , Herr der Welt , Du Gütiger , Gutes -Erweisender ! והמטיב

הטוב

4) Spr . Sal . 6, 23.'
5) Spr . Sal . 20, 27.
6) Jes. 2, 5.
 )יPs . 16, 11.
 ףPs . 97, 11.
 ףPs . 23, 4.
10) Hiob 29, 3.
" ) Ps. 43, 3.
" ) Ps. 36, 10.

א״מה

♦ ב״אי

2. Predigt.
Zebaoth ,

Herr

wohlgefällig

Mögen

Menschen ,

der

hoffe

ich ,

Hülfe

Deine

die Worte

sein

Herzens

meines

Gedanken

die

dem

Heil

Auf

—

vertraut ? )

vor

meines

auf

Dich

Ewiger! 3)

Mundes

Dir , mein Hort

und
und

Amen.
Geehrte Versammelte , theure Gemeindegenossen ! Als das zweite
sich an der Stelle des ersten erhob , da gab
Heiligthum in Jerusalem
mein Erlöser ! 3)

feinem

in

die wir

die trostreiche

Gottes

im Namen

Haggai

der Prophet

כבוד

Buche Cap . 2 , V . 9 lesen :

Verheißung,
גדול

יהיה

הבית הזה
האחרון מן
הראשון
אמר ד׳
צבאות
ובמקום הזה אתן
dieses zweiten
 ״Größer wird die Herrlichkeit
שלום נאם ד
צבאות
Hauses sein , als die des ersten , spricht der Herr der Heers -Haaren;
des
und an diesem Orte will ich. Frieden geben , ist der Spruch
Herrn

der Heerschaaren ."
dieses Textes
Schlußworte

Die

zweiten Hauses

des Gotteshauses
Denn

Sinn .

gewesen , als

בבור

Ehre

die Pracht

über der

ist größer , als
verstanden

Pracht

äußere

soweit darunter

als Inschrift

Und nun , m . A ., die Herrlichkeit
die des ersten gewesen,

dieser Synagoge .

Eingangspforte
dieses unsres

lest Ihr

, das

Aber

wird .

ist nicht des

des zweiten Tempels

ist nicht

das

Prophetenwortes

ist mit Nichten größer

erst
die des salomonischen , oder sie ist es wenigstens
der zweite Tempel von den
Als
geworden.

nach Jahrhunderten
armen

aus

dem Exil

Zurückgekehrten

erbaut

wurde , da ,

so wird

uns erzählt , 4) weinten die Greise , die noch den ersten Tempel gesehen
hatten , weil der neue so winzig und ärmlich erschien . Und Haggai
ein : (V . 3 )  ״Wer unter
selbst leitet seine Rede mit den Worten
euch ist noch übrig , der dieses Haus
lichkeit , und wie seht ihr es jetzt ?
in

euren
*)
2)
3)
4)

Augen ."

Nicht Glanz

Schluß des Ps. 84.
1. Mose 49, 18.
Ps. 19, 15.
Esra 3, 12.

und

gesehen in seiner früheren

Herr-

Nicht wahr ? es ist wie nichts
Pracht

ist

des Gotteshauses

Ehre; denn ״so spricht der Ewige: der Himmel ist mein Thron,
und die Erde ist meiner Füße Schemel
, wo ist ein Haus, welches
ihr mir erbauen könntet
?" *) Und bei Haggai heißt es: (V. 7) ״Ich
werde dieses Haus erfüllen mit Herrlichkeit
, spricht der Herr der
Heerschaaren
." — Das aber geschieht dann und nur dann, wenn
das Gotteshaus seine Bestimmung erfüllt, die in den Worten ausgesprochen ist:  ״An diesem Orte will ich Frieden geben
."
Das sei, m. A., der Gegenstand unserer Festbetrachtung:
das Gotteshaus ist die Stätte des Friedens; die Bestimmung
des Gotteshauses ist: daß in ihm der Friede gefunden werde
, daß
von ihm der Friede ausgehe,
. 1) für die Einzelnen, und zwar Frieden dem Geiste und
Frieden dem Gemüthe;
2) für die Gesammtheit, und zwar in den bürgerlichen und
geselligen Beziehungen der Einzelnen und für die Völkergruppen und Religionsparteien.
I.

Frieden soll hier finden des Menschen
, des denkenden Menschen
Geist . Zahllos, endlos sind für ihn die Näthsel, bodenlos die Abgründe des Forschens
, des Zweifels
. Die Räthsel der Weltschöpfung
oder Weltentftehung
, der Welterhaltung und Weltregierung
, des Menschen Kommen und Gehen
, Leibliches und Geistiges
, sein Wesen und
seine Bestimmung
, seines Daseins Zeitspanne und seine Zukunft und
Fortdauer. Zehntausende der Weisesten haben darüber geforscht
, sind
— nach dem Gleichniß des Talmud — hinabgetaucht in mächtige
Gewässer und haben in ihrer Hand heraufgebracht einen— Scher׳
ben. Freilich ist uns ein guter Rath ertheilt:  ״über das, was zu
geheimnißvoll für dich ist, forsche nicht!" s) es rühmt sich der fromme
Sänger:  ״nicht hob sich mein Herz. nich
^ waren stolz meine Augen,
ich ging nicht dem nach
, was mir zu groß und erhaben ist", 6) und
er spricht:  ״Einfältige behütet der Herr," 7) daß sie nicht sinken in
den Abgrund des Zweiselns und Verzweifelns
, des Läugnens und des
Unglaubens
, daß' dort begraben werden Ruhe, Frieden, stilles Vertrauen. Aber solche Enthaltung kann nur empfohlen
, nicht befohlen werden
, und es ist nicht wahr, daß die Religion das Forschen
über die Gottheit
, über des Irdischen und des Ueberirdischen Ge*) Jes. 66, 1.
5) ממך בל תדרש
6) Ps . 131,1.
7) Ps. 116, 6.

במופלא

Talm. Chag. 16

nach Sirach

3,21 (20).
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verbiete . ״Erkenne den Gott deines Vaters", heißt
es? ) Unsere Alten9) erzählen uns von vier Jüngern, hochstrebenden Geistern
, die ״tu den Garten gingen" , wie das Gleichniß sagt,
d. h. die sich anschickten
, das unendliche Gebiet des Denkens und
Forschens kühn zu durchmessen
. Der Erste schaute und starb, das
Gesäß des Leibes war zu schwach für den Geist; der Zweite schaute,
und sein Geist ward umnachtet
; der Dritte ״zerstörte die Pflanzungen
",
d. h. er verfiel in Gottlosigkeit und Unsittlichkeit
; der Vierte, Rabbi
Akiba, fand aus den Jrrgängen der Forschung den rechten Ausweg.
Der Ersten Beispiel soll uns warnen, allerdings; der Vierte wird
jedoch hochgepriesen
, aber nicht darum, weil er nicht gesorscht.
Doch, wie dem sei, unsre Zeit ist einmal eine Zeit des Prü- .
sens und Sichtens, des Zweiselns an dem Ueberlieserten und auf
Treue und Glauben Angenommenen
. Nicht daß Alle denken
, selbst
denken
; aber sie sprechen die Läugnung nach und nehmen die v erneinenden Ergebnisse auf Glauben hin. Und doch ist der Forschung überall ein Ziel gesetzt
; bis an der Gründe letzten Grund,
bis an der Kette der Ursachen und Verschlingungen letztes Glied
dringt Keiner vor, und am wenigsten werden Seelenruhe und Frieden
auf diesem Wege gesunden
. Der Geist verliert sich in der grenzenlosen Ausdehnung
, in der unübersehbaren Mannigfaltigkeit
; er verliert sich selbst, er findet nimmer seinen Gott. Die Völker des
Alterthums suchten— und fanden eine lange Reihe von Göttern,
vor denen sie anbetend niedersanken
; der Eine, der den Einen gesunden, mußte den Todesbecher trinken. Die Gegenwart sucht den
Geist und findet ihn nicht im Bereiche des Sinnensälligen
, nicht auf
dem Wege des Messens und Zerlegens
, darum läugnen«ihn Viele,
oder sie glauben einen Al lg ei st zu finden
, der aber nimmer ver
Gott ist zu dem das menichliche Ich in Beziehung treten, den es
üeben, verehren, anbeten kann.
Und o mögen Denker versuchen
, an Stelle des alten Glaubens
einen neuen zu ergründen und — was unendlich wichtiger ist —
an Stelle der alten Säulen, auf denen die sittliche Ordnung in der
Menschenwelt sich bisher erbaut hat, neue aufzurichten
. Gehörst Du,
mein Bruder, zu diesen Selbstherrschern auf dem Gebiete des Geistes,
rechnest Du Dich zu ihnen, so rechte ich nicht mit Dir. Auch mit
denen nicht
, die auf einem Dornenbette von Zweifeln ruhig schlafen,
wohl aber mit denen, welche das Höhere verwerfen
, weil sie nur
dem Niedrigen
, dem Genuß und dem Erwerb, leben wollen ; und
Heimnisse

>) 1. Chron. 28, 9. — 9) Talm. Chag. 14.

181
diejenigen beklage ich, welche thörichterweise , sich weise dünkend, ihren Seelensrieden auf die Karte des Unglaubens leichtfertig

und — verloren haben, verlieren müssen.
." Alls der
Wohlan,  ״an diesem Orte will ich Frieden geben
Zerstreuung und Zersplitterung weist uns hier alles auf einen
, den in unfern
Mittel-, Ziel- uitb Rubepunkt hin, auf den (Linen
. Scli’ma Jisrael, höre Israel,
Kreisen jedes Kind nennt und kennt
rufen mir hier, Adonnj Gott ist, er ist eloiuMiuu n , er GoN, E!,
, ist and) unser Gott,
des endlosen Weltalls Schöpfer und Meister
der jedes einzelne,einer Kinder trägt und hält, leitet und nderwacht,
Adonaj echad er ist der (Line ! So haben ihn die Vorfahren erkannt,
, in Ihm haben
so hat die lange Reihe der Geschlechter ihn bekannt
, ihren Frieden in ben
sie ihre Ruhe in des Lebens Unruhe gefunden
, ihre Erhebung in tiefster
, ihre Freiheit in der Knechtschaft
Kämpfen
; in Ihm haben sie gelebt, in Ihm sind sie selig entErniedrigung
, und was ihnen hier verborgen war, das glaubten sie derschlafen
, wie Hiob sprich/) :  ״Wenn die Hülle zerfallen
einst zu erkennen
!"
wird, diese da, und des Leibes ledig werde ich Gott schauen
Und Frieden bietet das Gotteshaus demGemüt he, im Wan, in den dunkeln Räthseln des menschdel und Wechsel der Geschicke
lichen Lebens . Wenn Unglück des Daseins Freude trübt, wenn
, wenn die
Sorgen und Zweifel an der Zukunft das Herz beengen
, wenn Menscherlhülfe fern oder nnredlichsten Bemühungen scheitern
nütz, wenn dazu noch die bittere Frage sich gesellt:  ״warum ist der
Weg der Frevler beglückt/) - dann höre das zweite Grundwort
unsrer Lehret : 'X 'T  ״ ואהבת אתDu sollst lieben den Ewigen,
; wie
deinen Gott." Er ist der Vater, dessen Treue unwandelbar
, wie ihm Unrecht thun wollen?!
kann der Vater seinem Kinde wehe
Liebe ihn ״mit deiner ganzen Seele", ״auch wenn er dir dein
Leben nimmt", erklären die Weisen— ״mit deinem ganzen Ver." In
" ,  ״auch wenn du alles Irdischen verlustig gingest
mögen
, im bangen Harme um
, in Krankheit und Schmerz
Noth und Elend
, er wird dich
—  ״wirf auf ihn dein Anliegen
der Kinder Geschick
ernähren"/ ״ ( ׳Beftehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
, o Seele,
." 6) Verzage nicht! ,Fehre zurück
er wird's wohl machen
, der
zu deiner Ruhe"; 7) hier, wo du der irdischen Güter Nichtigkeit
, indem du sie in das
irdischen Sorgen Kleinlichkeit erkennen sollst
gefetzt

2) Hiob

19 , 26.

3) Jerem. 12, 1.
*) 5. Mos. 6, 5, mit der Auslegung des Midrasch.

5) Ps. 55, 23. — 6) Ps . 37, 6. — 7) Ps. 116, 7;
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, ״der da arm
Licht des Ewigen stellst und dich an den erinnerst
macht und reich, erniedrigt und erhöht." 8)
, mehr als Kummer und Schmer, welche
Und wenn Leidenschaften
, wenn
zen, die Feinde unsrer Ruhe sind, das Gemüth verdüstern
Schaund
Mißgunst
,
wird
Zorn auswallt, Neid 311111zehrenden Feuer
Seele
und
Leib
, Simienluü, Gier, Selbstsucht
densreude schädigen
*) : ״Liebe den Ewigen,
, so wird hier das Gebot verkündet
zerstören
deinen Gmt, mit deinem ganzen Herzen" — ״mit deinen beiden
Trieben", mi dem guten und mit dem, den wir böse nennen. Siehe,
Moies spricht) : ״Las Gebot, welches ich dir gebe, ist dir nicht
. .tLs i,t in deinm Munde und in deinem
fern und nicht verborgen
Herzen." — Freilich, die guten Lehren und die weisen Sprüche sind
in Aller Munde, und Gott hat sein Wort in unser Herz gelegt,
; hier,
aber es entzieht sich uns leicht im Taumel der Leidenschaften
wiederfinden.
,
finden
es
wir
werden
in der Ruhe des Gotteshauses
, wer sich selbst verscheucht
Und wen Schuldbewußtsein drückt
, der werfe sich hier an des allliebenhat den Frieden des Gewissens
den Vaters Brust, bekenne sich vor ihm als sein reuiges Kind.
״Nicht ewig zürnt er, nicht ewig trägt er nach, soweit der Osten
, entfernt er von uns unsre Frevel." *) Ohne
fern ist vom Westen
, ״tilgt er unsre
Priester und Altar, ohne Opfer und Weihrauchduft
, und unsrer Sünden gedenkt er nicht
Missethaten um seinetwillen
mehr;3) ״läßt wie Gewölk verschwinden unsre Schuld, wie Nebel
, spricht er, ich erlöse dich." 3)
, kehre zu mir zurück
unsre Vergehen
— Aber lerne auch hier die Reinheit des Sinnes, des Herzens, der
, wer
Lippen wahren. ״Wer darf den Berg des Herrn besteigen
kann bestehen an seiner heiligen Stätte ? — heißt es im 24. Psalm,
mit dessen Schlußworten wir diese Lade hier geöffnet haben— ״wer
reiner Hände und lauteren Herzens ist, wer nicht zum ׳Eiteln seine
, und nicht schwört zum Trug." Und weiter haben
Seele wendet
: ״Erhebt ihr Thore euer Haupt, erhebt
wir den Ruf vernommen
euch, ihr ewigen Pforten, daß einziehe der König der Ehre." *)
Laßt mich euch das näher nach den Worten des Urtextes erläutern.
Im Hebräischen heißt es da zuerst Hinosu eigentlich ״werdet auf, die
gethan", dann seu ״thut euch auf." O, es ist nicht schwer
«)
9)
*)
2)
3)
4)

1. Sam. 2, 7.
5. Mos. 30, 11 ff.
Ps. 103, 10. 12.
Jes. 43, 25.
Jes. 44, 22.
Ps. 24, 7.
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Thüren dieser Lade zu öffnen und die heilige Rolle hineinzustellen;
aber hier gilt es die Pforten der Brust aufthun, die Thore des
, barnit einziehe der König der Ehre. Muß ich sagen,
Herzens öffnen
wer der König der Ehre ist? Da ist oft ein hartes Anklopfen nöthig,
und es ist ein gewaltiges Ringen, bis die Riegel zurückgeschoben
, die ehernen Bande gelöst sind, daß Gott und sein Wort
werden

finden; da heißt es: werdet aufgethan; ist aber einmal der
, ist, nach einem andern Gleichniß des Propheten/)
Bann gebrochen
״das Herz von Stein aus dem Innern genommen und dafür gege", dann öffnet die Thür sich von selber,
ben ein Herz von Fleisch
, und das Gute siegt; es zieht
die Gewalt der Sünde ist gewichen
, und unsre Brust findet Ruhe. Laßt uns
ein der Herr des Friedens
, lernen, daß wir nicht hier demüthig
dann, so oft wir hierherkommen
, hier ״heilig, heilig" rufen,
vor Gott sein dürfen und draußen stolz
, draußen den Götzen,
, hier Gott dienen
draußen unheilig wandeln
, draußen unversöhnlich sein, hier bereuen,
hier um Versöhnung flehen
. Vor dem Unendlichen laßt
draußen in erkannte Fehler zurückfallen
uns ״bedenken das Ende, das Maaß der Tage, wie gering es ist,
, daß wir vergänglich sind/) Und mit und nach uns,
erkennen
, sollen unsre Kinder dem Gotte unsrer Väter
Brüder und Schwestern
. Es heißt in dem Psalm, den wir vernommen haben: ״Der
dienen
Sperling und die Schwalbe finden ein Nest, zu bergen ihre
haben auch wir das Gotteshaus erbaut und ge-Junger/) so
. ״Nicht
weiht, nicht für uns allein, sondern auch für unsre Kinder
mit euch allein, heißt es auch hier, schließe ich den Bund, sondern
, die heut nicht
, die heut hier bei uns sind, und mit denen
mit denen
, die jüngeren Kinder; führt sie
hier sind"/ ) nicht hier sein können
, ״damit
, damit sie an euch Gottesfurcht und Andacht sehen
hierher
sie hören und lernen den Ewigen fürchten alle Tage" ; 9). damit das
's *) Verheißung ״das
, nach Maleachi
Gotteshaus und der Gottesdienst
, und das Herz der
Herz der Eltern den Kindern wieder zuwende
Kinder zu den Eltern" — wenn einmal eine trennende Kluft sich
zwischen ihnen öffnen sollte— damit also Frieden von hier ausgehe
in das Haus, die Familie.

Eingang

II

Das Haus, die Familie ist der heilige Boden, auf dem das
Gottesreich sich erbauen soll. Wie die Familie den Uebergang bildet zwischen dem Leben des Einzelnen und dem Zusammenleben in
. 36, 26. — °) Ps. 39, 5. — ’) Ps. 84, 4.
5) Ezech
8) 5. Mos. 29, 13. - ->) Das. 31, 12. -  ףMal. 3, 24.
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Gemeinde , Volk und Staat , so finde ich hier den Uebergang zu dem
andern Theile unsrer Betrachtung , dem Frieden , der vom GottesHause ausgehen

soll für die Gesammtheit .

das

Familienleben

nur

Eins

heilig halten

erwähnen .

Wenn

Lernen

und stets neu

wir

schiedener Lieben gedenken , soll

wir

heiligen .

hier in geweiheten
uns

hier zunächst
Laßt

mich

Stunden

abge-

das nicht eine gewaltige

Mah-

nung sein , mit den Lebenden Frieden zu wahren , Eintracht zu pflegen , Unfrieden
zu tilgen zwischen den Blutsverwandten
und Befreundeten ?

Wenn

jene Pforte

da sich am Sabbath -Eingang

öffnen

wird ,

um Leidtragende
eintreten
zu lassen — (wer kann sagen:
wann ? wer kann künden : für wen zuerst ?) soll erst dann der V e rlust

empfunden

Darf

und nicht im Leben der Besitz gewürdigt
werden?
Band , welches Ehegatten , Eltern , Kinder , Brüder , Schwe-

das

stern , Freunde

an einander

wer jenen altehrwürdigen
Denn

das ist wahrlich

Gotteshaus

bringen

knüpft , frevelhaft

nicht der rechte Friede , der Friede , den das

will , wenn der Mensch spricht :  ״Frieden

ich haben , wenn ich in meines
So

Herzens

soll denn von dem Gotteshause

ten Lehre ' der Frieden
Soll

gelockert werden ? Und

Brauch verschmäht , was hat der gewonnen ! ?

ausgehen

für

Härte

und von der in ihm verkündedie große Menschheit -Familie.

er sich etwa

erbauen

aus der Menschen

bot , Strafgesetz ?

Worauf

aber sollte denn dieses

nur

der Gewalt

das

Schwert

den im Lande schützen ?
Lehren

der Natur ?

dichterischer

Kampf ; Selbsterhaltung
setz.
uns

In

gar

des

den Frieaus

den

gehört in das Reich

der Natur

den Blüthen

stützen ? soll

schöpfen

der Natur

, Selbstliebe , Selbstsucht

den Taumelkelch

sich

erzwingen ,

den Frieden

der Wirklichkeit

Und die Thoren , die aus

ren Naturforschung

wir

Ach der Frieden

Träume .

Satzung , Gebot , Ver-

den Gehorsam

Sollen

werde

wandte ." 2)

herrscht ewiger

ist ihr oberstes Ge-

und Früchten

Wahnes

der wah-

bereiten ,

wollen

lehren , daß der Mensch in den Wegen der rohen Natürlich-

keit und Thierheit
Verdrängung

wandeln , den

Schwächerer

Kampf ,

die Ueberwältigung

zu seinem Strebensziele

machen

und

solle . —

Da wird denn hier verkündet das Wort von des Menschen Vorzug,
Würde , Gottebenbildlichkeit ; da vernehmen wir hier den dritten Grundund Hauptsatz

unsrer

Lehre , den wir am nächsten Sabbath , dem er-

sten in diesem Gotteshause , lesen werden : כמוך
sollst deinen

Nächsten

wissen , wer unser

ף

lieben , wie

Nächster sei, damit

2) 5. Mos. 29, 18.
3 . Mos. 19, 18.

לרעך

dich selbst ^) ."
wir

nicht

ואהבת

Und

willkürlich

 ״Du

damit

wir

Schran-
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 ״Ich
fett ziehen, ist dem Gebote das Wort hinzugefügt : ' אני ד
Aller
euer
,
habe
erschaffen
Alle
euch
ich
bin der Herr " ; so gewiß
Vater und Herr bin , so gewiß seid ihr , Menschenkinder , unterschiedlos Brüder und Schwestern ; und darum lesen wir in demselben
ausdrücklich :  ״wie der Einheimische soll unter
euch der Fremdling gehalten werden , der bei euch weilt , und du sollst
gewesen im
ihn lieben , wie dich selbst, denn ihr seid Fremdlinge
Lande Egypten *) !" Dies Gebot ist, nach unser alten Weisen AusCapitel

noch einmal

und umfassender Grundsatz,
sprach , des ganzen Gesetzes Inbegriff
oder wie Micha sagt :  ״Es ist dir kund gethan , o Mensch , was
gut ist, und was der Ewige von dir fordert : nur Recht thun , Liebe
ist für
üben und in Demuth wandeln vor deinem Gottes ." Das
der
die Menschheit des Friedens Hort , und diese Gleichberechtigung
ihm
in
Denn
.
Auge
das
vor
Gotteshaus
das
uns
Menschen führt
sollen sich zusammen finden Reich und Arm , Niedrig und Hoch,
Greis und Jüngling , der Beglückte und der vom Geschick Geprüfte,
der Gesunde und der Schwache , der Genesende und der volle Genesung für sich oder die Seinigen Erflehende . Es sollen da . Alle sich
finden , zu dem Einen aufschauen , die
zusammen
in dem Einen
Dankenden , die Flehenden , die Hoffenden , die Zagenden ; damit , in
an
der Ehre , die sie dem Allherrn geben , und in der Hingebung
den Allvater , die sie hier durchdringen soll, ein Jeder in dem MitGottes achten , ehren lerne , und die Herzen
Liebe zu den Brüdern erfüllen.
mit
in Liebe zu Gott sich
Zu Seines Namens Ehre , gel. Gemeindegenosien , haben wir
dies Haus erbaut . Wir wollen damit Dank und Ehre Dem weihen,

menschen das Ebenbild

 ״der Ruhe gegeben seinem Volke Jsאשר נתן
מנוחה לעמו
ישראל
rael °) ." Weil wir Ruhe , Freiheit , Recht erlangt , weil wir unbehindert Gott dienen können nach der Väter Weise , weil wir nicht zu
fürchten haben , daß unser Werk zerstört werden könne durch des
Glaubenshasses gewaltthätiige Hand , weil wir nicht mehr genöthigt sind,
dem abgünstigen Blicke zu verbergen,
unsrer Brüder in den durch
Tausenden
gleich
,
wir
darum wollten
das Wort der Schrift ergern
,
Licht und Recht gesegneten Ländern
Hand geben
Wen :  ״Von dir , o Gott , ist alles , und von Deiner
nur geben
Gott
wir Dir ^) ." — Ist es nicht also , m . A ., daß wir
Gotteshaus

und Gottesdienst

von dem Seinigen,

einen

') Das. V. 34.
5) Micha 6, 8.
1. Kön. 8, 56.
 (י1 . Chron. 29, 14.

kleinen Theil

von dem, womit

er uns
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gesegnet hat , zur Erbauung
Aber

noch mehr !

Wir

und Erhaltung

geben unsrer

dieses Hauses

Religion

von

spenden?

dem Ihrigen,

denn indem die Gotteslehre
vor Jahrtausenden
vorgeschrieben hat:
Ein Recht soll sein für den Einheimischen wie für den Fremdling ^) "
— danken wir es ihr, daß
dieses Wort nunmehr
zur Wahrheit
geworden ist, und daß wir , die Nachkommen der so lange als Fremdlinge Behandelten und Mißhandelten , auch den Schristrollen
unsrer
Lehre und unserm Gottesdienst
eine ׳bleibende würdige
Ruhestätte
bereiten können.
Ja

wohl , Glaubensgenossen

für den Fortschritt

, wir

des Lichtes , des

sind

die lebendigen

Rechtes , des

Zeugen

Friedens !

Uns
in dem Glauben an den endlichen Sieg dieser
Güter , an das Gottesreich
auf Erden , Malchus
Schaddai ! Und
das führt mich nun zu dem ' letzten Theile unsrer Betrachtung : das
Gotteshaus
will Frieden bringen den Völkern , den Religionsparteien.
Den Neligionsparteien?
Da
stimmt man mir nicht
kann nichts

beirren

bei ; man

hält mir

heit

Gotteshäuser

der

vielmehr
, des

entgegen , daß ja gerade die VerschiedenGottesdienstes , der Religionslehre
die

Quelle unsäglichen Haders , endloser Zerklüftung und Zerrüttung , ja,
des Bruderzwistes , der Bruderkriege
gewesen ist ! — Das kann fteilich nicht abgeläugnet werden . Aber , m . A ., ist denn alles Religion,
was

sich also

nennt ! ?

Hier ist für mich sicherlich nicht der
und nicht die Stunde , um , prüfend oder streitend , ein Wort zu
den gegen irgend ein nicht -israelitisches
Religions - Bekenntniß :
ich darf aussprechen , was uns gelehrt ist . Von der Religion ,
der GotteÄehre

heißt es , und

wir

wiederholen

Ort
reaber
von

es , so oft wir

die
in ihre Lade zurückstellen : ״ihre Wege sind Wege der Liebe,
und alle ihre Pfade sind Friede ^) " ; vom Gottesworte kann und darf
nur Frieden ausgehen . ״Liebet nur Wahrheit und Frieden " ) " ! rust
Thora

Sacharia

; ״Wahret

Recht und übet Liebe , so ist euch die Erlösung
; die Ehre des Gotteshauses , sagt unser
Text , ist der Friede , der in ihm gelehrt , verkündet wird und von
chm ausgeht . So wurden im Tempel
zu Jerusalem
am Hütten-

nahe " ) " verheißt

Jesaias

feste Opfer dargebracht für das Heil aller Völker ; so flehete Salomo
in dem herrlichen Gebete , welches er bei der Einweihung seines Tempels sprach : ״Auch wenn der Fremde , der nicht zu Israel
gehört,

') 2. Mose 12, 49.
9) Spr . Sal . 3, 17.
'") Sachar. 8, 19.
" ) Jes. 56, 1.
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aus fernem Lande kommt
, um in diesem Hause zu beten, so erhöre
du ihn im Himmel und erfülle des Fremdlings Bitte" )" ; und so
ist uns aus dem Munde unsrer Weisen gelehrt
, daß die Rechtschasfenen und Edlen aus allen Völkern der ewigen Seligkeit theilhastig
sind" ). Die friedliche Einigung aller Menschen in der Erkenntniß
und Verehrung Gottes ist ja die Schlußverkündigung aller Propheten: ״Ich werde, spricht der Herr, allen Völkern reine Lippen geden, daß sie alle den Namen des Ewigen anrufen und ihm einmüthig dienen
" )." Sie sollen eines Sinnes darin werden, daß sie
alle Gott dienen wollen
. Denn wie die Strahlen des Tageslichtes
in verschiedenen Farben sich brechen und nach verschiedenen Richtungen
sich wenden
, aber von einem gemeinsamen Punkte ausgehen
, so mag
auch die Gotteserkenntniß in verschiedenen Gestalten sich wiederspiegeln in der Menschen Geistern,
' Herzen
, Gottesdienstweisen
— aber
diese Strahlenlinien sollen einen gemeinsamen Punkt haben
, in dem
sie sich schneiden
, zusammen treffen, nicht feindlich kreuzen;
dann werden nach dem Bilde des 85. Psalm (V. 11—12) ״Huld
und Treue einander begegnen
, Recht und Frieden sich küssen
, Wahrheit wird von der Erde aussprießen und Gerechtigkeit vom Himmel
herniederschauen
." Wenn endlich Jesaias verheißt: ״mein Haus wird
ein Bethaus genannt werden für die Völker alle" )" — so müssen
die Grundlagen dieses weltumfassenden Gotteshauses beruhen auf den
höchsten Ideen der Gotteserkenntniß
, und die Säulen, welche seine
Wölbung tragen, müssen die Säulen des Rechts
, der Tugend, der
Sittlichkeit sein, und jene Wölbung selbst
, unter der Alle sich vereinigen sollen
, ist dann die allumfassende Nächstenliebe.
Und so haben die Propheten allesammt auch eine Zeit des

Völkerfriedens

verheißen, eine Zeit, ״da die Nationen ihre

Schwerter umwandeln werden in Sicheln und ihre Speere zu Rebmeffern
, da ein Volk nicht mehr gegen das andere das Schwert erheben wird, und sie nicht fürder den Krieg lernen werden
" )." Die
größten Geister aller Zeiten und Zungen haben Gleiches geahnt, die edelsten und treuesten Herzen haben es ersehnt und mit
Nichten für eitlen Traum gehalten
. O, meine Brüder und Schwestern, ist es wohl ein Ruhm für die neueste Zeit, wenn nunmehr
Viele dieser Verheißung spotten
, weil bis an aller Tage Ende Krieg
") 1. Kön. 8, 41 und 1. Chron
. ö, 32.
") Talm. Sanh. 105, a Maim. Melach. VIII, 11.

") Zeph
- 3, 9.

 > ״Jes- 56, 7.
") Jes. 2, 4 und Micha4, 3.
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sein werde zwischen den Nationen , damit die stärkere herrsche , Krieg
zwischen den Glaubensparteien
, bis eine alle
andern
unterdrückt
haben

werde , wie die Einen

hoffen , oder bis sie alle einander

auf-

gerieben

und vernichtet haben werden , wie Andere höhnisch wünschen?
Nun , man hat schon Vieles verlacht , was unsre heilige Schrift ver-

kündet ; die Ansichten

der

Menschen

aber , die von Gott stammt , bleibt .
um auf jugendliche

Tagesweisheit

wechselt und von Gegensatz
schauen .
allen eine

Die Zeit wird
Lehre

der Propheten
Gott

uns

:

, die von Jahrzehnt

wird und

״Haben

wir

der den Andern , entweihen

Tage

wird

der Ewige

an der Endbitte

König
aller

sein

Mal. 2, 10.
Sachar. 14, 9

aus

nicht alle einen

den Bund
wir

über

den

Mahnung

geworden,

zu Jahrzehnt

unsrer

handeln

unsrer Väter ,7) ?"
jeden

die ganze

Gebete :

schaffe

Gotteshäusern
, die des letzten

Vater , hat nicht Ein

treulos

Gottesdienst
Erde ,

einzig sein und sein Name

nen Himmelshöhen , der
allen !"
Amen!
*')
18)

eine

sollten wir

ten fest an dem Worte , mit dem
wird

ist alt genug

zu Gegensatz umspringt , mitleidig hinzu-

erschaffen ; warum

Herr

wandelbar , die Wahrheit

doch kommen , da

ertönen

״Der

sind
Israel

Frieden

״Der
uns

wi-

Wir halschließen:
demselben

einzig " ) " — und

Frieden
und

an

Einer

schafft in seiseinen

Kindern

3. Weihegebet.
התורה
ומרשות
הק״בה
מרשות
Nach
dem Willen des
Heiligen , gelobt sei Er , und nach den Bestimmungen des Religionsgesetzes , הקהל
המקום ועל דעת
 על דעתim
Namen
Gottes und im Namen der Gemeinde , erkläre ich hiermit diese
und

die

neuen

für geweihet

Räume

und

geheiligt ,

der

Gesetze unsres

Seiner

dem

Vaterlandes

allergnädigsten

der Rechtspflege

Und so richten wir

gewidmeten

stelle sie unter

gottgesegneten

Majestät , unserm

neten Behörden

Dienste

und

unser

und

Landesherrn

der

von

, verord

und der Verwaltung.

erstes

Heerschaaren , für den Schirmherrn

Geräthe
den Schutz

Gebet

des

an

Rechts

Dich , Herr

und

des

der

Friedens

in uns erm Lande , für unfern Kais er und König Wilhelm I . ״Uns er Schild,
o Gott , siehe und blicke auf
hast auch an ihm erfüllt
geworden

Antlitz deines

Wort

des

die Herrlichkeit

glorreichen

des gesammten

es ist an ihm erfüllt
er von Dir , Du
Seine

deutschen

fahrt

und

Wunsch ' ) :

Denn

der

König

ist

geworden

Volkes .
״Deiner

Heiles frohlocket er sehr .

gabst es ihm , langes

wanken ."

auf
So

es ser-

und Würde

Dich ,

Ja,
Macht

Leben erbat

Leben , noch dauere

vertraut

Gnade , Höchster , wird er nimmer
Segen

ist größer

Landes

Ehre ist groß durch Dein Heil , Glanz

Du auf ihn .

Du

: größer

sie früher gewesen ist, und

Herrscherhauses

des Psalmsängers

fteut sich der König , Deines

Gesalbten ' ) " .

des Prophetentextes

die Ehre seines Hauses , denn

mit der Ehre

ner .

das

das

durch

legst
Deine

lege ferner Deinen

auf sein Haupt , laß ihn noch lange und beglückt die Wohlseines Volkes schirmen , in Kraft

Heils wandeln

und in des Friedens

Leitung anvertrauten

Vaterlande . — Segne

die Kaiserin -Königin , den Kronprinzen
Mit der ehrerbietigen

über

dem seiner

seine erhabene Gemahlin,

und das ganze königliche Haus.

Dankbarkeit , die Dein

mit der wir noch nach Jahrtausenden
1) Ps. 84, 10.
*) Ps. 21, 2- 8.

und Frische im Lichte deines

Fülle walten

Wort

der Wohlthaten

uns

lehrt,

gedenken, die
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Du

unfern

Vorfahren

erwiesen , gedenken wir heut

des in Dir

ru-

henden Vaters

seiner jetzt regierenden Majestät , des Königs Friedrich
Wilhelms III ., der zuerst der entstehenden israelitischen
Gemeinde
dieser Stadt huldreich die Ermächtigung
gewährt hat , diese Stätte
zu erwerben und ein Gotteshaus
zu erbauen.
Wir

gedenken ebenso der Seelen

die einst unsre

Gemeinde

tet haben , willig

Dir

aller der Männsr

und Frauen,

gegründet , hier unser erstes Bethaus

weihend

die Gabe

in Deinem Schatten , Wonne finden
Segen fortdauern
in unsrer Mitte.

ihrer

Hand .

errich-

Laß sie ruhen

bei Dir und ihr Gedächtniß

zum

Und nun

wendet sich unser Herz wieder den Lebenden zu.
mit Allen , die im Rath und in der Verwaltung
unserm
zur Seite stehen , erleuchte seine Diener , daß unter ihrer

Sei
Könige
Hand

alles

Gute

im Lande gedeihe , daß Licht und Wissenschaft , Fleiß
und Bürgerglück , Tugend und Gottesfurcht
sich ausbreiten
mögen.
Segne

die Väter

dem ganzen
Seuchen , laß
schrecke.
Segne
Alter

und Vertreter

Lande
uns

in deinem

die Angehörigen

und Jugend , segne

Verwalter

unsrer

dieser Stadt , halte fern von ihr und

jedes Verderben

und

Schirme
unsrer

und

Niemand

Gemeinde , Männer

ihre Vorsteher

wohlthätigen

Weh , Noch , Mangel

wohnen , damit

und Frauen,

und Leiter , die Stifter

Anstalten

uns

und Vereine .

und

Laß Deiner

Gnade alle diejenigen empfohlen sein , die an dem Bau dieses Hauses
und für denselben thätig und bemüht gewesen sind mit ihrem Geiste , mit ihrer Hand , die das Werk berathen , gefördert , begonnen , vollendet , geschmückt
haben . Mögen sie Alle reichen Lohn finden in der Freude an ihrem
Werke , in dem Gedeihen
die Bauleute

in Deine

den Berufe ,

wie Du

schirmt

ihrer
gnädige

bei

der

Unternehmungen
Obhut

; nimm

bei ihrem

Errichtung

oft

dieses

insbesondere
gesahrbringen-

Hauses

sie

be-

Haft.
Und so beten wir

Augen

mit Salomos

offen sein über diesem Hause

Worten :
Tag

״Es

mögen Deine

und Nacht " — schirm es

vor Verunehrung

und Verwüstung
— ״und höre auf das Flehen
Diener , die da beten werden an diesem Ort ^) ."
Laß uns
nicht leer erscheinen vor Deinem Angesicht , nicht leer zurückkehren
von Dir . Wer arm hierher kommt , arm an Glauben , arm an VerDeiner

trauen , an Hoffnung

und an

gehen , reich an diesen Gütern
hierher

Liebe

kommt , in Kummer , Harm
ף

1. Kön. 8, 29—30.

—

laß

ihn

des Geistes . Wer
und Sorge ,

reich von

hinnen

beladen und gebeugt
laß

ihn sein

Herz
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ausschütten vor Dir, ״es erheben mit den Händen zu Gott im Himmel*) und erleichtert und emporgehoben von hinnen gehen. Wer
, wer
seine letzte Zuflucht hier nimmt zu Dix, zagend und verzagend
, o,
, schwer bedroheten Lebens
da flehet um Erhaltung eines theuren
: ״halte zurück Deine
, sprich zu dem Engel des Verderbens
gieb Gnade
Hand" — und wenn es nicht also Deinem Willen entspräche—
, getröstet von hinnen geo, so möge, wer trauernd hierher kommt
hen, ja mit jedem Schritte, den er leidtragend Deiner heiligen Lade
näher tritt, möge Ruhe und Ergebung eintreten in das gramerfüllte
, Dir zu danken für Heil und
Herz. Wer aber hierher kommt
, laß sein Dankgebet Dir
Gnade, für Genesung und Kräftigung
wohlgefällig sein. Und erfülle mit Dankbarkeit und Ehrfurcht die
Herzen derer, die Du beschirmst und behütest an ihrem Leben
, an ihrer Habe und an ihren Freuden, daß
und an ihren Lieben
. Dich laß uns
Niemand unempfindlich Deine Wohlthaten hinnehme
, Dich hier finden für und für.
hier suchen
Und so spreche ich zum erstenmal in diesem Gotteshause über
, den dreifachen Segen der Schrift:
Dich, o Versammlung
Der Ewige segne Dich und behüte Dich!
Der Ewige lasse sein Angesicht leuchten zu Dir und sei Dir gnädig!
Der Ewige erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden!
Amen!

IV.

Gebete
-Aestes.
am Aoraöende des Schabuoth
Vom Landrabbmer Dr . Kroner

in Lengsfeld.

I.

, daß Du uns allesammt mit
Gelobt feist Du, Allmächtiger
Deiner Gnade zu dieses schönen großen Festes Anbeginn geführt
hast. Immer wonniger hat sich Dein Erdentempel uns geschmückt,
die Auen prangen in Hellem Grün und in der Blumen bunter Pracht,
die Bäume krönt ein schattig Laub/ und frischer Duft strömt aus
, und der holde Walddem Wald. lieber ihm ziehen Vögel ihre Kreise
. So hat Deinen Tempel draußen Deine
chor singt die Lenzeslieder
4)

Klag. Jer . 3, 41.

Israelitisches
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Hand geschmückt und unser Blut mit Frühlingskraft erfrischt
. Doch
das ist unsere höchste Freude heute nicht. Emst schwang der Weizenschnitter seine Sense, und der beglückte Landmann band die Garben
zu dieses Festes Zeit. Höheres ist's, was uns heute stolz erhebet
und froh bewegt
, ein anderer Frühling, der, uns einmal ausgegangen,
uns jährlich sich erneut, ein Baum des Lebens mit den schönsten
blättern und der süßesten Frucht, ein Weizen
, der aus Gottes Geistesselbe reiste, ein Stininlensang
, der nie vergessen wird, sie sind heute
unsere Freude. Die Thora ist es, die wir heut empfingen
, die
Thora, die der Väter treue Wacht bis heute uns ׳gehütet hat; wie
flammte einst der Sinai, wie bebte da das Volk, als Du in Donnerstimmen des Himmels Braut herniederführtest
, als Moses, Dein
treuer Diener, die Wege wies, die Israel von Neuem sollte wandern.
Und diese Thora, wie hat man sie verkannt
, verfolgt, doch nicht
Gluthen uub Flnthen nicht, nicht Stahl nicht Stein, nicht List nicht
Trug vermochten sie uns zu rauben. O Dank Dir, tausend Dank. Wir
wollen diese Thora treu bewahren
, wir wollen mit unseres Herzens ganzer Kraft sie lieben, sie führe uns, lvo wir wandeln, wenn
wir uns niederlegen
, soll sie uns schützen
, so mir erwachen
, sie unsere
Rede sein, ihr widmen Tag und Nacht. Q, laß uns in ihr weise
werdet!, und keins ihrer Zeichen vergessen
, mach' unsre Jüttglinge
reich an ihrem Wissen
, und laß mtfre Jungfrauen für sie erglühen,
laß sie beit Greisen Frische
, der Jugend Würde bringen, laß durch
sie uns besser werden! Amen.

II.
Mit dankerfüllten
! Herzen steht in der Dämmerung heiligem
Schatten Deine begeisterte Gemeinde und preist mit neuem Jubel
der Vorzeit göttliches Werk. Ihr Geist schaut nach der Wüste bescheidenem Berge, wo des Dornbusches nie ersterbende Flamme mit
ihren! wunderbaren Feuer und ihrer beglückenden Verheißung zu
einer Weltenflamme ist gewordetl
, die der gottvertrauenden Väter
geläuterte Söhne in ihren Tiefen erfaßt und die Nacht der entfremdeten Menschheit erhellte
. Dein Ruf tönte in zehn gewichtigen
Worten und Dir gelobten sich der Treuen bebende Schaaren. Von
Egyptens Fesseln befreit war Dein Volk Dir nachgeeilt und nahm
aus Deinen Höhen ein unsterbliches Geschenk zum Angebinde
. Der
Weisheit unvergängliche Lehren
, der Wahrheit beglückende Macht,
des edelsten Strebens unverrückbare Gesetze gabst Du als Sinai's
Schmuck
, um ihn der strebenden Menschheit zu bewahren
. Erkennt-
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mß und Geistessreiheir , Gottesfurcht
Schonung ,

Keufchheit

und Gottesdienst , Ehrfurcht

und Redlichkeit ,

Wahrheit

und

und Liebe lehrtest

Du Deine

lauschenden Schüler und gabst ihnen Weisung zur friedlichen Verbiudung brüderlichen Lebens . Du gabst ihnen einen geistigen Boden , in dessen Tiefen sie nach Deinem Willen graben , aus
dessen Schooß die sinaitischen Saatkörner
zu innner zahlreicheren,
üppigen Pflanzungen
sich entwickeln sollten . Und mit liebevoller
Begeisterung haben Deine treuen Kinder den Boden gepflegt , haben
ihn geschützt, gezäunt , haben neue Schößlinge aus denselben Saamenkörnern gezogen und von ihren Früchten die Söhne Israels
gelabt.
Um Deiner Lehre halber wanderten sie von Ort zu Ort , Dein Wort
bekannten sie in lodernder Scheiterflamme , an ihm erauickten sie sich,
wo die Sonnengluth

verzehrender
Phantome
dörrte , mit Deinen ! Worte trösteten sie sich,

wann

Gewild

blühende

der

entfesselten Roheit

Rechts geheiligte

Grenzen

des Fleißes

zerstörte , ihm

der Menschen Herzen
das

widmeten

fanatische

Saaten ,

des

sie des Tages

Arbeit , und ihm forschten sie nach in dem Dunkel stiller Nacht , aus
ihm bauten sie neue Paläste und schufen neue Welten . Und immer
noch sind Deine Sinai 's -Worte der Felsen , aus dem die Wasser der
Erkenntniß fließen , noch liebt sie Dein treues Volk und labt sich an
ihrem Tranke .
sprachen .
Lippen

Sie

erkennt

und sie preist jeder Mund , der sie gemehr Gemeingut werden , laß sie von den
tönen und iit den Herzen aller Fühlenden

Laß sie immer

aller Menschen

leben , in den Geistern

aller

Nienschheit vor des Sinaffs
anrusen .

Laß

uns

Dein

Denkenden
Füßen

Fest

feiern , laß die Liebe zu Dir
Gesetze beherzigt

werden .

in

immer

Erleuchte

und laß imu !er niehr Kenntniß

leuchten .

Führe

und laß sie nur
Freuden

und

mächtiger

die ganze

Deinen
mit

strömen

mit Deiner

Namen

Verständniß
und Deine

Lehre unsre Augen,

und Wissen von Deinen Werken und

Deiner Wahrheit sich verbreiten . Segne auch unsere Zelte , damit
rein sei ihr Geist , und gib uns Allen Leben und Wonne ! Amen.

V.

Predigt
am ersten Hage des Schabuoth-Iestes
Vom Landrabbiner

Dr . K r oner

in

Lengsfeld.

Ein Strom der Weisheit ist es , der von Deinem Berge
ausging , o Allweiser , und sich ergoß in das Thal der von
Dir geschaffenen Menschheit ; derselbe Strom , der die Wüste
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zur Aue , die Steppe
ihre Stärke

zürn Fruchtgarten

gibt , den Palmen

durch aller

Wesen Inneres

nur

in breiteren

Ufern

der

die Felder

seines

wandelt , den Cedern

ihren

schlanken Wuchs , der

fließt , er strömt

den Menschen

und in tieferem Bette .

Wohl

dem,

Geistes , die Fluren
seines Herzens
von ihm durchdringen läßt , denn Deine Weisheit , o Herr,
ist siebenfach geläutert , sie ist lückenlos und vollkommen.
O , laß

auch

daß wir

uns

Theil

die Worte

haben

Deiner

an Deiner

Lehre

klarer

Weisheit ,
und

stehen , aus daß wir

mit den ! Auge Deiner

Wege dieses Lebens
können ! Auren.

in der Zukunft

tiefer

Thora

aus
ver-

ans dem

dunkle Ferne

schauen

M . A . Das heutige Fest führt den Namen תורתנו
♦ זמן מתן
Stolz blicken wir auf ^jene Zeit , in welcher das steinerne Buch
mit seiner Gottesinschrist
von dem größten Lehrer Israels
seinem

Mit

bebenden Volke herniedergebracht

wurde .

sind zum Pharos

Israel

anderer

nicht nur

Menschen

für

geworden ,

urehr oder weniger

klar

alle

wie

Diese zehn Flammen -Worte
, sondern

ein

neueren

rother

auch für Millionen

Faden

durchziehen sie

Gesetzgebungen .

