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Vorworf ces Verfassers. 

Frömmigkeit ist keine dem 
Menschen angeborene Eigen
schaft. Der Gottesdienst muss 
vollkommen sein, damit er 
seinem Zwecke entspreche. Got
tesfurcht ist eine Weisheit. Sie 
allein ist die höchste Weis
heit. Arten des Gottesdienstes 
und die Erklärung derselben. 

Dieses Werk hat nicht den 
Zweck, der Menschheit etwas 
Neues mitzuteilen, sondern ihr 
etwas Allbe~anntes wieder in Erin
nerung zu bringen. ~v\an findet 
hier ausschliesslich Ideen, die fast 
Jedem bekannt sind, und deren 
Richtigkeit niemand bezweifelt, 
welche jedoch gerade dieses Um
standes wegen von den Meisten 
übersehen werden und deshalb 
in Vergessenheit geraten. Ein ein
maliges Durchlesen dieser Blätter 
kann daher nicht von wesentli
chem Nutzen sein, weil es mög
lich ist, dais der Leser bei dieser 
Gelegenheit nur wenig Neues er-

1 ' 

\ 
1 

l"li:itoi !'i::l:itit,ii :-rNi\i '.)'.)3' 

0'3':l'I01~ C''i::l"T C.)'N :it,:, 

0'3'1~:<:-r C'tV1i1 j:, ',3:1 C"TN:l 

N':i :ii,:iv:i n,~,~r, .cn,.)p, 
l"l'~i.) :,,:,n p,~, ,n,:,,~ "'l:ii 

N':, 1,i JiNi' .:,11:ip:, '.)ti, 
P'l' ,:i ,,,~TV ,:i, ,:-,~~" 

,r"9i'ip-y:, :,~::r.:, N':i1 • ,,~',, 

.Ci1N:ll :"111!:l3):, ]j~~,tV 'P'" 
·:im ,,::mn : ,~n~~ i~K 
"llt'N nN ciN:i 1J::i', ,lj',',, ,,ri,:>n N, 
c:,', l-',,,:, nN o,'.~m, NSN ; iv,• N, 
•.:i • ,,,J 010,c oSiN co,olj, ,:i.:i 

O'"l:Ji N',N , •i:Ji :li'i:J Nllr.,r, N', 

Oj'Nl cn,N O•l,li1• ciN '):l :Jl"llP 

:Jr, ,o',?P N',N , ',',.:, o:i:J 01p0no~ 

:,•1',J or,r,~NIP '!:) ',31 ~~, 0010'1!:) 

:in.:i1t1:ii iNo ,,lllj o:,lj o',zm:, , .,,, 
niop',l:, r,',31,n:, J'N p ?V ,:,::ii 

Cl,'!:) ,.:l-:"'IN1"lp:, 10 f1Nll1' "l!:)O:, mo 
Niip:, Nllt)' N,IP i?PCN ,.:, .nnN 

N',w ,ni-i•,p 'iMN 011t1,,~ ,~.:ilt'.:l 
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fährt; hingegen kann er aus den
selben tatsächlich Belehrung schöp
fen, wenn er sie häufiger durch
liest. Die mehrmalige Wiederholung 
prägt das Gelesene seinem Ge
dächtnisse tief ein, ermahnt ihn 
an seine Herzenspflichten, für die 
er sehr oft nicht das richtige 
Verständnis besitzt. 

Wenn wir in der Welt Umschau 
halten, so finden wir die scharf
sinnigsten Köpfe, je nach ihrer gei
stigen Veranlagung und Wissbe
gierde, mit dem Studium irgend 
einer höhern Wissenschaft beschäf
tigt. Die Einen bemühen sich, die 
Geheimnisse der Natur zu erfor
schen, die Anderen wollen sich in 
der Sternkunde und Mathematik 
vervollkommnen; manche hinwie
der dringen mit ihrem Geiste in 
das Heilige ein und befassen sich 
ernstlich mit der Theologie. Diese 
pflegen sich in die logische Entwick
lung der Rechtsentscheidungen zu 
vertiefen ; jene wollen sich, mit 
der Exegetik vertraut machen, oder 
sich die Kenntnis der Ritualgesetze 
aneignen. Die Wenigsten unter 

2 

i,:,N ,IOV'-' N',N ,nN•ip 1.:0, ,:, w, 
,,,v ;,im:i; l'-' n~lln n,v,n:, 

1, ii•:,p •;, , 1nN1ip:i i'li'-'Mi'l:"ll 

ciNn 1.::10 o•n:,wm n,Nn c•i:,i:, 

"IWN , ,n:,n ,::i, ,N C:'tQ'l )1.:!to~ 

.m,.,,., c,im" Nm 
Jl"IJ :,,;,:, jJlJnn ON ,,,Nin, 
,,m.,:, ,:iw,, •!P.:N :i,, •:, ,c,nm 
:i,, ,,.,,rp, c•e•in:, c•npDm 
n1r.,:,n:, n,p,::i cm,,no:ii c.m:in,, 
n•io; •!:):, !P'N tt''N ,0')1'Vi1 pr.,1311 

,n,ro•w w• ,:, . 1v:i:o:, ,pwn, ,,.:iw 
O'"lMN1 l)Jto:"11 :'IN'"l.Ji'I ,pno:, iNo 
.:icm:i,, :,;1::,n~ 0.:1•v ~:, ,.:n• 
10):,• · 01inNi n,:,t-t,o, c•,n~ 
:i,,nn ,,,.,, D":'li , w,ip:, ,N ,n,, 
,n1:,,;,:,• 1,u),DJ c:io .:i1P1ip:i 

,C'.i•i:, •poo:, c.,~ ,o•lt'iio:, c:,r., 

iTPN ,m:, J'O:'I JO 1':'I' C'!Ol/1' 7N 
- r,,r.,-,rp ','lV ,v ,,,.,,, p•)) 1VJP' 

,i'INi•:i ,v , :,:,:it-t:i ':iv : :i,,:iv:i 

•p,n iNT&' 1:,:, t,p1 n,p:,1:, ',v 
:i,i-t:i 0 1,:,imtt •:!:>l.l Ni,, .n,i•on:, 

,Ntvn ON •,::, ,o,l/N tr,pv ONt 

cmv inN1 inM i,:, ioN• 11N ,c:i, 
' o=n :,:",),,• Ni, •=1 ,0,,1,l o,,pv 

o•i:,i:, t,:, i,ic~ ,,,:,n• N,1e1 , •noN 

c:,J J'll' 1.:l"l' Nt, 7N ,:i,i-t:i 

ihnen entschliessen sich, über die Art und Weise der Selbstver
vollkommnung im Dienste Gottes Betrachtungen anzustellen, um sich 
über das Wesen der Liebe, der Ehrfurcht, der Anhänglichkeit und 
aller anderen Arten der Frömmigkeit klar zu werden. Aber nicht etwa 
aus dem Grunde, dass sie dieses Wissen für überflüssig halten; da 
jeder Einzelne von ihnen, so man ihn darum befragen möchte, mit 
aller Bestimtheit erklären würde, dass dieses von höchster Bedeu
tung sei, sowie keiner als wahrer Weise gelten kann, insolange er 
hinsiclitlich dieser Ideale im Unklaren ist. Allein der Vmstand, dass 
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die obgenannten TugeAden so oft 
erwähnt werden und jedem ein
leuchten, ist schuld daran, da~s 
man es für unnötig erachtet, deren 
Erforschung Zeit zu widmen. Die 
Folge hiervon ist, dass jederman, 
der sich der Frömmigkeit weiht, 
für einen beschränkten Menschen 
angesehen wird. Diese Anschau
ung ist nachteilig sowohl für die 
Aufgeklärten, als für die Nicht
aufgeklärten; da sie die Ursache 
ist, dass sowohl diesen als jenen 
die wahre Frömmigkeit abgeht. 
Die Einen entbehren sie wegen 
des Mangels an Interesse, die 
Anderen infolge unrichtiger Auf

; o,llN on,10•tt1Di co,o,o .:i,, •;eo 
N•~i:,1, ,,,~:-: cn, nNi' N? ,, 
iio, "'l.~tV• Nt, l:,.:11 .!li lb? Oll'V!I 
mo 01,00:i J1N'ip1 n,Nn o•,.:ii:, 
o,,tt1 f'NIV ,on,N ?:lN ON ,.:, 1'1-';"1 
Cl ,Ol n,•,i', .:ir,pi pi 1' ',.:, 
m ,, ,v o•ipnv n,Nw :,~,r, 
,mo:, 'D'IV ,v I llOO mr• N,1 
,,onr,o inN :iNiniv, ,o',,v.:i Jm;:, 

o,, iniN :mvn,o v;r.m, ,:,n N, 

:,r',:, ;i:,;t,):, n,,,,n c,,N, . ~:w:, 
• o•o.:,n •n,.:i~, 0•0.:,11, iNo n,v, 
,onn :i,Noi :i,Notv o,,, ,, 
,,Ne -.p-n ,, ,v n•noN:, n,i•on:i 
.c,,v.:i y,o; :imn f'Nl ,Nitt1•.:i 
t:,1vo ,,,:, c•o,n:, 10 ,cnn ,, 
1,1,J.:i 010:,n •n~.:i:, 10, ,:i.:i ~},•~ 

fassung. Es glaubt daher man- .:i,, ,o,•tt, ,v ; nmN omiem 10,vo 
eher, die höchste Frömmigkeit ni•oN.:i :,,,;r, r,,,•onntt1 : ciat:i •;:, 

bestehe darin, dass man viele 
Psalmen rezitire, lange Sünden
register ablese, schwere fasten 
sich auferlege und in Eis und 
Schnee untertauche. Diese Übun
gen kann der klare Menschen
verstand unmöglich gutheissen ; 
und der Begriff der wahren, 
vollkommenen, erstrebenswerten 
Frömmigkeit liegt unserem Vor
stellungsvermögen ganz fern. Denn: 
„Alles, woran dem Menschen 
nicht gelegen ist, tut er ohne 
daran zu denken." 

o•.:,1,N c,,,, l1i'ON.:l ,:,:,-,:, o•,1010 
..,,,,:,10, o•wp J1\t.)1:l1 0'Dll0.:l , 1NO 

J'N iltlN ,01'i:li ol:,1, ; l',Wl n,p 
:,o•.:,oo nv,n J'Nl on.:i n; ,.:itt1n 
;,,,~,n ,n•noN:i n,,•onm .on, 
:n •.:, .,,,,iv 'i1'llO npirr, n,omm 
n•,v N•o, N,, Nn,o : 10,ivo ,.:i, 
'!:) ,v 9N1 ,:,•nv,N itt', tt'J'N1 

ni,nn:, ,w,:, oiN/"I ',.:, .:i',:, C'Vl:lptu 
piov• N' cN ,:i•mi,0•1 n1,•onn 
il.lV' ; Ci'.:l' N,, :,•roiD :iN'i' ,ci:i::i 

.c.:i te1,,.,, N,, o:i1,v 

Wohl ist im Herzen jedes M~nschen der Keim der Frömmigkeit 
vorhanden ; jedoch wird derjenige, der sicli mit ihr nicht ernstlich 
beschäftigt, an den Erscheinungen derselben teilnahmslos 
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vorübergehen, ohne sie wahrzuneh
men, ohne sie für das anzusehen, 
was sie in Wirklichkeit sind. Da 
doch Frömmigkeit : Ehrfurcht vor 
Gott, Liebe zu [hm und Reinheit des 
Herzens keine dem Menschen an
geborenen Eigenschaften sind, wie 
das Einschlafen und Erwachen, 
das Empfinden dLs Hungers und 
der Sattheit und alle körperlichen 
Bewegungen, zu deren Aneignung 
wir keine besondern Mittel nötig 
haben. Um uns diese Tugenden 
aneignen zu können, bedürfen wir 
der Anwendung sehr vieler Mittel. 
Es giebt viele Hindernisse, welche 
den Menschen von diesem Ziele 
fernhalten; und es gibt auch Mit
tel, alle moralischen Hindernisse 
aus dem Wege zu räumen. Da 
dem so ist, wie soll es nicht nö
tig sein, Ober das Wesen dieser 
Tugenden nachzudenken, um sie 
richtig aufzufassen, um die zu 
ihnen führenden Pfade auffinden 
und sie anwenden zu können ? 
Woher soll diese Erkentnis in 
des Menschen Herz dringen, wenn 
er sie nie gesucht hat? 

Da jeder Gelehrte hiervon be

4 

•J•;v, n,,,on:i •i:i, l'N : nN, 

o,,:i, :i',:, ni:iro, :,:i:,N:ii :iNi•:, 
1 

,:,:i cn,it iN:iio•rv o,N::i o•v:iio,o 
',:, iN:ito•r., 1~:l Cljl/.V:1 C1Nil 

n1•v1:i, mr.,:,.::i : n,,v:iio:i c:i•mv1Jn 

Ml)llJr,:, 1N'tt' ',:,, V:l'tt'ill Jl,'1:i 

i.::l'"l~ll' N,IP iy i;~JtoJ nipipn:, 

c•:,•i,i 'N11 c,',,i,i ,on,;p', C'l,'l/ljN 

,,i:i• N,, .on,:,p', n,',,:inn, c•.vioN 

11j oip1n,•1P o:,', o•i•oi::o p Cl 

p1r,,:,', 01:,,, ,,on• N,, ciN:i 

7,ro:ii, N' 1'N N~•N 7:;, ON .c:,,1•001j m,,, m:, p•v:i ,v i"T N1:i11:,', 

cnup', ,,,:i m,,,, '.o,,.::i,:i nnoN 
MNtil illj.::IM:i NlJM l'NI;) ? ci.,1p',1 

p•.::ii ? :iJIPPJ' N', ON ,01Nil :i',.: 
7,,~ c:,n ',::, S:iiN neNn:i i.::i:>'tt' 

:,;i1p~, nn,:iro n:m,, :i,,.:iv:, n,~•i.,n 
',',::, n,~,; m'lot •Ni, :,',N n,nw 
n,::,:i, ',::, ,:, ,n::i.v,n~, rioNeJ N',N 

Nl:'! M1Jtt'rT~ i)C' '',:,1 ':, W"l11 

oN ,:,n:m, 01•::J :ilv:. :,~ , 11:io 

, ,::,, ,:.mm iltil' J1'Vi"1 1~ u~'tt'in:, 

: ,p,v N1i"1'tt' , u•',y ,ro,i., 7::, ',:, N1:itv 

j::,r,,:, t 1)~~ ',N1'tt' l)'il',N ':, :,~ 

."\lt'N n,,,pn:> u',::,'tt' ,,lj)l'l VJ"'tt' 

N':i "\'tt'N ,c•,,!).,0:1 ,c:i ljJ'MMJ N, 

"lWN C'J'iJ , 1"10 ',;:i Oo'lO u', NY1 

c•:i•n i;N'tt' ;,r.,, ,~, 01::,"'tt' OJ'N 
I 

reits überzeugt ist, dass der Gottesdienst vollkommen makellos und 
fehlerfrei sein muss, darniter vor Gott, der alle Herzen erforscht und 
jede Absicht kennt, Gefallen finde, was könnten wir am Tage 
des Gerichtes auf den Vorwurf entgegnen, dass wir es verabsäumt 
haben, uns mit diesem Studium zu befassen? Dass wir es unter
lassen haben, diese heilige Pflicht, die uns Gott selbst auferlegt hat, 
zu erfüllen? Dürfen wir unsern Verstand mit solchen Forschun
gen abmühen, zu denen wir gar nicht verpflichtet sind, mit Spitz-
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findigkeiten, die fUr uns fruchtlos 
sind, mit Gesetzen, welche uns 
gar nicht angehen, um die Erfül
lung unserer heiligsten Pficht ge
genüber unserem Schöpfer der Ge
wohnheit zu überlassen, und jedes 
religiöse Gebot gedankenlos aus
zuüben ? Wie soll es uns möglich 
sein, uns die wahre Gottesfurcht 
anzueignen, solange wir über das 
Wesen derselben und deren Arten 
nicht nachgedacht haben? Wo
hin sollen wir uns vor der Eitel
keit der Welt flüchten, durch welche 
die Gottesfurcht aus unserem Her
zen verdrängt wird ? 

Diese Tugend gerät bei uns in 
Vergessenheit, wenn wir auch dte 
Pflicht : Gott zu fürchten, kennen. 
Und woher soll sich die Liebe 
zu Gott in unserem Herzen ein
finden, wenn wir uns nicht red
lich bemühen, sie unserem Her
zen einzuprägen? Wodurch soll 

1,Ji:,:,r, 1:,JJVl :i.::i :,J,n ,:N"ll~~ 

ON ?:,io,,o C'lt'JN ni:ico, ,,,n•l:~ 
N':i :io , m•v 1-1',, i;',.:inoj N', 
:,;p; TN il'OlV :io, n•nr.,1-1:, :iNi'il 
,r.,'mm ',:;,:, 1" t>,,,; ,,x, :imN 
n:iwn N',:, ? u.::',r., :in1N n:ft'.-,:, 
r ;,n.::,n i;:i,i•c• 10 ',v 9N 7',m 
mi::ip, ,,rn.i·l "' oN ,p 10.: .,.::mt:i 
c•',•.::ir.,:, O'N:lCöN:i ',.:, n.:.: ,:.::.::',.:: 
l'N~ ?i;.:: :iN:ico; 7'N ,:i•SN 1;n1N 
n•n,wc:.:: f'llt)il',n:,:n mp.::,:i N:il 
:ivw, N', cN , ,n,,n cv, 7,.::n• ,ov 
,,,',,, iC'N , li"1100li SNl 1n,1i) ',N 
,:i~n 7•1-t ? ,r',:, n,.,:11;, 1;::i',.:3 
nn,p:h ,,nlt'l Nr, ON ,m:nvno 
? •;i:m;, v.::rc:, :,.:: ,-ra~r., rr.,ir.,;, 1" 
ppn 7.:i ',.:, n,:r,:ic:i , l',,.:, n,,on 
tt', ON J)i'l'l' 'öl 1"'11&"' '0 1i1"llt'1:ii 

1:i.:: p,p,, N',1 1n•,v .::', o•w; 
,.::,n ,v m•v cN N,n ?',,,, p,,p, 
',v ,nu-t C'Nlm, 13":i •nr.,N p·v 
c•ir.,',r.,, l,'t.,:ll)', C'.:l'fOl:l ,nmt 
? p Cl c:,', o•.:i•ioo, c•-:nN', ,n,N 
( ' j '~üll) : :,r.,',w "'\ONtt' i10 N1n 

in uns die Begeisterung für Gott und seine Lehre entstehen, wenn 
wir nicht auf dessen Grösse und Macht schauen, deren Bewunde
rung in unserem Innern diesen Aufschwung der Seele zu bewirken 
vermag? Wie soll unser Denkvermögen die absolute Klarheit 
erlangen, solange wir uns nicht bestreben, dasselbe von allen 
Fehlem zu befreien, welche ihm infolge unseres physischen Na
tureis anhaften? Wer soll unsere mangelhaften Sitten verbessern 
qnd veredeln, Y.,.enn wir ihnen nicht selbst alle Aufmerksamkeit 
zuwenden und sie nicht mit aller Gewissenhaftigkeit strenge beur
teilen? Würden wir uns jedoch mit diesen idealen Fragen ernst
lich befassen, so könnten wir hinsichtlich derselben die reinste 
Wahrheit erfahren, und dadurch uns selbst sowohl als unseren Mit
men~chen einen grossen Dienst erweisen. Hierauf deutete Künig 
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Salomo hin, indem er sprach : 
Wenn du wie Silber sie aufsuchest, 
nach ihr wie nadz Schätzen stre-

m1t10nr, c,.m~rao~ 90:,.:,:,Jwp:,n ON 
TN : ,l:),N l.J'N ''/"I nN,, J'Jn TN 

7N ,m,;,n j'Jll TN ,:,1[),c,',t) J':ln 
best, nur dann wirst du die Gottes- r:in TN ,01}1, r:,n TN ,nNic, 11:,n 
furcht verstehen. ,,:, • ':, MN"l' J1Jn TN N'N ,ni.:,',;, 

nwpJ', ,,,:ic mci,;, J'Jn',w 7', 
Nt•N ,,:, ,Cl'lll:)~lj;) nwcn~, 90:,:, 

/"11:):ll u,n,.:uto ,,', ,1:)1',ow no:, 
. ',',;, 7,, n, p ',;, ,~N co,,01:)w 

Es ist hier weder von Philosophie, 
noch von einer anderen Wissen
schaft die Rede, sondern aus
schlieslich von der Gottesfurcht. 
Hieraus ist zu ersehen, dass die jl'v,, 'P'" iNw '.,.:,', Jt.,T N~l:).ii't lN 

Gottesfurcht ebenso wit: Silber N', nr:,', ? r~r :i1:i1 N', mn p'v',, 
und andere Kostbarkeiten nur n,',;,no:,', Cl 01nv ,r:,~v7.c,Nnl1:,p, 

mn n•iNW:l Ni:, n,:i,,., ON ,,1',:, 
i-01,n.N c•pov ',N i.N o•n'v ',N nm~, 
rn (n 11

, .31,t,) ,l:),N :,in,:, :,Jm 

durch eifriges Bemühen zu erlan
gen ist. Warum sollte man für 
alle anderen Studien Zeit haben, 
nur für dieses Eine nicht? Warum 
sollte der Mensch nicht zu min:. 

'"Tn ,,,.,N, ,/"11:)::,n N'/"I 1Ji.N ru~,, 
nNi1n~ 1,;, .nnM 1.l11 p~',:, J:,tv 

dest einen Teil seiner Zeit dieser c;l:)N ,:,,.,:,n :ii:,', N,,,, nr.,,n w,, . ' , 
Untersuchung widmen, wenn er J'NW ,,,., :,~;in NipJ j'l'tW ~ 'Ni, 
schon gezwungen ist, den grössern 71·ut 1;, N1:i n~Nn 7N - •ll'V i:, 

mit Fachstudien und Berufsbe- nv,, n',N:, c•i:,i:, ,., Sv ,,,~ Jl'V 
schäftigungen auszufüllen? Ein rw~,:, ,~ ',v NS, n~NJ cn,N 
Bibelvers lautet: Und zum Men- tmup', pw ',;, n:,n:,n NiJo:,1 
sehen sprach er: Wahrlich, Gottes- nNi• cJ p1:in•w '1:)1 ,0J1ie,:,~, 
furcht ist die Wahrheit. Hierzu be- c•,:,i:, cmic1 :,,,',r, m,1on,, J'NW 
merken unsere Weisen: Hen-, (das N',N ,c•ie,cra;i o•ionnr:,:, i:,tt1n•tt1 
Wort, womit dieser Satz im He- ,:,:,, :,l:);,n, n•nr.,N n,o,0 ,1,:,1:, 
bräischen beginnt,))edeutet gleich , ., 
dem en in Griechischen: eins. Das heisst, die Gottesfurc.~t j~t eine 
Weisheit, ja sie ist die Weisheit selbst. Und es giebt keine Wissen
schaft, welche das Nachdenken entbehrlic·h macht. Auch die Kennt-. ... ,,. 
nis der Tugenden erheischt grosses Nachdenken, wenn sie l).itht 
nach Phantasie und falschen Annahmen, son_dern wahrheitsgemäss 
aufgefasst werden sollen; um so eher, wenn wir sie un~, vollkom-
men anz~eignen wünschen. · 

Wer dies in Erwägung zieht, wird zur Überzeugung 
gelangen, dass die wahre Frömmigkeit nicht von den bereits 

1 

erwähnten Gebräuchen abhängig ist, wie die unsinnig Frommen 
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gla11ben, sondern vielmehr auf 
wahrer Vollkommenheit und 
grosser Weisheit beruht. Dies er
klärte uns deutlich unser Lehrer 
Moses, indem er sprach: Und nun, 
Israel, was der Ewige von dir for
dert, ist : dass du den Ewigen, dei
nen Gott, fürchtest; in all seinen 
Wegen wandelst, Ihn liebest und 
dem Ewigen deinem Gotte dienest, 
mit ganzem Herzen und ganzer 
Seele, dass du die Gebote Gottes 
beobachtest. 

Hier sind sämmtliche Arten des 
gottgefälligen Dienstes angegeben. 
Dieselben sind: die Gottesfurcht, 
das Wandeln in seinen Wegen, 
die Liebe zu Ihm, Vollkommenheit 
des Herzens, und die Beobachtung 
aller göttlichen Gebote. 

Gottesfurcht heisst : Ehrfurcht 
vor der Grösse des allerhöchsten 
Wesens, dass man vor Ihm eine 
solche Ehrfurcbt hege, als vor 
einem mächtigen und erhabenen 
König ; dass man sich schäme 
vor Seiner Allmacht, ehe man sich 

C 1',tt'il ,,',y 1l~'1 i'ilt'O!P il~ N1i'i 

: ('1 o•;:;;) 1"10N~ 1Jio,~ 

1':"i~N ',, ,1~ ~N-,~' :,r,l'i„ 
nN :'1N1'~ CN ,:, 7~3'~ ~Ni~ 
,,:,,, ~~::l n:,~~ T:,~N ,:, 
':, 1'1N i1::l:l'~1 iniN ;"l::l;"!N~i 
jtt'~" ,~::l 1 7::1::1 ~ ~:,::1 7,:,~N ,,,,,,.,n nN, ,,, n,~~ nM ,,~w, 
". 7' ~1tc,~ c,,;i ,,~~ '~JN itvN 

:ii1:lVn n,o,tt1 'P'" ',::, ,,::i lN::i 

,;"TN'Wi : i:li'il 7"1.::l!i' Ctt'il', n•,ti.i;"T 

-n,o,w ,n::,nNn ,1•::,";1::, ;,::,,',n;, 
..n,,:o:, ',:, n,•ow, )',:, 

7"1::,n, ,m~~,., nNi' Nin :,~'i".i 
•;o',o N'1"!V ,o::, 1•Jc,o N"l"t&1 ,v ,n,,,:io tt11::,•1 N"1m ,,,, 7,0 
piv ',:, ,r:v,::nn, N:l Nli!W nv1Jn ',:, 
,pov::, ,x .,,on::, 1•::!:l, ,.,:i,:l 

.,n,,n~ 
:,~,~:,:, 

n~ N1:i1 .c::ipm n111Jn ,w,, p:v 
Ni,, il~ ::i.:,,~', 0::1,.:,r lJ•~.:,n 1iN:ltt' 

itT ',::, ',',,:>1 '1:,1 Olni i!MN ~N OlMi 

'l'~ ',.:,', rm,o ,.:i oiNil J:"l)'tt' 

, .,o,om ,w,,n •o ,v rm,,v~ 
Nliltt' ',.:, (:i"P rmt,) : c•o::,nn ,~,.:i, 

anschickt, irgend eine Bewegung zu machen; um so mehr, wenn 
man betend zu Ihm spricht, oder wenn man sich mit seiner heili
gen Lehre beschäftigt. 

Das Wandeln in den Wegen Gottes umfasst alle Sitten-Gerech
tigkeit und deren Veredlung, wiedieTalmudlehrer die Worte: ,,Und 
du sollst in seinen Wegen wandeln" dahin erklären, dass man sich 
bestreben muss, dem allerhöchsten Wesen ähnlich zu werden. ,, Wie 
er änerbarmend ist, so sei auch du barmherzig." Hierin ist die 
Autt'orderung enthalten : Der Mensch möge sein ganzes Beneh
men, sei~ ganzes Tun und Lassen im Sinne der Gerechtigkeit 
und der Moral ei11richten. Unsere Weisen hab~n ihr~ di~sb~-

' 
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zügliche Lehre in dem Grund
satz zusammengefasst : Der rechte 
Weg, den der Mensch sich er
wählen soll, ist derjenige, der 
dem Daraufwandelnden selbst 
würdig erscheint und ihm zugleich 
bei seinen Nebenmenschen Achtung 
verleiht. 

Das ist der Weg, der zur höch
sten Vollkommenheit, zur Erstar
kung in der Gotteslehre, zur Ver
besserung aller gesellschaftlichen 
Verhältnisse führt. 

Gott lieben heisst: Ihm im Herzen 
so ergeben sein, dass wir den 
Wunsch hegen, dem allerhöchsten 
Wesen unserer Auffassung nach 
einen Gefallen zu er.weisen ; wie 
man sich vornimmt, seinem Vater 
und seiner Mutter durch schöne 
Handlungen ein Vergnügen zu be
reiten ; dass wir es schmerzlich 
empfinden, wenn bei uns oder 
bei Andern dieses Bestreben nicht 
zum Ausdrucke kommt; und wir 
uns hingegen besonders freuen 
sollenJ wenn es uns gelingt, ein~ 
gottgefällige Tat zn vollbringen. 

Vollkommenheit des Herzens be-

8 

ciNi1 il:) ,, niNDn, i1'tttiv, niNElM 
:,J:::,:,:, n•,,n ,N 7',,:i:, ,., u,,:,, 
:in,,,nw : ·m·;)N', •mc, ,r,,r,1.,Nn 
,n,J,,I:):, n,ntot ppm n,,nn vnn 
J',J nvJp; •:,r,w :,~:-nt:, 
,v 1 7,Jn• "'N i1J/"IN oiN:i 

ni, nm n,w.v, ,wc, ,,,vnnw 
niwy', ,,,vn~ ,::i',IP ,~, ,,,0, 
CN ivto:l'1 ibN',, 1'JN', m, nm 
N.ip•, ,o•imu, 1N ii:ll:) m ,on_ 
,mwyJ :iJ, :,nl;)W Ml:)ft''i m ,v 

,:'!lt;) ,J, 
:,,:,,nw N':, ~ -,:, Ji,~s~ 
,:i.;1:,:, ,:i,roJ 7,Jn• ,,;,i, ni,Jim 
N',, iJ',J ,n,,Jv n,,.:m', ,),,:,, 
: m J ',',.,;, r,inN n•JEl 011P, 

no,o, N',i ni,::iyJ c',w 1J, :,,:,,lt' 

rmci:, nw,:v, 1N C'D'YP:'I •nttt ,v 
iJ, ,., :,•:,•w N,N ,:i,o,,I:) O'tt')N .m, pm 
,vl;)tz1r.,, .n,~tJ:i ,~ri,.,~rv 
',:,J i'' n,:irl:):, ,, ni•r.,1&1 ,.,.,n, 

·li1'NlJif J:'l'p,,p, 
c•.:i•i:l n,Nn o,,,,n ,, :,J:i, 

oJi,,1 iJ•l:)::,n, •nN:ico, • ,,,l ttt,,0 · 

,,c.::i :i,N:i c,p-',n:, ,',',:,tp ,:,.:,iJ, 

•El', 'iilCl:)i 'tli0 "lM1' iMN pi',n, 
Sv cm,;p', c:i:J n:,ito:ll;),i m,,n:, 

dingt einen Gottesdienst in der reinsten Absicht, ohne jeden 
Nebengedanken. Hierin ist auch die Pflicht enthalten : mit 
ganzem Herzen, nicht wankelmütig oder mechanisch, die religiö
sen Gebote auszuüben. 

Unter Beobachtung aller Gebote verstehen wir die genaue 
Einhaltung derselben mit all ihren Einzelheiten und Bedingungen. 

All diese Regeln bedürfen einer ausführlichen Erklärung. 
Und ich fand, dass unsere Weisen dieselben in ein geordnetes, 
oen Anforderungen der stufenweisen Auibildung entsprechendes 
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System zusammengefasst haben. 
Dasselbe ist in der Boraitha, sodann 
in verschiedenen Talmudstcllen 
erwähnt worden und lautet wie 
folgt : ,,Die Gotteslehre veranlasst 
zur Vorsicht; die Vorsicht zur 
Rüstigkeit; die Rüstigkeit zur Un
beflecktheit; die Unbeflecktheit 
zur Enthaltsamkeit; die Enthalt
samkeit zur Reinheit; die Reinheit 
zur Demut; die Demut zur Sün
denscheu ; die Sündenscheu zur 
Heiligkeit." 

Dieser Einteilung gemäss be
schloss ich den Entwurf des vor
liegenden Werkes zum Zwecke der 
Selbstbildung sowohl, als um 
Andere über die Vorbedingungen 
des vollkommenen Gottesdienstes 
aufzuklärep. Ich unterliess es nicht, 
auf alle Einzelnheiten aufmerksam 
zu machen, aus welchen diese 
Vorbedingungen bestehen; erklärte, 
welche Wege zu deren Erlangung 

,n~, o•itt:i o•mu i'io,p~:: : ,N:n:,iv 

i,:,N i"'-',:, : F'1'1'N ,;i:,S p,~:i o:i~ 
;iN•::~ ;i"',n : "''N' p om~ •:r· 
,,,~ :'1N•J~ Mli'M! mi•:n••i•~ 

•no„o., nNm Nl'l""':!:i '!:l Sy ,,.,m,, •oYyS ,,:,SS m ,,,:in ,:inS 
L ~,.,...._ l 

.107\t.'.i :,jl;?J:;-•,,-t;:- .., •I ' '"' J 

C;'TO -;;--;-,,, • ..' li iNJNl o:·l'nl)i1~s 

r,1;pS 7,1:, , ,,~,~ lN ••pjn, ~•;•jl) 

i~tt•,1, 7,1,ii , 1'1'00~ C,1 :,r~l in,N 

N~t:•c• •o ,::~ 'lN ,:i N"'1PN •:: ,o:,r., 

,,, nN :iNi•S ,~,; 1111:S ,nm iJ 

1;n:i1n m~~ n,ti•n NS, 1;,,,,N 
,,ntt•rJ v::ie;i 1wi,:,n ,c,Ni ,,,:!:)', 

n,,,.no;,;,i i!N•ipi! • u.:i,i: ili'o,,, 

il1~0., Sv i;1,,•v•1 '.;;1,.,i Sv ,,y, 
1,;S,, ,11:tt"l u~o,::i :i•il' ',,, • il•',y 

iillt't., ntt•pJ 1;:i C'j'Mnl 1.::S~ 
,,.,1-t ,.,,, ' ;"1 •;,1;, : ,.,,SNS Jl;"!N,1 

11:N • 7,:tt• :iN,,; ·.:d, ,;, 7n~NJ 
.p~, ,,,, p 

einzuschlagen, welche deren Hindernisse sind, und wie man s1cn 
vor den Letzteren schützen soll. Möge jedermann gleich mir aus 
diesem Werke Belehrung schöpfen, wie wir den Ewigen, unsern 
Gott, ehrfUrchten sollen ; dass wir stets unserer Pflichten Ihm 
gegenüber eingedenk seien. lenkt uns die irdische Beschaf
fenheit von solchen Betrachtungen ab, so möge de~ Inhalt 
dieses Werkes uns stets an unsere Schuldigkeit erinnern. Und 
Gott sei unsere Zuversicht und beschütze uns vor jeder Falle, 
dass an uns des Psalmisten Gebet in Erfüllung gehe: Lehre 
mich Gott Deine Wege, dass ich in Deiner Wahrheit wandeln 
kann. Bestimme mein Herz, dass es Deinen heiligen Namen 
ehrfllrchte. Amen, 

2 
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1!I 

erster .flbschniH 

Was ist des Menschen Pflicht 
auf Erden? 

Der Endzweck des Menschen ist, 
dass er sich an Gott ergötze. Der 
Ort der Wonne ist die künftige 
" ' ·· n n~·tt l d' E d . l ,v~u. .vas .. ,t e, teses n zte 
zu erreichen is{~••~ A;-c., :::-rjuuung 
der Gebote. Der Ort hierfür ist 
ausschliesslich diese Welt. Sie 
gleichet einer Vorhalle für die 
künftige Welt. Der Lohn ist nur 
im Jenseits. Der Mensch kämpft so
lange er lebt, weil alle Lebensver
hältnisse Versuchungenfür ihn ent
halten. Das Endziel der Schöpfung 
des Menschen liegt im jenseits. Das 
Resultat entspricht stets der hierauf 
angewandten Kraft. 

Um wahrhaft fromm zu sein, 
und mit möglichster VoUkummen
heit Gott dienen zu können, ist 
es nötig, dass wir uns dessen 
klar und vollkommen bewusst sei
en, worauf wir unser Hauptau
genmerk richten, wonach wir wäh· 
rend unseres ganzen Daseins 
streben sollen. 

.~ p,~ 
OiN;i Ji:l1M ,,:, iiN:l::l 

. ,o,,,:J 
~))iJi,i, N-,N Ni.J) ~, oiN:i 
C')i'lON,,i N:l:"i c,iV:l ':, ?)i 
CJi''it'3' c,p~, n,:i:o,i c:i :ir, 
:iö,, :'it:"T c~il',., .:it:, c~i~:, 
+N:l:i C~1)',i 'J~~ iiitii~~
• i:,'it' ,:lp, ,no, cniTVv, c,,:, 
r,i)N)) c:, c~iv:, ')')V ,: 
ci.N:i ,w inN''i:l ij''l' .ciN, 
n::i '~~ ,N:l:i c,i:i,:l i:l,;o, 
n,,.:,r,:, 1, cTV,~'it', C'V'l?.:N:i 

.c:,o n,,u:i 
n,,:::iv~ iv,,w, mi•on:, ,,o~ 
,i:N l"\ON1'1'1 "li::l.n'it> Nl:, :,~•~r,:, 

7,,y :,~,, ,o,,v:::i 1r,::i1n :,o ciN:i 
"lli:'N ,,:::i 1l'10lö1 1:0::lt, O'W'lt' 
:,o m:i, . i"n ,;;,, ,, ,t,i, Ni:, 

: Ni:i n,,:::i, cJi,,t ,;,t,.::,n m,1:iit> 
,v mmn, NSN N"l::lj N' c:m~:iit> 
mvnn imit> ,m,:it::i 1'T o r,un,, ':, 
0 131•,vn ,,~ ,,,:i:i 11,v:i, •r,1$:, 
:im iiiim 01pt,1 .N,:o:,', c•,1::,•w 
N1n ,., .N:Jn oS,v:i N1:"i r,~N:::i 
.nm ,:::i,, r,::,i:ozm:, m.:m:::i Ni:::im 
nn~ ',N y1,:i, 1,::i ,,,:i 7N 
Nl:'11 .m:, o,1y:, Nl:, ,i'IT 13:l~n 

Die Weisen erklären als Endzweck pes Menschen und als · 
letztes, höchstes Ziel seiner Schöpfung, dass er sich ergötze an 
Gott und Genuss empfinde an seiner Herrlichkeit. Dies ist, 
ihrer· Lehre gemäss, die einzige, wahre Freude und die aller
grösste Wonne. Der Ort dieser Wonne ist in Wahrheit die 
künftige Welt, welche mit allen hierzu erforderlichen 
Eigenschaften ausgestattet ist. Der Weg, den man zurlick
legen muss, um zu diesem Ziele zu ~elangen, ist diese Welt. 
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Dies ist ausgedriickt in den Wor
ten der Weisen: Diese Welt gleicht 
einer Vorhalle für die künftige 
Welt. Das Mittel, dieses Endziel 
zu ~rreichen, ist: die Erfüllung 
der Gebote, die uns Gott befoh
len. hat. Der Ort hierfür ist aber 
ausschliesslich diese Welt. Der 
Mensch ist deshalb in diese Welt 
gesetzt worden, damit er durch 
Anwendung dieses Mittels, wel
ches ihm nur hier zur Verfügung 
_steht, an den Ort seiner ewigen 
Bestimmung gelangen kann, und 
sich dort an dem Guten labe, welches 
er sich hier zu erwerben vermochte. 
Diese Belehrung knüpfen die Wei
sen an die Worte: ,,Beobachte das 
Gebot, die Gesetze und Rechte, die 
ich dir gebiete, sie heute zu erfül
len.'' . ,,Heute, in dieser Welt, sind 
die Gebote zu erfüllen; morgen, im 
Jenseits, ist der Lohll zu em
pfangen." 

