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(^ofea 14,2.) £e(!te jurücf, 3fracl, jum Steigen, beinern ®otte,
benn bufciftgefallen bucci) beine ©irabe.
- A n bem heutigen, ber $8uj3e unb llmfefir geroibmeten £ag,
werben 6ie, meine greunbe, geraif3 son mir !eine anbeten até
ernfte, ermafjnenbe SBorte erwarten, roie faldje oor ïaufenben
e en
con :Safjren
f> oerlefenen Söodjenabfdjnitte (5.
3Jl.
lap. 32)  האזיניunfer grofjet Serrer an fein 2301! gerietet fjat
unb beffen nier erfte ©ä^e mit barunt aud) unferer ^Betrachtung
ju ®tunbe tegen mollen.
1.
Sofort bei bem erften <Ea£ )״gordjet auf, i£)r Rimmel, unb
id) mill reben; unb eS möge frören bie @rbe bie 2B0rte meines
îïïiunbeS," brängen fid) bem einigermaßen aufmerffamen Sefer
mehrere fragen auf. SBarum ruft SFÎofeS bie igimmel perft
als 3 e u 9 e n awf unb bann erft bie ©rbe? SBarum fpridtjt er ju
ben §immetn in ber befeljtenben gorm ״neiget euer Ofyr" unb
ju ber @rbe nid!t ebenfalls §״öre ״fonbern ״e§ roirb Ijören"
ober ״möge fyören"? SEßarum mad)t er ben §immeln gegenüber
fein Sehen  טon ber Slufmerffamfeit abhängig ״neiget euer Ofjr"
unb erft, menn td) beffen fidjer bin, ״roiH id) reben," jur (Srbe
abtr fpridjt er, efje er roeifj, ob fie in SEirHidjfeit ^ören roirb,
״unb eS Ejöte bie Êrbe bie SBorte meines STCunbeS"?
SBieïïeicfjt aber rooltte SWofeS, — aufser bem einfachen ©inn
feiner 2B0rte, baft namlicE) £immel unb ©rbe
fein follen
feiner Sermaijnungeu unb SSorauSfagungen, — burd) bie 2Baf!l
beS aiusbruiJê feinem 230lfe gleichzeitig einige nü^liclje Seïjren
geben, ®er Rimmel ift baê ®ntferntere, bie Srbe baS 9îcil)er־
liegenbe. Sffienn ber Rimmel fein DI)t neigt, bann roirb bie
©rbe con fetbft !;ören; roenn er ju ben §immeln erft fprec^en
!ann, roenn fie ber 2lufforberung ju (jordjen golge geleiftet ijaben,
BibHo&ek zur ErforsAusf
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fo ïattn er jur nadert grbe fofort reben, fie roirb unb muf! ifjrt
ïjörert. 2)er Rimmel ift baê Qol)t, ©rfjabene; bie Srbe bag ©e־
ringere, •Jliebrige. SSenn bie ,goïjen, bie ©rofjen, bie Sornefjmen,
bie ©ebilbeten, bie Sïeidfjen aufmetfen, bann werben bie Slrmen,
bie minber ©ebilbeten, bie ©ebrücften ganj geroif) f)ören; roemt
bie Slelteren, bie Sejafjrten beut ©otteëroort laufd)en, bann roirb
bie Qugenb, roerben bie Jîinber ifjrem 23eifpiel folgen unb ficher־
lief) ber Ërmaljnung üjr Dïjr leifjen.
2ludj auf Gud), meine Sriiber, laffet midj biefe Sefire an־
roenben. O möchten bod) biejenigen Ijören, roetje bislang beni
©otteSgefcts fern geftaubeii, bann roerben bie 9ïal)en, aud) bisser
fdjon um bie ïijora ©efdjaarten, unt fo inniger ifjr fid) an־
fdjliefjen; 0 mödjten bie 3teicEjen, bie Slngefeljcncn, bie burd)
S3ilbung •geroorragenben, bie burd) •Qaljre unb Srfafirung ©e־
reiften aufmerffam bie ®rmaljnungen f)inneE)tnen unb beljerjigen,
bann roerben bie Setbenben unb ©ebrücften, bie Simien unb Un־
ittiinbigen ber Srtnaljiiuiig gar nid)t erft bebürfen, itjrent l)imm־
tifdien SSater ©eljorïaiii ju leiften.
•Jïod) eine fernere Seljre fdjeint mir barin 511 liegen. 2Bir
Ijaben befanntlidj jroeierlei 5pflid;ten, allgemein 111enfd)lid)e unb
fpecieü jübifdje, ober ^flid)ten gegen SZebenntenfdjeit unb ïpflidjten
gegett ©ott. 2öenn eê unmöglid; roäre, beibe ju erfüllen, roenn