Und dennoch
sind sie so einfach und schlicht, leicht und schnell verständlich ; aber
ebenso tief und unerschöpflich ist ihr Inhalt , und die aufmerksame
Betrachtung
entdeckt und enthüllt manches in ihnen Verborgene , das
sich dann

in vollendeter

die '10 Worte
zehnte,

genauer

sehen

wir dann

und endlich ans das
Anfang

und

Worte

Schönheit

erste

Ende

entfaltet .

betrachten , sehen

,

auf

das erste

und letzte
Mitte

und

Laßt

wir

uns

aus

und letzte

heute , m . A .,

das

erste

der

und

1. Tafel

der 2 . Tafel;

laßt

uns so

Verbindung

der

Zehn

erforschen.

I.
Das erste Wort lautet : אלדדך ומי
Ewige , dein Gott , der ich dich herausgeführt
Egypten , aus
Dieses

den : Sclavenhause
Wort

theil ) ein Lehrsatz .
Erkenntniß , der
Boden

."

ist kein Gebot
Ein Urtheil

Erfahrung

und fein Verbot , sondern
ist aber die Frucht

das

Wort

zeigt uns
Das

lüsten ."

Dertken ,

seine Luft

das

letzte Wort
Dies

Wort

ein Ur-

vom Baume

, der Geschichte , der Wissenschaft .

ist der Geist , seine Nahrung

Licht

' אנכי ה
 ״Ich bin der
habe , aus dem Lande

die Welt

oie befomteue

der .
Sein

mit und in uns , sein
Prüfung .

Das

erste

Werk des Geistes.
lautet :

תחמד וכי

ist ein Verbot .

Aber

לא
was

 ״Du

sollst nicht ge-

verbietet

es ?

Ge-
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lüfte , Begierden ,

und

dies

sind Acte des Gemüthes , des Willens.
zum Herzen,
gebietet
den Gefühlen Halt
und zieht einen Bannkreis um die Wünsche . Nehmen wir nun das
erste und letzte Wort zusammen , so finden wir in ihnen eine AehnDie Religion

tritt

hier

lichkeit. Beide haben es mit dem Innern Menschen zu thun , mit
dem Einzelnen , ohne daß ein anderer Mensch zu ihm in Beziehung
tritt . Das erste Wort ist des Geistes , das letzte des Gemüthes Bild,
der Zehn Worte Anfang die Gotteserkenntniß
im Geiste , der
Worte

Schluß

die Menschenliebe

der ganze Inhalt
Herz,

Ein

Herzen und zwischen beiden

reiner

Geist und
ein gutes
das aber nicht die Pole der höchsten Menschenentwickelung ?

sind

',את ד

im

des Lebens .

וידעת

 ״du sollst erkennen

den

Ewigen  ״und

לרעך
ואהבת
deinen Nächsten wie dich selbst" , sind tms
des jüdischen Religionsgesetzes ?
Wahrlich,
m . A ., wer die Geschichte Israels
kennt und in ihr Gottes Walten
gefunden , wer in dem Leben des Einzelmenschen die höchste Vergeltung erkannt , wer die täglichen Naturwunder
belauscht und in ihnen
כמוך
nicht

 ״du sollst lieben
die Angelpunkte

erhabene

Weisheit

und in ihnen

schaut , wer

das Gottesgesetz

forscht und die Worte

der Menschen
nicht

Gebilde

übersieht , wer

durchmustert
in

der Thora

der Weisen

prüft , der hat ein Thor zur Vollkommenheit sich geöffnet .
Und wessen Herz eine Liebesstätte ist,
wessen Blut froh wallt , wenn es auch im Andern fröhlich rauscht,

wessen Auge sonnig strahlt , wenn aus des Nächsten Antlitz ein Frühling lächelt , wer mit Andern zittern und weinen kann , wen auch
der Ferner : Nothschrei rührt , und wen : die Jahre
nicht das Herz
verschlossen , der kann ein Segen werden , der wird es sein.

II.
M . A.
erste Wort

Laßt uns nun die erste

Tafel

allein betrachten .

Das

dieser Tafel , das  אנכיhaben

wir schon genannt , das
letzte der 5 Worte , es lautet ככד את אביך וכי
 ״Ehre deinen
Vater und deine Mutter ." Zwischen beiden Worten , m . A ., ist ein
innerer Zusammenhang .
Auf der Ehrfurcht
gegen Eltern
beruht
die Gotteserkenntniß , und wer den Schöpfer ,verloren hat , sinkt tiefer
bis zur — Elternschändung . Wer ist denn für das Kind die erste
Macht und wer
lernt

ein

höheres

die erste Liebe ?
Weser : in

Sind es die Eltern nicht ?
dem Vater , ein barmherziges
in

Es
der

Mutter kennen , es achtet ihre Wünsche und erkennt sie als Schöpfer
seines Glückes ; es spricht mit Ehrfurcht von den Eltern und wagt
nicht ihren Namen zu entehren , es weiß , daß es nur einen Vater,
eine Mutter
hat , daß sie allein es sind , denen es sein Wohl ver-
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dankt . Gibt 's eine bessere Schule , eine bessere Vorbereitung , um auch
den himmlischen Vater zu ehren , ihn als Schöpfer
anzuerkennen,
seinen Sabbath
zu halten , seinen heiligen Namen vom Truge fernzuhalten , nur ihn allein zu lieben und zu verehren , der alles Gute
lohnt
So

und alles
wie

aber

wir

Böse beachtet , ein liebevoller , rettender

steigen

von Elternehre

auch der Fall

seines

Gottes
nur

verschmäht

die Materie ,

in

in dem eignen Leben nur

ein blindes

hohle Götzen , die er mit
der

von Gottes

keit

begreifen ,

seinem

Wahrheit

vergißt ,

der

nur

Muß , oder

Golde

nur

.

Wer

nicht
sieht

hören

in

dem

die Nothwendigkeit,
er hängt

schmückt.

reden , wie kann der

dem Gott
ist ihm der Sabbath

Was

oder

ihr Rusen

der Weisheit

ist?

— so ist

zur Elternschändung

nicht anerkennt , wer

will und ihre Lehren
Weltall

zur Gottesverehrung

von Gottesläugnung

Stimme

Richter

Wie

sich an

lange

eines Eides

wird
Heilig-

schwacher

werth ?

Geister Wahngebilde
ist?
ihm denn Gott des Glückes

Ist

Schöpfer , ist er ihm Hüter

seines Werkes ? Er ist ja selbst der
eigne Meister , er fühlt auch frei sich von der Pflicht , dem Vater zu
gehorchen , ihn zu ehren , des Vaters Wort ist kraftlos , der Mutter
graues Haupt nicht ehrwürdig . Wohl fällt nicht Jeder
gleich so
tief , weil Gott der Ellern Bild zu tief ins Menschenherz gegraben.
Doch bleibt der Fall
wenn

so selten

Grabstein , Jahrzeitlicht

Lehren

achten , ihre

Worte

gar
und

nicht

aus .

Kaddisch die Eltern

bedenken , ihre guten

ist der wahre

כביד

die Ehrfurcht

gegen Eltern,

♦So

wir nun

ihre

Tafel

ist das

ההטד

Krone

das erste Wort
morden !"
von

Neides

böser

dir

טוב

wir

reißen

der

Schlangenstimme

Geist

in

והכבוד
והתאוה
׳הקנאה
Tyrannen ? Du sinnst

Ihre

wahren , das

׳לב

bis

!תרצד

Der Grund

Wenn

machst du
, den Zaun

der

letzte Wort dieser
im Herzen

zum Morde

• לא

fort,

 ״Du sollst nicht

du aber dich bet hören

der Verführung

ungemessenen

was
darauf

das

aber die Begierden

seine . Dornenketten
des

Boden

die Gotteserkenntniß.

sie uns

der zweiten Tafel ist das

die Kohlengluth

Nächsten

so

Nicht sollst du gelüsten .

ließest
an

ist das

 לאWenn
.

dämmen ,

genug,

ehren ?

Sitten

die zweite Tafel , m . A . !

Sittlichkeit , der Menschlichkeit
nicht frühzeitig

ist's

, m . Theuren , ist der ersten Tafel

III.
Beschauen

Oder

hat

,

wenn

dich des

geschmiedet ,

Ehrgeizes

wenn

zehrt הקנאה

da

mit deines Herzens
einzureißen , der deines

Grenzen

schützt, du suchst nach Gründen
und Beweisen,
kein Recht auf seinen Besitz, zu feinem Ruhme,
Stellung , kein Recht zu seinem Rechte hat . Du suchst die

daß dein Nächster
seiner
Fehler

an ihm aus,Hund

bald

wirst

du

zum שקר

 עד.

Du ver-
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leumdest

, du verkleirwrst , du schmähst , du wühlst , um deines Nachsten Recht , um seinen Ruf zu vernichten . Und hast du obgesiegt,
hast du der Menschen Herzen entfremdet , der Richter Augen geblendet, dann fuhrst du die Beute heim , fremdes Hab und Gut , und
baust den eignen Ruhmestempel
auf den Trümmern
des zerstörten.
Du achtest nicht der Wittwen Klage , nicht der Waisen Thränen,
du wirst reich mit fremdem Gut , geehrt mit falschem Ruf , mächtig
mit gestohlener Macht ,  לא תנבבhast
du übertreten . Nun ist die
eine Leidenschaft in dir erwach , tu ad sie entfesselt andere , die Zügel
deiner Gier sind zerrisse !:, und bald wirst du Sclave deiner Sinne.
Dich lockt der Schönheit Glanz , der Sinne Gaukelspiel bethört dich,
unheilige Flanunen lodern in dir auf , und deine Sittlichkeit verzehren
sie. * לא תנאףruft
das Gesetz, doch du hörst ' s nicht mehr , blind
ist dein Aug und taub bein Ohr , du bist der Lust verfallen . Doch
du erwachst und fürchtest das Tageslicht für deine That , bangst vor
dein Rächer deiner Unthat , vor dem Zerstörer
deiner Lust , Furcht
und Haß

geben dir die tödtende

zum Mörder,
Zweifler Kain

Waste in die Hand , und du wirst
 לאschließt den .jähen Sturz . Der neidische
wird zun : Brudermörder , der Brüder Haß wirst Joתרצח

seph in die Grube , die lüsterne Egypterin
stürzt Josephs Ruf und
wirft ihn ins Gefängniß , der neidische Saul
verfolgt David , der
lüsterne David ersehnt Uriah 's Tod , der ehrgeizige Joab und Abner
besudeln sich mit Blut . M . Theuren ! So ist der Verbrechen Kette.
Der Boden der Sittlichkeit ist das תחמד
 ׳לאdie Herrschaft über
die Begierden , die Kehrseite der Menschenliebe . Wenn du aber diese
aus dem Herzen scheuchst, dann kannst du nicht bestimmen , wie weit
die Leidenschaft dich mit sich fortreißt . Ihre Wogen sind gewaltiger
als du glaubst , und einmal fern vom Ufer der Religion kannst du
der Woge schwer gebieten . M . Theuren ! Betrachten wir nun noch
einmal die beiden Bundestafeln , beider Anfang und Schluß , Grund
und Spitze jeder einzelner :, wie viel Weisheit in ihrer Ordnung , wie
viel Wahrheit — unerschütterlich wie Stein.
לעבר
 מעברnach allen ״
Seiten klar ist ihre Inschrift , laßt sie uns für alle Zeiten in dem
 ארוץunseres
Herzens wahren!
Zu Dir aber , Allgütiger , flehen wir , daß uns das Verstandniß Deiner Worte nie mangele , laß sie uns in immer hellerem Lichte
erscheinen , gib uns Kraft , Dich zu erkennen und das Herz zu bewahren , laß die Mern
uns heilig bleiben , damit wir Dich nie verlieren , laß unser Herz von frevlem Wunsche frei sein , laß uns niederdrücken die Leidenschaft und zähmen die Begierde , den Bruder zu
lieben gib uns Kraft ! — Amen.

VI.

Predigt zur Todtenfeier
am zweiten Hage des Schaöuoty-Aestes.
Von Rabbiner

 ״Auch wenn
nichts

ich walle durchs

Todesschattenthal

Böses , denn D u bist mit mir , Dein Stab

sie trösten

mich ."

ligion , die Du
uns

Dr . Rah m e r in Magdeburg.

auf

hinaus ,
In

Der

Stab

Deiner

Lehre , die Stütze

heute vor Jahrtausenden

uns

unserer

Lebensbahn , sie führen

sie sind

unser

dem zweiten

Heil

gegeben אמת

תורת

gereicht ,

uns

über

und Trost , hier

der Segenssprüche ,

aussprechen , loben und preisen

wir

, eine Lehre

Gott

die wir
als

herrlicher

ringeres

Lehren

besagen

zwischen dieser

als

daß ein

über

unserer

Religion

wundert

sich und

,pricht

klaren

die Thora

und

uns

der das Leben
Ahnen alle dieeinen köstlichen

in sich bergen , daß sie nichts Ge-

tief

innerer

und

Zusammenhang

dem Unsterblichkeitsglauben

es hier als

aus , daß die ant Sinai
Worten

Amen.

bestehe,

 ״Lehre der Wahrheit " und  ״dein Leben der Ewigkeit " ,

zwischen
Vorzug

dieses Leben

denjenigen ,  ״der

der Wahrheit,

dieselben

der Resie leiten

und dort !

der Ewigkeit,
עולם
 היי, gepflanzt bat in uns ."
jenigen , die diese Worte aussprechen , auch , welch'
Schatz

, furcht ' ich

und Deine Stütze

einen Vorwurf , dort

geosfenbarre

die Unsterblichkeit

Religion

?

Man

als

einen

nicht auch in

lehre , hat aber dabei nur das Eine

übersehen , daß diese Religion , die die obersten Gebote der Sittlichkeit
zu ihrem Ausgangspunkte
gar nicht denkbar
der Granitfelsen
bauen

Leben
Der

an

an Unsterblichkeit

die Ewigkeit

des Geistes

diese gottgeoffenbarte

Religion

nur

an unsterbliche

gegeben werden komite , mit einen ! Worte , daß unsere Thora

keine אמת
unser

der Glaube

fei , auf dem jene ganze heilige Lehre erst sich auf-

könne , daß

Menschen

nintmt , ohne den Glauben

ist, daß

תורת
nicht

, keine Lehre
ein

Ausführung

kurze Betrachtung

uns

עולם
dieses

d e r W a h r h e i t sein könnte , wenn
חיי

 ״ein

Leben

Doppelgedankens

weihen , würdig

unseres

der Ewigkeit "

wäre.

laßt , m . A ., eine
heutigen

Festes

der
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Gesetzesoffenbarung , und angemessen dieser Stunde
der Todtenseier.
Wir folgen dem Ausspruche des Psalmisten : שתים
אלקים ׳
אחת דבר
שמעתי
 ״ זוEines hat Gott gesprochen , ein Doppeltes habe ich daraus entnommen !" (Ps . 62 , 12 .) Das E ine, das Gott gesprochen , es ist
das Sinai -Gesetz, das Doppelte,
das wir daraus
entnehmen , es
ist : Sittlichkeit
und Unsterblichkeit,
sie
sind .תאומי בביר
 ״Zwillinge

einer

Mutter

" — der
Religion!
Diesen
ZusamNachweisen und zu unserem Heil und Trost festund bewahren unser ganzes Leben ! Amen.

menhang
halten

laßt

uns

I.
Man hört in unserer , so gern aufgeklärt sich nennenden Zeit,
gar Manchen reden : Wenn ich ein sittlicher nwralischer Mensch
bin , wenn ich thue , was ich soll, wozu soll mir da noch Religion?
Die will ja im besten Falle auch nichts mehr von mir , als mich
zum moralischen Menschen machen ; bin ich das ohne sie, so kann
ich ihrer füglich entbehren . Fragt man einen Solchen nun aber weiter:
Aber w i e willst Du denn wissen, w,'a s sittlich ist ? wer solsis Dir denn
sagen , was

recht oder unrecht , gut oder böse sei, was Du thun oder
Nun so ist auch gleich ein Wort als Antwort
gefunden : Wer anders , als mein Gewissen ! Das sagt mir schon
zur rechtet ! Zeit , was ich soll oder nicht soll, ob ich recht oder unrecht handle , wenn ich aus seine Stimme höre , so wandte ich den
Pfad der Moral , — und mehr will ich nicht !"
unterlassen

sollst ?

L. Freunde u . Freundinnen ! Wenn wir uns bei bcu heiligsten Angelegenheiten unseres Lebens doch nicht einer Selbsttäuschung
hingeben wollten ! wenn wir tmr nicht vermeinten , die in unserem
Jnneretl

auftauchenden Fragen
und Zweifel mit einigen auf der
Oberfläche der Zeitströmung schwimmenden Redensarten
und SchlagWörtern befriedigend lösen zu können!
Du

sagst , Du hörtest auf die Stimme des Gewissens , und besonach der Lehren der Religion nicht — aber ist denn der
Urtheilsspruch des Gewissens wirklich zuverlässig ? Läßt dieses sich nicht
gar oft von den wechselnden Strömungen
der Zeitanschauungen
und
Volkssitten bestimmen ? Ist seine Stimme immer klar und bestimmt?
dürftest

Ist sie nicht schon oft mißverstanden , ja durch die Macht der Gewohnheit nicht gar schon zum Schweigen gebracht worden ? Wo war
denn das Gewissen der Menschen in jenen altclafsischen Zeiten , da
ein Gesetzgeber nicht das Stehlen , sondern nur das Ertapptmerden
als Unrecht hinstellte ? Wo war die Stimme
des Gewissens , als
es zum Gesetz erhoben wurde , schwächliche Kinder

auszusetzen ?

Wo
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war

das

Gewissen ,

klärte , die Eltern
ihnen
als

lieber

vorher

zwischen

wurzeln
uub Bösen

Quell

des Gottesglaubens

thun

den Felsengrnnd
״Lehre

Euer

und Quelle

von

uns

aller

seiner Früchte in Zukunft

,

werfen ,

auskonllllell

bens , und

entbehren .

Mit

der

kehren , das
eben

hieße,

sein Trink-

der wir Labung

trinken,

mnhauen , als

ob man

auf der Erde erwarten . Ja , wenll
man mit der kühlen

zu tonnen , aber wenn der Hinunel sich über unserenl
des Unglücks

uns treffen , da vermag

gebeugtes

Gemülh

gar

das

uns

umdunkelt

blasse Prinzip

und

der Sitt-

nicht auszurichten , da lechzt die Seele
erfrischenden
und

Hauche

Trost ,

dem erfrischenden , nimmer
nun

berge-

und Heiligkeit,

nicht mehr bedürfte , das hieße den Sonnenball

Herz sich nach Labsal

trirrken aus

hin - und

man

vergopsen , aus

nach dem erwärmender : und
sehrit das

dem

nach der Obsternte

umlvölkt , wenn die Nacht

lichkeit unser

vorschreibt,

an d e n Gott , der die

nimmer

über uns heiter scheinet , da glaubt

Schicksalsschläge

Ohne

heiligen

sollt heilig sein,

aller Reinheit

den Rücken

aus

vom Hinrmel reißelt , u . doch Tageshelle

Haupte

dem

soll .

einen
uns

jedem Winde

gegeben ,

Tugendhaftigkeit

hieße den Fruchtbaunr

Moral

an

des

aus

sich begnügeu wollen , und der Religion , der Mutter

üi den Bronnen

des GlückesSonne

rechten

sollen — ist unsere Sittlich-

aller Sittlichkeit , den Glauben

wasser geschöpft , die Quelle
das

Säfte

Gott " , der

können den Urquell

der Wahrheit"

bloßen , talreu Moral
Steine

beständigen

wir unterlassen

keit ein schwankend Rohr , das
Wir

und

der Erkenntniß

will , der uns befiehlt : ״Ihr

und was

schaukelt wird .

am Baume

, des Glaubens

denn ich bin heilig , der Ewige ,
wir

Wahrlich , die echte

ziehen , wenn sie :licht verdorren

des Gottesglaubens

Und

nichts Blutschän-

in der echten

ihre

er-

zu geben ?

Geschwistern

nur

reisen , sie lnuß

Gott , der die Sittlichkeit
was

den Todesstoß

kann nur

, sie kann

der Pietät

sterben zu lassen , fonbern

da die Sittlichkeit ?
sie

Guten

diesen Boden

schönste Pflicht

leiblichen

erblickte , wo war

und rechte Sittlichkeit,
Reltgion

es als

durch Killdeshand

u !an in Ehen

derisches

da man

nicht aus Altersschwäche

der Religion , da

da will

versiegenden

es Beseligurrg
Born

des Glau

erst in der Todesstunde?
II.

M . L.

Wie urlsicher und ungewiß

Lebens , eine Stunde
-mnde .

Vor

ihr erblasseil

ihr

ist uns

schwindet

aller

alle schinlmernden

Scheingründe

der

wir

seinem Gewissen

den nur

allen

auch alle Stunden

sicher und gewiß

unseres

— die Todes-

Schein , jede Selbsttäuschung

Phailtasiegebitde

inerischlichen Verrlunft .
folgenden

Bor

, vor

des Menschen ,
diese Stunde

Menschen ;

wie

alle
laden

besteht

er
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vor ihr? wie steht er zu ihr? ״Ich fürchte nichts, sagt er, ich
hoffe auch nichts; eine jede gute Thal trägt ihren Lohn in sich
, in dem
Bewußtsein, das Gute gethan zu haben, eben!o wie die Strafe

der bösen Dhat in der sie beglei enden Gewissenspein liegt. Ich
trug Himmel
' und Hölle in meiner Brust, darum hoste ich jetzt auf jenen
nicht
, fürchte diese nicht, für mich schließt das Exempel dieses Lebens
ohne Bruchtheil ab." Furchtlos
, aber — ach! — auch hoffnungs10s scheide
! er von beit Seimgen; sein kaUes Moralprinzip leitet ihn bis
an des kalten Grabes Schwelle
, darüber hinaus— nicht! Und unsere
Religion
, die Lehre der Wahrheit? O , die treue Freundin stellt sich uns
zur Seite in her Todesstunde
, versüßt uns das Scheiden von unseren,
das Sterbebett umstehenden Geliebten
, indem sie tröstend uns hinüberweiset auf ein  ״Leben der Ewigkeit ." Wohl lehren auch
unsere Weisen
, daß רכנו׳, מצוד, ״ שכר מצודder Lohn der Tugend
in der Tugend liege", in dem beseligenden Bewußtsein der TugendÜbung
, der Pflichtersüllung
, aber sie bleibt dabei nicht stehen
, kann
dabei nicht stehen bleiben
, denn sie kennt heilige Au!gaben für uns, höchste
Tugend!orderungeu
, die den Einsatz unseres irdischen Lebens fordern.
Ja , indem unsere Religion an uns die Anforderung stellt,
;elbst unser Leben lieber hinzugeben
, ehe wir die obersten Gebote
derSit.lichkeit übertreten-  יהר^ ואל יעבורgeht
—
sie still
;chweigend
von der Voraussetzung der Unsterblichkeit und ewigen Belohnung
aus; sie kömue das Opfer unseres hiniedig en Lebens nicht fordern,
wenn sie uns nicht durch ein künftiges entschädigte.
Unsere Weisen führet! uns die>en Zu,an!n!enhang an einen!
schlagenden Beispiele vor. Sie sagen: Zwei Gebote enthält die Bibel, auf deren Erfüllung sie zum Lohne langes Leben und Wohlergehen setzt
. Das eine Gebot ist das: ״Tu ;ollst Vater und Mutter
ehren, damit es Dir wohlgehe und Du lange lebest!" und das andere: ״Wenn Du die Jungen aus einem Reste nehmen willst, dann
sollst Du erst die Mutter verscheuchen
, dam!t es Dir wohlgehe und
Du l nge lebest!" Run ereignete es sich, daß ein Vater von seineu! Sohne verlangte
, ihm von einen! hochliegendu
! Neste die Küchlein zu holen. Der gehorsame Sohn begiebl sich hinauf, verjagt
die Alte, ehe er die Jungen nimm,, — hat algo zwei Gebote be. folgt, auf deren Erfüllung langes Leben und Wohlergehen gesetzt ist,
aber da er herabsteigt
, strauchelt er, 1alle und liegt entseelt am Boden. v היכן הסבת ימים של זה ? היכן אריכות ימים של זה
Woי- so fragen die Weisen— ist nun das verheißene lange Le ׳
den? Wo das Wohlergehen für dieieu? Und sie antworten: אלא
 ״ ליום שכולו ארוך׳ שכולו טובDas wäre der schlagendste Beweis
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für das ewige Leben und für die jenseitige Belohnung ."
Ja , wer
von der zur Sittlichkeit angelegten Natur des Menschen überzeugt ist,
wer davon durchdrungen
ist , daß die Religion
den Menschen vor
Allem zur höchsten Tugendhaftigkeit
erziehen will , der muß zngeben,
daß Sittlichkeit ohne Unsterblichkeit
nicht denkbar ist . Auf dem
Boden

unserer

Religion
wenigstens sind sie von einander nicht zu
hat sie zwei in einander greifende Flammen  ״in unser Inneres
gepflanzt " , der Mensch soll , kann sie nicht von
einanderreißen ; auf dem Altäre
unseres
Herzens
lodern sie beide
zun ! Himmel empor , und damit sie nimmer verlöschen , müssen sie
ihre Nahrung
empfangen
von jenem Feuer , das am Sinai uns
scheiden .

Gott

leuchtete als  אשדת, als  ״Feuergesetz ."  ״Beständig lodere dieses Feuer
auf den : Altäre deines Herzens , es verlösche nie !"
(Levitic . 6 , 6 .)
Fürwahr
diesen Zusammenhang
festgehalten , und wir zagen
nicht , und zweifeln nicht , und es giebt keine Macht , die den Um
sterblichkeitsglauben
uns aus dem Herzen reißen könnte , es sei denn,
daß der Sittlichkeitsglaube
mit ihm ausgerissen würde . Wir kennen
somit den Weg , der zum ewigen Leben führt , es ist der Weg der
und Sittlichkeit , wie er von unserer Religion vorgezeichuet ist;
ihn lasset uns gemeinschaftlich wandeln , es ist ja העולה בית אל
דרך
 ״der Weg , der hinaufführt
in 's Gotteshaus " , in die göttliche Heimath des Geistes , allwo wir wiederfinden verklärt und beseeligt all'
Tugend

die Theuren . die wir hinieden betrauern , und deren Andenken wir unter
und Thränen der Wehmuth feiern . Horch ! Wie Prophetenftimme ertönt es beruhigend und tröstend uns entgegen :  ״Halte
zurück Deine Stimme
vom Schluchzen und Dein Auge vom Weinen , denn es giebt einen L o h n für dein hieniediges sittliches
Wirken,
es giebt eine H o f f n u n g für dein künftig
Geschick !" (Jerem . 31,17 .)
heiligen Schauern

Ja , der Gott , der die  ״Lehre der Wahrheit " uns gegeben , hat mit
sie, den Glauben an ein  ״Leben der Ewigkeit " in unsere
Brust gepflanzt . Von diesem Glauben
getragen , durch ihn gestärkt,
lasset uns
in Ruhe
und Ergebung
heilige Erinnerungen
weihen
ihr , durch

חפצי בם
ואדירי כל
המה
בארץ
אשר
לקדושים
 ״den Verehrten,
die in der Erde ruhen , den Theueren
allen , an denen unser Wohlgefallen hing ."
Amen ! —

J i s c o r!

ir
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weiter das Meer sich ausdehnt , desto heftiger wird
es vom Sturme bewegt ; deni engen Teiche mag es beschieden sein,
Monde hindurch dieselbe spiegelklare Fläche zu zeigen ; aber das
Weltmeer nmß es sich gefallen lassen , daß die Föhne in seine Tiefen
A !. A . !

Je

sich hineinwühlen , daß sie die Wogen hoch gen Himmel schleudern .

Und

so ist auch die große und reiche Seele rascher
und heftiger erregt , denn die kleinen Geister , welche in engem Kreise
sich bewegen . Beschränkte Naturerl können nie weder großen Schmerz
noch große Freude erfahren . Selbst wenn das Schicksal bis in den
Grund ihres Herzens dringt , es dringt nicht tief , da dieses Herz

wie das Weltmeer ,

selbst so flach ist. Aber jene unendlichen Seelen , welche wie das
Meer Perlen auf dem Grunde bergen , da wogt ünb .stürmt und
würden
wüthet es nicht selten , als ob alle Fugen auseinandergerissen
Emaufgeregte
die
,
Friede
beglückende
der
sich
legt
nur
und fetten
Seele.
ihre
auf
,
glättend
und
pftndung sänftigend
ist die große Seele dem
Und noch in einen : andern Sinne
wird stärker , wenn die Fluth
Weltnwer vergleichbar . Der Sturm
einen weitern Kreis umspannt , seine Kraft wird geringer in dem
kleinern Meeresbecken . Dennoch strebt das Meer rastlos dahin , größer
zu werden und das Land ;u verschlingen , ob auch der Wind , der
wird in der erweiterten
Herrscher der See , mächtiger dahinbrausen
So weiß der erhabene Geist eines Denkers oder eines Pro, je umfassender unsere Denkkraft wird , je mehr unser
daß
,
pheten
sich entwickelt , auch unser Gemüth empfindEmpfindungsvermögen
durch Rohheit , Härte und Unnatur,
Widerstand
sicher wird für den
erbittertste Feindschaft weckt ; denn
die
daß das Außerordentliche stets

Fluth .

aus die
kommen nur . unter Stürmen
die großen Frühlingsgedanken
macht
Dennoch
.
Erde , und wer sie kündet , mag aus Ruhe verzichten
13
. Juni , Juli 1875.
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aus
nimmer Halt vor  ״großen Aufgaben
Mann
der gottbegnadete
peinlicher Sorge um sein Wohlergehen , er fürchtet nicht die wachsende
Unruhe , den gesteigerten Kampf ; wie das Meer , von unersättlichem
Hunger getrieben , die Küste an sich reißt , so zieht der kraftvolle Mann
ist eine elementare

seines Wirkens ; es

den Kreis

in

neue Geschäfte

stets

unermüdlich

treibt ; ein stilles Sich-

Macht , die ihn vorwärts

ihm zuzuohne weithin fördernde Wirkung
begnügen , ein Dasein
muthen , hieße den Strom , der hoheitsvoll sich mit dem Meere ver -׳
sperren wollen , aus dessen Quell seine
mählt , in den engen Brunnen
Aber

entsprang .

Fluth

mächtige

überkommt

auch den großen Mann

wohl die Sehnsucht nach dem Frieden , dem stillen beschaulichen Dasein;
er will die Rüstung von sich legen und sich selber leben und den
eines häuslichen Glückes ; es ist ein Großes
kleinen Herzensfreuden
für

zu

den Sterblichen , Staaten

durch die Gewalt

seinem Winke

horchen ; aber

und Frieden
daß Völker

fast Uebermenschliches
dünken

Zuruf

herziger

ihm

nicht preisgeben,

der Gattin , der Kinder

Wort

köstlicher ,

denn

Beifall

brausende

der

wird , erträgt

verehrt

als Herrscher

und

so Herrliches

auch wer

zärtliche

Wer weithin

von Millionen .

seines Wortes , zu wissen,

hat , will den Erfolg

erreicht

den die Liebe bietet , und das

Krieg

seinem Willen ,

lenken nach

zu ordnen

es

oft freudig , einem Weibe zu dienen , und für eine Weil vergißt er
und die Ehren der Welt.
im stillen Glück des Hauses die Erfolge
Auch der Ocean wogt und braust nicht immer ; auch er glättet seine
Fluth zuweilen zur klaren , ebenen Fläche , über ihm dehnt sich der
blaue , wolkenlose
losen Strahlen

die

Aether ,

und

und tiefer

bricht

Sonne

schärfere

wir

schauen

deutlicher

sich in

zahl-

das

Herz

in

des Meeres , fast wähnend , wir könnten ihm auf den Grund blicken;
denn der Anblick des bewegten
feierlicher noch und erhabener
auf die stille , unübersehbare
die Ausschau
uns
stimmt
Meeres
und

Fluth , die in
der Gottheit
große

Mann

er neben

ruhigen

besonders

dem Staate

scheint .

der Verehrung
uns

an die hoheitsvolle

Gleichmaß

selbst 1ms zu mahnen

des Kampfes

Bildern
Sonne

ihrem

auch Bilder

So

dünkt uns

Würde
auch der

werth , wenn sein Dasein neben
des Friedens

auch dem Haufe

angehört

der Nationen , es nicht verschmäht , das

milde

darstellt , wenn
, wenn er , die
Licht

der Fa-

milie zu sein , wenn er zu dem Ruhme , der Vater eines Volkes zu
heißen auch den andern einfacher » hinzugesellt , ein treuer und sorg
zu sein . Es ist nicht eitle Neugier,
samer Vater seiner Kinder
dem Denker , dem Helden , dem Dichter und Propheten
er Liebe hegte zu den Seinen , zu Gattin und Kind,
ob
,
nachspüren
das richtige Gefühl , daß die
und Schwester , sondern
zu Bruder

wenn

wir
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Nächstenliebe

nun doch zuvörderst

des Wortes

zu Gute

der Welt zu widmen
die Welt
als

den Nächsten im eigentlichen Sinne

kommen müsse, daß es
und sich den Seinen

mit gutem Grunde

keinen Sinn

zu entziehen .

hat , sich
Da wittert

höchst irdi >che und selbstiüchtige Motive,

den Ehrgeiz , die Gewinnsucht

u . a , nicht aber den unbezwing-

baren

Drang , seine Nebenmenschen

zu besiern und zu erheben . Tief-

sinnig

sagen die Alten darüber : עד

לאדם

גדולה

נותן

הקב״ה

אץ

בדבר קטן
שבדק אותו
 ״Gott verleiht keinem Größe , es sei denn,
daß er ihn vorher im Kleinen erprobt habe ."
So entfaltet sich der
Genius

in immer

wachsendem Ringen ,

rastlos

steckt er stets

weiter

das Ziel und fragt nicht danach , daß er die Kraft stärker spannen
muß , daß er die Unruhe seiner Seele steigert . Aber auch die Momente der Ruhe , des

trauten

Stilllebens

dürfen

wir möchten ihm sonst den höchsten Preis
Darum

führt
aus

des Hauses und in schönem Wechsel reihen

dem Leben des Staates

ben der Familie

entlehnt

an solche, welche dem

und unfertiges , wenn

liches Wirken

kennen .

wir

ausschließlich

Auch Moseh , den

in seinen Beziehungen

rael , nein , auch Moseh

wird

zu Gott

und zu dem Volke Js-

als Mitglied , als

Verlauf

die Offenbarung

am

uns meldet , schildert am Eingang
Wiedersehen
langer

Haupt

und

Moseh

war

als Flüchtling

rühmen

der Prophetin ,

nur

sie das Herz

blieb er bei Jethro

nicht Deborah

des

, welche, mit

des

und

göttlichen Mannes , und

hütete

seinem Weibe ,

dem

dessen Heerden .

ביתה

schlichten

את

שטיהרה

und

לפי

der Nichterin,

sie ihr Zelt

besessen habe .

ungestüme Seele , die in ägyptischen Tempelhallen
seiner Zeit war erfüllt worden , fügte sich in

*( כצפור

nach

gefreit.

das eine von ihr *) : daß

erhalten , daß sie einen treuen und lautern Sinn

zu

das Haus

wetteifernd , die Geschicke der Völker bestimmen ; sie

nicht Mirjam

gewann

in

ist keine jener gewaltigen Frauengestalten

der Manneskraft
gleicht

die zehn Gebote

einfache Familienscene , das

gekommen und hatte dort die Ziporah
Ziporah

die Alten

einer Fa-

, der in seinem

des Moseh mit seinem Weibe und seinen Kindern

Trennung .

Jethro

Sinai

eine

sein öffent-

Unvergleichlichen , zeichnet

milie geschildert , und der heut verlesene Schriftabschnitt
weitern

Le-

sind ; denn unser Wissen von einem Manne

ist ein halbes
sie nicht nur

nicht fehlen;

die Schrift , wenn sie ihre Helden schildert , uns

so oft in den stillen Kreis
sich Scenen

ihm

versagen.

kargen

צפורה

um

Diese

rein

Dennoch

ihretwillen
feurige

und

mit aller Bildung
hingebender Treue
Berufe

שמה

der Hirten.

נקרא
קרבף

למה
של
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besteigen ? Der , welcher reiner Hände und

des Herrn

den Berg

Davidische Wort

sagen : Dieses

ist , und die Weisen

Herzens

lenkt , zieht

Es heißt in den Psalmen : Wer

unb Kind .

zu Weib

nach Aegypten

feine Schritte

Moseh

bevor

Aber
er heimwärts
lautern

die Berufung

Ziel.

zu höherm

darf

ich werde von

am Dornbusch

ihn

trifft

Da

verstanden .

verstoßene Heid-

Völkern

bin ich ein Barbar , denn

klagt : hier

nische Dichter
Niemand

wie der zu rohen

Sinne

in ähnlichem

fahr

der Oede,

in

in dem fremden Lande , unge-

er : ich bin ein Fremdling

denn sagte

der

nach

ihn

er

: Gerschom , den Fremdling

Gemüthsstimmung

eigenen

gebar , nannte

einen Sohn

und da ihm Ziporah

Dasein unter

schwerste Arbeit,

die

denn

härter

dünkt dem Moseh

Horden

rohen

tragen , unter

die Dauer

Ein thatenlofes

beugt .

sich geduldig

welches der Stier

auf

nicht

Joch

der Löwe kann das

Aber

des Herrn , be-

den Sinai , den Berg

beziehe sich aus Mosel ), der

stiegen habe . Das Beiwort aber :  ״ נקי כפים ובר לבבreiner Hände
die
und lautern Herzens " sei ihn : gegeben , weil er nicht früher
So

innig

er an den Seinen , daß er sich auch jetzt nicht von

hängt

kann ; der

ihnen

trennen

bereit

hat , um seine Frau

milie

Aber

den ganzen

Aufregung

Da
Israeliten

horchett auf

steht Moseh

teu zurückkehre .

Und Moseh

ziehen entgegen

einem Weibe .

streitder

Null meldet Jethro

mit ihren Kindern

Mid die Aeltesteu
Wer

am Horeb , aber

voll Erwartung

sein Wort , sie alle

Schwiegersohue , daß Ziporah

die

ihn , sechshunderttausend

großen Kunde , die ihnen am Horeb werden sollte .
seinevl

der

und Aegypten, - die

Schicksas an Pharao

sich das

befreit , und wieder

und

entweder

zurück.

zn Jethro

werden

seine Fa-

versäumen ; und

sein Volk

oder die gegen
Kindern

denn

er ntüßte

vollzieht

Männer

nicht

mit Pharao

des Dranges

dieser Zeit

in

Mami ,

für

wachsen , der Kampf

iticht allein , ein ganzes Volk umringt
fähige

ein Maulthier

nur

tragen , scheut

er auch die Sorge

er sie nicht schützen,

faitn

kehrt mit ihren

Ziporah

zn

die Gefahren

gegen sein Weib

Pflicht

der

die Kinder

und

seiner warten , nimmt

aus sich.

erheischt

besitzlose Mann ,

selbst zu leiten , und zu allen Beschwerden , die

die Mühe , das Thier
in Aegypten

hatte. !)

geordnet

erfüllte , bis er sein eigenes Haus

Gottes

Sendung

zu dem Gat-

und das ganze Volk

ist dieses Weib ? sie ist

nicht

Richterin , nicht Prophetin , es ist Ziporah , von der die Alten nur
 ״daß sie ihr Haus rein erשטיהרה את
das Eine rühmen : .בירר
hielt ;" sie hat dem Flüchtling

עסקו♦ (י

על

שנתברר

die Hand

עד

הק׳ב׳ה

gereicht , darum

של

בשליחותו

ward

הלך

sie

שלא

207
NUN geehrt vom Könige und Propheten .

Das Volk , das Zeuge war,

, wie er die Aegypter ins Meer
) den Pharao gebändigt
Mosel
, wie er den Amalek besiegt hat mit hocherhobener Hand,
geschleudert
wie auf sein Geheiß die dürre Wüste Speise und Trank den Dar, wird and) Zeuge, wie er sein Weib umarmt, wie
bendeu spendet
, die Offenbarung
. Ter Auszug aus Aegypten
er seine Kinder kost
; dazwischen ein
am Sinai, hoheitsvolle und erschütterltde Momente
liebliches Idyll, ganz Israel schließt sich wie eine große Familie,
), und alles Volk verläßt die Zelte und Alle ziehen aus
tun Mosel
. Dem Jethro, dem heidnischen Fürsten,
-- um eine Frau zu begrüßen
, weil er der Vater der Zierwiesen
Ehren
außerordentliche
werden
weit dehnt siä) Israel
unermeßlich
Weltnteer
das
porah ist. Wie
der
,
aus. kein Auge kann den Zug überschauen das Lager verläßt,
aber sie ziehen nicht zum Kamps und Streit, Ruhe und Frieden dreitet sich über die ungcheure Menge; es ist das spiegelklare Meer,
, von blauem
nur von sanften, leichten Winden lieblich durchzogen
, eine Welt von Lid)t
Aether umrahmt, von heiterer Sonne bestrahlt
) und sein Volk wie eine Familie
und Frieden und Freude. Mosel
zum festlichen Zuge vereint ehret ein Weib, huldigt der bescheidenen
Tugend, dem schützenden Geiste des Hauses! Amen.

wie

II.

Mose und

Jethro.

Uredigt
von De. Ludwig Pick, Rabbiner in Pyritz.

, der einer Lebensge! Wie ein Mensch
Andächtige Genleinde
fahr entrinnt, tief aufathmet und unter Keuchen und Herzklopfen
, bald die gefährliche Lage, m der er
dankbar zum Himmel aufblickt
, bald wieder die unerwartete Rettung sich unzählige
sich befunden
Mal vor die Seele führt und in tiefes Nachsinnen verfällt, so la, vielfachen Lebensgefahrerr glückgerte Israel am Saum der Wüste
' den: Schwerte der Egypter, den reißenden Fluthetl
lich entronnen
des rothen Meeres. Aber — möchte man fragen— heißt das wohl
eine Rettung? In Egypten war das Volk in Gefahr, in Knecht, und die öde dürre Wüste, wo kein Vogel eine
schaff unterzugehen
Krume für den Hunger und keinen Quell für den Durst findet —
Wüste sollte chm Rettung sein. — Muß uns da nicht das Bild
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dem

vor

seinem

in

entflieht ,

Löwen

begegnet , und

Bären

aber einem grimmigen

Rettungslaufe

entwirft , von ei-

so meisterhaft

Amos

der Prophet

austauchen , das

nem Manne , der im Walde

nachdem

er sich auch diesem durch die Flucht in ein Haus zu entziehen gemußt , nun auch da , während er sich an die Wand lehnt , von einer
wird . — Gleichwohl hat Jsüberrascht
Schlange
gistschäumenden
sich den glücklichsten Gefühlen

rael

Es hat

hingegeben .

der Rettung

in einem der schönsten Lieder ausgehaucht,

Gemüth

sein tiefbewegtes

Sätzen

an dessen kurzen stoßweisen

und die

Schluchzen

gepreßte

das

Volkes im Scheine stimmungsvoller
des .ganzen
Freudenthränen
Wonne erglänzen . — Aber wenn ein Mensch auf offener See Schiffbruch erleidet , also , daß er von den Wogen umhergeschleudert wird,
seines Herzens aufjubeln , wenn es ihm
wird er nicht im Innersten
gelingt , sich an ein schwimmendes Brett oder einen Balken zu klambei ihm den Gedanken
mern , ohne daß seine fieberhafte Erregung
auskommen ließe , daß diese Rettung nur eine scheinbare , daß sie nur
Kampf

ein verlängerter
nur

ein täuschender

um so fühlbarer

geschickes nur

am Strande

aber

des Meeres , er wird sich dieser Täuschung

klammern , aber

er sieht auch schon im

mächtig

der Wüste

hat in der Lage , in

Jethro , ein Priester
Gott

der Herr

und er fühlt
zu reisen .

es

und

Fluth
sich am

Großes

den

sollen.

betten

Saume

gehabt ,

und

heute in seiner Begegnung

mit

Zuschauer

kennen lernen.

von Midjan , der Schwiegervater

hat , wie an der Spitze unseres
was

welcher

theilnehmenden

Andächtigen , wollen wir
des Volkes näher

dem Führer

die

, die ihn auf den Grund

heranbrausen

befunden , einen

diesen , meine

Geiste

Brett

sich an das

den Unglücklichen

Er sieht wohl

— Auch Israel

Zu-

theilnehmende

Der

zu machen .

nicht hingeben .
Sturm

Miß-

scheint , um ihm die Nacht seines

zu durchbrechen

schickes nur
schauer

mit dem sicheren Untergang , daß das Ganze
dichte Gewölk seines Ge-

Sonnenblick , der das

Thoraabschnittes
und Wunderbares

Mose 's,

erzählt wird , ״gehört,
für

Israel

gethan,"

nach der Wüste
sich bewogen , zu feinem Schwiegersöhne
Er wird da freundlich ausgenommen , und nachdem ihm

Moscheh von der wunderbaren

Rettung

erzählt , drückt

Jethro

ihm

an der glücklichen Wendung ihres
und dem Volke seine Theilnahme
Schicksals aus . Aber achten wir nun etwas genauer auf die Worte,
die sie bei dieser Gelegenheit
Moses

und Jethro

wir

bald bei

der Gefühlsverschiedenheit

finden,

austauschen , so werden

das Wiederspiel

?OS
welche sich zwischen dem nüchternen Zuschauer
schwimmende Brett sich Klammernden zeigt.
 ״Und Moses
Ewige

an Pharao

erzählte

und

seinem Schwiegervater

und an Aegypten

dem

Alles , was

gethan um Israel

Ungemach , welches sie auf dem Wege betroffen

an das
der

willen , alles

und wie der E rv4 g e

sie gerettet ."
Die immergrüne

Palme

der Hoffnung

vor Moscheh 's geistigem Auge vom
Vertrauen
die

Blicke

erweitern

seines Geistes

die Gefühle
weit

menschlicher Berechnung , weit hinaus
des Raumes , innerhalb
Wüste war
trinkende
Hand

für ihn nicht das

eines Steuermanns

aus,

an die Zu-

seines Herzens

hinaus

über

und

die Schranken

über die Grenzen

schwimmende

der Zeit und

Strudel

! Daß

Brett , woran

und

Gott

sie

über Stürme

und Wogen,

alle Schrecken der Fahrt

nicht eine augenblickliche Täuschung , hinter

welche der
der Sicherheit

dem gleißenden Schein

hervorzubrechen ,

sondern
war

ge-

gerettet , und daß diese Rettung

sich barg , um hinter
ständige , — das

der Er-

ein wirklich rettendes Boot , von der

geleitet , der

wirbelnde

' ויצילם ה

sprießt

der Wüste

welcher seine Zeitgenossen sich bewegten . Die

sich klammert , sondern

über grausig
bietet .

Boden

auf Gott und in seine Leitung , der Glaube

kunft und den Weltberuf
heben

und Zuversicht

dürren

daß die Rettung

grause

eine wirkliche

Mose 's fester Glaube , das war

Tod

urplötzlich
und

voll-

seine wahrste

Ueberzeugung.
Nicht so Jethro .

Dieser

kommt , sieht und freut

die Wohlthaten , die Gott dem Volke erwiesen ,
der Gewalt

Mizrajims

Herr , der euch errettet
befreit

aus

die Rettung

der Hand
Israels

errettet ."