Bei ernster Betrachtung ge
langen wir zur Überzeugung, 
dass die Anhänglichkeit an Gott 

:,.:,1.:31, O.ili.:ir 1Jl/';).:,M 1it)Ntt' :,t) 
:,~,, m:, cS,vn : (ill ni,t-) 
c•y~1.,N,,1 ,N.:m cS,v:i '.i!:l.J ,,,n,o', 

nNm n•S:in', ciN:i nN C'V'.l~:i 

7,.:ir,• ,Nn ,m: itvN n,11'.):, c:i 

c,um pi n,:.11.,:, n•wv c1pr;,1 , 1!'jft' 
c,,v:i /11.J ciN:, CIV1i1 r.:i Sv .:-ir:i 
,,, IL;,v V'.ln, ,.:i1•1t1 ,,, ,:,',nn.J 
, 11-t:, 1', C1J1.,i7t):, ,:i,N:, C'V1t)Ni1 

Ni,,tv ,,1, pm it&1N c,1,r:,:, ,1e 
,tt1:-t .:i,~.:i ow nw,, ,N.J:i o',,;m 
N1i'1l „i~Ni1 C'l,l:'ittjNi1 '1' Sv mp 

(l"' j'31?l>) : l.i'l;)~M lit.,NW i10 

• i:llt' ·1,.:ip, ino, on,w))', o,,,, 
,:, ,,,w,n i.Ji.:i ,,v ,,nontt1::i, 
n1p.Ji:i p, N•:i n•nr:iN:i n,l'.)',ft':, 

71,o:, i11 ,,,:,1&1 i'!t) N1i'1l , 7,.:in• 1.J 

n.:i,p 'JN1 ( ~·1ll o, ,rin) : ,01N 

•nSNtt1 nnN : it:i1N1 ::mo ,', ö,,,',N 
n•.:i.:i '1'1:lf&I t&1P.JN :iri,N ':, n~l'j 

Nl:'1 iTT pi ,:, . 'l:l1 "M '0' ',:, ':, 
'l!l i:"ll!llt'M1tll ,.ir r,~i, ~,, +!ll~/'T 

N1lVl ',.:,:, N,N 1:'N .JHO~ ci~:, 

:i.Jnf, ciNi1 :,:,p!Z1', CJl'jN .:,))M.i 

,,nll:''1 :il1lVN1 ,1/'j3'1tt' ,,N, nNr:i 

,,nit"t.? ll"m .:inup, 1'1))')~:l 

die höchste Vollkommenheit bedeutet. Diesem Gedanken verleiht 
König David Ausdruck, indem er sagt: ,, Mir ist die Nähe Gottes 
das höchste Out." Ferner: ,,Eines verlange ich von dem Ewigen, das 
ist mein einziger Wunsch: im Gotteshause mein ganzes leben hin
durch weilen zu können." Denn dies allein ist das wahrhaft Gute, 
während alles Andere, welches die Menschen sonst für gut an
sehen, eitel und nichtig ist. Um das wahrhaft Gute zu erlangen, 
muss der Mensch sich alle Mühe geben. Däs Streben darnach be
stehe in der Ausübung solcher Handlungen, welche die Anhäng-
lich~eit an Gott zur Folge haben. Es sind dies nämlich die gött- •· 
liehen Gi::bote. Siehe, Gott hat den Menschen so gestellt, dass er 
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infolge der äussern Einflüsse stets 
Gefahr läuft, von Ihm entfernt zu 
werden. Diese Wirkung üben die 
sinnlichen Gelllste auf den Men
schen aus, durch welche er, wenn 
er sich ihnen hir.giebt, immer 
weiter von dem wahrhaft Guten 
entfernt wird. Es ist somit ein 
grosser Kampf, in dem der Mensch 
lebt. Denn alle Verhältnisse des 
Lebens, die günstigen sowohl als 
die ungünstigen, enthalten für den 
Menschen Versuchungen; der 
Reichtum einerseits und die 
Armut anderseits, wie es in 
den Sprlichen Satomos heisst : 
Lass weder Armut noch Reichtum 
mir zuteil werden, gieb mir mein 
tägliches Brot, ich könnte sonst 
übermütig werden, leugnen und 
sprechen : wer ist der Ewige ? oder 
verarmen und stehlen, und mich 
an dem Namen Gottes vergreifen. 
Mag nun sorglose Ruhe oder un
aufhörliches Leiden dem Menschen 
beschieden sein, er hat unter al
len Umständen einen moralischen 

12 

0 11P)IO MjJ ,,:in• iJ j'Ji:,', 
.n,:m,, o:i o:i, , J'lll:i m cni,,,ni., 

nN Nl/'I ,,,:i tv11j':'I CIP :'IJ.ii 

o•p•nio:i ,:i c 1:i,iv cipl:)J oiN:i 

nnNri:i o,, c;n , ,,:in• m~o in,N 
1:i•,nN 11PI:)' cN ,wN ,n,,,o,n:, 
~,~:, 10 ,,,m ;,n,no Nll'I :,3:, 
J'll:)NJ Otv\l:) N i:,IP N:ltl:)ll • Wl:)N/'I 

•;•Jv ,, 'j .:ipm :ion,o iin:i 

m:, :iro,o, j'J :i,:o', J':l c',,y:, 
inN ,:ice 1J1y:, .c,N', nrn•ol o:i 
ioNCT J'j}lj ,1MN 1lCI:) -,r.,,vm 
',N -,IP1l,!1 IPNi : (i,; ,;:;l>) :'11:)~tp 

y:ic,N J!::> , •pn cn, •lo•,io., ,', 1nn 
ivi1N 101 ':, •o •n,oN, •nwnj, 
:i,',c,:, • •:,',N ow •niv0n, •n:im 

1V , 1nN 1l/l:) J'i10':11 1MN 1:it~ 

• ,1nN1 O'.iO l'~N :ion,o:i nNico;w 

:,r„n,r.m mt.i'l ,,n p, :,,:,, cN, 
,o',1tm 01N,1 :,,,,,. N1/'I , J'nlC,1 ',jl:) 

jt., NlC'l 1t-ti1!.) p::ii:,~ :,:,p ilPN 

i1N', J'',piro:i CJj•i :-n:, i11!1i0i1 

llJJj ,wN ,,v~., 'Ojl .o••r,:, .,,NJ 

JO pnim, 1•n1Nm ,,lC, nN 
p:i,:,', ,,n!PJl :i,ro,,o imN o•tnitj,, 
p•oyn oNl .1:i ni:,w11 1:'ll'tt" p ,:i 

Kampf zu bestehen. Derjenige aber, der den ihm beschiedenen 
Kampf mutig aufnimmt, und aus demselben als Sieger hervorgeht, 
ist ein vollkommener Mensch, welcher die Annäherung an seinen 
Schöpfer erreichen wird. Er wird dereinst, wenn er die Vorhalle 
durchschritten hat, in den Palast einziehen, um dort vom lichte des 
Lebens erleuchtet zu werden. Dort wird er in dem Masse, in wel
chem er den bösen Trieb und die sinnlichen Begierden zu unter
drücken vermochte, und nach Massgabe des Verhältnisses, in wel
chem er sich von den für die Ausübung des Guten schädlichen 
Einflüssen ferngehalten und sich bemilht hat,. das Gute zu erlan
gen, dieses auch geniessen und sich dessen freuen. 
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Bei tiefererm Nachdenken ge
langen wir zu der Erkenntnis, 
dass die Welt zur Benützung 
des Menschen erschaffen ist. 
Dieser Umstand hat seine Vor
und Nachteile. Denn wenn der 
Mensch sich von der Welt fort
reissen lässt und sich von seinem 
Schöpfer entfernt, so geht er zu
grunde und zieht die Welt mit sich 
in den Abgrund. Wenn er sich jedoch 
beherrscht, sich seinem Schöpfer 
anschliesst und si~h der Welt nur 
bedient, um dadurch Gott um so 
besser dienen zu können, so steigt 
er in seiner Bedeutung und die 
Welt gewinnt durch ihn an Wert. 
Denn alle Geschöpfe, selbst die 
leblosen, erfahren eine Veredlung, 
sobald sie in den Dienst eines 
vollkommenen, Gott geweihten 
Menschen treten. In diesem Sinne 
äusserten sich unsere Weisen be
züglich des Lichtes, das Gott für die 
Frommen aufbewahrt hat: Als das 
Licht sah, lautet der talmudische 

N"1::l) c',iy,-, ,.::, ,:i:-:,n )';l/:l i1:V 

,~,:v ~,:, :,J:, om:-i .c::,:s:i i.:•,~w, 
11VOl ci:,i:, ON ,;, , S1il ',1pti1:l 

m:, 1:s,1::ir. pn,r,01 c::',1:v:i ,n:s 

. ,ov c',nm ',p',po, ',p',p1i' Ni:i 

1N"1i::i::i p::iij1 10~l/:l r.o',1iv N1:"1 0.~1 

,', nr:,', p·, ,c,,im jt;j ttn::,r,c•o, 

:,',i;no N1:i ,1:s,1::i n:-i ,,:w', iiVS 
,,',:v ,:, • ,ov :,',3mo 1',.::, c',131,11 

'IVOtVO j/'11':"1.::l J',.::, n,•-,.::i', N1:i ',1il 

i.itvii;.::i w,,po;, ,c::,tt•;, oiN:i 

1"10Nltl :,o )'Jl/.::, N1M1 • 1"1:ll1' 
(n"~ q-; r,m) :,:,;:h Oji;:,1 u•~:,n 
:s,,, ,,,::i iv,,p:i ,mw ,,:s:i J'W:l 
irnlt' ,,:s:i n:s,iv jP.::, : c•p•ill', 

i101t' c•p1i1', Nl;, 11"1:l 1t'1,Pil 

• )ül") Ml:IV' O'J''1ll i1N : -,r;,:,i;tv 

np',w 01po~ 'DN j')V:lt (,:, ,;' 
' ::li ~ON : 1i7'N 1'111WN"10 oll', :ipv• 
1n,:s ',.::, 1ll:i:,miv ,o',r., : pmt' 
in:-: ',.::,~ ,n:s o,po ',:,: o•;::i:-i,, 
1'~1P) ,1C'N'1 p•ill n•;• ,',y : ; ,-,N 
m,,v:i m':in ,p•vn ',y :,;m (,; ,M 
n,r>p i:;,,nJ) :,.::,-1::i', cm,:n 1;•0.::,n 

nN nN; : o:,,,::i, :,',:s, (n, , :- ., 

N'1.Jll' :"1))lVJ .o•:,',:s,i i1lt':VO ',.::, 

Ausspruch, dass es Gott für die J11&1Ni:i oiN nN :-:,,, 71,:l tt•iip:i 
Gerechten aufbewahre, so freute •PV-P ')',N ',.::, ',y ,,•rn,,, 1',:o; 
es sich hierüber. Denn es heisst: 
Das Licht freut sich der Gerechten. Und in Bezug auf die Steine, auf 
welche Jakob sein Haupt legte, bemerkten die Gelehrten in alle
gorischem Sinne: Die Steine des Ortes versammelten sich an einer 
Stelle, und alle stritten darum, dem Stammvater Jakob als Ruhekissen 
zu dienen. Dieser Gedanke ist auch in folgender Bemerkung enthal
ten, welche die Rabbinen an den Ausspruch Kohelet's knüpfen : 
„Siehe also das Tun Gottes: Als Gott Adam erschaffen hatte, da 
führte er ihn an sämtlichen Baumarten des Edengartens vorbei und 
sprach zu ihm: Siehe, wie herrlich und vortrefflich meine Schöp-
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jungen sind, und ich habe sie alle 
deinetwegen erschaffen. Achte hie
rauf, dass du meine Welt nid1t 
zerstörest." 

Aus all dem ist ersichtlich, dass 
die Endbestimmung des Menschen 
nicht in dieser, sondern in der 
künftigen Welt liegt. Sein kurzer 
Aufenthalt fo dieser Welt soll nur 
hierzu dienen, ihm einen Anteil an 
der künftigen Welt zu er~erben. 
Wir finden auch mehrere talmu
dische Denksprüche, wekhe diese 
Welt als den Ort und die Gelegen
heit zur seelischen Vorbereitung, 
die künftige jedoch als den der Ruhe 
und des Genusses des früher Er
worbenen bezeichnen. Wie es in 
den bereits erwähnten Citaten 
heisst :,, Diese Welt gleicht einer Vor
halle für die künftige Welt" ,, Heu
te, (in dieser Welt) sind die Ge
bote zu erfüllen, und morgen, (im 
Jenseits,) ist der lohn hierfür zu 
empfangen." Ferner:,, Wer am Rüst
tage des Sabbat vorgesorgt hat, 
hat am Sabbat zu essen ; woher 
soll aber derjenige, der am Rüst

14 

C'NJ i10J , 't:-'l,lO ~W'l : ,•1, ·~i,i 
•mrJ!l' no ,.,, ; 'il -:•r::1t!-'01 

i-i',ll! , 7m,, in • •nx,:: 7',•::tt':l 

• •o,,v nN :11,r.m ',;,',pr, 
:-r.::; N', ciN:i : --.:, ',ir i,~:, 

il.:!l).:i N,N i1J:'I c,1v:1 l:l~ö il:lV:l 

1:l'.lCO ',.:iN ,NJ:"1 c,,v.:i 1J,il;) 

c',,v:i 1.::.0', 'l,l:it:,N 1-11;, ,,m c',,v:i 
N:.~n p ,v .. ,,',:,n,, Nli1lt' I N:li1 

,i1Ji:l', 0;1,:,1 1;•0:,no O':li O'il;)NO 

o,,vn nN c•oin. ,,,i-i 1mo:1 o',iJ 
-c',1y., .,i-i, ,;,;:,;,n- ion c,po', .,m 
plt.:,i n',,:,i,;1 :,n,Jl;):,-01pt.:', N:li1 

i11:i o',1)),1 : ~'11:)N't.!' :,o N1i11 , i:lJ 

itt'N o•~~tt•tm ni-i, c•pnn nN, 
Cl'i1 .cn11t•v', Ol'i1 71:irr:, •:,JN 

:(.; r"JJ) "'Ji• ',:ip', "ll'll;)l ori,v.,:I, 
,i1.Jt!':l ~JN' M:lt!' :l'1V.:l Mi~lt' •o 
0S1yil1 :,iv:,•', ;,I;),, :,m o,,vn 

i1l ',l) C':l'1 ,11,NJl ,C'' N:li1 

·i'•i;, 
',:,', itt•tiN-•NlV ,l'lt.:N.:i :,i,iin1 
m:1,:i n•',.:,nw ,roi-i.,', ,,w ',y.:i 

'J •• ,m o',131:i 1:1:.0', N'i1 o,i-in 
lN ? .,m c',,y.:: ci:-m "M cn ,,o 
c',ll):l lt'l:I;) 1,c-1 Mölt'i1 N1i1 '0 

mit' o•y:iw Ci1:l 1;,nn~ •t.:• ? m,, 

tage des Sabbat nicht vorgesorgt o:m,, ;,;c• 0•;1~c• m,1::;:: ci-i, 
hat, am Sabbat zu essen herneh-
men?" ,,Diese Welt (mit ihrer Beschränktheit) gleidlt dem begrenzten, 
eingeengten Festlande; die künftige hingegen (mit ihrer Unend
lichkeit) der offenen See. u Es giebt noch eine Menge Sprichwörter 
dieser Art. 

Es ist übrigens undenkbar, dass das Endziel der Schöpfung 
des Menschen in seinem irdischen Aufenthalt liege. Wie kurz und 
flüchtig ist doch des Menschen Leben auf Erden! Wer geniesst 
ungetrübte Freude und Ruhe auf derselben? Unser Leben währt 
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siebenzig, im günstigen Falle, acht- · 
zig Jahre, und ist reich an Kum
mer und Sorgen, an Leiden und 
Schmerzen, und geht stets dem 
Tode entgegen. Es findet sich 
unter Tausenden auch nicht ein 
Einziger,, dem diese Welt voll
kommene Ruhe, wahre, fried
lfche Genüsse bieten sollte. Und 
gäbe es einen solchen, so würde 
er wohl ein Alter von hundert 
Jahren erreichen, aber, noch ehe 
er zu diesem gelangt, ist er abgea 
lebt und abgestumpft, als von der 
Welt geschieden zu betrachten. 

Sollte das Erdenwallen allein 
den Endzweck der Schöpfung 
des Menschen bilden, so wäre 
es kaum nötig gewesen, ihn mit 
einet so edlen und feingearteten 
Seele zu versehen, deren Wesen 
dasjenige der Engel an Empfäng
lichkeit übertrifft ; um so weniger, 
als sie an den Vergnügungen 
dieser Welt keinen Gefallen findet. 
Dies erklären uns die Rabbinen 
durch ein Gleichnis von einer 
Königstochter, die an einen Klein
städter verheiratet ward. Wie dieser 
die Geschenke ihres Gatten un-

on',n, "l))::l ,31~ :,~:,.:l ilNl ',,_,)) 

mN ',:, "IMNl .n,,,ro, C1.:l1N:>~1 

NS 9',N •Jr;, inN 91-t .n,~:, -
mm;, c',w:, 1', :i.::l"l'lt' N::~• 
v•.:i• 1',N ~,:, c.:i, n•n~N :,1',w, 
it.:1 Nl;"I ',10.:11 i.::l)) -,J:, ,mit' mt~', 

.0,1:im 

r,1',.::,i, :,r,,:, ON!t' N',N ii)) N',1 

,m;, c,,v:i 7,11', oiN;i nN'"'lJ 

,.::i i'i01Jnlt' :ii ',',,.::i ,,,:l ;,,:, ~, 
;i•:intt• ,m,,,v, :,.::i11t1n 7:i ',:, :iow: 

',:, ; cr;,::lj.l Cll.:lN',r.,:, Jt.:1 if11' :,',11J 

nm 011P :iN:ti~ m·~ N•:ittJ ,ptv 
N1:i, .:im o,,v:i-1.1uvn ',:,:i n,, 
: :,:,,J', Cll"l-'T lJ•~:,n mi~,lt' /"10 

cm :cJ11t1, m ti!l ::-" 1'1-)-'i') 
.,.::i,:i :,lj', ':itt• r, • N',on N' tPcJ:, 

• 0 1,',r., r,J Nlt'J!P 'J1i'))', : :,~11 

ON~ ,O',l))Jtt' :,~ ',.::, ;i', N'J' CN 

. 7,0-n.:1 N•,,w ,o,',:, :,', o•.::i,i.,n 

',:, :,', nN.::i;i 1',N ,lt'!:)J;"I i:1 
:,r.,', ; :,', 01',:i Ci'N c',1V-'l13/~ 

: 1,r;,N )-'1 ,0'J11 ',y,1 Jt, N'r'IIV 

. ,,,:J :inN 7n,:, ',y ( 111D nP t>) 
o,nm r,N M.::li'ilN i11:ltvJ:, j'N 'J 

• ,::i noNV-' NJ"l1N N',N ',',:, ;-:n,, 

N"ll.::l:i N"ll.::l :,•:, N', 'N11 p CN 

:ip,n ,,; N•:iw r,1',:ir,', :iN•i:i 7,::in• 
',lt' 1m~•i.::i N',N ,:iJl::I;) ON~il 

bedeutend und wertlos erscheinen, weil sie Königstochter ist, so kön
nen alle Annehmlichkeiten dieser Welt der Seele nicht entsprechen, 
weil sie ein höheres Wesen ist. Ferner sagten die Weisen: Wider 
deinen Willen bist du gebildet und wider deinen Willen geboren 
worden; weil die Seele dieser Welt keine Sympatie entgegen
bringt, sondern sie viel mehr verabscheut. Und da wir dem 
allgepriesenen Schöpfer njcht zumuten dürfen, dass er irgend 
ein~m Geschöpfe einen Endzweck gebe, c;:ier seiner Beschaffenheit 
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widerschpricht, so müssen wir·zu 
der Annahme gelangen: Der Mensch 
ist für seine Stellung im Jenseits 
erschaffen worden. Aus diesem 
Grunde ist llun eine Seele ver
ltehen worden, die ihn zum Got
tesdienste befähigt, und ihm hier
zu verhilft, seinerzeit, an dem hier
für bestimmten Orte, eine himm
lische Belohnung zu empfangen, 
welche der Seele nicht wie diese 
Welt zuwider, sondern 1hr viel
mehr köstlich und lieblich sein 
wird. 

Nun, da wir das wissen. so 
können wir uns von der Wichtig
keit unserer Pflichten und der 

hohen Bedeutung des Gottes
dienstes fiir uns einen klaren Be
griff machen. Sind doch diese 
allein die Mittel, welche uns der 
wahren Vollkommenheit zuführen, 
die ohne sie gar nicht begriffen 
werden kann. 

Da es ferner bekannt ist, dass 
jeder Zweck nur durch Anwen
dung der geeigneten Mittel er
rl!ichbar, und das Resultat stets 
der hierauf angewandten Kraft 

16 

.NJ,, o,n,.J 1.J:it.:1S N1,, oiN:i 

~nNm ,,ottt.i,, i.J MJn.l p ,v, 
01N,1 S1;,• 0.Jl i1::iv, '1N"I 0, '.J 

,wN ,1:.on 10,pt.:1.J ,:,wn S:>p, 
U10l.!1:. ;N ONI;)) i:>i :,•it• N; 

,r:rm :nNJ eN •.:, ,m,, o,u.,n:, 
.to11t1D nn .moo 

,,~ r.J.i ,:,t 1:.vi•1t1 "lnN mm 
"'P'' ,:.,,v ,~•N nmio,, "lo1n 

0~N m:, •;, . u•,•::i ,1t11-1 :i, ,::>v,, 
'-N m111-t O'N'Jl;'.l:, 0'V:ll;)Ni1 OiT 

1-1, oiv?.J ,wN ,r,•noN,, mo,wn 
J'N ,., ,))11• e',1>t1 • ;;., Jttt1n 

':,; f'l.Jj' n:,,: i-tSN itV'lo n•,:inil 
le''::~ "'lt'Nl 1N:i/1'J ,~•i-t ,Cl':l):i/Ol'til 

ct,11Jtt•1 c•:i,:ictJN,, n, •o::i, ,nv•m, 
,.,, c:i.~ n,,,;,, n•,:inil •nn p 
jl".Jn C'Vll~NJ NllO'lt' J!01' !V'itlM 
r,•':,,n:, 1~7 ll'Ji1.J • Ni, ,1,.J.J ,n, ,,n 
n,~Nl&I ,o::i ,o,.:i f1.:li'J n,,u,, 
p,ipi:i1&1 1-11,, •Ni , :in;,,o • ,,,J m, 
il',1'1&1 n,,,o n,1.J :i,.,, nillo., •)•;v;, 

,,p,~• , llN J::i.m pi•in n•,:in.J 
cn,,· n ,., .c-,p•· .:,1,, c•J•.ic,,, J.im 

•nll.i,, ip•,,1 n•ni~N,, nio,w:> n,,n 
• l.iOO n,vo, ip' l'NW 

n1:-t•llo ,p:i, ,., ,o•io, i;•:iio:. 

riN 0 1p, pi Nlil i17iT c,,i,, cii,cn 

entspricht, so ist es klar, dass selbst der allerkleinste Unterschied 
in den angewandten Mitteln bei deren Folgen bemerkbar wird, so
bald das Endziel aller Bemühungen erreicht ist. Es ist demnach 
ganz gewiss unrere Pflicht, hinsichtlich der Gebote und des Gottes
dienstes ebenso genau zu sein, als man beim Abwägen von Gold
waaren und Edelsteinen wegen ihrer Kostbarkeit in der Regel zu 
sein pflegt. Denn von der Art und Weise, wie wir dem Gottesdienste 
obliegen, hängt das Resultat desselben ab, welches von unschätz
barem, unvergänglichem Werte ist, 
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Aus all dem entnehmen wir 
die Lehre : Der Endzweck des 
menschlichen Daseins besteht da
rin, die Gebote auszuüben, den 
Gottesdiens zu pflegen, allen Ver
suchungeVi zu widerstehen. Und 
die Genusse dieser Welt haben 
den zwi ck, dem Menschen zu 
seiner .)ieilsamen Entwicklung zu 
verhelfen, dass er mit freudigem 
Herzen und vergnügtem Gemüte 
sich ~dem Gottesdienste zu widmen 
vermöge. 

All sein Denken muss in er
er Reihe auf den Schöpfer 

gerichtet sein ; bei jeder grossen 
oder kleinen Handlung muss er 
den erhabenen Zweck vor Augen 
haben, sich dem Allgepriesenen zu 
nähern, und al~e Scheidewände 
niederzureissen, welche seiner Ver
bindung mit Gott hinderlich sind, 
damit er sich von der Gottheit 
ebenso qngezogen fühle, wie das 
Eisen von dem Magneten. Er muss 
allem nacheilen, alles festzuhalten 
suchen, was er als ein solches 
Annäherungsmittel kennen lernt, 

nuom • r,10):i ,,l.):v,, ,,:iv,, n,~b;, 
:vi•o,, ,nh ,, m";,nw ,,N, ,0,,31;, 
:iw~nm ,m, nun p,,,, ,,::i,.: 
SN ,.:i, nrn:h ,.,,,lll ,,, , ,Mvi 
cJl.)N, • ,,,v n,ro,I:):, nNt:i :i,1.Jv:i 
i,:;1.:i, p; ,n,lf:l ,., :,•ns:t!ll ,, •nr, 
,n,nN n•',.:,n ,, ;,•:,n N',1t1, , 7,.:in, 

ON1 J~p CN ,:illll,)' iie,N nlt'l,'1) 1,.:,,: 
, 7;.:ir,• l''N .:iipn:,', N'?N , ,,il 
i;•.:i n,p'oEll.)n niit'Ml;)n ,., ,,:itt1,, 
l'l„'11.)lM,"1 'l')l,' t,.:, 1;"i1 , mp j':l' 
71:in• 1'iMN 7llll;)'!U il) ,Oil.J ,,,nm 
.n:nmt1:i•j.:iN ,nN ,1,.:i:i 7w~:i!l 
'J,):t1)N', ,:iwn, ":lllE)a.llll :,~ i,.,, 
1:1 nnN•i 11,nN ~,,,, ,mun :i:i, p, 
1:lllln', 1W0Nlt' :'II:) ,_,, ,l:'ID1' M',l 

'l~1) m,.:i, 1)1)1.) n,.:i, , n, i1:V'll;)', 

(l"D ~-~r-r>) : iON;tv rll,'-'l ,lllN/1 

. V'1'' :i,r.in •.:i 71,nN 'WDl :ip.:i, 
Nt,i-; iU'N o',1:v, lMN':lW jl'-' 
nN J11tt:i, ll":i, ,n,., n•~:,n', 
,,~ 1tti!:); ,ro,o..:i na.ir:i :i:i,pi1 

.:i•i•oci:, il':V :i,o 
u'?:.cN :i,,.:in:i, 1.ivi•1t1 ,nN mm 

,,pn, ,.,, w• ,:m, ,,.,il nni;,i-t 

ni,rrr,o c:i•mJ"\il.) '!:)' ,,ro,o ,v 
t "i 01,01t1 ,o, ,t,o ,v, ,::i,:i 

hingegen wie vor einer Feuersbrunst alles fliehen, was ihm diesbe
züglich als Hindernis erscheint. Wie der Psalmist zu Gott spricht: 
Meine Seele hängt dir an, deiner Rechtefolge ich nach. Hat doch des 
Menschen Weilen auf Erden keinen andern Zweck, als diese An
näherung zu vollbringen. Er muss sich daher ~on allem fern halten, 
wa:; ihm in dieser Beziehung hinderlich und schädlich erscheint. 

Von der Wahrheit dieses Grundsatzes genligend überzeugt, 
wollen wir uns mit allen Einzelheiten und Abstufungen befassen, 
welche damit zusammenhängen; und uns hierbei nach dem Lehr
satze des R. Pinchas ben Jair richten, dessen wir bereits im Vorworte 
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Erwähnung getan. Und zwar be
absichtigen wir die Begriffe : Vor
sicht, Rüstigkeit, Unbeflecktheit, 
Reinheit, Frömmigkeit, Demut, 
Stindenscheu und Heiligkeit nach 
einander zu erklären. 

3weifer .J'lbsclJniff 

Vorsicht. 

Wer nicht auf seine Rettung be
dacht ist, verdient weniger Achtung 
als das Vieh. Der Erzfeind bürdet 
den Menschen so viel anstrengende 
Arbeit auf, dass sie keine Masse 
haben, über ihren Lebenswandel 
nachzudenken. Gott beschützt den 
Wachsamen. 

Der Mensch soll in seinem gan
zen Tun und Lassen vorsichtig 
sein, seine Handlungen und Wege 
mit Aufmerksamkeit beurteilen, 
ob sie gut oder schlecht seien, um 
nicht seine Seele der ewigen Ver
tilgung preis zu geben, und auch 
nicht gewohnheitsgernäss gleich 
einem Blinden einherzuwandeln. 
Dies lehrt der Verstand. Wer so 
viel Einsicht hat, um sich zu ret
ten und seine Seele vor dem Ver-
derben zu bewahren, darf es g~
wiss nicht unterlassen, von dieser 

18 

• un~ip:,J iJ::, ,.:,r:;, ,.,~N~J i 1N1 p 
,nrpl:i ,nn•,m ,m,•:,m : cm 
,:-11J~•;, ,n,i•on:i ,:,,;ii,:, ,n,1:1•,~:, 
CiNJJ ;,ny, ,:,~•,,p:,, Nt:n;, MN'l' 

,N'l:C'1 NZ'l))'OJ 1i1N 1iN 

.~ p,~ 
n,,,:,r:, n,o ,u~::i::i 

,n~~.,o ,,.l'l' c,',z,o., 
/iMN ,:""'o:,::i,,~ n,nc N':i 

c,oy,,', l',:"i ,:ii:,:"i r,,',,::inno 
11>0', ,c,N., \t:l 'l' ,n,,::i3> 
::i', C'lt'', 'N.)~ c:,', ,,,:,, N', 

np~o C"iN:-t ON .C:-t'lt-'3'0 ',3> 
,"i»:lp;i it3>1, :"l~t' 'hC ,~~3' 1,l-' 

.'t)\)~:, 1:l'1N "i'O ~1,t.n 

011-t;, ,i'i!'C! :N1i1 fW'"';"1ii1 j•;y :,);, 
j;lJno :,•;,•it• ;1•;•.w:1 l'lt'J)~J '1;"11) 

O'Jl~:'1 , l'.:l"'il l'lPJ)~ ',)) Mp!:l~l 

m,o, 11!'!:l.i .:,,ry •r,-,J', ;N', ON o:, 
7',:,~:i T'' NS1 c1',c,1-on J11.lN,, 

',::,c•:,~• i.li :n ,i1S!:lN.J ,w.:i 1,l,;, 

oiN, C"C' ,,m~ •::, , 'N11 1i1J•r• 

m,JS• 1r.,:iv nN ~•:i;,, ',.:,c•m :,).i; 

.,~,·ci i-'11' j'N , ,n~i:•; p iJN~ 

n,n•n;;i 7', J'N ? 1n',:i,,~ J'V o•',v:,', 
:,,;;, p i1C'1l/,i1 , H~ i!V, n,',,1,i1 
it:·N ,fll'ii;"ll n,-,;,,J:,,'J mn~ Ni,, 

p Sv, ,l~:i.ll nN ,,o~•', JV~~J 

Gottesgabe zu seiner Rettung Gebrauch zu machen. E!- gibt keine 
grössere Selbstentwürdigung und Torheit als diese Unterlassung 
Wer sich dieselbe zu schulden kommen lässt, verdient weniger 
Achtung als das Vieh und das Wild. Denn selbst diese sind 
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instinctiv auf ihrer Hut, und flie
hen alles, was ihnen schädlich 
erscheint. Wer einen Lebens
wandel führt, ohne zu untersuchen, 
ob derselbe gut oder schlecht 
sei, gleicht einem Blinden, der am 
Rande eines Stromes sorglos wan
delt; dem eine grosse Gefahr 
droht, und dessen Unheil viel 
näher liegt als die Rettung. Der 
Nachteil der Unachtsamkeit ist 
gleich gross für denjenigen, der · 
wirklich blind ist, als für den, der 
zufolge seines eigenen Willens 
blind ist, indem er seine Augen 
mutwi I lig geschlossen hält, um nicht 
zu sehen, und in seinem Wählen 
und Wollen blindlings zu Werke 
geht.. Jeremia beklagt sich über 
die Schlechtigkeit seiner Zeitgenos
sen, welche mit diesem Uebel 
behaftet waten, dass sie nicht sehen 
wollten, was sie getan und nicht 
erwogen, ob ihre Taten Iöbli1ch 
oder verwerflich seien.,, Ich horche 
umher, sagt der Prophet, und was 
höre ich ? Keiner redet aufrich
tig, keiner bereuet Bosheit, keiner 
spricht: ach, was habe ich getan? 

, 

c:,:,', :iN,'!t' m., ',::,,., 101)11 ,n,::i, 
10',,:i,,::, 7',1:,n, .o:,', p110 ,nw, 
lN ,~,, il.:rno o~ ,mrn::,nil ,',,::, 

',31 1'1il,i Nl-'10::l :,t,:, ilJ/"I ,:,~i 

ill'.:l1:)l,J.) 'Nil ,m::,o 'ltt'N , ,mil Ml:)f&.' 

pion ,., • ,nn',i:,,., :,::,1,p ,nv,, 
'.il:)l'.:I iN •v::,~:, pi,vil '.iEll'.:I i1'l'l'.:IW/"I 

c,;,v,, nr.i1r,o ,:,,ni , 1J1:)l'li1 pi,v 
il'l'.:l'l' :i.iil1 ,N1il im~ rr.in1 il'l'M.l:l 

,.,r.i,., ,,,, 1J::, 3n, ,v pu-mr.i n-., 
,r,Nm il,,.,., VJ)!l 01vm o.nw, 
Oil1lt"3)1'.:11" t:i.i'J'V c:,,,.,,,v,., 1'i1lt' 

C/'! i1~ nu~,, :i, l/;)'lt"tt' ,i,::, 
c:,,',y ,,.,N, ,::,nm', ON mtttv:,',:, 
,nv, ,v om IP'N l'K ('D r,,i,;•) 

010.:, OM:)ll'll-':l.:llt' 1',.:, 'l::ll ir.iN'; 

o•.:,',,m O'D11'l l'illP ,ill-'M',r.,::, 9to11P 

,n,;•w ,',::,,., on,,,,, c,J,il n:)l1,,.,,::, 

O'Wl,'l'.:lil ',31 pipi', 01:):)lj,!', Jl'.:!7 

i131'l: c:,,',e:i1; 0,11t' Nlrl-'Jl ,c:,,::,ii,,1 

MNT ilJil o',1N1 ,iln1N l'l1N'1 ,',::, 

viil ,:ic•il n,S,!lnnr., nnN 111-'l'l.J 

n,,,r.in:i ,ri,1,::,v ,,::,::,:,', , ,noi).n 

iK!t'' N,w ,v ,O,Nil \i.:l n,:i, ',y 
ill'N.:l ',::,non,, p1::,n:,', m, c:,', 

,~nil v,,, ,, .o,:,',,:, o:i 7,, 
~p ~))O::l o::,', O'Olt' ,,,, 1',Ntp 

c•,•n~,,., ,-,, ,,,.,tt, 1N11 Cil'.,,, ',31 

Alles verfolgt seinen vorigen Lauf gleich einem ungestümen Ross, das 
in's Schlachtgetümmel sich stürzt." Das heisst, sie setzen ihren Lebens
wandel fort, ohne im-Mindesten :w erwägen, ob derselbe der rich
tige sei, und so stürzen sie ins Unglück, ohne es wahrzunehmen. Es 
ist eine Massregel und eine: Schlauheit des Erzfeindes, dass er 
den Menschenherzen so viel anstrengende Arbeit aufblirdet, dass 
sie keine Musse haben, über ihren Lebenswandel nachzudenken. 
Da er es ganz genau weiss, dass wenn sie nur ein wenig hierüber 
nachzudenken vermöchten, sie sodann ihre Handlungsweise ganz ge-
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wiss bereuen würden, und die Reue 
würde in ihnen immer grösser und 
grösser werden, bis sie sich end
lich aufraffen könnten, ihre Sün
den ganz abzustreifen . So dach
te auch der böswillige Pharao, 
als er sprach : Die Arbeit muss 
den Leuten erschwert werden, da
mit sie daran zu tun haben. Er be
absichtigte nicht blos den Söhnen 
Israels jede Rast unmöglich zu 
machen, damit sie sich nicht sam
meln und nicht gegen ihn berat
schlagen können, sondern suchte 
auch, sie durch das Joch des nie
derdrückenden Frohndienstes von 
jedem Nachdenken fernzuhalten. 
So geht auch der Verführer 
gegenüber den Menschen vor. Er 
ist em gewandter Krieger, dessen 
Macht man nur durch besondere 
Weisheit entrinnen kann. ,, 0, be
trachtet doch ernstlich eure Wege, 
ruft der Prophet Chagai uns zu : 
Gönne keinen Schlaf deinen Augen, 
ratet uns der weise Salomo, kei
nen Schlummer deinen Wimpem ; 
suche dich zu retten, wie ein Hirsch 
von der Hand des Jägers, wie der 
Vogel aus der Schlinge. Und die 

20 

:in\, n~,nm ; on'll'))t, ,v omn, 
O'.:inv l'niv ,v ,o:i.J n,.Jmt,, n,,m 
ml)) J'VO ni •;,ii , '"lt,J, NtlM:"I 

(•:i rmi,) : ,cNtv vtt1,n m,,0 
',,, o•tv;Nn ,v ni,.Jy,, i.J,n 
n,-, on, min, N,iv p,no :,•:ittt 

m:v 10•1t1• iN J', im• •n,::, , ,;:, 
c:.J, v•,D:i, ,,n1t10 :,•:, N,N ; ,,l, 
.,,,.Jvn n,on:, n=i.J mm.Jnn ,,o 
,:11,:, n:IIV N'/1 p .npcoo-•n,.li 
non,~ lt''N ,, .c,Nn ,;.J ',v ~o,;, 
i1t•0N-,~n n,o•oiv.J ,o,,o, Nln 
i"I.J"l no.:m.J i-t,N m!)o ro,on, 
N1.Jji"IIV :,,;, Nin .:i,,,l :icptv:ii 
cJ.J.J', 1o'tv (' f> -~,,) ,01N1 nu: 
: H"l~)M.J "11:)N :,l:),tvl .o:,•:,-,, 'V 
1'l'>1' :,;v, inn ',N ('1 ')t.11) 

. ,,o -~::.i~ ',~~:, :,~m, TDllDV', 
j:")l) : 1iON :i,,:i, CJl-,JT 1;•0=111 
o,,v:i ,•mn·N 01t1:i ,, ( ', cp 
tt•,,pn ;i., ,n;iit••.J nN,,1 :,;in m:, 
,,,0Ntt' ,N,n t),ivc, ,Nl:t ,,,.J 
J'i-t ,0:1:v ,v np0 ciNn cN 

1 ,,.J w,,p., ,r,,,N ,~;il', ,n,:i 
iN~ 9•pn ,~•:, ,:, • ,,m, Nli"I 
;itm: ( r•: o ;~r) .Ji,,.:m ioNo:,, 
N', •:, ,n,on, lt'i'.Joi p•i:ic, l)lt''l 

',v npoo C1Ni1 ON 7N ,',.::,i 1;.JIV' 
,,nv N1:'I 1· ,:i lt'11p,, lN 10:IIV 

Rabbinen erklärten: Wer seinen Wandel_abschäfzt, (den Tugendlohn 
gegen den Nutzen der Sünde) dem ist es beschieden, das Heil Gottes 
zu sehen. Die Hilfe Gottes ist auch.in dieser Beziehung unentbehrlich, 
weil ohne diese kein Mensch trotz aller Wachsamkeit imstande wäre, 
den bösen Trieb zu besiegen „ Der Bösewicht lauert auf den Ge
rechten, und sucht ihn zu töten ; aber Gott verlässt ihn nicht." 

Wacht der Mensch selbst über sich, so hilft ihm Gott, der 
Macht des Verführers zu entrinnen. Wer jedoch unaufmerksam ist 
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gegen sich selbst, dem steht auch 
die Vorsehung Gottes nicht bei. 
Schont nicht jemand sich selbst, 
wer soll ihn verschonen r Dies ist 
es, was die Rabbinen in die Worte 
fassen : Wer (für sich selbst) keine 
Einsicht hat, verdient kein Mitleid." 
Ferner: ,, Sorge ich nicht für mich 
selbst, wer soll /l1r mich sorgen.? 

j)ritter ßbschniff 

Über die .,1/rfen der Vorsicqf. 

Das Untersuchen und Begreifen 
der Handlungen. Wie die Kaufleute 
die Entwicklung ihrer Unterneh
mungen stets beobachten, so soll 
jedermann seine Handlungen täg
lich mit Genauigkeit prüfen. Die 
Finsternis der Nacht ttJuscht das 
menschliche Auge in doppelter Wei
se, ebenso wird der Verstand durch 
die Sinnlichkeit zwiefach irregeführt. 
Nur wer von sinnlichen Begierden 
ganz frei ist, vermag die Wahrheit 
zu erkennen und zu lehren. 

Wer für sein Seelenheil Vorsor
ge treffen will, muss sich in dop
pelter Hinsicht Klarheit verschaf
fen. Er muss genau wissen, was 

· wahrhaft gut und empfehlenswert, 
und was schlecht und zu ver
meiden sei ; ferner: ob seine Ta
ten nach richtiger Beurteilung 
gut oder schlecht zu heissen sind. 
Dieser klaren l)ebersicht bedarf 

Mj'~I.:) l> •N ON ',;>N • "l~"',i 11.:) ',,:,:;1 

MlM 711.:J w,,pmt• •Nil ,iOltV ',v 

on m1~ ~m, cM ,, • ,,',v n;,c• "' 
t'l'' i-rn,, ? ,,~l.' '""' '0 , lOYV ',v 
n,,.:J', 1:m,,1 1;•1.:),n ,,oNtv i1'.) 

nv, ,:i l'Nlt' •I.:) ',, (l'" q, '7"l>) 

: "\t.,NIV :"11.:) Nli1l ,,,v cn,', "\lOK 

• ,', 'I.:) ,', 'lN l'N CN ( l"!> nn t,) 

J p,~ 
n,·w,m yf,n:l 

WOWO'i i'tV))O:l WlltVll' 

n,~,io n,,:irN p•nti ;i'W3'0:::l 

cit!ti ,,,,. • iNo n,~,l'ic, 

PW}'O ~1j'tV~ l'l1l'tV 3)1~,,~ 

o,,n,c:'i ,c~ll' iwN~ ,cc~ll~, 

n,,3.nc 'n"· ,Oii'j'OV nN 
:,,,,:-i n,lt'no 1'3'~ c':~~o.J 
.n,,,ö,n,, 7wno ~:w, r:iir;:n 

1,,:,--,CNOO N:lt'lt' •,: pi 
.,o~', ~,:,, n~N:"T nN :"!Nl'i 

C',"'IW l'-':iV ,v npo', M:tl'1i1 i1.li1 
nnN,, • ,~ n,::,1·:tn m0ptt'i1 m:, 
•n~N:i .:mo:, Nl:i :,1.:) : p1::,n•t:• 
•nr:N:i v,m ; ciN:i l:l ,n::,•tQ 
C'lt')Jt,i1 ,v ;n•;w:i, • iJt,I.:) OU'!V 

c:, t:N nlNi~ ; :'ilt'lV N'i1 itt•~ 
n,;;1::,/'l;i:, ,)l"l,i ',',,r., lN :lHDi1 ',',,~ 

N',tvl :i11t'V'-' l'l)ltv:l :'llt'l"li ll~i1 

,,.:, ::it.itJJI.:) nvi.,:i .nt.itvt.) nyw::i 
,',::,I.:) :'llt')II.:) ',.:, ;iivp• N~W 
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er sowohl während der Ausübung 

einer Handlung als auch nachher. 

Während der Ausübung. um nicht 

etwas zn tun, ohne es vorher von 

diesem Gesichtspunkte aus reif

lich erwogen zu haben; und nach
her, damit er sich seine Gesammt
tätigkeit in Erinnerung bringe, 
und dieselbe auf der Wagschahle 
dieser Erkenntnis abwäge; um zu 
ermitteln, was an ihnen schlecht 
ist, dass er das ausmerze; und 
was hiervon gut ist, dass er dies 
stets ausübe und daran festhalte. 
Findet er unter seinen Handlun
gen etwas Schlechtes vor, so soll 
er hierüber ernstlich nachdenken 
und nach einem Mittel suchen, 
um dem Bösen ausweichen und 
sich reinigen zu können. 