fie fid) gegenieitig aufgeben roiirben, fo müßten roir — roie eâ
non mir fdjon oft betont roorben — ben menfd)lid)en ißffidjtert
ben SSorjug einräumen, roeil iljre Verlegung ein boppelte<3 Un־
red)t inuolnirt, ©ünbe gegen ©ott, ber fie befohlen, ©ünbe gegen
ben 3Jîeuïdjen, ben roir beeinträchtigen, unb roeil roir erft 3Jlen־
fdjen fein müffen, roenn mir fromme ÜJfenfcIjen fein roollen.
®arum prebigt aud) ber Sßfatniift (3tap. 50 S>. 16 ff.) 3 "״bem
grenier aber fpridjt ©ott: roaä f)aft bu non meinen ם-ק- הben
fpeciell jübiïdjen <Sa(5u11ge11, ju erjaljlen unb roeêfjalb fütjrft bu
meinen 331111b, ben id) mit Qirael gefd)(offen, im 2)2unbeV bu
Ijaffeft ja $ud)t u n jj roarfft meine QBorte*) {)inter bid)!" ״ÜBenn
bu einen ®ieb fafjeft, ba roarft bu gut greunö mit ifjm, unb
*) Sie 10 SBorte, Wetcfye faft fämmtlidj audj »on ber menfcfjlicfyen
Sßernunft, »ott beut allgemeinen Sittengefet; »erlangt toerben.
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mit ®fjebretfietn liatteft bu SfjeU." SD30f)l, jtt fielten, ben ÎHcb־
ftat)t mit eignet §anb begeben, baju gelangt nictjt leicht ein Sube,
fo tief finît felbft ber ־> ״w nidjt. ©ie <£Eje 51t bredje.n, banor
bebt felbft bet nerroorfenfte 3îube prücf. ®u fudjteft aucf) nicht
einmal bie ®iebe auf. 2Ibet wenn fie bid) auffudjten, ba marft
bu gut greunb mit irrten, ba f'aufteft bu baê geftot)lene ©ut;
bu fjaft nidjt felbft geftofjten, abet ben ®iebftaïjl begünftigt,
Der^eimlidjt ; f!aft nidjt felbft bic ©fje gebrochen, abet non @fje־
bted)etn bid) nidjt loêgefagt, ben ©Ijebrud) unb jebe UnftttlicEjfett
unb jebe uerletjenbe Sleufterung unb ©eberbe nidjt oerabfcheut,
gebranbmarft unb auê beinet Umgebung forgfälttg fern gehalten,
fonbetn ^atteft 5£fjeil batan, fafjeft p , Ejörteft an, roonot bu
fjätteft fliegen müffen raie uor ^ßeft obet geuer. ©״einem 3Jîunb
liefteft bu fteien Sauf in allem ®Öfen unb beine 3 u n 3 e gettette
23etrug an, faum figeft bu, fo tebeft bu fdjon gegen beinen
SBtubet, fjängeft bem ©ofjn beinet SJÎutter äftafel an."
Sllfo not Slllem fei :Dlenfdj, raenn bu'ein $ufre fein, con
©otteê ©efe|en fptedjen witlft.
Unb bennod) tialte id) eê fjeute, !;alte id; eê immer für
notfjwenbiger, mafjnenb an bie göttlichen atê an bie menfdj־
liehen ?ßfficfjten p erinnern, unb finbe auch bafüt eine 2tn־
beutung in unferm SCejteSoerfe. gaffen roir ״Gimmel" ata
Pflichten gegen ©ott auf unb ״Ërbe" als Pflichten gegen 3Ken־
fchen, fo täftt fieb mit ©id;ert)eit behaupten, ״fjorcfjet itjr Rimmel,"
bann ״raitb bie ©tbe — oon felbet — böten," erfüllet eure
jübifdjen Pflichten, bann müftt itjr gute Sttenfdjen fein. SBoljt
weift id;, baft man ben ״grommen" oft unb allerroärtS Verlegung
nielet menfdjiidjen Pflichten p m äSorwurf macht. 2tber in ben
meiften gatten ftnb eg böswillige SSerläumbungen, erfunben, unt
ben eigenen gottentfrembetenfiebenSmanbetp befd;önigen unb p
nerfjetrtidjen, in wenigen gaffen nur beruht eS auf SBafjrfjeit,
unb in biefen wenigen gaden ftnb eê in ber $fj a t feine ״grommen,"
fonbetn •geudjter, ©cfjeinfjeifige, bie bie ^ffid;ten gegen ©ott
aud; nid;t ernft unb gewiffenfjaft unb mit ^nnigfeit erfüffen,
fonbetn Slnbere p täufcfjen fudjen. 3Ber aber aufrid;tig bie
 מצלותerfüllt, wer beüpietSraeife, um ben ©abbatt; nidjt p ent־
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roeiden,