Und Jetro

 ״indem

sich über alle
er

es

sprach : Gelobt

aus

sei der

von der Gewalt Mizrajims , daß er das Volk
Egyptens ."
aus

Jethro , der Fremde , sieht

der Haud

Egyptens ,

aber

die

nur

Zuflucht

nach der Wüste mochte ihm nach Art des von Amos entworfenen
Bildes dem Vogel vergleichbar erscheinen , der kaum aus dem Gehäufe seiner Gefangenschaft
gierigen Raubvogel
In

entflohen , nun

immer

drohender

schon von

und immer

diesem Sinne , m . A ., hat wohl der Talmudlehrer

er mit Beziehung

auf den Ausdruck : יתרו

sich" , der Ansicht ist, man
Wortes

 ויחדbeachten

Schneide " darstellt , בשת

, die
על

Freude

sich etwa

in

חדה

שהעביר

חרב

beute-

Recht , wenn

 ״und Jethro

müsse hier auch die andere Ableitung

wie ein schneidiges Schwert
demnach Freude

ויחד

einem

enger umkreist wird.

dem Worte

חדח

freute
des
 ״die

 ״es sei dem Jethro

über die Haut gegangen;  ויחד ״begreife

und Schmerz

über die augenblickliche

in Einem ; es
Rettung

und

sind die Gefühle

der

des Schmerzes , über
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des

Zustand

den hoffnungslosen

Unglücklichen , die

im Herzen

des

die
an : Strande
Zuschauers
theilnehmenden
Gesühle
sich hier bei Jethro wiederfinden . Denn wie die religiösen
Jethro 's , nach dem Berichte des Talmud , getheilt waren zwischen
die
deck verschiedenen Götzen seines Landes , wie der Heide Jethro
Welt
der
in
Eingriffe
und
Wirkungen
und
Ursachen
verschiedenen
leben

des Meeres

war

aus

Israels

auch die Befreiung

ihm

zugeschrieben , so

Göttern

verschiedenen

und im Leben der Menschen

eine vereinzelte

Mizrajim

ohne jeglichen Zusammenhang , ohne Verbindung
und der Zukunst dieses Volkes . Er sah

Thal

und

gangenheit

mit der Nernicht

die

ge-

dieses VolHeimen Fäden , die sich von Abraham den : Stammvater
die Wüste,
durch
,
Meer
rothe
das
kes hinziehen durch Mizrajim , durch
Zeiten.
der
Ende
aists
der Erde , bis
durch alle Länder und Staaten
ließ ihn nicht begreifen und einsehen,
an Vielgötterei
Glaube
die einheitdaß in diesen : Wechsel von Glück und Unglück Israels
liege , daß
Wesens
unsichtbaren
eines
Leitung
liche und folgerichtige
Zukunftsgröße
der
Keim
der
Wandel
gerade in diesen ! Wechsel und

Der

aus

jenen , die ihnen
als

Israel

Jethro
,

als

nothwendig

ferner

Volk sich erhalten

und

immer

nur
wollte

den Nöthen Mizrajims

aus

die Befreiung

sähe nur

אשר

הציל

את

העם

מתחת יד

מצרים

hebt

Darum

sei.

enthalten

Israels

er

hervor:
sagen ,

er

, nicht aber auch

noch erstehen müssen , so daß

sortentwickeln

könnte.

urtheilen , wer
selber darüber
, und wir
Jethro
oder
Moses
ob
,
behalten
t)0n Beiden wohl Recht
Moscheh ' s:
Wort
das
als
werden kein passenderes Wort dafür finden
Ungemach , das uns auf der weiten Wanderung betroffen , der
 ״Alles
Nun , meine

Herr

hat uns

Lieben , ihr möget

daraus

gerettet !"

hat durch ein Helles, klares
die Welt und besonders die
hat
Mikroskop gesehen " , das heißt : er
mit klaren Augen erkannt . Alles
und Zukunft Israels
Vergangenheit
Unsere

Weisen

sagen :

 ״Moses

wahren Wesenheit dardie Helle, klare Brille , die
ihm die weiteste Fernsicht und die tiefste Einsicht in die Dinge der
zeigt,
Welt gestattete . Wie Jethro aber , der sich als Freund Israels
nicht
Judenthums
so haben in späteren Zeiten selbst die Freunde des

hat sich ihm im wahren
gestellt .

Seine

Seherkraft

Lichte und in seiner
war

gleichsam

באספקלריא
geglaubt . Sie sahen שאתה
an dessen Fortbestand
ein Augenglas , das ihre Blicke nicht weit über die
durch
מאירה
engen Grenzen ihrer Zeit hinausgehoben , und die ebenso engherzigen
als

gelehrten

Feinde

des Judenthums

bedienten

sich bei Betrachtung
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des jüdischer! Stammes
eben dieser kurzsichtigen Brille und siehe da!
sie entdeckten an dem jüdischen Stamm
viele Flecken und Schäden,
aus denen sie das allnrälige Hinwelken des Stammes beweisen mochten
— und doch waren es ja nur die Schattenflecken ihrer eigenen Brillen , die Schattenflecken und Schäden des beschränkten Vorurtheils
und der Engherzigkeit.
Wir aber , Israeliten , wollen stets gleich Mose in ״klarer Anschauung " erkennen : Daß Gott der Herr uns aus allem Ungemach
errettet hat und uns fortan immer erretten wird ! Amen.

III.

Eine Betrachtung jtmt Abschnitt Jethro.
Von vr . I . Walterstein

, Rabbiner in Danzig.

Das Wort der Schrift , so sagen unsere Weisen , gleichet einer
Säule : Wie der schlanke Schaft von einem Fußpunkte
sich erhebt,
der ihn ! als Grundlage dient , und zierlich sich abschließt in der Krone,
die gen Oben ragt , also muß , wer das Nerständniß
des heiligen
Wortes gewinnen will , auf dasjenige achten , was ihm vorangeht,
wie aus das schauen , was ihm nachfolgt . So wollen auch wir es
Der letzthin verlesene Wochenabschnitt schloß mit der Erzählung voll Amalek ; wie dies Volk gekommen und Israel
angefallen ohne Scheu , ohne Grund , ohne Gottesfurcht
— , der heute
verlesene beginnt mit dem Berichte über Jethro , den Schwäher Mo:
se's , der zu Israel
gekomnlen , um Gott zu huldigen und dem Volke
halten .

Gottes

freudige

Anerkennung zu zollen. Andächtige Zuhörer ! Da
zunächst die Art , wie die Menschen zur Wahrheit , zu einer
neu auftretenden , aufstrebenden , großartigen
Erscheinung sich stellen.

habt Ihr

Hier tritt

Amalek

auf

mit

giftigem * Grimme , mit

blindem Haß,
fehlt 's nicht an Anerkennung
und Beifall . Und da hätten wir denn gleich eine herrliche , erhebende
Lehre ! Denn sieh, nlein Bruder , meine Schwester , wenn du auch
durch irgend Eins dich vor den Andern hervorthust , ja auch wenn
ohne Grund

verfolgend

— aber

dort

du still und harmlos ziehst deinen graden Lebensweg , — mag Haß,
mag Verfolgung und Scheelsucht dich umlagern , Verkleinerungssucht
an dir mäkeln und tadeln , — laß dich's nicht verdrießen , — denn
auch der Beifall wird dir und die Anerkennung . Und wie dem
Einen Jethro die Schrift ein unvergängliches Denkmal in ihrer dankIsraelitisches

Predigt -Magazin .
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Ausführlichkeit

Eines

edlen Menschen

das

blinden

der

Gerede

urtheilslose

sich zu mühen .

Rath .

Lelbstgesälligkeit , was
Da

Rein , meine lieben Freunde !
geleite !,

Egypten

es aus

gibt

Ueber-

zeigt sich erst recht Mose ' s
des Volkes , der
ohne Zahl

wunderbares

den

durch

לא

da

kluge Einst bt ihm

; er , der Führer

Größe , sein Edelsinn , !eine Tcmath

טוב

eitler

in

ab

er

weist

Und Mose ?

schätzuug und aufgeblähter
lehrt ?

Volk " , הדכד

 ״nicht gut ist die Sache , die du thust ;"

איטר

אתה

עושה

er verständigen

bis spät

ihm : נבול

zu

er

sagt

das

auch

du , und

mußt

 ״ermüden

תכיל

genug , um
früh

von

allein
da

entscheidet ,

und

daß

er nicht Alles,

und um ihre Geltendmachung

er sieht , wie Mose

Da

im Volke richtet

alles

eigenen Augen ,

und wahrheitsliebend

auszusprechen

Einsicht

עתה

: ידעתי

ist , denn alle Götter " , — so billigt

größer

Beifall

sich über-

Augen

es ausspricht

sehe ick/s mit

er sieht , so ist er selbstständig

seine bessere

Haufens.

Prüfung

zeugt hat , erst nach eingehender
 ״ כי גדול יי מכלJetzt
אלהים
was

blinden

der Besseren

blind ,

er mit eigenen

Freunde , wie Jethro , erst nachdem

der Ewige

Menge , des

durch Bestechung . — Meine lieben

und llicht geblendet

auf Eigennutz

answiegt

und Augendienerei , ist nicht gegründet

von Laitnen

nicht eingegeben

daß

weitem

nicht

ist

der Edlen Anerkennung

Denn

nicht ,

bei

und Lob

Anerkennung

denn

es

weiß

wer

hat ,

errichtet

baren

der

hatte , er , der gleich einem Könige Herricher war im
Volke er hörte auf Jethro 's Lehre ! O , rneine Lieben , ich >v iß nicht,
w  ׳n ich mehr bewundern soll , den Jethro , dessen ubarser rr lick fosort
gewirkt

Ewige

anräth , oder den Mose , der in

treffende
das

annimmt ,

dankbar

Gute
wir

uns

stallen

wir

zuerst zuwenden

die

Seele

geboten .

wird

ihm

Besch  ׳idenheit

und

Deruuth

sollen den Blick , freuen

, der Lehre , die einem Jeden

תורה

es

woher

ZuAber

dieser Verlegenh . it , wem von den beiden edlen Ge-

freuen

vor

sogleich das

offen , r Sinn

erkennt , dessen klarer ,

das Richtige

stellt ,

die

vor

wir

uns unserer

von uns solche Fälle des Beispiels

Augen!

M . Fr . ! Als es Könige gab in Israel

, da war es Gesetz daß der

Fürst bei sich trage eine Abschrift der Lehre , bannt er darin lese für u . für,
und den Abschnitt , der vom Königthum handelt , sich einpräge לכלתי
לבבו

 רום,  ״daß sich nicht üeerhebe

Nun , Könige

haben

heute

wir

Mancher , der an der Spitze
Institution
unsere

, sich herrischer

alten

Lehrer

Israel

fein Her

nicht mehr

seine Brüder ."

über

in Israel

, — obgleich

steht einer Gemeinde oder einer ähnlichen

gebehrdet , als
insgesammt

ein Fürst
als

מלכים

— indeß

haben

 בניbezeichnet,
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rühmend , daß sie edler Abstammung seien . Wollet Ihr in Wahrheit
dieser! Ehrennamen verdienen , wollet Ihr , daß in Bezug auf das
Gebiet , das Eurer

Hut

und Pflege anvertrant

ist, der Ausruf

Wendung verdiene : שמלכך בן חרתין
אשריך ארץ
dessen Regent edel ist" , — nun , ich müßte kein
wir uns
Jethro

Vorhalten

sollien Tag

und Mose !

uni Tag , als

O , möchtet Ihr

allzumal

An-

 ״Heil dem Lande,
esseres, daß auch
den Abschnitt

wie Jethro

klaren Auges , so Hellen Blickes , so tief eindringender

von

sein , so

und

schneller

Umsicht , möget Ihr alle Jethro gleichen , meine Freunde , der nicht
blos tadelte , sondern verständigen Rath und weise Belehrung
geben
konnte ; möge Euer
und möge Euer

Blick sich richten

auf

das Große

und Ganze,

Herz Euch geben den Muth , für das Rechte einzu-

stehen ; niöge Euch alle beseligen die Lust , der Frohsinn
erichrockenheit , die aus

den ! Bewußt ;ein

und die Un-׳

edler Absicht

entspringt!

Aber auch auf Mo,e laßt uns sehen ! Wie er es nicht verschmähte,
Andere

neben sin zu udleit , und ihnen Ruhm

wollen auch wir neidlos

und sonder Mißgunst

und Eh e gönnte , so
die Verdien, !e Ande-

rer gelten lassen ! Wie er annahm einsichtsvollen Rath , sobald solcher
ihn ! ward geboten , so laßt auch uns abthun jene Anmaßung
den Dünkel , die sich für unfehlbar halten und nicht bedürftig
Belehrung !

Hören

und
der

wir auf zu sprechen , oder , was noch mehr Roch

thut , hören wir auf zu denken : ואפסי עור
 ״ אניich bin 's , ich, und
Keiner sonst !" , denn über Größere und Klügere sprach richtend der
Prophetenmund : שובבתך
ודעתך היא
חכמתך
 ״Deine Einsicht , die
sich untrüglich hielt , und deine Weisheit , die unfehlbare , die verführten dich !" Suchen auch wir , wie Mose , auf : אנשי היל יראי
בצע

שנאי

אמת

Ligen, Männer

אנשי
der

׳אלהים

die wackern Männer , die Gottessürch-

Wahrheit , die

den

Eigennutz

hassen, — dann

gilt auch uns das Wort Jethro ' s :  ״Wenn du solches thust , וצוך
אלהים
/ was denn auch immer Gott dir befiehlt , was auch immer
Gott über dich verhängt
bestehen

können ,

bestehen

und
vor

bestimmt , עמד
Gott ,

ויכלת

bestehen

vor

, so wirst
den

du

Menschen,

כשלוב
מקמו יבא
 וגם כל העם הזה על, und auch Alle , die auf
dich sind gewiesen , sie werden in Frieden kou!men zu ihrer Stellung
zu ihrer

Bestimmung !"

Dann

mögen

wir

schauen , stark in uns selbst, gestärkt durch
Beifall , gestärkt durch Gott.
Meine lieben Freunde !
leitung

gedient , die Säule

getrost
der

in

die Zukunft

Besseren Rath

Wie in dem Bilde , das uns

geschmückt ist

mit

und

als Ein-

der Krone , die

gen
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Himmel

,

ragt

— also reiht

Jethro

der Bericht

barung

am Sinai .

Aegypten
Einen

waren

mar

über

Unsere

Viele

der Fuß

die Sclavenarbeii

sich unmittelbar

den סיני
aus

הר

an

על

Weisen

sagen :

Israel

mit

Da

sprach

Gott :

, über

die

von
Offen-

 ״Bei dem Auszuge

Fehlern

gelähmt , den : Andern

.

die Erzählung

מעמד

geschlagen .

die Hand

תורתי

aus
Dem

geschwächt durch

את

שאתן

דין

אינו

מומין

לבעלי
 ״Es ziemt sich nicht , daß ich meine Lehre gebe an
Fehlerbehaftete ."
Da bedeutete er die Engel , und die stiegen herab
und heilten

sie.

Da

war

kein Blinder

heißt es bei der Offenbarung

:  ״Das

kein Stummer

heißt

, denn

also

mehr unter

ganze
es :

ling , denn also steht ' s :
Nun , meine lieben
nicht ,
das

daß

standen

Freunde ! das

die Thora

will tragen ."

Habe

die Engel

noch

brechen ? !

Nein ,

zu

stallen , .die das

fest

nehntet

das

Dunkel

die Hand

gilt der Ruf:

Euch

bezeichnet ,

gehet

hin

die Thora

brauche

von Schäden

ich da
und Ge-

zu den herrlichen , lichtumflossenen
uns

als

leuchtendes

 סם, den Lebensbalsam

sich

 ״Schuld und

ich die Fehler

heilen

geziemt

gegeben werde " —

anhasten , wer

Beispiel

, den

Mose

Ge-

vorführt;
gereicht —

Euch hell leuchten die Augen , da die Lehre verscheucht

des Geistes ; es
das

werden

Herz

die Worte

Vollmacht

nicht schwach sein , denn Eure
der Fuß

nicht

מצוה

 של, der Frohsinn

Nähe

Gottes ,

in Kraft

des Berges ."

 ״es

nicht

Munde , da die Lehre
es wird

אינו

Fehlerhafter

suchen , die uns

החיים

am Fuße

-dem

Gottesbuch

mit ) es werden

;"

wollen wir !" kein Schwäch-

gilt auch heute noch, auch für uns
dürfen

;"

einmüthig

Wort : דין

zu Händen

Sünde , sittliche Fehler

das

 ״Sie

die Stimmen

sprachen

 ״sie

kein Gelähmter , denn also hieß es : Thun

ihnen , denn also

Volk sah

חיל

אל

und Segen !

nicht

fehlen

edler Gefühle ,

Stütze

es

ist Gott , der Herr;

erlahmen , denn Euch

hält

aufrecht

der Pflichterfüllung

und

der Hauch

מהיל

ותלכו

und

dem
wird

Ihr

werdet

שמחה
der

fortschreiten

Amen.

IV.

Die Mmdesladk.
Uredigt am Saööath Werumah.
Von vr . Kohn , Rabbiner in Jnomraclaw.
In

Zeiten

furchtbaren

ruhrs , da denken wir
ungestörten

Ruhe ,

der

Krieges , blutigen

gern ' zurück
süßen ,

an

Kampfes , wilden Auf-

die Tage

geräuschlosen

des Friedens ,

Sülle ;

in Zeiten

der
der
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Noch und Armuch , des Elends und Unglücks erinnern wir uns gerne
der Tage des Reichthums und Ueberflusses , der Stunden des Heils
und Segens ; die Erinnerung
an die lichte Vergangenheit mildert,
verringert
das Dunkel der trüben , düsteren Gegenwart . Und in
unseren Zeiten , in der Zeit der Zertrümmerung
und Zersetzung alles
dessen was
zu

heilig und göttlich , ist es süß , doppelt und dreifach süß,

gedenken

der

goldenen Zeit מקדש
 ועשו לי, wo Israel
noch
und nicht niedergerissen , gegründet und befestigt und nicht unterwühlt und gelockert, jener Zeit בתוכם
 ושכנתי,
wo Israel
auch Gott noch ein Plätzchen gewährte , und nicht ihn

Heiligthümer

aus

seiner

aufgerichtet

Mitte

Zeit des Erbauens
unseres Herzens
Arbeit ! Amen.

verdrängte . —

Sprechen
wir also von jener
und Ausrichtens , und Erbauung und Ausrichtung
sei der Segen unseres Wortes , der Lohn unserer

Bezalel — so erzählen unsere alten Lehrer ' ) — der verständige Meister , der von göttlichem Geiste beseelte Künstler , stand an
jenem Tag , wo ihn : der Auftrag das Mischkan zu errichten , geworden, mit gefalteter Stirne , in tiefem Nachdenken versunken da , die
Art und Weise , wie er seine Ausgabe
Womit

löse, erwägend und überlegend.

— fragt

er sich — soll ich denn beginnen und womit enden!
Jst 's das  ״Mischkan " , die Hütte , die ich zuerst aufrichte — und
dann die Geräthschasten , oder umgekehrt , erst die Geräthschasten und
dann

die Hütte ! Uitb wenn die Geräthschasten , was zuerst ? den
 ״Misbeach " ( Altar ) , beit  ״Schulchan " ( Tisch ) , die  ״Menorah " ( Leuchter ) ? Nichts von Alledem ! ruft ihm Gott mit gewaltiger , weithin-

tönender

Stimme entgegen : שמים
 ״ ועשו ארון עציZuerst und vor
allem Anderen mache die Bundeslade , in die du die Lehre Gottes
legst, und dann das Mischkan , und dann alles Uebrige ! תתורת
 לכל,קדומד
 ״die Thora sei das Erste , das höchste deiner Güter,
und die Bundeslade , die diese Thora
trägt und in sich aufnimmt
das Erste

, das heiligste deiner  ״Geräthschasten ." — Ohne Thora
keine Heiligkeit,
und ohne Bundeslade kein Heiligthum!
Ein schönes , beherzigenswerthes
Wort das , m . A . ! Gar viele
schöne und herrliche Gaben hat Gott ins Innere des Menschen gelegt , mit gar kostbaren und edlen  ״Geräthschasten " das Innere des
Menschen
das

ausgestattet .

Gefühl , die Vernunft

Ich

nenne

Euch z. B . nur

u. s. w . — Das

1j Mldr. Rabb
. 2. B. M. Abschn
. 34.

das

Gewissen,

Alles aber , - sagt Gott
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nicht zum  ״Heiligthum " machen , soהתורה

fehlt .

der  ארון, die Bundeslade , die Religion

darin

lange

Inneres

Euer

der Herr , wird

müssen zuerst von den lebendigen
Alle übrigen
קדומה
לבל
durchtränkt , durchströmt werden , wenn sie
Gewässern des Glaubens
Kräfte

Und

unserer

heutigen

machen

Gottes

Gegenstand

den

bilde

Jugend

der

Erziehung

sollen .

namentlich

aber

gilt

Das

zur Bundeslade

Herz wir

deren

von der Jugend,

sollen .

sein

Kräfte

heilige , gottgeweihte

Betrachtung.
I.

(2. B. M. 25, 10.)

 ״Und sie sollen machen eine Lade von Schittim -Holz."

als nützlich und heilsam erweisen , wenn

und Vernunft , sich erst dann

besonders

so gilt dies

Uebrige !"

alles

und dann

 ״Erst Religion

קדומה

לבל

heranzubilden

m . A ., fraget : Welche Kraft

sollen wir

denn in unseren

Thora

Ihr

stehet wie Bezalel , der göttliche KünstEure Aufgabe , die Jugend

da und wisset nicht wie Ihr

ler , rathlos

aufhören

dem Gefühl

— ob mit
mit

oder

ruft Euch wie Bezalel
Kindern

gebet Euren

Kräfte .

alle übrigen

zu : שטים

die Weihe
Wenn

schon mit der Religion ; das

des Kindes

der Vernunft

das

Kind zu

erste

lallen

Wort , das

die

 ״Vor Allem

dann

entwickelt

anfängt ,

beginnet

und

der Religion

— und

ועשו

ארון

עצי

— ob

und Gewissen

dem Herzen

und

anfangen

zu machen , lösen , womit Ihr

Gottes

zum Heiligthmn
mit

sollen , Ihr

zarten Kin-

ordentlichen , glücklichen Men-

sie zu

wir

wenn

dern zuerst wecken,
schen heranzieheir

Ihr,

haben .

Menschen

vollkonnnenen ,

womit

zu erziehen,

und in erster Reihe von der Jugend , die wir
sittlichen

zu

: התורה

Lehrer ausgerusen

im Namen unserer

wir

des Glaubens

durchhaucht , vom Strahl

sie vom Geist der Religion
durchglüht , wenn

ausmache , daß

des Menschen , wie Gewissen , Gefühl

und Kräfte

Gaben

das

daß Religion

des menschlichen Daseins

erste und heiligste Moment
alle übrigen

Einleitung

unserer

in

wir

Wenn

gesagt ,

es spricht , sei Gott

ר קטן
היודע
לדבר
אביו
לומדו
תורה
und sein Wort . " וק״ש
 ״Sobald das Kind sprechen kann , lehre es der Vater Thorah und
alten

Schema " , sagen unsere
es mir ,

Wenn
שטים

~עצי

Lehrer

und mit vollem Rechte!

m . A ., gestattet

ten " , so möchte ich behaupten , daß wir
gottgefälligsten

erfüllen , wenn

in der frühesten
2) Suca 42.

Jugend

Gebot

wäre , das

 ״nicht den: Buchstaben , sondern
das

ארון

ועשו

dem Geiste nach zu deuGebot

wir unseren Kindern

schon die Lehre Gottes

am

besten und

im zartesten Alter,
mittheilen , die gol-
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bene Saat

auf den noch frischen , jugendlichen , leicht empfänglichen

Boden des kindlichen Herzens

hinstreuen .

der und Schwestern ! glaubet

es mir , bringt

der Herr

sagt , man

sich vererbe , und für alle Zeiten
als die reine Seele

erhalten

der

vom Zahn

unschuldigen
der Zeit

und die Rauheit

עצי

 ״das

bleibe ; gibt es aber einen
als das Herz der Jugend,

Kindheit ?

angetastet ,

der Stürme

sie in diese Bundeslade , ins Herz
שטים

Gott

eine Lade , einen Behälter machen,
und unbeschädigt von Geschlecht auf Geschlecht

besseren Behälter , eine bessere Bundeslade

Elemente

goldene Frucht .

soll ' der Thora

damit sie unversehrt

beschädigt ,

Solch ' goldene Saat , Brü-

Kann

durch

zerstört

die Thorah

die Gewalt

werden ,

der Jugend , legen !

Kind , das Herz des Kindes

der

wenn
אתרן

wir
ועשו

sei die heilige Bun-

deslade " , העדות אשר אתן אליך
הארון תתן את
 ר ואלin
diese
Bundeslade leget das Zeugniß , das Wort des Herrn , in diesen zarten Boden verpflanzet
Edelstein

grabet

und grünen
Welten

den Baum

des Lebens , in

ein den Namen Gottes , und der Baum

so lange

die Sonne

mit

füllet , und der Edelstein

wird

Ende der Zeiten

diesen

— in aller

ihrem Lichte
glänzen

kostbaren

wird blühen

die Räume

und strahlen

der

bis ans

Ewigkeit.
II.

Denken wir , m . F ., einen Augenblick
wir werden

der Gotteslehre

dem Menschen

Leben des Menschen
alter

ein

zuerst , was
verhütet

dreifaches
?

genannt

Wer

von

uns

in
das

er wird , mit

Leben des Menschen

jedem Tage

besser werden , und je älter
und furchtbarer

gegen diesen mächtigen

und

Feind

3) 2. B. M. 25, 21.
4) i . B. M. 8, 21.

Fra-

ihm der

כי

ein fortwäh-

und Leidenschaft,

und Tücke, der Mensch

הרע

und gewaltiger,

 יצרals

aufzuhalten , auf

als Waffe ,
hat Gott

יצר

desto vollkommener , edler,

er wird , desto mächtiger
tritt

gegen, um ihn aus seinem Wege
und zu berücken,

kann .

Wozu braucht

weiß es nicht

mft der Lust und Begierde , mit der Bosheit

beirren

werden

Kamps ist, ein Kampf mit der Sinnlichkeit

grimmiger

ist, wie

Welchen Nutzen gewährt sie, und wel-

sie ?

 ר לב האדם רע מנעריוdaß das
soll, je älter

nach , und

der Unterricht

gewährt , ein dreifacher

ist denn eigentlich Religion ?

der Mensch die Gotteslehre
chen Schaden

tiefer

in Rücksicht auf das Kindesalter , das Mannes-

und Greisenalter

gen wir uns

render

etwas

sofort erkennen , daß der Nutzen , den

Feind

ent-

seiner Bahn

zu

als Vertheidigungsmittel

dem Menschen die Religion,
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 ״den Feind

sieht

er

sich vor seinem

und die Widersacher

vor sich her fliehen

und GottesKrieger , zum

 רund

איזהו

נבור

הכובש

את

יצרו

Helden

unbesiegbaren

zum muthigen

machen den Menschen

im Herzen

in der Hand

Die Gotteslehre

gegeben .

die Gotteslehre
furcht

zerstreuen ."

Angesicht

fragen ,

Und es könnte noch Jemand
der Jugend

die Gotteslehre

der Jugend

die göttliche

ob wir

verpflichtet

sind,

wir

verpflichtet

sind

ob

?

mitzutheilen

die Hand

in

frühzeitig

der Thorah

Waffe

derselben zu lehren und in der Führung
derselben einzuüben ? Wann beginnt denn eigentlich der Kampf mit
dem  יצר הרעfür den Menschen , wann ist der Kampf zumeist gefährlich , zumeist verderblich , zumeist grimmig und fürchterlich ? Etwa
und die Leidenüberschritten
wenn der Mensch die siebenzig Jahre
zu drücken , sie den Gebrauch

sie der Kindheit

ben hinaustritt

, zum erstenmale

diese

wollet

Mütter

und

Väter

Ihr

heften und tau-

und in ihr Netz zu ködern

sie zu umstricken

Eltern !

Und Ihr

suchen !

sich an ihre Fersen

von Feinden

sende von Leidenschaften

hinaus-

des Lebens

in den Kampf

der

ins Le-

erstenmale

entwachsen , zum

Jugend , wenn

zieht und tausende

nicht in erster Reihe

der heiße Kampf

Gilt

der leblose Stein !"

wie

und verstummen

 ״schweigen

ידמו

כאבן

und Begierden

schäften

zarte , schwache Jugend , wehrlos , hilflos , ohne Waffe , ohne Thorah,
den tausend Feinden , den tausend Leidenschaften
ohne Gottesfurcht

Eltern

Wild , der Alles

und Fleisch dem reißenden
und

keit preiszugeben

fürchtet

fleischen und die Sinnlichkeit

Und

Wild

Ihr

SinnlichKind zer-

Euer

es mit sich in den tiefen Abgrund
wird !

des

eigen Blut

zermalmenden

das

nicht , daß

reißen

und

zerren

Verderbens

sein , Euer

so grausam , so unmenschlich

könntet

werden !

zertreten

und

zerstampft

Roffehufen

Feindes

Kinder , von

Eure

nicht , daß sie,

entgegenschicken , und fürchtet

Nicht doch, m . Z . !

des

Wollet

die Feinde , d. s. die Leidenschaften , die Widersacher , d. s. die Begierden im Kampfe des Lebens besiegen und über ועשו ארון עציdann machet das Herz
winden , dann — dann שמים
zur Bundeslade , in die Ihr
des Kindes , machet die ganze Jugend
Ihr , daß Eure Kinder

das

Gesetz Gottes

legt ; הארץ

deslade , diese Jugend
Kampf

des Lebens , dann
וינסן

s) Aboth

איביך

fürchtet

׳ויהי

ויפצו

. Abschn . 4.

«) 4. B. M. 10, 35.

 ״Auf ,

6) und wenn

im Herzen

nicht , sorget

Widersacher , denn

Feinde , ob der tausend
משנאיך

בכם ע

mit der Thora

dann

diese Bun-

hinauszieht

in den

nicht ob der lausend
heißt

Ewiger ! Deine

es : ,, ל] ומה ה
Feinde

werden
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, und Deine Widersacher fliehen vor Dir her", dann werden
zerstreut
, und Tugend und
, die Begierden unterdrückt
die Leidenschaften besiegt
Eure Kinder under
auf
,
Bahn
die
ist
Sittlichkeit
und
Wahrheit
Sinnlich—
trotz
יצר
הרע
trotz
,
werden
aufhaltsam fortschreiten
fett und Leidenschaft.
III.
So nützlich und heilsam ist der Unterricht in der Religion der
Jugend! Und der Nutzen währt nicht etwa eine kurze Spanne Zeit,
, detut so lange der Mensch in
er währt durchs ganze Mannesalter
, gilt's zu kämpfen und zu
der Vollkraft des Lebens sich befittdet
und die Widersacher zu verzerstreuett
zu
Feinde
, gilt's ״die
ringen
Gott fürchten unb Gott
Jugettd
der
in
;" und nur wer
scheuchen
sich in die Tiefen der
Jugend
, nur wer in früher
lieben gelernt
, am lebendigen Duell des lebendigen Gottes den
Wahrheit getaucht
, nttr der geht als Sieger unversehrt aus
Durst seiner Seele gestillt
, Seelen, Reinheit
, nur den begleiten Tugend
diesettt Kampfe hervor
; und im Greisenadel vom Mannesalter ins Greisenalter hinüber
, der
alter erst, wenn die Leidenschaft ruht, die Begierde schweigt
anwenn
,
Worte
Einem
mit
,
legt
sich
Sturtn
der
,
Katttpf aufhört
wie
,
recht
erst
sich
es
zeigt
dann
,
eingetreten
statt Bewegung Ruhe
, die Gottesheilsam und nützlich es ist, in der Jugend die Wahrheit
alten Lehrer
Unsere
!
A.
M.
.
lehre in sich aufgenontmen zu haben
sagen:  זקני, זקני עם הארץ כל זמן שמזקינין דעתן מתטפשין
 ת״ח" כל זמן שמזקינין דעתן מתישבין7( ״die Unwissenden werden
, die Verständigen je alter desto weiser,
je älter desto thörichter
."
überlegter
Wie wahr! Wie weise! Das Leben des Menschen bildet
, der Greis wird
, Anfang unb Ende fallen zusammen
einen Kreis
Greise wieder
beim
kehren
Kindheit
der
, die Tage
wieder ein Kind
und HohlLeerheit
voll
Menschen
. War nun die Kindheit des
zurück
im Alter
kehrt
dann
,
, ohne Wahrheit
, ohrte Glauben
heit, ohne Lehre
, diese Nichtigkeit und Thorheit wieder
diese Leerheit und Hohlheit
" , דברים שאדם עדשה כילדותו
zurück und-״je älter desto thörichter
( משחירין פניו לעת זקנתוSabbath 152). Wie ganz anders aber der
, voll GlauGreis, dessen Kindheit voll Belehrung und Unterweisung
Tage der
die
kehren
dem
bei
Auch
w.
s.
u.
ben und Wahrheit
der KindWiederkehr
die
aber
bedeutet
Was
.
Kindheit wieder zurück
Gottesfurcht
der
Wiederkehr
die
, sie bedeutet
heit bei diesem Menschen
 רSabbath
Israelitisches

152.
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und Gottesverehrung

, der Reinheit

der Wahrheit , sie bedeutet
vollen

Erhabenheit , in seiner
" הארץ

und Unschuld , des Glaubens

die Wiederkehr
ganzen

Gottes

selber

in

und
seiner

Herrlichkeit.

בנסע

 " ויהיAls dieser Mensch ausgezogen in den Kampf
des Lebens , da war sein Herz eine  ״Bundeslade " , denn die Thorah
war darin gelegen , und das verursachte : איביך
 ויפצוdaß die Feinde sich
zerstreuten und die Widersacher vor ihm flohen ; יאמר
 ובנחהund
jetzt im Greisenalter , wo der Kampf beendet und Ruhe eingetreten,
jetzt "  ובובה הkehrt der Gott , die Unschuld , die Reinheit , der Glaube
der Kindheit

wieder

bei ihm ein , zu ihm zurück , und  ״je älter desto
und Greisenalter , m . A ., die zwei Pole des
menschlichen Lebens , bilden den eigentlichen Prüfstein
für die Sittlichkeit und Lebensfähigkeit
eines Volkes . Solange
die Sünde
sich
weiser ."

Kindesalter

auf Diejenigen

im  ״Mannesalter"

möglich , Hoffnung
der frühesten

vorhanden
Jugend

nicht aufhört , dann

beginnt

Unsere
שטים

alten

Lehrer

עצי

sagen :

ושל

,זהב

Gold , — die dritte

Da

Ihr

das

Gesagte

ist nach unseren Lehrern
hattte Israel
Grenzen
muffen

״

Greisenalter

aus

" בצלאל ב
Laden

עשה

hat

das Symbol

dargestellt .

 זהבreines

Das

Schittim -Holz

zwei

aber darf

באמצע

äußersten

התורה

nie die

zwischen
Enden

Gold , frei von Hehl und Sünde

24 , 25.

"ג

gemacht,

der Sünde , denn in  ״Schittim"

überschreiten , das
liegt , die

ארוכות

Bezalel

Schittim -Holz lag in der Mitte ."

bildlich

wir mit dem Rufe : הומה לבל,ר
Erste , das Höchste !"
Amen.
*) Numeri

של
Drei

einst schwer gesündigt ; *) die Sünde

des Lebensalters

des - und

aber schon in

und mit dem spätesten

Alter
Volk durch und durch entartet , und retverloren.

zwei aus
habt

die Verderbtheit

ist das

tungslos , hoffnungslos
באמצע

beschränkt , ist noch Rettung

; wenn

sein .

 ״Die Thorah

Kin-

des Lebens
Schließen

sei uns

das

V.
Predigt
am Sabvath Sachar. () פ׳ תצוה
Von Robbiner Dr . M . Salzberger

in

Es ist ein schönes , beherzigenswerthes

Also -Kubin.

Wort , es ist ein erha-

benes , weises Gebot , welches der heute verlesene
den Hohepriester

in Israel

Kinder

auf

Israel

משפט

 ׳das

richtet .

seinem

 ״Aharon

Herzen

vor

dem

ist der kurze, knappe Ausdruck

von tiefgehender , weltumspannender

' Fluthen
nicht

zu

einer

und

zerstörend

Recht , das ist das
aus

ihrem rohen Ur-

geregelten ,

höheren

und

eindämmt , daß

sich dahinwälzen

über

aus

rohen , formlosen

Massen

sie

friedliches

sich der große Werkmeister , der von Uranbeginn

Recht,

der Zeiten

Reiche aufgebaut , Staaten

in welchen Gesetz und Ordnung

Ent-

die wilden

Menschenwerk , welches die fleißige Hand mühsam aufgerichtet .
.so nennt

an
der

beständig ."

 ״Recht " , so heißt der Zauberstab , der

der Geschichte in ihre Ufer bannt
verheerend

Ewigen

Bedeutung .

zustande befreite und den Boden

das Recht

für einen Gedankenkreis

große , erlösende Wort , welches die Menschheit
Wickelung schuf .

Wochenabschnitt

trage

gegründet,

den Kitt bilden , der ihr künstliches

Gefüge festigt und zusammenhält .

Recht

mußte

daher

vor Allem

die Grundlage des Reiches bilden , dem an seiner Wiege verheißen
ward , daß es Zeiten und Geschlechter überdauern
werde . Darum
sollte auf der Brust desjenigen , der dieses Reiches höchste und heiligste
Interessen zu hüten und zu vertreten hatte , auf der Brust des isr.
Hohepriesters
darum

sollten auf

gefaßten
graben

 ״das

Schild

des Rechts " in goldener

diesem Bruftschilde

Edelsteinen , die Namen
sein , damit Jeder

daran

in sinnvoller

der zwölf Stämme
gemahnt

und

Pracht

leuchten,

Weise

in

Israels

erinnert

goldeinge-

werde , daß

Recht und Gerechtigkeit erfüllen und durchdringen
müssen ganz
Israel , den Hohen wie den Niedern , den Reichen wie den Armen
in der Gemeinde Gottes.
Aber noch ein Gebot ruft
dächtniß , ein Gebot , das uns

uns

der

heutige Sabbath

ganz ftemdartig

ins

anmuthet , das

Geganz
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Dir

etwa

Du

langt

bist , dann

Wenn

wäre

Lehre eine willkommene

Veranlassung

geboten

aufdrängen , welche auszugleichen

ganzes

hin-

den : Fei !:de gegenüber

willen ; Jeder
gerade

der Völker

und schnöde Verletzung

zu leiden hatte , diese !: Satz sollte
wollen , inden : sie, was der Amalek
schlecht
Stammes

Enkel !:

hein :zuzahlen ,
befiehlt

fortzusetzen

verschuldet , desse!:

der Wüste

vo !: Geschlecht

zu Ge-

Vernichtung

seines

völligen

zur

gegen Israel;

verbrochen

Schweres

aufheben

selber

die Thora

de!: Kanrpf

bis

Ainalek

hat

Wohl

?

sch!!:erzlichsten

an : bitterste !: und

Israel

nun

spätesten

nicht getüdtet

sterbe für feine Schuld " — ( Deuter.

24 , IG ) , — ein Satz , über dessen Mißachtung
seitens

ein

willen , m :d Ki !:der dürfen !:icht getödtet wer-

werde !: um der Kinder
den um der Väter

gegen

Die Thora , welche
dürfen

״Väter

:

ausgesprochen

Satz

Aus-

zu Liebesdiensten

gar

ihre Bekenner

auffordert , — sie sollte

Volk zu ewigem Haffe aufstacheln wollen ?

de!: bedeutsamen

und Wider-

u !:d sich !:icht mit den : bloßen

begnügt , sonder !: u !:s

und Verzeihen

gege !: de!:selben

wollen , neue
Fragen

und zu beschwichtige !: ver-

die uns

Die Thorah ,

Großn :uth zu übe !: verpflichtet
söhnen

und

entdeckt haben

sprüche

göttlichen

der

zu den Schwächen

sich auch uns

würden

jener Worte

Deutung

und Verächtern

zu können , dann
wäre .

Glücke

dies die richtige

Gebrechen , welche sie in derselben

gebliche Mühe

Ver-

zweifelhaftem

den Tadlern

zufiigen

ge-

und übe blutiges

mit

einst

das

einem Volke ,

gegen Dich gefochten .
sein sollte , dann

und des Rechts

Dich zum Rachekampfe

rüste

an

geltungsrecht

in Deinem Lande,

gefunden

der Freiheit

Genüsse

heil . Schrift

der

diese Worte

Ruhe

Du

haben : Wenn

zu ungestörtem

wenn

dem

in

herum

rings

Feinden

Sellten

es nicht ."

Vergiß

den Sinn

Gott,

Gott , Dir als Besitz gibt , es einzudas Gedüchtniß Amaleks unter dem

Lande , das der Ewige , Dein
nehmen , sollst Du auslöschen
Himmel .

sein

zu

eingegeben

der Ewige , Dein

״Wenn

Deinen

allen

schafft von

Ruhe

wir soeben ver-

erste , das
Geiste

andern

ganz

des Rechts .

dem

von

als

scheint ,

von einem

das

jenes

erweckt , als

in uns

andere Gefühle
nonrmen ,

in einem Augenblick , wo dieses sich kau !!: der eher !:en Macht mensche!:t!vu !:den , nicht u !n sich da !:!: dem Vollgenusse der

licher Tyrannei
gewonnenen

den

Wüstenwanderer

einem solchen Augenblick
das

auch andere

Völker

Volk

sich gegen Israel

Hasse , zu schonungsloser

umdrohen , aufzunehmen , in

der Er !nattn !:g und Erschlaffung

unvorbereitete

lek sich auf

um es mit den furchtbaren

hinzugeben , sondern

Freiheit

Mächten , welche

geworfen .
verschworen

Verfolgung , zu

nicht Edon : n:it gezücktem Schwerte

ewiger

den Durchzug

Aber

hat Amahabe !:

nicht

zu u !:versöhnlichem
Knechtung ?
durch

Hat

sein Land
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von ihm begehrten , um des
verweigert , welchen die Wandersmüden
Weges weitgedehnte Strecke zu verkürzen , obgleich diese ihm feierlich
versprochen , keine Quelle zu trüben , keine Rebe zu krümmen ? Und
לא
תתעב
אדמי כי
dennoch verbietet die Thora Edom zu hassen .
 ״Verabscheue Edom nicht, denn er ist dein Bruder !"
אחיך הוא
Jemand den Haß verdient hat , so war es vor
irgend
Und wenn
der in der empörendsten Weise sein Hoheitsrecht
,
Allen der Egypter
geüber Israel , das sich freiwillig seinem Schutze unterstellt hatte ,
hassen.
zu
Egypter
den
Thora
die
mißbraucht . Und dennoch verbietet
 ״ לאVerabscheue den Egypter nicht,
תתעב
מצרי כי נר היית
בארצו
in seinem Lande !" Und Amalek bedenn du warst ein Fremdling
drückte nicht Israel wie der Egypter , war eilt Bruder unseres Stammes
an
wie Edom , und dennoch soll Aechtung und Abscheu sich heften
seine Tritte , soll sein Nante gebrandmarkt bleiben für alle Zeit!
Doch seien wir nicht voreilig in unserem Urtheile über die
Gebote der Thora ; hüten wir uns davor , Mängel entdecken zu wollen
in dem erhabenen , weisen Plane des für die Ewigkeit gegründeten
und daruut nieinals ganz ergründeten Werkes . Vieles , was uns
erscheint , fügt sich oft als unentda überflüssig , widerspruchsvoll
behrliches

Glied

dem harinonischen

Bau

des

Ganzen

ein .

הרבה

 ״Vieles findet sich in
מקראות
שראויין
לישרף והן הן נופי
תורה
werden verdiente , das
zu
entfernt
nach
der Thora , das dem Scheine
Lehren unserer
grundlegenden
,
aber in Wirklichkeit zu den wesentlichen
scheinbar Orddas
Natur
Wie draußen in der
Religion gehört ."
ein
nungslose , zufällig Hingeworfene dem tiefem Beobachter sich als
für
sich
Gefüge kunstvoller Ordnung darstellt , so reiht
wunderbares
den geschärfteren Blick auch in unserem Gottesbuche auf einheitlichem,
Satz an Satz , Gebot an Gebot zu
Grunde
zusammenhängendein
so daß derselbe ntilde Gotteshauch
,
Vollendung
schöner , herrlicher
תורה
תחלתה
נמילות
הכדים
jedes seiner Blätter durchweht , וכופה
für
Liebe
dieselbe
Ende
zum
 ״daß vom Anfang bis
גמילות
הכדים
."
spricht
uns
Menschenwohl und Menschenglück freundlich zu
Der . Kamps gegen Antalek steht nicht im Widerspruche mit
und
dem friedlichen , versöhnenden Geiste , dessen erster Verkünder
Kamps
Der
.
darf
rühmen
sich
mit Recht
Vertreter zu sein Israel
vorbereiten
gegen Amalek sollte vielmehr den allgemeinen Frieden
sollte der langerhosften , allgemeinen Menschenverbrüderung
den sichern Weg bahnen . Diese aus den Satzungen des Judenthums
zu,
fließende Wahrheit uns klar zu machen , ihre tiefe Bedeutung
Beheutigen
unserer
Gegenstand
der
sei
,
begreifen
zu
erkennen und

Helsen,
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trad ):un1).

Leiten sollen uns hiebei die Textesworte
das Recht der Kinder Israel
a s ,einem Herzen
beständig ."

:

״Ah !ron trogt

vor

dein E ! igen

Nicht

sinder sich bich . ein Gebiet , auf dem die Begriffe 10
hin - und herichmanken , auf d. m die Urtheile fo unstät umheriiren , als das des Rechts . Das Recht h >t einen gar gefährlichen
Nachbar am Unrecht , dessen Gebiet hart an das feine stößt , und es

unsicher

ist bisher

noch keinem - irdischen Gesetzgeber gelungen , zwischen beiden
die sichern Grenzliniert zu bestimmen , die festen , unverrückbaren Marksteine einzitsetzen . Ein Hauptfehler
der jewei igen Gesetzgeber bestand
darin , daß sie sich bei Bestinlmung
des Rechts ausschließlich
von
der kalten , berechttenden

Vernunft
leiten ließen . Hät .en sie auf den
geachtet , welche besiehlt , das Recht auf dem ״Herzen"
zu tragen , bei Fe, !stellung des Rechts die milden uub edlen Gefühle
des Herzeits urilsprechen zu lassen , dann wäre die Entwickelung der
Wink der Thora

menichlichen
dann

wäre

Gesellschaft
ihr

rnauch

friedlicher
harter׳

und

Kampf ,

raicher

vor sich gegangen,

welchen Wahn , Herrschsucht
geblieben , bann wäre mancher

und Eigenrrutz Herausbeschmoren , eripart
Streit läng, ! beigelegt , welcher heute noch vergebens
seiner Lösung
harrt . Aber das war 's eben , was den Streit
in ' s Unabiehbare verlängerte , ihn inimer
höhere , freiere

von neuem

Ausfassung

anfachte , daß

zir gewiirnen , imnter

mau ,

anstatt

eine

nur aus bnn nieder !!,

einseitigen

Standpunkt
verharrte
und nicht selten die Stärke , das
Schwert , den Zu .all darüber entscheiden ließ wie weit des Rechtes
Grenzen auszndehnen
seien . Kann es uns wundern , wenn dann die
Wage des Rechts das Gleichgewicht verlor , das Unrecht ungescheut
auf

offenen ! Markte

auftrat .
griffes
als

Gew !ß

triuniphiren
unter

kein Volk der Erde

mehr

das israelitische .

titel , unter

deren

gar

berechtigt

unsere

len .

wir

Seien

wir

Feinde

vor

über

dasselbe

einen ! Fehler , in

geneigt

sind ,

nach EinemMaaßstabe

billig gegen unsere

Freunde , seien wir

feine Feinde

hielten.
uns

leicht zu verfallen

davor , alle
unsere

und Rechtsin feinem Rechte zu schmälern,
sich gestattete ? Wer will sie aus-

und Qualen , welche

sich für

Allein , m . A ., hüten
die Menschen

will sie nennen die Vorwände

zu beschränken

die Leiden

zu verhängen

Wer

und als herrschende Macht
dieser Schwankung
des Rechtsbezu leiden und zu erdulden gehabt,

Schutz man Israel

in seiner Freiheit
denken

durste

ha ! aber

gerecht

Feinde
in

hüten

uns

bemessen zu wol-

nicht minder

unserem

welchen
wir

Hasse

wie
nicht

gegen
minder
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wie in unserer

Liebe .