Diesen weisen Rat geben uns 
die Talmudisten in folgendem 
Ausspruche: ,,Es wäre wohl für 
den Menschen viel besser, wenn 
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• lT ',:, :'l;-''11:'I 'lt N/j.J 1:i',p1t1•1t1 
:,',31,w ,,, : :iw:v/j nvw:i NS1t11 

o',p1t1•1 ,•wv" ,',:, 11,,r PJD', 

iVb' ,:,',Nn ,,,w/jj"I 'lTN/j.J p Ol 
,:, , l)-,,i i/j Ci1:l '1'-1' ii/j nlN"l 

,•/jnj"I', ,.JHOi1 11,j j"l/jl ; ,n,N :,ni• 
on.J N~/j• 0N1 • 1.J prnnn,, ,:i 
,,,w.J ,,pn•, pi.Jn• 'TN ,:l,'"lM JO 

l/i:'I f /j ilo', ,illt'li' :,',1:lnn :'IT'N ,m,,,,:, :ir i:lii , Ut;)/j ,:iion',, N1nn 
: C"lON.J ;i:,"l.J', Ol1i:,7 1l'/j:,n 

i-t,w o,N', ,, n,; (.111
• J':;nll) 

l'!&'llO.J 'l'.IE)tt'O' Ni.JlW 1'W.JV1 Ni.JJ 

, 11lt'l)/j.J W!jWb' : 1iON1 N.:i•N1 

•ntP ji1 nmlt'~il •nww nNim 
,, • 1N/j n,,,v1i;,, n,:3110 n,,mN 

,,pn', : N1i1 □'fl'l/1.jJ tu1oll!Oil mn 
N:a:~m q;i:lnn',, o•wvon ,,, ,v 
,wi-t , 1lt'l/' NS iwN o•wv/j cn:i 
• 1•p1n, 'n n,:i:o •c ~V c•:,',,n cJ•N 
1~ oi:P.J' :i,No N::lljJ iWN ',:, '.:) 
ili'J'Mi1 Nli1 li'l/jftlr.),, 1N .o,,yn 

, n1Ni~l ,,pn', ,O':ll!Oi101WVO.J ,,,oN 
il:liro-N', ,i•J!:l m•N OJ'.lV.J w•n 

er gar nicht geboren werden möchte. Nun, da er bereits existiert, 
so soll er seine Taten gründlich untersuchen". An einer Stelle ge
brauchen die Weisen den Ausdruck: ,,wy/j:: tt1ow01 ; an einer 
andern: l'W;-'/j.J Wblt'fj'. Diese zwei verschiedenen Ausdrücke enthal
ten lehrreiche Ermahnungen für uns: 

c 1wyr:,.J 1t11i:i1t10 heisst: die Untersuchung der Handlungen im 
Allgemeinen, ob sich nicht un-te1 ihnen solche befinden, die nicht 
hätten geschehen sollen, weil sie mit den göttlichen Geboten nicht 
übereinstimmen. 

Wer solche Handlungen in seinem Vorleben entdeckt, muss 
dieselben aus der Welt schaffen. Hingegen heisst c1WV/j.J W1/jt.:-'/j das 
Befühlen, Betasten, Begreifen der Handlungen, selbst der guten, um 
zu ermitteln, ob nicht eine unwürdige Nebenabsicht zu densel-
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ben Veranlassung gab, ob an
ihnen nicht ein Makel haftet, 
welcher beseitigt werden soll. 
Wie man den Stoff eines Kleides 
befühlt, um genau zu wissen, ob 
derselbe gut und dauerhaft, oder 
schwach und schadhaft sei, so 
soll jedermann selbst seine guten 
Taten mit der grössten Sorgfalt 
prüfen und sondieren, bis er ganz 
unbefleckt und geläutert wird. 

Der Mensch hat die Pflicht, 
über all seine Taten, Uber seinen 
ganzen Lebenswandel ernstlich 
nachzudenken, damit ihm nichts 
Uebles zur Gewohnheit werde 
und er sich keine Untugend an
eigne, geschweige ein Vergehen 
oder eine Sünde. 

Ich halte es filr unbedingt not
wendig, dass man seine Lebens
weise täglich mit Genauigkeit prüfe, 

li'C:i~ 1ito~•t, V"': p',n :il'N 1N' 

,,:::i.J wr.wr.r.::> m ,,:,, • :,v.J',1 
iv',n 1N ~,:i pm, :::1110,, :pn.J', 
J'n.J:,~ l'IVJ,)t:J Wr.)~O' p , ,,',:::11 
iNlt"ltt ,.v i1;n.J:ii1 ;,•,::>n.J on;i::,n 
:i•i1' c:m~:, : i.Ji:i "' • •p;, 71 
',y npt>oi o',::, l'IVV~ ',v rvo 
1n,:i io:iv', i•:i:,', N',tt• ,,::>,, ,::> 
,Vlt'Dl i1i.JV pw ',::> ,i1Vi :,iljl V"'I 
;w,,iv ,ciN', 7,1!l mc,, 'Jlm 
; 101•.J ci--,.J, , • .,,, ',p1iv, p1p,o 
i•or, 10',0, "llt'N , o,,,,,:i C'iMlO) 
. ~~i'~pt11 N', l>1~' ,on•pov ',:, 
,:,i',:, ,,pw', n,i,,,:,1 c• ny v.::p•, 
ON ,:, 'Ni)) i',pivo :,•:,• N',IV 11) 
.N1:i iiiS,n;,-.J"'I •:, ,:,',1,l niv•.Jp.J 
iv,,0:1 urw, :i::>"'.::', cw1::>1 c•o,nn, 
,,oNtv :io imn .m:, p.Jtvn:i ,,,:ic 
(n•p 91 .3''.3) : :,:,i.J', Cj1i)T U'O)M 

}1.Jlt'M 1N1.J c•',w,o:, liON' p ,v 
1Nl.J : OilC'.J c•,~•,o:, i,l~N' p ,v 
100:, .c,,v ,iv m.::lt'n .Jiivm, 

wie die grossen Händler die Ent- 1))::, :i"'.JV i.:ll,,, :,i::>c, i)l::> :,n:~ 
wicklung ihrer Geschäfte stets n•n~N:i mcv:i '::> : ,,n ,:,,oo:i 
mit Aufmerksamkeit beobachten, ,:,n.n~K .niN,S N',1 ,nr,', 1',::>11 N', 
um an ihrem Vermögen keinen 
Schaden zu erleiden. ferner ist es notwendig, für diese Unter
suchung eine bestimmte Tageszeit und Stunde festzusetzen, weil 
nur eine solch regelmässige und genaue Untersuchung grosse Re-
sultate zeitigt. _ 

Die Weisen belehren uns über die Wichti gkeitdieser moralischen 
Schlussrechnung, indem sie an den Bibelvers IV.II. 27. folgende 
lehrreiche Bemerkung knüpfen : Deshalb sprechen die, welche 
ihren bösen Trieb beherrsd1en: kommet zur Bereaznung"der Ewigkeit, 
um abluwägen den Nachteil einer Pflicht gegen ihren Lohn und den 
Lohn einer Uebertretung gegen ihren Nachteil. Tust du so, dann 
wirst du gebaut und fest gegründet sein für diese wie für 
jene Welt. 

.. 
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Denn nur diejenigen, welche sich 
bereits aus der Macht des sinn
lichen Triebes befreit haben, sind 
im stande, einen solch wahrhaft 
guten und weisen Rat zu erteilen 
und zu würdigen. Wer jedoch an 
dte sinnlichen Begierden noch 
gefesselt ist, dessen Augen können 
diese Wahrheit nicht wahrnehmen. 
Denn die Leidenschaft blendet 
sie. Und er gleicht einem Unver
nünftigen, der im Finstern wandelt, 
wo viele Steine sind, an die seine 
Füsse sich stossen können. 

Dieser Gedanke ist es, auf wel
chen die Rabbinen in folgendem 
Ausspruche hindeuten: ,, Du mach
test Finsternis und es war Nacht", 
darunter wird diese Welt verstan
den, welche in so mancher Be
ziehung der Nacht ähnlich ist. 

Wie wunderbar ist diese Sen
tenz für denjenigen, der in den 
S1nn derselben eindringt 1 

Die nächtliche Finsterniss kann 
das menschliche Auge in doppelter 
Weise täuschen. Entweder bedeckt 
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,, nnno 1Nic• ,::i,tv :i,N pi 
J"1:V Nmtv '0 ., , ,::, ,,tvo, O"llC' 
m~m l'l'V j'N , ,,:.:, "IONO::I w,::in 
,, ,:,-,•:,:,', ,,,, ti'>U nNli1 n~N:, 

:,;:,i ,tvr.>r.> l'j'l,' 11N "ll:V' "llC'i1 

r;c', tv'tv , 71t•1n::, ,~,:,, Nli'I 

,on,N nun, P'N ,,.,,v, c•',1ip:,r., 

( ;•!:> l' 0 :S) : 0'0)1ii'1 l"ION!el i"1r.> N1!'11 

c,,v:i m ,i'li,,i, ,;,,, 71P1n n1e1n 
.:,~,,~ nm"'lt' nm 

m:, •ni:Nn ,i:Nr.,i'1 NSo; :,o:, pm 
n,tvn •:, , i::i r ::in', j'',.,V,.,W •~, 
'J'O •;lt' Cl'1J', ;,', "IIV0N :,',,',,, 

111< ~C.Jn 1N ,ciim l'V' til')'?O 

:,•;D~t:1 ,io i1N"1n N',i:, 1:V t'ViT 
:iN"l'lel i:v i1l11N iT:Vtonie, 1N i,i,, 
OiNl CiN ~n., 1,N., ,,eim :,', 
m·ol!'J' n, 'iOlM p , ,,,.,v N11"1 1,N, 
n,,,:i-"'.lt'n 1:i m:, nm o',,v,, 
.nri,ro •ntv ,, mo,m ',.:,ip:, !'V' 
c•,ic•:,r.,:, nN iNi'C' ,, n,n•;r., FN 
c:·Nn0:, o•N::r.,; .c,,i,., ,,,,:ilt' 

•',.'.lo c•,::i1N1 c•,0m nro::i, c,.:,',i:, 
i~NC' ;,r., N1:i1 .;,,nn ,no Cl,l'Ji1C' 

O'j:CI"" 1"'i (- · :~i•) : ::,1r,;:, 

"ION1 , 1',tv::i• i"1r.>::l l:Vi' N', ,i',!:)i,;.:, 

sie das Auge ganz, dass es die Erscheinungen nicht wahrnehmen 
kann, oder sie täuscht das Auge dermassen, dass eine Säule als 
Mensch und ein Mensch als Säule ihm erscheint. Was die 
Finsternis der Nacht für das physische Auge bedeutet, das ist die 
Sinnlichkeit dieser Welt für das Auge der Vernunft Sie täuscht 
den Menschen zwiefach, indem sie ihn die Klippen nicht 
wahrnehmen lässt, wekhe jede Lebensbahn unsicher machen. So 
glauben die Unerfahrenen sicher zu gehen und stürzen plötzlich 
und gehen zu Grunde, ohne vorher die mindeste Angst empfun
den zu haben. ,,Der Weg der Gottlosen sagt König Salamo, i$l wie 
von Dunkelheit umgeben, sie wissen nicht, woran sie stossen." 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



25 

Ferner: ,, Dt!r Kluge sieht das Unheil 
voraus und schützt sich dagegen, 
die leichtfertigen wandeln fort 
und müssen es bilssen." ,,Der Weise 
fürchtet das Unglück und sucht 
ihm auszuweichen, der sich sicher 
glaubende Tor zieht sich manches 
Böse zu" Das Herz der Toren ist 
unerschütterlich. Sie stllizen daher, 
ohne einen Anstoss wahrzunehmen. 

Die zweite Täuschung, welche 
die Sinnlichkeit der Vernunft 
zufügt, ist noch verhängnisvoller 
als die erste. Durch sie wird die 
geistige Sehkraft derart irregeführt, 
dass die hiervon Betroffenen das 
Schlechte für das Gute und das 
Gute für das Gegenteil ansehen, 
weshalb sie von ihren bösen Hand
lungen nicht lassen wollen, und 
dieselben fortsetzen. Es fehlt ihnen 
nicht blos die Einsicht der Wahr
heit, welche unumgänglich not
wendig ist, um das ihnen drohende 

0"1'~1,n0;1 l/'1 nN, c,,v (J'':, c:;) · 
,•0:,1 ( i"' Ov) i~lNl • l~.il/31 1'1.:l)J 

cn, N•i.:l o.:l, •.:i .nra1.:l1 '1.:lyr,i:, 

,,~,~ilr.: iv,• oito 01,om c,,N., 

:,tt,p N',il , n 1)ltli1 n,31:on, , ,,_, 

iv ,Cti'N'1 :'ll)!a~IP ,i'UltvN'1,1 Jt, 
,Jl~ tt,~/j N'i1 i,N:, ,l)ii1 0'Nl"IIP 

V ,,n,.,, ,v~ Nlil ,,•N: J1~m 

o•yin Oil'Wllr.l c•p•mi:,, o•prnr,i:, 

MljNil n•N'1 Ci10 i1'10Mltl ,, l'N '-' 

N~N ,Cil';!:) i)l ,~N v,:i nu~,, 
n1Sii.l nl'N'1 N\~I;), Oilt, i1Nill&' 

n,v,n c:-·11n,,.:io, c,n,.:m~ c•.nr.,11.J.:i 
:,v,:, N':1 tiNn .ni.:ln,:i cn•mv,S, 
,N cmN•Jlj, cno~,~n :i,,,.,:, 

l'l'l/1 ill:'I ov:, :i, JI.J!Vi1 (' P'llC') 

nnn on1•:, •;~o m ~:,, ,,:n l/lt'i1 

.c,~• n,tt•oo nnn c•ttt1J:,1 7w1n:, 
'10N~:, J~ lN:l' iJ:,tp OnlN 7N 
o•,t:,•1 i'IMON, Z,0Ni1 O'Nl'1 c:, m:, 
N:i . ~•Sv ciNil ')J '1Nltl' rv·S 
p:, Nlil ,i1-'1J/j/'i P' :,,;,,, i1l :,,.,, 

Unheil wahrzunehmen; sie glauben vielmehr die untrüglichsten 
Beweise für die Richtigkeit ihrer grundfalschen Ansichten und 
verlogenen Ideen zu finden. Und das ist das grösste Unheil, 
welches sie umschlingt und dl.!m Verderben preisgicbt. 

„ Verstockt ist das Herz dieses Volkes" klagt Jesaia, und seine 
Ohren schwer und seine Augen stumpf, dass es nicht sieht mit 
seinen Augen und nicht hört mit seinen Ohren." All das geschieht, 
weil sie von Finsternis umgeben, und der Macht ihres sinnlichen 
Triebes unterworfen sind. Diejenigen hingegen, welche sieb von 
den sinnlichen Begierden bereits freigemachf haben, sehen die 
Wahrheit in ihrer Reinheit und Klarheit; sje allein können ihren 
Mitmenschen die Wahrheit anraten. 

Zur näheren Erklärung dieses Verhäl-tnisses diene folgendes 
Gleichnis: Es giebt zur Belustigung grosser Herrschaften kunst-

4 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



voll angelegte Irrgärten, in denen 
die Pflanzungen wie Wände hinter
tereinander aufgestellt sind, mitver
schiedenen, verschlungenen Pfa
den, "die einander täuschend ähnlich 
sehen. In der Mitte des Gartens 
befindet sich eine Halle, zu wel
cher alle Wege hinführen sollen. 
Es giebt wohl in diesem Irrgarten 
auch geebnete Wege, welche tat
sächlich diesem Zwecke entspre
chen ; aber es giebt auch solche, 
welche den Besucher irreführen, 
und statt der Halle näher zu brin
gen, ihn von derselben stets fern
halten. Wer zwischen diesen We
gen wandelt, kann niemals ganz 
genau wissen, ob er sich auf dem 
richtigen oder unrichtigen Wege 
befinde, nachdem für das ungeübte 
Auge alle Wege dieses Gartens 
einander gleich sind. Nur derjenige, 
der diese Anlage schon öfter be
sucht hat, und zu deren Halle 
bereits gelangt ist, hat seine feinen 
Merkmale, woran er den richtigen 
Weg zu erkennen weiss. Wer sich 
bereits auf der An höhe der Halle be

26 

,o•,tt1:, ',:icN v,,,:, p1n:ic', v110J:, 
o•',n::, o•',n::, ,:i iw,wv n,v•tolnlt' 
O'.:J,,vo1 c•:,1:il c•:i, o•',•:iw c:,•J•:i· 

o:i n•',::,nn, .m', :-n c•o,, o,::i 
- i,:i/ljNJ ,1t1N N,,o,Nit „N v•m, 
c:io ,:,',N:i o•S•Jci:, o;ljN .p,, 
,w,,o,~;, ,N n~:-i.J ü'V'lOl C'i!V' 

c•p•n,01 oiNn nN o•lwo 0:,01 
0 1',1:itb:, }'J 7',1:,,i Ol~N ,n.lOO 1M1N 

',',:, nv,,, n1N,1, ,, ,woN- •N 

',•.Jlt'.J lN 'MljN:, ''..JW.J Nl:, ON 

1t1i0n J'N1 0•1w 01,1::, •::, ,:n.=:, 
N1, ON j Ol'11N i!N1-,:, }'l'' o:,'J'.J 

, rv n1i,•.:ito1 n,:,t•p:i:i ,,,n i,i•t,t, 

n•',::,nn ',:,t ll'Jit1 O.J OJ-'l ,:i::itP 

,.:i, ,o,vn o,,N .N,iO::iN:i N'itltl 

c•;,,:, ,., :it~,, N1it ,N,,o,N,, ',y 

, 0'.J?i-'i't1 0' J'1ljNit r:i i'M:::10\ 1'J0', 

o:i.J o•::i',,,,n nt~ ,,m:,', ',,::,, Nl:"11 

itJ:"11 •! :,::, 1::,1, 7ii:, m,, : '10N', 
oipo', l/'J' ,,, ro:-m, :,:ii,•1,t• '0 

'-' ,i'ONi'I', mti• N',lt' '01 ,ii,1•0:, 
iNW'l.t' •Ni, , 1•1•v "'.MN n:h', ON 

.m:, ,:i,:, p . r,N V'J' N1n ,:i1N 

71n:i Ni:i 1,~•.J ,ivo N', J"ivw •o 
rni,', ',,.,, m•N p ',v1 01',•;:it,t,;i 

'll.'Jlt' ,c,,i•:i o•,~1r.):, 7N ; on1.i'.J 

findet übersieht alle Wege zu gleicher Zeit, kann die geebneten und 
zweckentsprechenden von den verschlungenen und irreführenden 
genau unterscheiden, und die im Garten Wandelnden auf die Ersteren 
aufmerksam machen. Wer ihm Glauben schenkt, erreicht das Ziel; 
wer ihm jedoch misstraut, und sich nur nach dem, was seine 
Augen sehen, richten will, verirrt sich und gelangt nicht zum Ziel. 

Wer seinen bösen Trieb noch nichtzu beherrschen vermochte, 
befindet sich noch zwischen den Pfaden des Irrgartens, wo es be
kanntlich schwer fällt die richtigen Wege von den unrichtigen zu 
unterscheiden. Diejenigen hingegen, die ihren Trieb bereits zu betterr-
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sehen wissen, das sind die G!Uck
lichen unter den Gartenbesuchern, 
welche zur Halle gelangt sind, von 
wo aus sie alle Wege genau über
se+ien können. Sie allein befinden 
sich auf jener moralischen Höhe, 
von welcher sie all denen raten 
können, die einen weisen Rat an
hören wollen. Und ihren Wor
ten dürfen, müssen wir Glauben 
fchenken. 

Und wie lautet der Rat, den 
diese Weisen uns erteilen?,, Korn
met zur Berechnung, zur Berech
nung der Ewigkeit!" Da sie erfah
rungsgemäss hiervon überzeugt 
sind, und es ganz genau wissen, das 
dies allein der richtige Weg ist, 
der zum Heile führt. 

Die Lehre hiervon ist : Der 
Mensch soll zu jeder Zeit, und 
auch zu einer bestimmten Stunde, 

iNll' ,::,::, '1lt'N ,N'110::,N:, ',N 13''):, 

o•::,,i:, ',::, o•Nr,, o•',•:ittt:i tr.i 
rv,', c•',,,, cm , ,,,:i:i o:,•;•v, 
t')•:,•j)l o:i•,Nl ,J.)lt)lt'~ :i:ic,,w •t)', 

OnW nitVn N':, :,1;)1 , J'ON:,1, UN 

1N1::I ! 11:iwn 1Nt:l,, ? ,jr, O')l'lll 

c:i •.:, ,,, o,,v ',w m:iwn :itttm, 

o:, l.:, ,v, 1)MJ1 1Ni , 10) ,:i, 
:ii:i', mv ,:i,,,:l :iv•i• c•v,,, 
',N C'i!N:, V'l/'I', r,•.Mt)Nn 7,1:, N'i1 

.;,r,',,r t,t',, IV p:io Ni:i 'l!VN ,:i:i,ro;i 

oiN:i ,,," : ,~, ~w ,,,.:i 
JOT ',:,:i ,•or, 1',:,w::1 JliJr,t) 1'11'/'I' 

N'/'I :,t) : 1111:l.nl"l:l 1', ).11:!p tOl :11 

ciNnlt' ,:,-,,r,:, pn ,a', :i,tv•:i 7,, 
Nl:l' 7:, '1MN1 ; i"l:l r,::,',', 1'i~ 
7,1:, ',31 c:, ON ,1''1VVO ',v p1:i.n:,', 

'Ni, :"IT ,,, ,v ,:, ,N', 1N n',n 

',:, ,iv,',, v, ',::,o ,nro:,', ,r, 'i'' 
o',o :( 1 ')trn) :i,n::,:, '10Nt)::, , 11::,ii 

itvN::,i , rn::,, 7,:,,1 ',::,1 ',J'l ',Jj)t, 

i1W!:lMJ :( J r,•r.) pip~:, it)N• 

wenn er sich vom Geräusche des ,':, ,v tr:i1i.:,J1 :i,,pm, 1J•::,,, 

Lebens in die Einsamkeit zurück-
zu ziehen pflegt, ernstlich hierüber nachdenken, welcher Lebens
wandel im Sinne der Torah der einzig richtige sei. Sodann möge 
er seine eigenen Handlungen gründlich untersuchen, ob sie dem 
Geiste dieser heiligen Lehre entsprechen. In dieser Weise wird 
es ihm möglich sein, sich von allem Bösartigen rein zu waschen 
und all seine Wege zu ebnen. Wie es heisst: -Miss ab deines 
Fusses Pfad und all deine Wege werden die richtigen sein. ferner; 
lasset uns unsern Wandel untersuchen und prüfen, und wir werden 
sodann zum Ewigen uns bekehren. 

, 
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Vierter fibschniff. 
lieber die fineignung oer 

Vorsicht. 

Die Gelehrten benötigen der Vor
sicht, am durch sie die wahre Voll
kommenheit zu erlangen;die Minder
gelehrten, um nidzf des Ansehens 
in der künftigen Welt verlustig 
zu werden; und die Menge, um 
einer Strafe zu entgehen. Die Gott
heit lässt keine Sünde ungeahndet. 
Dem Oenadenprincip verdankt die 
Welt ihre Fortdauer, un_d doch 
erleidet die Rechtswaltung keine 
Einbusse. Wer über seine Sünden 
tiefe Rene empfindet und bestrebt 
ist, sich dieselben aus dem Herzen 
zn reissen, dem wird dieses Be
streben so hoch angerechnet, als 
ob er die Sünden niemals began
gen hätte. 

28 

rw·w,r:,-n,.:,p-7,,::i 
n,,,:,r:, .,v,,, ny,,,-•o~w~ 
nN :,i, L,)) iJ'W' il70~ 

c,n,n~, ; Ji'l'l~N;i r,,o~w:, 
1,1,J:l ,r,ii'.it;i. :,wiii :,~NO i, C'iNn~ C,'iW ii:l~:, 

p~:,,i 1,:,1,, ; N:l,1 c',~)):l 

to,~:, il'O' n,,,:,r:, ,:,w,,, 
•iil'li :'T":lj':"I i'N ,W.:Ji)):, iO 
,w ,o,,p N"I,, C'OMi:"I r,,o 
r,,o f'N p 'El 'l' ~N, c,,)) 
'l' 10,nno;i .:-rp,, ri;, 

n,'pl' ,:,iioJ :itoin ,,Nton 
,, :lVMJ"l Ui:lliO i:l1:"I 

, iip'))O i:li:, ni,p)):l 

Was den Menschen in Allge- ,v ciNn nN N•:101&1 :,o m,, 
meinen zur Vorsicht führt, ist ,10, N'n rn,,:,m SN ,,::i 7,, 
das Studium der Gotteslehre, wie 
es R. Pinchas ben Jair zu Beginn 
der Borajta uns mitteilt. Eine 
besondere Veranlassung hierzu 
bietet uns jedoch das Nachden
ken Uber die Wichtigkeit des 
Gottesdienstes und die Strenge 
der Strafe, die jedes Vergehen 
nach sich zieht. Die Anregung 
zu dieser Erwägung schöpfen 

OMJtl ':l'"I '"lbNlt' :,o Nl/1, .m,n:, 
,,,; ilN'.:I" :i,,n : Nn"'"l:ln n,nn::1 

N\:lbil ~,!:)-,.,, '>' Cl~N .n,,•m 
:i,1::1)m-,b1n ,;, n1.m::1n:,:, Nln :ir, 

1',n ponn c,~:, :i::1 ::1•n ,wN 

c•wvi,::1 p1v:i 1" ,, Ni• :ir ,:,•,v ,,o,:, ro, 1&1ip:, ,,~o::i 0,::1,n,:, 

,:i::i,:,, cl1i:rr c•i,,n:,·•,oNo:> 

nm1::1n:,:, IV' mni .m Sv 01,i,vb:i 

wir aus den historischen Mitteilungen der Heiligen Schrift sowie 
aus den Denksprüchen unserer Weisen g. A., die uns auf die 
Unentbehrlichkeit der Vorsicht aufmerksam machen. Diese Be
trachtung ist in verschiedenen Abstufungen anregend für die 
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Gelehrten, die Mindergelehrten 
und die Menge. 

Die Gelehrten gelangen durch 
sie zur Einsicht, dass die Voll
kommenheit das teuerste Out ist, 
wonach der Geist streben soll ; 
dass es für ein denkendes Wesen 
kein grösseres Uebel geben kann, 
als der Mangel an Vollkommen
heit, als das Bewusstsein : von 
ihr noch weit entfernt zu sein. 
Ist ihnen dies klar geworden, und 
wissen sie auch, dass die guten 
Handlungen und Eigenschaften 
diejenigen Mittel sind, welche die 
Seele zu dieser moralischen Höhe 
emporbringen, so werd~n sie von 
diesen Mitteln ganz gewiss keinen 
ungenUgenden Gebrauch machen, 
und sie auch nicht geringachten. 
Wissen sie doch bereits, dass wo 
zu wenig, oder zu schwache 
Mittel angewendet werden, oder 
wo deren Anwendung nicht mit 
der nötigen Kraftentfaltung ge
schieht, man durch sie nicht die 
wahre Vollkommenheit erreichen 
kann ; dass all denen, welchen 
den einen oder den anderen Feh

,,,',e,', ;,J;i:,:i m,vn n,,v;, ,r',n 
• ,',.:, p~:,:, ,.,,, o:,~ o•n,no',, ny,n 
:,,,J :,iy;,;, ;,,;,n ny,:,-,t,',1t1', 
N•,i n,t,',tt,,;, yi •.:, ,o:,', i"'l:lli'IV 

n',n ~i1„ c:,,:, it,n•w •nt,:i i::li:i 

n,1;)',tti:i-p,ont, ,,,J v, j'Nttii .:,1 

"lN:l!1'tl' '"lMN :·rn, •.:, • lit,r.) pni;,:,i 

n,·;, p lt,.:, c;,', "lN:lrl'l o':ilCN i1! 

0':l1~M O'tl'l,11.);i l'',N C'lllC'-'Nil 

N':iw ,Nli'I •Ni, ,n1:1,ra;i n,,r.)m 
o•y1,:,N,, n':iNJ ro•vl.);,', 0S1vt.) nr,ri• 

,cSlCiN iN:im ,:i.:, ,.:, ,Oi'l:l ',p:,', 1N 

l~ ,o;,', ltol,11;,' n',N O'l)lCt.,N ON'lt' 

~.:,:i N~1 O'tti',n 1'1"1' 0 1l)ll1.)N;"J ON 

U'lt'' N':i mn ,on:i 7,to1t,n pnnn 

0:11.) l,1"1.l' N':iN n'nr.)N n,1.)',w Oi'l:l 

om,,nwn:l o,, lV"lltti 1"11.) ,~.:, 

:-:1:iw :,1.) ,n,1.)',w;,-•ion O'NY1.)l1 

p ,v .:,:i, M))i1 ;,S,,J ;"lj)l o:,,S 

"l'l.)M;"IS, 0:,:1 n,Ji:i, N':iN ,,n:i• N:, 
1io,ptt1' N',1 inD• NS, Oi'l'NJn 1,:,J 

:,1.) cm~ ,on• 10 , ,:i,o illNio 
on "lWN n,r;,',rzm SN omN Y'l'W 
7',o:, ;,t.)Stti "1t,NIV no Nl:,) .O•)l!:)/1 

'il&IN ( r,11:, ')üll) 01',iv;, i•Sy 

u•t,.:,n itt1ic, • i•,;,n incl.) oi.N 

,iill'1 'i.:l1:l Nl1"1;"1 : ;,.:,;;i1, C)j1"l.::>T 

Nl:i nN1n m,,,_,;, ~,o mm .:i•n.:, 

ler begehen, sodann zu ihrer wahren Vollkommenheit ebenso
viel fehlen wird, als sie in ihrem Streben danach an geeig
neten Mitteln oder an Willenssttirke ermangeln liessen. Um 
diesem Übel abzuhelfen, geben sich die Gelehrten alle Muhe, 
wenden sie viele Mittel an, und sind bei der Ausübuug der Ge
bote sehr genau. ,,Heil dem Mensdzen" sagt König Salomo g. A., 
der stets ängstlidz ist. Hierzu bemerken unsere Weisen: Hier ist 
von der Ängstlidzkeit während des Studiums der Gesetz/ehre die Re
de." Das Endresultat dieser Furchtsamkeit ist die SUndenscheu, 
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welche eine der erhabensten Stu
fen der Sittlichkeit ist. Diese Tu
gend besteht darin, dass der, dem 
sie eigen geworden, stets die 
Furcht hegt: es könnte ihm ein 
SündP.nfleck anhaften, der ihn 
die erwünschte Vollkommenheit 
nicht erreichen lässt. 

Diesen Seelenschmerz schildern 
unsere Weisen in figürlichem 
Sinne mit den Worten: ,Jeder 
Gerechte verbrüht sich an dem 
Ehrenzelte seines Nächsten." 

Diese schmerzliche Empfindung 
ist, nicht eine Folge der Miss
gunst, welche, wie ich es in den 
spätem Abschnitten erklären wer
de, nur den Umwissenden eigen 
ist, sondern vielmehr die Folge 
der Unzufriedenheit des nach 
Vollkommenheit Strebenden mit 
sich selbst, weil ihm ein Grad 
von Vollkommenheit fehle, den er 
ebenso wie sein Nachbar hätte 
erlangen können. Der Weise wird 
sich demnach infolge dieser Be
trachtung veranlasst sehen, in 
seinem Tun und Lassen vorsich
tig zu sein. 

30 

70 N'i"IIV ,Ntain nN'1' : N'1pJ:, 
1w,1tv ~rn,, .nu,,~.:itv mn::i,w~:, 
Nlt~' J!:l ,JN,,~ ,,~n N,, ciNi"I 

jO 1:'1.:l.:lll'!t', Nta:"I r~!t' :it'N 1i1:l 

,,ntv:i, :l'M N1i"I ,tvN n,~1,ttm 
cli,,1 u•~.:in ,.,t,N m 1,y, .:i,1.:3:i,:i 
(o"~ J''J) :1,tvt,i"I 7,, 1,:i,:,.:,,:i1, 

,tv ,n!:l,nt, :ii,J ,nN ,,tv ,o,t, 
,tvN nNlp:i c:i,too :ir j'N ,.:, • ,,:in 
:in,Ntv it,, ,n:i,i:, ,,on::i p, ,,!:)n 
,,t>~ N,N ,N1t,1t11 Nn:i,•o.:i ,,:i, 
:i,,,,, n,oStP:i lt, ,on ,oicv imN'1 
:iJ'tt'i"l!t' lt,-' i"IJ'!t'i"I', ,,.:i, :,,:,lt' 
1Ni1 n,:i nm,::ir,:, 1ti ,v mm • ,,:in 
nw,, ,nv,.:i c,1t1:i Vl~' N,tv 

, l'lt'l)~:l '1':'17 

:,i:i,:,:, :,•:,n n,.No 01mnt, 1N 
ii.:3:,,1 J'lV 101, N1:'ll ; OtiJn.:lM ,t,1, 
i"ll ,., ,,,n , ,, 01,Nni;, Ci"I ilt'N 

j'NIP ,n, S:i,:J 1,.:, SitN tollt'!:> · 
•ni;,N:, cS,:i,.:i mp,nn1:, ml,ii;,:, 
,Cl'tvl)i;,:, 101, N1,N NJ:, 01,,:i,:, N1:ilt' 
,:i,tv ,i;, pi civ co,,n, Ni, ,.,, 
,tvNi , ,,:in '!t'l))'.)O 01:lira;, ,,w:i,~ 
Olt' :,,,,, N1i"I C1!t'))~i"l-ro:i,i;, N1i"I 
ciNi"I ,,.,, 1'N Ntl'N t.D cN ,',01t1:, 
ro:i,t,S iN i•tvv~i;, U'l' 01,v;,1, 
,Nm ,,,:J ON ,oi"l:J ,n,,,nwi"I 

Aber selbst die Mindergelehrten werden in ihrer Weise aus 
dieser Betrachtung Nutzen ziehen, je nach dem Ehrgefühl, welches 
sie besitzen. Ist es doch jedem, der irgend einer Religion ange
hört, einleuchtend, dass im Jenseits, in der Welt der Wahrheit, 
Rang und Anerkennung nur nach den Verdiensten der Betreffenden 
bemessen werden; dass dort nur der Tatentreiche hochgeachtet, der 
Verdienstesarme hingegen gering geschätzt wird. Wie darf nun der 
Mensch blindlings zu Werke gehen? Wird er doch diese Unter
lassung einst bitter bereuen, an einem Orte, wo er keinen von 
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&. ,.,,.,,i .. 
31 i p'i~ C''iV' &~.i),_; 
ihm begangenen Fehler mehr gut- N':>1&1 l~l.J ,7;, iMN ~ ill' ' ' 
machen kann? ? n,y ilt!N nN 1pn':, ,,,, 

Es giebt Narren, die aus Be
quemlichkeitsliebe sagen: "Wozu 
sollen wir uns durch besondere 
Frömmigkeit und Enthaltsamkeit 
so sehr abmühen? Es kann uns 
doch vollkommen genügen, wenn 
wir nicht als Frevler in die Hölle 
fahren? Wir müssen uns nicht 
in die innersten Gemächer des 
Paradieses vordrängen. Wird un
ser Teil im kilnftigen Leben nicht 
gross sein, so werden wir uns 
mit einem kleinern zufrieden ge
ben, um uns nicht hienieden das 
Leben zu erschweren. Eine Frage 
möchten wir jedoch an diese einfäl
tigen Leute richten: ,,Könnten sie 
es in dieser vergänglichen Welt 
ruhig zusehen, dass einer ihrer 
Nachbarn geachteter und höher
gestellt sei, als sie, und sie be
herrsche; geschweige, wenn die
ser über ihnen Stehende ehemals 
zu ihrer Dienerschaft zählte, oder 
zu jenen armen, demütigen Leu
ten, die in ihren Augen gering

O'lt!p:lt.,:i ,o•Nnon/j w1 mn, 
n~,,, : ,,~N'W ,c;i•':,~~ ':,p,, pi 
?n,w,,o, n,,,on::1 7, ':,;, iJ/jlll,I l'l'J 
O'l)l&li:ir.J :i•m i-tSlt! u':, ,, ~S:, 
pni.l NS DmN ? tll,i- •J::l o•JiiJ:, 
,j1:V p.:i o•Jo,, •Jo':> oJ;,:,':, m,:ic:v 
i!'/'1' ':,1il p,n 1;', i1'i1' N':, ON 

,, m~ .N:i:i o':,,y:i l'°P p':>n DS 
i•::1;,:,':, •Ni:> il':, )'Ni i1T .J 0) iJ, 

".m1m ,,.:in:, ,,.:iy.:i m;w/j ':,,y 
: onit-t Si-twl nnN :iSNlt! tm~N 

9,,n:i m:i o,,y:i 7, ,, c:i~ Sp•:i 
Nlt'Ur.J1 ,.:11::,/j 0i1'i)M/j ,nN mN,, 
f;llt' ;;, ,0:,1',y ':>1t1ioi IJ;"!/j iM' 

0 11.:im 011Jy:, 10 iN o:i•,.:ivo inN 
:,,:,, NS, , r1yro:ic1 N':>, ,01':>ow:ii 
niNiin iN•y ? o:i,p::1 nm, o/j, 
,, 1n, N1t1m, : o,N,, ',/jy ,, •;, 

0'/j'j;"! r:i ,o,po c•w,, i,::,,,v 1~ 

oN, • ,:iv,o 1t1'N nNJP N•:i •, , ,m• 
iNWJ Ni:,, O/jiiJi/j 1;::m nN ftl'N i1Ni' 
'7:JN ,pf:lO ,':,.:i ',po• 1TN , ':,ow 
M'i;lil,ilt' ''::llt'.J ON •::, ,U/OM/j N':, 
l)J/j:,~ ':,,i, N':> ,;, , ,1.:10':, i:,i:':>N1 

i1/jN , i.:iip.:i .Jll:Vli' 1.:1.:i':,1 ~,.:io,r.: 

geschätzt waren? Könnten sie diesen Anblick mit Gleichmut er
tragen, ohne sich hierüber zu ärgern, ohne dass ihnen dabei 
das Blut in Wallung gerate?" Ist doch augenscheinlich des Men
schen Streben darauf gerichtet, seine Umgebung durch Rang und 
Ansehen zu überragen, und eine möglichst hohe soziale Stellung 
einzunehmen? Hierin besteht ja das Wetteifern aller Menschen mit 
einander? Sieht jemand seinen Nachbar zu einer hohen Würde 
sich emporschwingen, während er selbst im seiner Unansehnlich
keit zurückbleibt, so tut es ihm herzlich weh, er fügt sich blos 
in das Vnvermeictliche. Und fällt es schvn schwer, hinsichtlich 
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gedachter Vorzüge hinter seinen 
Nebenmenschen zurückzubleiben, 
wie peinlich muss es für sie sein, 
denen gegenüber, die jetzt geringer 
als sie geachtet werden, beschämt 
dazustehen, und das an einem 
Orte, wo es nur unvergängliche 
Würde und ewige Auszeichnung 
giebt? Diese werden wohl jetzt vo11 
den kurzsichtigen Menschen kaum 
beachtet; zur Zeit werden sie jedoch 
dieselben vollkommen zu würdi
gen wissen. Und dieses Wissen 
wird ihnen Kummer und Schmach 
verursachen; ewigen Kummer, ewi
ge Schmach. 

Hieraus geht hervor, dass die 
BereitwWigkeit mancher Leute, 
in der künftigen Welt eine Zu
rücksetzung zu erleiden, um sich in 
dieser den Gottesdi~nst zu erleich
tern, nicht Anderes Ist, als eine 
lügenhafte Betörung des bösen 
Triebes, die jeder reellen Grund
lage entbehrt. Sie wären jedoch 
einer solchen Betörung ganz 
unzugänglich, wenn sie die Wahr
heit einsehen würden. Allein, da 
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o:,•',v :iwp ,-:i ,, ON : :,nv~ 
n,~yr.;~ on',,rr.; c:,,',ow n,.,:,', 
n,,ow:, j'Nl&I ,m~n:,:i, n1r.;1io:, 
o:,.) :,',,,,,,, n•nr.;N n1,att1 Ci!.) 

',1.)0', 1',,1, 1'N , ij'lt'1 N1ttl pi 
OnlNO ,n,, c•,ott1l O~Yl) flN fllNi', 

m, ,o:i•.i'Y~ :inv o•,own ,O'ttllN:, 

?•mtm ,p,:,, n•n~Nn :,',vr.,:i-c,poJ 
nN 1'W)).I o•i•::,I;) Cl1Xttl CltiN p 
NS p ',y, , ,::,,y n:-n •n:icm ip•:, 

•Ni, m~t :i o,,~ . ,,,v 11t1in• 

H',:, :,-,:,:,:,, , 1m~N', 1/ili' :,,w 
,,:, .•mm ,,,l ,vy ein, .).)On 

iwN ,n,,, nu,:io:, l'NW 7, 
,p,,', co:icy', o•w,,, o•Nno:, 
,:i, :,;J'N n,1.)rn-,0,n c:,,',yo 
,,noott1 .)n_:, ,,no p, , ,,, •n~N 
o,po :,•n N, ,:-i,,:i, .CfllN 0'1Y1 

c•N1, ,,,, ,,,, ,c:,', m ,,n0, 
ON~W •o', ',.)N ♦ J'j)li! nnoN 
O'llttll c•.:,',,m noi-t:, nN C'ttlp.)ö 

cmo ,o,, N', p ,v ,Ol1Yi', 

',,y,n-N, '11VN JOlli ,v ,C'ln!:l 

, 1',:, •ino:io 01tt1cn on,,:, c:,', 
nN 1pn, ci•J ,,y :,,:,, N', ,::, 
:,r.,',w iONttl :,r., Nm, ♦ ,rimv '1WN 

7,1 :t:1on iwi-t ,., (o n!lop) n"l,) 

sie Letztere weder aufsuchen noch erfahren wollen, und mut
willig weiter irren, so werden sie diese Betörung nicht eher los
werden, als zu einer Zeit, in welcher sie das von ihnen Verdorbe
ne nicht mehr gutmachen können. 