f r e u b i g a u f 23erbienft u n b 3S0rtî)eiI o e r j i c ^ t e t u n b oft bic

g r ö ß t e n O p f e r a n 53equemlicE)teit, a n
an

Seruf

fotcEjer

unb

auf

unrechtmäßige,

ju bereitem
fiiï)üoê

Sebensftetlung

fudien,

barben

mehrmals

im

betriigerifdje

SBer
einen

roer

eê

bent

ju

geniefjen;

f e i n e m Sager

rermag,

ober

g a n j e n $£ag

uorjieîjt, auf

roer

ergebt,

u n b rnufe £>err

unb © u t , ja

täglid)

um

roerben

ju

bie a i r m e n , ge־

in

Sîeife

5u

Êtjren

S i a f j r u n g fid)
lieber

begnügen,

atä

junger
oerbotene

ber g r ü t j e r ü f t i g fidj

f e i n e m Schöpfer

cht

biebifcfye SSeife fid)

jeglid;er

ber

mitunter

!önnte

ï j i m m l i f d j e n SSater

j u b u l b e n , m i t t r o d e n e m 23robe fid)
©peifen

fèab

bringen

ober © o t t e ê Üebfte t i n b e r ,

fefjen?
Qatjre

enthalten f a n n ,

ju

j u btenen,

ber

feiner felbft u n b feiner Seibenidjaften

uon
wirb
unb

gegen 2 k r f ü t ) r u n g u n b S e r t o c f u n g ber © ü n b e fid) g e w a p p n e t jeigen.
SDarum, m e i n e g r e u n b e , e r f ü l l e t , roaê ber R i m m e l
bann

roerben

eud) bie g o r b e r u n g e n ber Ê r b e l e i d j t

ganje,

edjte Q u O e n ,

bann

roerbet

roadere

23ürger, f i t t e n r e i n e S t j a r a f t e r e

ocrlangt,

roerben,

it)r ficfyer aud) gute

feib

äJienfdjen,

fein!

II.
9îod) fd)roieriger a l s ber erfte, f d j e i n t ber jioeite S3erê u n b beffen
3 u ï a m m e n l ) a n g m i t bem b r i t t e n j u fein.
m e i n e Setire, fliege roie S l j a u
a u f â © r ü n e , roie S i e g e n g ü f f e
SJÎamen

beê

Sroigen

rufe

2)  ״ï r a u f l e roie 9 l e g e n

m e i n e Sebe,
auf

roie

baê ©ra<3.

3îegenfd)auer
3)

®enn

beu

tel) a n , gebet u n f e r m © o t t bie Ë t j r e . "

2Beld)e S l n t j ä u f u n g gleidjbebeutenber â l u ê b r i i d e , o i e r m a l i g e ^Bieber־
Ijolung

faft

beffelben

fpradje

roirb

m a n fagen.

SBitbeê!
Unb

Uebertabene, o r i e n t a l i s e
îoetdje S e g r ü n b u n g

ber b r i t t e 33erâ f ü r ben j i n e i t e n , b a f j er m i t  ״b e u n "
©eïjeit
©ebenen

roir

unb

uni

jebod)

2Bad)Stt!um

eine unerlä(3tid;e S e b i u g u n g .
roar
nod!

beibe
aller

״Unb

atleê

1tid)t a u f , b e n n

© o t t a u f bie © r b e , "

nod)
fyeifjt

gefdiidjte ( l . SOÎ. *2,5).
f ü r bie S r b e , "

fagen

îjatte nidjt

$ür

ber ß r b e i f t

©erocidjâ

nod) n i d j t a u f ber S r b e u n b atleê $ r a u t

beê

beê g e l b e ê

baê

9iegen
getbeê
fproffete

r e g n e n t a f f e n ber (Sroige,

eê b a r u n i i m S l n f a n g ber

©djopfungé־

 ״U n b gieb S t j a u u n b Siegen j u m
roir

bénit

roeüerfüfjrt?

Skrfe genauer an.