Wie wir sonst

uns um einen augenblicklichen
stellen werden

Solchen , welche

und zu untergraben
welche Israel
scheiden.

gebracht haben ,

böswillig

getrachtet , so müssen wir

ist der
weit

die Egypter

liefere Sinn

unter

sind , aufs
zu

zu

zerstören

auch bei den Völkern,
Genaueste unter-

jener Weisung

die Egypter

Jahrhunderte

nicht gleich-

unser Glück

feindlich gegenübergeireten

Ties

welche Amalek
habm

im Leben Diejenigen , welche

Vortheil

der

stellen

h. Schrift,

bestehlt .

Wohl

lang Israel

geknechtet und gedrückt,
entzogen , jede Lebensfreude

wohl haben sie ihm jede freie Bewegung
getrübt , wohl schreckten sie selbst vor den unmenschlichsten Maßregeln
nicht zurück , um fein Wachsen und Erstarken zu hemmen , wohl wird
es niemals unter Menschen , in denen das Gefühl für Recht nicht
gättzlich erstorben , Jemand

geben , der jene Behaudlungsweise

könnte .

Aber , m . A ., wo es sich banun

Urheber

zu ahnden , da ist es geboten , darauf

Anlässe , welche Beweggründe
dieselbe herbeizuführen .

leitend und

In

der That

einen Anlaß , einen Beweggrund
Schuld

des Egypters

Egypter
Du

nicht,

warst

traute

zurückzugehen ,

bestimmend

unterläßt

um
nicht,

anzusühren , welcher geeignet ist, die

du

warst

ein Fremdling

in

dem Fremdlinge

welche

gewesen ,

die h. Schrift

bebemenfc zu vermindern .

denn

billigen

handelt , die Schuld an ihren:

ein -Fremdling

 ״Verabicheue

seinem Lande ,

nicht, er fürchtete ,

ben

in seinem Lande ."
und

dieser

der Egypter

könnte ,

wenn

er

übermächtig

geworden , sich z!t dem Feinde schlagen und gegen den
Eingeborenen die Spitze seines Schwertes kehren . Darum suchte er

ihm zuvorzukommen , darum
aulegen

zu müssen , darum

wieder

den

Boden

glaubte

er ihm die Fesseln der Sclaverei

sollte zwar der Fuß

betreten , welcher

Lage gewesen , und gbichwohl

Eines Israeliten

Zeuge seiner

sollte sein Gefühl

nie

entwürdigendsten

sich nicht

zu tödt-

lichem Hasse versteigen gegen den Egypter , der ans thörichter Furcht,
aus eitler Herrschbegier dir Uebles zugefügt hat . Aber für Amalek
gibt es nicht einmal einen Scheingrund , um sein Vorgehen gegen
Israel
zu rechtfertigen . Niemals hat Israel
dem Amalek eine Kränkung zugefügt ,
weitab

niemals

von einander

dessen Land

bedroht

oder

gefährdet , denn

lagen ihre Gebiete und Grenzen

עממין
חמשה
ישראל
מלחמה עם
לעשות
עמלק ובא
פסע
 ״Das Gefünf Völkern mußte Amalek durchschreiten , als er zum
Kampfe auszog gegen
srael in Reftdim "
Nichts hatte Israel
verschuldet , als daß es die Freiheit wiedergewann , Nichts hatte es
בלפידים
biet von

verbrochen , als daß es ein Volk geworden
Wahrheit

in der Hand

Völker ; da warf

eintreten

wollte

sich der auf dem Wege

und

mit

in den Bund
auflauernde

der Fackel
der

der

übrigen

Amalek

ihm
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plötzlich in den Weg und drohte mit Tod und Veruich .ung . Das
ist nicht ein Kampf aus Furcht oder Herrschbegier , das st. ein Kampf
des unseligsten Neides und Hasses , das ist der verkörpere , unersättVerb -hnung und
liche Blutdurst , das ist die iists ^ eben übertragene
alles Heiligen

Verspottung
ein Gebot

und

Göttlichen , des Friedens , der Wahrgegen einen solchen Gegner ist

Kampf

Der

heit und des Rechts .

der Selbsterhaltuug

, denn es gilt

der

der Sicherstellung

hör pen und heilig eu Güter , welche das Leben veredeln

und werth-

voll machen
den , die fernsten Zeiten durchder Thora , welche es kommen sah , daß mit
noch
für Israel
des ersten Amalek die Gefahr
dein Hinichwinden
aufwieder
immer
Amalek
daß
sondern
,
sein
lange nicht vorüber
leben werde in einer endlosen Kette von Geschlechtern — מדור דור
— mit demselben Hasse gegen Israel , mit denselben feindseligen
möchie nicht bewundern

Wer

Scharfblick

dringenden

Grundsätzen , eine Kette , die bis in unsere Tage hineinreicht . Noch
in unseren Tage !: sehen wir den Saamen , welcher ! Amalek vor Jahrtaufenden gestreut , üppig emporschießen und in voller Blüthe stehen.
Die

haben

Pflanzen

nur

in

dem

milderen

Klima

unserer

fortge-

ein edleres , gefälligeres Aussehen angenommen , aber
sie bergen , hat nichts von feiner Schärfe , von seiner
verderblichen Wirkung eingebüßt . Da hören wir die Einen laut sich
uub Abstammung , sich die
der Geburt
brüsten mit den Vorrechten
der Gesellschaft nennen , denen allein Sitz und
Stützen und Säulen

schrittenen
das

Zeit

Gift , das

gebühre im Rathe der Völker ; da sehen wir die andern
gründlicher Wissenschaft sich hüllen und
fleckenloie Gewand
verntöge seines geistigen
der Israelit
daß
,
beweisen
uns haarscharf
jene Höhe geistiger Bilfei,
befähigt
nicht
und physischen Naturells
düng und sittlicher Vollkommenheit zu ersteigen , welche andere Na-

Stinnne
in das

haben .

tionen

erreicht

pheten

ausrufen

:

 ״Ich

Wahrlich , wer rnöchte da nicht mit dem Prodachte nur , die Niedern sind bethört , denn

sie kennen nicht den Weg des Ewigen , das Recht ihres Gottes . Doch
Gegen
sie allzumal haben das Joch gebrochen , die Bande zerrissen !"
Vorder
richtet sich
und Verblendeten
diese vom Hasse Bethörten
wurf

eines

alten

Lehrers :

שלי

סלע

שעשין

לרשעים

דיין

לא

 ״Es genügt den Böפומבי אלא
שמטריחין אתי
ומחתמין
 "ס2 אתי
, sie wünschen
fälschen
zu
Münze
meine
,
Herr
der
spricht
,
sen nicht
drücke ."
Siegel
göttliche
das
noch , daß ich auf ihr Lügenwerk
Jedoch , m A ., lassen wir uns durch das Geschrei jener Feinde
der Wahrheit
wie Aharon

und des Rechts

nicht irre

mit dem Brustfchilde

machen , waffnen wir uns
wir das Be-

des Rechts , tragen
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wußtfein

unserer

den nöthigen
Panzer

gerechten Sache

Muth

verleihen

werden feine Pfeile

endlich stumpf

werden .

warm

im Herzen , das

zum Kampfe
wirkungslos

1t דבורה

wird

mit Amalek , an

uns

diesem

abgleiten , wird sein Stachel

של

עסקה

מה

. כדבורים

סבוני

ומתה כך עשו הם
לאדם
עקצת
 ״Mögen die Feinde uns umschwärmen wie Bienen ; die Bienen büßen ihren ׳Stich mit dem Tode , so
werden

auch

jene der Vernichtung

nicht

unser Recht im Herzen , bewahren

wir

entrinnen ."
uns dafür

Tragen

wir

die Wärme

und

Begeisterung un !erer Väter , treten wir jeder Lüge , die Amalek gegen
uns ersonnen , mit unserer Wahrhaftigkeit , jeder Hinterlist , die er
gegen uns

erdacht , mit uiifcver Offenheit , jedem bösen Anschlag , den

er im Verborgenen
gegen , dann
dann

gegen uns

geplant , mit

kann der endliche Sieg

wird Aniatek zu Schanden

ungehört

verhallen

unserer

Geradheit

ent-׳

unteres Rechts nickt ausbleiben,

werden und seine hochtönende Sprache

in der Strömung

einer bessern Zeit.

II.
 ״Aharon

trage

der Gemeinde , trage
Kampf

das

für das Recht

welcher wir unser

vor

Gottes

Gott,

Texteswort

dem vollen Bewußtsein
Dienste

Recht u . s. w ."

das Recht Israels

Aharon , das

das

ist eine zweite Seite , nach

betrachten

können .

in den Kampf , daß wir

dem von ihm geheiligten

erfüllen , d«1ß jede Fußbreite ,

des Rechts unfern
Israeliten
müsse.

Gegnern

, den erhabenen
Dank

der allgütigen

ker zu milderer
ist Israel

Sinnesart

unserer

, zu gerechterer

Niedergefallen

ger Vereinsamung
die Pforten

in

wir

und Aner-

uns

auf

mit
und

von dem

dem Gebiete

hohen

Berufe

als

kommen

Beurtheilung

umstimmte,

leichter gemacht , als in frühe-

sind die Bollwerke , welche es zu trauri-

der Freiheit , tausendfach
Völkern

wir

Religion , zugute

verurtheilt , weit haben

welcher es Zum gemeinsamen
den andern

wir

Vorsehung , welche die Herzen der Völ-

in heutiger Zeit der Kampf

ren Tagen .

die

abringen , unserem
Lehren

Treten

im Aufträge

Rechte Geltung

kennung zu verschaffen haben auf Erden , lassen
Gedanken

Vorbild

auf feinem Herzen vor Gott-

Fleiße ,

sich vor

ihm

aufgethan

erscholl auch ihm der Weckruf,
zur

gemeinsamen

den großen Werkstätten

Arbeit

des Lebens

mit

einlud,

Und Israel
ist diesem Rufe freudig gefolgt ; eine kurze Spanne Zeit,
seit die Fesseln von feinen Armen sich gelöst , hat hingereicht , um
all ' die Vorwürfe
und Anklagen böser , verleumderischer
Zungen,
welche bald an Israels
Bürgertreue , bald an feinem sittlichen Gehalte , bald an seiner geistigen Befähigung
um dieses Lug - und Truggewebe
Israelitisches

Predigt -Magazin .

zu zweifeln sich vermaßen,

böswilliger

Juni , Juli 1875.

Verleumdung

in seiner

14 *
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Hohlheit

und

Sinn

Schöne

alles

für

sich ein warmes

bewahrte

Israel

zu zeigen .

Nichtigkeit

Herz , einen empfänglichen

und Große , für

an den Segen,
nahm dankbar
und Erhabene . Israel
reichbesetzten
der
von
es
was
welchen die Völker ihm anboten , und
Tafel , auf welche unsere Zeit mit gerechtem Stolze hinweist , empfangen , das hat es tausendfach zurückerstattet . In allen Sphären menschlicher Arbeit und geistiger Kraft hat es mit glänzendem Erfolge um
Edle

alles

die Palme . gerungen und seinen Namen mit ewigem Ruhme bedeckt.
Wer möchte nicht beim Anblicke der herrlichen Blüthen und kostbaren
gein den letzten Jahrzehnten
Früchte , welche der jüdische Stamm
miteinstimmen:
und gezeitigt , in den Ruf des Propheten
 ״Wahrlich , dem Leben eines Baumes gleicht das Leben meines Vol(Jef . 65 , 22 ) . Des rauhen , langen Winters liebelofes Walkes."
entblättert , die Zweige ihres Schmuckes beten hatte den Stamm
und
schon mit boshafter Freude
raubt , und Thoren triumphirten

trieben

immer

meinten , er sei für
nun

heraufzog

der Frühling

verdorrt , dahingewelkt , der alte Stamm;
am Horizonte der Völker , dem Stamme

allen Aeßen und Zweigen , da können
aus
Leben entquillt
rufen das eine - über das andereund
sie das Wunder nicht fassen
mal : Das ist Täuschung , eitle Verblendung!
Jedoch mögen auch die Einen , vom Hasse und Neide geblendet,

junges

verkleinern

Israels

den Ruhm

und

verunglimpfen
Amaleks .

zu den Grundsätzen

kennen sich Gottlob

, nicht Alle
Es

be-

gab zu allen

Viele , und ihre Zahl wächst von Tag zu Tag , welche unbefangen und neidlos das Verdienst , woher es auch immer kommen mochte,
עמלק
שמע
ביצאתן של
und auszeichneten . ישראל
anerkannten

Zeiten

ונלחם
עמהן׳ יתרו שמע
בשבחן של
ישראל ובא
ונדבק עמהן
zugedacht,
Tod
den
Wüste
der
in
Israeliten
den
 ״Wenn auch Amalek
so war Jethro , obgleich ein Heide , ganz anderen Sinnes . Er hatte
ein Ohr für die Stimme der Billigkeit und des Rechts , er hatte ein
und Sittlichkeit.
der Wahrheit
für den Werth
richtiges Verständniß
Darum

trat

er

in

ein enges
bis

ihm Liebe und Treue
Munde des Heiden Jethro

Bündniß

in die

mit Israel

spätesten
wir

Zeiten ."
das

und bewahrte
Ja

aus

dem

ihn selbst wie Israel

vernehmen
in gleicher Weise ehrende Geständniß , daß wer sich nur die Mühe nehmen
zu suchen und zu prüfen , gar bald
wollte , ehrlich und unbefangen
jedem Stande und Range אנשי חיל
in
werde
finden
Israel
in
auch
Männer,
 ״biedere , gottesfürchtige
יראי
ה׳
אנשי
אמת
שנאי בצע
sind,
befähigt
die
,
"
hassen
Eigennutz
der Wahrheit , die den
Männer
zu leiten
senden .

und zu vertreten
Solche

Männer

von Hunderten , von Tauin genügenweist auch das heutige Israel
die Interessen
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der Anzahl auf , Männer , die nicht Haschen und trachten nach golde ״
nen Schätzen , nach klingenden Titeln , nach prunkenden Schildern,
sondern wie Aharon sich schmücken mit dem Brustschild des Rechts,
Männer , die wie Moses die Hände erheben für die gerechte Sache
ihres

auch in zahlreichen

wunderung
Erfolge

und Be-

Bekenner , ihre

nichtjüdischer

Kreisen

zum Abende

Anerkennung

Danke belohnt ,

auch da mit ungetheiltem

werden

Bemühungen

 ״bis

עד בא

finden

diese Männer

Und

Lebens ."

השמש

nicht erkalten

und in ihrem Eifer

ihre

mit freudigem , aufrichtigem Jubel begrüßt.
Auch wir , m . A ., denen nur feilen vergönnt fein mag , in den

vordersten Reihen der für Wahrheit und Recht Streitenden zu stehen,
biirfen nicht gleichgültige Zuschauer bleiben , wir müssen jenen Männern,
die unserem Stamme zur Ziede und zum Ruhme gereichen , welche
rühmlichst

Kraft

innewohnende

Ration

die unserer

bewährt

haben,

stehen , uns ihnen eng und innig anschließen , sie nach
Möglichkeit in ihrem schwierigen Werke unterstützen und fördern,
damit ihr Much nicht sinke, ihre Kraft nicht erlahme . Dann werden
treu

zur Seite

haben zur Lösung der hohen Aufgaben , welche
gesammten Menschheit bezwecken, dann werden die

auch wir beigetrageu
das Wohl der

zurücktreten und aiich die letzten
der siegenden Gewalt der

des Hasses allmälig

Schatten

finstern
Wahrheit

die Waffen

welchem

der Pfalmist

vor

Streitmacht

von Amaleks

Ueberreste

strecken, und Heranbrechen wird
singt :

dem

 ״an

begegnen , Recht und Frieden

traulich

aus

heit sproßt
schaut ."

Liebe

der Tag , von
sich

und Wahrheit

sich küssen, an dem die Wahr-

der Erde und Gerechtigkeit

vom Himmel

hernieder-

Amen.

(Ps . 85 , 11 . 12 .)

IV.

Die Purim-Feier.
Uredigt , gehalten
von

Meine

שבת פ זכור
Dr . Kämpf,

Professor

״Mit

Andächtigen !

5624 ) 19 . März , 1864)

dem Eintritt

gibt man
Ausspruch

sich mehr und mehr der Freude
unserer großen Lehrer . Gemeint

genannten

Monats

בשמחה♦ ר

darf
מרבים

man
אדר

in Prag.

Rabbiner

des Monats

Adar

hin ." *) So lautet
ist : mit Eintritt

ein
des

sich der Heiterkeit und Fröhlichkeit unמשנכנס
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kenner der Thora
ist

." ' )

Anders

jedoch

Zeit

gießen

ein duftendes

schon

mehr

und mehr

mehr

aber

Mensch , und es gehört nicht in das Bereich

wie ein wankelmüthiger

im Adar , anstatt

der Unmöglichkeit , daß mitten

Eintritt

dem Monat
giöser
aus

gibt man
eine

Fest .

sind .

hocherbaben

Welcher

Bekenner

nicht völlig

entfremdet

haben das

seinen verschiedensten

Seiten

כל ־ ימיו חגים♦ (י
8הכל יפה בעתו♦ ו

zwar

aufjordern , und
eröffnet

Ort

, über

das Purim-

, der dem Glauben

ist, kann den Namen

Purint -Fest

reli-

bedeutungsvoller

Reigen

Behagen

Mit

.

Beziehung

religiöse

des Judenthums

chen hören , ohne ein inneres
Wir

sich mehr mib mehr der Freude

und ihre Wandlungen

Den

״Mit

also ; der Ausspruch :

und Frohsinn

die Natur

Ursachen , die über

wenn

stützen müßte.

Natur

sich eine Reihe

eröffnet

Adar

Feste , die zu Freude

und Klima
Väter

Adar

vorherrschend

des Monats

hin " — hat

nicht

sieb einstellt.

schwachen Füßen ,

gar

die wetterwendische

glücklicher Weise

i |t aber

Dem

auf

auf

stünde

Adar -Freude

unsere

Nein

sie sich lediglich

er-

und

lieblicher

Schneegestöber

, amröstelndes

Sonnenstrahlen

wärmender

nördlichen

und Verstimmungen,

ihre Launen

hat sie gleichsam

da

;

Klimaten

den

in

besonders

sich

man

ist in der frag-

die Natur

Denn

nicht zuverlässig ,

lichen Beziehung

bleiben?

schon die Natur,

bedingt

Das

hin ."

der Freude

noch die Religion.

des

Und

gibt

Adar

des Monats

dem Eintritt

״Mit

Unmöglich !

einen:

Mit

Dasein .

frisches

sollte verschlossen , sollte unempfindlich

allein

Menschen Brust

Leben ,

neues

da

athmet

Alles

Wort :

die gefieder-

zu lassen .

ertönen

melodische Stimme

ihre

beginnen

in der Luftregion

droben

Selbst

und Frische .

er-

Kraft

erneueter

in

dahin

und wallen

befreiet ,

Eispanzer

von dem beengenden

sich in voller » Wogen

len Sänger

liebliches Grün ; hier
Blümchen bescheiden sein

sich in

ab und kleidet

Ströme ,

Die

Haupt .

sich, sie erwacht

und näher , die Flur

rückt näher

Winterschlaf , die Sonne

ihrem

legt ihre bleiche Hülle
und da erhebt auch

Natur

fordern

verjüngt

Die Natur

auf .

des

Eintritt

mit

an der Zeit , da

ist die Freude
Freude

zur

und Religion
aus

haben

da

Adar,

Monats

Festtage

Be-

״Alles

wollen. 2)

soll nicht lauter

seiner

zu

schön

und

Der

und Tändelei .

auch frei von Leichtsinn

, aber

Traurigkeit

frei von Trübsinn

Leben führen , zwar

ein ernsthaftes

denthums

des Ju-

soll der Bekenner

in der Regel

Denn

bedenklich hingeben .

Purim

seiner

ausspre-

zu fühlen?

seit einer

betrachtet ; allein

Reihe von Jahren
dieses Fest

ist

von
so be-
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deutungsreich , daß man an ihm , so oft man es betrachtet , immer neue
unerschöpflichen
Seiten entdeckt. Dazu bietet auch das Buch Esther
Purimder ersten
Stoff . Die daselbst sich findende Beschreibung
ויקד
und
hier

hatten Licht und Freude
 ״Die Judäer
אורה
(Esth . 8 , 16 .) In so fern aber
Würde ."

ושמחה
וששון
und
Wonne

wir

Fassen

2)

,

Licht

1)

:

hervor

Momente

drei

und 3 ) Würde.
Freude
nach , naher in 's Auge!

ist, so treten

zu betrachten

Freude

gesteigerte

als

nur

Wonne

ליהודים

היתה

Reiche gipfelt in den Worten :

Feier im Persischen

gesteigerte

diese Momente , der Reihe

I.
des

Frucht

Die erste

im Persischen Reiche zur Zeit

Sieges

Judäer

glaubensstarken

der

ihre Feinde

über

des Ahasverus

hatten Licht . Diewar : Licht ; die (glücklich geretteten ) Judäer
Fest , dessen
bedeutungsvolles
anderes
ser Ausdruck erinnert an ein
Feier

hauptsächlich

nuka

- Fest,

Die Chanuka -Feier

wird .

Chanuka

Sabbath

bereits am jüngst

gemacht .

aufmerksam

genannt ׳, n

beiden

zwischen den

und Weise ihrer Begehung

Gedenkzeiten in der Art
rnals

ist mehr ernster Natur , ja eine ausschließlediglich ,  ״Gott zu danken und Ihn zu

Unterschied

bedeutsamen

verwichenen

von gesteigerter

und Festlich) , von  ״Freudenmahl
 ) משתהist da keine Rede . Wir haben

להודות
ושמהה

preisen " ( ולהלל
keit" ( ויום מום
auf diesen

es

gilt

da

lich religiöse ;

besteht , nämlich an das Chabegleitet
Freude

in Beleuchtung
aber nicht

das

wir da-

Was

flüchtig berührten , das wollen wir heute eingehender
und Purim haben so viel mit einander

aber nur

besprechen , denn Chanuka

gemein , daß es kaum angeht , Eines
Und

und Ursache

Grund

dennoch !

Die sind nicht schwer zu entdecken.
sondern

des heiligen
Theil
ein
עושה
Natur

über

auch

solcher Sieg
:מהזר
sein .

ken, um Ihn

Der

in

?)

der

äußern

Feier?

Erscheinung?

seltsamen

Sieg , der dem Chanuka-

zu

gesteigerter

Die Siegesfeier
Man
zu

Söhne

waren

konnte

sondern

auch ein

Wie

konnte

Israelis.

führen ?

Lustbarkeit
daher

den Boden

färbte

Bruderblut
durch Bruderzwist.
Landes , denn nicht nur die Sieger,

der Besiegten

Himmelslicht,

dieser

Feinde,
gegeben , wurde nicht blos über äußere
ward
Kampf
Der
.
errungen
Gegner
innere

Fest die Entstehung
herbeigeführt

ohne das Andere zu erwähnen.

Unterschied

Und dennoch ein so auffallender

nur

zündete Licht an , um die Thora

(ולשמחה
religiöser
, das ewige

feiern , man sang Psalmen , um Gott

zu preisen

für

die Rettung ,

die Er

zu dan-

gesandt , dabei
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So

in : Buche Esther

richten

gehalten , bis er selber als Juden
להם

אשר

הוא

(יהודי

feige zu verläugnen .

denthum

zwar

braucht

Der Jude

die Ohren

in

worüber

) כי.

הניד

sich vollkommen

Nationalbildung

juden

haben .

festgehalten

einen Perser

zu

es

selber , der erbittertste

Haman

— freilich unbewußt
ausgestellt .
ein einziges

und wider

In

Satzungen

allen andern

dem Volke an , in dessen Mitte

jedem Nicht-

eine Herzenssache,

Rechenschaft

schuldig

Interesse

der

 ״Es

ist,
Re-

glaubensmuthig

Jude

bekennen.

öffentlich

Feind

Volk , es ist zwar zerstreut

Völker ."

ist

der Juden ,

existirt

diesen

hat

Willen , — ein glänzendes

sagte zum König :

Er

einheitlich ; leine religiösen

die Religion

der

Religion

seine

und glaubenssrendig

das

und
soll

sein In-

deshalb

Bekenntniß

Religion

und Gewissen

, da

erheischen

also die persische

ist das Rechte und Richtige.

Und das

Gottes

Ehre

die

angeeignet , ohne

schreien ;

sich bekannt hatte.

hatte

Mordechaj

nicht sein religiöses

mar : lediglich Gott

— doch wo

andern

väter-

an ihrer

aber

Nicht nur die jugendliche Esther,
wird
stehende Mordechaj
auch der in reifem Mannesolter

sondern

ligion

daß die da-

der daselbst herrschen-

gezeigt , andererseits

sich ebenbürtig

den Cultur

lichen Religion
für

geht klar und deutlich hervor ,

im Persischen Reiche einerseits

Juden

maligen

den Be-

Aus

und Harmonie .

Eintracht

herrschte

aber

Der Feind kam von Außen,

.

Wermutbstropsens

nur eines einzigen
im Innern

auch

ohne Beimischung

erfreut " ,

und Menschen

der  ״Gott

Wein ,

dieses

den

mit dem köstlichsten

soll , gleicht einem Kelch, gefüllt

Fest verewigen

ist.

Natur

Sieg ,

Der

der Kall .

bei Purina

es

ist

Anders

Dies

zu dürfen .

so ernster

davon , daß die Chanuka - Feier

der Grund

thun

sich zerfleischten , Alles

Wu .h selber

witziger

glaubte , gegen Leute , die in wahn-

und sich berechtigt

wurde

erfüllt

von Verachtung

Volk

verrathene

gegen das

erkaufen , so daß dieser

zu

bei Antiochus

man

trugen , suchte

ein Gelüste

die Unwürdigsten

soll.

sein

Priester

Gottes

Die Würden , nach denen gerade

gesunken .

damals

man

tief war

die

hatten , zu bestimmen,

veranlaßt

wahrhaftigen

des

Heiligthume

im

Israels

des Gottes

einen Verächler

zum

gemacht ,

Angelegenheiten

heiligsten

Israels

in

Schiedesrichter
wer

waren

Diese Entarteten

worden .

heraufbeschworen

einen Antiochus

die

es ,

durch Ab-

die Gesahr

sreventlich

Mitte

des Volkes eigener

aus

trünnige

aus-

mußte

Lustbarkeit

darauf , daß

im Hinblick

geschlossen bleiben

Weltliche

haben .

es sein Bewenden

mußte

Zeugniß
Reiche

in Deinem

und vertheilt , aber -dennoch

sind verschieden von denen aller
Dingen

schließen

sich die Juden

sie leben , — doch in Allem ,

betrifft , nehmen sie einen ganz eigenthümlichen

was

Stand-
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Gereichte das Alles jenem Geschlechte nicht zum Lobe?
der That , so ist es ! Alles , was Haman in seiner Verblendung
und Wuth vor dem persischen Herrscher vorbrachte , um in dessen
herabzusetzen , gereichte diesen nur zum Lobe,
Augen die Jehudim
Beweis von ihrer Gesinnungstüchtigkeit
sprechender
ein
war
es
denn
punkt ein .

In

und Charakterfestigkeit — ein Beweis ihres klaren Blickes und Hellen
vom Geiste der
Verstandes , — ein Beweis ihres Durchdrungenseins
dieses Lichtes aller Lichter , — ein Beweis , daß
Lehre vom Sinai,

 אורה. ליהודים היתד, daß jene Jehudim im vollen Besitze dieses
geistigen , himmlischen , ewigen Lichtes sich befanden.
Wie sinnig , erhebend und erquickend ist nicht folgendes Wort
aus
drunten
Haman
der Ueberlieserung , es lautet :  ״Während
zu
Erden sich anstrengte , des persischen Königs Zorn gegen Israel
droben vor dem Throne Gottes
reizen — war der Fürsprecher
bestrebt , Israel im günstigen Lichte erscheinen zu lassen/ )  ״Herr
der Welt !" — sprach er —  ״Dein Volk wird nicht angeseindet,
weil es Götzendienst getrieben , oder Blut vergossen hätte — nein!
wird verfolgt , weil es an Deinem heiligen Bunde mit unerschütterlicher Treue sesthält !" — Da sprach der Allerheiligste , ge-

es

 ״Ich habe mein Volk noch nie verlassen , und werde
dieses schönen Bildes ist
es auch nie verlassen !" *) — Der Sinn
, was es dmn war,
darüber
Aufschluß
geben
Lehrer
klar ; die weisen
aufrecht
Gefahr
schrecklicher
so
Tagen
den
in
das jenes Geschlecht
lobt sei Er !

erhalten
und

, das reine
hat ; — was es war ? das gute Gewissen
Gottesbund
heiligen
: am
Bewußtsein
lautere

zu hastets fest gehalten
Treue
mit unerschütterlicher
war es , was die Bedrohten mit Trost und Muth er—
ben das
vernoch nie
hat uns
Herz sagte ihnen :  ״Gott
füllte! ihr

— und

lassen
Er

auch

in

wir

so leben

Zukunft

Zuversicht , das war

uns

der
nie

festen

Zuversicht
werde

verlassen

das Licht , das sie erleuchtete,
geschärfter

, daß
!" Die
erwärmte
Geistesblick

durch festes Gottvertrauen
ließ sie erkennen , daß vor Allem Einheit und Eintracht nothwendig
sei. Daher .das Schaaren um Mordechaj , daher das Greifen nach
(  צום2c.) — mit einem Worte : וליהודים
Mitteln
religiösen

und belebte ; ihr

 אורה, ״ היתדDie Judäer hatten Licht!" Und nur das führte sie

. 3: בניך מתקטרגין
. Efth
 רMidr Jalk

אין

!רבונו של עולם

לא על שעבדו ע״ז ולא על ששפכו דמים ואלא על שהם משמרים
את־דתך־ וגס
 ר. לא שבקית ולא אשבק
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und

, Freude

und Triumph

Sieg

sein , als

Ziel kein anderes

erreichte

nnb

erreichende

zu

und da konnte das

Lebensbahn ,

ihrer

 אש,
auf

— דת למו
uud Wonne
ihr Leucht - und Leitstern

, zur Freude
שמחה
des Güttesgesetzes war

zu וששון
das Feuer

Wonne!
II

des Zu׳am
der Einheit , das Jnnewerden
^- — das hob ihr Bew :ß sein . das

Gefühl

Das

und Zusammenhalten

merrgehöreus

fahr

verbrüdert ."

herrscht

und Unzufriedenheit

Gewißheit

vorauszusetzen , daß

mangelt ,

Freude "

— ohne geistiges

Bewußtsein

und Fröhlichkeit .

Heiterkeit

So führt

und Hader , zu

״Freude
das

Wo

und Wonne"
der Fall

an Licht

es da

ist,

und Er-

Licht

keine

und religiöse Erkenntniß

keine

״ohne

ewig wahr :

bleibt

das

denn

leuchtung
wahre

Ge-

zu Streit
.

Verstimmung

da ist mit

nicht

, und anstatt

im Innern

und Spaltung

nur

häufig

Feinde

äußere

ge-

mißgünstigem

und

der Andere glücklicher zu sein scheint .

nämlich

über

der Sieg

ist, ist

nur seinem

sich um den Andern

neidischem

noch in

— höchstens nur

fühle , wenn

und kümmert

Interesse

Vortheil , seinem

— ״die Ge-

wieder

dahin , dann lebt Jeder

auch die Einheit

wohnlich

Ge-

vorüber

die Gefahr

nur

Wie aber

hartgevrüften
dauert

eben die Gefahr

als

zu dauern ,

so lange

eben

unter Zusammengehörigen

pflegt die Einigkeit

Gewöhnlich

schlechtes .
nur

jenes

sittliche Größe

und

zeigte sich die geistige

Siege

darin

Und

nicht .

sie auch nach dem Siege

verbolfen , verließ

zum

Einmüthigkeit , die ihnen

und

diese Einheit

Und

Zwist

in ihr Gemüth.

ihr Herz und goß Freude

erweiterte

Halt !!! g errungen

und entsprechende

durch angemessene

zenden Sieg

erleuchtet waren , gewährte
ihnen gesteigerte Heiterkeit und
schöne Bewußtsein , den glän-

schon durch das

Fröhlichkeit , und zwar
zu haben .

verschaffte

und Wonne,

ihnen Freude

mehr

des Ahasverus

Reiche zur Zeit

Persischen

im

die Jchudim

welchem

geistige Licht , von

Licht , das

Das

Die Judäer

im Persischen Reiche

Besitze des himmlischen Lichtes , der geistigen
Klarheit , der religiösen Erkenntniß , darum strömte ihnen auch Freude
genossen sie den
Weise zn, darum
und Wonne in überschwenglicher
waren

aber

im vollen

Sieg ,

darum

trug

er

ihnen Früchte ,
hatte

und festes Zusammenhalten
keit und
Siege
wie

sie

Mordechaj

in

und . erhielt
den Tagen
sich

geschaart

Einigkeit

geführt , und Einignach errungenen!

steter Vollkraft

und Frische .

Und

schweren Kummers

vertrauensvoll

um

diesen in
des

sie zum Siege

zeichnete sie auch

festes Zusammenhalten

aus

gesegnete Früchte .

und dessen Worten

gelauscht

hatten , so
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hielten sie auch treulich
des Glückes .

Sie

und unverbrüchlich

entfernt , ihm diese verdiente
zu mißgönnen
ihrer

zu ihm

sahen ihn steigen von Stufe

oder

gar

Auszeichnung
zu verleiden

in

den Tagen

zu Stufe , doch weit

kleingeisterisch und neidisch

— freueten

sie sich vielmehr

von ganzem Herzen , waren

Mann

sie vielmehr stolz darauf , daß ein
ihrer Mitte zu so hohem Range emporgestiegen : °)  ״Denn

aus

der I e h u d i M o r d e ch a j war der Zweite
verus , aber auch groß
bei den Jehudim,
großen Menge
Schrift

seiner Brüder ."

Wahrlich ! dieser Bericht der heiligen

gereicht jenem Geschlechte,

halten , nicht weniger
daraus

nach dem König Ahasund
beliebt bei der

das

zum Ruhme

den Mordechaj

als

diesem

hervor , daß jenes Geschlecht ' באור ה

Lichte der Wahrheit
Und Mordechaj

der Höhe , auf welcher er nun
auf

seine

es

geht

 ״im Lichte Gottes " , im

und Gerechtigkeit , gewandelt.
selbst — wie sehr verdiente er diese allgemeine

Liebe und Verehrung ! ihn hatte
schaute

so hoch ge-

selbst ; denn

Brüder

das Glück nicht stolz gemacht . Auf
stand , wurde

nicht

er nicht hochmüthig ; er

mit Geringschätzung

herab . Sein
Herz gehörte ihnen nach wie vor .  ״Er suchte das Wohl seines Volkes und strebte für das Heil des komnienden Geschlechtes ." 7) Mordechaj

war

weit

egoistisch für

davon

sich

entfernt ,

sein Ansehen und seinen Einfluß

auszubeuten , — nein , sein

edles Wesen

sich nur

wohl und behaglich in der Thätigkeit
Wohle der Rebenmenschen.
So

bekundete sich allseitig

woraus

naturgemäß

blühte .

Wie sehr befriedigend

den damaligen

allseitige

Jehudim

wahre

genieitig

sich gegenseitig
Würze

und

in

alle Zukunft

( 14 . u . 15 . Adar ) soll man
der Freude , wo man sich ge-

an die Dürftigen

sendet ." 8)

beschenkt, da herrscht Geselligkeit,

des Lebens .

erunter

waren , bekundet schon die Art

der Festlichkeit und

beschenkt und Gaben

und Verhältnisse

begingen

wissen wollten :  ״Diese Tage

machen zu Tagen

und Zufriedenheit

die Zustände

und Weise , wie sie die Purim -Feier
begangen

zum

Geistes - und Herzensbildung,

Befriedigung

in der Thal

fühlte

und Wirksamkeit

Aber der gesellige Verkehr

und

Wo man
die ist

die

erhielt erst die rechte

Weihe durch die Acte der Wohlthätigkeit , die ihn begleiteten . Man
wollte nicht blos selber sich freuen , sondern auch Andere erfreuen.

יהודים ( י
לכל־ורעו• ר
*( ומתנות
Israelitisches

‘? וגדול
שלום
• לרעהו

אחשורש

למלך

ודובר
לעמו
טוב
ומשלוח מנות איש

Predigt -Magazin . Juni , Juli 1875.

משנה

היהודי
•אחיו

דורש
- ושמחה

מרדכי
כי
ורצוי לרב
משתה
ימי
•לאביונים
15
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in  ששוןverwandelt , die  ״Freude"
Und das eben ist es , was שכחה
zur  ״Wonne " steigert , insofern edle Seelen mehr im Geben als im
Freude empfinden.
Entgegennehmen
unseSchlußmoment
und
Wir kommen nun zum dritten
res

Textes.
III.

unseres Textes lautet : ה, ״ ההund Würde !"
Das Schlußwort
wandelnden Jehudim hatten nicht nur
Die im Lichte der Gottcslehre
ihre würdebesaßen auch Würde:
sie
sondern
,
Freude und Wonne
, wahre
Würde
.
Verehrung
erwarb ihnen Achtung und
volle Haltung
und

, ist nicht

echte Menschenwürde

ein Zeichen innerer

nur

senheit

Hohlheit

ihre Farbe ,

Würde bewährt stets
oder Mißgeschick sie bedroht ; denn
Menschenehre , sondern auf
äußerer
Selbstgefühl

das

ist .

Nur

Sclaven

der

unerreichbar

und

tastbar

Haltung

sind in ihrer

lächelt,

Ehre
Arm

nicht auf

beruht

und

edlem

, dem Ehrbevon Außen unanAlltagsmenschen

kleingeifterische
sie

Wahre

ihr

Bewußtsein

geistigem

ein

ist. 9)

ob Glück

Würde

wahre

heißt — auf der innern
auch für den gewaltigsten

, das

wußtsein,

und Leerheit

gleichviel ,

ist

und Aufgebla-

Einbildung

Gediegenheit , während

innerer

Würde

Gespreiztheit .

und

Wichtigthuerei

mit

Hochmuth ,
Merkmal

und

Stolz

mit

verwechseln

zu

umgebenden

Zustände

und

; je nach dem Wechsel und Wandel dieser Zustände und
Würdelosen
die unselbstständigen
Verhältnisse wechseln und wandeln
nicht
Haupt
-r
ü
sie
wissen
Geschicke
ihre Haltung : bei günstigem
sich,
sie
spreizen
und
stolziren sie
hochgenug empor utragen , dann
herab " , " ) dann schreiten sie in
sie vom Himmel
 ״als sprächen
Verhältnisse

sal minder
achtung

herab .

Glück ihnen den Rücken kehrt , schwinsie die Fassung,
auch der Muth , verläßt
ihr Haupt ; dann neigen und beugen sie sich,

Doch wie das
Hochmuth
tiefer

senkt sich tief und
und

kriechen

schleichen

sie

Niederung . " Ja , m . A ., Selbstachtung
der gleichmäßig
in der Bewahrung
allen

Umständen
Solche

Zeit

und Selbster-

Würdelosigkeit

in

und Würde

sich nur

bekundet

entsprechenden

Haltung

unter

und Verhältnissen.

Selbstachtung

Mordechass

und blicken auf ihre vom Schickmit Geringschätzung und Ver-

Nebenmenschen

begünstigten

det mit ihrem
dann

einher

und Anmaßung

Ueberhebung

eigen .

בעל מום
הוא ר
ממרום
ידברו ד

, solche Würde
In

den Tagen

war

jenem

der Gefahr ,

 — מאןMeg. 29 a.
דידדר
- Ps - 73,8.

Geschlechts zur
als

Haman 's

W
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Racheschwert an einem Haare über ihrem Haupte schwebte , da griffen
— da de— nach Büßfertigkeit
sie nach religiösen Abwehrmitteln
müthigten sie sich vor Gott, nicht aber vor Menschen ; ihnen leuch-

tung

vor :

ומרדכי

deren Hal-

beglückte , da war

Die Jehudim

und Triumpf

Beispiel

kniete nicht (vor Haaber
war
vorüber
als die Gefahr

 ״ לאM ordechaj
יכרע ולא
ישתחוה
man ) und beugte sich nicht !" Und
und Sieg

als

Haltung

's würdevolle

tete Mordechaj

eine maaß - und würdevolle : kein Uebergriff , ja kein
gegen Verblendete , die durch
sondern nur Vertheidigung

wiederum

Angriff ,

änzugreifen

die Sieggekrönten

ließen

Ende sich nicht belehren

Haman ' s schmähliches

wagten .

haben die Sieger

und Selbstüberwindung

und

trotzdem

Und welche Selbstbeherrschung
nicht ausgeübt ! Im Lager

winkte ihnen reiche Bellte ; Gesetz und Sitte gestatteten
Feinde sich anzueigder überwundenen
ihre
 ובבזה לאhaben
שלחו
אחרידם

der Besiegten

den Siegern , Hab ' und Gut
nen , — doch  ״die Jehudim
Hand

nicht

der Beute

nach

heißt Selbstbe-

ausgestreckt !" — Das

ist Würde!

! das

herrschung ! das heißt Selbstüberwindung
Weihe :
Endlich die religiöse

 ״Die Jehudim

beschlossen für

sich und für ihre Nachkonlmen : dies Purim -Fei't alljährlich nach Vor—
Nachkommen
ihre
schrift zu feiern ." — Für sich und für
von
das ist der beste Dank gegen Gott , wenn man den Kindern
erzählt , wenn man

seinen Wundern

die jugendlichen

Gemüther

Ihm

der Zukunft , sie vor Allem
müssen zur lebhaften Theilnahme an der Feier religiöser Feste herangezogen werden . Erst durch die Theilnahme der Kinder wird die

zuführt .

sind die Bürgen

Die Kinder

,
vollkommen , wird  שמחהzu  ששוןsteigert
Festfreude der Eltern
zur
Jung
und
Alt
wenn
Nur
zur Wonne.
sich die Freude
Gestalt
solcher
Dankesfeier zur Ehre Gottes sich vereinigen , wenn
in der Jehudim Mitte Eintracht und Harmonie herrscht , dann kann
Haltung

es nicht fehlen , daß diese würdevolle
gesegnete Früchte

Anerkennung ; — erst dadurch wird
eilte ungetrübte.

ihr Sieg

hin

auch nach Außen
sich Achtung

erwerben

trägt ; die Jehudim

und

ein vollständiger , und

ihre Siegessreude

lasset

Dahin

uns

daß es auch von uns
ויקר

וששון

•

Das

streben

mit

heißen könne :

walte Gott

in Seiner

Amen.

und Stärke ! auf

aller Kraft
ושמחה

אורה

Gnade

היותה

ליהודים

und Barmherzigkeit!

VII.

Trauungsrede
zum Wochenaöschnitt Sch'mini.
Von Di*. A Lew in , Rabbiner in Koschmin.

Verehrtes Brautpaar !  ״ גם בשחק יכאב לבAuch im
Scherz schmerzt das Herz" (Prov. 14, 13) In des Glückes reich
gefülltem Becher fehlt der Tropfen Wermuth nie — Auf der Freude
höchstem Gipfel stellt sich auch die Wehmuth ein — Mit dem Jauchzen
stets gepaaret ist des Herzens Bangigkeit
! — Auch Ihr , meine
Theuren, — Wehmuth
, Bangen, Zagen trüben des Frohlockens reinen
Ausdruck
, das Euer Herz erfüllt! Was soll die Thräne, die da
perlet aus dem glückerfüllten Aug' der Braut ? Was spricht der
stille Ernst, der sich bemeistert des Bräutigams an seinem Ehrentage?
— Nicht Trennung ja bringt Euch des Lebens weihevollste Stunde
— nicht mindert sie, was Euch bisher zu eigen war! Sie fügt
hinzu dem Guten, Schönen
, das das Leben Euch bis jetzt verliehen,
die schönste
, reinste, herrlichste der Erdengaben! Eins seid Ihr
geworden in Eurem Denken
, Eurem Fühlen — ewig, innig haben
Eure Herzen sich verbunden! Und diese längst geschlossene Vereinigung
der Seelen soll in diesem Augenblicke geweihet werden und gefestigt
durch den Segen, durch das Band der Religion.
Nicht also, — wie so oft es wohl geschieht
— ziehen Sie, verehrte Braut, an der Hand eines fast ungekannten Gatten ein in Ihr
eignes Heim — nein! — dem, den Ihre Seele liebt, folgen Sie
mit freudiger Zuversicht zu der Stätte, die Sie durch Ihr Walten,
durch Ihr Schaffen erheben wollen zu einem Tempel, da stets weilen
Liebe, Achtung und Vertrauen, da fest linb unverbrüchlich wurzeln
Gottesglaube und herzinnige Gemeinschaft alle Zeit! — Und auch
nicht hinaus in weite Fernen führet sie ein gütiges Geschick
— nicht
in fremder Umgebung sollen Sie Ihr Haus errichten
, in stän-׳
digem Vereine bleiben Sie mit Ihrem Elternhause
, stets haben
mahnend Sie, und auch erhebend das holde Bild des Eheglücks vor
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Augen , das ungemindert heute wie am ersten Tage das theure , hochverehrte Paar innig umschließt , das so beglückend auch Ihre Kindheit hat verschönt!
Haben so, statt bang zu zagen , Sie nicht vielmehr die Pflicht
und auch das Recht , dankbaren Blickes heut ' emporzurufen zum Lenker
hast Du
 ״Mit Vaterhuld
חבלים כפלו לי
der Geschicke: בנעימים
mein Loos geworfen mir auf 's Lieblichste ! ?" Und auch Sie , geehrter Bräutigam
emsigem

!