Das ist der Sinn des Salomonischen Ausspruches: ,, So lange 
du Kräfte hast, sei tätig; denn dort im Grabe, wohin dM wandelst, 
ist ja gar keine Gelegenheit mehr zum Handeln und.zum Ueberle
gen, Weisheit und Eirzsidzt zu erlangen." Was der Menseh nicht 
vollführt, solange er die ihm von seinem Schöpfer verliehene Wil
lenskraft besitzt, solange er die freie Wahl µnd die Pflicht hat, 
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tätig zu sein, kann er nachträg- ;wvo j1N ,:, ,:iti1V 7n,::i m1t1v', 
lieh nicht mehr vollführen. Wer :,r,1-1 ,wN S11-1tt1::i nv,, p::iwrn 
nicht bei Lebzeiten viel Gutes 0,1-1:i rNt!' ,:,o ,; ,:,,:,, .; ,OC' ,,,:i 
getan, kann es nachher nicht ,,,,::i ,,eo n:,;,w l~T i,:, i11&'1),' 

mehr tun. Wer nicht hiernieden ·•01 C,:, ,, ,,oo:i ;,i•n.l:i·n:, N1il) 

die Folge seiner Handlungen be- :,~~~, n,•n:r,v::i c:,::i Nli!C', ,,,n 
rechnet, hat keine Gelegenheit "1.:Jp::i· ,,v ,n11vv, ,,,, Ni, (,mt:1YS 
mehr, selbe zu berechnen. Und ,w :,m n.:m l'NW o,p~ ,S1Nw:li 

wer nicht hier Weisheit gesam- c•wvo :i::i,:, NSw •o ,, • ,,,::i 
melt, wird im Grabe nicht mehr cn,w;,, ,, ,~~N-•N ,,,n::i C'.:Jl~ 
weise werden. ,, Denn im Grabe, ji::iwn .l:ttn N,tv •o, ,p·•,nN 
wohin du wandelst, ist weder 101 ,, ;,,:,, Ni, O"rt.:J 111y::i 1•vvo 
Handlung noch Rechenschaft, weder o::i:,n~ N~t:1 ,,, .,n,o ,,nN 1::11.einS 

Weisheit nodz Einsidzt." :in .,:ip::i c:mn• NS m:, cS,v::i 
Die Menge sieht sich durch p:i1t1n1 illt'VO r~ •:, : c:m:, ,oNtt' 

diese Betrachtung zur Besserung .n~iv 7S1:, nnN ,c•N ,n~w.::i nv,, 
ihres Lebenswandels veranlasst, Nln :,m 111.:,:i;, i,.:,C, :i,v;,;, 7N 
wenn sie sich die Belohnung der ,n,1-1,::i ,coir:v c,.:ivm ,,wn p;v::i 
Tugend und die Bestrafung der "llt'N ,V'lO p 1:i ,v ri:i·poiv 
Vergehungen vor Augen hält; i•on ,,nn:i,, vr,m, ,,N„ noN:J 
wenn sie hiervon Kenntnis er- ,,.,, ri:i•cp::i ,,ov• •o •::i .,•;!:)C,o 
langt, wie weit die Strenge und in!:>pw;, itz•N:i lN"llJ 'l!:>S p,ir:, 
Genauigkeit des himmlischen Oe- ?1n,nN l~P ,::i, C,:, ,v npip,,o 
richtes reicht. : n,,:i, 0;1,.:,1 1;•n1::i, ,,oN pi 

Wer kann am Tage des gött- ,lMIP :,o o,Ni, i•loi (1
, cp l'\J'Jr,) 

liehen Gerichtes bestehen? Wer inti•N', 'C-''N r.:iw :,C,p :,n•c, ,,,tl~ 
vermag sich vor seinem Schöpfer ,,v , r,:i nvw.:i 0,1-1, ,., o•,,lr.1 
zu rechtfertigen, der das Kleinste :i,vci:i i:J•::io, (;-•;:, i' n·l'IJ') : ,,o~ 
wie das Grösste mit gleicher N1:i 7,,::i wi,p:,w ,lj,o .,No 
Genauigkeit überblickt? ,il"lll!Vi1 10,n.::, ,,,,cm ov pip,o 

An den Bibelvers : ,, Und er .:i~nNn o:i,::iN Nli1 ,u•::ii-t c::i,::iN 
sagt dem Mensdzen seine Rede" , •::imN r::n,.::iN ,,,v ::i•n.:,:,w ,v mp, 
knüpfen die Weisen die Bemer-
kung: selbst wegen eines unnötigen Gesprädz's; das der Mann 
mit seiner Ehehälfte führt, wird er am Tage des Gerid1tes zur Rede 
gestellt. ferner erklären dieselben: ,,Es ist stiirmisdz in seiner 
Umgebung" Denn Gott beurteilt iede Handlung seiner Frommen 

5 
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genau auf ein Haar. Auch Abra
ham, den Gott selbst in der hei
ligen Schrift als seinen Verehrer 
bezeichnet, konnte wegen seiner 
Unachtsamkeit in geringfügigen 
Sachen nicht der Strafe Gottes 
entgehen. Weil er Gott frug: 
» Wodurdz werde idz wissen ?" so 
lautete die Antwort Gottes : ,,Bei 
deinem Leben sdzwör-e idz, du sollst 
es wissen, dass dein Same ein 
Fremdling sein wird I" Weil er, 
ohne die göttliche Weisung ab
zuwarten, ein Bilndnis mit Abi
Melech schloss, sprach Gott : ldz 
sdzwöre bei deinem Leben, dass 
idz deinen Nachkommen siebetz Ge
narationen hindurdz die Freude 
der Erlösung vorenthalten werde. 
Als Jakob seinem Weibe Rache! 
eine zornige Antwort gab, weil 
sie ihn bat, ihr Kinder zu schaf
fen, so rügte Gott sein Benehmen 
indem er zu ihm sprach : So ant
wortet man den Niedergedrückten ? 
Bei deinem Leben sdzwöre ich, dass 
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01',p 01'1::Ji ',',J,:i i'i:, f r., to~~ N', 

:,~:, : 'l~NIP ',;, ,o:,:i pipi N_','IP 
: ~n, 71,:i w,,p:i ,', ir.,N ,viN 
,., ) 73',r :,,:,, "l) ,, v,n v,,, 
ov n•,.:i n,.:iw ',v (1•i:, ric,!> 
'l~N ,oip~ ',rt, ,,,,,,: N',::i 7',~•.:lN 
'l~IP 7"M : Nli: 71,.:i Wlip:, l~ 

.m,,, v::iw 7'J.:l nn~w::i :,:,tp~ 

:i"l~Nw ',n,::i ioN :i,nw ',v ,.:ipv· 
:tv'li~.:l it,NJ ,O'l.:l ,', :,:i:, : 1', 

7:, : Nl/"1 71'1.:l 1P1ip:, :,,', 'l~N 

7'l.:l!P 7"" ? J'llpiv~:, nN O'llV 

MN 1mw · 10',, ,:,.i:, 'J!:l', o,,,:,,v 

, llt'l/ :inp1 N',w ,,:, ,:i.:in:i m•, 
,:i::i,ro', 1Ni1 :in•:, ,m,.:iw 'El ,v 9N 
iir:,N l'm~r., iOM )'Jt,W '0~ 7N 

! Nl!'T ,,,!! w,,p:i :,1', ,~N ! wi,>!!l 

:iN1w:,', nwp:i NS .,on ,:iv,~ o,:,1, 

:,t', ; ',,y', 11Nft'j H1:"I ,-,:, ',i:,r.,', 

,-,:, , ,n,:, 7,, :iN11P:,', Mtvp:i 
101, 9011 , 'llON ,.,, 11NWJ N':"I 

ON ,:, : 01pwr.,:, '11P', ir:,NIP 

O')W 'Mit' ,, lE)0111J , 7MN 'll'\'l:it 

nN rom1P ',v ,~iv 90,• .o,r:,:,t~:, 

•ti, lN c,p~ ',w ,n,IP'l ,',::i 1':JN 

deine Söhne einst demütig vor ihrem Sohne stehen werden! Und 
weil er seine Tochter15inah in einer Kiste verbarg, damit nicht 
Esau sie zur Frau nehme, so ist er trotz seiner frommen Ab
sicht bestraft worden, weil er durch dieses Vorgehen seinem 
Bruder eine Gnade entzog. Gott sprach zu ihm : Du, der du dei
nem Bruder eine Gnade entzogest, du wolltest deine Todzter nicht 
einem Beschnittenen zur Frau geben, siehe, jetzt wird sie von ei
nem Umbesdznittenen gefreit. Du suchtest ni<izt, ~e in erlaubter 
Weise einem Manne zuzuführen, so wird sie dir in unerlaubter 
Weise entführt werden. Zur Strafe hierfür, dass Josef den Ober
schenk Pharao's um dessen Fürsprache bat, ist seine Haft um 
zwei Jahre verlän~ert wroden. Ferner, weil er seinen Vater ohne 

• 
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Gottes Geheiss einbalsamiren liess, 
und nach ma11chem Erklärer, weil 
er es duldete, dass mau in seiner 
Anwesenheit von seinem Vater 
als von einem Diener sprach, 
starb Josef um zehn Jahre früher 
als seine Brüder. David nannte die 
Worte der Torah Gtsänge; seine 
Strafe bestand darin, dass Usa 
in seiner Gegewart plötzlich vom 
Tode ereilt wurde, wodurch seine 
Freude eine Verdüsterung erlitt. 
Michal machte ihrem königlichen 
Gemahl Vorwürfe, dass er auf 
offener Strasse, vor der Bundes
lade, sich belustigte, sie gebar 
kein Kind bis zu ihrem Sterbe
tage. Hiskijah zeigte den baby
lonischen Gesandten seine Schät
ze, demzufolge ist es seinen Kin
dern auferlegt worden, Hämmlinge 
zu sein im Palaste des Königs 
von Babel. 

Rabbi Jochanan weinte, als er 
herankam zum Schriftvers: Und 
idz werd'e euretwegen zum Oeridzte 
hintreten und ein rüstiger Zeuge 
sein. Er rief klagend aus : Giebt es 

;t,C, ,pntti, • iJ•.:nt ,,::iv : v1.,tt1tt1 
•Jo', n~ :,•', n 1Ni::, ;1.,S, ,:i•S n•i-ti::, ,,,,n ,,:::i,S Nip!P 10, ,,, .,•nN 
m,v ,.:i,.:i Stti:mti : ttiJVl ,ri,,•1.,1 
:in•.:ii:iw '!:>', C,.:i•i;, • ,nn1.,tt1 :,::i,vm, 
p;N:i •Jo, y,n::i ,,p, Sv ,,, nN 

N',N i,1 :,', :,,,, N',lt' : :iW.l).)J 

C,N :"'!Ni:"'lttl •0', 1:,•j>tn ,:,n,t,;:i 

iTJ.i :,n.:il n•::i MN ,:::i:::i ,,t,~•,tti 

1Si;, C,.:,,:,:::i 0•01,0 n,,:,S i•l:::i Sv 
!'N piD.Jl , iN~ :iS.N::, 01.:lil , ',;:i.:i 

pn,• ':li (i <l)'l1') lit,.N J'lt'ili 
1;,J 11:"1 .Nip 1N::Y~ 1!0~ 1i:, i;, 
iv 1l'1":"'ll !a!:)ttlt,', c,1SN 1fl:lipl 
u,,r, ,.:::i,p~ ,:i,lt' ,.:iv 'i.:i, ;:,t,i;, 

;t,N ? ,r, tti• :ilpn ,,•v;iS ,;i~i;,1 

Spwlt' 1.iS •iN : 1N,1 p pr,,1 ,.:i, 
•Ni,:i, .n,,,r:,n.:i n,,p :lin:m ,,,,v 
Sv lt',mm :,,:,,tt, i1.,N1.,:, nn:, t'NIP 
Ni:i 71,.:i wi,p;i ,, .,nN 1:i•ntt1 
,:,it, il.i.:l :i,~ Nr,N oSw~ ll'N 

~i'lt'~ J'.lV~IP N'/'l noN:i c;i;,N 

n,Spn ~.:i.:i niS,v ,=, c1w~~:, 

,n•.:llt'' NC, 1::l ,Mlil~n:, 11:,.:i 

;:-:i:J c•,v1 NS, n,C,p:, nN ni,,i;,n;i 

,,.,,v c•-,v• Nr, "llt'N.:i r,r,, cm„ u•v 
n•1w• oS,.:i ,v CN ,.,, ;n,,,r:,n:,o 

denn eine Aussidzt für einen Sklaven, den sein Herr zu Gericht führt 
und ein sdzneller Zeuge gegen ihn ist!? Rabbi Jochanan b. Zakkai 
sagte : Wehe uns, dass der Schriftvers uns das Geringe gleidz dem 
Sdzweren wiegt! Der Sinn dieses Denkspruches ist nicht et
wa, dass die Strafe, ob die Schuld gross oder klein, dieselbe 
sei. Denn Gott bezahlt Mass für Mass. Sondern hierin liegt die 
Erklärung, dass alle menschlichen Handlungen ohne Ausnahme in 
die himmlische Wagschale fallen. Und es werden die leichtesten 
Vergehen ebenso genau gewogen, als die grössten Todessünden. 
Die Letzter~n bringen nicht die Erstem in Vergessenheit, und der 
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himmlische Richter übersieht die
se ebenso wenig als jene. Alles 
beobachtet, alles bemerkt er gleich
mässig; alles untersucht er gründ
lich, und verurteilt und bestraft 
jeden Einzelnen für jede unschick
liche Handlung. ,,Denn alle Hand
lungen des Menschen, sagt Kohe
let, richtet Gott!" Und wie Gott 
das allerkleinste Verdienst belohnt, 
so bestraft er auch für jede un
würdige Tat. 

Dies möge all Denen zur Auf
klärung dienen, welche sich be
tören lassen, welche glauben wol
len : Gott befasse sich nicht mit 
den unbedeutend scheinenden 
Sünden und fordere auch keine 
Rechenschaft ihretwegen am Tage 
des Gerichtes. Ihnen gilt der tal
mudische Ausspruch: Wer da 
sagt: Der Hefige gepriesen sei er, 
lasse irgend welche Siinde unge
ahndet, dessen Eingeweide mögen 
verschwinden. Die Rabbinen sag
ten ferner : Flüstert. dir der Ver
führer zu: ,,Du darfst sündigen, 
Gott wird dir deine Sünde ganz 

inN C,:, ri', ,nnN :,io:l np0,1 
,).)tvl:il NfOM ',:, 'V l!&'';v:,1,1 o:,o 
.oni;io ,o:, m,wr., 7,,, 1,:, ,v 
c,,w:i ,,,v 71,o:, ;ro',wiv :,o N1:i, 

:iivvo ',:, nN ,:, (,•, n:r,p) : it.m~ 

)'N itvN:, ,:, +fO!:lWO:l Nl:l' o,:,',N:, 

nwvo 1,.:,-,:,w v.:m~Ni,, 71,:i 1t11ipn 

1010w', ,,,,, N', p ,Ni,,w·n,o:, :i,ro 
n,o, 1rop v, :i1t1vt) i:, n•:,1:-i',, 

n,m:inn, o•:ii:,,:, ~',I;) N•:itin,, ,Nin1t1 

,,,:i piNil :,',,v, N',w ,:llt'Mil 

"P' N,, o•',pn c,,~,:-i U'1:l Nl:-1 
cl1,.:i1 u•i,:,n li7,jN ,c:,,',v p:itt•n 
: '101Nil ',.:, (., t,np t>:;:,) : n:,;:i', 

~,J;'ll: Nlil pn, Nl:-t 7,,:i tviipn 

7', '101N ON : 1'10N pl , •:-,,i,,o 

Nm 71,:J iv,,pm .N~Q' : v,:i ,:ic, 
,:i, :in • ,', ))l;)W/1 ',N" 7', ',n,o 
.ow,, r,l;)N ',N m:, ,:, • .,,,:io, !Ollt''-l 

,,',)) ll:li :itvo '10Nlt' :,o Nlm 

O'l;)r, '11lCil : (J'') O'?Ji) 01',lt'il 

?N fOCIVO 11:,ii ',.:, ,:, , 1',))0 

1&?1ipnrv p1.:i :,,, ,,v }'Nl mii,N 

o•',v, Nr, ro!:ltvo~ :i:ii:,, N1:i 71,:i 
,:, ,rl:llMil 10 lt):, n,:,m 11;) l'l')) 

il:llMil 10 ,o:, n,:,m lt., rv:i-r,I;)',)):, 

ON p 'V ,!OCftll;):-1 1,i, '11:l).I N'il _ 

gewiss verzeihen;" so höre nidzt auf seine Rede. lind diesr Rat ist 
vollkommen klar und einleuchtend. Denn der Ewige ist ein 
Gott der Wahrheit. Dies erklärt uns unser Lehrer Mose, der Friede 
sei mit ihm: ,,Der Hort," sagt dieser Prophet, vollkommen ist 
sein Werk, all seine Wege sind recht. Er ist ein Gott der Wahr
haftigkeit und Treue, ohne Trug und Tadel; gerecht und redlich ist 
Er/"Weil Gott Gerechtigkeit will, so lässt er ebensowenig die Schuld 
als das Verdienst unbeachtet. Würde doch die Ausserachtlas
sung einer Schuld oder eines Verdienstes eine Ueberschreitung 
der Gerechtigkeit bedeuten. Und weil Gott gerecht sein will und 
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gerecht ist, so lässt er jedem Ein
zelnen die verdiente Strafe oder 
Belohnung mit der grössten Ge
nauigeit zukommen. Er ist, der 
talmudischen Erklärung gemäss, 
ein Gott der Wahrhaftigkeit und 
Treue, gegenüber den Gerechten, 
um sie für das kleinste Vergehen 
zu bestrafen und i!lmen ihre Ver
dienste in der künftigen Welt zu 
belohnen; ohne Trug und Taclel 
gegenüber den Ftevlern, um ihnen 
jedes kleinste Verdienst in dieser 
Welt zu vergelten ; gerecht und 
redlich ist Er; jedermann gelangt 
nach einer gewissen Zeit zur Ein
sicht, dass Gottes Urteil stets ge
recht war, ist und sein wird. So 
ist die Art und Weise Gottes. 
Jede einzelne Handlung wird von 
ihm beurteilt und für jede Sün
de lässt er eine Strafe erge
hen, gegen welche niemand ge
feit ist. 

Solltest du fragen: Welchem 
Zwecke dient das Gnaden-Prinzip 

,to!:)lt't.):l n1r1 Nlii 7,,:1 lt'iip:, 
IU'N ,.,, 1n•r., ,N•n 11,:i 10 
rp',.:,r,:, 1'??),'0 •i!:),:)1 11.:,ii,:, lt''Nl 

U":-11 ,..:ltWJ? 1':l :mo', r:1 piipin 
Ni,, itt••, p•ill 1nv l'Nl mio:-t ?N 
: :,.:,i:1', cm,,:,1 c•o.:,n:, ittt,!:)lt' 
,,v 1'N1 ; c•p•i:ic, m10N ?N 

',.:,:,lt' ,Nli1 itv'l y'1ll ; o•viv,, 
7.:, ,., • ,)'1 MN c:,•',v 0'j''1llO 

71,:1 ltll"Tp:, ',,:, ',371 .:,•11;):, N',, 

lt''Jj.)I;) Nl:"1 N!OM ',,:, ?l,'l p Ni:, 

.,,;!:)',o ro',on, !'Ni 
c•~n,iT n,o p ON : jr;,Nn CNl 

',.:, ',ylt' 1,,.:, ,n10,v N':i :,o', 
? i:li 1,,:, ',v J'i.:l pipi', 7'ilC 0'.lO 
c•on,., n,o 1Ni1 : 7:1'lt-'N m ,v 
11;)1),' :,,;, N?W O?ll,' ',lt' lOl'p N':"1 

n,o 1'N p '!:) ,v 9N1 ;',',.:, :iM',n 
ri:i n,,lt' '!:)' ':l m, .i1p1', 111:, 
1'0 Nt:iin,i lt/jl7'1t' (N : 11Ni :,,,, lt'OI;) 

(:1 ; ',',::, mMtm ,',.:1 iNron, 9,n 
'lNi!l ~N jliM.:l :,1:,1 l~~l) Wll).l/1W 
; 101t1 7,:1n• Ni1:1:i '!:) nioolt' ,~, 
,., .Nro, n, ppM ',.:, ;,,:,, N,tv, (J 
MN oiN:i il'M' 7'N MON:l i'IJ;'l 

Gottes, wenn Gott stets im Sinne der Gerechtigkeit verfährt? So 
lautet die Antwort, wie folgt : Es ist ganz gewiss, dass die Gnade 
Gottes die Grundlage der Welt bildet; ohne diese wäre die Fort
dauer des Weltalls unmöglich; und doch erleidet die Rechtswaltung 
des Allgerechten keine Einbusse. Der Gerechtigkeit gemäss sollte 
den Sündern, unmittel°Jar nach der Ausübung der Schuld die 
gebührende Strafe ereilen, ohne dass er Gelegenheit hätte, sich 
zu bessern; das Ausmass der Slrafe müsste mit .Zorneswut er
folgen, wie derjenige bestraft zu werden verdient, der gegenüber dem 
allgepriesenen Schöpfer widerspenstig gehandelt; und für eine 
schwere Sünde sollte es überhaupt keine Sühne geben; nachdem man 
doch eine bereits begangene Sünde nicht ungeschehen machen 
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kann. Hat jemand einen Mord 
oder Ehebruch begangen, wie kann 
er das Verschulden wieder gut 
machen? Er kann doch die von 
ihm vollzogene Missetat niemals 
aus der Welt schaffen ? 

Allein die Gnadenwaltung Got
tes bewirkt gerade das Gegenteil 
von diesen drei Rechtsfolgerun
gen. Sie gewährt dem Sünder 
Zeit zur Busse, indem sie nicht 
gleich auf den Frevel die Ahn
dung folgen lässt; die Strafe wird 
dem Schuldigen in schonender, 
erbarmungsvoller Weise zuteil ; 
und die Rückkehr wird den Sün
dern durch eine unbeschränkte 
Gnade ermöglicht. Letzere besteht 
darin, dass dem Re~igcn schon 
die feste Vornahme zur Rückkehr, 
der Wille : sich die Sünde aus 
dem Herzen zu reissen, so hoch 
angerechnet wird, als ob er die 
sündhafte Tat selbst entwurzelt 
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,-,:, ? i'ltVJ.'l ,.:i:i Nronm mv ,tt1N 

,9NJ!U ,.,:, ,1,.:ir; r,i,t oiN:i ml"IW 

,;:,:, ? :,m ,.:i,:, Jpn', 1,:,,, 7'N 
11ft1).I:, :itV).lt,:, f1N -,,c,:,1, 1,:,,, 

? M1N'lll';):'T jl';) 

mnu:, N'.i C'l';)M"ln r,il';) Cll';)N 

nSNn 01,::i, ntt1Siv:, lt) 11:li'ln riN 

Ntoin, l7:)l 1m'~ (N U"!"11 • 1;,.:ntt1 
; Ntonftl:i ,,!';) riN:i jl';) ,n:,1 NS, 

; :,1,:,1, ,v :,,:,, Nr, 11:)llV wmmtt1 (:i 
10M.:I 01Ntoin', jf1Jf1 n.:iitt1t1:itt11 (l 

n,,pv:i p~,:i rii1pv .:itt1nntt1 ; ,,l';)l 
i 1:,I';) .:lftl:, f111i1.:IW U"i'11 ,i'11V).II';):, ,v p,.:ir,1';)1 1l n,,I';), 1Nton f1N 

ni,l';)J :iro,n r,v roinr,1';)1 .:iw, ,nv, 
Ni:iw ftll';)I';) ii;;, nro„n:, ,N,p'J.'1';)1 

pp1t1lt'l:)1 fDM :,,:,, ,-,l';)J', CMJMI';) 

N1:in ,:i,:i :itt1VJ N, c,1vl';)tt1 

i.:i:,tt1 Sv P™ ,vir ,.:i,.:i ,vroim, 
n,,.:i, N.:i:i, 1n1N .:iny, ,.:i,:i :-ttvVl 

131ll"ll';) ,.:i,:, ni1pv :,.i:, , 1)1';)1';) 

• ,; ,o:inr;,1 ,,:m ni1pv.:::i ,, .:iwnn 
(1 ,'DC') : .:i1n:,:, -,l';)Nlt' :,!';) N1l"ll 

"\O py,itv • io1.:::,r, 7nNtoM1 731)1 ioi 

und das Geschehene ungesche- ,,tt1:ivtt• :,l';):i , 1,vl, mN'lll';)i'!I';) ftll';)I';) 

hen gemacht hätte. Sieht der 
Rückkehrende seine Fehler ein, bekennt er seine Sünden, denkt 
er über deren bösen Folgen nach und empfindet er über sie tiefe 
Reue, wie derjenige der ein schweres Gelübde getan, dessen 
Einhaltung ihm unmöglich ist, bedauert er es aus Herzensgrun
de, dass seine Missetaten bereits geschehn sind, und lässt sie, wenn 
eine Gelegenheit zur Wiederholung derselben sich darbietet, und 
meidet sie, wenn die Verlockung an ihn herantritt, weil er die 
Sünde scheut, so erlangt die Aufhebung der Snnde durch seinen 
Willen die gleiche Kraft der Reinigung und Entlastung, als die 
Lösung eines Gelöanisses, so dass ihm seine Sünden verziehen 
werden können. 

Dies erklärt uns d~r Bibelv~rs: ,,Deine Sünde wird aufhören und 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



39 

dein Vergehen versöhnt." Infolge .v,!)o', :,•:,1t1 :,o ',v cmno, iviolto 

der tiefen Reue und anhaltenden 
Betrübnis, den der Rückkehrende 
ob seiner Sünden empfindet, ferner 
durch seinen innigen Herzens
wunsch: dieselben nie begangen 
zu haben, lösen sich die Sünden auf 
und verschwinden ganz. 

Dieses gnädige Verfahren ist 
wohl nicht im buchstäblichen 
Sinne des Rechtes, steht aber auch 
nicht im Gegensatze zu der voll
kommenen Gerechtigkeit; nachdem 
es erklärlich ist, dass auf den 
Genuss und das Vergnügen, wel
che die Betreffenden bei der Aus
U bung der Sunde empfanden, Reue 
und Gram gefolgt sind. Auch 
die Länge der Zeit, welche dem 
Sünder zu seiner Sammlung ge

•ri:i ni11t'O ;i)Ntlt' 'N11 1CM :'lll 

il'NIP ,cn N1:i :,):, O'.it) ',.:, 1N 
i:; i:,1 •im:, • •itJl', l'1i1 ~•n:i~ 
m1,mtt1 l1llii1 .nnnlt' 1:1 n,',n', 
:,nv iNJ :'IJOO m:iltv :iNl:i:i, Nton:l 

:,Z)'N JOl:'1 n,,j•iN pi . 'i).)llm Cn.ii1 

n::p .nu,:10 N',N N!OM:'1 ,v ,,n, 
iNIP ',.:, pi ppn·nnt> ,', n,r,D', 
"NJN :,.:,10 NiJ„ !l')),':., .,cn;,•,:.,,, 
"1t10,:i ',:.,:., tt'Dl:'1 m:po" : iN 

,cn-,:.,,, .o•o:.,n,, ,,:1,:1 o•i:mr::i 
iN ,:i:i,,o, iov,o:i nN S:ip', : cn 
.n,o nN o•iv•n.:,01 c•ilm~ N', 

,Jll:'1 0)11!) c:,:i T&'' i:l,j ~.:, , j'1:'1 

Mli:l:V ,,ni•tt1 7N .cnnt :l'lt'M/'1', 

• J/'1'',y nllt'1' N',w 1N oi',:., N',J 
i:l.:, ,:., ; ,,~,, J'1i1 1); :,,:, :"ll 

,C'i:l.1:l 'MON J'1l ~tltt1~ :,,:, K', 

währt wird, bedeutet noch keinen Verziclht auf die Bestrafung der 
• Sünde, sondern beweist nur die Langmut Gottes und dessen Ab-

sicht: dem Schuldbeladenen stets eine Tür zur Ein- und Rückkehr 
offen zu lassen. So sind auch die Ubrigen Gnadenwege der himmli-
schen Vorsehung, welche in den rabbinischen Werken erwähnt 
werden, wie: ,, Der Sohn kann den Vater würdig machen" oder: "Ein 
Teil des Lebens ist wie das ganze Leben anzusehen." Das heist: Der 
Sünder, der Schmerzen oder Geldverlust erlitten hat erlangt dadurch 
ebenso Versöhnung, als wenn er sein ganzes Leben eingebUsst 
hätte. Es giebt noch eine Art der Gnadenwege Gottes: die Minder
heit wie der Mehrheit anzunehmen. Aber auch diese widerspricht 
keinesfalls der Gerechtigkeit, nachdem sie hinlän~lich begründet 
ist. Hingegen ist die Annahme Mancher, dass Vergehen ohne 
jedes Hinzutun gelöst, oder, dass sie gar nicht beachtet werden, 
durchaus gegen die Auffassung des Rechtes. Eine derartige himm
lische Lösung wäre kein Recht, keine Ger~chti$keit mehr

1 
weshal~ 
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sie auch niemals stattfindet. Ist 
keiner der erwähnten Gnadenwe
ge Gottes bei einem Schuldigen 
anwendbar, so kann er unmög
lich der Strafe entgehen, und die 
Gerechtigkeit waltet über ihn. 
„ Gott wartet lange, aber sodann 
fordert er das Seine. " 

Hieraus ist ersichtlich, dass wer 
mit offenen Augen sehen will, 
zt:tr Einsicht gelangen muss, dass 
ihn nichts auf Erden der Pflicht 
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ONl ♦ ',',:, lN:tt,', ,wcN 1N i' ,v 
c•,,,:i Jt, inN ttroin, N:to1 Ni, 

·Nil 'TN ,,,,v io',t,:,, ,u,:,rlt' 

pi ,cp•i J'1:i-nio :lilt'n Nt,lt' 
-f,)J) ! :,:,,:i', Clli,r ,iJ•t,:,n ,,t.)N 
,:,,1,,, •.:m :i•cN TiNr.J : (., t,np 
Mli'ti~ :,,:ii:, oiN JIN!tl ,Nllt,l 
, ,:i n,m:ir,:,', ',:,i•w •1n0 l'J'V 
n,,,m n n,',,n 1•1t1J)o:i ,mn •n',:i', 
',:, .p,,p,:i n•',,n c:i pip,, 
o,N:i 1:i•,v 9•p1t1•w m0plt':i 1n :i',N 

-',v:i cN mi•m:, n,o tn:i mp•, 
entheben kann, in seinen Hand- .Nin 1&'0l 

Jungen äusserst vorsichtig und 
genau zu sein. Diese Uebersichten möge jederman sich zur 
Richtschnur nehmen, und es wird ihm, wenn er strebsamm ist, 
gelingen, sich die Vorsichtigkeit anzueignen. 

,rünffer ßbschnitf 

Ueber die J(indernis:se der Yor
sihcf und wie man sich vo11 

ihne11 fernhalfe11 soll. 

Treibe weniger Weltgeschäfte 
und befasse d;ch um so mehr mit 
der Gotteslehre. Die Tora/z ist ein 
Heilmittel gegen den bösen Trieb. 
Mutwilliger Scherz und Leichtsinn 
verleiten den Menschen zur Un
keuscheit. Der Spott ist der Ruin 
aller Moral. Die Spötter, auf 
welche die Moral keine Wirkung 
macht, können nur durch körper
liche Züchtigung gebessert werden. 

Es giebt drei Hindernisse der 
Vorsicht. Das erste ist die Ueber
bürdung mit weltlichen Sorgen i 

n,i,;,t,,-,-,'CE:l~ ii~:l:l 
c:,~ :,pn,:i:,, 

piey, i'OY:J to:1'1~~ ,,:, 
N':, yi:,-i:it,, :iN~E:li .;,iin:i 

11N i:iN~ pin!l':, ,:,iir,:, 

rrro,,w r,yi;-r f'NTV ,,., ,c,NiT 

1,,,~,~ wN, ni,i'J 1,,nw • i:J 

Ji:it'-,:, ,iTii~'-, 01N;"t MN 
,:,Ni,:,i "\Oi~;,~'.),j:J ?:: c"ii;-r 

C'?3'E:)l1~ c.:,,N iWN 0'~?:, 

ppn o:i~ J'N ,n,n~in:i 1~ 
,C''rOE:)W:l N?N 

on :i•p1n,o, n,,,mn-1i 10Elo , 
:i,,:om ',,0:on Nlit inNn .n1t1,1t1 
11~~:i, p1ntt1:, - ,,~:, ; N,,~,~n 
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das zweite - die Neigungen zum 
übermütigen Scherzen und Spot
ten; das dritte - die schlechte 
Gesellschaft. Wir wollen nun 
c;iieselben nach einander bespre
chen. 

Was das erste Hindernis be
trifft, so haben wir bereits frü
her hierauf aufmerksam gemacht, 
dass insolange der Mensch von 
weltliehen Sorgen belastet ist, sein 
Denkvermögen darunter dermassen 
leidet, dass er ganz unfähig ist, 
sich der Untersuchung seiner Taten 
zu widmen. Aus diesem Grunde 
sagen unsere Weisen: ,, Treibe we
niger Weltgeschäfte und befasse 
dich unsomehr mit der Gottesleh
re." Jeder Mensch bedarf eines 
Erwerbes zu seiner Erhaltung; er 
muss jedoch keinesfalls, um fn 
Überfluss le'1en zu könnt:n, ein 
so grosses Geschäft betreiben, 
welches seine ganze Zeit in An
spruch nimmt und ilhm den Gottes
dienst unmöglich macht. Es ist 
uns daher befohlen worden, einen 

CM:l ,.:1,l, ,:,y,:, :i,.:Jn:i-•tt1·,w:i, 
.,nN, inN 

i.:3.:, :i,,ro:i, ,,cron ,.:1, ,v 
ciN:i·1J.:1 n,•:i:1 •.:, .:i,vo, u,::i, 
c:,•n,:itt1no •rN o,,v., 'l'.lV:l c,,,,ro 

c;,•1,v ,wN i-;wr:,n·1v'T:l m,,oN 
,;,wvon SN :11, r,r,1, on, ,wcN-•Ni 

on1Ni.:1 c,,wn c:i,,v c•~.:,r,;,i 
'li!" (., p , D rmt,) : ,,oN llNT 

,.:, "! :i,,n.:1 piov, pov.:J io:i,t,r:, 

7,:i, c,N, Nli1 ii,,.,, pov:i CJt,N 

n•n•w n,.:i,t, m•N 7N , 11'1Cl'10 

n•n• N,w ,v , 7.:, ',::, ,1,l ,pov 
1.:i ,v .N,,.:i., n,1.:iv, 'N.iC ,, 
,.:1,, .. ,,,n, c•nv v1.:1p, 1;•1r,,:; 

n.:iit:J:ito in,•;, N':-t n,in;,tti u,.:,1 
n,,•nr:, ,N ll'l' JVt,~ ,o,N, 
:iN•J~..l n,,n : l:'Mlt) ,,:1„ it,Nt,.:,1 

ciNn V'l' NS nn,m ,n,,•;n ,,,, 
1)•~.:,n 1'1~Ntl' :,~ Nlni , 1,1,.:, :,11,N 

(., ;,"1!) rmt,) : :i:i,:i, cm,,t 
N,1:in 1.:, • "i•on y,Nn ov i-;1,,,, 
ciNJ v,n ,~•:, NiJlt' , ir:,w 7,:in1 

ir:,.:,1 • ,, 1•S:1n n,,nn N'1:llt' Ni:i 

i'.'lJ':r>) : :,.:,iJ', c,.:it c•o.:,n:, ,,r:,:-:w 
,, •nN,:i l,)"1/"I "!:lt' •nNi.l ,(1"P 

Teil unserer Zeit dem Torahstudium zu widmen. Wir haben 
bereits erwähnt, dass die Torah jedem Menschen erforderlich ist, 
damit er durch sie zur Vorsicht gelange. Wie uns R. Pinchas be
lehrt, dass die Gotteslerre zur Vorsicht führt, so ist es auch un
möglich, ohne sie vorsichtig zu werden. Deshalb heisst es auch 
im Talmud: ,,Wer der Torah nicht kundig ist, kann_nidzt wahrhaft 
fromm sein. " Denn der allgepriesene Schöpfer, der dem Menschen 
pen bösen Trieb ins Herz gepflanzt, gab ihrh auch die Torah 
als Heilgewürz dagegen. Dies erklären auch unsere Weisen : 
Oott spricht : ,, l(ll er$chuf den /Jt)sen Trieb (ies Menschen, aber ich 

0 
.. 
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ersdzuf audz die Torah als Heil
gewürz gegen denselben." Nun ist 
es klar, wenn der Schöpfer gegen 
diese Wunde nur dieses eine 
Heilmittel erschaffen hat, so kann 
man · hiervon nur durch Anwen
dung dieses einen Mittels genesen. 
Wer jedoch ·ohne dasselbe geheilt 
zu werden glaubt, irrt gewaltig 
und wird diesen Irrtum an seinem 
Lebensende einsehen, wenn er mit 
Sünden überhäuft sterben wird. 
Denn der böse Trieb des Men
schen ist ungeheuer mächtig. 
Ohne dass der Mensch es be
merkt, nimmt sein böser Innwoh
ner stets an Macht zu, bis er ihn 
ganz in seiner Gewalt hat. Wen
det nun jemand gegen den bösen 
Trieb alle Arzeneien der Welt an, 
nur nicht die Torah, welche das 
geeigneteste Mittel dagegen ist, 
so wird er die stete Zunahme 
seiner Krankheit kaum empfinden, 
und erst am Totenbette wird er 
er.fahren, wie gross sein Leiden 
W?r. Es verhält sich gerade so, 
wie wenn ein Kranker von meh-
reren Aerzten sich untersuchen 
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,:, 
1
N1:i to1lt'!:l m:i, • j'',.:ir, :,iir, 

Ni.:i N, Ni:i ,,,.:i wiiv:iw inN 
,r,',n r,inN mm:,, v,:i ,::it,:,·ri.:b', 
c,w.:i iw;:iN-'N 'lN , 11',:, nNio,:i 
:,.:,,;,:, llNTt;, cmm N!:li1w C'.l!:l 

.:itv,nil ,:i, . ,1,il n~ioiil ,1r,',: 
Ml)l!O N',N 1.l'N :,rii131-•,',.:i ',)l;:,', 
• ,Nron.:i mr.,•w.::, ~po.:i', mi;,ro nN,,, 
c,N.:i i-n:i P™ tibNJ v,n i::it':i ,, 
c,Nn ',w ,nv•,,-,',:ir.,, .,Nlj ,v 
• ,,',y ro',,w, ,.:i. ,:m,lj, 7',,:, N1n 
o',,v.:iw ri,,,.:inr,n ',, nwv, 0N1 

,, l1Ni:J.llt' mm:i,.:i Wt,titP• Ni,, 
N,, v,, N', ,r,.:ir,.:,w ,r:i, .,,,n,, N'MW 
r,ir.,•w.:, N',N ,,',n 11,,.:im.:i 1t1•Ji1 

m :,r.,', Nn • ,nr:iw; ,.:i~m, iNton.:i 
c•No,,.:i w,,w :,',,n', ? :,r.,1, 
MT'N rtp'tv 1', i,l~N1 ,,',n ,-,,.:,n, 
,Nim ; ,,',nr., imNo-:1, in.::,.:i ,wN ,oo 
nv,,, ,i, cipr,w ,r,',.:ilj ,:,',,n:, 

N1MM t'l0:"1 M'.l' ~Nio,:, n.:iN,b:l 

Jt, ,n.:irv:,r.,:i n~V'W :,r., np,, 
Nlni1 ,.,,,nn n,,:,, N',,, ,C'b0i1 

,,:, J'N •.:, ,:,i:, i.:iin p ? 'N11 

,n„.:i, v,n ill•n-,',,n.:i -,,.:,r.,tv 
1 lNi.:iw Ni,:i:, N',N ,.:i v.:i:o,r.,n 
N•M 1~ i!N1binW 1.ii•m/'I l-t1i1i 
nttv :,r., n p-, :,n,,, ,,:, ,:,-,,r,;, 

lässt, und diese, nach richtiger Beurteilung seines Leidens, ihm 
die Benutzung eines Pulvers anraten; er aber, ohne von der 
Heilkunde das Mindeste zu wissen, es in seinem Eigendlinkel 
unterlässt, von diesem Pulver Gebrauch zu machen, und statt des
sen ein anderes wählt, welches ihm in den Sinn kommt. Muss nicht 
ein solcher Kranke ganz gewiss sterben? Ebenso ergeht es dem 
Leidenden, den wir vohrher erwähnt haben. Keiner kennt den Krank
heitskeim des bösen Triebes so genau als der Schöpfer, und er 
ermaJ10t uns, ~ie Torap als Heilmittel dagegen zu gebrauchen; 
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wer kann nun statt dessen ein 
Anderes wählen, ohne sein Leben 
zu gefährden? Wer dies tut, wird, 
ohne es warzunehmen, immer 
mehr und mehr von der Sinnlich
keit beherrscht, bis er ganz in den 
Schlamm des Lasters versinkt und 
von der Wahrheit so weit ent
fernt ist, dass er niemals daran 
denkt, sie aufzusuchen. 