Srjeuguiffe

Silber־

enthält

b a r u m i m täglichen ©ebet j u r

©egen
Segen־

ד
jeit. ©oll aber ber Stegen rairflid} ein ©egen fein, fo muf! er
in ber mannidjfacfyften ©eftalt jur ©rbe gelangen, gür bie 3eit
ber Stütze ift SEt)au ber befte îliebetfdjlag, für jarte Seime unb
^Pflanjc^ert ein fdiroadjer Stegen am görberlidjften; um bie Säume
non fcfjäblidjen Qnfecten $u reinigen, ift ein fräftiger ©ufe ange־
jeigt, um bie ledjjenbe (Srbe gu erquicten, bebarf eS eines antjat־
tenben, fortgefegten Sïegeng. 9?id)t jur rechten 3 e 't u n b nidjt
am rechten Orte jebodj bringt er meljr 5lad)tt)eil alê Slutjen, !ann
er gum 5lud) ftatt gum ©egen werben, fnicft unb bridjt er bie
idiroadjen <galme, fdjlägt nom Saum bie Stützen, füfjrt bie reife
grucbt ber SSerroefung gu. SlefynlicE) ift'g mit 53elet)rung unb
©rmabnung. <pier fott fie, fanft erteilt, in milben unb nad)fid)־
tigen äBorten, bort mit göraenftimme unb 3)0nnerêgeraalt gu bem
nerftodten §ergen gefprodjen werben ; ber Seidjtfinnige, 58ergef3lid)e
fott immer unb immer raieber gemannt unb nerroarnt, ber ©tolge
unb Smpfinbfame nidjt gu oft an baffelbe erinnert roerben. 3Jlit
einem SBorte an Sitte ftd) guraenben,mit berfelben 9tebe Sitter
fèergen gu feffeln, mit ber gleiten ©rmaljnung auf Stile gu roirfen,
baS ift eine Stufgabe, nor raetdjer felbft einem 3JÎ0ft^>ef) bangt,
llnb bod) rcitt er in biefer legten 9tebe an fein 3301Î, in biefem
äSermädjtniffe, bag er im 3Ingefid)te beê ïobeê mit glammen־
fdirift fdjreiben mijote in baê £>erg ber über Sttteg geliebten
Srüber, non benen er fo ungerne Reibet, in biefem ©efange, ber
biê ang (änbe ber Sage fie führen, begleiten, mahnen unb tröften
fott, mit berfelben Qnntgïeit treffen ben Uebermutl) beg 3üngltngg,
bie SBerftodilieit beg ergrauten ©ünberg, bie igoffartl) beg ©tolgen,
bie Sógljaftiaïeit beê ©c^roadjen, ben Steigen unb Strmen, ben
©ebilbeten mie ben (Einfältigen. Unb barum betet er: ״möge
träufeln raie SRegen meine Seiire, fliegen roie 5£t)au meine Sîebe,
roie SRegenfdjauer auf'ê ©rüne, raie Dtegengüffe auf bag ©rag."
Unb raie nur tonnte ifjm biefeê SBunber gelingen? SDag
fagt unê ber britte SSerg: ״benn ben tarnen beê Srotgen ruf idj
an, gebet unferm ©Ott bie ©Ijre." ©el)t, meine 33rüber, auf bem
raeiten ©rbenrunb giebt eg fein Sucli, an bem bag Jîinb fid) be־
lehren unb ber ©reiê nodj erbauen ïönnte, bag bem fdjlidjten
®erftanbe gugänglid) ift unb bent SBeifeften ber SBeifen ein uit־
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ergrünblidjer unb unerfdjöpftidjer 330rn aller 23Seiäf)eit bleibt, baê
bu lefen fannft unb «lieber leien unb abermals, unb immer meijr
barin finbeft, je meljr bu barin fudjft, unb bas bu um fo lieber
geroinnft, je mef)r eê burd) l;äufigen ©ebraud; bir überbrüffig
roerben fönnte. ©ê giebt fein foldjeê 23ud; unter ben 3Jh;1ïaben
non 33iid;ern, alê baê (Sine, baê ïiud; ber 33üd)er, baê göttliche
SBort, bie heilige ©djrift. ®aê ift baê 23ud),roeldjeêmit Raubet־
madjt beê Âinbeê
ergreift, beffen Srjöfilungen eê mit ge־
fpanntem SItijem laufdjt, baê ift baê S3ud), auê meinem ber
Jüngling 3 U C ^ 1״li5 ©ehorfam erlernt, auê bent ber 3)ïann
Hoffnung unb 3UDerfid;t in beê Sebeitê Ifampf unb 9ïotl; ju
fd;öpfen unb in bent ber ©reiê ïroft unb Srtjebung ju finben
nerrnag, baê 53111$, raeldjeê in fo fd;lid;ten SBorten fprid)t unb
unergrünblidjer alê baê SJÎeer an 2Beiêi)eit ift. 3Barum 9Jïofd;ef)
ju Sitten fpredien, SlUe gleichzeitig ermahnen faun? äBeil er int
3ïamen ©otteê fprid;t unb ©ott nerntag, roaê feinem ©terblicljen
gelingt, unb barum ״gebet unferm ©ott bie @l;re."
llitb nun, meine greunbe, roemt roir unê fragen, tjabcn roir
t)0n biefent 33ud)c ben ©ebraud; gemad;t, ben roir follten? ©ott