Ringen

— nach
Nach einem reichbewegten Jünglingsleben
Sie
nachdem
—
Gut
irdisches
um
und Streben

hindurch in der liebeleeren Fremde entfremdet waren dem
Familienleben , des Hauses traulicher Gemeinschaft — nach all ' dem
hat der Ewige gesegnet ihrer Hände Werk — hat Ihre Schritte er

lange

Zeit

geleitet in das Haus

Ihrer

Verwandten

— hat dort er Sie

finden

 ״die holde , traute Lebensgefährtin " — unserer
אשת
lassen נעוריך
gleich ! Und in dieser Stunde , da Ihrer Wünsche
Ahnin Rebeäa
sich vollziehet , sehen Sie um sich vereinet , sehen Sie sich
Erfüllung
Ihren würdigen Eltern , von dem verehrten Leiter Ihrer
von
umgeben
Jugend ,

Freunden , die

und

von Geschwistern

des Ewigen

Segen

und Ihren Herzensbund!
zaget nun doch Euer Herz ? Weshalb bebet es aus
Grauen ? — Sehet , meine Themen ! Die Erin unbestimmtem
bietet uns den
des dieswöchentlichen Prophetenabschnittes
zählung

herabflehen

auf Sie

Weshalb

Schlüssel

zur Erklärung

(2 . B . Samuel
dem lautesten

Jubel

dieser räthselhaften

6 , 1— 7.)
führte

Mit

der König

Erscheinung:

prachtvollem
David

Gepränge , unter

die Bundeslade

des

aber streckt der Priester unEwigen hinauf
und dahin ist der Jubel
—
Lade
die
bedacht seine Hand aus gegen
gewandelt , denn getroffen von des
— die Freude ist in Trauer
Ewigen Strafe lieget entseelt der Priester.
So , meine Themen , ist es niit allem Hohen und Heiligen , das
nach Jerusalem

. — Da

das irdische Leben durchgeistigt und erhebt : ein unbedachter Augenblick — und dahin ist die Reinheit , die Lauterkeit . Nie kehret dem
wieder die Harmonie , der Gleichklang , die
Wiederzusantmengefügten
zu
Festigkeit , die es vordem besessen ! Schwer ist es, ungetrübt
Ehelebens
des
—
Vertrauen
das
,
Eintracht
die
Liebe,
wahren die
jetzt vor Gott
Glück ! Und das Schwere dieser Aufgabe , die Ihr
wolkenlosen
den
übernehmet — es wirst den dunklen Schatten an
Eures Glückes!
Doch scheuchet die Sorgen , denn sie sind eitel ; hinweg mit der
Furcht , denn sie ist grundlos ! Denn weiter erzählet die Schrift:
(ib . 11 u . 12 )  ״Und David stellte die Lade hin in das Haus des

Himmel
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Edom " — und schon nach kurzer Zeit

Obed

es alldeutlich , daß

ward

 ״daß der Gottessegen ruhe aus
 כיתר. ויברך ה׳ את עבד אדם ואת כל
Ja , meine Theuren ! In
Obed Edom und seinem ganzen Hause ."
dem stillen Hause des einfachen Landmannes . des Menschen , der in

Schickungen

und Genügsamkeit , sie bilden das

ירק
ואהבה שם
משוד
אבוס
ושנאה בו
16 , 5 )  ״Besser ist einfache Kost von Kräutern
von des Hasses

denn

das Brod ,
Stachel

den Bund

Leben , der Mahnruf

Wahret

die Anhänglichkeit

Ungunst ! - - und
zum Heile
bleiben

(* עילם

Liebe

gesegnet

Euch und

כהונת

ברית

einander
Religion

unter

vom Ewigen
ברית

ihre Gesetze!

und

des Schickjals

all den Euren
שלום׳

für Euer

weihet

Euch den bescheidenen Sinn!

unsere

an

Eure

reich

gereichen

Wahret

:

an Euch in dieser Stunde , da

Euch

da Ihr

schließet ,

unerschütterlich

und Ueberstuß,

vergiftet !"

ganzes
Wahret

(
 טובProv.
ארחת
des Feldes , bei denen

reiche Gaftmahle

Daher , meine Theuren , ergehet
Ihr

errichten.

jüd . Familienleben

beglückende

und

feste

und jüdisches Gesetz das jüdische

denen jüdische Sitte

die Liebe theilet

Gefühle,

lassen , die des Menschen Sinn

so stolz schlagen

glückliche

auf dem Wege

erhebenden

heiligen ,

hohen ,

der

so hoch erheben : Einfachheit
Fundament , auf

mannigsaltigen

den

all '

zeigt sich kein Wanken

Da

des Lebens .

Menschenherz

Haus , das

unter

hell der Gottessegen

der Pflicht , kein Erkalten
die das

lebet nach den Gesetzen der Religion

und Sittenreinheit

Genügsamkeit
— da strahlet

wird

Gunst

Euer

— wird

und

Ehebund

er sein und

 ״ein Bund des Friedens,

ein Priester - Bund " , geweihet und gefeiert zum Dienste , durch den Dienst
des Ewigen !

Amen.

Die jüdische Kanzel.
1) Sermons et Allocutions , par Zadoc Kahn, Grand-Rabbin
de Paris. 1. Serie. — Paris , Joseph Baer & Co. 1875.
2) Sermons par Isaac Levy, Grand-Rabbinä Vesoul. Paris,
Sandoz & Fischbacher , 1875.
in Frankunserer Glaubensgenossen
Die homiletische Literatur
, darum
reich ist nicht allzureich an guter ! jüdischen Predigtsammlungeu
!vir die beiden oben angezeigten gleichzeitig erschienenen
begrüßen
von Paris und Vesoul mit doppelter Freude.
der beiden Oberrabbiner
zweier der begabtesten jüd . Prediger
Wir haben die Producte
bilden würden.
Frankreichs vor uns , die eine Zierde jeder Literatur
*) Der Bräutigam

war ein Kohen.
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Wir wollen in Kürze ihren Inhalt characterisiren . Die  ״Reden und
Ansprachen " des Hrn . Zadoc Kahn sind von einer Feinheit des Stiles,
einer Eleganz der Sprache , einer Formgewandtheit , wie sie dem erhabenen Inhalte nicht angemessener sein können . Es sind nicht gerade neue
Gedanken über die Lehre und Mission des Jndenlhums , denen mir
hier begegnen , aber es werden die alten , ewig jungen Lehren und
und Vorzüge unserer Religion
Grundsätze der Bibel , die Principien
mit solch hinreißender B ״redtsamkeit vorgetragen , in so herrlichem
gleichsehr aus
und Form
vorgeführt , daß Inhalt
Prachtgewande
Es ist schwer zu
des Hörers Herz wohltbueud einwirken müssen
gebührt , ob der
die Palme
sagen , welcher unter den 18 Reden
Schmini -Azereth Predigt , welche  ״von der Freude " , oder der Jomkippur -Predigt , die  ״vom Schmerze " d. i. dem heilsamen Einfluß
der Leiden handelt , ob der zu Sabb . Sachor , worin der Redner in
uachweist , daß die Anklagepunkte Hanans
geistreichen Wendungen
enthalten , — wie Bileams
im Grunde lauter Vorzüge des Judeuthums
beabsichtigte Verwünschungen in seinem Munde zu Segenswünschen sich
gestalteten , — oder der philosophisch durchgesührten SchabuothPredigt
über  ״Glauben und Tbun " , oder den beiden ergreifenden von der
 ״Unsterblichkeit " handelnden ? Es ist jede für sich eine Perle von
nicht minder , wie die hier nicht naeigenem Werthe ; die genannten
mentlich ausgeführten . Sie werden sammt und sonders zur Verwirklichung des Zieles beitragen , das der Redner — nach dem  ״Vorwort " —
im Auge gehabt , daß sie die Lücke, die er
bei seiner Sammlung
in Bezug aus die Kennt ׳
bei seinen französischen Glaubensgenossen
vorfindet , auszufüllen helfen werden ,  ״sie zu
uiß des Judeuthums
unterweisen in ihrer Religion , sie bekannt zu machen mit ihren bemit ihrem
Schönheiten , sie zu durchdringen
wuuderuugsmürdigen
Geiste der Wahrheit und Sittlichkeit !"
Die Levy ' schen  ״Reden " stehen den Kahn ' schen würdig zur
Seite , sie behandeln mit gleicher Meisterschaft ähnliche Sujets . Drei
von ihnen haben sogar die Ueberschriften fast gemeinsam , die über
 ״Unsterblichkeit " über  ״die Freuden der Religion " und über  ״GlauBesonders die letzte fordert unwillkürlich zu einem
ben und Thun ."
Vergleiche mit der Kahn ' schen heraus , und ist es auch in Bezug auf
nicht leicht zu sagen , welcher der Vorzug vor der andeden Inhalt
ren gebührt , so ist doch die Levy 'sche durch ihre etwas lockere Verbindung mit dem Chauukafest formell im Nachtheile , die Kahn ' sche
ist die
 נעשהan . Dagegen
an das ונשמע
knüpft naturgemäßer
an das eine Wort
sechste in der L.'schen Sammlung , anknüpfend
 המה, eine MaskirMeschamoth -Predigt von ergreifender Wirksamkeit:
k6n862

ä la

mort

! ist das Thema , das

der Redner

mit erschüttern-

den Worten vor den mit Wehmuth erfüllten Hörern abhandelt , sie
Thätigkeit , zur rechtzeitigen Fürsorge für fich
zur sich aufraffenden
mahnend . So
und die Ihrigen , sowie zur Buße und Besserung
in rhetorischer Beziehung
hoch wir diese beiden Predigtsammlungen
der
vom Standpunkt
stellen , so haben wir an beiden nur Eines
der Homiletik vermißt und das ist : die streng logische
Forderungen
Theilung der zu entwickelnden Gedanken . Wohl wird einleitend das
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genannt , das behandelt werden soll , wohl auch der Text
Thema
gestellt , wie jenes aber ausgeführt , dieser als AnSpitze
die
an
das Ganze zerfallen soll,
lehnung dienen , in wie viel Haupttheile
festgehalten
wird weder angekündigt , noch auch bei der Ausführung
für die Durchsichtigkeit und KlarUnd doch ist eine genaue Theilung
heit des zu behandelnden Thema 's nicht nur , sondern auch für die leichtere
Auffassung seitens der Zuhörer von nicht zu unterschätzendem Werthe.
der beiden Werke ist vortrefflich ; der unzwei— Die Ausstattung
für die HH . Autoren
felbafte Erfolg wird wohl die beste Aufforderung
R.
.
sein
Sammlungen
zur weiteren Fortsetzung dieser

^r-eöigt-^Uuzeigeu.
1) Rede , gehalten bei Gelegenheit seines AmtsantriUes in der
Synagoge zu Sohrau O/Schl , von Rabbiner Dr . Jmmanuel Deutsch. 1875.

an den verewigten Oberrabbiner
. Z . Frankel , gesprochen in der
Dr
und Seminardirector
Synagoge zu München von Rabbiner Dr . Jos . Perl es.

2 ) Worte der Erinnerung

3 ) Die beiden Gotteswege . Predigt zur Jahresfeier der
״Chewra -Kadischa" und zur Erinnerung au Dr . Z . Frankel. Von Rabbiner Dr . S . Kohn in Pest.

4 ) Worte der Trauer

über das Hinscheiden des Vorstehers

der isr . Eultus -Gemei.che zu Andrichau , Herrn Israel
in Os׳
Israeli . Von Dr . L. Münz, Kreisrabbiuer
wieeim . — Brüder Winter , Wien 1875.

zur Vorfeier des Geburtstages Sr. Majestät des Kaifers und Königs , gehalten am Sabbath Sachor 5635
in der Synagoge zu Erefeld von Oberrabbiner Dr . HoroKramer & Bauer , Erefeld 1875.
witz. Bei

A) Predigt

, von Dr.
zur Einweihung der Karlsruher Synagoge
Bezirksrabbiner.
und
Stadt
Ad . Schwarz,
-Tage 5635,
Predigt bei seinem Amtsantritt am 1. Schabuoth
Hofbuchhandlung.
Bielefeldes
,
Karlsruhe
von demselben.

6 ) Predigt
*7)

8) Lekutim auf

dem Felde der

von Dr . I . Klein,

. Kleine Predigtsammlung
Homiletik
Rabbiner

in Szegetvar.

Inhalt
und zehnten Heftes.

des neunten

— §>
I.

Mose und Zipporah

von Rabbiner

Predigt am Sabbath Jethro
in Glogau.
vr . Rippner

II. Mose und Jethro. Predigt von Dr. Ludwig

S . 203.
Pick,

Rabbiner
S . 207.

in Pyritz.

III. Eine Betrachtung;um Abschnitt Jethro. Von vr . I . Wallerstein,

S . 211.

in Danzig.

Rabbiner

. Von vr.
. Predigt am Sabbath Therumah
IV. Die Bundestade
Kohn, Rabbiner

in Jnowraclaw.

S . 214.

Von Rabbiner Dr. M.
in Also-Kubin.

S . 221.

 שבת5624 ) 19.
März , 1864 ) von Professor Dr . Kaempf, Rabfeiner in Prag.

S . 229.

V. Predigt am Sabbath Sachor. ( תצוהS' )
Salzberger

VI. Die Purim-Feier. Predigt, gehalten כ׳ זכור

VII. Trauungsrede zum

Wochenabschnitt

Sch'mini.

Von

vr . A. Lewi n,
S . 238.

Rabbiner in Koschmin.

VIII. Die

jüdische

Kanzel. Recensionen vom Herausgeber.
Kahn, Sermons
1) Zadoc
2) Isaac Levy, Sermons.

S . 240.

et allocutions.

Anzeigen.

Briefkasten der Redaction.
in Pinne : Ihre recht gelungene Uebersetzung der IsidorHr . C. Alexander
schen Einweihungsrede eignet sicb nicht zur Ausnahme. Eine kurze Besprechung des
Originals folgt im nächsten Hefte. — M . A. u. L. K. : Ihre Rezensionen sowie
eine Besprechung der anderen in diesem Hefte angezeigten Predigten können ebenfalls erst im nächsten Hefte zum Abdruck kommen.
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I.

Gedächtnisrede
auf den

HSerraööineru. Seminardirector vr . Z. Krankel,
gehalten am 16 . Adar I (21 . Februar 1875 ) in der Synagoge
von Oberrabbiner vr . Alexander
Kohut.

Verehrte
sich Eliahu

Trauerversammlung

auf Sturmesstttigen

!

gen Himmel

An

zu Fünfkirchen

dem Tage , da

erhoben wurde , kam die

junge Prophetenschaar
zu -Elisa mit der Frage :  ״weißt Du schon,
daß heute der Ewige Deinen Meister Dir vom Haupte
nimmt ?"
worauf Elisa erwiderte : החשו
ידעתי
 ״ גם אניauch ich weiß es schon
— schweiget !"

( 2 . Kön . 2, 3 .) Wie! sollte

Herzen des Prophetenmeisters
künde erst von den ferner

Eliahu

Elisa ,

der

doch dem

am nächsten stand , die Trauer-

stehenden
Prophetenjüngern
erfahren
Allein , so wie bei dem in der Auflösung begriffenen Körper
es die Extreme
sind , die in erster Reihe das Schwinden der Lebens-

haben ?

geister erfahren
warm

schlägt

und schon längst erkaltet sind , wenn noch das Herz
das dennoch pulsirende Leben bezeugt , ebenso

und

merkten die Prophetenjünger
standen , früher
bevorstehenden

, gerade weil sie dem Meister ferner
über ihrem Haupte schwebende Gefahr von dem
Verluste ihres Meisters . Die Antwort Elisa 's jedoch
die

 ״auch ich weiß es schon " bezeugte den Fragenden , daß das Schmerzbis an 's Herz war vorgedrungen , und der trauernde
Elisa vermochte deshalb nichts weiter als das eine Wort  ״schweiget !"

gefühl bereits

hervorzubringen .

Schweiget ! war

ches auch ich nur

verfügen

meine Freunde

auch das

sich mit der stummberedten

Weißt Du schon, daß der Ewige Dir
Lehrer und Meister , die Zier Deines
Seele , den Stolz

Deines

einzige Wort , über wel-

konnte , als im Verlauf
Frage

der vorigen Woche
an mich wandten:

vom Haupte genommen Deinen
Hauptes , den Schmuck Deiner

Herzens ? — Schweiget , schweiget ! . . .

auch ich weiß es schon ! Ja , tr . V ., es gibt einen Schmerz , der
so betäubend , ein Weh , das so überwältigend
ist, daß dafür nur
dumpfes Hinbrüten und grabstummes Schweigen der entsprechendste
Israelitisches
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זכר

Frankel

Dr . Zacharias

daß

,

Trauerkunde

empfangenen

ich nach der

verharrte

Schweigen

solch dumpfem

In

ist .

Ausdruck

Lehrer und geistiger Vater,
 צדיק, mein hochgepriesener
לברכה
seine große , reine , fromme Seele
Körperleiden
ohne vorhergegangene
 ״in einem Kuß Gottes " aushauchte und Angesichts
gleichsam '  ' ר2 כל
gleich Eliahu gen Himmel sich
der starr hinschauenden Jüngerschaar
erhob . —  ״Auch Dir gegenüber , o Herr , geziemt es sich zu schweigen ."
דום
לד
והתחולל
לו
אע״פ
שהוא
מפיל
לך
mit
Herz
mein
auch
Du
Durchbohrtest
״
b)
115
.
(
 שתוקSebach
Wununverwindbare
auch
mir
Du
schlugst
,
Stachel
des Schmerzes
den , so mag immerhin bluten mein Herz , aber Deine , des UnendIch schwieg — aber
darf ich nicht anklagen ."
lichen , Weltregierung
חללים

חללים

soll ich für immer schweigen?
אומר אוי לי אם לא
אומר
wenn

 אוי ליUnd wenngleich  ״weh mir!
spreche, " so muß ich

אם

ich nicht

wehe mir ! wenn

ich spreche ;

doch mein Schweigen brechen . Nicht Klage führen gegen
wühlen,
Dich , Weltengeist , wohl aber in der eigenen Herzenswunde
nicht meinen Schmerz in Worten erleichtern , wohl aber die Größe

nachgerade

ganz

an

Israel

gemeinde , mittheilen
wie das Meer das Unglück ist, welches

Gottes-

dieser empfänglichen

mittheilen , mittheilen

dieses Schmerzes

Haus

das

groß

daß

,

גדול

כים

שכרך

betroffen —

Israel

jenes aus der Tiefe meiner Seele empordringenden Schmer ״mein Vater , mein
אבי אבי
רככ
ישראל
zensauffchreies : ופרשיו
und sein Geisteskämpe " ( 2 . Kön . 2,12)
Streitwagen
Vater , Israels

ist der Sinn

wie bist Du

so urplötzlich

uns

בא

השמש

בצהרים

entrissen

worden!

לישראל

היום

כיום

 קשהM(

. Kat . 25 b)

ist von uns geschieden , kömmt
Tag , an welchem ein Frankel
und jüd.
jüdisch -religiösen
gleich dem Niedergang der Mittagssonne
Plötzlich ist hereingebrochen über uns die
wiffenschaftlichen Lebens ."
.)  ״am
(
 ביממאdas
איתהמיאו
Nacht , und es ist uns , als ob כוכבי
 ״Der

דנורא

(
Keth

. 17 a ) ist

weithinstrahlende
weil diese Sonne

Wärme

בא

eine

gottinniger

und Religionswärme
den Brand , den Gott

10 , 6 ) .

Ganz

Israel

möge

, es

איפס ק

entzogen .

wenn
Jahre

denn vierzig

, Sonne

der Herr

hat auflodern

schmerzlich

dessen inne

ganz

eine
Und
und

beleuchtet

der Dankbarkeit ,

dieser , mehr

ausstrahlenden

עמודא

Wissenssäule ,
uns

Religiosität

der Tribut

Niedergang

ihm

mit

denn

sie,

zu jener Sonne , die

hinleuchtende

geleuchtet

ist es nur

 כיmit

Geisteshelle
beweint

weit

ganz Israel

hat , darum

erwärmt
jetzt השמש

,

niedergegangen

ist uns

sind

Sterne

nur

Ja

im Vergleich

der Gegenwart

die jüd . Gelehrten
in Frankel

wären ."

sichtbar

nur Sterne

hellen Tag

Israel

laffen " ( Lev.
werden :

אגם
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 בארזיםM( . Kat . 25 d )  ״wenn
נפלה
שלהבת מה יעשו איזובי קיר
des Unglücks Flammen die ragenden Zedern erfassen " , wenn wir in
so viele bedeutende Männer , von denen
solch rascher Aufeinanderfolge
Jeglicher nach seiner Art und in seiner Weise , ohne daß wir die Größen
abmessen könnten und wollten , uns theuer und werth
ander Wand " ,
gewesen , verloren ,  ״was beginnen wir , wirdieMope
an wen : sollen wir uns fürder emporranken , in wessen Licht uns
erwärmen ? Jetzt erst verstehen
spiegeln , an wessen Religionsgluth
an dem Sterbetage R . Chijjäs
zufolge
der
,
wir die fromme Sage
gegeneinander

 נהיתי ביפיM( . Kat . das .)  ״Meteorsteine vom Himmel
הנורא
—
שבר על שבר יחדיו
gefallen seien " , denn in dem — .יהובקו
 ״Schlag aus Schlag uns ereilenden Verlust " sahen wir schwinden , vom Himmelsgewölbe mehrere in eigenem Blendglanz erstrahlende
Meteore , und das Dunkel ist umso dichter , je größer die Helle war,
מרקיע

welche jene um sich und auf uns gebreitet haben , je betrübender das
Bewußtsein ist, daß wir entrathen müssen der stellvertretenden Führer,
אין לנו
der Leuchten und geistigen Sonnen . להשען לאל על אבינו
Zeit
der
mit
er
daß
,
"
Gott
nur
ist
Zuversicht
alleinige
Unsere
״
.
שבשמים
uns

einigen

im Nachwuchs

Ersatz

gewähren

wird , und

wenn

wir

schon der Sonnen entrathen müssen , so doch des milden Mondscheins
aber auch selbst diese Zeit herannicht beraubt werden . Wann
dämmern werde , um nicht zu sagen wann die mit dem Scheiden
könne ausgeeines Frankel gerissene klaffende Lücke einigermaßen
füllt werden — das hängt zum großen Theil davon ab , ob und
in welchem Grade die Männer , deren heiliger Beruf es ist, den
Weinberg des Herrn zu bestellen , die von unserem Heimgegangenen
gemachten weiten Strecken jüdisch -wissenschastfür den Dienst einer
lichen Gebietes nutznießend und weiterbauend
werden . Um
verstehen
Religion fruchtbar zu machen
geläuterten

müden Arbeiter

urbar

aber wenigstens

in die Fußtapfen

müssen wir uns
Thätigkeit

vertraut

zunächst

mit

machen .

klagen und himmelstürmender

eines Frankel

den Lichtspuren

treten
seiner

zu können,
gottgesegneten

Diesem Versuch sei, anstatt leerer WehSchmerzensausbrüche , unsere Gedächt-

diese ihre eigentliche Zweckbestimmung
 יקראder Würdigung der unerfüllen solle, nämlich : nebst השבבא
deren
sterblichen Verdienste unseres großen Todten noch יקראההיי
der von dem
Beherzigung für die Lebenden behufs Verwirklichung
nißrede

geweiht , wenn anders

Verewigten

angestrebten

Ideale

möglich zu machen.

beleuchten helfen ein Satz aus
Segen , der in Beziehung auf Levi gesagt wird ( Deut . 33,8 ff.) .
 זכריה הלויanwenden , flehen wir
Ehe wir denselben auf unseren
Dieses

Mosis

Doppelziel

wird uns
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zunächst für uns selbst Deinen Segen herab . Stelle , großer Friedensstifter , ״der Du Frieden schaffst in den Höhen " , auch in meinem
meines schmerzdurchwühlten
her ; besänftige
den Frieden
Innern
Wogen

hochaufgeregte

Gemüthes

des Ausdrucks

Klarheit

ich die erforderliche

auch

— wenn

nur

so

gewinnen

weit ,

daß

könne!

I.
des in Babylonien

An dem Sarge
zogenen , berühmten

Talmudlehrers

er-

an:

die Klage

redner

geborenen , in Palästina

, R . Seira , stimmte einst ein Leichen-

ארץ
שנער הרה
וילדה
אוי נא לה
אמרה
רקת כי
 ״Das Land Schmear gebar ihn , das Land der Herrlichkeit zog
den Liebling groß , wehe mir , spricht Reketh ( der Uferort , Tiberias ) ,
verloren ging ihr Kleinod ." ( Megila 6 a ) . Ebenso trauert ein dreistimmiger Länderchor um den Dahingeschiedenen , den nur . heute beצבי

נדלה

שעשועים

ארץ

אבדה

כלי

חמדתה

, in Prag geboren , ander UniverEin Sohn Oesterreichs
Jude , zum Doctor promovirt
zweite
der
,
er
wo
,
erzogen
's
Pest
sität
in
(
besonders
Germaniens
Culturland
wurde , in dem herrlichen
Reketh,
Breslau,
besonders
Sachsen ) seine Blüthe entfaltend , klagt
weinen .

der Ort

der Uferort , nicht blos
Ufer

, die Stätte , allda

des Talmudmeeres

binerbildungsschule
herrlichsten

Leben rief ,

ins

der Oder ,

am Ufer
weh ',

der Verewigte

sondern

am

eine Rab-

ich ging verlustig

meines

des äußeren

Lebens-

Kleinods !"
wir zugleich die Ummarkung

hätten

Hiermit

des Verewigten gezeichnet . Wir brauchen hierbei nicht länger
eines jüd . Gelehrten , zumal eines
zu verweilen , denn die Bedeutung
seines Lebens , dessen
Verlauf
äußeren
dem
in
nicht
liegt
,
Frankel
ההלכים לאם
gleicht
Siloa
dem
,
ohnehin nicht bewegte Strömung
laufes

 ״der sanft

und ruhig

Bedeutung

eines

die ihre immer
thum

seine Wellen

Frankel
größeren

umfassenden

Kreise

dahinwälzt " ( Jes . 8, 6 ) . — Die

Wellenbewegung,
in der geistigen
größeren , bis zuletzt das ganze JudenWellendedieser kreisförmigen
zog. In

liegt
und

zusammen , die
geistiger Richtung
flössen zwei Strömungen
sich begegnen . Es
sich sonst meiden und nur in seltenen Fällen
von den edelsten Geistern
sind das Gegensätze , deren Vereinigung
wurden , so nur beierreicht
selten
nur
,
angestrebt
Judenthums
des

wegung

spielsweise

von Saadjas

Gaon ,

Maimonides

im Mittelalter

eminentesten

; von

Wortverstand

in der neueren Zeit ; im
aber in der neuesten Zeit von Secharja Frankel . Diese Gegensätze
sind Wissen und Glauben , Denken und Fühlen , Theorie und Praxis.

Mendelssohn
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Gegensatz ist alt , so alt wie der Mensch selbst, dessen Kopf
und Herz diese Gegensätze treu wiederspiegeln . Und so kann es nicht
Wunder nehmen , wenn schon zur Zeit des Talmud die, allerdings
von politischen Ereignissen abgedrungene , Frage aufgeworfen wurde:
. 40 b ; Sifra Deut . 11,13;
(
 מי גדולKidd
תלמוד גדול או
מעשה
Dieser

Midr . zum h. Lied 2, 14 vgl . jer . Chag . l , 7)  ״was stehe höher,
die Forschung oder die praktische Ausübung ? Der einstimmig geתלמוד גדול
 מביא לידי. שתלמוד
brachte Beschluß lautete : מעשה
 ״nur jenes Studium , welches befruchtend auf das praktische Leben
fällt , verdiene den Lorbeerkranz der Anerkennung !" In derVerdieser

söhnung

Durchdringung

Gegensätze
liegt

beider

nun , in der harmonischen
und
die Bedeutung

die

Persön-

achtunggebietenden
Werthschätzung , die um so höher anist, daß der Ahronsstab
zuschlagen ist, je seltener die Wahrnehmung
religiöser Führerschaft in der Weise blühte und Früchte trug wie
in der Hand unseres unvergeßlichen Hohenpriesters jüdischen Wissens

hohe

lichkeit

der

Werthschätzung
Frankels

—
eine

und Lebens.
Hat es ja doch bereits Raba ausgesprochen ( Joma 26 a ; Jalk.
 ״so Du einem
לא
משכחת
צורבא
מרבנן
Deut . §. 955 ) דמורה
משכם לר
herstammt
er
daß
wisse,
,
begegnest
Gelehrten
jüdischen
 אוentweder vom Stamme Levi oder Jisachar " , von jenem
מיששכר
— Jacob " ,
heißt es ,  ״er unterweist in Deinen Religionsvorschristen
Söhnen
den
von
״
)
32
,
12
.
von diesem steht geschrieben ( 1.. Ehr
Zeit,
der
Männer
stammen ab die Einsichtbegabten , die
Jisachars
geschehen müsse " . Leider hat sich
mit Israel
diese psychologisch feine Bemerkung bis in die neueste Zeit hinein
begegnen , so
vollauf bewahrheitet . So wir einem jüd . Gelehrten
auch seine
gleichzeitig
sofort
Werken
und
Wirken
dessen
in
finden wir
. EntJisachar
oder
Levi
Stamm
zum
entweder
Zugehörigkeit ,

die da wissen , was

gar
weder ist er nämlich gleich Levi , ein Mann des Glaubens,
Mutter
und
Vater
zu
oft des blinden fanatischen Glaubens ,  ״der
spricht : ich sah euch nicht , seine Brüder nicht kennt , von seinen KinWifienschaft nichts weiß
dern nichts weiß " , d. i. von der Mutter
und wissen will , von ihren Brüdern und Sprößlingen , den Zweigwissensfächern , keine Kenntniß hat und auch nichts zu haben sucht;
 כי שמרו,  ״weil sie blos
מצותיץ
und warum all das ? ובריתןז ינצרו
Bund hüten " ; oder
seinen
und
Gebote beobachten
des Glaubens
da weiß , was die
der
,
Zeit
der
er ist, gleich Jisachär , ein Mann
moderne Wissenschaft erheischt und welchen Amheil Israel
Jetztzeit daran zu nehmen hat , allein bei dem ausschließlichen

in

der

Grund-
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nichts

haben

und

des Judenthums

Vertreter

einseitige

leider

ist meine Schwester,"
weiß und wissen will .

sie

satz :  ״sprich zur Vernunft,
Religion
von der Mutter

Beide sind

diesem , namentlich

in der neuzeitlichen Geschichtsentwickelung , schwere Wunden beigebracht.
ausgehend , das
Beide haben , weil von einer schiefen Beurtheilung
gebracht . Und
Anschauung
nicht zur wahrheitsgetreuen
Judenthum
wenn

der

Glaubens

des glühenden

die Männer

wir

Mittags -Glüh-

sonne des Hochsommers vergleichen möchten , deren versengende Strahverdorren machen , so
len alle zarteren Keime und Herzensregungen
der Vernunstrelimöchten wir die stark - und freigeistigen Vertreter
nicht

aber

leuchtet ,

die nur

gleichstellen ,

Wintersonne

gion der
erwärmt.

das Judenthum
לבבתני
באחת
Und warum dies ? weil מעיניך
mit einem Auge , dem Vernunstauge , ansehen , heißt es noch nicht
machen , לכשתעשי
des Gemüthes
beherzigen und zur Verehrung
religiöse
sich paarende
 בשתי עינייםerst die mit der Erkenntniß
That

und diese Beherzigung , diese

Verständniß

Wissensmaßes

oder der Tiefe

sich kundgebenden

kennung

und

vergehen

seit Maimonides
ein solcher Kopf
schranken

sollen .

und werden
ein בפרא

—
führwahr

der

weitum-

in weichen Ac-

Milde seines für Jedermann,

Herzens

reichen

Bewunderung

des

Höhe

der

wir

Gemüthes , ob wir

des

für seine Schüler , liebevollen

zumal

haben ihre
gefeiert , hin-

Frankel

ob

und

Erkenntniß

Gelehrsamkeit , oder der nur

mannigfachsten

corden der Aeolsharfe

in

find ,

Verlegenheit

in

sichtlich dessen wir

Einheitlichkeit

und

Einigung

Dieses

beherzigen .

und

religiöse

und diese Glaubensgluth

Wissenslicht

, dieses

Bethätigung
triumphvolle

fassenden

verstehen

das Judenthum

heißt uns

die Palme

Aner-

der

mußten

Jahrhunderte

vielleicht noch vergehen , ehe
דמלא

 צנאeinen

Bücher-

von Wissen darstellend ! — mit einem solchen Herzen

—

Welt religiöser , und für die Menschsich
umfassend , in einem Menschen
begegHalevi
Secharja
unseres
Angesichts
Erst
.
vereinigen konnte
net unser Auge und Herz wohlthuend einem Manne , der nicht bloß
Handlung
der Geburt nach ein Levi , sondern auch der religiösen
nach ein solcher gewesen , allein der Wissensülle und Erkenntnißgröße

בלבו

נתן

heitliebe

את

העולם

erglühender

nach , gleich Jisachar ,
dem

mächtig

stets sein Ohr

 נםeine

Gefühle

ein Mann

rauschenden

gewesen , der die Zeit verstand

Flügelschlag

leihend , auch wußte , was

der

modernen

Israel

und

Wissenschaft

in der Jetztzeit

noch

 ' וללוי אמרerst von diesem
תומיך ואורץ־י
לאיש
thut . חבידיך
zum Ausdruck gelangte
Levi müssen wir sagen , deine im Glauben
reichsten Wissens : bildete
War heit, sich paarend mit dem Licht
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ein Ganzes
במי
מריבה

religiöser
und im Meinungskampf
von Glauben
Verbindung

benshader
seine

, das Ganze eines echten und rechten Frommen ; אשר
 ׳ נסיתוoft erprobt im religiösen Glauבמסה
תריבהו

harmonische

Gegensätze
und

ging

Wissen

diese

siegreich

vieler beweiskräftiger Belege sei bloß auf Frankels
in der zweiten Frankfurter Rabbinerconferenz,
Auftreten
mannhaftes
in der unter Anderem die hochwichtige Frage der Beibehaltung oder
ward , hinverhandelt
Gebete
Außerachtlassung der hebräischen
hervor .

Anstatt

Gegen die Mehrheit seiner Amtsgenossen machte der Gottselige an dem denkwürdigen Tage ( 17 . Juli 1845 ) in der fünften
Sitzung geltend :  ״Die heil . Schrift ist ein den Juden übergebenes,
welches wir seit Jahrvon ihnen zu bewahrendes Unterpfand,
gewiesen .

durch die Welt zu tragen berufen sind . Nicht Priester
wirkte
haben diesen Beruf , sondern ganz Israel . Schon Samuel
der Hierarchie entgegen ; es
durch Errichtung von Prophetenschulen
משה אהרז
בכהניו
ושמואל
heißt deshalb von ihm בקוראי שמו
unter den
Samuel
und
Priestern
seinen
unter
 ״Moses und Aron

tausenden

Verkündern

seines

Namens " ,

wozu

der

Talmud

richtig , bemerkt:

sei in seinem Wirken
 ״Samuel
שקול
שמואל כנגד משה
ואהרן
Moses und Aron gleich zu achten " . Würde nun der Urtext h. Sch.
wieder bloßes Eigenthum der Rabbiner , einer besonderen Klasse, so
muß demhätten wir bald Priester und Laien . . . . Die Jugend
nach im Hebräischen unterrichtet werden , um Gottesdienst und h. Sch.
Es sei allerdings dringend erforderlich , einen Theil
zu begehen , nur daß die
Sprache
in deutscher
Gottesdienstes
des
Stelle der bei unserem
die
diese
indem
müsse,
vorwalten
h. Sprache
Momente der Ersinnlichen
anderweitigen
Gottesdienst mangelnden
Anregung diene
und
Hebung und Anregung vertrete . Zur Erhebung
zu verstehen .

sie aber schon durch die Erinnerung , daß sie die Sprache der Offenbarung sei, in . der Gott zu Mose gesprochen " . . . . ( S . Protok.
und Aktenstücke der zweiten Rabbinerconf . S . 36 .) Als jedoch die
Abstimmung trotz dieser prophetisch begeisterten Ansprache zu Ungunsten Frankels ausfiel , schied dieser Tags darauf , aus der Versammlung , nachdem er dieser in einem markigen Absagebrief seinen pogesetzt hatte . ( S . das S.
auseinander
sittv -historischen Standpunkt
86 fg .) ^
Diesem

Standpunkt

So bethätigte

der Gottselige

blieb er auch treu Zeit seines Lebens.
die Segensworte :  ״er unterwies in den

in den Lehren " , in der
Jacob und Israel
schriftlichen und mündlichen , aus deren reichen Born er mit hingebungsvoller Freudigkeit schöpfte , und mit deren Gewässern er - die
Religionsvorschriften

Bethätigung

auch mit der practischen

Aber

tränkte .

Gegenwart

ישימו

war es ihm hochheiliger Ernst : קטורה

der Glaubenswahrheiten

der

Steppen

die

und

Vergangenheit

jüdischer

Gefilde

fruchtreichen

 באפיךJa , sein Gemüth war eines Tempels heiliוכליל על
מזבחך
zu den:
Wohlduft
ger Räucheraltar , an den : der Glaubensinnigkeit
er ein
Glaubensaltar
welchem
auf
und
,
Gotte der Väter aufstieg
für Israels

und

Ehre

Lebens

des

und Heiligung

zu Gottes

Leben

thatenreiches

geweihtes ,

Religion

der

der Heiligkeit

langes

darbrachte!

Lehre

II.

Gott " ( Exod . 30 , 8 ) .

Hierzu

bemerkt

. ♦ ♦ קטרת

נקטיר

והדר

קאמר

הכי

קטורת

מוקטרא

Geisteslichter , und zwar
den
Halbdunkel

בין

הערבים

der

Horizont

solchergestalt

angesteckt , daß neben

lichtes , das

das

ringsum

Licht seiner

Das

.

sondern

leuchtete , die Wärme

sondern

zündete .

allen

seinen

Schriften

deren reichen Inhalt
drängen ?
Seine

darlegen ?

Und Frankels

 ״Vorstudien
Exegese ;"
Jahrgänge

Sachsens

Geistes-

seines

gottes-

der Räucheraltar

Neben

stand der

dem Leuchter

' blendete

nicht,

verbrannte

nicht,

und wärmend

Wärme

für ' s Aug und .Herz , welche aus

Kann

Werke

sind

denn

man
einer

zusammenberechnet!

für Jahrhunderte
abnehmenden

;" sein  ״Ueber

wissenschaftliche

) ; sein  ״gerichtlicher

geük der Mischna " ,  ״Einleitung

Zeitschrift

von

den Inhalt

Stunde

der Juden " ( von eminent

einen Schandfleck

zur Septuaginta
seine

hatte seine

Secharja

und aus
ausströmte
Lichtseele Frankels
entgegentritt . Seine Schriften ! soll ich

uns

Werke :  ״Eidesleistung

den Juden

jenem geschehen , son-

Forschungsresultate

in den engen Rahmen

Jahrhunderten

Lichtan-

seiner Glaubensgluth

wohlthuend

heiligen

בוצינא

der קדושה

אימא

das

der Ausstrahlung

leuchtende

Es war

Licht,

strahlendes

נדליק

durfte

 ״zur Zeit des Halbdunkels " , als
" bedeckte,
Glaübenswissenschaft

erhellte ,

Dunkel

der Hege genoß .

Werke

dienstlicher
Räucheraltar

נרות

Auch unser Hohepriester

dern zu gleicher Zeit ."
noch

 ״nicht

und nicht dieses vor

stecken vor dem Räuchern

( Peff . 59 a ) :

die Tradition
ברישא

דמדלקת

נרות

תהא

vor

stets

auch

er

, räucherte

der Abenddämmerung

Sidra

die Lichter an-

Ahron

 ״So

ובהעלות

אהרן

את

הנרות בין

הערבים

steckte zur Zeit

der Glau-

laufenden

der

Worte

die

bewahrheitete

benswiffenschaft

dem

nach

 ״der Mann

und Hohepriester

Glaubensheros

Dieser

Gottes ."

beschaffen

Vers .,

trauernde

war ,

So
Herzen

practischem,

Erfolg ) ; seine

den Einfluß

der päläst.
( 18

und Monatsschrift

Beweis " ; seine hebr . Werke
in den jer . Talmud " und

 ״Hododer

erst
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vor Kurzem
Ausgabe

erschienene

erste Band

sind allesammt

von so unverwitterbarem

gediegenen

Jeruschalmi-

von so weitragender

Werth , so bahnbrechend

schließend zugleich , pfadfindend
Zeiten , daß der Zahn

seiner

Leistungen
und

wegweisend

der Zeit schon längst

Bedeutung,

und doch so abzugleich

für

alle

den seine Grabesstätte

bezeichnenden Marmor benagt haben wird , wenn noch Frankels Name
über viele , viele Jahrhunderte
hinaus
in den jüd . Geschichtsdenkmälern

in unsterblicher

Größe

prangen

wird , und

 ידעohne
leibliche
Nachkommenschaft
Kinder von der dankbaren Nachwelt
überliefert

werden

einen so unvertilgbaren
zusammentragende

Werth ?

Ist

vereinzelt , sondern

es die bienenartige

Wahrheitsstreben

?

Ja

zusammengenommen

erschöpfende

zeugungsWahrheit
Nicht

im Schmelztiegel

nachhinkend

Sein

erbracht

Wahlspruch

die

Resultate , die sich auf

einer

zum abgerunde-

aufdringende

und Laren und nicht minder
Laien unbekannt ; der

ist

der

als

der Wissenschaft

sind bei
 ״Nur

prüfenden

endgültig

Unterschied

deren

die erst

war:

gewissenhaften , streng

der Unterschied

binen können , und sei ihre Zahl

Resultate ,

wird , sondern

Forschungsergebnisse

der jüd . Wissenschaft

ist Rabbiner , die Ergebnisse

Ueber-

in Frankels

und Wahrspruch

aufbauen , erkennt das Judenthum
dem Judenthum

Frankels

G l a u b e n s w ä r m e sind

find die Tumim

siebenfach geläuterten

, der
nicht

relig . Erkennt-

vorgefaßte , vorweggenommene

maßgebend .

an ,

den Werken
Das

und

Dargestellten

ihm

Forschung

an Stein

Alles,

der Specialforschung

Vollendung

des

erst hinterdrein

mirend

dieses

drückt

u i ß l i cht im Bunde mit der anempfundenen
die Urim , die alle Einzelheiten

Erweis

Emsigkeit,

der jüd . Wissenschaft Stein

von  ״Urim und Tumim " auf .

Forschung .

und Pinsel
hätte
haben diese Werke

Sammelfleiß , ist es die Gesinnungstüchtigkeit

Ernst , das

ten Ganzen

בניו

in liebevoller Hege , sein Andenken bewahrend treuer

ist es der im An - und Ausbau

den Stempel

לא

, werden seine geistigen
von Geschlecht zu Geschlecht

und dauernder , als es je des Künstlers Meißel
bewirken können . Und warum all das? Warum

heilige

obwohl

und nor-

zwischen Priester

zwischen Rabbiner
mit Erfolg

und

Obliegende

find maßgebend : Rab-

noch so groß ,

weder

binden

noch

lösen , ist nicht ihr Ausspruch
durch die Wissenschaft motivirt ; hat
er nicht in ihr Ausgangs - und Endpunkt , so hat er sich von vornherein , als

dem

Judenthum

kennt nicht

denthum

Geist

des Judenthums

fremd , gerichtet . . . . Das

Gedanken - und

Gewissenszwang

hat nicht Weihe und bevorzugten Priesterstand

gibt den Vorzug , das Wissen ertheilt
Das
Israelitisches

war

; das

Ju-

: Das Wiffen

die Weihe ."

das leitende Prinzip , welches , einem rochen Faden

Predigt - Magazin .

August 1875.
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gleich, sich durch

alle

hindurchzieht .

seine Werke

Von

diesem Levi

' ברך ה
חילו
können wir daher mit Recht behaupten : ופועל ידיו
Hände
seiner
an
und
,
 ״Der Herr segnete sein Geistesgut
תרצה
Werke nahm er Wohlgefallen ."
an einer Schöpfung,
Ganz besonders aber lag Gottes Segen
Meisters herrlichstes Händewerk war : die RabbinerGründer , Leiter und Seele der in Gott Verderen
,
bildungsschule
blichene durch 21 Jahre gewesen , und die sich nnter seiner gottgeeines stets wachsenden Zutrauens , einer immer
segneten Führung
Wirksamkeit sich erfreute , und deren Schüler
steigernden ersprießlichen

die des großen

in den Gemeinden von nah ' und fern , ja selbst jenseits des Oceans
ist es
wirken . Zwar
und Geist ihres großen Meisters
im Sinn
Kreisen
orthodoxen
in
namentlich
,
Zeit
letzterer
in
beliebt worden
einer unwissenin der Strahlenbrechung
Ungarns , wo so Vieles
die so segensvoll

Anstalt

wirkende

zur Anschauung

Beurtheilung

schastlichen , verschwommenen

und deren

gelangt,

auf der Höhe der Zeit

Die Gernegroßen,
ch- wissenjüdis
der
auch
sondern
,
weltlichen
der
blos
die baar nicht
; sie,
verstehen
recht
na
Misch
schastlichen Vorkenntnisse , nicht eine
frühbeendeihres
die verschrobenen Krummköpfe , die an dem Mark
ihrer
Arsenal
zehren , aus dem verrotteten
Len Talmudstudiums
stehenden

Schüler

in Verruf

bringen

zu wollen .

die verrosteten Schrullen ihres
 ) גירסאJugenderinnerungen
( דינקתא
hervorlangen , um mit
immerfort
Kleinkrämergeistes
pilpulistischen
haben und
gelernt
Rechtes
was
Worten zu flunkern ; sie, die nie
den
nehmen
zu
Alleinbesitz
doch alles  ״Lernen " im privilegirten
Stich - und Stachelhaben ; sie, die mit ihren liebgewordenen
Worten von  ״Amhaarez " und  ״Poschea " um sich werfen , sie, die
und Riesengeist , an
Geisteszwerge , wagten sich an den Geistesriesen
Meisters R.
berühmten
des
Schüler
berühmten
den
einen Frankel ,
zu lösen sie
Schuhriemen
dessen
,
Moses Minz  ז״לheran , an ihn
Muth

nicht würdig

waren !

Allein

fürwahr

! es

bewahrheitete

sich unser

 ״Lendenzerschmetמחץ
מתנים קמיו
ומשנאיו מן
Textwort : יקומון
tert sind seine Anfeinder , seine Gegner vermochten nicht aufzukomDoch genug hievon ! Es wäre Sünde , durch solche Ermen !"
uns trüben zu
Schmerzes
die Weihe unseres heiligen
innerungen
stets das
Gepolter
solchem
Altmeister
lassen ! Hat doch auch unser
Psalmwort

als

Abwehr

entgegengehalten

:

 ״mögen

sie

fluchen ,
hat

so
ihn

segnest " ( Ps . 109 , 28 ) . Und Gott der Herr
noch
seiner Pflanzung
. . . gesegnet , daß er die Früchte
Geistesrüstigund
Gemüthsftische
mit
gesegnet
;
genoß
bei Lebzeiten
der Seder Lieblingsbeschäftigung
feit , mit denen er ungebrochen

Du

nur

gesegnet
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sich hingeben konnte bis zu seinem letzten Athem(
 פניוKeth.
zug . Bei ihm bewährte sich : כלפי העם סימן יפה לו
zugewandt,
103 b )  ״Mit dem Gesicht der lernbeflissenen Jüngerschaar
schied er , der Gottgesegnete , lehrend und unterweisend . " Eine Lichtnatur wie er war und  ״Licht aussäend " schied er mit dem Lobminarlehrthätigkeit

schufest !"

aus

 ״gebenedeiet seist Du , der Du das Licht
— um einzugehen in die Aetherhöhen

בורא

מאודי

spruch : האש

den Lippen

der Lichtregionen.
M . A . ! Es

geht

eine Sage , daß

David

seinen Sterbetag

habe wissen wollen , worauf ihm von Gott im Allgemeinen bedeutet
sterben . Hierauf
[ בשבו־er werde an einem Sabbath
wurde הכוה
hätte David in dem Garten , den er an seinem Haus hat anlegen
lassen , stets diesen Tag im Gesetzstudium zugebracht , so daß der
nicht konnte habhast werden . Durch einen
jedoch auf einen Augenblick gestört,
Sturm
( Schabb . 30 b ) .
die Macht des Todesengels
die Ewigkeit wirAuch Frankel , der zwar , weil fürs Leben und
trug , segnete das Zeitliche an
kend, sich nicht mit Todesgedanken
nämlich seines gottgesegneten
nach Vollbringung
einem Sabbath,
seiner Seele

Todesengel

plötzlich aufgewirbelten
fiel Davids Seele in

des
Tagewerkes . In dem herrlichen Garten der Lieblingspflanzung
andrängenSturm
den
durch
Augenblick
einen
,
er
hauchte
Seminars
Hand des Todesengels
den Schmerzes , den die zusammenschnürende
verursachte , im Gesetzstudium unterbrochen , seine fromme , reine Seele
aus . Von der doppelten Last der Jahre und der Gelehrsamkeit gebeugt , schied er von uns , nachdem es ihm gegönnt ward , noch einen
Tag

vorher

seines
des 2 . Theils
zur Einleitung
niederzuschreiben ; er schied von uns betagt , denn

die Schlußsätze

epochalen Werkes

. 13 b )  ״wer zur Verherrlichung
(
 המאריךBer
באהר
מאריכי! ימיו
sein ganzes Leben einsetzte , dem wird verdes Einig - Einzigen
. 47 a)
(
! המאריך באמdas
längert sein Leben " und מאריכי! ימיו
der es in

solcher Weise

auszuharren , verdiente

verstand , in
es auch , daß

dem Dienst
sein Leben

der Wahrheit
verlängert

werde,

verlängert auch in einem Leben der Wahrheit ( שום, ) בעלמא הרin
ist er
einer Welt  שכולו ארוךdie die Ewigkeit bedeutet . Dahin
Weltengeist
den
gegen
uns
nicht,
sich
geziemt
eingegangen , und es
undankbar zu zeigen , der ihn uns für die Zeitdauer von 74 Jahren
und die Menschheit geschenkt hat . Waren diese
zum Heil für Israel
JahrJahre doch auch überdies an Schöpserfülle und Thatendrang
יגע זה
בשתי
Hunderten gleichkommend , ist es doch wahr , daß שעוה
emsige Arbeiter in zwei
 מהder
שאתם לא
יגעתם כל היום כלו
einen
mehr geleistet , als wir Alle znsammengsnommen
Stunden

SSL
ganzen Tag .