Wer sich jedoch mit der Torah 
befasst, ihre Wege, Gebote und 
Warnungen erfährt, empfängt 
durch sie mannigfache Anre
gung, welche ihn dem Wegf 
des Heils zuführt. Dies ist der 
Sinn der talmudischen Bemer
kung : 0, hätten sie ( die Söhne 
Israels) blos mich verlassen, spricht 
Gott, und meine Lehre bewahrt! 
Das Licht, weldzes sie ausstrahlt 
würde sie dem Heile wieder zu
rückführen. Hierin ist auch die 
Ermahnung enthalten, dass wir 
für die Untersuchung unserer 
Handlungen und die Verbesserung 
derselben eine Zeit bestimmen 
sollen. Ausserdem soll man gar 

rw,o,n:i-7tz1nw •Ni, ? ;,•n•, ;,r,,n 
m,,o ,nN m,,o ,,,v i:ll•i ,,, 

v,pw N~O'W ,v 1''' N, Nim 
,1,l pn,I;) r,l;)Ni1 10 i',n,, :iv,, 
o•;.:,,-,,,:,,:, ,,·oN~ ,v , V ,, 
7N .noN:i tz1p,, ,.:1, ,v ,,v, N' 
,.,,,,, iniNi:l ,:i,,n.:, po,v Nll"T ON 

910 910 mi1 ,i"T'n1"\i11N1 :i•iipo 

i:iN•.ln m,,wn:im ;iin,n• ,,,No 
,,0Ntz1 i10 Nim • .:,,ro:, 7,,:i ,N 
: (h•D o,-,;,) :,.:,;.:,, Oll"\'1 0'1;).:,n:, 

,,ow •n,,n, ,,1v •mN •Ni,:i 
:"IJ.ii ,.:ltolo', Ji'Tn~ :,.:,tz, ilN~i1tz1 

c:i•nv,, mli':lP p cJ m ',',:,J 
•n.:,n:,tv ,~, o;ipn, o•ivvo:i p.:,ivn, 
iNw•t:t .,~ ,, m ,,,o, .:i,vo, 
'N1l Ni:, o.:,n ON rpov~ 'NlO ,, 

N,1 i•~ tl lMN' N',N l:"11.:lN' N',w 
Jli'n, ,wc; pov, ,, p,ov, ,,,0,, 

.,n,,.:,;, 
Nli1W '!:) ,v 9N 'i•o0e:, :itl 
',p ,m ,:, Ni:i m:, ,,,, ,m,:, 
:,~,,., tv'N ,, m~~ to~o:,', 
i'lm&'il Nl,11 ,.,)Wil 7N .;o,~:,', 
v:.,iott1 •o ,.:, ,,Noi;,:i!Pp ,p:-bn: . ,,,,n o•.:, v:moiv •o:, Nli"T o.:, 
oiN:i .:,', nN 1:lNO p1ntt1:i ,, 

keine freie Zeit unbenutzt vorübergehen lassen, sondern jeden frei
en Moment derVerredlung seiner Seele, der Selbstvervollkommnung 
im Gottesdienste widmen. 

Das bis nun besprochene Hindernis ist, trotzdem wir ihm 
3:111 häufigsten begegnen, da.sjenige, welches man bei ernstem,Willen 
am leichtesten überwinden kann. Viel schwieriger jedoch ist es, das 
andere Hindernis: die Spottsucht, die Neigung ZUnJ mutwilligen 
Scherzen aus dem Wege zu räumen. Wer in diese Unarten ver
fällt, gleicht demjenigen, der ins grosse Meeer gesunken ist. Den 
einen kann man ebenso schwer retten als den anderen. Die Seherz-
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lust verdirbt das Herz dermas
sen, dass es sich weder von 
Schicklichkeit und Anstand noch 
von Vernunft besti.-1men lässt. Er 
ist gleich einem Betrunkenen oder 
Blöden, die man weder aufklären, 
noch leiten kann, weil sie jeder 
Aufklärung oder Anleitung unzu
gänglich sind. Deshalb sagt Ko
helet : Zum Uebetmiitigen Scherze 
sagte idz: du bist toll! und zur 
ausgelassenen Freude: wass nüt
zest du mir? Und die rabbinischen 
Weisen erklärten : ,,Mutwilliger 
Scherz und Leichtsinn gewöhnen 

t 

den Menschen an Unzucht." Wohl 
erscheint die Unzucht jedem re
ligiösen Menschen als eine unge
heure Sünde ; und er hütet sich 
auch, in ihre Nähe zu kommen, 
aus Scheu vor der Sünde selbst
und aus Furcht vor der harten 
Strafe, welche deren Ausübung 
nach sich zieht; aber die Aus
geartete Seherzlust und die Frech
heit ziehen den Menschen allmälig 
an und führen ihn stufenweise 
abwärts, bis er die Sündenscheu 
gänzlich abgestreift und sich be
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cvr:,:, ,,:,,, N, "'ltt'N ,v , ,n,nw~, 
• ,.:i ,,1t1~, m~:,;:, :,v,ni ~uo:, 
'11PN ,:,ro,w n~ ,,,1t1:, Ni:,-,-,:,, 

Ut :,~,v c:,, nn, '1lt'DN-'N 

.mmn c•,.:ip~ Cl'N •:, ,cl•mn', 
pintv', : n',np ,~Ntv n~ Nin, 
n :,~ nm.:tv~, ,,,n~ •n,~N 
,,lj,rii1 'lj:,n, ,(:; n;;,p) nr&1,v 
:( .i pi!:> r,ut,) ,,~i-t n:,i:l, c;,-,:,T 
ciNn l'1N i'''l'1~ !l•N, n,',p, pintt' 
N'n n,,~nrP '!:l ',y 9tt ,:, .n,,y', 
Ni' i:l,, n, p ,, ,:ictt n,,3m 

,:l:,tv ,,,:ic:i-n:,~ n•bN .:i,,p~ 
rtVtvD ',iu J'lJ'lt.lN.:l i',:,tv.:i -,,ro:ic: 
WN'1 n,,p, p,nw:, ,i"ltt'lV .:i,,, 
m,,~ rov~ to:s,ö ,nut c•:,•w~,:, 

pvn ~N V'J'W ,v ,m,,~ inN 
'I)', ? :,,:,', 7:, ,_,, • i:ill'V'1 iö:icV 
:,,,',r, n,,,:,m n,N,~~ ',:,w i,:,:,w 

i,:,:icv ~, p , ,:lin ,v .:i',n r,~'W:l 

:l,i"I '1'00 N;N: U'N pinw:, ,w 
n,,Ji'vn, n,,rz,,:, ni.:iwn~:, 1~ 
/'!N'1'/'!•,,i,,i:, 1N1l' N',tv ,Ni~.i, 

• ,,, i:l',.:i 

,nnnwm p:ic',/'!' ,w,p nNin, 
Jt;W.:l n,wo:, p,:,:, ,~., ,, .:i.:i,n 
c•:icnn ,,,vo ',,c,, ro,o..,, ,tvN 

omN M'l' i-t,, y,N, c:,•',rz,~, 

fähigt hat, die Sünde auszuüben. Woher kommt es, dass diese Un
arten so viel Böses anrichten 7 Der Grund liegt darin, dass wäh
rend die Vorsicht auf Aufmerksamkeit und Erwägung beruht, 
der Leichtsinn das Herz von jedem Nachdenken und jeder Ueber
legung ablenkt, so dass kein frommer Sinn in dasselbe Eingang 
finden kann. Siehe nur, wie verderblich der Spott auf das Gemüt 
wirkt! Wie das mit Oel bestrichene Schild die feindlichen Geschosse 
auffängt und sie zur Erde gleiten lässt, damit sie nicht in den Leib 
des Trägers eindringen, so verhält sich der Spott gegenüber 

• 
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der Strafrede und der Zurecht
weisung. Mit einer Spöttelei, mit 
einem höhnischen Lächeln auf der 
Lippe entledigt sieb mancher von 
vielen edlen Regungen, die in 
ihm angesichts ausserordentlicher 
Ereignisse von selbst zu entstehen 
pflegen. Infolge der Spöttelei prallt 
jeder Vorschlag zur Besserung 
an dem Schilde seines Herzens 
ab und macht auf dasselbe gar 
keinen Eindruck Aber nicht etwa, 
weil der Vorschlag inhaltlich 
schwach, auch nicht weil hierfür 
kein Verständnis vorhanden sei, 
sondern ausschlieslich wegen der 
unheilvollen Macht des bösen 
Spottes, welche alle Massregel 
der Moral und der Gottesfurcht 
zu nichte macht. 

Der Prophet Jesaia erhob laute 
Klage hierüber, weil er eingesehen 
hatte, dass die Spottsucht an der 
Erfolglosigkeit seiner Ermahnun
gen, an der Unverbesserlichkeit 
der Sünder schuld ist, und er 
stellte den Spottsichtigen das ewi
ge Verderben in Aussicht. Er rief 

P,l'i'I l-' ,O,Ni'I 9,.l ~N l))'.l'IV 
n,~,l~:l ,., • ,01,:,m i'ln,,n:i 'l!:I~ 

l',))i'j oiNil ~'!:l' Jtop p1ntv.:ll r,n~ 
111,vo.nm n,,,nm:,:, 10 ,1,J ,,:i, 

, 10,l)).:l ~))!:lno, ,,,vno:i ,:i,:i ',w 
,m,,,y,ltl O'J'JV ,voiv:i 1N ,niNi.l 

, O'IV)'O.:l !Vl!:)IV~ill p:lt'Mi'I ,N 
, y,N, ,.,n ciN:, ,,o, nu:i,:i n.::i.:l 

1'.)lN 3'0!Vt.,l 11 J'V-/'!Ni~ t,.::,iv iv 
1ltl0 N,1 +Olt'li ,:, l:l i'llt'))' N', 

pion 1:!:lo N; 9N ,O'.)'l))/'1 niv,,n 
oilil/'1 )1,l':, 'l!:)0 ON ,.::, ,:i,:i·m:in 
N'JJ:, :m,, .nNi1m ,010:i 'J'JV ~., 

. • ~,,ii.:,:, i1T ',31 Ml:l i'WI iil'l,!IV' 

oipo M'JO lll'N Jl,l',:,iv i'INi ,.:, 
i.:lNi'jl civ,, 1tv))'tt1 ,,mn,,n, 
:iONW Nli'll ,0'Nf01Mi'I ~IV cmpn 

.o.::,,,o,o 1pm' tti 1Y:ii,nn ,N ill13'1 

f ',:,lt) iOlN 0'0-'Mi'I lill i.:l.::i1 
:,i'j N1ill • lt,,l)) ,v 01,,0, N':!0 

m.::,J : 1t1ii!:):i iN:io io~v :i,n,:iw 

i.Ji Nli1 ;-n '' ,C'~!:)IV 0',l'', 

JO ',))tlnOtv '0 '-' • 1n:l'M' ri:itv 
,n,o, 7N ,10,., ro, n,m.::ir,:,:, 

,l'Ntono .:llt' N1,, ,:, , ,1m:i ,c:,,r,,iv 

.,,1:,i:, M-'i'j ,91J:,•,;10• ,,:i O.l 
1Nip '1' ',p 1:i:,,:i ~'17i:f :,:i1tvr, 

ihnen zu : ,, Unterlasset nun endlidz das Spotten, damit ihr das 
Leiden nidzt nodz vergrössert!" Die Talmudweisen erklärten mit 
Bestimmtheit, dass jeder Spötter sidz physisdze Leiden zuzieht. Diese 
Erklärung basirt itlllf dem Bibelvers: ,,Für Spötter sind Strafge
irchte bestimmt, harte Sdzläge für dieses Toren Rücken." Es ge
schieht ihm auch recht. Wer für Aufklärung und Lehre empfäng
lich ist, bedarf zu seiner Besserung keiner körperlichen Züchti
gung, weil in ihm durch das Lesen geeigneter Werke und das 
Anhören ,überzeugender Moralvorträge Bussegedanken entstehen, 
cHe ihn Z\\m Einlenken veranlassen. Die Spötter hingegen, bei denen 
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infolge ihrer Spttlust jede Aufklä
rung vergeblich ist, kann man 
nur durch harte Schläge, die sich 
nicht wie die Moral durch Ironie 
wegwischen lassen, zur Besserung 
ihres Lebenswandels zwingen. 

Im Verhältnisse zur Schwere 
dieser Sünde und zu ihren un~ 
geheuren Folgen hat der wahre 
Richter die Strafe für die Aus
übung derselben bemessen. Es 
heisst daher im Talmud: ,, Gross 
ist die Strafe der Spottsucht, wel
che mit körperlichen Leiden beginnt 
und mit gtinzlicher Vemidztung 
endet; denn so heisst es: ,, dass ihr 
keine Qualen erleidet, denn Ver
derben, gänzlidzes Verderben habe 
ich vernommen vom Herrn der 
Heerschaaren." 

Das dritte Hindernis der Vor
sicht ist die Gesellschaft, u. z : 
die der Toren und Sünder. Denn 
„ wer sich Toren ansdzliesst, wird 
selbst ein Tor." Es giebt Leute, 
die von der Wichtigkeit des Gottes
dienstes und der Unentbehrlichkeit 
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71-1 .rnn:,1n, 01,010 ,vow u,r 
rnn:,,n:, 10 c•,v~nlj cl1NW c,~:S:, 
,n1-1 ppn c:,1, j'N ,or,mi, n:, •J0r., 

or,mi,::i n::i l'N ,:, ,o,~.ttvn 1-1,N 
O'~tittt:, nN 011-1:i 'l::l ,vo nm,, 
ilt'N::I ,91):,tj C'tt')iln 0'il0'nl 
0•1010,, nN mn,, n,, SN, w, 
,~,M -~,, .on,,v~ nN ,ro:i,, 
tatlitttn ,•on:, ,,ni,,,n, Nram, 
m,o1,rp :,o N1i11 ,:,tvJV:l 'flONn 

: (P"' r 'l>) :,:,,:,1, 0Jt1.:,1 o•o.:m:, 

,c,o, f'ilO' ,n':,nnw nm:, ntttp 

,c.:,1iOlO lJ'TM' jD : iONl!P ,,,,1,:, 

• •n.vot.t1 n:lin:, :,1,.:, ,.:, 
,:i,:mn i-iin ,rp,1,tti,, i•cco:ii 
Nini ,C'Ntamm C'lt'Drail l'li:lM ll"rt 
: (::> J'" •)c))) ,01N ::iin.:,nw :io 
,,m1-1 :i,,, ,, tl-'li' c•,10:, :iv1,1 

'iMN ,,,!:lN n,:i, c1oi,c 0 1N1i 

il11:JV,1 l'l:Jln ciNn ,:i:N MONJ1llt.l 

,,::iv• 1N mr.,o ,,o,n' :,:i n,,•mm 
1-1',rv •i.:, ,:"ljO~ O'i:li 1'1l'N ',l) 
.onov ::i"'lvn,,, ,,.., 11-1 ,,,,.:in mh, 
"l01N1 "l•:itO ;i~',lt'IV ,10 .Nlil1 

SN c•mP cv, : (f>":, i'':> ,,;c,,) 
01.N 1' ,~1-1, oN •.:, .::i,vnn 
,iv ,nv, Ni1/i o,,v, (r>"' m:nr>:::) 

der Vorsicht in religiösen Handlun- iiMN ~N .n,,,.:1:, ov l1:l"'l1V~ ci.N 

gen vollkommen überzeugt sind, 'l:l:l 7 01,10N c1i:l1 ii~::i : ,~ 110.N 

und doch diesbezüglich lässig zu 
Werke gehen, und sogar manchmal etwas tun, was den Satzun
gen widerspricht, um sich nicht dem Hohne ihrer Nachbarn aus
zusetzen, oder um sich ihnen anzupassen. Vor e'it1em solchen 
Vorgehen warnte uns Salomo, indem er sprach: ,,Mit Andersden-' 
kenden (die dich von dem Wege der Gottesfurcht ablenken wollen) 
lasse did1 nicht ein I" 

Sollte dir jemand sagen, dass es im Sinne des Talmud jeder
rnans Pflicht sei, sich mit den Leuten zu verhalten; so entgegne 
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ihm folgendes : Hier ist von sol
chen Leuten die Rede, die mensch
lich zu Werke gehen, nicht aber 
von Menschen, die sich wie Tiere 
be11ehmen. Salomo ruft uns fer
ner warnend zu : ,, Gehe hinweg 
vom töridzten Mann !" Und Kö
nig David preist denjenigen glück
lich, der im Vorsatze Gesetzloser 
nie gegangen, im Wege leichtsin
niger nie gestanden, und wo Spöt
ter sitzen, nie gesessen. Hieran 
knüpfen unsere Weisen eine kurze 
aber tiefsinnige Bemerkung : 11 lst 
jemand gegangen, so wird er ein
mal stehen bleiben, ist jemand ge
standen, so wird er sich aud1 
niedersetzen." An anderer Stelle 
rühmt sich dieser fromme Fürst 
dessen, dass er flicht bei falschen 
Leuten sass, mit Heuchlern nichts 
zu schaffen hatte; dass, er die Zu
sammenkunft der Bösen gehasst 
und die Vertraulichkeit der Frevler 
gemieden hatte. 

N', 7N ,c,N 1ivv~ c•w,vlt' c,N 

.:,~n:i-•wro c 1w,:i,1t1 c,N-•J::i:i 

W'N' ·mo 7, : ,,v "11:ito :,lj',w, 
"!~N ,,~:, ,,,, .( ,., • -;cn) ',10.:, 

N', itt'N W1N:'1 1'1lt'N : (n o•:r-n) 
c•N~n ,,,:i, C1)11P'1 lill:V:l 7,n 
.:lW• N', C1ll', :lt&1l0.Jl 10)) N', 
:i::>,:i, cJi,::>1 010:mn nt•;c ,:i::>i 

,,,v CNl ; ,,ljv', ,~,c , 7',:, CN 

: (,,,, o,~r,r) "lt,1Nl .:iw1, ,c,o 
1liN)W ,,::>, N11&1·1nt, c:v 1n:iw1 t,t', 
N,N 01N', ,, 1'N ,'1J1 C1)1i0 ',;,p 
1:i"l,~ p',,, :imo,, mp;n,, ,nio:i, 
.J•w•, jljm •',:in:i c•vip1t1,, po;,;, 
• ,•nu:iwt., ,N, ':, n,,:,rn SN ,,,,., 
:( o:,) it.,lNl C101j lljltl/ 111W Ni:, 

7n:itt., MN :,:i:i,cN, l!:)J l1'PlJ rn"IN 

m.:in.:i Nllt.,'lt> ,, V'1'N ON1 .ottm 
,N ,:i, n11t>' NS ,,,v w,•w •r.:, 

11) 1:i,St., ',:i, w,1 NJi1N .Nin:, w,n 
•:, 1nv,::i .:iitun•, tl,.:i OT.:l1l 
pr.:,o n•i;:,', C),po ,, :,•:, ,i,N 
71ill i'l':"11&' :,,;, M1)0 :,,:,:, :,J"li1 

,:i ? uv':i• N,1&1 ,•,:in ,,~,;, m, 

Jederman hat die Pflicht, sich sittlich reio zu waschen, in Un
schuld zu verharren und sich von den Wegen der Menge, die nur 
an weltlichen Tand denkt, fernzuhalten und die Gott geweihe
ten Stätten fleissig zu besuchen. Wie König David in dem darauf
folgenden Verse hinzufügt: Ich wasdze in Reinheit meine Hände, 
und umgehe deinen Altar, Herr, um anzustimmen laute Dankgesänge, 
zu verkünden deine Wunder alle. Gerät jemand in eine Gesellschaft, 
die ihn wegen seiner Religiosität verhöhnt, so soll er diesem Hoh
ne keine Bedeutung beiIT\essen. Er soll sich im Gegenteil über 
seine Spötter lustig machen und sie im Herzen verachten. Er 
bedenke ferner, dass wenn er eine Aussicht hätte, viel Geld 
zu gewinnen, er sich durch den Spott seiner Missgönner gewiss 
fli<;ht abhalten liesse1 seinem Erwerbe nachzugehen. Um wie 

\ 
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viel weniger darf er sein See
lenheil preisgeben, um der Miss
achtung Andersdenkender zu ent
gehen. In diesem Sinne sagten 
unsere Weisen : Sei fest wie der 
Leopard, leicht wie der Adler, 
sdzne/1 wie der Hirsdz und stark wie 
der Löwe, um den Willen deines 
himmlischen Vaters zu vollführen. 
Und König David sagt: Von dei
nem Zeugnisse schäme ich mich 
nidzt, vor Königen zu sprechen. 
Trotzdem die heidnischen Könige 
sich mit einander von ihren Sie
gen, Heldentaten und Genüssen 
zu unterhalten pflegten, wollte 
König David selbst in ihrer Ge
sellschaft nicht gleich ihnen von 
menschlicher Grösse und Macht 
prahlen, sondern zog es vor, sie 
mit den Schätzen der Gotteslehre 
bekannt zu machen. Er schämte 
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1v0, ,n01t1l ,:n~, mc,, ~ p1t1 
:n 7,, ,v, ,lv,n ,,eo ~,0:1 

rmti) :i.::r1:1', 0,,,,1 010::,n:, ,,•m:, 
, -,lt'l.:l ',pi ,o,:, TV ,,:, : ( l j)i!) 

p:ic, nitty', ,,N.:> ,,:m 1.:i:ic.:i y, 
o•J,r>) ,~N ,,,, • c1ctv:nv T=>N 
o,.,',o ill 71n,iV:l :ii:>iNl : ( i,u•p 

c1:,',r,:, :ll-,t' 10 ',y 9Ntv ,IVl:lN N',i 
,niN~,, n,,,,,-,,:li:> oi'.::,i cpov 
"lMl:l :,•:, 71,o T:, Ol :"11:"!IV iiii 

c•:,',o:, M'1JMJ ,r,i,:,J Cl ,::1,, 
c:,', ,00', nnn :i,in, ,c,o ,,:1, 

.n,mvno 1N ,ntvV itvN n,,,,ln 1~ 
, 1,.:iilt' lNi Ni, N,,, .o:i,t.).:J o,N 1l:l 

d, :,,:, N,, :,0„n, ,; ,,:,, n,N 

'1J.:ltv '1MN ',;Jr,:,-,',J;,t) l'IMDl 

l&/"'1:)0 ~,:, p ,v, .noN:i MN l'lt':"1 

01:,,0 il} 71rn,v!l :,,,.:J,Nl : ,o,Ni 

: iON p Ol ll'l').)'lt''l ,IVl:lN N',i 
,:, v,N, IV'D,n.:l 'JE) 'MDIV p ,v 

,IVl:lN N', 

sich nicht vor den Mächtigen der Welt die Grösse des Allmächti
gen zu verherrlichen. Jesaia sagt ebenfalls: Felsenfest zeige ich 
mein Oesidzt (im Dienste Gottes) wohl eingedenk, dass ich mich 
nicht schtimen darf. 
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Sechster ßbschniff 

lieber die T{üsfigl(eif 

Die Rüstigen beeilen steh zur Aus
übung der Gebote. Wie der Ver
führer bestrebt ist, den Menschen 
zur Sünde zu verleiten, so sucht er 
auch die Ausilbwzg frommer Hand
lungen ihm unmöglich zu machen. 
Die Folgen der Trägheit. 

Auf Vorsicht folgt Rüstigkeit. 
Erstere bezieht gich auf das Ver
bot, letztere hingegen auf das 
Gebot. Das heisst: ,,Meide das 
Böse und tue Gutes!" Rüstigkeit 
ist eine Vorbedingung zur Aus
übung aller Gebote in vollkom
menster Weise. (Rüstig sein heisst: 
sich beeilen, ein göttliches Gebot 
im schönsten Sinne des Wortes 
auszuüben.) In diesem Sinne sag
ten unsere Weisen; ,,Die Rllsti
gen beeilen sich zur Auslibung 
der Gebote." Denn ebenso wie 
es grosser Klugheit und vieler 
Einsicht bedarf, um den Fall
stricken des bösen Triebes zu 
entgehen, und dem Bösen aus
zuweichen, damit es uns nicht 
beherrsche und unsere Hand-

, p,~ 
n,r,,r,, n,o "'lU(~~ 

.n,,r~', O'O'ipo C't'it y,,, ;,:,;, ,,nvov cv.::i • 

N:;i 7::, ,o,N;i nN N'?OM;-t', 

MN i)OO l'UO'? roNlib 

..,i.,~l';-i n,,'-,,n .ni:lr:b:i 

,.:, .rm,,i;, N::in nw:,m inN 
:,tpyr,-Nt,il 'V nJ::llO 111"'1\ir:, 

,,o : 1.i"i1l ,:,rvv,, ,v ni:-,1:i, 

nn,,m ,fll-ilj'l:V ,JHO :illl))1 y,~ 
nr.,',1t1:,',1m:m, n~ipn N1:i1t1 iNi:i~ 

0,.:,1 i;•~.:,n l"'lbN rn,n pitj::ll ,p'll' 
C'b'1P~ 0'7'"'17 ( l o·r,p!l) : ;,.:,i::i, 
n,npo n.:,1i:li' 1i:,.:, ,::, .m:llj, 
-•lll1'1~~ ',:i:;:,', 1"1.:li i1Dylll1"11 n,11J 

101',w, N'?w v,n 1i:, 10',t.):,',1 „1,:, 

ilw1,, p , il'WV~J .:i,vnn, u:i 

.ni:itbJ nnN, n!:lpwn, ~;,,, n1npt 
m,.:i:-m NSw ,,., ,1n:i m,r,, ,,nw~, ::lJOt.,W lb.:, ,.:, , ll~~ 

m: ',,!:):,', 1•m,1.:inn::i v,n ,1,:, 

Nm p ,N:on:i-m,,~.:i~:i ciN:i 

n11i:,:, M'lt'V 1.ib1' l)U~, ~,mvb 

',:i:yn,1 :'1!:l"'lti' ON1 , 1Jb~ J1.:lN',l 

7,~n,1 Jil'"'li1N ;pi, prnn' N,1 

Jungen nicht beeinflusse; ebenso ist grosse Klugheit und Umsicht 
notwendig, um sich die gulen Handlunge11 anzueignen, sich durch 
sie zu läutern und ihrer niemals verlustig zu werden. 

In dem Masse als der böse Trieb bestrebt ist, die M_enschen durch 
seine Vorwände in das Netz der Sünde zu locken, in dem selben 
Masse sucht er sie an der Ausübung der Gebote zu verhindern, 
ihnen dieselben abwendig zu machen. Derjenige also, der lässig 
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und träge zu Werke geht, der 
nicht zu jeder Mizwa eilt, und von 
der Gelegenheit sie zu üben nicht 
schleunigst Gebrauch macht, wird 
bei der Erwerbung guter Handlun
gen ganz gewiss leer ausgehen. 
Ist doch der Mensch infolge seiner 
irdischen Beschaffenheit so schwer
fällig, dass ihm M!ihe und Arbeit 
unlieb sind. Wer nun zum Gottes
dienste würdig sein will, muss 
daher gegen seine eigene Natur 
kämpfen, sich stärken und rüsten. 
Demzufolge lautet die Ermahnung 
des Tanaiten: Sei /esst wie der Leo
pard, (gegen jede Ablenkung vom 
Guten und Verlockung zum Bösen,) 
leicht wie der Adler, (zum Auf
schwung zu Gott) rasch wie der 
Hirsch, (habe kein Bedenken und 
zaudere nicht, wo es gilt, eine 
Pflicht zu erfüllen,) und stark wie 
der Löwe (zur Ueberwindung aller 
Hindernisse) um dem Willen dei
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.m:m:, 1~ j'"l.l "'i~V J iN!t'' 't N , 1:i.:i 
n,,,cy, ,,N~ ,.:i:, oiNil v.:iro ,:, 
ycn• N, p ,v ; i!Ol /W'i~lnil 

:,,11i:, ',.:,1 ,il:,N',~, n'il!O:l oiN:, 

7'"1:l 7i:iM• N"11:lil n,,:iv, n,.:ll', 

'Ni, I m,,:i.,_-,,.:i ,~:i:v n•l~ Nln ON 

Nlt'lil 'il'jNlt1 N1m .n,1,:1, N?W N1:i 

~p, ,~J:, tV ,,:," (.; p,o rm~) 
mwv, ,,i-t:i "',.:i,, •.:i:1, y, ,wJ:, 

c•~:inrt l)~ f:ll 11! O'lj!t':lltl 7•.:iN-p~, 
o•:,•-,~:, 01,.:ii:, f':l :i:,,:i', 0;1,:n 
N"1pb1 ,0':llb:I 0 'WV~1 n,,n : pnn 

YbNi pm p,,. (. h ll ~, ~•) : Nin N',b 
! •n,,Mn S:i.:, n1lt'y', ,bw, iNb 

mn,w •~, w,,i ,,,, pnn ,:, 

• ,:icn ,N y..:iia:, nN n1!:l:,', 

,n,nnq iN~ mit' nr.,~w :,J:,1 

:,',:ly:, v,., MN ,rm~in:i ,:-n Sy 
: "1t,Nl ,ifJl'j~ 71t•b)M ,,,,:, ,o!:l:in, 

.n,~,m b:!Vb ,n1Jlt' rov~ (. r -~ v>') 
7',:,r.,:, N:l1 :i.:,wS o,,, pi:in r:,y~ 
m:, ,:, .p~ tt"N:> ,,cn~, 7w·, 
l,li nlt'1l) 1l'Nlt' '!:i ',v ~N S:iiy:, 

nes Vaters im Himmel zu ent- :,y-,n MN N':l~ i-m, :,;:, ,.,wy-oip:i 
sprechen. Ferner zählen unsere ,~N, . ,,lt' il'tPVn ,~, :llt':l ,,',v 
Weisen zu den Dingen, zu denen 
Stärkung nötig ist: die Gotteslehre und die guten Handlungen. 
Und die Ermahnung Gottes an Josua lautet: ,, Nun sei sehr stark 
und fest, zu beobachten, zu tun ganz nach der Lehre, die dir gegeben 
Mose, mein Knecht!" Denn einer besonderen St:1rke bedarf der
jenige, der seine Natur in ihr Gegenteil umbiegen will. Und Salomo 
hat uns wiederholentlichi auf die Nachteile der Trägheit aufmerk
sam gemacht, damit wir uns ganz besonders vor ihr in Acht nehmen. 
Er sagte: Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig die 
Hände in einander geschlungen, so kommt einherwandelnd deine 
Armut, und dein Mangel wie ein Schildbewaffneter. Wenngleich der 
Träge nicht Bös~s stiftet, so zieht er sich doch alles Böse durch seine 
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Untätigkeit zu." ,,Auch der in seiner 
Arbeit Liissige ist ein Bruder des 
Verderbers." Ist der Untätige auch 
nicht selbst Verderber, so denke 
nicht, dass er von ihm weitentfernt 
sei, denn er ist sein Bruder, sein 
Bundesgenosse. 

Um das Schicksal des Trägen 
plastisch zu schildern, greift dieser 
weise König aus dessen Leben 
einen Moment heraus, den zu 
beobachten wir fast täglich Ge
legenheit haben. 

,,An dem Acker eines Trägen, er
zählt Salomo, dem Weinberge ei
nes Nachlässigen ging ich einst 
vorbei. Und siehe da! Alles war 
in Unkraut geschossen, die ganze 
Flur mit Disteln bedeckt, und die 
steinerne Einfassung zerstört. Ich 
sah es und dachte nach, bemerk
te es und nahm mir folgende 
Lehre: Ein wenig Schlaf, ein we
nig Schlummer, ein wenig die 
Hände in einander geschlungen 

so kommt einherwandelnd 
deine Armut, und dein Mangel -
wie ein Schildbewaffneter !" 

nN ,n.:11~',oJ :ic,no Cl : (r,"• o:,) 
'D ',y 9N ,.::, ,r,•ntv~ ',y~, N1i1 

:v,:, J1N :itl'l:Vi1 n•ntt>o Ul'Nll' 

, .. oo p1n, Ni:iTP ~,wnn N, , ,,,,~ 
ir.,Ni .~1:, ,',,J f ~l Nl/'I l11iN N',:,t 
,,,,ic ,,NJ ,icv,, nv, ii-tJ', ,,.1,1 

.0,1 er U'.i':V' ,,,,, :i,p'!P :io 
',i,ry W•N :iitv ',y : ( ; 11::, Oö) 
m:i, :i,·,on oiN o,.::, ,:v, ,n,.:iv 
c,~,p ,,,c ,o.::i ,01J1wr.,p ,,:i :i,v 
1.::i.iN i1TMN1 ,:,oi:,.i 1'JJN-i1J1 

. ,o,~ •nnp, •n•Ni ,~, n'tt'N' 

ro:vo ,n,oun rov~ ,nmv rov~ 
1ru•, 7',:,no N~, J.::,?P', o,,, p,~n 
,~,o mm • po tv•N.:i ,,ono, 
, 1lUJ!Pr~.::, 1.n~N N1i1 1ll'N , ,ro,wo 
:,itt> ,v w,;,~ :iip•w :,o Nmw 
01.::,1 ,c•o.::,n:, ,.:i ,w,, ,,:v , ,icvil 
it.ii"11 : o.i1ll'', ni ,i"lNJ wiit, ,:i.::,,~', 
w,,o ivp.:,~tl,' ,o•Jiiv~p ,,.::i :i,v 

1'.i!:> 10.::, ,NlC10 1J'N1 :,tt,10 ',iv 
1inr., ,;,o,m l'j:JN ,,J, 0 1Sin 
N~ro~, .:iw,, Nli1 Ci1J ,~v N?IV 

f1101 NOtoi'T nN i:ito~l 11i1toi"1 tiN 
Ht'JY no ,o•t,.::,n ,,,o,n ',ll' o,,, 
ii.l }"11D1 : !V10 ;io',tv ? ill ',tt, 
,ic:v:i .n:v, ,.::, 1l,,,,, .wm u.::,rv1 

Ausser der einfachen Erklärung dieser Verse, welche sich auf den 
Acker des Trägen beziehen, haben unsere Weisen denselben noch
folgende, sinnreiche Erklärung beigelegt. 

„ Alles war in Unkraut geschossen," darunter versteht man, dass 
cier denkfaule Mensch den Zusammenhang eines Torahabschnit
tes sucht, ohne ihn zu find,.m. ,,Die ganze Flur - mit Disteln 
bedeckt," weil er sich keine Mühe giebt, den wal1ren Sinn der 
Lehre zu erfahren, begeht er die Sünde, das Reine für unrein 
und das Unreine für rein zu erklären, und er zerstört sodann die Um
zäunung der Gesetzlehrer. Und welche Strafe wird ihm zuteil? 

• 
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Kohelet sagt es deutlich : Wer 
die Umzäunung zerstört, wird von 
einer Schlange gebissen. Denn 
nicht auf einmal kommt das Ver
hängnis des Trägen, sondern nach 
und nach, ohne dass er es vor
her wahrnimmt. Er wird von ei
nem Uebel zum andern getrieben, 
bis er in das tiefste Unheil sinkt. 
Anfangs giebt er sich nicht die . 
nötige Mühe, die Tora zu erwer
ben. Die Folge hiervon ist, dass 
er die Gotteslehre nicht mit der er
forderlichen Aufmerksamkeit lernt. 
Aus diesem Grunde fehlt • ihm 
sodann, wenn er sich dem Tora
studium widmen will, das rich
tige Verständnis hierzu. - Wenn 
das geschilderte Uebel schon da
mit seinen Höhepunkt erreichen 
würde, wäre es bereits arg ge
nug; .allein dasselbe wird immer 
grösser und grösser. Denn so oft 
der oberflächlich Lernende sich 

iovr., ~vr., NSN nnN n.::i.::i nN:i m•N 
7r.,r.,l Nl:"I •.::i ,:,,:i W'J"'!'l l/1'1P 1',.::io 
l/l:lto N'10 'lt' '"IV ;"13,)j SN :"ll/iO 

:i',nn:i ,~v., :,,;;, .mr,n n1,.::in:i 
:,,:, it.?N ,Mil!0:"1 "1'0110 NSN ll'N 
,,.,,, N',r., 7wo: mr.,, • ,, 'lNi 

-p,on 1J!:lo1 ; 7,131:, ,,, :,;in:i 
"lOMn iir.,',', 7.::i "!MN N:l'tt'-' ,11r.,',,1 
:-u:i:i,,-,om :,,,, ,,, .m:inn ,, 
• ,,No :i:i, nn1,, ,:i::i inv,-n,',.::in 
1n,31,:i •.::i .ro,,m :i:i,nr., :iv,:i 7N 
,p,om ntttio:, J'IN C'JE> ,, ,v :iw1', 

,,nttt:i Ni,, pi:,.:, ,,.,, NS "ltttN 
C'J!:l 0:1 :,',J, Nli1 , 11Ni.::l CJ•:i:,', 
, ,:i.::i0:,•1 nr.,N:, r,•nttt• ,:,,',:,.:, N',rv 
,01,1.l:i nN yiiD'l nupn:i ,v ,,:iv• 
+ "'!il Y"l1!:l ',:, ~!:)lt'O.::l ,:,,',:, iti101 

'.:llN mnNi : :,o',lt' il;)N 1J::i1 
•n;;i:ir,:, : ,,.,~, ,rn,, • 1:i, ll't.?N 

1:iw v,:i ,,u •111N,1 m:i ,.::n:, ,v 
fO)ll'j !Ol/0 totttOn~17',1:,,i O"'!N.::l Nl:"IIV 

: :,11 .:in•o:i ,v ni:i.i ,n,,vo rN1 
pi:in i:,vo mo,:n iovo niJttt iovo 

einen Abschnitt der Gotteslehre in einer Weise erklären will, 
giebt er demselben eine der Halacha widersprechende Deutung, 
verdreht er die Wahrheit und findet gerade das Entgegengesetzte 
für richtig, weshalb er die Anordnungen unserer Gesetzlehrer 
übei:schreitet, alle ihre Umzäunungen niederreisst, und er wird 
am Ende, wie alle die sich eine solche Missetat zu Schulden kom
men lassen, vertilgt. 

Das ist, was König Salomo sagt : ,, Ich sah es, dachte hierüber 
nach," ich beobachtete dieses Uebel und merkte mir die bösen 
Folgen derselben. Es gleicht in seiner Entwicklung dem schlei
chenden Gift, welches nicht auf einmal aber nach und nach auf 
den ganzen Körper sich ausdehnt, und dessen verheerende Wirkung 
erst in der Todesstunde genau erkannt wird. In diesem Sinne 
ist der Nachsatz aufzufassen: ,,Ein wenig Schlaf, ein wenig 
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Schlummer, ein wenig die Hände 
in einander schlingen, und es kommt 
einherwandelnd deine Armut." 

Wir haben oftmals Gelegen
heit, Leute kennen zu lernen, die 
sich ihrer Pflicht bewusst sind, 
die es genau wissen, was ihre 
SchuldigkeitgegentiberdemSchöp
fer ist, und was sie tun sollten, 
um ihr Heil zu erlangen. Und 
doch tun sie es nicht. Warum? 
Diese unterlassen es nicht aus 
Mangel an Pflichtgefühl, auch 
nicht aus irgend einem andern 
Grunde, sondern ausschliesslich 
deshalb, weil die schwerfällige 
Trägheit ihre Tatkraft lähmt. 
Der Träge sagt gewissermassen 
als Entschuldigung seiner Untä
tigkeit : Ich will vorher etwas es
sen, auch ein wenig schlafen; 
oder: es fällt mir schwer, jetzt 
auszugehen; ich bin bereits ent
kleidet, wie soll ich mich wieder 
ankleiden? oder: es ist jetzt zu 
heiss, zu kalt, jetzt regnet es heftig" 
und dergleichen Vorwände und 
leere Ausreden, wie sie die Trä

7,1cno1 7ttt'i 71,:ino i-:.:i, .:i:itv,c•,, 
.pt, ttt•NJ 

:,t,::, 1;'.i')l.:l C:l'N11 1.ii1.lN :,;:,, 
v,,. o.:i,ttt ,O'ltnN O'OJ,)!.:) :,r.;,::,1 

1,;o;w ,,o o',1N noNm, ,n.:i,n 
,Olt'Dl n',:::.:, p,o, nitvv, Oil''V 
-1,v 1Nl ; CNil.:l ,~iro on.:i,n :io, 
Ni, ,oro,n nN ,wv' i,:1, p •o 
i,:1, 91-1 ,Nlil:i :i.:i,n;i-ni:;, p,ono 
m,..:i,lt' 'j!.:)fj ON ,, , ,ni-: C)lto 011&10 

c,,~,i-: c:i .o;i•',v n,:imo :,1,:.v:i 
iN ,NVb'P ,,,N : ,woh !t!'N W'N 
, ,n,::io nNll ,1,v :i1t1p lN ,Nvo•p 1w•N 
? :,Jw.:lSN :i:i:>1N 1nln:i nN 1n~wr.i 
: iiNo ,,,J ,,p;, ; o,,v.:i mv ilbn 
n,i,:',noN:i iNlt' 1,:::,, 9ro1w Olt'Jn 

,oilo NSo o•,:::.v:i 'D iwN ,nuNm:i, 
:i,,::iv,,, nn.m, i1iln:, ,, r.:11 ,, r:i, 
, lNilJ nN .:lT1V oiNili ii',ro,.:ib 
(, n~i"lj)) : ,o,N n',,,ptv :,o Nm 

n,1,ott,..:ii mp~:, 70' c,n,:1v.::1 
1,Nwn ON 0,,1-1, .n,.:i;, 911,,, o,,, 
o•ir.,Nt,J ,s N1J' 'TN ,::.:v;, '0 MN 
10 111Nipr.,i1 O'OJM:'1 'it.:NOb C'Ji 
ilt'N , ,,wn Jb n,;vrom o'.:i,n::, 
nw:111&,~n inv, '!.:)' ,1, ,,,, c~,, 
,m,ll),) l1n1lb.:l 1n1;:,',, ,,,v 1,p;,1, 

gen stets im Munde führen. [ndesse11 bleibt die heilige Lehre 
unbeachtet, wird der Gottesdienst vernachlässigt, und der Mensch 
verlässt seinen Schöpfer. Das ist es, was Kohelet sagt: ,,Durdz 
Vernadzlässigung sinkt das Gebälke, bei Fahrlässigkeit träufelt 
Regen" ailrch." 