Ijat eê unê gegeben ״alê eiit Srbgtit ber ©emeinbe 3iacobê," unb
I;at unê burd; eine mcljrtaufeubjätjrige ©efd;id;te gegeigt, baß eê
ein Meinob ift, ״baê nidjt aufjuroagen burch ©elb unb bent nid;t
gleid)fomnten alle @d;äge ber SBelt." 2Bir aber, roie ttjöric^t
roaren roir bod)! gitr Sltteê [jatten roir 3e׳t ׳nur
für baê
©otteêroort, betn roir a l l unfere 3 e 't roibmen fottten; für Sltteê
33erftänbnif3, nur nidjt für baê 53ucl;, baê allein roatjrfjaft unê
belehren, für Sltteê ^ntereffe, nur itictjt für bic ©djrift, bie uiifer
ganjeê Beben regeln fottte! ®aê S3ud), baê âBunber an unfern
Sßätern geroirft fjat, baê Söutiber an unê hätte roirfen tonnen,
blieb unê nerfcljloffen ; roir ließen eê oon Spöttern uitb 33öê־
roittigen !)erläflerit unb uerlad;en unb ftimmten mit ein in 0er־
blenbeter 93efd)ränftl)eit, ohne unê bie SJtüfye ju geben ben ^n׳
^alt beffen ju fennen, baê roir nerurttjeilten, otjne ju nerftcljen,
roaê roir alê roerthloê unb neraltet bei ©eite roarfen.
®ie folgen aber blieben nidjt auê, roeil roir nidjt ״lernten,"
übten roir nidjt; burd; SDÎangei an SBiffen roarb mangelhaft unfer
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®tjun, roeit roir nidjt Setetjrung fugten, ertagen roir ber Set־
fudiung.
®od) t)ören roir roeiter ba§ SBort unfereê großen Sehrerg :
III.
33erê nier: ®״er £ort, untabtig ift fein SGBerf; benn alte
feine SBege finb Stecht; ein ©ott ber SÖ3af»r^eit, fonber ®rug,
geredet unb gerab ift er."
SMne greunbe! id) fann eê mir ntdjt netfagen, eine be־
!annte, auch fd)0n früher non mir ermähnte $ßarabet be§ Sftibrafd)
in
©ebädjtnifs juriidjurufen (ÜJtibrafd) Qalfut § 354 j$u
Sefab- 58,8 unb prfe ?Rabbi ®tiefer tap. 34). ©״in SJtann
roar angettagt oor ©erid)t unb ihm bangte barob gar fetjr. ®a
ging er ju feinem oertrauteften greunbe unb bat, er möge i£jn
begleiten unb itjn nertt;eibigen nor bem Stidjter. ®iefer roeigerte
fid) jeboct) unb nerfprad) nur bis jum gingang beê ©ericf)tô־
()aufeê it)n ju begleiten, ®arauf trug er einem fernerftetienben
greunbe feine Sitte oor־, aber biefer roieg itjn ganj ab. Stun
ging er betrübten ^erjenê ju feinem britten greunbe, ben er
häufig nertefct unb nie fefyr ^oc^ geachtet. Unb fie£je ba, biefer
ging mit ihm unb übernahm feine Sertheibigung tor ©eridjt.
®rei greunbe bat ber 2)îenfd) in feinem Seben, feine tinber
unb Angehörigen feiner g-amitie, fein Vermögen unb enblich feine
guten SEEjaten. Stöenn er fcfjeiben foil non biefer Sßelt unb er׳
fdjeinen nor feinem bimmtifcben Stichter, roeleer feiner greunbe
wirb bie Sertheibigung übernehmen? ©eine Angehörigen be־
gleiten ihn btô jum ©rabe unb bann fpred)en fie (Sßfalm 4 9 , 8 ) :
״ben Stuber roirb ber SJtenfd) nicht löfen, nidjt geben ©ott ein
Söfegetb für ihn." ®ann roenbet fid; ber SJtenfd) an fein ©elb,
baê er fo fetjr geliebt unb fpricf)t: niet höbe ich mich u m bid)
bemüht, Sag unb Stadjt, 0 töfe bu mich 00m ®obe unb rette
mich auâ ©otteS ftrafenber §anb! ®aâ ©elb aber antwortet
(©prüclje ©al. 11,4): ״e<S frommt tein Vermögen am ®age beê
30tnê, nur ©eredjtigteit rettet nom ®obe." Stun rebet er feine
guten §anbtungen an: ftetjet itjr mir bei unb nertaffet mich
nicht. Unb fie antworten: ״gehe in grieben, ehe bu antangft,
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finb roir fd)0n bort," roie eS fjeiftt ($ef. 58,9) ״unb eS gietjet btt
noran beine gröntmigfeit, bie £>errlid)feit beS Ëroigen nimmt
bid) auf."
®iefe parabel bebarf eigentlidj feiner ©rläuterung; fie
fpridjt.non felbft fcf)0n laut unb einbringlidj genug. Saffet uns
aber tro^bem bie einjelnen Sfjeile etroaS näljer betrauten. SBaâ
foHen bie äBorte bebeuten: er bittet feine ßinber, er bittet fein