Gönnen

wir

dem müden Arbeiter

seine Ruhe .

תמרים

כתמר
צדיק
ראש על
הניעו
 ״Ihr Palmen , neiget euer Haupt über
den Frommen , wie die Palme " , welcher gleich er geblüht שתולים
ככית הי

gepflanzt

thätig

im Hause

sich erwiesen , יפריחו

Gottes
אלהינו

hienieden
בחצרות

pen dort

oben in den Vorhöfen

unseres

Wir aber

כימים

כימים

 ״Wir

wollen

Nächte

לילות

Nächte

zu Tagen

nicht blos
schen

שם

על

zu Tagen

wir ,

und

der Ewigkeit.

 נשיםM(

umwandeln

. Kat . 25 b)

um

den,

der

Gesetzstudium umwandelte ."

in Trauer , auch und vorzugsweise

wollen

Weinberg

dessen Geist knos-

Ewigen
לילות

trauernd

in unablässigem

in Gottes

wird

gleich unserem

Doch

in unablässigem

großen

Meister ,

F o r-

die Nächte

zu

Tagen umwandeln , auf daß nicht דיקלי שיצי
 טעוןder Fruchtboden
seiner herrlichen Geistespflanzung
durch unsere Nachlässigkeit Dorngestrüpp

auffchießen

einst von
החכמה

מעיינות

der Thora
נטויה

lasse .

R . Akiba , heißen
Jot(

 עתJes(

er schwingt

wenn

kann

ונסתתמו

es

auch

von Frankel ,

התורה

זרועי

wie

בטלו

. 49 b )  ״daß mit ihm die Arme , die Stützen

umfielen

ידו

Und

und

die Weisheitsquelle

versiegte, " so ist dennoch

. 5, 25 ) seine starke Hand über uns ausgestreckt,

unsichtbar

über

uns

seine starke Führerhand

, und Dank'

seinen lichtvollen
Werken לקבורה
 לחיים נתנו ולאMakk
(
. 12 a)
die dem Leben und nicht dem Grab , dem Modernen
und nicht
dem Modern

angehören

, vermögen

lichtvollen , wegweisenden
der aufzurichten
neuem

ein

erhalten

Lehr -

למדנו

Das

und

חזקיהו
היו

שם

versammelten , riefen
für

nur

so das

alle Zeiten

wir uns

של

Andenken

gelebt , für

scherdrang

seinem
und

haben

Grabe

gelernt !

herantreten

,

werden

wir

errichteten

Auch wir

zu

erhalten ,

wenn

Versammlungshaus

mit heiligem
ausrufen

ver-

Wissensfürsten , der

lebendig

an dieselben

dadurch

 בית, daß sie

so oft sie sich daselbst

Frankels , dieses

alle Zeiten

ועד

:

Ernst
nun

und Forhaben

wir

gelernt!
So

eines

כנו

unl seine Werke , um dieses Lehr - und

schaaren , denn so oft wir
wieder

an
וכשהיו

sie aus : wir

Geschlechter

למעלה

von

Chiskijahu , erzählen

die kommenden

מקברו

הולכים

seinen

der Gelehrtenschätze

des Königs

Versammlungshaus

אומרים

mögen

Born

Andenken

( Midr . Echa ) , haben

lebendig

wir an deren Gängelband

zu folgen , die  ״Thorastützen " wie-

und den verschütteten

bloszulegen .

die Alten

Spuren

hätten

Mannes

wir

denn in umrißlichen

zu würdigen

Schule

, der Zeit nach am Anfang

Träger

seines

Jahrhunderts

Zügen

das

gesucht , der an Gründlichkeit
unseres

, dem modernen

Andenken
der a l t e n

Jahrhunderts
Leben,

geboren,
und

inso-

sss
weit er durch seine unsterblichen
lichem Gebiete in späte
kunft

angehört

; das

Leistungen

Jahrhunderte

auf

jüdisch -wissenschast-

hineinragt , der

Andenken eines Mannes , an

Ehrlichkeit , Charakter , Gemüthsinnigkeit

fernen

dem

Zu-

jeder

Zoll

, Versöhnlichkeit gewesen ; eines

Mannes , der als M e n s ch und G elehr

1

er in der Ehrenhalle der Gei-

stesgrößen der M e n s chh e i t obenan den würdigsten

Platz beanspruchen

darf , als j ü d i s che r Gelehrter aber erinnert er vermöge seines umfassenden , organisatorischen
seiner Hellen, alle
und Darstellung

Geistes

an Moses

Dunkelheiten
an R . Salomon

in seinem gediegenen

b ' Jizchak,

der Tiefe seines

an Je hu da

Halevi,

den

den
zum

ציון

wahlverwandt

אהבת

fühlte .

eine Jdealgeftalt

zeigt

genomkindli-

berühmten
seines

der

Jeruschalmi

das

--

Zion

zu Allen :, Frankel

war

, der man mit dessen Namensträger

, dem Propheten

Sech
(

. 4 , 7)  ״Huldi-

Diese Huldigung , diese Liebe zu Dir , edler

Verklärter , wird

Deines

Schülers

hast in Deiner

treuer

Seele

nie und ninrmer aussterben .

Güte , mein geistiger

Alles verdanke
mir von Dir
Stätte

Dichter
geistige

Secharja , zurufen muß : «*־6 חן
תשואות חן
gung , Liebe , Liebe gebührt ihr !"
aus

sich auch

herzgewinnenden

, in der Liebe für

Kurz , nehmet Alles

er

Vorbild

Zioniden , mit dem er sich, wie schon der Titel
Commentars

vermöge

beleuchtenden , Auffassung

Jeruschalmi -Commentar

men , und endlich vermöge
chen Gemüthes

ben Maimon,

blitzartig

ich Dir

. . . ! und ob auch ein winzig kleiner

ist abgesondert

dennoch , daß

worden , so gelobe ich Dir

ich wuchern

geistigen Pfund , aber nur

werde

um Deinem

an mir liegt , Ehre und der jüdischen
erstreben .

Dein

Du

Vater , mich erzogen . . . Alles,

mit

dem

mir

unsterblichen
Lehre

Geist umschwebe mich, Dein

—

an

Theil
heiliger

gewordenen

Namen , so viel

Verherrlichung

Streben

zu

umgebe mich,

Dein Eifer belebe mich, Deine Hoffnung erhebe mich ! So wirkst
Du noch selbst im Tode lebend und belebend fort als einer der
Ausgezeichneten jener Frommen במיתתם בקראו חייב
Ber(
die, obwohl gestorben , noch fortleben . Du lebst fort und

. 18 a ) ,
fort im

Herzen und Geist aller Guten und Strebenden , die unaufhörlich
segnend preisen , denn לברכה
denken bleibt ein Segen
ter ! Amen.

צדיק

 זכרeines

Dich.

solchen gerechten An-

für und für , für alle Zeiten

und Geschlech-

II.

Rede
zum Kedachtniß des Höerruöbiners und Seminardirectors vi ׳. Zacharias
Krankel,
gehalten am Sabbath ,תצרך

Meine
seinem
Priester .
Israel

Geehrten !

Anfänge
Die

und
erstere

, daß sie Dir

tung , um aufsteigen
außerhalb

von Landrabbtner

Der

diesmalige

an seinem
lautet :
nehmen

Ende

Dr . Kroner

Und Du

Lengsseid.

Wochenabschnitt

eine Vorschrift

enthält

für

sollst auffordern

, der über

Licht .

dem Zeugnisse

Im

an

den Hohedie

Olivenöl , rein , geläutert , zur

zu lassen ein beständiges

des Vorhanges

in

Kinder
Beleuch-

Stistszelte,

ist, soll

es

an-

ordnen

Ahron

Ewigen

zur ewigen Satzung für ihre Nachkommen von den Kindern
. " ( II . 27 , 20 . 21 .)
Und die andere lautet : Und es lasse
auf ihm ( dem Räucheraltar ) in Rauch aufgehen das Räucher-

Israels
Ahron

und seine Söhne

von

Abend

bis

Morgen

vor

dem

werk der Spezereien , an jedem Morgen , wenn er die Lampen zurecht macht , lasse er es in Rauch aufgehen . Und wenn Ahron die
Lampen in der Dämmerung
aufsteigen läßt , soll er es in Rauch
aufgehen

lassen zum beständigen

eure Nachkommen . "
Wenn

ich heute , meine

schriften , die Anfang

Rüucherwerk

und

Geehrten ,

Ende unserer

versuche , so leitet mich nicht nur
Bedeutung

vor

dem

Ewigen

für

( ll . 30 , 7. 8 .)

dieser Lehren

für unsere

der

gerade

diese

Lehre bilden ,
Gedanke ,

Zeit

die

beiden

Vor-

zu besprechen
tiefer

liegende

zu erklären , es leitet

mich

heute noch ein schmerzliches
das mein Herz

Gefühl , ein tiefes , kaum nennbares Weh,
bis in seine tiefsten Tiefen erschüttert hat , der Ge-

danke an einen unersetzlichen
Mitschüler , den

ganz

Israel

Verlust , den nicht nur
erlitten

hat .

Gottes

ich,

den meine

unerforschliche

Waltung
hat in Israel
eine Sonne erlöschen lassen , einen Helden
ihm genommen , einen Hohepriester
von seinem heiligen Dienste abberufen . Kaum finde ich das Wort für solches Weh , und wenn ich
es dennoch versuche , das Wort zu sprechen , so geschieht es um Euch,
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meine lieben Brüder
durch das Wort
er uns

und Schwestern , mit mir fühlen

des Schmerzes

durch die Sendung

rers in Israel , gewährt
Aufgabe
Tröste

sei es , die unser
himmlischer

Verlust

dieses seines

hat .

treuen

Die Betrachtung

zerrissenes

Erkenntniß

ermessen und die uns

zu lassen , um

Gott für das Glück zu danken , das

Gemüth

die Wunde

Boten , dieses

sammle

lindere ,

zugefallene

Leh-

der hohenpriesterlichen

Aufgabe

und mit
aber

dem

auch

erkennen

ben

lehre.

I.
Schon

unsere

alten

Erklärer

haben

gäbe des Lichtordnens

symbolisch erklärt

des geistigen Wirkens

der Lehrer

in

verbrüderte

nen heißt : Lehre ordnen .

Was

will nun

Priester ?

vom

Volke

soll

Oel

sie

Israel

Lehre sind ja den ! Judenthum
Er

die hohepriesterliche
und

als

ein

aufgefaßt .

Auf-

Vorbild

Licht

und

Begriffe , und Licht ordunser Lichtgesetz vom Hohe-

sich

seine Lehre soll in dem Volksbewußtsein

geben

lassen,

wurzeln , aus

d . h.

ihm heraus-

wachsen und Nahrung holen , nicht eine dem Menschengeiste fremde,
dem Volksgesühle nicht verwandte , sondern des Volkes Geist soll
seine Lehre widerstrahlen .

Aber Oel vom

Oliven

bäum

soll

es

sein , von dem Steine
nicht , der gleichsam todtes Dasein hat , von
der Pflanze,
die aus ihrem Innern
durch eigne Kraft sich Form
und Frucht

gestaltet , d. h. der Volksgeist

Steineshärte

der ewig frisch von Gottes
quickt das unsterbliche
Quell

soll es sein , der nicht die

hat , die todte Schlaffheit , der

des Oeles

Licht

Wachsthum

soll der

tung nehmen , geläutert

erwärmt

Volksgeist
und

soll

frisches

in sich selbst trägt .

Hohepriester
und rein

die
soll

es

sein,

Licht

er-

Von diesem

erste , die beste

Gat-

es sein.

Das ist, meine Theuren , das Gottesgefühl , der religiöse
danke , der des Menschen Wesen und der Welten Ganzes
und

Ge-

Schöpfers

Ge-

Größe

in ihrer

Reinheit

zeigt,

danke , der ftei ist von der Hefe des

aber der

religiöse

Aberglaubens , von

der

des
Trü-

bung der Unwissenheit , von der Verdunkelung des dreisten Wahnes,
Und solches Geisteslicht soll der hohepriesterliche Lehrer außerhalb
des Vorhanges
anzünden , damit das Volk es sehe und erleuchtet werde vor

der

Lade,

damit

es nur

ein Licht des

Zeugnisses

sei, ein Licht, das dieses Zeugniß bezeugt . Und wenn auch Abend
wird im Erdenleben , aller Glanz des Erdendaseins
schwindet , wenn
Ruhm

und Größen

dann

soll

dies

stürzen , wenn
Licht

nicht

Israels

fehlen,

zeitig
dies

Glück dahingeht,

Licht der Lehre , der

reinen , der geprüften

Lehre , und wen

der soll es ordnen .

Aber wie soll er dieses Licht anzünden ?

Gott zum

Hohepriester

ruft,
So,
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daß es von
det .

selbst

Das

zur

Höhe

seine

erst hat der Lehr -Hohepriester

sen-

erst

dann

wenn

er

des

wahrhaft , und

seine Aufgabe erfüllt , wenn seine Worte

in Gemeinden , in edlen Schülern
leuchten ,

Strahlenworte

Licht der Lehre leuchtet dann
und

Jüngern

selbstthätig

weiter

Volkes

eigene Kraft , wie er ihr entsprossen,
so auch sie selbst vermehrt , wenn er nicht Sklaven , sondern freie
Geister

bildet , nicht solche , deren

bewahrt , sondern
Tiefe

leuchtet .

biner

Pflicht , des Volkes

So

zu schaffen , das
sondern

vor

auch wenn
Licht, das

Licht nichts , mehr von eigener Kraft

solche schafft , deren
rein

von Gottes

Aller

Licht aus

ist des Hohenpriesters
geprüftes
Lichtwort

Augen , das

die Sonne

des

frei

zum

zeugt , nicht im
zum

Ewigen
nicht

lodert , das

Innern

Lehrers , der

Geistesöl

Tagesglückes

nicht wie Flammen

des eigenen

, des

Verborgenen,

aufwärts

mehr

nicht

Rab-

Tempellicht
steigt,

leuchtet .

zerstört ,

Das

wenn

es
sich verbreitet , das milde , das mit Bescheidenheit die Augen erquickende
sanfte Licht des stillen Tempelamtes , deffen Pflege
früh und spät
der Priester wartet , der über seine Lehre sinnt Tag und Nacht und
sorgt , daß immer reine , klare Begriffe über Gotteswort
und Gotteswelt

der Lehre entstrahlen.
II.
Aber , m . V ., das

Erhellen

chend bei der Unvollkomnienheit
gung , dem Drange

des Augenblickes

Lehre wirkt die Begierde
fer und von einander .
A ., war
früh
vor
sollte

am Morgen

Wohlgefallen

ganz Israel

zwischen den

zweite Aufgabe
in

und

sollte .

Und einmal

der

Dämmerung

das

erwecken ,

er

zwischen Gott
Der

im Jahre

Nei-

als

des Hohenpriesters

beim Reinigen

die

sollte

Räucherwerk

Räucherduft , er

Versöhnung

und dem

Räucheraltar

, m.

der Lampe,

brin-

Volke ,

sollte

Deckel der Lade stehen , der mit dem Cherubim zu goldener
verbunden die Sühne für die Abirrung
von dem Tafelwege
ren

unzurei-

ihrer

Schneller

Und dieser

selbst .

allein
und

zu lassen .

, Friede

Brüdern

wäre

die Menschen von ihrem Schöp-

des Lichtes

aufgehen

Lehre

zu folgen .

trennt

Die

und spät

in Duft

Gottes

gen für

und

beim Anzünden

Gott

der

der Menschennatur

sollte der Hohepriester

Friede

vor

dem

Einheit
gewähden Altar

selbst

entsühnen . So , m . V ., hat auch der Lehr -Hohepriester
nicht
des Lichtes der Lehre zu warten , sondern
auch den Dust des
versöhnenden
Friedens
aufsteigen zu lassen . Seine
Lehre soll erHellen, seine Lehre soll auch verbinden , versöhnen , Frieden
schaffen.
nur

Und unzertrennlich
zu ordnen

sollen diese beiden Aufgaben

hat am Lichte , sei es , daß

er

daran

sein , sei es , daß
zu reinigen .

er
Der
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Duft des Friedens soll nie fehlen, sei es, daß des Abends Dunkel
das Leben trübt, sei es, daß ein frischer Tag der Freude anbricht.
Des Friedens Düfte sollen aufwärts steigen
. Wie aber einmal im
Jahre der Altar selbst entsühnt
, so, m. V., so giebt es Zeiten, in
denen Einer, Einer allein es ist, der den Duftaltar des Lehrfriedens
allein wieder zu sühnen hat; Einer in einer großen Entwickelungszeit. Eine Lehre ohne Frieden wird zum Weltenbrande
, ein Frieden
ohne Lehre führt zur Erstarrung alles Geistes
, aber Lehre und
Frieden sind Anfang und Ende allen religiösen Wirkens
, die Lehre
die Wurzel
, der Frieden die Schattenkrone.
Und so wie diese beiden priesterlichen Aufgaben gekennzeichnet
sind, so athmet auch derselbe Geist aus allen Priesterkleidern
. Sein
Denken trägt die Aufschrift
: heilig dem Ewigen! — sein Herz schlägt
für ganz Israel, dem er das rettende Recht zu künden hat, die Erleuchtung und Vervollkomnmung
, und sein Gewand verkündet Allen
seinen Gang, damit er wisse
, daß Alle auf ihn sehen
, Alle auf ihn
hören, und er dadurch sich vor Todessünde hüte. Wissen soll der
Hohepriester
, daß er Vorbild sein soll, und daß er des Todes schuldig ist, wenn er dies vergißt
. Lehren und mit dem vollen Bewußtsein der schweren Verantwortlichkeit
, Gott dienen in dem Gedanken,
daß man des Volkes Sünde trage, Frieden bringen für ganz Jsrael, Frieden, der ihn geistig erhellt und sittlich festigt
, ein Herz für
jeden Stamm, ein Geist, der nur für Gott erglüht, so ist des Hohenpriesters Wirken.
III.
Nun, tu. Verehrten
, theure Brüder und Schwestern
! Ein
Hohepriester
, der nur einmal in einer langen Zeit erscheint,
um ein Versöhnungswerk zu vollbringen
, ist uns genommen worden,
mitten in der Arbeit, Herz und Geist voll jugendlicher Frische und
heiliger Entwürfe
. Mein theurer, geliebter ׳Lehrer ist dahin, der
große Meister ist geschieden
, Israel hat eine Leuchte verloren. Sein
Werk war Sinnen über Gotteslehre Tag und Nacht
, das Volksöl
läutern zu beständigem Lichte des Wissens
, Licht mehren
, Licht ordnen, Licht mit eigner Leuchtkraft schaffen
, das war sein Werk. Aber
Licht
, das von der Lade zeugt, Licht
, das im Tempel leuchtet
, Licht,
das nicht erlöschen wird.
Als, m. Theuren, das deutsche Israel herauszuschreiten begann aus seiner Ghetti Mauern, da erhob sich ein Mann voll inNiger Frömmigkeit und talmudischen Wissens
, voll Liebe zur Thora
und zu dem Gedanken des jüdischen Gesetzes
, und trat in die geöffnete
solcher

Israelitisches

Predigt -Magazin .
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der Mann

Groß war

ein .

Halle deutschen Denkens und Dichtens

und

seines Werkes gegroß sein Denken , und dennoch war der Segen
trank.
von dem neuen Wissensquelle
trübt , weil er mit Vorliebe

an , der im eigenen

trennte , die Herzen spaltete
verdunkelte und gefährdete .

kriechende

Ueberhebung

und

Und Israel

stand

«

Führer , vor

einen

sandte

da , Gott

führte

dem die Talmudwogen

sich zur

Große

den

Schrifterklärung

" und zeigte des Fein-

Männern,

großen

an

Theuren ,

m.

wir heute 'Männer , die groß sind im Talmud , Männer,
beide

beherrschte , einen Mann , der es verstand , das
anzuerkennen

Römer

und

der Griechen

Mann , der

einen

; aber

sind in klassischer Bildung
so meisterhaft

Gebiete

er

bekämpfte

Mauern
griechischer

die Wege durch die ״Mischna " und

dann
reich ,

ist Israel

wohl haben
die groß

das

sicher durch die Talmudstraße.

seine Schüler
Wohl

durch

Und siehe

zum Kampfe zog . Er enthüllte die ״Septuaginta
des Ohnmacht , er bahnte

der

dort

politischer

führte .

Rüstung

der

mit

, der

egyptischer

, der

Rettungsweg

des Talmuds

aus

bahnten , und

Straße

Glaubensfeind

Drucke

Zwingburg

der Gottesfreiheit

zum Lande

des Talmuds

Herrschaft.

Zügellosigkeit ,

der

drohende

die

einziger

und vor sich als

Anfeindung
Meer

dem härtesten

, hier

Aberglaubens

Götze des

aus

Mund

die

um

kämpften

der

wiesen

und Sklaverei , dreiste

Feigheit

eben erlöst

Knechtung , und hier ward

ein

und den ganzen
Die Einen woll-

opfern , die Andern

von sich , Zügellosigkeit

Gute

fremde

Denken

dem fremden

Judenthum

auch das

brach

wühlte , die Fa-

Fleische

Geist der Feindseligkeit
mitten und Gemeinden
Geist des Judenthums
ten das

verlassen,

ganz

Und siehe, in Israel

geworden .

desselben

Gegner

sind

seine

und

Jünger

Judenthum

das

Theil

zum

seine

und

Schüler

seine

und

Und seine Kinder

Freunde , o, sie haben

Judenthum

das

und

desto Heller glänzen zu lassen , der zwei Geister einte zu einem LeuchLer vor Gottes Lade und Schüler schuf , die in seinem Geiste wirwir

ken, so hatten
Viele

mehr .

Einen , und dieser

nur

Blüthen

und Früchte

lebt auf Erden nicht

Eine

Talmudstü-

des

sind am Baume

diums uns gesprossen und gezeitigt , aber die Wurzeln und der Saft
gezeigt und so ein
uns
der in den Adern rinnt , den hat Frankel
neues

ein Ordnen , ein Reinigen

hat . das
in Israels
erhellen

beständig

wird .

leuchten

des Lichtes , das
Wieder

Geschichtsleben , aber Frankels
und neue

Lehre , meine
als

erschlossen und geschaffen .

Geistesleben

inneres

Lehren

Leuchtkraft

Theuren , war

Lehrer , als

Mensch .

geben .
sein

kann

Leben , sein

Räucherduft

die Nacht einbrechen

Licht wird
Mehr

war sein

So

innere Leuchtkraft

aber
Leben

des Friedens

auch die Nacht
noch
als

seine

als

Rabbiner,

brachte

er

mit

;/•■V
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seinem Geisteslicht , er versöhnte die Geister und Menschen , Gemeinden und Israel
mit andern Völkern . Sein Herz schlug warm für
ganz Israel , nicht nur für eine Parthei , nicht nur für einen Stamm,
für Alle schlug sein großes Herz . Ihm galt nicht so hoch das Feuer
des Elijahu , nicht der Sturm seiner Begeisterung , nicht die Gluth
seines Schmerzes , als die Geduld des großen Hillel , die Sanstmuth
seiner Versöhnlichkeit , die Langmuth seiner Nachgiebigkeit , die GroßHerzigkeit seines weiten
unser

Blickes .

Dahingeschindene

vor

Und in diesem Geiste wirkte auch
Schülern , die seinen Frieden

seinen

weiter trugen .

Wo sie hingezogen , erlischt zumeist die Flamme der
und füllen sich die Risse des Hasses , und verjüngte Kraft
treibt neues Leben in den Herzen der Versöhnten . Und wenn meine
Vorträge Eure Herzen erhoben und Euren Geist erhellt haben , wenn
Zivitracht

Ihr mir zustimmtet und mit mir ausstiegt zu hohem Sinnen , o,
meine Themen , so hat er , der Hingeschiedene , einen großen Antheil
an der Schaffung solcher Freuden . Sein Geist hat mich begeistert
und ich hab 's zu Eurem
Meister lebt nicht mehr !

Herzen hin getragen . Und dieser große
Er war ein liebevoller Lehrer , in dem
der Mensch sein volles Recht behielt , das Licht seines Denkens zehrte
nicht an den Säften seines Gemüthes , sondern vermehrte es . Wie
ein Vater

sorgte er für uns , seine Schüler , ihn schmerzte unser Weh,
unser Sieg , ihn beglückte unser Fortschritt , ihn erfüllten
unsere Hoffnungen . Er sorgte , daß wir nicht darbten , er sorgte,
daß wir frei blieben . Und wie selbstlos bescheiden war er in seinem

ihn freute

Unterricht .

Oft wenn schon uns die Ungeduld
ergriff über einen
Frager , der seine eitle Meinung nicht verwinden konnte , wenn wir
murrten über die Zudringlichkeit
des Mitschülers , war der Meister
noch ruhig und sanft und suchte gutmüthig den Frager zu beruhigen.
Einst hatte der große Mann
besseren Schüler

in solchem Dispute

eine Aeußerung

gegen einen seiner

gethau , die etwas

hart war , ohne
doch sehr - zu verletzen . Kaum war der Unterricht
geschlossen, so
reute den edlen Lehrer selbst dieses Wort und er ließ seinen Schüler
zu sich kommen und beruhigte ihn und , zeigte ihm sein treues LehrerHerz. Der Fremde , der zu ihm kam , faitb einen freundlichen Empfang
und wer da lernen wollte , ging nie unbelehrt von ihm hinweg.
Seine Zeit hatte er von ernster Arbeit voll , und wenig blieb ihm
selbst für sich, und dennoch

hatte , er stetK Zeit für seine Schüler,
auch Zeit für anderer Begehr . Mit seiner Geistesgröße
verband
er Herzensgüte , mit seiner Hoheit Einfachheit.

2V2

O, meine Verehrten— wo solcher Verlust uns Alle getroffen,
was ist das Wort, das karge Lippenwerk
, — was eine Rede, die
ein treuer Schüler hält, wo ganz Israel verloren hat. Wenn ich
rede, was ist es mehr, als ein Ton in des großen Volkes Klage,
den ich dem Meister als kleinen Zoll des Dankes schulde
? was ich
rede, was ist's mehr als die Stimme der Natur? Ihr aber, meine
Theuren, wenn Ihr mit mir trauert, wenn Ihr mit mir weint,
wenn Ihr mit mir klagt, dann haben wir den Meister mehr geehrt,
mehr aber noch
, wenn wir nun nicht vergessen
, das Licht zu schauen,
das er gepflegt
, den Dust zu athmen, den er hat aufsteigen lassen.
Leben in seiner Lehre
, dienen in seinem Geiste, Frieden fördern und
die Lehre läutern, forschen und lieben, von allen Völkern Wahrheit
lernen und des Judenthums Aufgabe treu erfüllen, das wird in unserer
Trauer unser größter Trost sein. Leben wird der Meister, wie
Jakob lebt, leben wird er, wie das Gerechte nie vergeht
, sein Weg
sei Pfad für uns! Amen.

m.
Gedächtnisrede

*
auf

Zacharias Krankel,

gehalten am Sabbath תשא
 כיin der Synagoge zu Hildesheim
von Landrabbiner vr . Guttmann.

Andächtige Versammlung
! Dem Andenken eines Mannes soll
mein heutiges Wort gewidmet sein, der erst vor wenigen Wochen zu
seinen Vätern heimgegangen ist, dessen Verlust jedoch noch lange,
lange Zeit hindurch schmerzlich wird empfunden werden an allen
Orten, wo für das Judenthum, für jüdisches Leben und für jüdische
Wissenschaft noch Sinn und Verständniß herrscht
, der unvergessen
bleiben wird für alle Zeiten in der Geschichte des jüdischen Geisteslebens, das durch den Einfluß seines großen Geistes so mächtig
rst gefördert worden. Ich brauche wohl in Eurer Mitte den Namen
des Mannes kaum zu nennen, denl diese Worte gelten. Hat doch
die Kunde von dem Tode Zacharias Frankens weit hinaus über die
Grenzen unseres Landes in allen jüdischen Kreisen den schmerzlichsten
Wiederhall gefunden
, ist sie doch überall, wo man der Entwickelung
des' Judenthums nur mit einiger Theilnahme gefolgt war, mit der
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Empfindung ausgenommen worden , hier sei ein Mann von uns gekeiner der Mitschieden, mit dessen Bedeutung sür das Judenthum
lebenden sich messen könne.
um den großen
M . A . Aber nicht eine Klage anzustimmen
Todten

am Sabbathtage

kann heut ,

, und

an dieser Stelle ,

welche

geweiht ist,
des Gottesworts
der Belehrung und der Verkündigung
meine Absicht sein . Es würde sich auch nicht geziemen , wollte ich
bei dem Tode eines solchen Mannes zu Euch sprechen von dem herden

ben Schmerze ,

über den Verlust

ich selbst empfand , und den ich noch empfinde
theuren Mannes , den ich meinen Meister,

jenes

ich gesessen, dessen Worten

nannte , zu dessen Füßen

meinen Lehrer

gelauscht , dem ich eine lange Reihe von Jahren
hindurch mich fast täglich nahen durfte , der mir ein väterlicher Freund
gewesen ist. Wie Mose nach dem Tode Nadab 's und Abihu 's zu
sprach : Wenn auch die so plötzlich
Aron und p dessen Söhnen
standen , so dürft Ihr
Eurem Herzen am nächsten
Dahingerasften
ich mit Begeisterung

der Trauer

doch der Klage und

habt , nicht

erlitten

sönlich

über

zu lauten

den Verlust , den Ihr
Ausdruck

per-

geben , ואחיכם

 ״denn nicht Ihr
כל־בית
ישראל יבכו את
השרפה אשר
שרף ה׳
allein , alle Eure Brüder , das ganze Haus Israels hat zu beweinen
den Brand des Ewigen , der hier hat stattgefunden " ; so, meine Theuren,
muß auch beim Tode Frankens die Klage des Einzelnen verstummen
vor dem gewaltigen
Haus

Verluste , den die Gesammtheit , den das ganze
hat . Und auch der Hinblick auf das Leben

erlitten

Israels

entrissen worden , er gäbe uns , seinen
zur Klage und zur Trauer.
Verehrern , keinen Grund
trauernden
Nein , nicht zur Klage , zum tiefsten Danke gegen Gott müßten wir
uns gedrängt fühlen , wenn wir nur den Inhalt dieses Lebens allein
des großen

Mannes , der uns

ist Zacharias Frankel von uns
betrachten würden . Im Greisenalter
geschieden, in einem Alter , das die dem Menschen gesetzte Lebensgrenze noch um mehrere Jahre überschritten hat , und bis zu seinem
letzten Augenblicke hat er die Jugendfrische

sich bewahrt ; sein Geist

ist nicht ermattet , seine Hände sind nicht schlaff geworden von der
Arbeit , der er mit seltener Treue sich gewidmet hat . Und welche
Lebensarbeit

hat

Plätze innerhalb
Tage

er vollbracht !
des Judenthums

Auf

einen

der

hervorragendsten

gestellt , hat er bis zu seinem letzten

gewirkt , geschafft mit einem Erfolge , wie sich deffen nur wenige
rühmen können . Ihm war das seltene Glück beschieden,

Menschen

üppig
noch während seines Lebens die von ihm ausgestreute Saat
keimen und sprossen und reisen zu sehen, und sich zu erfreuen an
erblühte aus seiner Wirkdem reichen Segen , der dem Judenthum
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samkeit .

 ״Aber das ganze
Haus Israels
hat zu beweinen den
des Ewigen , der hier hat stattgesunden " , denn wahrlich einen
unermeßlichen , einen unersetzlichen Verlust hat das gesammte JudenBrand

thum
wir

durch Frankels
in diesem Manne

Tod

erlitten .

verloren

Ja , meine Andächtigen , was
haben , das finden wir so schnell nicht

wieder ; ein Mann

leider

stehen , so bald

Mit

dem Pro-

למת

תבבו

pheten

wie Frankel wird , wir müssend
im Judenthum
nicht wiederkehren .
rufen wir aus : 122 1*7 ובל תכדו

Jeremia

מולדתו
Todten

וראה את ארץ
עוד
weinet und beklaget

ziehenden,
Land seiner

denn

geאל

להלך בי לא ישוב
 ״ בכוNicht um den
ihn , weinet vielmehr um den Wegnicht wieder
kehren
und
sehen das

Geburt ."

M . A.
nicht gern

er wird

uns

Ich

weiß

hört , wenn

es

wohl , daß

irgend ein Mann

inan

in unseren

an seinem Platze

Tagen
als

es

nner-

setzlich bezeichnet wird , daß diejenigen gerade , welche am wenigsten
wären , einen genügenden Ersatz zu bieten , sich am Meisten
gegen ein solches EingeständrÜß sträuben . Unsere Alten freilich waren

im Stande

darin anderer Meinung .
wie die Valme ."
Dazu

יפרח
 תמר2 צדיק
bemerken unsere

 ״Der Gerechte blühet
Weisen , indem sie den

Vergleich sinnig weiter führen : חליפין׳
נעקרה אין
תמרה אם
מה
שמתים
בשעה
חילופים
 איין להם, צדיקים
 ״ בך הםDie auserwählten Männer , wenn sie dahingehen , sie sind nicht zu ersetzen . Der
Palme gleichen sie, der Tu kein neues Leben kannst verleihen , sobald Du sie entwurzelt
hast und aus dem Boden hast entfernt , in
welchem sie bis dahin gediehen war ."
Die günstigen Bedingungen,
die diese oder jene Eigenart
erzeugt haben , sie kehren vielleicht nie
mehr in derselben Weise wieder ; und so läßt eine jede Persönlichkeit , m welcher

ein

eigenartiger
Charakter
sich herausgebildet
hat,
Kreise eine schweraussüllbare
Lücke zurück , wenn sie aus
dem Leben scheidet.
in ihrem

Und nun gar erst von einem Manne von der ungewöhnlichen
Geartung , wie sie in Zacharias
Frankel
zur Erscheinung
kam , da
wahrlich wäre der Glaube : es würde sich so leicht ein gleicher sinden , nicht nur ein eitler Trost , nein , eine solche Hoffnung , sie gäbe
zugleich Zeugniß
niß

für

von einen : bedauernswerthen

diese so groß

eine in ihrer

Art

angelegte

und

einzige Persönlichkeit

Mangel

an Verständ-

einzige Persönlichkeit .
war

Zacharias

Denn

Frankel , eitle

Persönlichkeit , von einer solchen einheitlichen Ganzheit und Geschlossenheit , daß sie zuweilen fast als schroff und ablehnend hätte bezeichnet
werden tonnen , und dennoch wieder sehr geeignet , in einer sturmund kampfbewegten

Zeit

die Gegensätze

zu vermitteln

und durch ihren

LtzS
schöpferischen Geist die scheinbar widerstrebenden Elemente zu einer
einheitlichen Richtung , zu einen ! harmonischen Ganzen zu verschwelzen, eine Persönlichkeit so vielseitig veranlagt
und dennoch wieder
so konzentrirt und gleichsanr zu einem Punkte zusammengefaßt , und
zwar in dem einen Punkte , auf den es eben ankam . Ja , Zacharias
Frankel war , um es mit einem Worte zu sagen , eine so
Persönlichkeit , wie sie gleichsam nur hervorwächst
aus
dürfnisse
der Zeit , in welcher sie aufzutreten von der
berufen wird , er war ein Mann , welcher unverkennbar
videntiellen Charakter an sich trug.

eigenartige
dem BeVorsehung
einen pro-

Als das

israelitische Volk mitten in der Wüste zum Bau der
schreiten sollte , da sprach der Herr , so heißt es in unserem Wochenabschnitte , zu Mose wie folgt : בשם
קראתי
ראה
Stiftshütte

למטה יהודה
בן־הור
בן־אורי
בצלאל
 ״Sieh , ich habe berufen mit
Namen den Bezalee , beit Sohn Uri 's , des Sohnes Churs , vom Stamme
Juch . Und ich habe ihn erfüllt mit dem Geiste Gottes an Kunst,
Erfindung , Einsicht und an aller Fertigkeit , Sinnreiches zu ersinnen,
in Gold , Silber und in Erz u . s. w ."
M . A . Da der
Bau der Stiftshütte
soll begonnen werden , da ein großes , ein heiliges Werk zu Stande kommen soll, da tritt ungeahnt ein Mann herzu arbeiten

vor , ausgestattet
mit den seltensten Fähigkeiten , mit Fähigkeiten,
zu deren Uebung sich in der Mitte dieses Volkes bisher nicht einmal
die Gelegenheit gesunden hatte . Die Zeit fordert einen solchen tunstbegabten Mann , und er ist da , als hätte er nur geharrt
des Ruses, der nunmehr an ihn erging . Das ist , so bemerken unsere alten Lehrer , nur ein Beispiel von den vielen , welche die Geschichte
Israels
aufzuweisen hat . Denn zu allen Zeiten stellten sich in Jsraels

Mitte , wenn das Wohl der Gesammtheit
es erheischte , im
rechten Augenblick die rechten Männer ein, es traten stets im Judenthum die Männer auf , deren Wesen und Geartung
fast allein im
Stande war , dem Bedürfnisse der Zeit gerecht zu werden . Vom Urbeginn der Schöpfung an , so drücken sich unsere Weisen aus , waren diese Männer gleichsam vorgebildet für solche Augenblicke
בי
מראש
הדורות
ועשה קורא
פעל
 ״Wer hat es gewirkt und vollbracht ? der die Menschengeschlechter berief von Anbeginn ." Seht,
m . A ., ein solcher Mann war Zacharias «Frankel , ein Mann , den
die Vorsehung erweckt und zum Heil und Gedeihen des Judenthums
für seine Zeit berufen hat.
So

bedeutend auch die Leistungen

der Wissenschaft gewesen sind ,
auch fast jede einzelne seiner

Frankens

auf

so epochemachend

und

Schriften

in

ihrem

dem

Gebiete

bahnbrechend

Bereiche

gewirkt
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wir

gleichsam

aus

der

sind .

Ein

Allgemeinen

im

sich ja

kennzeichnet

geschichtlicher Charakter

in

geistige

das

gedrungen

in die Welt

Leistungen

Sonne , seine einzelnen
großer

seine Persönlichkeit

heraus , wie die Lichtstrahlen

welchem

finden , aus

Eentrum

wenn

erfassen ,

Kern

innersten

ihrem

wir

zu Tage , wenn

erst dann

tritt

Mannes

war , die ganze Größe dieses

begleitet

Wirksamkeit

liche und amtliche

auch seine öffent-

segensreichen : Erfolge

und

hat , und von so großem

dadurch , daß sein ganzes Leben und Wirken bei aller Man-

besonders

nigsaltigkeit der einzelnen Bestrebungen , trotz der Verschiedenheit der
fallen , dennoch überall
Gebiete , in welche die einzelnen Leistungen
von einen : und demselben Gedanken getragen wird , von einem Geeines

Aufgabe

Das ist dann die geschichtliche

ganzen Lebens bildet .

dieses

Grundprinzip

das

unbewußt ,

oder

danken , welcher , bewußt

ihn
solchen Mannes , das ist die Sendung , zu welcher die Vorsehung
berufen hat , daß er diesen Gedanken ausspreche und in 's Leben ein-

mit

Leben der Gegenwart , die Versöhnung

fen

die

wir

wenn

eigenen

sterr Kämpfe
der

die Zeit , wo innerhalb

Es war

haben .

Seit

drohte .

der deutschen

haltigen

Einfluß

jüdischen

pfänglichkeit
mehr
sen ,

der
das

für

erschlossen .
das

aus

den

einer

fällt,

Auftreten

die ihn fast wider
Richtung

neuen

gestellt

die heftig-

des Judenthums

sich aufgethan,

Riß

gefouberte

Lager

dem glorreichen Beispiele , das Moses Men-

Judenheit

gegeben hatte , und durch den nach-

dieses geistesgewaltigen

Kreisen

einen Blick wer-

wir

fast in zwei

Glaubens

unseres

delssohn

hat , sie kann erst dann

waren , wo ein tiefer

ausgebrochen

die Bekenner

zu trennen

die Spitze

an

Richtung , die Fran-

ziehen ,

in Betracht

Verhältniffe
Willen

Zeit.

unserer

öffentliches

die Zeit , in welche sein erstes

auf

seinen

des

Wissen-

der jüdischen

werden , wenn

gewürdigt

und

innerhalb

eingeschlagen

des Judenthums

kel innerhalb

richtig begriffen

dem

der Parteien

und versöhnende

vermittelnde

Die

M . A.

Zeit , mit

Wissenschaft

der allgemeinen

schast mit

die

neuen

u . Verschmelzung

, die Versöhnung

Judenthums

Gedanken

Versöhnung,

die
der

mit

des echten Judenthums

Versöhnung

wsisinschastliche
diesen

ich Euch

wenn

bezeichnen soll , es ist

Wort

einem

seidas

bis zu seinem Ende,

seines Auftretens
Und

durchzieht .

und

durchdringt

auch , welcher

seine

wie

öffentliche

Tage

Wirksamkeit , vom ersten

es

ist

Gedanke

solcher

Ein

Frankens , seine

ganze Leben

mit der ganzen Macht

ihn wirke und eintrete

er für

führe , daß

ner Persönlichkeit .

Sinn

für

Geistesleben

Allmälig

war

engen Gassen

Mannes

moderne

der Gegenwart
ein neues

sich auch in

hatte

, die Em-

Geistesbildung
immer

Geschlecht

sich herauswagte

,

mehr

und

herangewachin welche ein
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trauriges

Geschick die Juden gewiesen hatte , das nicht mehr vor
jeder Berührung
mit der Außenwelt
ängstlich zurückschreckte, das
den! geistigen Leben der Zeit mit Theilnahme
folgte und seine
geistige Nahrung nicht mehr , wie es bis daher geschehen war , ausschließlich aus dem jüdischen Schriftthum
schöpfen wollte , sondern
Verlangen
danach trug , seinen Durst nach Wissen zu stillen aus
dem damals gerade mit hinreißender Gewalt dahinbrausenden Strome
deutscher Bildung . Wie mußte diese regsame , aber -doch immer noch
unreife Jugend
sich den! Judenthum
entfremdet fühlen , wenn sie
nach einem solchen kurzen Ausflüge in den deutschen Dichtergarten,
solchen erfrischenden Bade in dem lebhaft quellenden
Strome
deutschen Geisteslebens
zurückkehrte zu ihrem mütterlichen
nach einem

Boden und die Erstarrung
und die geistige Dürre gewahrte , welche
die Oberfläche des Judenthums
ergriffen hatte . Die Männer , welche als Führer an der Spitze der Gemeinden standen , sie
hatten sich in jenen Tagen gleichsam aus Furcht vor dem Luftzug
damals

einer neuen Zeit , je mehr das Streben
nach allgemeiner Bildung,
nach Theilnahme an dem modernen Geistesleben in den Gemeinden
an Ausdehnung
gewann , desto strenger abgeschlossen von allen Strömungen der Außenwelt , sie wagten aus dem engen Kreise nicht hinauszuschauen ,

der für sie noch immer allein die Welt bedeutete , sie
schroff zurück jeden Anspruch , welcher den Forderungen
der
Neuzeit nur irgendwie gerecht zu werden suchte . So war es denn
gekommen , daß im Gegensatz zu jener Richtung , die allerdings hinter
dem Geist der Zeit zurückgeblieben war und kein Verständniß
hatte
wiesen

für die innerhalb der Gemeinden austauchenden
neuen Bedürfnisse
und Bestrebungen , daß im Gegensatz zu jener Richtung eine andere
Richtung Raum gewann , die, gereizt durch den unberechtigten unbedingten Widerspruch und durch keine Rücksicht auf die doch nun einmal unbeugsame Gegenpartei
gehemntt , entschlossen war , sich dem
sogenannten

Zettgeist bedingungslos
zu fügen und ohne Bedenken
Alles aufzugeben , was diesem auf den ersten Blick zu widersprechen
schien. Es traten Männer
auf , die im dünkelhaften Bewußtsein
ihrer geistigen Ueberlegenheit sich nicht scheuten , über alles Altehrwürdige schonungslos
den Stab zu brechen und ihren Spott und
Hohn

zu üben

an Allem , was

mit ihren Anschauungen nicht im
geschichtliche Entwickelung
des Judenthums
sollte verlaßen
werden und das Judenthum
eine neue , willkürliche
und nur für den Augenblick berechnete Gestatt annehmen.
M . A. Noch hatte jene Richtung ihr letztes Wort nicht ausgesprochen , da trat Frankel
auf und gebot Einhalt diesem UnglückEinklang

stand .
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und zum Zwiespalt führen
die Schäden und die Aus-

seligen Treiben , das nur zur Trennung
konnte . Auch er war nicht blind für

ausgenommen , vielleicht

don-

mit

er sich dagegen , daß

erhob

Stimme

weithinhallender

und

betrachteten , aber

des Zeitgeistes

Organe

die bevorzugten
nernder

in sich

Zeit

von denen , die sich als

irgendeiner

mehr als

er-

im Judenthum

modernen

der

den Geist

hatte

er

Auch

hatte .