Befragst du jedoch den Trägen nach der Ursache seiner Träg
heit, dann zitirt er dir viele Denksprüche, gmize Sätze aus der 
Bibel, führt sogar Vernunftargumente an, die seiner verwirrten 
Ansicht nach darauf hinweisen, dass er vollkommen berechtigt 
~i, sich alles bequem zu machen, um die süsse Ruhe der 
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Untätigkeit stets zu geniessen. 
Und er sieht es gar nicht ein, 
dass all diese Einwendungen 
und Motivirungen nicht seiner ge
nauen Erwägung, sondern blos 
seiner Unlust zur Tätigkeit ent
stammen. Je stärker diese Abnei
gung gegen jedes Wirken und 
Schaffen in ihm wird, desto mehr 
neigt er solchen Argumenten zu, 
desto weniger hört er auf die Worte 
der Weisen. ,,Denn der Träge dünkt 
sich klüger als alle Weisen." 
Lässt es doch seine Denkfaulheit 
nicht zu, dass er sich um die 
Worte dtrjenigen kümmere, die 
ihn zurechtweisen, weshalb er sie 
für irrsining und dumm, und sich 
allein für weise hält. 

Wisse ferner, dass es in der 
Absonderungslehre einen erprob
ten Grundsatz giebt, wonach jede 
Gestattung einer Untersuchung 
bedarf. Sie kann wohl gerade 
und recht sein, aber ebenso auch 
zu den Täuschungen des bösen 
Triebes gefiören. Darum ist dies
bezüglich eine eingehende Unter
suchung erforderlich. Und wenn 
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tm:Vtail rNtv :iNli m•N N1:'n 
',1p!P •Jt>I:.) ,, c•i',1l Oili1 01ti:Vf0il1 

,C'l)J1J Cil ,ni½:1v ,,pr:,r:, N'N ,n:v, 
,n vi :,i:,r:, N11'1 1:l :, -,~;ir,:, ~ "l!PN 

T •- • • • 

N' itvN ,,,,N:i nuy~:, ·,N· ,,:,tp, 

il:Vii1••tpJN1 C'r..')jMi1 ',ip', ,llt.)W' 

nu, :,r.,',tptp :,t.) N1il1 .m,:,m 
l'J',l/J ,:1:v c:,n (1'') ')O») : it.l1Nl 

i1':l.l/il •:, ,Cl/?0 'Jltpl:.) :,yJtpl:.) 

ltln 1,10N :i1:i1w ,, nmti iUJ'N 

J11Pn1 N'N 1n1N c1n•:,1t.):,•1,JiS 

,c:,n 1,J, N1n1 o•row•, c 1:v1ro, ',:,i1 ,,,.l ,,:, m •:, ,:v,n m:,1 

N,1p ,:,1t1 mw•,Dit n:,N',r.,::i :iour., 

:i,,:,,rv •a·,:v ~~ ,.:, ,itp'iJ :,:,,,1 

J1,p CJl:.)N i1n,:m i1il&'' nr:i, 
1'1"111:.)"lt.)1 j;;ll:, f1::ll)I:.) :,,:,r,tti iJi:, 

1"11i'j'MJ :,1iMN piiJS 7'i:l p ~:V 

:,',N ~:, iMN CN1 ,1"11Ji 1"111P1i'll 

,i1J1i0 N1:itt1 1Ni1 pi:1n 
rm: ,,,J pnn : iJi '!&,' ,,,:, 
111fliTJ iJJn,,,, prnn:i, ,ciN, 

1J:, 11,yti i:,,,w,,J n,:.:o,,-n,l&'v, 
n:-t,m • ,,, ,:v nJJVti:i n,:1v:i 
:,Ji:on nitiJ inJnWJ 01,:,Nt,b:,l&' 

'i1JJ .(()•p O )i:'ln) Ci1J itiNJIP 

, 1iJi ,~p::i ))101t'? 1iJi '!VlV n:, 
Nl:li m'nill (. f> )f>pm ') : ,~u·n 

man auch nachher diese Gestattung für berechtigt findet, ' so ist 
sie gewiss zweckentsprechend. 

Aus all dem entnehmen wir, dass dem Menschen eine beson
dere Selbststärkung not tut, um vollkommen rüstig zu sein und 
von sich die Last der Trägheit abzuwälzen, die ihm bei der Aus
übung der Gebote sehr hinderlich ist. Wir ersehen ferner 
aus der heiligen Schrift, dass selbst die Engel wegen ihrer 
Hurtigkeit belobt werden. Sie werden genannt: ,,Heldenkräfte die 
seinen Befehl, der Stimme seines Wortes gehorchend, vollführen." 
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Ferner heisgt es : ,, Und die Cha
Jot liefen hin und her wie der 
Blitz." Nun ist wohl der Mensch 
kein Engel, weshalb er niemals 
die Stufe eines solchen Wesens 
erlangen kann ; aber er soll nach 
Kräften bemüht sein, ihm ähnlich 
zu werden. Deshalb pries sich 
König David glücklich, indem er 
sprach : ,, /dz eilte und zöJ!erfe 
nidzt, deine Gebote einzuhalten. " 

Siebenter fibschniff 

lleb~r oie firfen oer l{üs
figkeif. 

Rüstigkeit ist sowohl vor als 
nadz dem Beginne einer frommen 
Handlung nötig. Die Werk~ der 
Geredzten werden mit Rasdzheit 
vollbracht. Wie die Eifrigkeit eine 
Folge der Begeisterung ist, so ent
steht die Begeisterung durdz die 
Eifrigkeit. 

Es giebt zweierlei Arten der 
Rüstigkeit; eine welche vor Be
ginn der Handlung, und eine 
welche nachher beobachtet wer
den soll. Vor Beginn der Hand
lung ist die Rüstigkeit am Platze, 
damit man nicht in der Ausübung 
einer Mizwah saumselig sei, son
dern sie so rasch als möglich 
ausübe. Denn wer den Vollzug 
einer gottgefälligen Handlung auf 
spätere Zeiten verschiebt, setzt 

N1/'I DiN:i mn, .pr:,:, :iN,o.:, :l11l'1 

it!-'cN-'N p ,v . 1N'~ Nr,, c,N 
, 71-t',~:, 1,iv ,n,t:iJC, ll'Ji"IC, 11, 
,N :,,pn:i, ,r, p.:m:, •Ni, lN 
,1,, • ,nr,.,, 10::, ,m,,o:, 1N,~:, 

o-~.-n) : ,out, , ip,n nt-t n:>ttio :,,:, 
,,,_,t.'-'r, • r,:,o:,~r,:, t-t,, •nwn ( U"'i' 

·Trmro 

r,,r,,r,,-'p',n ,,N.:):J 

n',nr,:, o,~p r,u,,r:i 7ii:ll 

0:"l'~l'~ ',:, ,:,,inN?l :itV3'0:, 

,t):, .r,,,,;"it,:l O'P'i~ 'TV 
r,1~:,',r,:,:, n,,,r, n,r,mTV 
n,r-,r:, ,,t.,,r, r, ,ti't:'J~:, 

.rmo:,',r,:,,, tiN 

c,,;, inN .o•;w nn•,r,,·1p,n 

.p ,,nN ir-N1 :,c,31~:,·n,nn:, 
N,1&1 ,Ni:i :,1&1311.l:i n,nn:, c,,p 
V'J:,:i N,N :,1~0:, nN C1N/'I i"OM' 
nr,,v:, "~ l'l!:h mo,m:i 1N ,:,;lj; 

nnN, 1:iwvl:l tv'n> -,;,~, 1n:itvno:i 
Jl;)Tr, J'-'T M')' NS, ,iln1L!'V'1 :,::, 
, ,m:o::, :,;.:,o j'N •.:, .o•nJ:, :,y1n•tt1 
m1i-: w,nn:,S S:i,, 1,1,, s.,., ,., 
nneN ,v, .:i,~:, :,~•vo, .:11::,v 
c,;1 o•~.:m:, ,:,,,,,,,., r,,., ,:i,;i 

sich der Gefahr aus, dass seinem guten Willen jecfen Moment neue, 
kaum zu überwältigende Hindernisse entstehen können. 

Zur Erhärtung dieser Tatsache machen uns die Weisen auf 
einen bei der Krönung Salomos vorgekommenen Umstand auf-

• 
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merksam. Als der greise König 
David befohlen hatte, dass man 
seinen Sohn Salomo auf einem 
Maultier hinab nach Gichon führe, 
und ihn daselbst durch den Pries
ter und den Propheten zum Kö
nige über Israel salben lasse, da 
antwortete Benuja Ben Jehuda dem 
Könige und sprach: ,,Amen!" So 
spreche der Ewige, der Gott mei
nes Herrn, des Königs!" An diese 
biblische Mitteilung knüpft R. Pin
cbas im Namen des Rabbi Juda 
aus Zipori die Frage: Wozu war 
diese Eile nötig? Ist es doch 
dem König David schon längst 
angezeigt worden, dass er noch 
einen Sohn habl!n, der als Mann 
der Ruhe sein Nachfolger auf dem 
Trone sein wird? ,,Aber von hier 
bis Gichon" lautete die Antwort, 
konnten noch viele Hindernisse 
eintreten. Deshalb sagen unsere 
Weisen: Beobadztet die Mazzot . . 

it.:Ntv :,t,l;,iv-n,:i',~:, l'Jl-':l :"l.:l"l:l', 
cn,,,:i, : (ti t, o·,))ll) ,:i,J:i', ,,, 

l' lt'lN : ,:i,J:i iV'l PM') ,,N ,.n,N 
,:::,, CW:l OM:tl •:::,i '1~N .ctv:i it,N' 

m:, :,~N~ ,:i.:i N,:-n :1,itl:irt Nii:,, 

:,n,Jt') !V'N :,,:,, Kl:'1l 7', i',u p 
lN::I~ ,,r;,v' r,m~v. :i:li:i N~N 
C't'l.:lM:"I ,,,:,m p ',v ♦ ilM'l ,v, 
,1i1,t?P::J l'1N CMit,l&'l : :,,:ii::i', oi.:il 

Niip ,:,n ',N : '1~1N li'WN' ,, 

7ii.:i ,r,i~tp::, N',N 1i1,t~::f nM 

l'N ,.:i mtt'l:i .n~ l'"'t'lM~ 1•w• 
:iN:l ON N„N ,m,:ito:i nN )'Y't'lM~ 
" i''!:> t-n)·:,n) ,,~ :iniN nivv ,,,', 
-,,pt'l :i1) (.rn;i,.-i nt> on..,ni:,, pip!:> 

',N j1'' :iN:i:, ,,,"~" : i~N~:, 

'D:l N,lit'll;, :i•i!:, • l :,)"'t,Mn 

cS,v, (,,,, ,·r,) : ,,i,Ni (.c,,tl,on 

,.:itt1:itv :i,,to ,:i,, ciN C'1P' 
:ii'V"' :ii• .:i:i :it'l1ipntt' .nMN m,', 
,N,!t'':l n,,,: :iv:::,iN nnt,ip, :in::>1 
c',,;,', :(, n,:,,,) ,.,~N pi n,:,So, 

.n:::,iv:i ,',,1:>Nl :i,,to ,:1,', ciK y,,, 

Rabbi Joschia sagt: ,,Lies dieses Wort nicht: Mazzot: (ungesäuerte 
Brote) sondern : Mizwot: (Gebote). Das heist: ,,So wie wir die am 
Pessach zu geniessenden Brote rasch backen müssen, damit sie 
nicht gesäuert werden, so müssen wir die Mizwot schleunigst aus
üben, damit sie nicht durch unsere Saumseligkeit an veredelnder 
Wirkungskraft einbüssen. Und bietet sich dir eine gute Gelegenheit 
zu einer gottgefälligen Handlung dar, so zögere nicht und zaL1qere 
nicht, damit dieser moralische Gewinnst dir nicht entgehe." Ebenso 
sagten unsere Weisen: ,,Man beeile sich stets zu einer guten Tat; 
denn als Belohnung für die eine Nacht, um welche die ältere Toch
ter Lots der jüngern zuvorgekommen war, ward es ihr beschieden, 
um vier Generationen früher zu einer Königswürde in Israel zu 
gelangl:!n." ferner:,, Die Rüstigen beeilen sich zur Erfüllung der Ge
bote. Selbst am $abbat soll man laµfen 1 wenn es gilt1 eine religiös~ 
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Pflicht zu erfüllen. ,,Die Midrasch
lehrer geben den Schlussworten 
des Psalmisten : mi,-',v u:m, Ni.,, 

(indem sie das Wort rm~-,).'_ 
von c~v._ und :,~',v ableiten) fol
genden Sinn : Er, Gott, führt uns 
mit Jugendkraft durch die Welt, 
und, wenn man das so sagen 
dürfte, mit einem Eifer, welchen 
junge Mädchen bei der Arbeit zu 
entfalten pflegen. Das Wort n~~ ~V
hat nämlich hier dieselbe Be
deutung als an anderer Stelle im 
Satze: rn01m, n,i,',y 7,n:i (Zwischen 
Pauken schlagenden Mädchen). 
Die Rabbinen haben mit Absicht 
di~se Deutung gewählt, um uns 
durch sie zur Aneignung der Rüs
tigkeit anzuspornen. Denn diese 
Eigenschl\ft ii::t ein sehr hoher 
Grad von Vollkommenheit, den 
der Mensch infolge seiner Be
schaffenheit nur sehr schwer er-

: ,,i;,~ n"" ,,tti,o o,',i'Tn tu,,,,:i, 
l''N::, nn1,1:i n,i,-,v m:i:1 Nm 
mo,v 7,n:i :i~N nN, N":: .Nn,,',,i, 
n,t,',iv n,i, N1:i mT•im ,, ,n,00,n 

:iy.m.) o,~111 ',lt' ,v:ira 'itt'N ,:,',iil 

w0,m i:iln~i., 't,i ,i'TnV ;,;i;,I.) 

N:i', ,,n3:', mi'T ',.::,,,w :,i, ',::, i'T:l 
7~:ir,• N,i:i:, i~N ,1'!1.)N:l :,', :,::7, 
,,ntt1:itti :,,, ~',n ,,::1t1 ,, mm• 

• ,n,,:iv i"l:l MJ1lt'n', 
ntl'y1.):, r,',nni'T inN nn•,m 7N 
-,:,,,, :,i:ict,:l TnNtl' p•::iw : N'M 

11,vo ',p:,', N,1 :inni o,,rv:,', 
lNlt't.) ,,',yt.) ,,,ttt:i', mNn~lt' 'l.)J 

.,,I.))', .,::iT' NS 10 : ,nN,•b ON ,.::, 

0,::1 i:.•o::n ,:i,,, m ,v, .nn,t-t 
rn:.t, ,, ) : c,~N:i ,,m:,', :,::,-,:i', 
nl:lCl.):l ',,:,i,t.):, ',::,. ( .Cl'!l ,lüi!l t'IJ-, 

•, i•:.:i, inwN ,:i,p :imN ,o,J u•Ni 

cw ,v NSN m~ipJ m:ico:, i'N• 
:,i.,',1t1, (.:•, ,::;·, t,,\'mn) ,•;mm 
( ;;"' ,;ü,,) : ,r.$ oi,tt•i! ,,',v 7',1.)i'T 

reichen kann. Wer jedoch keine Anstrengung scheut, um rüstig zu 
werden und rüstig zu bleiben, und an der Rüstigkeit nach Möglich
keit festhält, der wird mit der Zeit tatsächlich rüstig. Gott lässt 
ihm die Rüstigkeit zuteil werden, als reichliche Belohnung hierfür, 
dass er sich um ihre Erlangung so sehr bemüht hat. 

Die Rüstigkeit nach dem Beginne der Tat besteht darin, dass 
• man sich beeile, die begonnene, fromme Handlung je eher zu vol
!enden; aber nicht, um sich ihrer wie einer lästigen Pflicht zu ent
ledigen, sondern aus Furcht: sie später nicht vollenden zu können. 
Und die Rabbinen warnten uns oft vor diesem Schaden und er
mahnten uns, denselben zu vermeiden. Sie sagten daher: Wer 
eine gute Tat beginnt, ohne sie zu vollenden, bringt Weib und Kind ins 
Grab. Ferner: Die gute Tat wird nur nach demjenigen benannt, 
der #e vollendet. Köuig Salomo sagt: ,,Siehst du jenen Mann, der 

8 

• 
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so gewandt in seinem Handwerk 
ist? Dieser darf vor Könige hin
treten, und muss nidzt unter Fins
terlingen weilen." Unsere Weisen 
sind der Ansicht : Dieses Lob ge
bühre König Salomo selbst, weil 
er sidz mit dem Tempelbau beeilt 
und ihn nidzt für spätere Zeiten 
aufgesdzoben hatte. Andere hinge
gen sahen in diesen Worten eine 
Huldigung für Moses, weil er die 
Fertigstellung der Stiftshütte be
schleunigte. 

So finden wir auch in der hei
ligen Schrift, dass die Gerechten 
ihre Taten stets mit Hurtigkeit 
vollbracht hatten. Von Abraham 
heisst es : Abraham eilte sich in 
das Zelt zu Sara und sprach : 
Sdznell drei Mass des feinsten 
Mehls herbei! knete es und madze 
Kudzen !" Und zu den Rindern lief 
Abraham und nahm ein junges 
Rind, zart und gut, und gab es 
dem Knaben, dass er eile, es zuzu

58 

o,,i,lj 1;c', in,N,öJ ,,:,lj lt''N n1m 
.o•:i,wn •;!.:)', :i,:•n• 1,.:i ~•r,• 
11, lOM1 ,:,:i;J1, oi:,t ,O'lj;:IM:il 

l'l:l n:N',lj.:i ,:,~w ,v m:, n.:iw,, 

.:imN inN', :,J ~,:vm Ni,, n•J;, 

1•',)) ~l:l"1 i11t'lj 1,v li1llt'"1i J:il 

• p1&1r;,;i n:iN,ljJ i;ilj1t,1 Sv ,o,',1t,1;, 
o•p•ill ,lt' c:i•lt'l)O ',::, NllOn p, 
: ,:::1 :l•n, cili.:iN • .n,,•;,oJ ,•ljn 

:,1,nN:i c:iiJN i:,ö,, (n 11
• n·cfl?J) 

l'NO lt'?W ,-,:,~ : iljN'l :iiW ?N 

,:)•r,:i ;,pJi • 1:iö', iVli1 SN irl'l 

liljN l :i, .:i,::, , v n, ;;,on, : :,J 
;;,ljn, (., ,c~!> .-:;, ,:mn) 1t1iiljJ 

c,,•lt'ylj ,:,lt' ,ljSo .y,n, i1tt1N:i 

N', JVO', ,l"ll"1'il~J O•p•ill ',w 
n1,nn;, SN NS p~r·poti:i i;n• 

.;,no,lt'il 'N N,1 ;"'tllllji1 

llt'D) ra;i',n iWN 01N;'11t' i1N"1Ml 

',lli,.n• Ni,lt' •Ni, lNil:l n,,.:iv.::i 
,nv,;n ;,•;,n NS~ ,,n,,:lj mlt'V:l 
n•;• NS •:i ,:i;•:i~il tt1w1 nv1m:i 

"'.'Jiil ;,',:, ON iv ~li'IV' 1-1',1 

,lj:ilt' ,,v piJr,:, DJljNl • 1o•Stt1:i1, 

bereiten. Von Rebekka wird ebenfalls mitgeteilt: Und sie beeilte sidz, 
ihren Krug auszuleeren. Aus dem Bibelvers: Da lief das Weib sdznell 
und tat ihrem Manne kund" scl.liessen die Rabbinen, dass alle 
Werke der Gerechten mit Raschheit vollbracht werden, und zwar 
aus dem Grunde, dass sie weder beim Beginn noch beim Ab
schlusse irgend einer guten Tat eine Unterbrechung eintreten lassen. 

Siehe : Derjenige, dessen Seele im Dienste Gottes erglüht, ist 
nicht lässig in der Befolgung der Gebote, ist in seinen Bewegun
gen so rasch wie das entfesselte Feuer. Er ruht nicht und rastet 
nicht, bis er das von ihm Begonnene ganz vollendet hat. Mer
ke • dir ferner: Wie die Eifrigkeit eine Folge der Begeisterung, 
eine Wirkung des Entflammens der Seele ist, so wird das Ent
flammen der Seele durch die Eifri~keit l;>ewirkt. Wer mit gefühl-
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vollem Herzen bei der Ausübung 
eines Gebotes zu Werke geht, 
wird es an sich selbst wahrneh
men können, dass man durch die 
Raschheit in der äussern Bewe
gung auch im Innern eine mäch
tige Bewegung verursacht. Und 
ist diese seelische Bewegung im 
Menschen entstanden, so wird 
in ihm die Lust und Begierde 
zu gottgefälligem Schaffen immer 
mächtiger und mächtiger. Wer 
jedoch bei einer religiösen Hand
lung schwerfällig iu seinen äus
sern Bewegungen ist, dem sinkt 
und erlischt auch die Bewegung 
des Gemütes, der entbehrt die 
Begeisterung. Dies lehrt uns die 
Erfahrung. Ebenso wissen wir, 
dass beim Gottesdienst mehr als 
alles Andere der Wille des Herzens 
und das Begehren der Seele be
rücksichtigt werden. Dass ist es, 

mto:i,nil,, n,,,n Nm nn•,1:,1t1 
nN nir,m ,,,,n p n't.)'.i!:li'I 

Cf'li~W 't.) ' :) : ll"iil .n,ra:i,n,,i'I 
Nl;-JW l1j.:J ,Mlltlj:, i11V.l)t.):l lt.)lt.l) 

0,1) ~rn, l' ,:im,11r,:i ,mmn ii!::,t.) 

n'lj'll:>öl ,n:imn p oJ ,, ,y::ir,v 
71-t • ,,,, 1::i i:lJl'l' fr.ln,,, p1t1nm 
,,,::iN nvun::i n11:>.:,::, Jnm• cN 

nn ,:,:i.:,n, vpwr, ,nn ny,Jn cJ 

1.J.:J Olt.)Nl , li11')/' J1'0l;'llt' i.::ii 

Ni1.:i:, n,,:iy::i ,n,• i'lllili'ltv ,nyi• 
np11t1ni ::,;,, }'tln Nli'I ,~c, 7,:in• 
71,t.):-, il1C' i1t, NlMl .M~lt'J:, 

''N.:J : 1t.)1N1 :lli0i1 ,p,n:i ,,i'lnt, 
•wD, p ,c•~- ,p•oN ,v Jiivn 
'lt''-ll i1Nljll ,c,,,,N ,,,v J1,vn 
il!:)O:)J (,u., ~d:>o) ,'1.:,1 o•:i,N, 

( _iu;, o:,) 'i1 nl"lllM', ' IV!:)} i'ln',.:, Oll 

, '11tt.l 7', ;,~.:, 'lt'!:>J 7', :lN~l/ 

n,~n:, i'N 1C'N ,C1NM c,,N 
i'l)l~ illlj) , ,,Ni::l ,: nram, tiN1il 

71t1o'W ,,, ,m::ii:l T11T'~ ,, Nli1 

•.:, .y::ii.,::i n,~n:, ,:i ,,in1tt mo 

wessen sich König David rühmte, .n,tJ•;o:, nN n,,wlj m1Y•n,, :ivum, 

indem er sprach : ,, So wie die N•:i ,,,:i i'rilOt.) ,n,,1t1 'Ni1:n 

Hindin nach frischen Quellen 1t1i,nw• ON 7N ,n'1''.i!:):,lj mii.:•n;i 
sdzmachtet, so sdzmachtet meine 
Seele, Gott, nach dir!" ,,Meine Seele ledzzt nach Gott, des Lebens 
Quelle; meine Seele verlangt, sdzmachtet nach des Ewigen Vor
hof, wo Geist und Fleisdz dem Gott des Lebens jaudzzen. Nadz 
dir, mein Gott, sdzmadztet meine Seele, sehnt sich mein Fleisch." 

Wer diese glühende Lust nicht empfindet, diesem raten wir, dass 
er sich durch seinen eigenen Willen zur Rüstigkeit aneifere. Die
ses Sehnen, welches er durch Selbstaneifcrung in seiner Seele 
erweckt, wird ihm sodann zur Natur werden. Da, wie wir be
reits erwähnt haben, jede äussere Bewegung eine innere erregt, 
und es dem Menschen viel eher möglich ist, eine äusserliche als 
eine innerliche Bewegung zu machen, so soll er eben, unserem Rate 
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gemäss, zu Werke gehen. Wer sich 
seines Besitzes bedient, erlangt 
durch denselben neue ~Viittel, die er 
vorher nicht besessen. Und wer sich 
fortwährend zur Rüstigkeit an
eifert, erlangt durch sie eine innere 
Schaffensfreude, den festen Willen 
und die Lust zur Ausübung gott
gelälliger Handlungen. Dies deu

6Ö 

U'Nlt' :,,., Cl mp, 1i1.:itti i1~1' 

,.:i ,7v:i ,:, , 71t1t,j m,., • ,,,., 
,.:i ,,,vn•, n,,.,, ;!jn :inown ,.:i 

:,,., n::,i., n,i.,nn ,.:i ·mm, renn 
N1:i, .p:ic,.:i ,mmn.:i ro:i~n~ Ni:iw 

(1 J>vlt?) : i~lN N'.:l)i1 :,1;,te1 :,o 
.:i,n,, .'n nN nv,~ nc,,.n nyiJ, 
,lN!t'' il'iN:, 1:,~1 'i1 'iMN (ll• Oti) 

tet uns Prophet Hosea mit folgenden Worten an: Wollen wir 
Gott erkennen, so müssen wir uns beeilen." ferner: ,,Sie werden dem 
Ewigen folgen und vor seinem Rufe zittem wie vor dem Brüllen eines 
Löwen." 

.flchter fibschnitt. 

Ueber die finelgnung der 
'/füsfigkeit. 

Die Betradztung der Wohltaten des 
Sdzöpfers giebt Veranlassung, im 
Gottesdienste besonders rüstig zu 
werden. jederman hat früher oder 
später Gelegenheit, die Wunder und 
Gnade Gottes wahrzunehmen. 

Rüstigkeit lässt sich durch die
selben Mittel erwerben, welche 
uns zur Aneignung der Vorsicht 
verhelfen. Die Abstufungen der ei
nen sind daher denen der andern 
gleich. Sie sind auch ihrer We
senheit nach mit einander ver
wandt, mit dem Unterschiede, dass 
Rüstigkeit bei der Ausübung der 

M pi~ 
n,r,m-ri'l,p 7ii::l 

Ni,::, r,,:i,'tl:J .n,,:,nc:,:, 
C1N:'i t1N :"T.N'::lO 7i:lt1' 
7, f'N .ri,rit:J ,:i.:in:,", 
N'lt' ,:,,:,,lt' ::l:!CO :it'.N:l CiN 
1"l1Ni, ii•i::,-Z,3'!V ,, :,•:,r, 

.,~3' ,,r,,:i'IOi ,.N:i l"liN,~, 

cn.:i mpj ilt' N ,C'l)'.ICbN:i i1J/'! 

mpl ,wN n,N Ci1 c:, ,MlT'if/i 

Mll'ili1 r,u,,~, .n,,•mn MN OMi~)/.:l 

;·n .:i,,p C)'JV •::, • .nw:im ml,,~:, 
pi ,Ci1'J'.J i.,-,0;, i'Nl ilNö m, 
,r1N,.:i n,-,,:,mi f'l&'V.:l Mll'ilillt' 

,,u ciN,i ~:lCN Mö~M' ilt'N:,i 

'Ni, c;,.:i ,n.:i,n :i,,, ni:icö:i ,,v 
Gebote, Vorsicht hingegen bei der Beobachtung der Verbote not tut. 
Derjenige, der sich sowohl von der hohen Bedeutung der Gebote 
als von .der Pflicht, dieselben einzuhalten überzeugt hat, des
sen Herz wird sich gewiss zum Gottesdienste angeregt fühlen und 
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ihn nicht vernachlässigen. Was 
jedoch diese Anregung zu stei
gern vermag, ist die 'Betrachtung 
der vielen Wohltaten, die der 
Allgepriesene dem Menschen zu 
jeder Zeit erweist, und der gros
sen Wunder, die Er an ihm von 
der Geburt bis zu seinem To
destage ausübt. Denn je mehr man 
hierüber nachdenkt, desto mehr 
sieht man sich zu Dank verpflich
tet, gegenüber dem Allgütigen. 
Und die Gotteswunder und Got
teswohltaten, welche uns stets 
gewärtig sein sollen, werden uns 
hierzu bestimmen, im Gottesdienste 
weder träge noch lässig zu sein. 
Können wir dem Allerhöchsten sei
ne Güte nicht vergelten, so sol
lell wir doch zumindest seinen 
Namen preisen, seine Gebote 
erfüllen. 

Es giebt keinen Menschen auf 
Erden, ob er arm oder reich, ge
sund oder krank sei, der nicht 
in seiner Lebenslage Gelegenheit 
hätte, die Wunder und Wohltaten 
Gottes an sich selbst zu erfahren. 
Der Reiche und Gesunde sind doch 
gewiss Gott Dank schuldig ; der 
Eine für seinen Reichtum, der 

,,r.i,r,, N,1 :i,,.:iv:i ,N ,.:i, ,,,vn•w 
'1'.:ll,.,, ,.:i,nw :,o O)ON1 +:"1300 

n,,::,nc,,:i : :,;,:, ,1,:i n,,,,:vnii,, nN 
Nl:"I 71,.:i w,,p,,w ,n,.:i,:i m.:ino.:i 
:,l'~ ,_,J1 l'1l/ ,:,J C1N;-J Cl/ i1~1l) ,,,m., N'11.:i:itv n1,11l:, n,N,!:lini 
+J1'1iiN:i 1011 1,V 1r,1',-Vl'10 i;J.lt,', 
p1.:in:i,1 ,,non, :i.:i,,lt' :,o ,., ,., 
,,:,:,', :,::,-,, m:, :i,:,;:, c•i::i,.:i 
.:i•rar.,:, ,:,;,, ,N :i.:i, :i.:i,n 10:irv, 
1m::i.:io1 :,-,:,:,:,1 m',:,nonm • ,, 
• ,n,,.:ivo :ir.i,r,, N,, ,::itvn, N,w 
-,N~ , 11&'!:));t V11' Nl:"llt' ''1MN •:, 

~N 1'1:lM1 Nii.:i', ',itjl', 1', '11l>~N 
;,,,, n,no:i ',:,', , 1•m.:i1rao nn~ 

• ,,n,::ito C'P'l 1olt'.:i N'1P' 1, 
,N:it~•ltl .:i~o m•x.:i ciN 7', 1'N 
:,',,n CN , '1'1Vll 1N Ni:, 'l:V ON 

/11N',!:l; :iN'1' N',ltl ,N'1;! ON N1:, 
,,1t1v.i ,., .r,1.:i-,., 11n1:nra1 ~N 
1'1?.?V ,v ,,:in' ,, .:i•n N'.,.:li11 

1',,J.:l~:t', 1, .:i•n •;:i,,, ; iniN•i.:i ,v1 
o, ,,, ,no;,r.i nN ,; N'~/j/j i•;v.:i 
:,',,nn ; .:iv,:i n,o, ,n,;o ,,,N, N,c, 
,.,,r,1:,r.,i ,,,n i.:i:,.:i ,p'mf.jftl ,v 
,, pi .,.,niv ri,,, 1n1,o 1ll1N1 
N,ltl oiN 7', J'Nltl 1)1 ,:,r.:i Nll'J 
,,,no:i.:i, • ii,;,,.:i, .:i•n 11,j:itl/ ,,.,, 
i;oo ,::ip/j Ni,,tt1 ,:i,N:i m:i,io:i 
,n,,.:iv, 1,,i:i, ,,,vn•1t1 'N11 

Andere für seine Gesundheit; der Arme hinwieder - weil Gott 
ihm trotz seiner Armut in wunderbarer Weise seinen Bedarf zu
kommen lässt; der Kranke, weil ihm Gott zu seinem schweren 
Leiden Kräfte verleiht, dass er nicht daran zagrunde gehe. So 
giebt es keinen einzigen Menschen, der sich nicht dem Ewi
gen gegenüber zu Dank verpflichtet fühlen sollte. Wer nun die 
von Oo~t empfangene Wohltat mitAufmerksa 7keit beobachtet, wird 
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sich sicherlich zur Rüstigkeit im 
Gottesdienste selbst anspornen, 
wie ich es bereits zu Beginn die
ses Abschnittes erklärt ha'1e. Um 
so eher würde dieser Fall ein
treten, wenn der Mensch beden
ken sollte, dass alles Heil, wes
sen er bedarf, und was ihm 
unentbehrlich ist, ausschliesslich 
in Gottes Hand liegt. 

Du siehst nun, dass ich hier 
jene drei Stufen erwähnt, in wel
che ich die Vorsicht eingeteilt 
habe. Denn Vorsicht und Rüstigkeit 
sind ihrem Wesen nach einerlei. 
Ferner entnehmen wir aus dem Ge
sagten, dass dieGutgesinnten infol
ge ihres Pflichtgefühls und wegen 

~ 
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pw ,, .:i,:vo, •r,:ir,:itt1 ir;,.::i 
,,,::i ,,:iuo ,.::i l'lWl pi:ir,, ON 
n,:i,ott1 :,r;,i ,, 7ito:lt,tt1 nr;,1 1i:in1 

, "lnW.) N,, Ni., 7,::in• m:,r;, ,,,N 
,,:ivo ,:lvn• NSw •Ni, p ,v itt1N 
:,r., ,, ,on• N,~• 7,:in• ,n,,:iv 
:iN,, 7m • ,.~N n,:i,t, Nl:'IW 
nu,,t,:, nw,w n,N ,,:i,::i •n';,,:itt1 
OJ'JV ,,, ,, mi•m::i c•np,n iwN 
-,r;,,iv';,. •:i , ll'):VO ir.,';, 'i:li/'11 , inN 

i:l1,:,1 :i:>in;i „:iio :,131:,:, n·nn nv,:, 
01mni:h ; on1:>1wm o•wvo:i ,,v 
N,w , ,,,::i:i, N:i:i 0,1~•:, iYt, o:io 
omN,:::i , ,,l.)J:, c,•, :itt11:> oJ•wn 
:,i:>N1 m•w,,, c•,1:i• 1•:i1t1 :i:>itoil 
,,,,Y, m,, o,,v:i ,:iio , 110:i,, ,o:i, 

.;;,vo, cw •nw,01t1 •pv.::i 

der hohen Bedeutung der auszuübenden Handlungen Grund 
haben, sich die Rüstigkeit anzueignen. Die Minderaufgeklärten 
haben ebenfalls Ursache, sich die Rüstigkeit zu erwerben und 
zwar : aus Rücksicht auf das Ansehen in der künftigen Welt, 
um nicht beschämt dazustehen am Tage der Vergeltung, an
gesichts des wahrhaft Guten, welches sie durch ihre Saumse
ligkeit verwirkt haben. lind die Menge bedarf der Rüstigkeit im 
Gottesdienste, um in dieser Welt ihr Auskommen zu finden, wie 
ich es bereits vorher erklärt habe. · . ·' 
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J{eunfer _jlbschniff. 

Ueber oie ljindernisse der ~üs
tigkeit, und wie man sicq voq 

ihnen fernhalfeq soll. 

Das allergrösste Hindernis der 
Rüstigkeit ist das stete Verlangen 
11ach körperlicher Ruhe. Auch die 
Angst vor den Einwirkungen der 
Witterung ist fllr die Aneignung 
der Rüstigkeit hinderlich. Es giebt 
eine Furcht aus Vorsicht und eine 
unsinnige Furdzt. Wer sidz un
nützerweise der Gefahr aussetzt, 
vertraut nicht auf Gott, sondern 
sündigt gegen ihn. Trägheit ist 
nicht die Folge der Furcht aber 
ihre U rsadze. 

Alle Umstände, welche die Träg
heit vermehren, sind Hindernisse 
der Rüstigkeit. Das allergrösste un
ter ihnen jedoch ist: das stete Ver
langen nach körperlicher Ruhe, 
die Scheu vor jeder Anstrengung, 
die Begierde nach vollkommenen 
Genüssen. Selbstredend ist einem 
Menschen, der solche Neigungen 
hat, der Gottesdienst ungemein 
beschwerlich. Denn wer seine 
Mahlzeiten in aller Ruhe und 
Bequemlichkeit geniessen, unge
stört schlafen, und sich nur lang
sam fortbewegen will, und noch 
dergleichen Passionen hat, dem 

nn,,r:i ,,,~E>o ,,N::i::i 

.c;,~ :ipn,:i;,, 

n,r,r:i ,,,i:E)o::iw i.,,,J:, 

.n'-'i)t'l:-r :,n,Jo:, nw,':i Nl:i 
:li'i Ni:, l'nt'it:i•'i'OE>OO 

IV' •iOt,i nii,ir,o 1T'iD:-T 

:,ioiw ;iNi•i ;,,i.N'i :,N-,, 

,o,:y i'pE>o:, ·i:-T'J':l W„E>i:ii 

N,N n10,:i :ir J'N niJ:c, 
r,o-,,..i :iN'i':"T tN .N~in, ,,,:, 

:,,yy:, N,N ,:,",,:z,;, nN 

.:,Ni':, ri:::10 

on cn nn1,m·1,•oc~ mn 
: N,,, c,,.:i::iw ,,,1n, nS::1im·1,,,lo 
- nNJW ,n•;0rn, nnm~n-nwp.:l 

o,,ru n::i o•J,ivn n:in:-t, n,uan 
1N,, i'IT.:i o,N 1.:, .o:i1N)ti ',; 

lNi,:i ,;i,, il1l:1Vil "'V ,::i.:inw 
,r,',•.:,N ,1,NS :i:!:,iil •.:, : ,11l 1J.:l 

1r,;t., JlV''' ilMUl)il' .:iitei•:, ,.:i.:i 
N:,m,, iraN, Ni, ON n.:i,, JNo~, 
,,,v ntt·p• :'ll:i ,:i,N o•i:i,.:i 
1N ,p.:i.::i m•o.t,·•n:i, o•.:iwn, 
:im~n n,cn·•;1:>o ,n,n,o::i -.1pS 
m:sl) i.:ii, nN~, iN ,01.:liVil r.::i 
,n~, p1t1 ,.:i ,,1n.:i·or n1n• NS oN 
.n,,n ,,~,n, JN ill)lO u,, ,,:,~y 

fällt es schwer, zeitlich früh aufzustehen, um das Morgengebet 
in der Synagoge nicht zu verabsäumen; sein Mahl .wegen der 
Verrichtung des Mincha~ebetes zu ~chmäleren i bei unfre4ndlich~m 
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Wetter auszugehen, um eine Wohl
tat auszuüben, geschweige, sich 
einer Mizwah oder des Torah
studiums wegen zu beeilen. Wer 
sich eine so bequeme Lebensart 
angl:!wöhnt hat, ist nicht mehr 
sein eigener Herr, hat nicht mehr 
die F~ higkeit, wenn er es auch 
wollte, anders zu handeln, als 
seine Gewohnheit ist. Denn sein 
Wille ist bereits an die ihm zur 
zweiten Natur gewordene Ge
wohnheit gefesselt. Der Mensch 
sollte jedoch bedenken, dass 
er nicht da ist, um im Genusse 
der Ruhe zu schwelgen, son
dern zur Mühe und Anstrengung; 
und er sollte sich wie die Hand
werker benehmen, welche bei ihren 
Brodgebern um den Taglohn 
arbeiten. Diese Pflicht deutete 
uns ein Talmudist an, indem er 
die Erklärung gab „dass wir nur 
1'aglöhner auf Erden siud." Wir 
müssen wie die diensttuenden 

64 

:,',N:i c•,mo', ioitv 1,,l,l;)tti ,o, 
m 70:, n,1t1v, ,o"V.:l piN m•N 
'lONl;):l m:l, ,oNl ,::i:, ,:, ; ml'l'lt':, 

C:it.$i , 'jlt' )1:lto :il&').ll:, 1,Ji:,:, 
:,n,:;1;)1, N; ,:, ,o,N:i vi•iv ,,,,. 
n,,ro, ,l;)v, N'N m:i c,,v:1 Ni:i 

o•',:vio;, li1lt, N,N ,c„:v:i Jm' N,, 

cn•i•.:ilt'o ,,.N :i:iN,o o•ivivn 

N01•i ''i' lN : il;)lN i'l'i'TIV :,o J'll):,i 
c,,,n,,,vo::i N::iit:i 'N3'l' 7,,,, . pN 

•v,v cruw, p10n:i cn,•:,N ittiN 

.:1,p nv, c•;:i,o i•on o•io,v, 
oiN •:, (.:i :-rh) il;)Nl m 1,v, ,v ,o:icv ,,,, •1t1.:i, • ,,,, ,l;)v', 
:,',p n,,::ivn Nl:I;)' •Nii:i 7,,:i :ir 

:"l.ll;)t,,:i io,icv::i ,on• N',tt1 11•.:i , ,,,v 
,,oN 7,,n m ,v, ,:,,',v m:m:i, 

( ,•o zm t,) : :,:,i:i 1, c,:,1 iJ•o:,n 

n,o:i n!:> ::i,,n ,w n.::i,, :,;,:, 7:, ,v, :,nwn :i,,wo:i c•~, 1,:,Nn 

:ipni;,:, ',',:, Ni:iw ; Jtt''n y,Nn 

.o•Jiivm mmJö:, 1~ n•',,n:i 
:i,, ol Ni:i n,pim ,,,001;)1;) 

10m 'ltlO Niil;):, ,,m ,n0:, 

Krieger leben, die in aller Eile zu sich Nahrung nehmen und nur 
flüchtig schlafen, um von einem feindlichen Ueberfalle nicht über
rascht zu werden, und stets kriegsbereit dazustehen. Denn so heisst 
es im Buche Hiob : ,,Der Mensdz ist zur Mühsal geboren." Und wer 
sich die Lebensweise der Krieger angewöhnt, dem wird der Gottes
dienst leicht sein, da er es nicht unterlassen wird, sich für den
selben genügend forzubereiten. In diesem Sinne sagten unsere Wei
sen: »Nur so lässt sidz die Gesetz/ehre enverben, wenn man sidz 
damit zufrieden giebt, Brod und Salz zu essen, Wasser gemessen 
zu trinken und auf der Erde zu sdzlafen." Diese Lebensart bedeutet 
die möglichste Entfernung von jeder Bequemlichkeit und Ver
weichlichung. 