©elb, ilju uor ©ott ju begleiten? 2Ber märe fo tf)örid)t, fein
©elb mit in'S ©rab nehmen ju roollen, ober ben SBunfcf) ju
fjegen, baft feine Äinber mit ifjm fterben? SlUein ber ©hin fdjeint
folgenber: Dticfjt »iefe ï)ïenfd)en fünbigen auS 5ßrincip, auS greube
am ®Öfen, ®ie 3DïeE)r§at)t erfennt unb mill baS ©ute, unb tfjut
baS S3öfe nur auS eigener ©djroädje ober neranlaftt burd) 33er־
fjäftniffe, in roelcfjen man fpäter Sntfdjufbigung für feine §anb־
lungeu fudjt. ülfS eine berartige Sntfdjulbigung muft am
fjäufigften bienen bie ©orge für grau unb Äinb, bie Stücffidjt
auf baS 2öo£)t ber Slngefjörigen. SBirb ber 3Jïenfdj nor ©otteS
iKidjterfiufjl gerufen, meint alfo ber 2Jîibrafdj, bann follen feine
Äinber itjm als ®ntfdjulbigung, als Sïecfjtfertigung bienen für
SllleS, roaS er getfjan. ®aft bieS aber eine grobe ©efbfttäufdjung
ift, mer fietjt baS nidtjt ein? äBer roirb fid) nicfjt gefteben, baft
er »or bem allraiffenben, angeregten ©ott bamit feine ungeredjten
Saaten nidjt befdjönigen fann? ®ie ßinber gefjen nicfjt mit
ifjm alê 33ertfjeibiget nor ben bimmlifdjen SLfjron. llnb roofjl
ifjm, mödjte icfj fagen, menn eS fo ift, £>eif ifjm, roenn feine
ßinber ifjn nicfjt begleiten, ©ie möchten fonft ftatt gürfpredjer,
Slnfläger roerben, nidjt als Sßertfjeibiger, nein als ©egner gegen
ifjn auftreten, ©in mit Sletcfjtfjum, ÛJÎadjt unb äBürben überaus
gefegneter, aber ünberfofer SJÎann foil einmal gefagt fjaben: alle
meine ©djäge, alle meine (Sfjrentitef mürbe idj gerne fjingeben,
für einen Sütel, ben idj mir iticfjt burd; ©elb erfaufen, ben nidjt
gürften unb Könige mir nerfeifjen, ben aber ber SJJunb eineS
fdjroadjen linbeS mir beilegen ïönnte, ben füften îitel ״SSater,"
unb Slbrafjam fpradj ju ©Ott: 0© ״ott, roaS giebft bu mir, unb
id) gefje finberfoS bafjin." 2Bie nun, mein greunb, roenn ©ott
mit biefem gröftten ©egen bid) bebadjt, unb bir einen ©oljn ge־
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geben, unb nadjbem er mit beinahe göttlicher 3Jlacf)t bid) biefem
©ohne gegenüber auSgerüftet, itjm Siebe ju bir, SlnljänglicEjleit,
golgfamfeit gegen bid), 9tad)ahmungSfinn unb SilöungSfähtgfeit
ins §erj gelegt, roie nun, wenn biefer ©of)n nor ©Ott hinträte
unb fprädje: ״id; l;ätte meine (Seele rein erhalten, roie bu, 0
©Ott fie mir gegeben, roenn nid)t mein Sater burd) fein Seifpiel
fie getrübt, ijätte nie geahnt, baft man 9lnbereS als bie 2Bal)r־
heit reben fönne, roenn ich nid)t fd)0n in früljefter 3ugenb burd;
itjn Sügen unb S£äufd;en gelernt; Ijatte mit Gifer beine Se^re tn
mein §erj aufgenommen, liebenoil mid; mit itjr befd)äftigt, roenn
mein Sater niit bemfelben ©rnfte unb berfelben Aufmunterung
unb ebenfo frühe midi gu il;rent ©tubium angehalten, roie jur
(Erlernung anberer SBiffenSgroeige ; f)ätte mein ganjeS Seben nach
beinen ©agungen geregelt, (Erfüllung beineS SßillenS als meine
SebenSaufgabe betrachtet, roenn nicht mein Sater aud) nur bann
beinen 2Men geachtet, roo er bem feinen nicht entgegenftanb, unb
roenn er gegen mich ebenfo ftreng, ebenfo unerbittlid; geroefen roäre,
roo eS galt, religiöfe Pflichten ju erfüllen, roie er ftreng unb
forgfam barauf adjtete, baf? ich meinen bürgerlichen Seruf nicht
nerfehle. Ober roie! roenn beine îodjter tarne unb fpräche: alle
gragen rourben roohl erroogen, ade 3uföüe norauSbebadjt, als
eS meine Serforgung galt; SebenSftellung, ©rroerbsfâhigïeit,
Silbung unb Slnftanb meines ©hemanneS berücffidjtigt; fein
religiöfeS Sorteben aber nicht in Setraat gebogen, ein leicht hin־
geroorfeneS Serfpredjen als hinlängliche ©arantie betrachtet unb
id; fo unroilltiit;rtid; hinübergeführt unb gejroungen gu unjübifdiem
Seben. ©S rourben mir alle pflichten gelehrt unb eingefdjärft,