Entwickelung

allzu einseitige

wüchse , welche eine
zeugt

um der einzelnen Schäden und Gebrechen willen die ganze bisherige
sollte preisgegeben werden , mit edler
Entwickelung des Judenthums

war

der sich bisher

er ,

einer

hatte , an die Spitze

stets bescheiden

im Hintergrund

neuen Richtung

getreten .

es mit dem Ewigen

hält ,

der komme zu mir " ,

meint

mit dem Judenthume

, wer

das Judenthum

sich bereits

was

an dem ,

Festhalten

der Zeit Gehör

einer gewaltsamen

Ueberfluthung

geschichtlich

in

begeisterten

M . A.

müffen , wollte

von Frankel 's Wirksamkeit
steigender

er thätig

Leben

und

im

auf

engsten

und

dem

Boden

Ziel , für das

das

war

das

treu

blieb sein ganzes
gegen

Seite

ihm

zu Theil

geworden

Mit

Erfolge

war

Judenthums

mit

mit

Wissenschaft
der

Entwickelung
er unablässig

ganzen

vor-

des Judenwirkte , dem er

Leben lang , trotz der mannig-

ihn gerichtet

und Verketzerung , die bald von

führen .

er das Heil des Juden-

jüdischen

der

bei Wei-

die Hauptmomente

wachsendem
des

Zusammenhangs

fachen Angriffe , die

Führer.

vor Augen

Zeit

Versöhnung

Die

unverbrüchlich

deren

gab

erkennen

ich Euch auch nur

geschichtlichen

angegangenen

nung

Männer

zu

für diejenige Richtung , in welcher

dem

thums,

hervorragender

und ihren

seit jener

ויאספו

dem Hause

aus

Zustimmung

Anerkennung , mit immer

erblickte .

thums

אליו

כל

בני

לוי

die meiner Rede gesetzten^ Grenzen

würde

Ich

tem überschreiten
immer

ihre

Worten

in ihm ihr Haupt

erblickte fortan

hat , wer

überlebt

Sprößling

Levi ' s , alle Leviten " , eine große Schaar
Frankel

durch starres

durch fremde Elemente auszusetzen , der

sich um ihn , den

sammelten

in seiner Eigenart

schenken will , ohne das Judenthum

schließe sich mir an , der folge meiner Fahne .
 ״Und es

es gut

wer

preiszugeben

will , ohne es der Verknöcherung

den Forderungen

מי לך״) ' אלי

:

 ״Wer
erhalten

gehalten

Wie einst Mose,

ausgerusen

der Gefahr

auch er in der Stunde

so hatte

weitesten

und unerwartet

begrüßt ,

und mit Jubel

mit Anerkennung

Kreisen

in den

Frankel 's , es wurde

Austreten

Und dieses muthige

bereitet werde.

der Untergang

geschichtlichen Boden

von seinem

lösung

durch diese Los-

sprach er es aus , daß dem Judenthum

Entrüstung

wurden , trotz der Verken-

der einen , bald von der ansind .

Und

wahrlich , m . A . ,

2ttv

ז׳-'■
•
*־:

Niemand
bahnen

war
und

wie er dazu berufen ,
herbeizuführen ,

denn

eine solche Versöhnung
gleichsam

-an

der

anzu-

Grenzscheide

zweier Geschlechter stehend , hatte er tiefer als irgend ein anderer
den Geist der alten wie der neueil Zeit erfaßt . Gesättigt von dem
Wissensstoffe beider Zeiten , hatte er den Geist und die Anschauungen
derselben in seiner eigenen Person

in mustergültiger Weise zu einem
harmonischen Ganzen verschmolzen . Als Talmudjünger
hatte Frankel schon in früher Jugend sich eine ausgedehnte Kenntniß des jüdischen Schristthums
erworben , die er durch unausgesetzte Forschung
erweiternd , zuletzt beherrschte , wie Keiner neben ihm . Als einer der
hervorragendsten
Talmudgelehrten
aus der alten Schule hätte Frankel gelten können , wenn er nicht durch seine ebenso tiefe wie vielseitige wissenschaftliche Bildung auf der andern Seite wieder als ein
ausgezeichneter Vertreter der modernen Wissenschaft hätte anerkannt
werden müffen . Allein diese beiden Wissensgebiete gingen in seinem
Geiste nicht etwa nur neben einander her , ohne sich gegenseitig zu
berühren , nein , er hat

in der Geschichte der Wiffenschast

dadurch einen unsterblichen

Namen

sich gerade

gesichert , daß er Einer

der Ersten
war von Denen , welche die jüdischen
Religionsschriften
im Geiste
der modernen
Wissenschaft , nach der Methode kritischer und systematischer Forschung zu behandeln unternahmen . Seinem Einfluffe
ist

es

zum

großen

jüdischen Theologie

Theile

zu verdanken ,

sich hente zu

der Höhe

wenn

das

Studium

der

einer wiffenschaftlichen

Disciplin

emporgeschwungen hat , er ist es gewesen , welcher den Talmud
und die an denselben sich anschließende Literatur
der wissenschaftlichen Welt erst zugänglich gemacht hat . Er hat den Geistesstrom
moderner

Forschung in das Bett der jüdischen Theologie hinübergeleitet , und hat auf der andern Seite wieder der allgemeine :! Wissenschafk , der Weltliteratur , ein neues Gebiet urbar gemacht , aus

welchem den anderen
zugeführt

werden

Wissensgebieten

konnte .

M . A.

so mancher
Durch

befruchtende

die ganze

lange

Keim
Reihe

von Schriften , die Frankel 's Geist entsprungen sind , zieht sich derselbe Plan , dieselbe Absicht , das jüdische Schristthum
und vor Allem
den Talmud einzureihen in den Organismus
der allgemeinen Wissenschaft , und so der jüdischen Literatur

eine achtunggebietende Stellung auch nach Außen hin zu sichern . Während man eine Zeit lang
selbst in jüdischen Kreisen , wenn sie auf moderne Bildung Anspruch
machten , vom Talmud nur mit Geringschätzung p sprechen pflegte,
ist es Frankel gelungen , den Talmud
als die Grundlage
der jüdischen Theologie wieder zu Ehren zu bringen und auch in weiteren
Kreisen von Neuem die Auftnerksamkeit auf denselben zu lenken.

<״ י
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So , m . A ., durchdringt

die wiffenschastliche Thätigkeit

Frankel ' s

wie sein öffentliches und amtliches Wirken überall derselbe Gedanke,
dasselbe Streben . Versöhnung
des Judenthums
mit dem Leben und
mit

dem

Geist

Lebensaufgabe

der Gegenwart

,

für

und der ganzen
M . A.

die

er

Wucht

Ein

,

das

war

eingetreten

von diesem Geiste

geschaffen , das

hohe Lehramt

Jahre

zum Heil des Judenthums

Bezalel

heißt , daß

Herr

auszuüben

er nicht nur

erfüllt

gewesen

Jünger

zu übertragen
der Herr

ren " , die Jünger

selber

sei ,

ihm auch die Fähigkeit

so hatte

das war
ganzen

gewirkt

hat .

kunstverständig

sondern

daß

Frankel

wie dazu

, in welchem er mehr

verliehen

, auf

war

בלבו
seinem

die sich um ihn schaarten ,

ולדורת

daß

Wissenschaft , seinen Geist des Friedens

auch in ihre Brust
hat

er darin

welche

in

wirken

sollten.

den

M . A.
großen

zu pflanzen .

erblickt ,

in

Sinne

weiterwirken,
 ״zu leh-

zu erfüllen

mit dem

jüdischen

Ein

Mannes

Bild

Gemeinden

war

wie

er

nicht gelungen ,

in

meinem

daß

Bild

der

Doch

dieses

Hochbetagt

eines

Erfolge

Mannes

zu folgen ,
,לבדבה

צדיק

auf
זכר

Augen

des
zu

Frankel
und

so zu schildern,

groß

war

sein Wirken , war

Vortrags

gewaltig

im Stande
Züge ,

war

der

sein Leben,
wäre , sein

die ich Euch aus

zu vergegenwärtigen.
dennoch

mitten

sich ergeben , fortzuwirken
Arbeit
daß

rüstig

auch an

 ״Das

aus

der Arbeit

•  ״So .sei dem Arbeiter
möge aus der Betrachtung

gewirkt , die von

gesegnete

Euren

Zu

schon die wenigen

ist Frankel

die Mahnung

der Verewigte

dem Wirken

vorgeführt , sie reichen hin , um Euch die einzige

worden . העובד
כתוקה שנת
der Schlaf ."
Für uns aber
bens

und Leiter

ich gewollt , es ist mir nicht geglückt,

mannigfaltig

Lebensbilde

Bedeutung

und

geschieden ist , vor

lebt .

enge Rahmen

zu fassen .

seinem

deren Lehrer

Euch Zacharias

Geiste

Mann , zu reich und
als

heranzubilden,

mein Wunsch , dazu hat mich mein Herz gedrängt.

Doch ich fühle es selbst , was
es ist mir

als

zur

seines Lebens

die Männer

von der Persönlichkeit

, der von uns

entrollen , das

Geiste

und

und der Versöhnung

Die schönste Aufgabe

seinem

der

Geist auf seine

Geiste , der ihn selbst beseelte , seine Liebe zum Judenthum
jüdischen

denn
es von

und vom Geist

נתן

hatte , seinen

sie in

Wie

auch in FrankeL 's Herz gegeben : להורת
,

die

Kraft

seiner Persönlichkeit.

Mann

zwanzig

des Herrn

sein Ziel ,

ist mit seiner

uns

süß
Le-

in dem Geiste , in dem

ihm begonnene
fortzusetzen ,

abgerufen
denn
seines

und

mit so vielem

seinem großen

sich bewähre

Arrdenken des Gerechten
Amen.

Vorbilde

der schöne Spruch : .
ist zum Segen ."

IV.

Rede am

Grabe

des

. Oberrabbivers und Seminardircctors
verew
Dr. Zacharias Irankel,
gehalten bei der Enthüllung seines Grabdenkmals *) von
in Breslau.
Ziemlich
Dr . Bernhard

Ehrfurchtsvoll und in tiefster Wehmuth betreten wir diese
, daß der
, die uns so recht den Gedanken veranschaulicht
Grabesstätte
, und tief ergriffen
Tod nicht allein trennt, sondern auch vereinigt

, müssen wir
von dem Anblicke dieser beiden Grabeshügel
in den wehmuthsvollen Ruf: והנעימים בחייהם ובמוחם
נפרדו

 ״Die

לא

in

ihrem

von

Leben

zarten

ausbrechen
הנאהבים

waren

Banden

um-

, auch in ihrem Tode sind sie nicht getrennt." Ja , unser
schlungen
, um
verklärter Lehrer hat sich selbst diese ewige Ruhestätte erkoren
auch im Tode mit derjenigen vereint zu sein, die ihm eine treue
, und ach, nur gar zu bald hat sein Wunsch:
Lebensgefährtin gewesen
אחריך

משכני

 ״Ziehe

mich Dir

nach "

in ' eine

für

uns

grausame

, und heute, am 3. Jahrestage ihres Todes,
umgesetzt
sehen wir bereits ausgefüllt den Platz an ihrer Seite, dafür aber
, die von den Besten des Volkes
in Israels Mitte eine Lücke gerissen
tief empfunden wird. Den trauernden Hinterbliebenen bleibt jetzt
nur noch die letzte Pflicht, diese Gruft zu schließen und die Inschrift
, die der Mit- und Nachwelt verkünden soll, daß Za cha׳
zu enthüllen
rias Frankel zur ewigen Ruhe hier gebettet liege. Kein würdigeres, kein ruhmvolleres Denkmal konnte dem Verklärten hier errich, die in schlichter Inschrift sein Name
, als diese Gedenktafel
tet werden
ziert, der Name, von den! wir sagen können: יהי שמו לעולם לפני
Thatsache sich

שמו

ינון

שמש

 ״Sein

Name

wird

ewig

sein ; so

lange

die Sonne

glänzt, fein Name strahlen." Gebannt von diesem Namen, wird
27 . Juni 1875 ), am
(
 ב״ד מיוןden
*) Die Enthüllung fand חרל״ח
3. Jahrestage des Todes seiner neben ihm in seinem Erbbegräbnisse ruhenden
Gattin , statt.
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der hier Vorüberwandelnde
hier verweilen

und

seine Schritte

hemmen , sinnend

wird

er

glücklich preisen

ein Geschlecht , das ein Zachaund fördern geholfen . Und unsere jü-

rias
Frankel
miterziehen
dische Nation , sollte sie jemals im Taumel des Glückes ihre hohen
Aufgaben vergessen und sich selbst entwürdigen , dann wird von diesem
Grabe aus eine stummberedte , tiefernste Mahnung die pflichtvergessene
treffen , oder sollte

sie

Außen

wieder

wird

her jemals
die verzagte

Stätte .

Doch

in der Zeiten
Haß

neuen Muth

unberechenbarem
Wechsel von
und Verfolgung
leiden müssen , dann
und neue Erhebung finden an dieser

was

Frankens
verklärte Lichtgestalt
unserem Volke
bedeutet , das wird Israels
Geschichte hervorzuheben
und zu würdigen wissen , allein was wir , denen es vergönnt
gewesen , an den
Lippen

des großen

Mannes
zu hangen und seiner lebendigen Beund Weisheit zu lauschen , was wir dem theuern Andenken
des Lehrers schulden , was
uns
sein Name bedeutet , das , meine
Freunde , lasset uns jetzt betrachten , bevor wir den letzten Scheidegrüß Nachrufen dem verklärten Meister.
lehrung

Als
aus

wir

deren Mitte

denn wir waren
den keine Worte
flortem

an

seiner Bahre

gleichsam
betäubt

standen , da blieben wir seine Schüler,
er sich losgerungen , da blieben wir stumm,
von dem unerwarteten
Schlage und fan-

für unfern

Blicke schauten

wir

grenzenlosen
dem Lehrer

Schmerz .
nach

in

Mit
das

trauerum-

enge , düstere

Grab

und überließen gereifteren Männern
die jammervolle Klage . *)
Unser Schmerz hat noch seinen Stachel nicht verloren . Gleichwie —
der Sage nach — von den Trümmern
Jerusalems , so tönt es auch
von diesem Grabeshügel
Haus
ihres

täglich zu uns herüber :  ״Wehe , daß mein
ist , wehe , daß meine Kinder verscheucht find vom Tische
Vaters ."
Nach und nach nahmen
wir es immer deutlicher
zerstört

wahr , wie groß , wie mannigfaltig

unser Verlust , erst allmälig fingen
es an zu begreifen und lebendig
zu empfinden , was wir in
Lehre
und Leben eingebüßt.
wir

נסתלק הענן
אהרן
שמת
sinnigem Bilde unsere Weisen ,
schwunden , die Israel

 ״ כיוןAls Ahron
starb " , sagen in
 ״sei zugleich auch die Wolke verin der Wüste geleitet ."
Und auch wir , meine

Freunde , haben
Priester
finden
sprach

in unserem Lehrer , in ihm ,
der Wissenschaft , auf den die Worte

konnten : חסידך
לאיש
ואוריך
תמיך
er : Licht und Wahrheit , sie eignen

den :

geweihten
hohen
ihre volle Anwendung

וללוי אמר
 ״Von Lewi
diesem Frommen " , auch

*) Herr Dr Adolph Schwarz , nunmehr Rabbiner in Carlsruhe ,
damals im Namen seiner ehemaligen Collegen das Wort ergriffen.

hatte

*
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wir haben in ihm den zuverlässigen
zugänglichen

Gebieten

verloren .

Pfadfinder

Denn

in einsamen , schwer

nicht

auf

die breite , ebene
Heerstraße , da wo es der großen Menge sich zu tummeln beliebt,
nicht auf längst ausgetretene Pfade — , nein , in den Urwald
der
jüdischen Wissenschaft

hat

er

uns

geführt , und

Zweige vorsichtig auseinanderbiegend

die

dichtbelaubten

, zeigte er uns die jüdische Weis-

heit , die da im Verborgenen blüht ; משפיל
לפניהם
מהלך
הענן
השפל
ומגביה את
הגבוה
את
 ״jener Wolke gleich, ging er rüstig
vor uns einher , die sich erhebenden Schwierigkeiten muthig aus dem
Wege räumend und das unbeachtet Gebliebene , scheinbar Bedeutungslose zu der ihm gebührenden Höhe erhebend " , und indem er immer
weiter und unermüdlich vorwärts
drang , rief er uns stets aufmunternd und ermuthigend

zu : Kommt

mir nach , folget meinen Spuren!

Ob auch dieser Weckruf nie wieder

aus

seinem Munde

an unser Ohr , ob auch die Kraft , die uns

schlagen wird

unwiderstehlich

mit

sich

fortgerissen , auf ewig ist gebrochen , hier an seinem Grabe

ruft

un-

sichtbar sein Genius :
למישור

העקב

והיה

מבלה

בעהבה

ישפלו

וגבעה

לבקעה
והרכסים
 ״Bahnet weiter
ebnet in der Steppe
eine Straße
erhebe sich, jeglicher Berg

ה׳

דרך

פנו

במדבר

וכל

ינשא

גיא

כל

לאלהינו

in der Wüste den Weg des Ewigen,
unserem Gotte ! Jegliches Thal

und Hügel

mung zur Ebene , Ungangbares

ישרו
הר

senke sich, es werde die Krüm-

zur Fläche ."

Nun denn , meine Freunde , wollen
beitragen , um die Hoffnungen
auf seine Schüler

gesetzt,

wir

ernstlich unser Theil

zu erfüllen , die der verklärte

so müssen wir

dem

erhabenen

Lehrer

Ziele zu-

streben , das seine große Seele

bewegte und dem sein ganzes , thaten-

reiches Leben gewidmet

jenem Ziele , das er uns

unermüdlich
und sterbend noch als heiliges Vermächtniß uns

vor Augen

gehalten

überliefert ,

dem Ziele ,

liche

Erforschung

bedeutet .

Warum

war ,
das

der

in erster Reihe

talmudischen

und

die Wissenschaft-

altjüdischen

Geistesschätze
sollten seine Gedanken wie abgeriffene Fäden enden,

die Keiner fortzuspinnen

fähig wäre , warum

sollte das Feuer , das

heilig ihn durchglühte , in seinen Schülern nicht lichte Funken zünden?
Freilich dürfen wir , so wir ihm nachstreben und nacheifern wollen,
nicht auf der Oberfläche leichte Erfolge suchen, vielmehr müssen wir
in die Tiefe steigen und anstrengende Mühe
und sollte es uns

gelingen , nur

Körner

und Arbeit

nicht scheuen,

reinen Goldes

zu finden,
wo er reiche Schätze gehoben , auch dann , m . Freunde , dürfen wir
uns bescheiden, denn indem wir den Spuren
eines großen Geistes

folgen , wird

uns

bereits

Und so wie auf

auf

dem Wege

dem Gebiete

gar

reichlicher Gewinn.

der Forschung , so möge

sein
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Andenken

leiteub

Freunde ,

die stillen

treten

und beftimmenb
Hallen

auf

uns

in die geräuschvolle , vielbemegte

seine Hand
wird

segnend

auf

das

uns

rächt mehr

und Verwickelungen

Geist möge uns

unser

Beruf

uns

Grab

hinaus

überall

uub

hinaus-

Wohl wird er nimmer

Theilnahme

in den Wechselfällen

übers

verlassen

Welt .

und weihend

seine väterliche

sterblicher

wirken , wenn wir , meine

des Lehrhauses

Haupt

uns

legen , wohl

stützen unb stärken

des Lebens , alstin

gegenwärtig

bleiben ,

sein un-

wohin auch

führt , und wie bei seinem Leben , so mögen noch
sich bewähren
die Worte : ורעיתים אל הדי

הארץ
מושבי
ובכל
באפיקים
ישראל
 ״Auf den Höhen Israels
werde
ich sie weiden , in den Niederungen
und allen Wohnplätzen des Landes ."

Wir

wollen

und seiner

wirken

Ehre !

in seinem Geiste , würdig

Dieser

hier sei er ausgesprochen

an

bindende , verpflichtende
wir

erringen .
über

Thätigkeit

Das

wahren

vor Mißgriff

seiner

jemals
Und

jemals

wenn

des Muthes

mit Zuversicht

entgegen

Namen

wie mit

einem

האתרים
.הדרך

ihm

הכנענים

' דרך

jetzt

bedürfen

tet eine Richtung,

wir

mehr

gedeckt, da

achtunggebietendes

ובקשו

הכבוד

בא

ענני

הכנעני כי

,

denn

Zukunft

וישמע

hin uns

jene Wolke

die

: בם

אהל
Ansehen

שמת
להתגרות

האתרים
דרך
die Wege für
uns

כיון
מהו
uns

entschwunden,

geraubt.

und Zukunft

todt , sein Name

er ענן

מועד

אהרן
ה״ד

שהיה
הגדול
התייר
כשמת
da der kundige Führer , der

Aufgabe

war

unnahbares

נסתלקו

Und dennoch , m . Freunde , lasset uns
der große Lehrer

wenn

würden!

ausgeforscht , heimgegangen , ist auch

an unserer

erhalten ,

des Ruhmes " , die um dieses

ein

der Schutz nach Außen
uns

verzagen , soll uns

aufrecht

schützenden Schilde

ישראל

להם
תר
Nun aber ,

be-

unerschütter-

gehen . Denn so lange der verklärte
vorgestanden , da hatte er es mit seinem

,  ״die Wolkensäule

verliehen .

soll uns

zu

Lehrhause

und

zu

Lehrer

und der Ausdauer , um der ungewissen

seinem

sich gelagert

soll uns

m . Freunde ,

Meister
הכבוד

Auge uns

er. sie angesehen und beur-

erheben , wenn wir

versucht

wahrlich ,

seine
wollen

der verewigte

, das Beispiel seiner

ermatten ,

er

, seinen Beifall

Einsicht und Besonnenheit

soll uns

zu wanken

erhalte

gelobt,

Berussthätigkeit

uns , wie hätte

und Jrrthum

wir

uns

ob sein wachsames

gedacht , wie hätte

Vorbild

lichen Charakterstärke
wir

hier

unsere

zu ihm , als

wollen wir

theilt ?

ermuthigen ,

Alle

ob es gälte , seine Zustimmung

Fragen

unsere

seinem Grabe ,

Kraft .

denken in Beziehung

beobachtete , als

seines Namens

Vorsatz , den wir im Stillen

nimmer

nicht irre

verzagen , lasset

werden !

ist unsterblich , sein Name

wir in seinem Sinne

Ist

auch
bedeu-

verfolgen , Ln seinem
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Sinne vertreten wollen , sein Name bedeutet

eine Fahne,

um

die wir

uns schaaren , die wir Hochhalten wollen mit Begeisterung , eine Fahne,
in deren Schatten
siegen werden !

wir

muthig

kämpfen

Du aber , o Herr , der Dil
Du die Pforten

des Grabes

der Ewigkeit

öffnest

Gott , sagen

an

Vaterhuld ?

Bist Du

über Leben und Tod gebietest , der

bewegst in ihren Angeln

nach Deinenl

diesem Grabe ,

sorschlich sind Deine
ergründen ?

und mit göttlicher Hilfe auch

Amen.

nicht

was

was

wir Dir , o

Deiner

endlosen

der Allwissende , ewig Gütige ?
Rathschlüsse , wer

sind wir Staub geborenen

beugen

und die Thore

sollen

anheimstellen

Wege , und Deine

Ohnmächtig

wissen, und darum

Willen ,

wir

uns

in Demuth

Faden

lenkest ,

der Geschichte Israels
hast Deinem
Wahrheit

und

an

den

erkennen wir

Deiner

Allgewalt.

Volke Lehrer

in seine Mitte

wunderbaren

Deine

erstehen

laffen ,

leiteten , Propheten

Volke nie an Männern

an einem
Wendungen

leitende Vaterhand .
die

den Strom

und Seher

entsendet , die seinen Boden mit ewigen Ideen
es Deinem

sie

und können nichts

Doch das wissen wir , daß Du die Geschicke der Nationen
unsichtbaren

Uner-

kann

fehlen laffen , so oft an

das Judenthum

treten , die eine dringende

Lösung erheischten.

Deiner

hast Du ihm

befruchteten , Du

voll Thatkraft

Du

hast

und Geistesstärke

große Aufgaben

herange-

Als einen solchen Mann , dessen Leben nicht sich selber , sondern
unserer

gesammten

Verklärten

Nation

gellen sollte , hattest Du

berufen , an dessen Grabe

gäbe , die zu lösen er sich gedrängt
selber öfters

ausgesprochen

große , weitumfassende

einst

auch

den

wir hier stehen , und die Auflinb getrieben

und uns

vor Augen

fühlte , er hat sie
gestellt , es

Aufgabe : Wisseirschaft und Glauben

ist die
einander

zu vermälen , auf daß der Geist der Zeit und der Geist des Judenthums

freundlich

sich begegnen ,

Licht

und Wahrheit

in Liebe

sich

umfassen . Wenn Du , o Gott , eine solche treibende und bewegende
Kraft unserem Volke entzogen , was können wir da anders , als demuthsvoll die Worte stammeln : ד נתן רד לקח יהי שם ד & ברך
 ״Der Herr hat gegeben , der Herr hat genommen , der Name des
Herrn sei gelobt ."
Doch wenn

auch die Sonne

liche Saat , die sie aus
nicht , die ihre Strahlen
das der Verklärte

untergeht , so' bleibt

dem Boden

hervorgerufen .

vollbracht ,

nicht

Predigt -Magazin .

welken

Und so kann auch das Große,
dem Untergange

die Schule , die er gestiftet , der er das Gepräge
Israelitisches

ja die Herr-

gelockt und die Blüthen

August, September 187s .

feines

geweiht

fein,

Geistes

auf-

17 *
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gedrückt , sie wird

sich weiter segensreich entwickeln , und das LehrHaus , an dem er mit den innersten Fasern seines Wesens gehangen,
das er nicht nur mit seinem Geiste , das er auch mit seinem Herzblute genährt , es wird sein Grab
überdauern . Dafür
bürgen die
Männer , die an dieser Pflanzstätte
Geiste und Sinne des Verklärten
denen die Fürsorge

und Verwaltung

alle , o Herr , mögest
lingen

' jüd . Wissenschaft
weiter

Du

derselben

segnen

und

als

wirken , wie

das

Lehrer

am Herzen liegt .
Werk

im

die Männer,

ihrer

Sie

Hände

ge-

lassen!
Auf uns

aber , Allgütiger , die Deine

getroffen , denen Du
sorglichen

Vater

nicht nur

leben und

wirken !

am schmerzlichsten

den Lehrer , denen Du

genommen , auf

übergehen , der den verewigten
würdig

Hand

uns

laß

Meister

auch den vor-

einen Theil

beseelte , auf

des

Geistes

daß wir

seiner

Amen.

v.
Israels Jugendsünde.
Betrachtung am Aorabend des 2x2 5635
תשעה
von Oberrabbiner

M . a. Z . !
Mannes , der
Tag

und

ein Wohnhaus
den

Dr . A . Kohut.

beschreibt
aus

die

arm ,

im Schweiße

darauf
zu erbauen

und

Vorüberziehenden

als

noch so viel Zeit

übrig

Seinigen

Leben

nacktes

dringenden ,

nun

die gebrochene , erhebt
richtet sich wieder
sein  ״Rennen
namenlosen

und

auf .

seines
und

dieses

zu retten .

sich von
Von

Wagen ,

Angesichts
sein

ganzes

seine Familie

gepriesenes ,

ein Feuer

aus

Wer
heilte

beschreibt
des

so

sich

und äschert

ein ; dem Eigenthümer

erforderlich , um

Schmerz

Doch was

eines

Gebäude , ein herrliches,

eine Augenweide

lassend , die

seelenverzehrenden

Gebrachten ? !

gelangt

Gefühle

verwendet , um für sich und

erhebt , . . . da bricht nach kurzer Zeit
das Haus sammt Wohnungseinrichtung

Bettelstab

schmerzlichen

Nacht arbeitend , zu Vermögen

Vermögenscapital
von

Wer

von Haus

.

kaum

sich und

der

den markdurch-

plötzlich

auf

den

nicht die Zeit !

Die Kraft,

neuem ; der Muth , der

gesunkene,

neuem
das

Mühens , unermüdeten

er , vom Glück begünstigt , abermals

beginnt der schwer Heimgesuchte

Glück zu
Sinnens

erjagen ."
und

zu Vermögen .

Nach

Ringens
Abermals

Jahren
gelangt
erhebt

sich auf den Trümmern
des zu Asche niedergebrannten
bäudes ein zweites , noch herrlicheres .
Schon vergißt
früheren

Leids ; schon schlürft er mit vollen Zügen
freudekredenztem Becher , als er plötzlich aus seinem

ersten Geer

seines

aus

der Lust
wonnigen Be-

Hagen aufgescheucht wird

durch einen gellen Ruf : Feuer ! Und ach!
obwohl sorgsam bewacht , schlug abermals rauchqualmend Feuer durchs
Giebeldach . In wenigen Stunden
nur ist des jahrelangen
müh-

samen Schaffens

und Zusammenraffens
Werk abermals
dem Verder Flammen verfallen . Wer beschreibt die nunmehr
noch tausendmal gesteigerteren Seelenschmerzen des zweimal ruinirten
nichtungstod

Mannes !

Da sitzt er

Asche gebrannten

auf

Glücks

soll mir Hilfe werden ? "
 ״im Verborgenen

weint

fließt bis sie ganz
Thränen

mehr .

עזרי

יבא

מאין

rauchenden

Sein

wollen

wo

vernimmt : שמים וארץ
Adonai , dem Schöpfer

zu

 ״von

wo

entquillt seinen Augen;

dumpf

soll

mir

fließt,

Auge hat keine

Hinbrütenden

erfassen

Hilfe

kommen ?"

eine Antwort

 ״ עזרי מעם ה׳ עשהmeine Hilfe kommt von
Himmels
und Erden !"
( Ps . 121 , 2 . 3) .

Kam dieses Echo aus

des Himmels

Höhen

Gramgebeugte

fühlt

Genug , der

oder aus

, um

Merkwürdigerweise

er

zum drittenmal
erblüht

seines Herzens

sich wunderbar

Sich ermannend , steigt

Trümmerhaufen

beginnen .

seines

er auf sein ächzendes Stöhnen:

Tiefen ?
störung

er

ausgeweintes

den

finstere Mächte , als

— und getröstet .

jammert

Ein Thränenstrom

— versiegt .

 ״von

Trümmern

händeringend

seine Seele " ; die salzige Thränenfluth

Schon

der Verzweiflung

den

und

herab

gestärkt

von

der Zer-

— von Anfang

zu

auch jetzt der Bettelstab

in
seinen schwielen Arbeitshänden
zum Glücksstab . Unser Held gelangt
zum drittenmal zu Vermögen ! Allein durch die schmerzlichen Erfahrungen

sattsam

wonnenes

Vermögen

trauen .
maligen

Selbst

belehrt , hütet

die Nähe

Unglücks

er sich wohl

einem Gebäude

sein

neuerdings

von Holz und Stein

des Ortes , der Augenzeuge

gewesen , flößt

ihm Grauen

ein .

ge-

anzuver-

seines
Weit

zwei-

ab von

diesem Schauplatz sucht er sich ein Heim in weiter Ferne . Wie?
will er vergessen der Stätte , an welche so viele Leiden , aber auch
Freuden , und ein Stück

seines Lebens

uns zwar nicht Wunder

nehmen .

Mensch

vergißt

der finsteren

ja

Schatten

so oft beim
seiner

schwache Herz " , welches

geknüpft

Der
heiteren

waren ?

Sonnenschein

Unglücksnacht ; das

jetzt erst zweifelgemartert

windet , ist bei dem ersten holden

Das

zur Vergeßlichkeit

Glückslächeln

meist sogar übermüthig
und
vergeßlich !
 ״Dein Herz überhebt sich und Du vergißest

 ״mehr

sollte

neigende

des Lebens
denn Alles

sich schmerzvoll

stark , muthig,

zu-

ושכחת
— לבבך
ורם
. . ." ( Deut . 8, 14)
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ist eine schmerzliche Erfahrung
Unglücksheld

, so alt wie der Mensch .

macht eine rühmliche

Ausnahme

empfängliches , für die so oft bewiesene
pflichtetes

Herz .

scheidet, gelobt

Ehe

Gottvertrauen
Seele

, wenn

einziehen

für Jahr

an seinem

inneren

auch unter

War

ist 's ,

Nach Jahrhunderte

das

ver-

Unglücks

vorüber-

und

Trost,

, in seine

oder

hier

in

an

Bestimmung
inmitten

liche Selbstständigkeit

und

erstarken
 ״von

oben

Gemüth

jerus . Heilig-

נחיה

בצלו

Er

 ״unter

voll Barbaren

sich

es seine politisch -staat-

Aufschrei :

schleuderte

er-

sein

Welt

sah

schilderten!

und

— zusammenbrechen

schmerzdurchzucktem

בעצמותי

בגוים

einer

Zweimal

in

Wirklichkeit?

Zügen

Geist

zweimal

zu behaupten . " ( Klgl . 4,20 ) .
es

lebenstreue

großen

Vorbereitung

Schatten

, von dem wir so ein-

ist ' s ; nicht ein Mann , ein Volk

unter göttlichem Beistand

seinem schützenden

וירדנה

dankbar

seines

zurückzukehren , um daselbst

Unglücksmann

wir

langer

mit der ausgesprochenen

jammerte

Stätte

Auge

es ein Bild ,

keine Dichtung ; Wahrheit

ist 's , Israel

thum

ein weiches,

zu lassen.

gehend sprachen .

richtete Israel

Allein unser

hat

Weh - und Schmerzgefühlen

Wer , m . a . Z ., ist dieser
Fürwahr

Er

göttliche Gnade

er von der traurigen

er , zu ihr Jahr

seine Vergangenheit

.

אש

.

Zweimal

שלה

ממרום

Feuersgluth

in

meine

Gebeine , ha ! wie es da wüthete

und aufloderte " ( das . 1, 13 ) ; zwei-

mal

daß

war ' s

 ״seiner

Israel

Sünde
Gleich

Jeremias

beschieden ,

Joch
der

in seiner

Unglücksnacht

חומת בת ציון
 ״es der Herr
Zions " ( das . 2, 8 ) . Allein
Ingrimms

blos

gefallen , das
versehrt

auf Holz

Heiligthum

geblieben

ihn ist aber
— sagt
אתם
אלהיכם
unsere

בה׳

ולא

in

ewiger

und

הדבקים

und

Verbindung
Wahrheit

אני
לא

ואתם

Das

Zions

Höchste aber

geknüpft .

עתיד
יעקב

אלא

kann ,
mit

dieser

so

 ״Denn

mich nicht , und
ולא
בית

להשתנות

Er . Sut . 11 ) ,
wirst

ob der
חשב ה׳

Gestein " ; die Mauern

Volksexistenz

שניתם

Weisen , ( Derech

wandelbare

weinen

für gut fand , niederzureißen die Mauern
 ״Gott schüttete aus die Schaale seines

zu Grunde "

gegangen

Schmerzenspropheten,

zweimal

9 . Ab , an welchem להשחית

( 3, 6 ) — ändere

und mich nie verändern
Grunde

Bettelstab,

dem Volke Zions : Er , der Unwandelbare

Maleachi

עתידים

בכה

ist eingeäschert .

auch Israels

kobs , geht nicht

Deines

הבבה
des

Wanderung

erblühte " ( V . 14 ) .

Vorherverkündigung

, mußtest Du Israel

zweimaligen

seiner

Hand

bist

mich

לא

אתם

כך

 ״So wie

du Haus

nicht zu Grunde
erfuhr

שאני

das

An

כשם

להשתנות
ich, erklären

verändert
Jakobs
Gott ."
Haus

habe

nicht

gehen , sondern

dem Ewigen , deinem
Zusicherung

.

ich Gott"

ihr Söhne Ja-

שניתי

nicht

sind
ist un-

zu

bleibst

Die

un-

Jakob

—
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Israel

in seiner vielhundertjährigen

dieser großen

Wanderung .

Zeitläufte , während

welcher

Es

hat innerhalb

die Weltgeschichte

so oft

ihr Kleid und — ihr inneres Leben gewechselt hat , einsehen gelernt,
daß der Bestand seiner Existenz nicht an den Grund
und Boden
Palästina ' s geknüpft

sein müsse, daß es aber unter

zum Leucht- und Leitstern

bei seiner

proph . Lehrsatzes : אוחיל לו

על כן

theil ist Adonai ,
daher harre

so

spreche

allen Umständen

Wanderung

נפשי

die Wahrheit

אמרה

meine Seele ,

חלקי הי

die Volksseele

ich Sein " ( Klgl . 3, 24 ) wählen

des

 ״mein AnIsraels,

müsse, wenn

die Ver-

bindung mit dem Ewigen , seinem Gotte , nicht gelockert werden solle.
Und

jetzt,

Wanderung
rückwärts

nachdem Israel

in seiner

einen Ruh - und Haltpunkt
gewandtem

denen Pfade

Auge

seiner Züge

achtzehnhundertjährigen

endlich erreicht hat und mit

die verschlungenen

Gänge

der Geschehnisse entrückt und für die Beurtheilung
mit dankbarem

bereits
והטוב

gewun-

derselben befähigt,

Aufblick zu dem Lenker seiner wunderbaren

und Geschicke, nachgerade bestätigt
mitten unter

und

überblickt ; so wird es , weil den Thatsachen

dem Drang

finden , was

der auf Israel

Geschichte

der Schmerzensprophet

einstürmenden

Leidensfülle

klar erschaut hat , die Erkenntniß
nämlich : מפי עליון לא
 רתצא ה ר עוותdaß
 ״aus des Höchsten Mund nicht her-

Vorgehen viele

Unglücksfälle

und

wohl aber die vermeintlichen
unserem Wohl

gereichen .

etwas

und

Gutes " ( Klgl . 3, 36 ) ,

wirklichen

Israel

Unglücksfälle

selbst zu

wird in richtiger Würdigung

seines

Geschickes und der durch dasselbe erzielten , für die civilisirte Menschheit gereisten ,

erziehlichen Resultate

seinem weichen Herzen
ttrenden Seher

demselben

die Wahrheit

beipflichten : םנערהיר

ist noch für den Mann
blick und

ישא ערל

der Beurtheilung

Bei

לגבר כי

seiner

zum Sehpunkt

diesem

Selbstschau

Jerusalems

beurtheilen ; gleichwohl

die Gegenwart

in

vor die Seele

ununterbrochener

Zusammensturz

seiner

Stammvater

Freudig

staatlichen

freudig

zwar,

das

möchten

der

jüd . Ge-

,

Religionen .
הירק

Schmerzliche

wir

Machtstellung

sprechen :

ist es Pflicht,

mit

Pflicht , bei diesem Rückauch

nennen

zweier mächtiger

Jakob

Verbindung

sondern

ermöglichte Erziehungsmoment
Lehrer geworden

Israel

berechneten Ausgangspunkt

zu betrachten , ferner

zu führen .

 ״es

des Unglücks

wird

unpartheiisch

das Freudige ,

טוב

gewählt , kaum sich selbst erkennen

und den von der Zerstörung

blick nicht nur

in

geschichtlichen Rück-

kaum klar und

schichtsvergangenheit

aber

klar refiec-

heilsam , so er in der Jugend

Joch übernommen " ( das . 3, 27 ) .
die Gegenwart

elegischen ,

der Prophetenschau

sich

das , durch den

hervorgerufene
wodurch

Israel

und
der

Er kann mit seinem
את

עברתי

במקלי

כי
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מחנות

לשני

הייתי
ועתה
 הזהGen
(
. 32,11 )  ״fürwahr
setzte ich über den Jordan , bei meinem
läftina ' s , und nun bin ich geworden zu zwei Lagern
auch diese zwei Lager , die Tochterreligionen,
oft
Wanderstab

oft , gegen die Mutterreligion
sich versündigten
und
mußte :  הצילני נא מיד אחי מיד עשוdas
(
. V . 12 )
ihm , sowohl wenn er sich als meinen Bruder , als
sich als Esav zeigt " : so ist es doch hocherfreulich ,

! mit meinem
Verlassen

Pa-

" , und

wenn

,

ach nur

zu
oft beten

Israel
 ״rette
auch

mich vor
wenn

er

wahrzunehmen,

daß das Schöne und Gute , dessen sich die Töchter rühmen , bereits
die alte Mutter , der sie entstammen , zieret . Tief schmerzlich
aber
bei diesem geschichtlichen Rückblick unseres vielhundertjährigen
Lebens
in der Zerstreuung
ist das Moment , an welches ganz besonders der
neunte Ab mit düsterem Ernst erinnert : es ist dies Israels
Jugendsünde.

Wie

der Unglücksmann

bildlich sprachen , Jahr

für

nisse aufsucht , um neben

Jahr

, von dem wir einleitend vor-

die Stätte

beit Gefühlen

seiner

traurigen

der Erbauung

Erleb-

an der Gnade

Gottes

die Wahrheitserkenntniß
der selbstanklagenden Gewissensstimme
sich regen zu lassen : so muß Israel
bei den ergreifenden Nationalklängen , die am 9 . Ab in den jüd . Bethäusern
und Herzen
in

erschallen , in erster

Reihe jener

zweimalige Einäschern

Jugendsünden

seines nationalen

gedenken , welche das

Heiligthums

bewirkten . Denn
ירושלים על כן
חטאה
חטא
1 , 8 ) ein zwiefaches Vergehen
beging Jerusalem , um dessentwillen
seine Bewohner in die Verbannung
gesandt
wurden " ( s. Raschi ) . Der erste
Tempel ward nämlich , wie die Alten lehren , ( Joma 9, d ) wegen
חיחח

לנידה

der

vorherrschenden

Laster

und

der Blutschande

zerstört .

während

dessen Bestand

keit gepflegt
willen

Der

zweite

ist er zu Grunde

מה

מפני

um

gegangen ?

הנם

Antwort

 ״wegen

Blutvergießens

Tempel

Lehre , Gesetz, Fröinntigkeit

waren , נחרב

die beschämende

des Götzendienstes , des

aber , da doch
und Wohlthätig-

welchen Capitalvergehens
שנאת

 בו,שהיחד

des Partheihasses

מפני

, welcher

ist

unter

Israel

herrschte . "
עברות ע״ ז ג״ע
ששקולה ש״ח כנגד נ׳
ללמדך
 ״Das kann uns belehren , daß Partheihaß
in der Wagschaale
des Gottesgerichts
gleich schwer wiegt wie die drei Hauptsünden
des
וש״ד

Götzendienstes , der Blutschande
Die
gebannt .

erste Jugendsünde
Eine

Lebensweihe
Israel

zieren

pitalvergehen
Rand

geläuterte

und

Gottesverehrung

— unveräußerliche
und

erheben

, die das

des Verderbens

des Blutvergießens

ist Gottlob
,

heilige

schon
,

längst

."
gesühnt

Familienheiligkeit

Güter ,

die

das

und
und

moderne

— haben

schon längst das dreifache Cader ersten Tempelperiode
an den
brachten , in Vergessenheit gebracht . Wie ist

Judenthum

> '  ׳chi
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es aber mit dem חנם
gereiste

שנאת

in

unseren

Tagen

bestellt ?

Hat das

Israel

auch diese seine Jugendsünde schon gesühnt ? Oder
wüthen nicht vielmehr des Bruderhasses , des Partheihaders
Furien
heutzutage noch mehr als ehedem ? Orthodoxe und Neologen , oder
wie sie sonst heißen mögen , die erfundenen , unrichtigen
und nnheimlichen Benennungen , deren sich die Einen schämen , die Anderen
rühmen , haben sie nicht des Bruderhasses
verzehrende Gluthen
in
einer Weise angefacht , daß die wilden Elemente verheerend - um sich
greifender

Flammen

durch Gottes

das jeruf , Heiligthnm ,

Gnade

ans

zu

Asche

drittenmale

den Trümmern
brennen

so

es

erhöbe ,

würden ?

Da

sich neuerdings
auch

noch

stehen

zum

sie

sich

gegenüber die feindlichen Brüder
2, 16 )  ״öffnen in Feindseligkeit

איביך
פיהם כל
 פצו עליךKlgl.
(
den Mund , als wären
sie von
Mutterschooß her die erbittertsten Feinde, " deren Hanptstreben dahingeht :  בלענוwie sie sich verschlingen und gegenseitig anfreiben können!
Müssen wir bei so bewandten Umständen nicht noch heute schmerzlich ausrufen :
 חבל- עזרתינו
תכלינה עינינו אל
עודינה
 ״noch
heut schmachten unsere Angen nach einer Selbsthilfe,
aber leider
vergeblich !" ( das . 4 , 17 ) . Wann willst du endlich einmal Weisheit annehmen , Tochter Zions ?
Israel , alter Jüngling ! wann
wirst du endlich deine alte Jugendsünde
ablegen ? Genügt Dir noch
immer nicht deine beispiellose Leidensschule mit dem Jahrtausende
alten

Ruf

Grimmes

 ״ich bin der Mann , der das Unheil
schreckensvoller Ruthe !" ( das . 3 , 1) .

gesehen
Hat

mit

seines

dir die Ruthe

des Parteihasses

noch nicht genug Wunden geschlagen , dir nicht in
geistigem , religiösem und socialem Leben Verheerungen
genug beigebracht , Verheerungen , die fürwahr ! Gift und Dolch in Mörders
Hand nicht in dem Maaße hätten bereiten können . Soll denn deines
langmüthigen
Erziehers
Rügewort :  ״Israel , ein widerspenstiges,
störriges

Volk warst du von jeher " nie getilgt werden
? Soll denn fort und fort das Klagewort

Sündenregister

aus

deinem

vernommen

werden müssen :

ומרינו
פשענו
 ״ נחנוso wir selber gegen uns sündigen " , so wir in gehässigem Streit gegen uns verharren , אתח לא
סלחת
 ״da kannst Du , o Gott , nicht verzeihen " ( das . 3,42 ),  ״Selbst
die grausamsten Ungeheuer
reichen die Brust um ihre Jungen
zu

säugen , nur meines Volkes Tochter handelt grausamer
— ähnlich
den Wüstensträußen , die sich selbst zerfleischen " ( das . 4 , 3 ) . Wie
lang noch soll Berechtigung
haben die anklagende Frage : אבתינו
חטאו ואינם
 ״unsere Väter sündigten und sind durch Parteihaß
zu
Grunde
gegangen ; טבלנו
עונותיהם
 ואנחנוsollen
denn wir aber
auch

ihre

Sünde

und

Sündenstrafe

übernehmen ! ? "

( das . 5, 7) .

S8S
Soll

demnach

die an der Hand

durch Gott

wir

am 9 . Ab nicht wie an einem Leichengefild

mit innerem
Tod

und

Grauen

Erziehung

blos

Einsturz

die daraus
alte

beabsichtigte

der Logik der Thatsachen

uns

vorübereilen ,

Vorausgegangenen

sich ergebenden

Lehren

,

Jahren

dem Judenthum

ist, sondern
nen

נפש

Israel

עד

berührt

liche Mahnung
und vor
Jacob

So

mir

Frieden

Soll

Er geschlagen ; sollen fallen
erschlagen ?
entrückend
kann

Mit

werden

bens ganzer
Sünde ."
Im
lasset

Ertrag

leider

es

uns

mit

ימינו

dann

schlüge

in

Sturm ,
Jacobs

kehren

zurück ;

Jeremias

und

füllte

Israel

הק״בה
כנס״י לפני
erklären
feinfühlig

Herr-

Schutz

suchen

mit

'Früchten

wie die, welche

am Tage

straftest

des Ostes ,

Sünde , wenn
חטאתו

פדי

הסר

 ״Führe
die

uns

כל

 ״daß

( Klgl . Ende )

ונשובה
erneue

geheilt
Moder-

der Zukunft

es aber Gott schlagen

durch Verstoßung

der ist :

חדש

noch nicht

bei mir

heiligen Streben , diese Jugendsünde

כקדם

fünf

seine Erschlagenen , wie die, welche Er

Maaßen

in heftigem

gesühnt

nur

und

das innerste Leben des

und sproßte

den

gewisser beherzigen , als die

 ״wollte

halten:

Geistes ) die Welt .

den ,

nachspürend,

beherzigen wir denn des Propheten

( Jes . 27 , 5 ff.)