Ein weiteres Hinöernis f Pr Qie RUsti~keit ist die Angst vor 
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den Einwirkungen der Zeit, wel
che vielen Leuten eigen ist. Man
cher fürchtet hald die Kälte, bald 
die Hitze, bald böse Zufälle, bald 
Krankheiten, bald heftigen Wind 
und dergleichen. In Bezug hierauf 
sagt König Salomo: "Der Träge 
spricht: Ein Leopard ist auf dem 
Wege, ein Löwe macht dfe Strasse 
unsicher." Unsere Weisen tadelten 
diese Schwächen und schrieben 
sie den Sündern zu. Und sie stutz
ten diese ihre Behauptung auf 
den Bibelvers : ,, Die Sünder in 
Zion ängstigen sich, ein Zittern 
erg, iff die Heuchler." Und einer 
der Grossen rief seinem Schüler, 
den er von Angst ergriffe11 sah, 
die Worte zu: ,,Du bist ein Sün
der!" Dagegen heisst es in den 
Psalmen: Vertraue auf Gott und 
übe Gutes, wohne im lande und 
pflege der Treue!" Die Lehre hier
von ist: Der Mensch soll sein 
Dasein als ein vorübergehendes, 
den Gottesdienst hingegen als 
eine ununterbrochen fortdauernde 
Pflicht betrachten. Er sei zufrie-

'i1f/"lr., ciN/"I N-," Cl)/D •:, • l'Mli',irn 

10 DJ)!:l1 Cl'j)JD/"10 CJ)!:l1 ,o,n:,r., 1N 

',::, p1 ,n,i:, 'J!:lO. 0)/!:ll Cl"',n:, 

:,r.,',tt• iONIP J';V:, Nli1 ,ill:l Ni:i•::, 

',:i:v ioN 1--':: •)c.i,) ci,iv:, ,,C,v 
,:i::,1 .ni:i,n,:i r:i ''1N 7,,:i 1,n~ 
o•N~n:, SN :,1c:i•1 nNr:i :,ir.,:, m 

(l') i:"'l't:,,) :l'n:li Clll'CI: t-tipr.,i 

o•!:l;n :i,ir, :im:,; c•N~M ll'jt:l ,,nD 

',N o•',1iJ:, 7r., iMN it.)Nt• iv 
:iNtcn : ini:,r., ,n1N ,n,Ni:l ,,,o',n 
c·~:- r,) ,r.i-c :ir ',v, (n m,;:i) l nN 

y,N p,!P :mo :itt1 v, ':,J nraJ ( r 1) 

j'i:l : i:ii ',i, ,',',::, .:,;lr.,N /"INil 

c',\l):l 'Nil) 1r.,:lj) Clil'ln Cl'IP''W 

',:,:i pDno•i :,:.:,n• .:i,,:iv:i yi:ip, 
np•i ,i, 10,rr.,iv :,r.,:i o',1v:i-1.i1JV 
:,n,;lj:, 11~ pin, :,•:,•1 ,,,:i N:in lr., 
1,:i', p:,J 1,11i , ',r.,y',1 :,:,1-1,~', :ll''\pl 

,;,,,,no N"l" N'1 cwn:i mio:i 
\j'j/0 ,,:, : ,~Nn NOtV , l'l))l:li 1r.,m 
,,o!P'W c1po S::i:i c•o::,n 1:i·•nw 
:,',,v~ :,i•r.,tp l~Yl) TlN OiN/"I 

Nl,1 ,,•oN m:o:i lOYV c•tv• N,, 
',j:, : 1i~Nl .O't!'l)O ',l):ll j''iY 

() PP H'') C'M!:ll D'J:lr., r1n C'OlV 1i•:> 
cn-:~w;1 (, o .. •,;-:) : ~,n, Nip~, 

den mit seinem Schicksale, begnüge sich mit dem, was ihm beschie
den. Fern sei er vom Aufsuchen der Ruhe,und nahe zur Arbeit 
und Anstrengung. Sein Herz vertraue stets auf Gott und fürchte 
nicht vor den Schickungen der Zeit. 

Man könnte gegen diese Ermahnungen einwenden, dass, dem 
Talmud gemäss, jeder Mensch verpflichtet ist, 2uf seiner Hut zu 
sein, und, wenn er noch so gerecht und verdicnstreich, sich kei, 
ner Gefahr aussetzen darf; ferner sagten die Talmudweisen: 
,,Alles kommt tiom Hilnmel ausser kälte und Hitze," und ein Bibel-

9 
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vers lautet sogar : ,, Nehmet eudz 
sehr in Adzt !" Und aus all dem 
ist doch ersichtlich: dass man 
nicht in jedem Falle auf den Bei
stand Gottes rechnen darf, selbst 
dann nicht, wenn man im Begriffe 
ist, eine Mizwa auszuüben, und 
dass man auch als Nichtsünder 
Ursache hat, ängstlich zu sein. 
Dem gegenüber erkläre ich fol
gendes: Es giebt zweierlei Furcht: 
eine, welche die Vorsicht uns 
einflösst, und daher vollkom
men begründet ist, und eine un
sinnige, die ganz grundlos ist. Es 
giebt auch Vertrauen auf Gott, 
welches uns Kraft und Mut ver
leiht, und übermässiges Vertrauen 
zu sich selbst, welches in Tollkühn
heit ausartet. Denn der Herr der 
Welt,gepriesen sei er,hat den Men

ro1,m,, l'NW ,-,:, .o,1n11t1til, iNo 
:i,t,N on:ii .o•;~ ,,., ,v mn pnto:i:i 
: 7.:i•wN m ,v .:m,o ,:i,, ,,,!:11-n 
tt''1 :'1'1Ni :'iNi' ~" •:, J)in )711' .n,,,,,, w•, pnto.:i w• .ntoiw nNi1 

nN nwv Nin 71,:i piNn mn •.:i 
m l:>l N"l::l01 p.:,; ,.,lt' ,v.:i OiNn 

it,tt1•1 :mo 7,, ',y 10:iJ.' Jm• p.,o, 
1N'l::ll "'.WN ,o•p~10:, 01,.:i,:i 10 
:i:i:,, 1))1NW 101 ,0':Vt'i:'I nN c•i;y', 
v,:::..,,, ,•pti11 nt,:l'iiT 7,,:i lt,:i:v ,m, 
N,1-1 pnto:i m l'N mn ni;.:,o, 
Ninw :,t,:i Ntoin i-:,n mni .n,',,,n 
,,r,w 7,:in• Nit:i:i p:i:; ,,; ntt•,i; 

• ,~:i:v nN ciNn ,1ott11w n:i:,itt• 
n:i,:itoit,:, m.:io:, ,::i,t,w ,fütOll 

lj!:)~ 11',i,i ',1',j) Nl:, 'llt'N , i!li:l 

.:i1nno N1n ,,v .,m , ,n,•~tv pion 
Nin ilt'N NtDn.:i :,i:•v cip:i iiz.•ti;:i 
1N'JO 11':l:j) N~n:, N::tr.m .Ntoin 

.w;vn, 
schen mit einem richtigen Verstand nNi•n nNl1 ni-:in n,•oit•n o':i1N1 
und einem geordneten Denkver- ',.:,wn, no:mn mn,n ,v n,o,•t,:, 
mögen ausgestattet, damit er auf (J:, •,cm) 'l1'Nl n•',vw i1'1N"ln Nln 

dem richtigen Weg wandle und ,,:iv O"no, ino;, illli ilNi o,,v 
sich vor allen schädlichen Dingen 
in Acht nehme, die zur Bestrafung der Böswilligen erschaffen worden 
sind. Wer jedoch, den Weg der Weisheit verlassend, sich Gefahren 
a11ssetzt, bekundet durch sein leichtsinniges Vorgehen nicht Ver
trauen auf Gott, sondern seine Tollkühnheit. Und er sündigt auch, 
indem er dem Willen des Schöpfers : dass der Mensch auf seiner 
Hut sei, zuwiderhandelt. Er setzt sich daher nicht blos infolge der 
Unterla5isung seiner Hut einer Gefahr aus, sondern verwirkt auch 
sein Leben dadurch, dass er eine sUndhafte Handlung begeht. So ist 
in der Sünde selbst die Strafe des Sünders enthalten. Diese Hut und 
diese Scheu, welche auf Weisheitsgrundsätzen beruhen, sind voll
kommen begründet, und auf sie wird in folgendem Vers hinge
deutet: ,,Der Kluge sieht das Uebel und birgt sich, ,aber die Ein-
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ftiltigen gehen weiter und kommen 
zu Sdzaden. " 

Eine unsinnige f nrcht ist es, 
wenn man in den v ;ichtsmass
regeln so viele unnötige Vorkeh
rungen zu seiner Sicherheit trifft, 
dass aus denselben Hindernisse für 
das Tohrahstudium und den Got
tesdienst entstehen. Die Regel, dass 
man zweierlei Arten von Furcht 
unterscheiden müsse, ist überein
stimmend mit der rabbinischen 
Auffassung, dass nur wo ein Scha
den öfter vorzukommen pflegt, 
eine besondere Vorsicht erforder
lich sei. Wo ein Schaden öfter 
bevorsteht, dort müssen und kön
nen wir besonders vorsichtig sein, 
nicht aber, wo blos die entfernte 
Möglichkeit eines Schadenerlei
dens vorhanden ist. Bei einem 
ähnlichen Falle lautet die Ent
scheidung: ,,Einen Fehler, den 
wir nidzt wahrnehmen, setzen wir 
audz nidzt voraus." Der Weise muss 

: K':i ,,ro,w,, m~,,,, 1N • iwJ:im 
:i,,~w 91 oin', n;ii:,, oiN:, :,1:i~1t1 
:iivv,, :iN,1 ,v :iNi1, :,·w,iv ',v 
J."J'tV jt>lN.::J ,n,ow~', n,01t10 
',',:,,,, .:i,1.::,y',1 n,,n', ,,ro.::, mo 
1"10 Nl:i n1Ni1:, 1Mlt' J'.:l rn.::,:,, 
n1,tt1i N:,1:, : c,oN.::, 01~,n:, ,p'm1t1 
,,:ico pm:,iv cipo ,.::, ,'JNW Npr.i 

o,po 7N ; ,l'.)w:,', lt'' v,m 
',311 Nl-,,', l'N ))1U pm:, j'NW N,, Nniv, : ,oN) m.::, Nli:l'-' 

c,n', ,', J'Nl p1p1no N, p11n 

}'l)) 11'.)lt)) Ni:, .n,N1, 11; 131lt' i10 N',N 

:iN, 01,y : :i,vo, , nNJillt' p10!li1 
N,N ,.::,,o 1;1N N:i • ,nc)l i1))., 

,:,Ni, Nli1 '11VN ))'1i'1 jO ,nc;:i 
•iwoN :,,:,•1t1 ni-:,', ,_,,,lt' :,l'.)I'.) N', 

pioon j'Jl.' tv~t, Ni.,, .N.::J'lt' 

',nw ',~y ,t.JN : :,',v~, 1J,:,m1t1 
:,:,-,.::,', 0,,1 o,o;:,n:i, :,.,, ,,,:i 
nlN"'li'1', '11.JlM ro-' f')l/i1 nN llt'1D 

1t11,o:,', ',.::,:,:,-nN,1 nyJt, p•:, ,v 
1n,:r) :mo:, :,1t,1vr.,:, ?I'.) oiH:, .nN 
01,.::,, l,l:lltl (.r, tlC")!:> o•,;;, .in 

sich in dieser Hinsicht nach dem richten, was er mit seinen Augen 
wahrnimt. Es lautet daher der zuletzt zitirte Vers wie folgt : ,,Der 
Kluge sieht das Uebel und birgt sidz." Die Rede ist somit von 
Einern, der sich vor einem Uebel birgt, das tatsächlich vorhanden 
ist, das er wirklich sieht, nicht aber vor einem solchen, welches 
infolge eines wunderartigen Zusammentreffens verschiedener Um
stände zu irgend einer Zeit eintreten könnte. Diese übertriebene 
Vorsicht wird in folgenden Sätzen veranschaulicht, welche wir eben
falls bereits erwähnt haben. ,,Ein Leopard ist auf dem Wege" u.s. w. 
Die Gelehrten haben zu diesen Bibelversen eine ,besonders aus
führliche Erklärung gegeben. Sie knüpften an sie folgende, lehrrei
che Bemerkung, um nachzuweisen, in welchem Masse die un
sinnige furcht den Menschen von jeder guten Handlung abzuhalten 
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vermag. ,, Sieben Dinge, sagten 
sie, berichtet uns König Salomo 
von dem Trägen: Sagt man ihm: 
„ Siehe, dein Lehrer weilt jetzt in der 
Stadt, gehe zu ihm hin~ um dich 
von ihm belehren zu lassen", so 
giebt er zur Antwort: ldz fürchte 
mich vor dem Löwen, der auf dem 
Wege lagert." Erzählt man ihm 
nachher : ,, Dein Lehrer ist in der 
Provinz, so schützt ·er die Furcht 
vor dem Raubtier vor, welches die 
Landstrasse unsicher macht. Berich
tet man ihm endlich : ,, Er ist nun 
bei dir zu/zause" so entgegnet er: 
Wenn ich mich zu ihm begebe, iO 

finde ich die Tür geschlossen u. 
s. w. Hieraus ist ersichtlich, dass 
nicht Furcht die Trägheit hervor
rufe, sondern die Trägheit ist da
ran schuld, dass man Furcht hegt. 
Dies lehrt uns die alltägliche 
Erfahrung. 

Ich glaube über das V✓esen 
der Rüstigkeit eine Erklärung ge
geben zu haben, die dem Herzen An
regung gewähren, und den Weisen 
zu weiterem Forschen veranlasen 
wird. Wir sehen ferner, dass Rüstig
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:1,yll', ,,~N iy·, • Siv::i :ir.i,w ir.iN 

. "lJt.:11::1 :,i,n 111::1',1 7', i')IJ 7::ii ,,:,,, 

lr., ,;N Ni1nr.i : oniN ::i•wr.i Nl:il 

"nl'ir.i:, 7,n::i 7::i ,,, • 7ii::itv ,,N:i 

:,,:,, N',w , 'lN Ni1nr.i : o:,', ir.,u~ 

•i:, 11 : ,', o•ioi N .ni:iini:, J':l 1iN 

'JN ON : o:,', ,r.,,N ". 7ri,::i 7,n::i Nli1 

:,',i)IJ nm:,:, .tt.m~ 'lN ,,',N 7',,:,_ 
rNw nio', N:i .ow l"V .',.;, 

:,',y31:, ON ,., , Sivn1w nr.i,u :iN,,:, 

01,::i,:i ,.,, .Ni•n•w ,', no,u 
.o:,,',v. 1'V' •oi•:, l''Ol,, :,',N:, 

::i,,::i ',,J,, Ni:i ro,wc ,::i,w :ir.io 

',oJ o,,, :,r iWN ,01N 'JJ Jlt.:11'1 

nr.,N Nir.i• ,::i, ',v ,,,r.,r.i, ,r.i', 

,::i,i • ',p; p:nl, n)1,, inr.iN', 

Jllt'MNlt' ,,N::i nn1,m j'J)I iN::im 

o::,nm ::i',;i•n,v:,', p•oor.i ,nw, 
.np', 90,,, ,,v o,n, 

rw:,', nll'i~, 'lN1 ,, ,:,Ni, 7J:,1 

::i,,:i ',v ,., ,n,,,,,m 'inN m,,:i::i 

:,,:,, N', ON 11,r o,N:i :,,:,, N' 
,::i', O'lV' N',IV '1::1 ,, .:,',nn::i ,,m 
:i,,::iv::i pi::in:i',, 1•1Vvr.i::i im:,', 

nw:im n,r., i-;,:, ,1w ,:,•ro!:l1t1r.i1 

:,J:,N 1,t1,:i',, N',w •Ni, , •nJn,w ,t), 
1i1p N,, NiiJ:, n,,::iv ~N :iir.in, 

1;1,v Nm iivN in:,; , l'l!:>', :,i'11Vn::1 

keit auf Vorsicht folgt, weil man in den meisten Fällen nicht rüstig 
ist, wenn man nicht vorher vorsichtig war. Wer nicht bestrebt war, 
in seinem Handeln vorsichtig zu sein, den Gottesdienst mit der 
nötigen Aufmerksamkeit einzuhalten, was doch das Hauptziel der 
Vorsicht ist, wird schwerlich jemals Liebe und Lust für densel
ben empfinden, um mit Sehnsucht vor seinem Schöpfer zum Gebete 
hinzutreten. Wem die Vorsicht noch nicht eigen geworden, sinkt 
noch immer in den Schlamm der körperlichen Leidenschaften, geht 
noch immer seinen Gewohnheitsschritt, welcher ihn von jedem 
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höhern Streben f,erhält. Wer sich 
jedoch bereits aufgerafft hat, um mit 
offenen Augen seine Handlungen 
iu überschauen, in seinem Tun 
und Lassen vorsichtig zu sein, 
und auch die Vorteile der Tugend 
so wie die Nachteile der Verge
hen bereits erwogen hat, der wird 

n:irrib Y'il nl1JOiJ:''1 n,u,.:n:i V:l'~ 
'11'1N OlON .m ',::,o ,p•n,oi! ,l:i9,i! 
l'lt'l/~ n,N,', i-J1>1 npo ,:i::,w 
n,:11.>n p:i1t1n :iwm c:i ii!Ti!Si 
,', Ni;, ',p) , 1.ii:JT ,wN:i n~,~iii11 

:i,ran ',N pp,nw:,', ,l/ii1 10 ,,o', 
,talftlD i!Tl • i:i Tiim',1 

mit Leichtigkeit das Böse meiden, sich nur nach dem wahrhaft Gu
ten sehnen und auch eifrigst darnach stteben. 

3ehnfer ßbschnitt 

erklärung oer Unbefleckfheit. 
Der Unterschied zwischen einem 

Makellosen und einem Vorsichtigen. 
Nur der ganz Makellose ist wür
dig, vor Gott zu erscheinen. Sün
den, die wir aus Unachtsamkeit 
begehen, umringen uns am Tage 
des Gerichtes. 

Unter Unbeflecktheit oder Ma
kellosigkeit verstehen wir die voll
kommene Reinheit von jeder bö
sen Eigenschaft, von jeder Schuld. 
Es genügt durchaus nicht, wenn 
man blos solche Handlungen unter
lässt, die als sündhaft bekannt 
sind; man muss vielmehr auch 
vor solchen sich in Acht nehmen, 
bezüglich welcher man oft in Ver
suchnung kommt, sie als erlaubt 

• ,,,~:,, ,,:,t,i r:w ~,~:,:, 
r,ur,, ,,.N, ,,,.,J, 'pj:, p, 
c,~w rn,:iy .o~•:, 'j~ nN 
iri,N r,i.:i:i,c 1':lPl'~ w, 

•1'i:"T til)W:l 

ciNil 1111i1 : N',1 m 1pli1 nib 

.Nrar.r ',::,01 i!l/., n,o ',::,o ,,oJ', 'i',; 
Nran.iiv n~o 'p; m ~'il p1ocn N', 
,,',y ',ro; cN ,, ,,,,,, oo,,o~ 1::l 

nnoj ::lS:ii• no~ p cJ n1pi:"'.f 1 
,,',p ,,pm ON ,::, ♦ iMi1 ,:i n,,,;i', 
in:,:, i1'i! N',lt' nNi; 'lN ,nt~NJ 

;:i',:,w 1;00 pi ,,', :iNiJ Nli1i1 

1-:', ,:, ,n,Nnn 1~ n:irp vm i;i,v 
p Sy, • ,,, ',:,~ moo ,nt, 

zu erklären. Denn wenn wir nach der Ursache dieses Umstandes 
forschen, so finden wir, dass das Herz, weil es \iün Leidenschaften 
• noch etwas befangen war, sich gewissermassen zu dem Uner-
laubten hingezogen fühlte und durch die Gestattung desselben 
sich eine Erleichterung schaffen wollte. Wer jedoch von ihnen frei 
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ist, und in wessen Innern sie 
auch keine Spuren zurückgelassen 
haben, dessen Blick ist ungetrübt, 
dessen Einsicht vollkommen klar. 
Ist die Sünde, zu deren Ausü
bung sich ihm eine Gelegenheit 
darbietet, noch so klein, er wird 
sie als bösartig erkennen. Unsere 
Weisen nannten daher die sittlich 
Vollkommenen, welche hierauf be
dacht waren, dass sich unter ih
ren Handlungen nicht die min
deste Annäherung zur Sünde vor
finde: ,,die Edelgesinnten Jerusa
lems." 

Siehe, welcher Unterschied zwi
schen einem Vorsichtigen und ei
nem Makellosen, trotzdem sie in 
ihrem Streben mit einander ver
wandt sind. Der Vorsichtige geht 
behutsam zu Werke, meidet alles, 
was den Namen Sünde trägt ; 
allein er kann sich nicht so weit 
beherrschen, dass die sinnliche 
Begierde ihn nicht verleih::n könnte, 
Manches, dessen Schädlichkeit 
nicht offenkundig, als erlaubt zu 
betrachten. Und dies kommt daher, 
dass der Vorsichtige wohl betrebt 
ist, den bösen Trieb zu unter
drilcken, die Leidenschaften zu 
beherrschen, seine Natur jedoch 
nicht ganz zu ändern, und auch 

7Ö 

,ciN:i 1N • ,oic:v, ,pn, i:i.:,rvon 
:ipJ, VlJ/'1 mo ,,ol, '1/'1!0 it,t,N 
mNnn niNlt'~lt' ,v, c1t1i, ,,o 
n,on:, ,nror, N, '1!PN ,v ,:i1,nN 
,n1N'1 m:, ,Nron·,:i, o,w, :i1,nN 
,n:,r ,rim:i.,, ,,r.,JI:, :i,,,:i :,,:,r, 

Ninlt' iT~ ,., tn:ir,, ,,:,r, '1'ft'N ,v 
-•,p:iw 'P pi Nin oN 9N Nron 
p ',vi • 1lt'0JO 1:ip1M"ltil C'NIOM:, 

0''1i1I00/'1 0 10,lt':, .11N 0 10.:m:, lN'1y 

:,,:,, N,iv ,n.:i, :,,:,ro C/'11lt'VO 

nv,n-11pJ,. : :v, ,:, ,u,J 9N o:,:i 
1li1 ( J, rn.>,p) ·1.0,,lt',,,:ilt' 
ilt'N ,,,Jn 1Pi0:,:, nN nnv mt,, 
on!P 10 ,v 9N , 1pJm ,,:,r:, 1' :i 
Nm ,,m:, .oJ'.iV:l :-n, m 01:i,,p 
Nron1 NS!P 'i~~ ~1 l'lt'VO:l im J:, 
,,, co,,co, ,~ v,,j iJ::,rP noJ 

J11N m•N 111,v O~ON .Nron Nl/'1!P 

;mm:, r o ,:i, ,~~~ NS!P ,o:irv:i 
,, mN':ln', ,,,ron NS!t' ,n1v:1ro:, 
cnv, j'Nlt' 01,:, nT'N.!l o•,n:, 
w,:1,, in,,,ntlln ,,..:i ,:, .:,11,l 
Ni, ,,m,Nn nN n,o:i,, ,,:ir, nN 
i•on, ,,,,-m,N, ,v..:iro r,N m1&11 

wi..:i:,• oN ,.:, ,ti'Jtmn niNnn ,:1,0 N,, :,l;):,n:, n::icv ,nN ,,,, :irmt 

•71QM C'Jt) 1:,:, ',i, 1N .n1'1MN 
,n,on, 1,1&1 nN n1&1,v n,,,~,n,, 
o,N,, ,l,n'lt' '1MN c,,N ♦ ,n,nD,, 
P'PJ npJ'IP ,v n~:, n,,,:,1.:i iNo 
',,,-,,, C'0!:J'11DO:, O'NIOM/"1 JO JilllN'1 

das Herz von den sinnlichen Begierden nicht zu befreien vermag. 
Er folgt wohl nicht den Verlockungen der irdiscen Gelüste, sonderp 
dem Rate der Weisheit, aber er ist noch immer von dem Dunkel 
der Sinnlichkeit umgeben, welches ihn irreführt. 

J$t c;\b(!r dem Menschen die Achtsamkeit zur Gewohnheit ge-
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worden, hat er sich von den all
bekannten Sunden einmal rein
gewaschen, und sich die Rüstig
keit im Dienste Gottes dermas
sen angeeignet, dass in ihm die 
reinste Liebe und Sehnsucht zum 
Schöpfer erstarkt sind, so entfernt 
die Macht der bessern Gewohn
heit ihn von den irdischen An
gelegenheiten und bewirkt den 
Anschluss seines Geistes an die 
seelische Vollkommenheit, bis er 
nach und nach seine gänzliche 
Unbeflecktheit erlangt. Denn es 
erlischt in ihm das Feuer der irdi
schen Begierde, wenn das Sehnen 
nach Gott das Herz erfasst. Dem
zufolge behält sodann sein geis
tiges Auge die Kraft, alles klar 
und deutlich zu schauen. Und so 
wird er jeder Versuchung unzu
gänglich, und erwirbt sich die 
vollkommene Unbeflecktheit all sei
ner Handlungen. 

Auf dieser sittlichen Höhe an
gelangt, freute sich König David 
seines Looses und sprach : In 

,:i ,:ilnm :in,11,t:ii :i,,:iv:i ,l;')ii• 
, ,,',N :,il;')n:i, Ut'ii:i SN n:ii'TN:i 

-,l''V"' ,np'n'i' :im ',l'iilil n:, :im 
rnoSiem ',~ ,nv, P'J1'1 ,o,nn 
V•J:iS ',.:,,, 910 9,ow ,v ,n'W!:>Jil 
WN :i;f~ ,:i:,w ,o',w:, p'yli'I SN 
,:i ,:imi'T:i ,:i',o n•Jtm:i illNMi1 
in•N, iNwn TNl n"p',N:, :i,on:, 
,:i,vr.h •n:in:,w ,o, ,:i,:1, il:lT 
-11t1n im•w• NS, :in,o, N',w 
• ,,, ',:,o i•1t1vo::i :ip;,, ,n,,,o,n 
n~w ,,, :i1i1 nS:, :i,~:, ',v :u:i, 
yn,~ : ( l, b• ~-)!')) 'i~1N1 ,o~v l 
,, • •:, 1n:ito :i:i:iioN, •o:i p'pl::i 
',:io •ir.,J', i1p;1w •o pi noN::i 
niNi', 'lN'iiT Nli1 l1Vl NtoM ilJil 
J'N m n',n •:, .':, 7S~i1 •;o nN 
ioNo'1, l'J!:)r,I;') 01,:,:,',, 1t11:i', N',N ,i, 
'Ml&.'l:I 'i1?N : ('-' o,r») ,!:)lOM NiTV 

• 71',N 'JO c•iil', •no',:i;i 
N1,i :'1:li iT:>N',o '.:l ,'N11 1'1Ji'Tl 

:iio:, n,o',iu SN V'J:,r, o,Nr, 
n,,::iv:io ,ow:-iS ',p3 ,:, .nNm 
; i'T',',J 1m,, iiuN: ,n,v,,,, ni'i:i.in 
N'M ni'p.i', 1'if0l/Oi1 piipi.i 1N 
:"19~t,' inn:i-nN·w, •:, .,,,,, :iiupi1 

Reinheit wusch ich meine Hände, um deinen Altar, Gott, umkreisen 
zu dürfen. Denn nur der ganz Makellose ist würdig, vor dem Ange
sichte Gottes, des Königs aller Könige, zu erscheinen. Ohne die
se Tugend müsste man sich schämen und erblassen vor ihm. Die
ses schmerzliche Gefühl empfand Esra, als er zu Gott sprach: ,,Mein 
Gott! Voll Schmadz und Schande stehe idz vor dir, und sdzäme 
mich, mein Angesicht zu dir emporzuheben." 

Es ist gewiss ein grosses Unternehmen, in dieser Eigenschaft die 
Vollkommenheit zu erringen. Denn ist es auch leicht möglich, von den 
erkennbaren und allbekannten Sunden, deren Unheil offenkundig, 
$iCP fr~i zu machen, SQ i$t oi~ B~ob~chtung der zur Unbefleckt-
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heit erforderlichen Genauigkeit 
um so schwieriger, als die Gestat
tung des Unerlaubten die Sünde 
verhüllt. Deshalb sagten unsere 
Weisen: ,, Die Sünde, die der Mensch 
in dieser Welt mit den Fersen tritt 
(die er aus Mangel an Achtsam
keit sich zu Schulden kommen 
lässt,) umgeben ihn am Tage des 
Gerichtes." ferner: ,,Die Meisten 
sündigen durch Raub, die Wenig
sten durch Unzucht, und fast alle 
Menschen durch die Stäubchen 
(Anhängsel) der Verleumdung." 
Und zwar ist ihre besondere Fein
heit daran schuld, dass die Men
schen sie nicht wahrnehmen und 
sich durch sie versündigen. König 
David jedoch war auch hinsicht
lich dieser kaum bemerkbaren 
Sünden Uberaus vorsichtig und 
stets bestrebt, sich von ihnen 
reinzuwaschen. Deshalb zog er 
in den Krieg mit festem Vertrauen 
auf Gott und in der bestimmten 
Erwartung: ,,dass er seine Feinde 
verjclgen, sie einholen und endgil
tig besiegen werde." 

.:i',vo', •n:in.:,w ir::, ,Nror.:, ',v 
C"l:,J iJ•r.,:,n ,-,l)Nl&I :,o rJi,.:, Nim 

i•:ipv:i w, ciN1&1 m,:iv : :i:i,:i', 
7ii ',Vl ,J'i:, n)'IV:l lnlN m:i:iio 

n:,,:i', o;ii.:,1 i;•o.:,n ,,oN m 
',rJ:i o:i,, : (.->pp t,,r,.; t,33) 

pw', pJNJ c,,, ,,,,,v:i cio1vo1 

•;.:, ',:, ,n,p, :i,, 'JOO •:, .v,n 
c•i•.:,o J'NW ''.'.ll&l.l ',:i C'~fV:)l ciN 

,1,1&1 : ,,r:N c•1&1iip:, u•o:,m • ,nn~ 
P'P' nSNo iolrv :,p;o1 ,:m :,,:, 
:,on',o', 7',,:, :,,:, p ',v, , ,,ol 

(r,• O')r>n) :,N11&1 :w,, pm 1into:i:i 

i)' :iiWN N',i OJ'lt'Ni '.'.l'lN 9iiN „ 
NON ~c,,:,• 1',Nw N',et ",cn,',:, 

',:, o•puo ,,:, N,it• '!:l' , ,:i•p1n, 
7Son ,,, ioNlt' :,o Nini • ,:, 

,:, •:~oJ' ( Oj) :•i.:i, 7,ro io3lv.:i 

:i,v ioNi • ,', :!'Cf' ,,, ,1.:i:, 1pi:i::, 

,)l', ,,, ,,.:i:, •pii.::, ,', ':, :l!V'1 

, u,:mv p•p::ii .,,:in i-n:i, • l'l'l/ 
iiiJ riiN 7:, •:, : ioNi "l!M !Ni 
,Ol'tt?Ni •:i•1N :piN ,,,w h,tt 
nSv• 10 (,, oc) :,,v ,oN ,oi.:v Ni:i, 

•pJ ,w,p o,pr::i oip• •o, ':, i:,.:, 

:,1.!1p!V •Nii Clll~Ni ,,:JJ', i:ii c•0.:, 

ciNn v:i~ •:, ,nNt:i :iio:, nN l•i,:,', 

Diese Zuversicht besass weder Jehoschafat noch A~sa, noch His
kija, weil sie nicht wie er so sUndenrein waren. Er durfte es sagen: 
„ Gott tut mir wohl nadz meiner Frömmigkeit, belohnt mich nach meiner 
Hände Reinheit vor seinen Augen." Hier ist von seelischer Lauterkeit 
und Unbeflecktheit die Rede, welche wir hier erwähnt haben. Ge
stützt auf diese Tugenden konnte der Psalmist zuversichtlich aus
rufen: ,, Mit dir renne tdz der Kriegerschaar entgegen, mit mei
nem Gotte übersetze id1 Mauern." Er selbst ruft an anderer Stelle 
aus : ,, Wer darf den Berg des Herrn besteigen ? Wer die Sttitte 
seiner f{eiligkeit betreten ? Wer rein an Hiirzcfen~ laµtern Herzens i# I" 

• 
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Wir haben bereits wiederholent

lich erklärt, dass die Aneignung 

der Unbeflecktheit dem Menschen 

grosse Mühe kostet. Wer sich 

jedoch diese Tugend bereits an

geeignet, hat eine sehr hohe Stufe 

,,r,oi ;ir,pJ ,v :,r,!:)J ,.Jr,, ~,n 
o:i:l ~m,o, ,.,,,ftl ,01i::lin 1r.ii.:v, 

l'INTr, V'J'tt'. ,r., 'Ni1:ii .mno:, ,,:., 
,:., ,nS,,l m,,r.,r, V'Jn ,::i:., n,on 
N.:m .mm ir.,v nptn nr.in,o 'J!:>:l 

.m~m ;,,r.,:,-,~,o ,N::lr, :,nv 

der Sittlichkeit erklommen. Er befand sich in einem grossen 

Kampf und hat einen Sieg errungen. 

€/jfer ;libschnift. 

Ueber die cin~e/nhelten der 
Unbej/ecktheif. 

Der Genuss des Diebstahles im 
Handel nnd Gewerbe. Der unsid1t
bare Raub. Man darf wohl den 
Käufer über die Güte einer Ware 
aufklären, aber nidzt ihn irrefüh
ren. Alle Sinne müssen von Un
zudzt und was tkrmit zusammen
hängt rein sein. jede Vermischung 
des Verbotenen sei uns wie eine 
Gijtspeise, die wir nid1t in den 
Mund nehmen dürfen. Jede Aus
sage, aus weld1er ein Nadzteil oder 
eine Besdzämung für den Nachbar 
entstehen kann, ist in dem Verbote 
der Bösrede inbegriffen. Die Ab
stufungen der Lügner. Je höher 
jemand im Ansehen steigt, desto 
vorsichtiger muss er beim Gottes
dienste sein. Der Hodzmut ent
stammt verschiedenen Gründen und 

· zeitigt versdziedenartige Folgen, 

1n~, Nt:-'~::l :-T::l~J-Cl''IO 

Ni:, :,'-,J~-'n'-,:1:, '-,u, 

ciN."T ,,: p:Jin~:, iJ.i: 

n,,,niv,,;, J'::l iv,~:,:, . ,,,No 
,::i .:,NJi;,;, r:i i:,Ji~."T, 

C"j'J n,,:,, C'::>'.,'1 c,i:,,,r,;, 

n::i,,l'n .:iJ'Jl', n,~m 1~ 
i:l„ n:niyn:, ::lWMn iiCN."T 

,~•N ,"i:J-, ',~ ,::>N~::l 'CiN 

iN ptJ i~t,~ ,,,:,i., iW~N 

i.,~:,::i :it ,,:, .,:m~ p't::i 

,~', ,pi, ,,:,, .,,.., pw~ 
,~:, ciN ',:, .c;i,nu,,o 

.ni::li:i, ,,,i ,n,:,wn-ni:J, 
,~v., :iu~J:, .:i,i:ly::i ,n,,,;,r 
n,,,,n ,,~,n, n,:m:, n,,:::i or; 
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N~ pic 
Audz beim Zürnen giebt es viele 
Abstufungen, die jedoch alle sehr 
nadzteilig sind. Der Neid ist eine 
grosse Torheit. Geldgeiz und Ehr
sudzt. Letztere ist eine der grössten 
Verlockungen zur Sünde. 

Bei der Unbeflecktheit giebt es 
sehr viele Einzelnheiten zu beo
bachten. Es sind dies die Ein
zelnheiten, die in särnmtlichen, 
365 Verboten enthalten sind, nach
dem das Wesentliche dieser Tu
gend darin besteht, dass man 
!-elbst von den Abzweigungen al
ler Vergehen unbefleckt sei. Ist 
auch der böse Trieb an allen 
Sünden schuld, die der Mensch 
begeht, so giebt es doch deren 
einige, zu denen der Mensch in
folge seiner Beschaffenheit sich 
besonders hingezogen fühlt, so 
dass · es dem innern Verführer 
ein leichtes ist, diese ihm im 
Lichte des Erlaubten erscheinen zu 
lassen. Will nun jemand hinsicht
lich dieser Sünden unbfleckt blei
ben, so muss er ganz besonders 
gegen jede Verlockung gerüstet 
sein. Unsere Weisen sagten: Nadz 
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pw' ol)_:~ c.1 .rm~,nn~ 
:iNJp:, .n,.,,w nu,,,; 
poo:, niNn .:,~,,, r,1",:,c 

Ni:i ,,:J::i . ,,:l:,,-n,Nn, 
.c,~1,.1 ,n,,il c·~,~•_::j~;, inN 

, -,K~ o,i 0':i''! n,,pJ:, n,~ 'to'1El 

;i•otttn ',,Jtv O'toiEl:i ,,J o;:,, 

j'J.V c;~K ,, .nwvn-K', n,:ir~ 
n,,,,', : K,:,lt' 'M"lON i:l;:) :,,~:, 

9N o,11o11 ,rn,Jvn •oJv ,,~ 'i'J 
,:ir,:, ',,n1t11.1 n,,.:i.vn ',.::iw •c ',31 
w• ,.:i, oiN:i nN N'tm:i', v,n 
o,,::n ,n,, p•ono y.:iio:iw ,o:ir:: 
p ,v ilt'N .o•,rm ,m, ,', :,l(iC 

m~ m:j', pm,-,,.,1 c,i.:l 1ii:,:'l' 

,,cN r,, ,Nton:i r~ mp;:iS, ,.,:ir, 
: {b•• ,>J• Jr,) :,::,iJ', oi,:,t C'~)M:'1 

rnicm, oiN ?!P 1WDl n1''1).)l 1m 
• jn', mNnc, 

'!:) ,v ~NW C'N,, 1Jn;N mn, 
,o:, •1',,:i O'JJJ oiN:,-,i:i Jli N',lt' 

jlOcJ w~o 01, m',w'ttt lJ"n, 

',,:,J ,o:,,',::,~ 1c11t1,1 1nnp', on•iJn 

;iJ;J O).)to 0'0).1110 0~11 MNT 

,n:i ,,,,~· il~.:l oJnOJ1 ONWOJ 

,,o!:l:i.:> w•N w•N ,,n1t1,,', cr.,:irv', 
,"'JNlt' M'1in',n : 11~N'1 1'1JM ',w 

Raub und Unkeusdzheit gelüstet die Seele des Mensdzen. Es ent

halten sich wohl die Meisten des öffentlichen Diebstahles, da sie sich 

nicht entschliessen können, in die Taschen ihrer Mitmenschen 

zu greifen, Geld oder Wertgegenstände zu entwenden; hingegen 

versagen sie sich den Genuss des Diebstahles nicht, indem sie im ge

schäftlichen Verkehr ihre Nächsten übervorteilen, weil sie es für er

laubt halten, aus des Andern Schaden Nutzen zu ziehen; ferner, 
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weil sie der Ansicht sind : Pro
fitiren beim Kauf und Verkaufe 
ist Geschäftssache. 

Und doch, wie viele Verbote 
enthält die Torah, um der un
rechtmässigen Aneignung frem
den Besitzes, sei es auf welchem 
Wege immer, vorzubeugen. "Du 
sollst nicht stehlen, nicht rauben 
deinem Ntichsten nichts vorenthal
ten. Uebervorteilet nicht Einer den 
Andern. Du sollst die Grenze 
deines Nachbars nidtt von der Stelle 
rücken. Alle diese verschiedenen 
Gesetze, welche das Verhindern 
des Raubes zum Zwecke haben, 
verbieten solche ungerechte Hand
lungen, die wir im geschäftlichen 
und politischen Verkehr täglich 
wahrnehmen. Denn nicht nur jene 
Handlung ist verboten, welche 
als Vorenthaltung oder Raub all
gemein bekannt ist, sondern auch 

: ',Tl.:l ii~Nl M.:li/'1 0'1N', o',1Nl 
,pnuvr, N, , ',,r .)t, N,, ,.:lUlJ'\ N,, 
ir,1t.)l,':l tu1N ,,prun Nr,, ,run,n N, 
.lon N, ,1nN nN W'N mn N, 
01l11••pi',n :'l~N ',.:, f/'! • ,v, ',1~l 

f~ 0\:l"l 01tl'V~ 0'~1,,_, ',r.l:itu 
fMr.,;•n Ntu~:, ',1,,:i QlfP3'J;'T O'tl'),'OM 

Nr, ,:, .o•:i, o,,,oN c,,:i, .1l 1i,:,:, 

,rl:ii pw,v:i oo,,El~, ,.,,J,, :,r,i,v,:,:, 

:,r., ',.:, N„N , ,,oN;, ,,:i, Nin 
V,1N o,,.),, ,,,,N V'.l' 9,0 910w 
f'll,' ',),'l • iioN:, 1,1,,::i Nlit il-' 
J'?'7n,p ):i,,:i,0,,1 010:,n:, ,,oN :,y 

N',ru .NOto N,, ,nv, M!PN nN, (b!l 
,:i, :,,:, ,:i:i, • ,,.:in nm~iN', ,,, 
p,n, N,w •mn', ,o,N m,,,, 
1,,,,..,1, ,,., ,nipun, o•rnN, r,,,,p 
0'0-'M 1i1 n:, N',1 i,:tN 1N1:l'tl' 

n,wv, c,,,.,, 11,::in Oltl' 'l!:)~ N„N 

(. P!l-hm PJJ) : o•~,n:, ,,oN, .p 
mw ni.:ll ,u~ ro,,,n ,tl ntVp 
c'ipn m, ;,',,31r.,', Ntan c•ipn 

alles, was nach und nach zu diesen Sünden führen kann, oder zur 
Ausübung derselben Veranlassung bietet. All das ist in diesem 
Verbote mitinbcgdffen. 