nur bie nicht, roetdje ich alä jübifdie ©hefrau gu erfüllen h«be;
ich rourbe auSgefteuert mit 2lilem, roaS bie 3Jiobe oerlangte, ba
roarb 9îid)tS nergeffen, roaS bie ©itelteit ber 9Jîenfd)cn erfanb;
aber roaS bu, 0 ©Ott, »erlangt, bie ÜJtobe, bie bein ©efeg nor־
fdjreibt, für bie Serl;üllung meines §auptt;aareS, bafür roarb
nicht geforgt.
Stein, meine greunbe, unfere Äiitberroerbenfdjroerlicf) unS ner־
tl;eiöigen nor ©ott,roergäbe, bafs fie nicht unfere 2lnfläger roerben!
Stber aud; unfer Sermögen roirb unS nicht rechtfertigen.
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•Kenn roir rocnig unfer eigen nennen, unb bieê SBenige mit
9totf) unb Seiben, unter ®rangfal unb Entbehrungen unê er־
roorben Ijabert ; nor ©ott roerben roir bamit auch nidjt baê fleinfte
llnredjt oerbeden, audj uidit einen einzigen, mit SSerIe|ung beê
göttlidjcn ober menfd)lid)en ©efe|eê angeeigneten Relier vêtant»
!norten fönnen. Unb beft|en roir »iel, finb roir reich a ״
unb ©ut, bann ift boppelt unfere SSerantroortUd)f'eit. SBir
Ijaben 9lebe ju fteljeu über ben ©rroerb, 3îebe über bie Serroen־
bung. Unb roie laut roirb gegen bid) jcugen ©otteê große
3Saterf)ulû, roenn fie bid! reichlich bebad)t unb bu über ber ©abe
ben ©eber uergeffeit, roätjnteft bid) für ben Sefi^er, roo bu nur
SSerroalterroarft,roarbftübermütljig, je befdjeibener bu beinem tjimm־
lifdjen SBotjlttjatcr gegenüber Ijätteftroerbenmüffen, »ergeubeteft bie
©otteêgabe in unnötiger, unfinniger SSerfchroenbung unb ließeft
©otteê Einher, bie Irmen, neben bir barben, »erroenbeteft baê
©ut, baê er bir gegeben, bamit bu um fo treuer, um fo forg־
famer ©einen SEBiOen erfüllen Eönneft, nur baju, um ©einem
äMen ju roiberftreben, ©etn ©efe£ ju eerleken, unb nur beinem
Sege^r ju roiilfahren.
®״er Sfieic!)tt)um roirb unê Sftidjtê nügen am Sage beê
30rnê," unfer ©rroerb unê nicht »ertljeibigen ; unb fèeil unê,
roenn er unê nidjt anïlagt.
3u unferer ©tüge, ju unferer Rechtfertigung unb ju unferm
Stofte bleiben unê nur bie מצולת ימעטום טוויים, benen unfer ganjeê
Se&en hätte gelten fotlen, roarme 95ertEjeibiger, unjertrennliclje
®efdjü^er, beren roir uur ju roenig unê erroorben. Slber felbft
baê roenige ©ute, baê roir gethan, bie Erfüllung ber מצוות
bie roir leiöer oft täffig geübt, h a t t e n fte bie richtigen öeroeg־
grüube, gefdjafjen fie ftetê auê lauteren SJÎotioen? £>ören roir,
roie unfere SBeifen baê ©ute geübt roiffen roollen, unb meffen
wir bann an biefem 3)iaßftabe unfere Seiftungen. (©abbatlj 88,2.)
®ie Sftabbinen haben gelehrt : ®ie gefränlt roerben, oljne roieber
ju Iranien, bie fid) fchmäljen hören, ohne ju erroibern, bie auê
Siebe honbeln unb mit Seiben fich freuen; auf tiefe fagt ber
S3crê (Stichter 5 , 3 1 ) : ״bie ©ott lieben, finb roie ber Slufgang ber
©onne in feiner §errlichfeit."
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Db berjenige, ber ©uteê gethan, aus ebetrt ©rünben es ge־
ttjan, fannft bu nicÇt baran beurteilen, roenn er fein 20b bafiir be־
anfprucht ober bei gefpenbetem Sobe nicht übermütig geworben.
®a§ erft fann atâ richtiger SJtaßftab gelten, roenn er feine ©lite
mit llnbanf gelohnt feheit, roenn feiner SGBotjttbat mit Äränfung
begegnet roirb unb er ben Äranfenben nicht roieber fränft, ja
fogar bie ©chmähung anhört, ohne überhaupt ju erroibern, roeit
er fürchtet nom gorn fortgeriffen ju roerben unb fdjließlid) Ser־
te|enbeä ju erroibern; ber hat auê ?Pflichtgefühl gehanbett, unb
ber weiß, baß er fid) rtic^t einbitben fönne, tabeltoS ju fein unb
feine ©djniäbung ju nerbienen. 3hm giebt eê freilich SJÎenfdjen,
bie bei ®abet fait bleiben, roeit fie ben ©djmäbenben nidjt aditen,
fie fränfen nicht, fie erroibern nicht, aber nicht auê Sefdjetben־