Wurzel , blühte

(des

vielmehr

.

müssen

Grundursachen

achtzehnhundert

schlug , nicht
נגעה

und Trümmerhaufen

sondern

umso

Wunde , welche der 9 . Ab vor

an

keimkräftig werden , so dürfen

Du

es , es

allein

dadurch

 וזהseines

Le-

er wegschafft

seine

Israels

beten :

wegzuschaffen,

ליך

&^ השיבנו ה׳

zurück zu Dir , o Herr , wir

glücklichen Tage

von

ehedem ;"

אמדה

 ״es spricht die Gemeinschaft Israels
vor Gott,
die Alten ( Midr . Rabba zu Echa 5, 22 ) : Herr

der Welt ! השיבנו
שלך הוא
 ״an Dir liegt es uns zurückzuführen " ,
aber Gott antwortet : שלכם הוא
 ״an euch, bei euch liegt ' s durch
Einhelligkeit , Einmüthigkeit

und Friedfertigkeit

von ehedem heraufzuzaubern

."

שלמה

כשנות

das

sind die Zeiten

und durch den Frieden
Bewohner

herrlich

anbrechen

für

das

erhebende

Heerschaaren
Fasten

des

dem Hause
Zeiten, אהבו

und

uns

und

: das

Fasten

siebenten
Juda

und

laß

Das

es

Jerusalem

Zeitalter , laß

in unseren
:

 ״So

Tagen
spricht

des vierten , das

Fasten

das

zehnten

Fasten
und

כשנים
blühte

Zusammenstreben

goldene

Trostwort

zur Wonne

והשלום

(Zech . 8 , 19 ) .

Salomo 's , da

einmüthiges

gedieh . — Dieses

prophetische

die glücklichen Zeiten

Welche sind diese ? קדמוניות

des

Freude

und

והאמת

sobald

ihr Wahrheit

walte

Gott !

Amen.

seiner
es bald

sich bewähren,
der Ewige

der

des fünften ,

das

Monats

zu fröhlichen
und Frieden

werden
Festliebet"

VI.

Schmerz und

Trost.

H'redigt am Sabbath Wachamu 5635.
Von Rabbiner vr . M. S a l zb er g er in Also-Kubin.

Andächtige Zuhörer! Schwere
, dumpfe Trauertöne erschollen
jüngst in Israels Gotteshäusern
, wehmuthsvolle Gesänge
, tiefergreifende Klagelieder
, wie sie nur eine schmerzdurchwühlte Brust,
eine mit ihren Qualen ringe>
nde Seele anzustimmen vermag. In
entlegenster Zeitenferne entstiegen wieder ihrer Grabesnacht die abgeschiedenen Geister einer traurigen Vergangenheit und gemahnten
uns an das furchtbare Geschick
, das sich einst an unseren Ahnen
erfüllt hat. Wieder wurde unser Blick gelenkt nach dem vielberufenen Lande
, in dem einst so große Ereignisse sich geknüpft und gelöst, welches durch eine wunderbare Verkettung der Verhältnisse die
Wiege und zugleich das Grab so stolzer Hoffnungen
, so vielverheißender Lebensentfaltung gewesen
, wo jeder Berg und jeder Hügel
zum bedeutsamen Denkmale geworden
, wo die Geschichte jedem Felsen eine Erinnerung anvertraut, jedem Haine eine Sage zugeffüstert,
damit sie es getreulich melden den spätesten Geschlechtern.
Es hat wahrlich vieles zu melden jenes Land, das von den
Wellen des Jordan bespült wird, es hat gar Mannigfaltiges
, Erfreuliches und Betrübendes zu berichten von Israel , das es gesehen
in seinem Glanze und in seiner Erniedrigung
, in seiner Fülle und
in seiner Armuth, in seinem Frieden und in seiner Zerrissenheit,
in seiner Gottestreue und in seiner Abtrünnigkeit
. Als hätte es
Empfindung
, jenes Land, für Israel , als hätte es eine Vorliebe
für dessen Söhne und Töchter
, die es gehegt und getragen in seinem
Schoohe
, die es erlabt mit seinen Silberquellen
, die es genährt mit
seinen köstlichen Früchten
, gedieh es glücklich mit den Glücklichen,
prangte es im schönsten Schmucke wie eine glückselige Mutter, so
lange es seiner Kinder Schaar ihrer Bestimmung entgegenreifen sah;
es hüllte sich dagegen in Trauer, ward still und schweigsam
, wenn
Israelitisches

Predigt -Magazin .
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diese widerspenstig

vom

geweihten Boden
ויחמול על עמו

graden

sich auch seines Landes
und

Palästina

einander

im Laufe

und

in

Zeiten

schütterungen

lichen Boden

und

sah es seine blühenden
Schmuck ,

das

Streichen

der Feindeshand

Wanderung

fand

1800

sind bereits

mit

.

es

wieder

über

und

unbewegt , als

und

als

 ״Schwefel
besäet

und

wird

müßte

Wohnsitzen

den

furchtbarer
 ״Den

Boden

Trennung

Volk nicht gänzlich
ihren

inneren

die Größe

lei Veränderung

wäre

und seinen

den

aufsprießen

zur Heimath

zurück.

das

sie zu
an

wie

Erz ."

dieser

irgend

durchschnitten

Gehalt , wie ihre
erfahren ,
blieb unzerstört

werden .
äußere

konnte

der Völker
aber

mitten

in

das
wie

Boden , der nicht
keine Pflanzung
trotz

der

langen

Land

und

Welt

hat inzwischen

gar

oft

hat inzwischen

die Erinnerung

erfüllt

ich sein

zwischen

Die

ge-

( Levit . 26 , 19 .)

dem

Gestalt

einer

sie

umschlungen

lasse

sein ganzer

Zusammenhang

Leben aus

erwecken ,

sich dort

euch

läßt , auf

über

, aber sie sind noch

hat

Und dennoch

ihm der
zweiten

über

euch

gewaltigen

seiner

für immer

Strenge

der Hand

der Verwüstung ,

zu lassen ,

Himmel

unter

und Machtstellung

vollen Treiben

in

Falle , den

jeder Versuch ,

erstehen

aufteimt . " ( Deut . 29 , 22 ) .
gewaltsamen

Er-

aufzulösen.

Macht , die sie mit eisernen Banden

nicht

jedoch

anzutreten , zwei-

unter

den Weg

Salz , eine Brandstätte

und

sollte

sich störend

gänzlich

dahingegangen

stumm

und

fallen

jene Stätten

gewichen

Eisen

drängten
es

es sich nicht wieder ; von

nicht

Mit

könnte

und Zerfahrenheit,

dem zweiten

Trümmerhaufen

der Schrift :

als

mannigfache

dem Wanderstabe

Von

ihnen

Wort

, gar

Städte , seine festen Burgen

immer

hält , scheitern .

 ״das

Marken

gedeihen.

und Volk

drohten

Heiligthum ,

beigebracht , erholte

Heimen , verborgenen

und

Land

Weg in die Gefangenschaft

schönsten

jene schauerlichen

in seinen

Verderbniß

und

engste mit
war

gezwungen sich von seinem geliebten , heimath-

zu trennen

zu freundlichen

reinen,

und Verödung , wenn

der Nachbarvölker

Israel

den weilen , traurigen

Jahre

blühen

innere

aufs

 צביEs

wanderten ,

herbe Prüfungen

Verhältniß

ward

היא

Dürre

zwischen

gar

auch die Mißgunst

Zweimal

feilten

Schicksal Israels

Stämme

trauriger

erfahren ; theils

ein in dies traute

Römer

לכל

die Verbannung

enge Beziehung
der

Das

ersten Verbindung

im Besitze des andern

Diese

und

2 , 18 ) .

חארצוח

es bot ein Bild

eine nur

mal

( Joel

zu sein .

diese es verließen

theils

abirrten

der Länder " , so lange Israels

weilten , aber
das

an ."

' s schien seit ihrer

verknüpft

herrlichste

Wege

mit Sünde und Abfall befleckten . לארצו
ויקנא ה׳
 ״So sich Gott seines Volkes erbarmte , so nahm er

diesem

gewechselt,

gar mancher-

bunten , Wechsel-

an Zijou .

Alle Fluthen
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des Ungemachs , ein ganzes Meer von Leiden und Qualen
ten nicht zu entwurzeln
das Andenken an Palästina
in

vermochdem Ge-

müthe seiner nach allen Richtungen
des Windes verstreuten Söhne
Wie ein nie zu beschwichtigendes Weh , wie ein nie

und Töchter .
zu heilender
Propheten

Schnrerz

pflanzt

Klage fort :

sich von Geschlecht

zu Geschlecht des
sich gezeigt wie ein Feind,
, daß er zerstört alle seine Paläste , ver-

 ״Daß

daß er heimgesucht Israel

der Herr

nichtet seine Burger : und gehäuft über die Tochter Juda 's Jammer
uub Elend " ( Klgl . 2, 5 .) — die Klage  ״um den Berg Zijon , der
verödet , auf dem Schakale
Was
für

sich ergehen ."

hat sie heute zu bedeuten , diese Klage ?

Berechtigung ,

dieser

Schmerz ?

Als

wir

Was

noch

er heute

gedrängt

und

gejagt wurden von Land zu Lar :d, von Ort zu Ort , als mar : uns
von jeder Gemeinschaft ausschloß , aus jedem Kreise auswies , da
mußte unwillkürlich unser Sinn vor : der trüben Gegenwart hinweg
zur Vergangercheit
so lange
unseres

sich flüchten , zu dem einstigen Erbe unserer Väter;
ob unseres Namens haßte und verfolgte , ob
verdammte , zur Schlachtbank führte , da war es

man

uns

Glaubens

natürlich , wenn in uns
im Osten , wo wir einst
freudig

die Sehnsucht

erwachte

nach

als Herren

geschaltet ,

wo

den Einig -Einzigen

heute , wo wir

Gottlob

setze unsere Kraft

bekennen

unter

und

verehren

dürfen

einen Sinn
Maaße

frei

und

durften .

Aber

dem Schutze weiser und gerechter

nach jeder Richtung

frei entfalten ,

nrenschlichen Arbeit , an jedem geistigen Streben
theiligen

jenen Bergen
wir

uns

Ge-

an jeder

uneingeschränkt

und auch wirklich betheiligen , was

hat

es

be-

da für

zu klagen nach Selbstständigkeit , die wir doch in vollem
Heute , wo fast jedes der Völker vom Geiste der

besitzen ?

Humanität

erfüllt ,

ihn : spricht :  ״Sieh

Israel

die Bruderhand

mein Land liegt vor

dich nieder ;" ( Genes . 20 , 15 ) was
um eine verlorene

entgegenreicht

dir ,

 ״Tröstet , tröstet

jenigen

zurufen , die des Trostes

mein Volk !"

zu
laß

hat es da für Zweck zu trauern

Heimath , die wir doch allenthalben

den ?

und

wo es dir gefällt

so konnte

bedurften ,

was

der
geht

wiedergefunProphet

den-

heute

dieser

Ruf uns al : ?

Nun , so lasset mich zu Euch reden von dem Schmerze
in der Gegenwart.
Anlehnen
will ich
meine Betrachtung an die Textesworte
im heutigen Wochenabschnitte:
und

Tröste

Israels

כלכם היום
אלהיכם חיים
an dem Ewigen , euerem

הדבקים בי״י
ואתם
 ״Ihr , die ihr hanget
Gotte , seid heute alle am Leben ."

I.
Ihr

habt sie oft

gehört

die von

vielen

Wissenden

wie Un-

28 «
wissenden

gehegte mld verbreitete

trümmerung
schichte
Denn

abgetreten
jedes

sei

und

sein Land

mehr

größerer , bald
Israel

oder

minder

Grenzen

als

dagegen

konnte wohl als

kleinerer

entbehrt

Salonw 's , oder während

Ring

werden

pheten

Sänger , von dem Zauber

unsterblichen
״der

niedergerissen
der Erde

und Boden

Bildsamkeit , bereu

in

seinem

ihrer Sprache

gleich- gemacht ,

nach

feine Proin

des Klage-

Wohnungen

Jakobs,

der

Juda 's,

Reich

Tochter

und

seine Fürsten"

(Klgl . 2 , 2 ) , wo mit dein Falle

Bethars

die letzte Scholle

Erde

staatliche

Einheit , ohne

verloren

ging , seit es ohne

Zusammenhang
wohnt

und

jeweilig

nach allen
in

den

herrschende
seines

schenstrome

uns

Zeit
dann

noch immer

hat , feitbem

Volksthirnres
Wenn

wir

zu existiren

ödem miterloschen
halben

aber , m . A .,
haben

Bürde , ein Stein

wir

Ketten ? für

wen zündete

an ? etwa für die Schwachen
der Schatten

wähnte ?

Wenn

?

man

Für

wen

wen ersann
dann

so
man

blieben wir dann

gefährlich

einmal

unter-

werden .

auch
uns

noch Jedem

vor

überließ

Wer

suchte man

da

des Anstoßes ?

die schweren , eisernen
Werkzeuge ? für

mehr

Menspurlos

schon

sollen , warum

zu Jerusalem

sein soll , warum
waren

oder un-

der Völker

demzufolge

, die

herrschenden

es sich freiwillig

uitb Ueberwachung

dem Altäre

auf , warum

Aufenthaltes

eigenen Schicksale , warum

Obhut

auf

hat

der Riesenmasse

gegangen , der kann doch Niemand
mit dem Feuer

seines

zerstreut

begeben , hat es sich im großen

aufgehört

nicht unserem
unter

Ländern

eigener

politischen

der Erde

angenommen , den jeweilig

verloren , ist es in

aufgegangen .
langer

und Richtungen

verschiedenen
Sprache

Gesetzen sich unterordnet
freiwillig

Enden

ihren

Reden gezeigt ; aber

alle

das

und

ergriffen , deren

Wohlklang

die Vesten

entweiht

Es

Davids

den Worten

zerstört

Grimme

Vor-

ist.

der Makkabäer , so lange

wunderbaren

schonungslos

bedingt

bewegte , so lange

angefangen , wo

Herr

Völkerkette

in den Tagen

Gesängen , in ihren unvergänglichen

von dem Zeitpunkte

entfaltet , die sich

in die lange

der Regierungszeit

Grund

geschlossene Einheit,

und

des Volksthums

eigenem

unerschöpfliche

habe.

fast aller dieser unerläßlichen

der Begriff

Volk angesehen

fest

entwickelt

es sich auf
und

der Ge-

aufgehört

hat doch

eine

aussetzungen , wodurch

existiren

und sein

gewisser

liedes

zu

roheste , ungebildetste

Oberhaupt , bildet

einsügt .

eigentlich

mit der Zer-

vom Schauplatze

und seine Sprache , seine Verfassung

die sich innerhalb
als

Reiches

Volk der Erde , auch das

wenigstens

bald

Ansicht , daß Israel

des palästinensischen

unser

Wenn
Lebens-

da noch allent-

eine

unerträgliche

schmiedete

man

dann

man allerlei Marter-

die zahllosen

Scheiterhaufen

und Ohnmächtigen , die man im Reiche
wir

in

der Riesenmasse

der Völker
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spurlos verschwunden sein sollen , warum verschloß man denn vor
uns so ängstlich der Länder Grenzen , der Städte Thore , warum
richtete man dann zwischen uns und Anderen solch hohe Scheidewände , warum zwang man uns dann , besondere Abzeichen zu tragen ? etwa aus Furcht , wir könnten für Menschen gehalten , mit
Menschen

verwechselt

daß wir zu existiren
ruhte

seht , m . A ., die Behauptung,
gemeint , sie be-

Ihr

einem Wunsche ,

auf

mehr

werden ?

nicht so ernst

aufgehört , war

auf einer Thatsache : man
zu sehen , und da ist es nicht

als

vom Erdball verschwunden
zu verwundern , wenn man zuweilen daran glaubte . Aber dieser
Wunsch hat sich G . s. D . nicht erfüllt , und dieser Glaube wurde
von neuem zu Schänder ; gemacht . Man kann
in jedem Jahrhundert
nicht machen , daß sie es
wahrlich unsern Gegnern den Vorwurf

wünschte uns

zu irgend
uns

einer Zeit

an

dem

Eifer

nöthigen

zu bereiten .

den Untergang

Sie

haben

haben

fehler ; lassen,

vielmehr

ihr Möglich-

stes gethan , sie ließen auch nicht eine Waffe , auch nicht ein Mittel
unversucht , uns aus der Welt zu schaffen ; selbst wenn es eine
ist es sicherlich
Schuld wäre , daß wir noch existiren , ihre Schuld
tödtlich zu
nicht
wir
daß
und
existiren
nicht . Daß wir also doch
nicht , zuoder
wollte
treffen , das mußte man schließlich , ob man
geben ; es fragt sich, was

gegnerischerseits

halten , welche Bestimmung

unserem

Dasein

von diesem Fortleben gebeigemeffer ; wird . Viele

habe einst im grauen
lassen sich dazu herbei , einzurüumen , Israel
gehabt und dieselbe auch zum Theil
Alterthume eine hohe Sendung
erfüllt , es habe eine heilige Lehre empfangen , dieselbe eine Zeit lang
gepflegt und gehütet , diese Lehre sei aber später mit den veränderunhaltbar geworden und habe eine entsprechende
ten Zeitverhältnissen
Erweiterung und Vervollkommnung erst durch eine neue Lehre erhalten.
in die Welt die
Diese neue Lehre nun , habe nüt ihrem Eintritte
alte verdrängt

und Israel

sich der Annahme

der neuen

überflüssig

gemacht ; dieses

Lehre hartnäckig

widersetzt ,

jedoch, das
führe

nur

ein Scheinleben , voll Täuschung und Verblendung , nähre eitle Träume,
von seiner Zukunft . Andere sind insofern
trügerische Hoffnungen
, als sie zu behaupten sich rächt entblöden , wir
Meinung
entgegengesetzter
seien doch nicht so ganz überflüssig auf Erde !!, unser Dasein diene
vielmehr einem guten Zwecke. Der Gott der Liebe , fageu sie, habe
uns dazu erhalten , über uns darum unsäglich Leid gehäuft , damit
ein warnendes , abschreckendes Beispiel abgebeu für Ketzer und
, die sich in ihrer Verstocktheit gegen die neue Heilslehre
von Jahrhundert
verschließen , damit wir fluchbeladen dahintaumeln
wir

Irrgläubige

zu Jahrhurrdert

als

die furchtbarer ; Zeuger ; seines

Grimmes.
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Wir

wollen

Hauptungen

hier nicht näher

zu halten

untersuchen , was

sei ; sie tragen

von derlei Be-

den Stempel

der Gehässigkeit

so offen zur Schau , daß sie sich schon von selbst richten .
hast bleibt jedenfalls die eine Thatsache , daß wir unter

allen Völ-

kern der Erde

auch

am meisten

gelitten

wie jene meinen , Anderen
sagt , uns

geduldet , wenn

zur Warnung

, sondern

selbst zum Wohle , zum Segen .

die Völker , zersprenge
lich

und

von

dir

״Ich

dich in die Länder ,

wegzuschaffen ."

mich an Euch richten :

wir

nicht

wie der Prophet
zerstreue

dich unter

um die Unreinheit

( Ezech. 22 , 15 ) .

Haben

Unzweifel-

ein Recht ,

Eine

gänz-

Frage

lasset

diese Vergangenheit,

und

sei sie noch so traurig , zu vergessen ? dieses tausendjährige
Martyrium wegzulöschen aus unserer Erinnerung , als wäre es nie gewesen ? Sieh , mein Freund , du widmest deinen dahingeschiedenen
Eltern

von Jahr

zu Jahr einen Tag des Gedächtnisses , du trauerst
Sohn , deine Tochter , um deinen Bruder , deine Schwester,

um deinen
die der Tod

dir frühzeitig

natürlichen

Todes

geben von

dem Kreise

nicht einmal
tausend

dahingeflossen

und

uns

von ihr abwenden

sollen ?

für

und

glücklich sein können ,
Lüge , zu einer

von

ihrer

die innere

Ueberzeugung

von

uns

Glück , als

schämen ?

zur Ehre

Ahnen !

unterzogen

Sie

größten

standen , große , blinkende

haben ?

Ha-

eine Schande
groß ,

brauchten

Aber

glaubt

gerade

Stolz , ihnen

sich nur

das vorStamme

getretene
Körper

Jude

eine fel-

jüdische Ritter

besteht , daß

aufzuhäufen , der

sich alle erdenkliche Mühe

Ver-

Und solcher Ahnen sollen

der stolze , aufgeblähte
darin

zu

sich nur

ihre

als ihr Leben , als

gebeugten , schwächlichen

Schätze

in

ihr , wer gereicht unserem

zumeist

zu

angesehen,

galt die Wahrheit,

unb zum Ruhme , der gedrückte und

senfeste Seele trug , oder aber
von heute , dessen Ritterlichkeit

ihren

beispielloser

zu entschließen , sie brauchten

der falsche Glanz .

ehedem , der in seinem

Gegentheile

sich mit

O , sie hätten

uuenbüd ) mehr

Was

im Jahre

die, um

, daß wir uns
eine Schande , sich drücken und

loszusagen .

setzten sie ihren

mehr

Lauteren ,

Martern

es

Heuchelei

Vergangenheit

und aber

willst nicht einmal
und

Recht ?

gangenheit
übergehende

Du

tausend

Schwestern , deren Blut

dieser Vergangenheit

Ist

unsere

doch eines

Lagerstätte , um-

seine Ueberzeugung , ist es

Wahrheit

einer

den

und

preisgegeben ,

zu schämen

knechten gu lassen für

wir

?

starben

ihrer

weihen

den Reinen

den entsetzlichsten
etwa

diese
auf

und Angehörigen , und du willst

Müttern , Brüdern

weihen

Todesverachtung

sterben

Lieben

zu retten , ihre Leiber

ben wir

und

Frieden

eine Thräne

wie Wasserströme

eine Erinnerung
Glauben

und

ihrer

im Jahre

Vätern

entrissen ,

in Ruhe

aber

er es versonst

gibt , seine Abstammung

im
ver-

28S
gessen zu machen ? M . A . ! Werul wir schon durchaus keinen Grund
zum Schmerze , zur Trauer zu haben glauben , so sollte uns doch
mindestens die Wahrnehmung
mit tiefer Betrübniß
erfüllen , wie
leichtfertig

li

so viele in unserer

Ahnen verleugnen
unstreitig
Grund

Mitte

und verratheil .

in der Gegenwart

mit unserem

das

bebeutenb

bürgerlichen

heil . Vermächtniß

unserer

Unsere Lage hat sich nach Außen
gebessert ,

wir

Loose zufrieden

haben

allen

zu sein ; aber dies

gibt uns mit Nichten das Recht , unsere Trauertage
in Freudentage
zu verwandeln , unseren Vorfahren
ihre Treue und Aufopferung
mit schnödem Undank , mit Vergessenheit zu lohnen . Wir preisen
den Allmächtigen , daß er unserer Leidenszeit in der Gegenwart
ein
Ende bereitet und wir wollen hoffen , daß sie für immer vorüber
sei. Aber wer kann dafür bürgen ? wer kennt den Rathschluß des
Unerforschlichen , wer kann wissen , was
gedacht ?

Ich

er uns

in

glaube , daß ein Volk , das seinen

der Zukunft

Glücksstern

zu-

so oft

sinken sah , dessen lange Leidensgeschichte
Tagen

nur von wenigen Hellen
ist, sich nicht allzuvertrauensselig
der Sorglosigsollte , am allerwenigsten
dann , wenn es sich, wie

unterbrochen

keit überlassen

leider jetzt geschieht, seiner stärksten Stütze , seiner Lehre , allmälig zu
entäußern
beginnt . Nur
״euch , die ihr hanget an dem Ewigen,
euerem Gotte , euch Allen ist das Leben verbürgt ."

II.
Unsere Fortexistenz
ist also allen Nachstellungen
zum Trotze
heute doch eine Thatsache , die selbst unsere grimmigsten Widersacher
nicht in Abrede stellen mögen . Aber mit dieser bloßen Thatsache
können und dürfen wir uns nicht begnügen , insolange sie uns nicht
über

das Wie

ruhigung

und

gewährt .

Wozu
Das

unseres
Leben

Fortbestehens

allein

frommt

vollkommen
nichts , wenn

Beihm

keine Bedeutung

innewohnt , wenn ihm kein sicheres Ziel gegeben ist,
wenn es nicht durch irgend eine höhere Bestimmung gerechtfertigt wird.
Wir

sind allerdings , seitdem auch uns

heit geöffnet nicht müßig
nommen

geblieben , sondern

an den großartigen

genwart ; es haben sich sogar
vorragende

Leistungen

mit

versucht und

Glück

nur den Einzelnen
heit Israels

Bewegungen
Einzelne

auf allen Gebieten
rühmlich

als Verdienst

die Pforten
haben regen

der FreiAntheil ge-

und Bestrebungen
unseres

Stammes

der Gedurch her-

des menschlichen Schaffens

hervorgethan .
angerechnet

Dies

kann jedoch

werden , die Gesammt-

als solche hat damit wenig zu schaffen . Was hilft es,
so können die Völker mit Recht uns Vorhalten , daß ihr euch im Einzelnen hervorthut und bemerkbar zu machen strebt , ihr seid doch nur
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Tropfen

iw großen

Weltmeere

überallhin

versprengt

Theilchen

dem Gedanken

und
?

selbst

Was

doch keine Macht

besitzet, da

mes Gesetz, nicht einmal ein gemeinsames
wir

unsere

anfangen , auch diese uns
wahr , daß wir
Blatt

nunmehr

unserer

Geschichte

Macht

vertreten

euch

ihr euch mit

wir

nicht mehr

verbindet ,

aber

bedeutungslos

geworden

und

vor

1800

Jahren

ist wahr,

eingebüßt , daß
leider

der h. Schrift , gründlich

und Bedeutung

zu bil-

kein gemeinsa-

Heimath

Gesetz und , seitdem

Sprache , die Sprache

Unsere

daß

Land vereint ? Es

frühere , gemeinsame

kein einheitliches , bürgerliches
ureigene

ist in unzähligen

es ,

schmeichelt , ein Volk zu sein , eine Gesammtheit

den , da ihr denn
m . A ., daß

dieser

nützt

unse.re

zu vergessen
es

ist nicht

daß das letzte
worden

sei.

lag nie in der Kopfzahl , in der

geschrieben

wir

waren , das hat schon unser ältester Lehrer Moses in dem heute

verlesenen Wochenabschnitte

ausgesprochen , ״nicht weil ihr zahlreicher seid,

denn alle Völker , hat der Ewige euch begehrt und erkoren , denn ihr seid im
Gegentheile , von geringster

Anzahl

7, 7 .) . Unsere

lag auch

uns

Bedeutung

geherrscht , in dem Lande , das

Burgen , die wir

aufgeführt

recht wohl , von Anderen
deutung

lag und

uns nicht in
berufen
zen

und

dieses

nicht für

Palästina

und

״von

übertroffen .

ist verkündet

Sonnenaufgang

bis

Orte

Religion

unter

schwer

Geltung

heil . Landes

unserer

abhängig

in demselben

an

versündigt .

Die

Religion

niemals

die Beobachtung

sollst beobachten

gebiete , daß es dir wohlgehe

ewige Gott
der

und

lange

dir giebt ."

an dasselbe

abfallen
״Und

du

ergangenen

sein Land

der Ewige

wird

Thora

seine Satzungen

verhehlt

in

verlieren

hat
dem

jü-

den Bestand
Besitze des
Gebots
Kindern

unter

nach

dem Lande , das

und Drohungen

werde ,

ge-

und seine Gebote , die

sich nicht , daß Israel

Warnungen

euch zerstreuen

von

und deinen

verbleibest

Moses

Him-

auch der ganzen

des göttlichen

knüpft : ״Du
damit

jenem

umgekehrt , sie hat das Ver-

ich dir heute
dir und

oder

an dem Geiste der Thora,

, sondern

gemacht , sondern

";

für die Menschheit,

diesem

gedeihen , Habelt sich tlicht nur
Schriftthums

die Gren-

Diejenigen , welche die An-

, diese Religion
nur

über

Sonnenuntergang

, diese ist aber von kei-

abhängig .

könne wie ein irdisch Gewächs

die

und

wissen wir

worden , das wir

weit hinaus

Judenthum

jüdischen

Unsere

zu tragen

liegt in unserer

dischen Geschichte

wir , das

, das

sicht verbreitet , das

bleiben

wir bewohnt , in den Städten

; in alledem wurden
weit

( Deuter.

und Be-

nem Lande , von keinem

des gesammten

Völkern ."

Macht

Landes

melsstriche

allen

nie in den Regenten , die über

liegt noch in uns selbst , in dem Gottesworte

sind , zu lehren

unsere Bedeutung

und

unter

indem

der

, trotz

von Gott

er ihm prophezeit:

die Völker , und ihr wer-
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der

vorüber

. . . die auf

frische Kraft,

immer

der Jerusalem

Jeremijah ,

dir bin ich,

 ״Mit

voll Zuversicht :

sah , ruft

rauchen

in Trümmern

bekommen

hoffen ,

Gott

gleich dem Aar ."

heben die Schwingen

geht mein Recht

und vor meinem Gotte

:nein Weg vor dem Ewigen

ist

verhüllt

o Israel ,

und redest ,

o Jakob ,

zurust:

Volke

dem verzagenden

Haftarah

heutigen

sprichst du ,

 ״Warum

den Zu-

haben , zweifelten dennoch keinen Augenund seiner Lehre . Höret was
Israels

zum Theil selbst miterlebt
blick an dem Fortbestände
der Prophet

ihnen

er

den

Väter ,

Reiches mit klarem Geist vorausgesehen,

des judäischen

sammensturz

und nicht zer-

Propheten , die zum Theil

Und die anderen

geschworen ."

deiner

den Bund

stören und nicht vergessen

ist

 ״Barmherzig

verlassen

dich nicht

wird

er

der Ewige , dein Gott ,

Unvergänglichkeit

gleich hinzu :

Bundes , fügt Moses

kein Zweifel

aber
der

an

und

Fortbestände

Israels

aufkomme an

seines göttlichen

euch

den Nationen , dahin
Damit

wird ." ( das . 4 , 27 ) .

führen

der Ewige

unter

Zahl

bleiben in geringer

bet übrig

übe
spricht der Herr , dich zu erlösen , wenn ich auch Vernichtung
an allen Völkern , wohin ich dich zerstreut , an dir übe ich keine Vernichtung ."

Hatten

eine andere

etwa die späteren

Mischnah - und

Israels

Geschick und

sinnreichen

Gleichnissen

erzählen , das

von

Vorstellung

Lasset mich von ihren

vielen

mit

sich einst

 ״Ein König verlobte
herrlichen Eigenschaften
eine lange Reise an .

wegen sehr

Die Freundinnen

um ihr hohes Glück beneideten , begaben

eines

kurz

trat

und

euch
wird.

er

die

,

einer Jungfrau
schätzte

Bestimmung?
nur

überliefert

Jochanans

Rabbi

im Namen

uns

Talmudlehrer

ihrer
darauf

und Nachbarinnen , die sie
sich zur Braut

und sagten

 ״Der Köהניחך
schadenfroh zu ihr : המלך ושוב אינו חוזר עליך
Die
nig hat dich im Stich gelassen , er kehrt nie zu dir zurück ."
Braut , ob dieser Worte tief betrübt , beklagte weinend ihr Schicksal.
Eines Tages

holte sie aus

hast du so lange

eine Schrift

welcher

er ihr

Nun war sie beruhigt und schöpfte
zurück und fragte :  ״wie

Endlich kam der König
können ?"

auf mich warten

Jungftau ,  ״ich habe deiner

in

und

zurückgelaffen

Krone und Reich zugesichert hatte .
neue Hoffnungen .

Schreine

einem verborgenen

hervor , welche ihr der König

Zusicherung

 ״Herr " , erwiderte die

in dieser Schrift

vertraut ."

 כך א״ה מרכין אחso sagen die Nationen höhnend zu Israel:
ישראל
holt aus der heil . Lade
Aber Israel
 ״Gott hat euch verlassen ."
von seiner
seine Thora hervor , liest darin die göttliche Verheißung
großen Zukunft , und
der Morgen

sein Muth

der wahren

mächtige ftagen :  ״Kinder , wie
Israelitisches

Predigt -Magazin .

richtet

Erlösung

sich auf .

heraufdämmert

habt Ihr

mir

August , September 187s .

so

Dereinst , wenn
, wird
lange

der Alldie Treue
18 *
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bewahren
האומות

können ? "
 ״Herr

ohne diese wären
Man

אבדנו

wir

höhnt

seine Erlösung

längst

Israel

bleiben .

Vielmehr

in des Kerkers

bensodem

entzogen , wir

Treue

Jene

werde

den

haben

Erdkreis

ist

auch Israel

schaft der Waffen

Sieg

und

Weltreiche

und

die ihr
Ihr

immer

es

auf Jahr

1800 Jahren

Tag

nur

sagt , Israel

begehrt

es auch

Man

ein ewiges

des

meint , dieser

des Weltenschöpfers
seines Namens

kaum
ernannt

die größten

ihr wollt

das

Lebensalter

bestimmen

und

berechnen?

sein zeitlich Haus

in Jerusalem

errichtet

zerstört,

in seinem Herzen,

gilt das Wort

an dem Ewigen , euerem

der Schrift :  ״Ihr,

Gott , ihr lebet Alle heute ."

lebet u . werdet fortleben , das Volk der ewigen Idee kann nicht unterH. u. V. !
uns

Wir

durch Dich

sich uns

nur

Enden

der Erde

Gib uns

Dir

für

!

Ruhm

Gerechtigkeit

Kraft , auch

zu wandeln

die wunderbare

offenbaren ,

Name , so auch Dein

und

unser Trost .

wähnten , Deine

Heiligthume

reicht , daß von

Einsicht

auf ihnen

danken

geworden , wir

in Deinem

wir , daß wie Dein

u . immerdar

Amen.

preisen Dich für die hohe Bestimmung , deren

gewürdigt , wir

die uns

und

wo

sich ein Haus

beschirmt , während

und

wie vor Jahrtausenden

habe keine

überall

nennet ihr lange ? Was

zum Träger

gehen ; dies ist am heutigen Sabbath
Du

bewiesen , daß

Man

danach

Was

Le-

der Heere , die Herr-

gesiegt .

niedertauchten , und

Volkes

hanget

daselbst den

der Wahrheit , die Herrschaft

ist in den Augen

hat Israel

sein Volk hat ihm dafür
heute

Die Macht

sich warten .

der Welt , er hat

hat vor

aber

Er

auf - und

eines solchen
Er

auf

erscheint , das

im Anfänge

noch

auf

verlassen

sagt , Israel

seine Wohnstätte .
nicht ,

lange

Vorwurf , die uns

seine Heimath ,

es die Macht

laffe zu lange

euch lang

so

immer

im Gegentheile

hat es allerdings
hat

diese haben

ein Augenblick .

wohl

Man

ר׳ש׳ע

deiner Lehre,

den Völkern ."

herbsten

überdauere .

habe keine Macht , keine Herrschaft .

Geistes ,

unter

Nacht zurückgehalten , uns
aber

לולי

wir

gefunden , wo Recht und Sittlichkeit

errichtet , da findet

aber

תירתך

verdanken

sagt , ein Volk , das

gewartet ,

alle Zeiten

Eingang

nicht , wohl

שנתת

untergegangen

verdienen

Heimath ; der ganze
Wahrheit

לכו

, man

vergebens

so lange
unsere

כבר

der Welt , unsere Treue

Amen.

ferner

über

voll

Deine

nun

Rettung,

Gnade

werde

aber

sehen

die äußersten

ist Deine

Wege

zu

Rechte.
erkennen

מיתה

מכפרת

Der Tod sühnt.
Grabrede
von

Alzey.

in

Di ־. Rothschild

Rabbiner

und Trauer versammelten Brüder
, — und wir begegnen
begegnen
oft wir auch dem Tode
erfüllt er unser Herz
immer
in der Natur wie im Leben —
und Trauer . Ja ! das Leben des
müth mit Wehmuth
in Andacht

Meine

! *)
ihm

So
oft

und GeMenschen

ist eigentlich ein Sterben ; — indem wir leben , sterben wir , aber
auch, indem wir sterben , leben wir . Und hierin liegt schon ein Beweis für die Unsterblichkeit unsrer Seele , für das Wiedersehen unseist eigentlich ein Leben . Jeder
rer Lieben , denn unser Sterben
Athemzug im Leben bringt uns dem Tode näher , er ist ein Theil
unsres Lebens ; unsre Thätigkeit im Leben , — sie ist eigentlich unser
Leben, und sie ist es auch , welche unser Leben aufreibt , unser allbewirkt und bedeutet . Wie mit jeder Pendelbemaliges Sterben
wegung ein Stück Zeit fortgehl , so mit jedem Athemzuge ein Stück
Lebenszeit , mit jeder Thätigkeit ein Stück unsrer Lebenskraft.
Trost , wenn unsere Lieben wir im Tode scheiden
gleichzeitig die Hoffnung auf deren Fortdamit
haben
sehen : Wir
mit ihnen , weil ihr
leben und unsre dereinstige Wiedervereinigung
ist. ״Unser
Sterben
ein
Leben
Sterben Leben bedeutet , und unser

unsrer

Aber dies ist unser

Rede

* ) Diese
Die

Töchter

der Verstorbenen

verheirathet
Pfarrer .

.

es

auch die der Mutter

waren .

ihrer

im

Hause

der Ritus

der

Beerdigung

sich außer

ostentativ

den leidtraaenden

getauften

zur

jüdischer

Die

und

Im

und evangelischer
doch theil-

aber

verwittwete

Mutter

darauf

bestanden ,

mit

sei , obwohl

tragen .

Schau

Söhnen

sind

Juden

Kinder , welche

ein streng

Christ

ist geborener
zu den

Jüdin

ihr Christenthum

derselben

Mehrere

Staatsbeamte

getaufte

an

und

der Getauften

Beziehungen

.

auch dem Leser Interesse

getauft

nämlich

sind

Ein Schwiegersohn

Die

weise innig , wie
als

ganz
vielleicht

gehalten.

Umständen

eigenthümlichen

unter
bietet

wurde

Redners

des

Situation

sie selbst

Leichenconducte

Schwiegersöhnen

Juden

zum

lebte
daß
Theil

befanden
u . Christen.
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Gott , der ein Gott
Untergange

preis ; "

die trostreiche
gen .

und

Liebe

und

der Liebe

werde

gibt

uns

nicht

dem Tod

und

leben

und nicht sterben ;" dies ist
Hoffnung , welche wir in uns traauch unser Leben sein , um der Liebe Gottes

vertrauensvolle

muß

darum

der Menschen

Und so war

״ich

ist ,

auf Erden

wie im Himmel

gewiß

zu werden . —

das

Leben dieser Frau , an deren Bahre wir jetzt stehen:
der Liebe voll im Leben und darum auch der Liebe gewiß im Tode
bei Gott und Menschen.
Wohl

entbehrte

der Sterblichen
Jammerthal

, aber

, in das

sie der Kämpfe

im Erdenleben

sie

doch die Erde

betrachtete

Gott

blieb sich der Weisung

den Menschen

ihrer

die Erde

zum Paradiese

er , wie

die Schrift

väterlichen

für

sagt ,

gesetzt

nicht

wie

ein

habe : sondern

sie

Religion

den Menschen

nur

nicht , wie keiner

bewußt , daß Gott

geschaffen

durch Sünde

habe , dessen

verlustig

wird . Sie
suchte ihr paradiesisches Glück hier nicht außen in der geräuschvollen
Welt , sondern im stillen häuslichen Kreise ; da fand sie es in der
Familie , in der Umgebung ihres Gatten und ihrer Kinder , der Hoffnung

voll , auch im Jenseits

Seligkeit
Ihre
Familie

Schwester

und

Veranlassung
Gattill
Die

ein paradiesisches

einen

ging

ihr im Tode

trauernden

, an die Stelle

Denn

, sondern

ihres

der vollen
stau

und

die warme

Lebens

mit

Kraft

Lebe !:.

Lebens ; aber
Daseins

Kinder

aber
trat

,

Seele

und

mit

ihrer Familie

nach Außen Hill
Anforderungen

wie

sie war ,
und

war

die Schule

Kinder , durch
bis

wurde , selbst

zum

seitens

sie

Leben.

und Entbehrungen

, welche ihr von diesen
getragen

Herzens

eine wahre Haus-

große

im Umgang

liebender

sie dazu

voll Herzensgüte , reich

geblieben , — sie waren

in der Umgebung
entgegen

ganzer

ohne

sie in
Verstall-

hat

im Kreise

und

Lebenserfahrung
nahe

kalten

fühlenden

thätig , deshalb
und

werden.

hat

auch dem neuen Be-

wurde

sind Kämpfe , Duldungen

ihr nicht erspart

und Liebenswürdigkeit
ihres

und

angenehm , der ihr
Und dennoch

Sie

und voll Hingebung

im Denken

an Menschenkenntniß

Lebeils

an .

anspruchslos

Klar

ihres

ihr

zweite

zu

Liebe

des

sie denn

Herzen , mit

Strebens
ihrer

und

Denkell

war

und

Kinder

äußer !: Bedürfnisses

Empfindung

ganzem

ihres

Mutter , ganz

auch bescheiden

Jedem

des

seiner

das

Dies

zu treten

berufell , aber

gedrängt , und so gehörte

u !ld in der Umgebung
an das

Stelle

nicht blos

des und die Nothwendigkeit
hat sie dazu

voran , eine zahlreiche

h int erlassend .

zweite Mutter

hat sie zu dieser

geübt .

veranlaßt

Gatten

früh

der Verstorbenen

des Mannes , wie

Pflicht

derselben

rufe

Glück in himmlischer

zu finden.

des
ihres

die Pflege
letzten Tage
ihrer

Stief-
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und Schwiegerkinder , fand sie reichlichen Ersatz für alle Duldungen,
des Lebens leicht
und konnte sie alle früheren Widerwärtigkeiten
vergessen.
So hat sie denn durch die Gnade
Menschen
mit

sich, den Frieden

und

Gottes

gefunden , welchen
und
mit Anderen

den Frieden

die Liebe

der

sie gesucht , den Frieden
den Frieden mit ihrem

mit Gott und ihrem Geschicke hat sie gelebt und
und sanft ist sie entschlafen . Ehre nun —
ruhig
;
ist sie gestorben
ewigen Frieden gefunden ; sie ruhe da
beu
sie
der Ruhestätte , wo
im Frieden Gottes und der Menschen . Niemand störe sie ; Niemand
Zufrieden

Gotte .

ihres Lebens vor Gericht und sein menschliches
ziehe die Thaten
Urtheil , denn ״der Tod, sagen unsere Weisen , deckt den Mantel der
über alle Thaten und Vorgänge des Lebens ."
Liebe und Versöhnung
Der Todte gehört Gott und der andern Welt an , nicht mehr den
die Verstorbenen —
und dieser Welt . Gott richtet
Sterblichen
und Gott richtet über sie in Gnade!

Seine

Liebe verdammt

nicht;

dem Tode durch Friede und Seligkeit.
— sie söhnt
, der in Gnade und Liebe die VerGott
:
beten
uns
Darum lasset
storbene im Leben geleitet , er geleite sie nun auch in die Gesilde der
des Trostes in
Seligen und ewig Lebenden , er senke den Balsam
uns

mit

aus

die Brust der Trauernden

und

den

schaffe Beruhigung

zerrissenen

Herzen der Hinterbliebenen . Der Friede Gottes sei mit den Todten,
der Friede Gottes sei mit den Lebenden ! Amen.

Die

jüdische Kanzel.

Denlsch, Dr . Immanuel , Rabbiner zu Sohrau, O./S ., Rede
gehalten bei feinem Amtsantritte
1875 ).

am 3 . Schebat

5635

(9 . Januar

14 S . 8 °.

entspricht den an derartige GeleDie vorliegende Antrittsrede
in jeder Beziehung . Angenheiisreden zu stellenden Anforderungen
knüpfend an Hiob 32 , 6 giebt Herr vr . D . zuerst in ergreifenden
Worten den : Schmerze um das frühe Hinscheiden feines vielverehrten
Ausdruck und hebt in pietätvoller Weife die hohen VerElternpaares
dienste feines verewigten Vaters hervor , dessen Stelle zu ersetzen er
bespricht er die AufSodann
von der Gemeinde bcrufert wurde .
zu Theil geworden und bitgäbe, welche ihm durch diese Berufung
mit Nachsicht und Milde zu
tet die Gemeinde , feine Bemühungen
beurtheilen , sowie namentlich die Ettern , ihn in dem schwierigen GeDie ganze
zu unterstützen .
schäfte der religiösen Jugenderziehung
Rede ist von religiöser Wärme und Innigkeit durchweht , die Sprache
rein und edel.

2VV

Herr Rabbiner Dr. D. zeigt in dieser Predigt eine große Beim jüdischen Schriftthum, er weiß die Midraschim mit vielem Geschick
§u verwerthen
. Der Text ist oft mit bewundernswerther
Gewandtheit den Gedanken des Redners angepaßt, doch dürfen wir
nicht verschweigen
, daß des Guten hierin manchmal vielleicht zu viel geschehen ist, soS . 8 undS . 13. Wir hoffen und wünschen
, den Reden des
Herrn Dr. Deutsch im ״Predigtmagazin
" ebenfalls zu begegnen
. M. A.
Inauguration de la synagogue de la rue de la Vietoire,
lesenheit

le 9 September 1874 (27. Elloul 5634 ).
D. Jouaust 1874 . 31 S. 16.

Paris , Imprimerie

In höchst populärer, einzelne der Feier entspringende Gedanken darffellender Rede vollzog Herr Isidor,
Grand -rah bin de
France , die Einweihung des Tempels. Wir freuen uns, gegenüber
den Zeitungsberichten
, daß er in das Revanchegeschrei eingestimmt
habe, constatiren zu können
, wie im Gegentheit der jüdische Gedanke
der Menschenverbrüderungviel schärfer zum Ausdruck gebracht wurde,
als die Trauer um das nationale Unglück
. Ja , wir glauben kaum,
ob ein deutscher Rabbiner, zumal in solch hervorragender amtlicher
Stellung und bei solcher Gelegenheit in gleicher Weife gemäßigt und
tactvoll sich gezeigt hätte. Freilich erhebt der Redner Bedeutung
und Werth seines Vaterlandes— wie uns scheinet
— etwas über Gebühr,
aber es ist ja sein Vaterland, und wir würden beim Preisen
des unsrigen von Nichldeutfchen desselben Fehlers bezichtigt werden.
Die auf den religiösen Theil der Feier bezüglichen Stellen der Rede
bieten zwar nicht viel Neues, doch Alles ist wahr und in schöne

Form gekleidet.
Hierauf folgte eine unserem Geschmacke gar nicht zusagende
Collecte durch Damen und Herren. Der Ertrag von 3000 M.
wiegt die Swrung nicht auf. — Sodann betrat Herr Za doc Kahn die
Kanzel. In schwungvoller
, auch an gut gewählten Bibelversen reicher
Rede dankte er dem jüdischen Architekten
, wies daraus hin, wie der Krieg
den Bau unterbrochen und die Einweihung mit ein Zeichen sei der
mit gestärkter Kraft auftretenden Friedensarbeit
. Besonders geistreich ist die durch Habakuk2, 11  אבן מקיר תזעקeingeleitete
Deutung der Inschriften. Mögen die für das Gedeihen All-Israels
ausgesprochenen Wünsche der Redner sich erfüllen, möge das GottesHaus — ein Zeichen des neu erlangten Friedens— stets ein WahrZeichen des Friedens bleiben
, und die hochgepriesene Billigkeit
, Gerechtigkeit und Gleichheit in Frankreich nicht unter ultramontanem
Regime zur hochtrabenden
, inhaltsleeren Phrase herabsinken
! Das
Fernbleiben aller höheren Staatsbeamten(Minister, Präfectenu. A.)
spiegelt bereits diesen ultramontanen Geist wieder
. Der Einweihungsseier der Carlsruher
Synagoge wohnten der Großherzog
, Thronfolger, Ministeru. A. bei. (Ueber diese Einweihungsrede im nächsten
Jahrgang. R)
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