heit, nielmehr aug unbegrenjtem ©tot^e, roeit fie fprechen: ״bein
Sob ift für mid) ®abet, bein ®abel mir Sob." Son biefen
fprechen natürlich bie SBetfen nicht unb fe^en beSï)aI£> hinju עושים
״ מאהבהbie auâ Siebe hanbetn." ©te fränfen nidjtroieber,fdjmähen
nidjt roieber, roeit fie überhaupt non SKenfdien fein Sob unb
feinen Sohn bafür erwarteten, fonbern e3 au<S reiner Siebe ge־
than. Siutt fönnte man ihnen freitid) norroerfen: non SJÎenfdjen
erwarten fie feinen Sohn, aber non ©ott. Stud^ ba<8 nicht,
־ם-סי-ש ב- ישביהnicht auâ gurdit nor hnnmtifcher ©träfe, nicht au3
Hoffnung auf Selobnung; auê Siebe thun fie ©uteâ unb nehmen
mit greube fetbft harte ©djidungen ber Sorfehung hin, erroarten
nid;t nom §immet fofort Sejahtung bafür, baß fie S?id)tä ge־
than als ihre Pflicht, ©oldjeroerbennergüdjen ber ©onne, bie in
ihrer traft bie Söotfen burd)brid)t, bie leuchtet, ohne p roiffen
baß fie leuchtet, StUeê ertuärmt unb Stiles belebt, ohne bafür
®anf ju nertangen, bie ״roie ein Sräutigam tjernortritt am
£immel<3־elt, jubelnb ihre Sahn nottenbet unb fidh freut, ben
SEÜilten ihres ©ct)öpferê ju nottftreden."
©0 folten roir ©otteä ©ebote üben, auê Siebe su ihm, nid)t unt
Sob p ernten, Sorbite non SJtenfdjen ju erreichen, ja fetbft nidjt
um beê SotmeS Seilten, ben ©ott für alle« ©ute nerheißen hat.
Unb nun, meine greunbe, roenn roir heute am ®age, in
ber SOSodje beê ©erid)ts ftehen nor ihm, ״bem §ort, be3 äßerf
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otjne Sabel ift, .beffen SOBege alle Reiften SRedjt, bent ©ott bet
Sffiaïjrïjeit, fottber Srug, ber ba ift gerecfjt unb gerabe," oor bem
alle bie ©ntfdjulbigungen in 9>(id)tê jetrinnen, mit benen mir
unê felbft, mit benen mir anbere SJÎenfdjen tauften, befchroidhti־
gen, oor bem nidjt bie 9lüdficE)ten auf unfer £auê unb fèof,
auf Jîinb unb ®ut unê ju oertljeibigen oermögen, oor bem felbft
baê ©ute, baê toir getljan, nictit roarm, nidjt laut genug für
unê jeugen fann, roeit eê nid&t auê lauterem ©runbe gefd;el>en,
in reiner 2tbfid)t geübt roarb; roerben roir bann nidjt begreifen,
baft roir auf falfdjem SBege unê befinben unb gerechtfertigt ift
ber ^ropfyetenruf : ״Retire um ^frael ju bem ©toigen, beinem
©otte, benn bu bift gefallen butdj beine ©ünbe." äöenn roir
beliebigen bie ?ßflidjten, bie unfer 6tanb, unfere Silbung, unfere
Sebenêfteïïung, unfer Stlter unê auferlegten; enoägen, meld)'
fd)limmeê Seifpiel roir gegeben Slllen, bie an Sßerftanb, an SOßiffen,
an Satiren, an ©inftuft unter uttê ftetjen, unb bie nad) unferm
330rbilb itjr Seben geftalten; begreifen, baft roir !eine guten,
echten Qttben unb eben beêljalb aud) !eine guten tabel ־uttb
maîellofe SDÎenfdjen maren; unb roenn roir jur ©infidjt gelangen,
baft eê fo tontmen muftte, roeit roir nidjt auê bem eroigen
SBorn ber SOBeiêfjeit, auê bem oerjüngenben unb betebenben
Quell ber göttlichen Seiire fort unb fort gefdjöpft, über unfere
Pflichten Belehrung, über unfereê ®afeinê groecï Stuff tätung,
Äraft unb 3)Jutf) unb Hoffnung unb Stoft oon bort unê ge־
fjolt, unb baft roir baburct) irre gerootben, alê 23ertf)eibigung
gelten Heften, ïoaê unê anflogen muftte, alê 9îed;tfertigung,
roaê nut erfcfircetenö in bie 2Bagfd)ate fatten tann, unb felbft
baê ©ute nur geübt um ffeinlicber, finbifdjer, oergangtidher
3roec!e roitten; bann roerben roir mit bem Propheten ju ©ott
unê roenben im ©ebete unb ju ihm fpredjen : 0 ״oergieb alte
©djutb unb nimm an unfer ©uteê unb laft mit ben Sippen unê
erfefcen bie gatten, bie alê ©üfmeopfer mit bringen müftten."
llnb er roirb unê oergeben, ״roirb feiten uniere Slbtrünnigfeit,
roirb unê lieben auê HJiilbe." ®arum Sftaef, tetjrc jutücf ju
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