In diesem Sinne erklären unsere Weisen : ,,Und das Weib sei
nes Ntichsten hat et nicht verunrt!inigt," darunter versteht man 
auch denjenigen, der nicht in den Erwerb seines Ntichsten eingegrif
fen ,hat. Rabbi Jehuda verbot dem Kaufmanne die Verteilung von 
geröstett1nAehren und Nüssen an die kleinen Kinderzu dem Zwecke, 
dass sie sich gewöhnen, ihren Bedarf bei ihm einzukaufen ; und 
die.. anderen Weisen haben.dieses Vorgehen nur aus dem Grunde 
gebilligt, weil es den übrigen Kaufleuten frei steht, dasselbe 
zu tun. Ferner erklärten die Rabbinen : Viel strenger . wird der 
Raub geahndet, welcher an dem Eigentum des Menschen begangen 
wird,. als die Entwendung der zum Opferdienste gehörigen G iiter; da 
derjenige der ein ihm anvertrautes Gut ableugnet, durch das Ableug-
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nen selbst, nodz ehe er hiervon in 
unredztmässiger Weise Besitz er
griff, eine Sünde getan, wtihrend 
der Andere nicht eher Sünder heisst, 
als bis er die Veruntreuung selbst 
vollzogen hat. 

Die Talmudlehrer haben ferner 
den Taglöhner der Pflicht entho
ben, vor dem Genuss der Mahl
zeit das Birchat Harnozie und 
nachher die letzen Segenssprü
che des Tischgebetes zu recitiren. 
Nur um den ersten Abschnitt des 
Schema-Gebetes aussprechen zu 
können, darf der von Andern Be
schäftigte, wenn es nötig ist, die 
Arbeit auf einige Minuten unter
brechen ; hingegen sott er we
gen Privatangelegenheiten dieselbe 
ganz gewiss nicht unterbrechen. 
Wer diesem Verbote zuwider
handelt, ist ein Räuber. Aba 
Helkiah wollte, solange er im 
Dienste Anderer stand, nicht 
einmal auf einen Gruss der Ge-

. 
7o 

01',v,0:, nN ,,~ ,:i:11 ,kron', :,l,,yt.) 
r,:,,:io n 1:i:i ,v:i ',3tN c 1iiivn 

n:,,:i, nm,nN n,:,i!)i;i N1J1~i'I 

N', VOit' nN•ir::, ,',•t>Ni l1T~, 
;,t.,iD:i N,N Jn:IN~O ,b~:,', c,::,,,n 
it:,in, 'i' (rp m:,,,) ,::i,::, :i>ilt'Ni 

miv,n 1, :i,, ,o,m ',p ',1t1 ,::i p 
',ro::,', cn.::l ,,cN 0,1 i•;ie, ,,w 
,,:, i::,v ONl n1::,:, ,v::, ',lt' ,n:,k',t) 

,,10N :,•p',r, N:IN :,j:, • l'l-' i1T 

K',lt' ,c•r.,,n •i•t:,',r,', :i11tin N, c1',tt1 

u•:iN ::,pv·, • 1:iv, r,:,N',co ',11):,:,', 
: ir.,itt, 1'0:1 iN:10 01~i'I 11',V 
1)',:,K 01•:i •n":, (r>~ rrot,-,,) 
• •;•vt) 1mlt' ,,n, n,,,~ n,yi :i,,,, 

~:,1n,N;:,::, 01po1v:, N&'k 1))1' :,,:,. 

•:, 1N ,moo c,1',ro:,1 n~N',o n))lt'::i• 

? ,vi::,', tt"N rt"N on•lh:)n::i ,pov• 
1,::,n ,itit '11:,1t1:i : i.), .,lt' ,,,., 

Wt1Vlt' 1:,::, i'l':"IJW :,jN,r.> :iT1N', 

1'lt)NfV r;v:, 101•', i', t:i l'll'l1:,t) 

:,-,•Jt) n,-,•:,ttt : :,:,-,::,1:, Cl'l:,T 1)'t):IM 

n1vttt:io np,1t1 :,t.) ',:,, (p•.,) n,r,,,', 
JEllN :irN:i ,oirv nK,:-i, n1,,:,,.,., 

lehrten besonders1erwiedern, um in seinem Wirken zu Gunsten seines 
Herrn auch nicht eine Minute lang gestört zu werden. Und un
ser Stammvater Jakob sprach zuLaban : Wo ich am Tage war, ver
zehrte midz die Hitze, und bei Nadzt der Frost, der Sdzlaf widz aus 
meinen Augen." W.omit können sich nun diejenigen rechtfertigen, 
welche in der ihnen bezahlten Arbeitszeit Vergnügungen nach
gehen, oder sie zu andern Privatzwecken verwenden ~ 

Ein talmudischer Grundsatz lautet: Wenn sich jemand gegen 
einen bedungenen Lohn zu einer persönlichen Dienstesleistung auf 
Tage verpflichtet, so gehören alle seine Tagesstunden qem Arbeit
geber . .,Denn die Vermietung ist dem Verkaufe auf Tage lihnlich" 
Was i111mer der Vermietete von dieser Zeit für sich selbst ver
wertet, ileichviel in welcher Weise er es tut, ist entsthiecl~n ein 

f 
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Ranb'; den er an dem ret::htmäs- N, oNi .-w~J ,u x,N iJ'N i1'i'1'W 

sigen' Eigentum seines Arbeit- : ,n,,::i, ,,~N iJ.:Jlt' ,in~ 1Nt ,,n~ 

gebers 'begeht. Und dieser Raub ,,:in, ciN !':lW m,.:iv (,o tii,,,) 
wird ·ihm ohne Einwilligung des :,3ei•w ,v it:,~ c•iit::m C'I• )'N 

Oe-schädigten- n~emals verziehen. cN ,,1DNW ,,v NS, .,,.:m nN 

Wie' urtsere Lehrer bereits erklärt :,pi3e', N, ,n,N,~ 1t.,r.:1 .i,3e~ :itt,y , 
haben, , kann der Versoffnungstag • ,,,:l N'i'1 m:li, N',N ,, ::ilt'nz, 

I 

jilr ~ßrtde,r, die der Mensch ge- : yr,:, · Nipi i'11lt~ i'1'1JY ]'NtU 

getzabet seinem_ Mitmenschen be- ::i.i,N cwi'1 'JN ,:, (op v·llc~) 
ging, nicht etter Sühne bringen m tJv::,, :,~,l'~ ,rl N.lllt' tocwo 

als bis er ihn beschwichtigt hat. ,,i'1 (,.S onp oi:i) : u•t.j:,n ,.,~N 
jcr; [!OCh ' mehr; wenn der Tag- i'1Nttti mnto, c•ton ,w :iNo ,rJru 
llthner in der . Arbeitszeit, eine y:m~ N,N 7,.:1~ m ]'N 7,:i~, 
gute Tat acts1lbrl;- so wird ihm O')vl?) cw:, rNj 7,:i ))ltl:ll : ;i,r,.:,, 
dieset"tlicht ats Verdienst, sondern ,n1 "Ifr!:ln-,r~ ,.,:, ,:, (l . , 
ats Sunde arrge}echnet; weil eine ;"'Jft.'~1 rDn:i l'lN ,r.ti .,~ •'t~ r~t. 
Uebe'rtreturrg·nremals ·eine gottge- 9N ,-m,rop 111J'l0 :"IWVJ :"ltlt., 1:l 
faltige Tat werden kann. Denn so :,i3e~ ,:i :"llt'lVi ,

1
~m nN 1,zti 

heisst ·es in der heiligen · Schrift : 
Gott-liebt das Recht, hasst das Ganz- 1t1iip:, J'Nl ,,u•~p ,,,J,JO :"llt'V: 

,1. r. lch n b h ührt p1 n;i~N:i N,N f!:ln Ni:i ,,,:1 opJe , we . es von n.'(IU err . 
Ähnliches bemerken unsere Weisen: Wie kann einer, der eine 
Sea Weitzen geraubt, es sodann gemahlen, gebacken und davon die 
Teighi!be abgesondert ha't, hierüber den Segen sprechen ? Dieser Se
genspruch-ist • kein Preis, sondern eine Lästerung Gottes. Wie e! 
heisst: Hat·einmal ein Gesetzloser Gott gepriesen filr die Lust seiner 
Seele;- ein Oewinnsichtiget den Segen gesprochen, so hat er Gott 
gehtJhnt:- ln ähnlichem Sinne haben sich unsere Weisen hinsicht-
1lc-h„des'tituetlen ·W·ertes eines geraubten Palmzweiges geäussert. 

E'S isfc11:>er auch vollkommen begründet, dass der Taglöhner 
welcher während der Arbeitszeit eine gute Tat ausübt, für diese 
nicht. belohnt, sondern bestraft werde. Denn es ist ganz einerlei, 
ol:S jerilatrd-eil'i'err Gegenstand oder Zeit geraubt. Hat er einen Gegen
stAnd auf ungerechter Weise sich angeeignet und damit ein Gebot 
erfüllt, so wird, was ihn verteidigen sollte, ihm zum Ankläger. 
Ebenso ergeht es demjenigen, der die geraubte Zeit zu einem re
ligiösen Zwecke verwendet. Denn Gott liebt die Redlichkeit. Dies 
~nti,ehm~r. Wif a~s folgenden Bibelversen : Gott beschützt die Red-

/ 1 
' -:. . ' 
' ' 

, .. 
_.. .... 
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liehen. Machet auf die Tore, lasset 
ein das fromme Volk, welches die 
Treue bewährt. Mein Auge sieht auf 
Redliche, die setze ich neben mich. 
Wer auf redlichem Wege wandelt, 
soll mein Diener sein. Nur auf 
Redlichkeit siehst du, Herr. Und 
Hiob sagt von sich : Wim ab mein 
Tritt vom graden Weg ? Schlich 
je mein Herz den Augen nach ? 
Klebt ein Makel an meinen Händen? 

Siehe, wie schön ist das Gleich
nis, dessen sich Hiob bedient 
hatte I Er verglich den unsicht
baren Raub zu einem klebrigen 
Stoffe, der sich auf jeder Hand 
festsetzt. Denkt auch einer nicht 
daran, hiervon zu · nehmen, er 
haftet von selbst an der Hand. . 

So verhält sich auch diese Sa
che : Geht Einer auf Raub auch 
nicht direkt los, so sind seine Hän
de doch schwerlich ganz unbe
fleckt von dieser Sünde. Und es 
Rommt daher, weil das Herz, wel
ches berufen ist, die Augen zu 
lenken, dass sie nicht an dem 
Eigentum eines Andern Gefallen 
finden, sich von ihnen verleiten 
lasst, das gut zu heissen, was 
sie für schön und reizend finden. 

78· 

C')l~N (7' .t,;, o,;r,r,) : :i,n,:, "'l~N· 

lMnD (1:, tl ' :Dö') "'lljlNl civ:, "'ljll 

c,J,~N "'lljltv p,,y ~u N:i,, . 01„:viv 
•j~NJ:l ,J':V (t,p o•:>Pn) : "'l~lNl 

(;-, r,,n,·) : "'lt,lNl ,,ljl,',n:itp', Y"'IN 

1•:i,,:, !ll'N 9N1 .m1i.,N', N',:, ,,J':V 
,it@l:\ ON (M ,,,fl) itjNl iQlr:V -1,y 
1'il '.i')) "'IM,.'!l 1"'11:i ,)t, ,"'llVN 

+CllN/j p:i, 'D.:l:11 ,:,.', 

:ll'N .:im ,tt1/j,,- '~\ NJ ro;lil 
.,:,.,', :,',JJ·,n',:,.:, ,r;ri !'IN ;,r.,i 

1E:>·1,:v 9Ntt1 ciN:i ,,,:,. p:i,n/j:, 
,, ro,. :,',nn.:,1, ,,,:, C1Nil J'Nlt' 

910 ~10 • ,,',~/j p:11 , iNlt'.il lMlN 

ON 9Ntt1 ,m:, "'1:11;, p ,Nlil ,l:t':l 
ntt1p ,lt't,lj ,m, ~,N:i , ,,, Ni, 

cJr.,N , ,,,.,J', u~,., ,,,, ill"'lil?Onlt' 

itt1N ,.:li,i1/j 7w,.,, m i,~ . libN~ 
o,,', :110" N',tv C'J'J.l.:l ,,tu/j, . ~n~,n 
',,w,.,,, N', N.lill ,,C'1MN', ito.N. ~.:, 

c,no/j, imN o•.:,1t1ilj cm o:,,,v 
;1N"'IJIV :,1.) 'V Cl'"'il'lil 1t1p:,.',,. )l'.llN 
!!Nt .,,.,N p ,v .:,,.,,:m i1C' on, 
l.:l-, 7',i1 N',1 illl':V p N', Nlillt' 

.01Nr., ,c.:,,:,. p:i, Ni, p S:v, i•~•v. inN 

'P' :,t,.::, ,i1NJ:,:, J'):V:l NJ ilN,., 
•.:, • ~w,:i,, n,ni:mn, oiN~ Nlil 

,,nw;,~ N1i1 ,,~,w ,i'!Ni' n,,~.,, 
"'l.:Jnivn,, c•im~:, •J•v:i ,ni,no nie,, 
1:V~', mip:, ',:i,, i:,.i', , llE:).:J :V'J'.l 

Hiob erklärt daher, dass sein Herz sich nicht vofi•c!en, Augen.betö
ren Iiess, weshalb an seinen Händen kein Unrecp_t,_'~aftep„bl\eb. 

Was die Uebervorteilung betnfit, welche, Vorsicht gehört 
hierzu, um gegen diese Sünde gefeit zu ::;ein! _. . , : ... 

Jeder Händler hält es für erlaubt, serne Ware anz1,.1preisen, sie 
vor dem Käufer im schönsten Lichte erscheinen zu iassen,. UJ:ld 
ihn durch vieles Zureden zur Bezahlung ei!}eS guten Preis~.s . zu 
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veranlassen. Wem dies gelingt, 
wird ein geschickter Mann genannt, 
der. zu erwerben versteht. Ist je
doch der Verkäufer in seinem 
Vorgehen nicht vorsichtig genug, 
so wird ihm sein Acker statt 
Weitzen Dornen tragen. Er wird 
das Mass des Erlaubten über
schreiten und durch Uebervor
teilung eine Sündle begehen, vor 
welcher wir gewarnt worden sind. 
So oft ihr Einer dem Andern ver
kaufet, heisst es im Pentateuch, so 
sollt ihr nidzt Einer den Andern 
iibenorteilen. An diesen Bibelvers 
knüpfen dieTalm udisten die Bemer
kung: Selbst die Beeintrtid1tigung 
eines Nid1tjuden ist auf das Streng
ste verboten. Und Prophet Zefania 
ermahnt „den Ueberrest Israels, 
dass er nidzt Unredzt ilbe, keirze 
trüglid1en Worte rede, und keine 
tilckevolle Sprad1e im Munde führe." 

Ferner haben die Rabbinen es 

CJON • i'lt'Vn c•:iti,n ,,, ,,tt)Jl r,, 
~~-,il 11tt'Vl.) 1,1p1t11l pipi1 Nr, ON 
•.:, , mn N:it• nton nnn :u~ 
uiml ilt'N mmm pv.:i ,tv.:>li ,,.:i31• 

lt''N mn Nr, : (m tiij)'l) /"l'?V 
ci.:>t c•o:,nn ,,0N1 ,n,cv mt 
"liON ,m, l'IN mo,, ,,,0N :,::,,.:,1, 

n1"INtv : (,, ,,-,i,;) .:,•n::, N"li'l 
,,~,, N,1 n,,v ltt'V• Nr, r,Nitv• 

n•c,n ptti, cn•0.:i Ni:o• Nr,, .:it .::> 

Cl'llV'/"1 c,,S:, J'O.:>ico J'N : ,,oN pi 
1'1l'1'!) C':l;l,'~ J'N ,O'tt1in:, u-i,1tt1 

.c•1t1in.:, c•rvin ,,10N n1,•!)::i 

iJ•i /"10' 11,DNl i;•i.:i :"!NO 1',•!)N 

• i,;•i.1 ,-:No oi.:,i,,, .:i,v, N, · n•o,~, 
. ,,,p ',,v nw,v ',:, n',N nw,v ,., 
rpnvc Nlltt' : 'Jll7 tilC!t' nttn.m 
liljN ,,v .:,.:,y,n ,o,n :ll'T1n~ 
n,w 1',,oN ,,:in nN ,mn 1,.:, : o•c:inil 
,-,;, • llOC llt'Dl ,ro,J ,r,N:, nto1,a 

,,v1w, ,S10N :nn pv:i-,o,n 7', 
l'N (r rr)l>n) : ,,v WjNl ,toVlC 

ausdrücklich verboten, alte Geräte so aufzuputzen, dass sie wie 
neu usdzeinen, oder die eine Gattung Obst mit einer andern zu 
vermengen. Hat der Eigentümer jemandem die Frildlte eines Feldes 
verkauft. so darf er dieselben nicht mit Früchten eines andern Feldes 
vermisdzen. Selbst solches Obst, wovon das Seah ein Dinar und 
drei Ass kosft/f, darf er nicht mit einem andern misdzen, um das 
Seah blos für einen Dinar zu verkaufen. Wer ein Unrecht begeht, 
erwirbt sich folgende fünf Beinamen : Schurke, Gehasste, Ver
absdzeute, Veradztete, Verbannte. Ebenso sagten unsere Weisen: 
„Dem Nädzsten auch nur den Wert einer Peruta rauben, ist eine 
eben solche Sünd~, als ihm die Seele nehmen. " 

Hieraus ist zu ersehen, von welch ungeheueren Folgen diese 
Sünde ist, wenn sie auch nur in dem kleinsten Masse geübt wird. 
Selbst der Regen !)leibt aus, we1111 sich die Menschen dur<iz Raub ver-
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sündigen. Hat der Mensdz audz 
einen Berg anderer Sünden ange
häuft, der Raub, den er begeht, ist 
sein erster Ankltiger. Die Sünde 
des Raubes war audz die Veran
lassung, dass Gott die Sintflut 
über die Welt hat kommen lassen. 

Solltest du glauben, es sei un
möglich, Ware zu veräussern, 
ohne den Käufer hierfür zu ge
winnen, ohne ihn zur Bezahlung 
eines annehmbaren Preises zu ver
anlassen, so nimm es zur Kennt
giss, dass es hierin Unterschiede 
giebt. Jedes Bestreben, welches 
darauf gerichtet ist, die Kunden 
von der Gute der Gegenstände 
zu überzeugen, ist statthaft und · 
berechtigt. ';/ as jedoch den Zweck 
hat, deren Mängel zu verhilllen, 
ist eine Irreführung der Käufer 
und demnach verboten. Es ist 
dies eine gute Regel, wonach wir 
uns im Handel richten sollen. 

Von der bei den Massen zu be-

80 

ii:i,i ',u Ji:i,.:, K,N D1il')1l. 0!Q~l:'1 

:itiip (, .!l t,,n n•Jlf>?:i) : ,,ott 
? c~,., wtt,.:, liQ)po 10 nmv :-ut',o 
Ol'\Ml N', ',i:l0:'1 ,,,, - '• ',tl 

• 1:m:, Sv N,N c,,, ,,l 
"IT&'0N 71Ni : ,~',.:, "IONl'\ CNi 

mno, u1teiv0.:, ,,ni:,:,~,-'~tt' .~, 
',v, Mpo:, ',31 ,,,:m !IM n~', 
,,,,l p,',n ,., : 1.)VH 'lK 2 .mw 
111toti:i', Himv :,0 ,., ,., .-:0'1.l.1t11 

, 1'01 i y0n:, .:mo l1l'ION C.'llpft-ntt 
,il.iiP•i :i:mo n',:, .n,',.inei:,:, ;u., 
N',N 1l'N 01010:'I n,t,::,', rDn:, , 1K 
nJ10N:J ,,,l ,,., m, .. ,ioN, ,mo,:, 

,Jl'\01 K:t:'0 
1i:i1t1 .m,~, J'll'D ,oit.t ,Mr, 
7':-t,N •:, n:Jv,n : c:i:J .:,,n, W.\,D:l . ,,v :i1e1,v ,., ,,,,tt 11~),. ,., 
Jlt'lV illt'j' (m> t,,r,, r>:J:J) : ,,oN, 
: ,,,.,N, .n,,,v ',w tiPJVC n,,t). ,rv 
c•1t1',tt1', inN ,,m,o mpc proo:i 
,,0n1 :,i',tv ,,, ? :-,0', µ ~'!· ,011 

71V }:t?? ',::, .tvJ~1 N~l OVi H',.:, 
:"li'Elj:•q,v::, NlM ,,:illt' n,.:,,;i 

obachtenden Genauigkeit spreche ich nicht, nachdem. ~ich die hei
lige Schrift mit ihr ausführlich befasst. Heisst es doch : Derjenige 
der all das tut, wer Ungerechtigkeit (bei Messen und Wiegen) .ver
übt, ist dem Ewigen deinem Gotte, ein Greul. Und unsere Weisen 
sind der Ansicht: dass die Sünd~ eines falschen Masseseine,httrtere 
Strafe nadz sidz ziehe, als die Sünde der Blutschande. Sie mach
ten es ferner dem Esswarenhändler zur Pflicht, seine Masse in je 
30 Tagen einmal gründlich 1u säubern, (weil bei dem öftern 
Messen sich viel von den Getränken daran festeset;zt.) Diese 
Vorsichtsmassregel dient dazu, dass der Händler nicht, ohne sein 
Wissen, ein knappes Maas seinen Kunden gebe und sich..hierdurch 
eine Strafe zuziehe. 

Um wi~ viel grösser ist die Sumte, fUr Darl~hen Zin$en zu 

' 
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nehmen oder zu geben. Jeder Is
raelit, der dies tut, verleugnet 
gleichsam den Gott Israels. Zu 
dem Bibelvers; n Wer sein Geld 
auf Wudzer gab, Uebersdzuss nahm, 
der soll nidzt leben, " bemerkten 
unsere Gelehrten: Wenn alle To
ten einst wieder auferstehen, wird 
der diese Untat beging, nicht mit 
ihrzen zu neuem Leben erwachen. 
Denn er und sein ganzer Anhang 
sind Gott ein Gräul. Ich halte 
es nicht für nötig, mich hierüber 
ausführlicn zu äussern, nachdem 
fast jeder Israelit diese Sünde 
scheut. Eines jedoch möge sich 
jeder merken : So gross die Geld
gier ist, so zahlreich sind ihre 
Verlockungen. Um jedoch von all 
diesen Sünden vollkommen rein 
zu sein, ist besondere Einsicht 
und Genauigkeit geboten. Wer in 
dieser Hinsicht schuldenfrei ist, 

,,~N, • c,,w,-on ,N1tv• •:i,NJ 

im 7lt'J.::l (l ,r,, ;t,prr,•) p10ti Sv 
1l'Nlt' n•n• NS :-r•n npS n•J1m 
pJNl Nlil •;i ,c•noil n1nn',-•n 
.ctv:-r 'l'Y.::l .::ll/ll'l01 fp1tv~ ,,~ 
,m.::i 7'iNnS 71,Y ,,N,, •;;•Ni 
tv•N ,., ,:i, n,ra,~ imY~ iJ-'lt' 

)l;j) : 1)1 ,tv ,,,., OJON • SNilt'' 

,,m,1&1,:,tj p p il.::li pr.,l;j:, r,ionw 
ono 'Pl oiN;i :,•n•tv ,,.,, .n,.::i, 
7'1Y .l1 piipil ',ii) ti'V l'lON.::l 
v,m 1::i,w j)i' moo npJ cNi .,, 
c•olVJ iionn• c•J1 ,., .:i,,,l m,,oS 
MNJtv r)v:i, n,,•onn· •tiJV~ o•.::i, 
- nno SN V'J:,S ,,_,,, N', VY:ln 
i!:l1Y ,o~w :,~ Nin .mo,lt'n 
pN oN ( t,, ;; rt>) : ."li'N' •novm 
7SnNJ pwn SN, i:ip•n1:i 7i 'J 
l"i"nl Cll~o T;ti Ntvn 1N •:,_ nS,v 

,Ni•n N~, p:ino 
mio •ra1rio m:, ,v •m.::i, mn 
c•p,Sn •io1ri,, .n,:,:~n jrJ nnN 
.nlYr.)1 n,)llj ,,.::i C'NYl,j:it&J •xi, nSN 

hat bereits eine hohe Stufe der ."li1w cmN N;N i•::m~ •n•~ OJ~.N 

Sittlichkeit erlangt. Denn es giebt .o:tl Sw,nS c,,,,, c,~n '.i.::l 
sehr Viel_e, die gewisse Arten der 
Frömmigkeit sich aneignen können, und der Gewinnsucht gegen
über zu schwach sind, um das Ziel der Vollkommenheit zu errei
chen. Dies erklärte Zofar aus Nama seinem Freunde Hiob : ,,Ent
ferne dieSilnde, weldze deine Hand befleckt, dulde in deinem Zelte keine 
Ungerechtigkeit, sodann· erhebst du tadelfrei dein Gesicht, bist wohl
gemut und ohne Furdzt." 

Bis jetzt habe ich mich blos mit den Einzelnheiten eines ein
zigen Verbotes befasst, obwohl es bei jedem Verboie eine Menge 
Einzelnheiten giebt, deren genaue Beobachtung Pflicht ist. Allein 
ich erwähne hier nur solche, durch deren Ausserachtlassung 
die Menschen oft zu sündigen pflegen. 

11 
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Nun wollen wir über die Un- Clt:' n,,.,v,,·•~;o l" :inv ,:i,l, 
zuchtsprechen, nachdem diese Sün
de 1hrer Bedeutung nach und ge
mäss des rabbinischen Ausspru
ches auf die des Raubens folgt. 

Wer sich von dieser Sünde 
reinwaschen will, muss sich eben
falls grosse Mühe geben. Denn 
das Verbot der Unzucht be
schränkt sich nicht blos auf die 
Untersagung der Ausübung des 
Lasters selbst,sondern umfasst auch 
alles, was in seiner Nähe sich 
befindet. Dies sagt uns ganz deut
lich der Bibelvers : Ihr sollt euch 
nicht nähern, Blässe zu enthüllen (1 h r 
sollt nicht blos die Unzucht selbst, 
sondern auch die Nähe dieses 
Lasters meiden.) Hierzu bemerkt 
der Midrasch : Denke nicht, dass 
blos das Beschlafen der Frau eines 
Andern dir verboten sei, alles An

m,,o::i c:r;~• c:i, c•,,~n:, it: c;, 
O!Oll,101 ,u::i c::i,, : CiONO.::i ',u;, ',N 

mp;:,', :i:icn:, ',:, .,;:, ,n,•;v::i 
7,~iu, ,', OJ m',;, N~n:,o •i~J', 
,S:,::i J'N •.:, .n~v,r.rN, :i.::iN,~ 
CN • ., ,::i,::i :"11t'l)~ ',w 101) -.,oN;i 

N',t., Nij'~'I • 'l''N :l'lj':"1 ',:, C) 

.m,v n,,,, i.::i,pn N', : N1;, 

.n,,::i, 0;1,:n o•o.::in:i ,,~N, 
lt'11j':"1 iON (. ,, Pü?D ~3' n•:::;ti,:,) 
i'ION'I ''Nl:'1 : il:N1' ',N : N'l:"1 l'l'iJ 
:"11t'Oln ,;,,:, /'IWNJ lt'~m:,:,', ,, 

,', J'Nl :"10!:ll~ •;•;:, ,py ,', )'N'I 

.p:v ,', rN'I :ipit•i; '.lNtu 'IN pv 
CNIP 01.7:> : Nl:"1 1'1"1:l t 1 '11j':"1 "11:N 

"11CN J'1 mnlt'', N'lt' i'TJ -:,.: 

ri,1.t1~1 o•w.:i,, o•n1, tl'.:lJV ,,:iN, 
9N i"l'I ;Ol~ N~l'.1 ',:,1 0':l.l}.I 

:,J vm, i'ION ,,ci :,;•Nw :"11t'N 

:iJ'Ntu :"1lt'NJ )'mit' ,~ ',:,1 ij'l) ',.:, 

• ,o:ic11, :in•o N'.JO ,i,i, 
dere jedoch : sie angreifen, umar- ioN~:i-•i::i, 1N,0J :io ,Nl ~:im 
men oder küssen, sei keine Sün
de. Denn Gott sagt es, wie der 
Nasir (ein durch Gelübde Gewei
heter) wenn er auch nur den Ge

i•t.:h mn ,,oN,i ,.,N ,•~•o:i ,, ,:im 
1Nt '1101N:i -,i'Vlt' '0 ',:i, ~N "llt'N 

:,·w, ,, :iioN :,;:, J":"1 n•nw N',N 

nuss des Weines sich versagt hatte, selbst Weinbeeren und trockene Ro
sinen nicht essen, auch kein anderes Nass von Trauben kosten, und 
während der ganzen Zeit seiner Enthaltung nid1ts geniessen darf, 
was vom Weinstocke verfertigt wird, so ist.dir der Genuss eines nicht 
dir gehörigen Weibes, selbst die blasse Berührung desselben auf das 
Strengste verboten. Und wer die Frau eines Andern mit unkeusd1em 
Sinne berührt, zieht sich selbst den vorzeitigen Tot zu. 

Wie trefflich ist dieser rabbinische Ausspruch: Er vergleicht 
das zuletzt erwähnte Verbot mit den Vorschriften, welche für den 
Nasir Geltung haben. So wie dieser, trotzdem er sich blos den 
Oenuss des Weines versagt hat1 laut Vorschrift nichts geniessen 
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darf, was mit dem Weine ver
wandt ist; so sollen die Gelehrten 
um die Worte der Lehre einen 
Zaun machen, um durch diesen 
der Ueberschreitung der Gesetze 
vorzubeugen. Sie sollen, wie es 
bei dem Nasir der Fall ist, wegen 
der verbotenen Hauptsache, alles 
versagen, was ihr ähnlich ist. Wir 
ersehen nun, dass die Tora in ihren, 
den Nasir betreffenden Vorschrif
ten, dasselbe Vorgehen beobach
tet, welches sie den Weisen zur 
Anwendung bei allen andern Ver
boten anempfiehlt, damit wir hie
raus entnehmen, dass dieses Vor
geben dem Willen Gottes ent
spricht. Hat uns Gott einen Ge
nuss verboten, so müssen wir aus 
dem Bestimmten das Unbestimm
te ableiten, um uns auch dasje
nige zu versagen, was zum ver
botenen Genusse führen kann. 
Von diesem Gesichtspunkte aus 
haben die Gelehrten, um der Sün
de der Blutschande vorzubeugen, 

:w,~ • jl'i1 cv n,:i1!.t' ,, W'IP .i~ ,, 
,c•,;,:m, :i,,n .i,o,w ,,~~ :it 

l"l1~!PO:l i1ilnS ) 10:i c:, il.t'}I' 71~ 

,., • .in,r.:wo, n,wy, oi•.:l nioo.iw 
cJ ,pvi1 ,,:iv:i ,,c~~ ,,n;-y 1~ ,,o~' 
:in!PV!P Nlt~.i1 .:,,, 1011 S:, 
:," i'l; Stt' ,iN7 mllO.:l :,-, 111il 

,, iNlt'.:l i!PV'!P o•o:,n, :i,oow ,w 1;illi mw nv, 1vo, ,mllon 
ltj inN 1;, ioiN N1:itv:,i ,cipo 
rvii00il l~ ClnO ,,~,, ri~oN:, 

m ,y, . ,1SN :i,p.i ,.:: ,,oNS 
m•,y:, ,w :,1 r;v:i ,,oN 7,,,, 
iN nm,, Siv n;•oo ki:iw :,tj ,, 

:i~n'flJ wm ,,11N.:l ,,,:,, :i•SN :i,,pn 
r.:i ~,.N,.:i l'.:l .itvvo.:i r.:i lJ"il, 

.:,.:iwno.:l iS10N1 :,y•Otv.:l J'.:l '11.:11.:l 

:,',N S:, 'V l"l1'N1 7' N'.:lN :,i,y~ 

p1:li1;"1 iN il}I');:, l.i11i11 ,MIP}IO.:l 

iONO:l :,Syo, iN:ln.i i.:l:, N~1':l1 

.:i•Ni.:i 7'iNi1S ,,,ic J'N1 u,:,1w 
:,p;1 N, ,,, i• (t,, n,:,-,:;) : liON 

:,,,, ,,,o myo nltion ,, .v, 
:,; 1,0 np;• NS n.:i S:,no:i, ,,:, 

nicht allein jede Art der Unzucht, sondern auch jede Annäherung zu 
ihr verboten, gleichviel ob sie auf sinnlichem Wege: durch irgend 
eine Handlung, durch das Sehen, Sprechen oder Hören, oder auch 
durch das blosse Denken geschehe. 

Nun will ich aus den Worten der Gelehrten Beweise für die 
Wahrheit dieser Behauptung erbringen. 

Dass die Berührung, oder die Umarmung einer fremden f rau 
und jedes derartige Benehmen gegenüber dem Weibe eines An
dern verboten sei, ist bereits vorher in diesem Abschnitt erwähnt 
worden. Was das Sehen betrifft, so erklä1ten unsere Weisen Fol
gendes: Berührt nur eine Hand die andere, so kann man nicht von dem 
Schled1te11 reitzbleiben. Wer einem fremden Weibe Geld in die Hand 
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zählt, um sie zu betrachten, ent
geizt nicht der Höllenstrafe. Funer: 
Weshalb bedurften die Israeliten je
nes Zeitalters, (welche aus Egyp
ten zogen) einer Entsündtgung ?, 
weil sie ( durch den Verkehr mit 
den Moabitern) ihre Augen an der 
Sdzande geweidet haben. ferner: 
Der Bibelvers zählt die äusserli
chen Sd1mucksadze11 mit den ver
borgenen beisammen auf, um dir 
zu sagen : dass wenn man den 
kleinen Finger eines Weibes be
tradztet, so gleidzt dies, als hti.tte 
man dessen ver/z(ilte Körperteile be
trachtet. Ferner : Du sol Ist dich 
von allem Schädlichen fernhalten : 
Der Mann darf keine sdzöne, weib
liche Person betrachten, wenn sie 
aud1 ledig ist, und keine verhei
ratete, wenn sie auch hässlich ist. 

Hinsichtlich des Sprechens mit 
einer weiblichen Person ist uns 
deutlich erklärt worden: Wer mit 
einem Weibe viel schwätzt, bringt 
Unheil über sich, vernachlässigt 
die Gesetzlehre und verfällt dem 
Fegefeuer." 

84 

(3P !'3C) : ,,oN ,1v1 .o,,,,l ,1e1 
lnlNJttl ',N-,lt'' 1,,icm :,o •;o~ 
0:-11,•v ,mv ,,c,._, ,:i,c, ,,,:i 
.:m,.:m :,:;o :,,._, •,eo .m,v:i 1~ 
,O'l!:llW J'iO'C1.:,n CJ) J'lM.Jlt' J'U,c,.:,n 

v.:i:irN.J ,,no,;,n ',,c, : 1' ,o,, 
,,no~ ,,N, ,:itvN ',c, miop 
(,:, i,3p) : ,,v ,,0N1 ,:p,n:, cnpt,.J 
,,no' Nr,tv .)1, ,j, ,,~ ri,0tv), 

; :,11:;c N':, ,,,oN1 nN; iltt'N.J o,N 
.n,v,.:io N'i1 ,,,0N1 , l-"'N .liWNJ 

N1i:,.:i nft'N:, CV 11Ji:, J'jV.J 
:ilt'Ni1 CV i1M'tt' :-r.Jiö:, ',.:, : 1.l'ltt' 

: ,,oN :iv1otll.J1 .10:itp', nv, o,u 
j'.lV.J in., - .m,y nt.:'N.J ,,p 
,u,,, ,::,,n, ,pNm non-nur 
01,.:i,, :,y•oc,:, 1N nm:,-,,.:i,.J 
: 1,0N1 N' .,,.,,., ,m~ ,.J.:, • :,',Nn 
m,v . ,.:i, m,v 7:i nN,, N',1 
(ürn:,) W~Nl ,:,r: ~~~) m ,.,, 
m,m n1.J, m,:ir nc n1,.Jl p:v.:, 
cn,:-rnftl-•,1n.J1 nnv,nno n1tvp 
m;~',N, o•l;)in• ,o•no ',N,i.,• ',i., 
,,v ,,oNl • }'JV' p•N1 J'P:Vl:l 
cm•),, 01p•,,vo 1'!:l ~.,;,._,:, ',.:, (oo) 
:,r.,', :,',, ü')lil• ',;:, : 1,V 110Nl 

1'!:l ',.:,J~:, ',, N,~ nein, nc,.:,J 

Was das Hören betrifft, haben die Weisen gesagt: ,,Die Stimme 
eines Weibes verleitet zur Unzucht; denn es heisst: Deine Stimme ist 
silss (mithin verführerisch). Das Sprechen von Unzucht, das An
hören unzüchtiger Gespräche ist-als eine Unzucht, -die man mit 
den Sprech- und Gehörorganen betreibt, ebenfalls verboten. Die 
Weisen sagten: Er, Gott, soll bei dir keine Blässe in der Sprache 
wahmehmen. Blösseder Sprache ist: die Entwürdigung des Mundes. 
ferner: Wegen schändlicher Redensarten wuchern die leiden, 
erneuern sich harte Verhängnisse; die jl111glinge ( der Feinde Israels) . 
sterben, Waisen und Witven schreien und werden nicht erhört. Ferner; 
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Wer seinen Mund entwürdigt, 
dem wird die Hölle tief gemacht." 
ferner: Alle wissen, weshal,J die 
Braut unter den Baldachin geführt 
wird; allein wer aus seinem Munde 
Schändliches hervorbringt, selbst 
wenn ihm siebzig glückliche Lebens
jahre beschieden waren, so wird die
ser Beschluss zu seinem Nachteile 
verwandelt. ferner: Selbst wegen 
eines unnötigen Oeschprtichs, das 
der Mann mit seiner Ehehtilfte 
führt, wird er beim Sterben zur Rede 
gestellt. Was das Anhören un
züchtiger Worte betrifft, haben 
die Weisen gleichfalls gesagt: Auch 
demjenigen, der solches schwei
gend anhört; (wird die Hölle tief 
gemacht) denn es heisst : Der 
Verhasste des Herrn fällt hinein. 

Hieraus ist zu entnehmen, dass 
alle Sinne des Menschen von Un
zucht und was damit zusammen-
hängt rein sein müssen. Sollte es 

C'V:llt' 1,lt' J'i••m 11,•E:)N 1'1t,1N1 
1'11,jl-tl .;iv,, ,, 01.::,D1i1 ;,:mo, mtt1 
;i,r,, :"!M'!P ,,,0N ( ['l C,)l;r,) : ,,v 
oiN', 1', 0'1'lt, 1f11PN', tv'N J'::lll-' 

i1l)ii1 i1l)'O!Pi1 pv:ii , r1i1 nl)lt'::l 

~N (); mc) : ,,,.,N p Ol nNli1 

OIP:"1 01Vi : 1~Njlt' ,yn1lP1 l)Ollt' 

.oiv ,,o, 
nw,', c,:,,,~ 0•1t11n;i ,,w 7, ,,:, 
:ii1t1n• oN, ,:il'.ill'-'1 m~m J'-' C"i'' 
,1.JJ l:,y 1"11"NIP i11,j!P : it,N', C1N 

p•n,n,, O'N' ,,., N,N ll'N :,o 

c,,:,,;,i ,;,-,:,)):, Jt, oiN;i nN 
,,.:i, 110w ,nm, ,r.nw •l,j:i 011,oN 

1,~1Nlt' 't, ',::iN ,i11NM ,,,', N::l 

Nl;i Nfl',l,j 1N, No,v:i pin0 ,,, 
1', i11'N i1MN ~N , ,,1,y 1t11n', j'Nl 
7,nl,j "':i,,;, v,:, ,~,;, ,,:n ',:; ',y 
li11N':li11P Nl;i N',1,j N'1J'l,j ,:, , UliJ 

1•i1n:i ',)) J' 1,y: ;,.:,-,,:i', O"\-'! ü'l,j-'M,i 

~jM ,,, ,.:, .'1:i, Olt,., Ml,j!P' 1-b 
N, :im .n,:n ,:i,, no ',.:,, y,l,j, c,,,,~ n,,::iv NS : mti ::i,z,:,:, ,,,m 

jemandem einfallen zu behaupten, dass all das, was unsere Weisen 
über die Entwürdigung des Mundes gesagt, keinen anderen Zweck 
hätte, als um dem Menschen Furcht vor der Sünde einzujagen, 
um ihn von derselben möglichst fern zu halten, sowie dass diese 
Vorsicht nur bei einem Heissblütigen nötig sei, dessen sinnliche 
Begierde durch das unzüchtige Sprechen sich leicht entzündet, 
während der Kaltblütige sich keiner Gef2hr aussetze, wenn erblos 
scherzweise von Unkeuschheit spricht; so entgegne ihm: All 
das sind die Worte des bösen Triebes. Denn der Bibelvers, den 
die Talmudisten als Beweis anführen, dass das unkeusche 
Sprechen eine harte Strafe nach sich ziehe, lautet wie folgt: Darum 
freut MCh der Herr nicht seiner Jünglinge, und seiner Waisen und 
Witwen erbarmt er sich nicht. Denn sie alle sind Rudzlose und Böse-
wichte,, µrzd jeder Mund redet Schtindliches." In diesem Citat 
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ist keine Rede von Götzendienst, 
noch von Blutschande, noch von 
Blutvergiesen, sondern ausschliess
lich von Ruchlosigkeit, von Bösrede 
und Entwürdigung des Mundes ; 
mit einem Worte: von der Sünde, 
die der Mund zufolge seines un
geziemenden Sprechens begeht. 
Und ihretwegen ist das oberwähnte 
Verhängnis beschlossen worden. 
Dies beweist zur Genüge, dass un
sere Weisen vollkommen Recht 
haben, indem sie behaupten: die 
Entwürdigung des Mundes ist die 
Unzucht der Sprache, welche 
ebenso verboten ist, wie alle 
andern Arten der Unzucht, die 
nicht durch die Schandtat selbst 
zum Ausdruck kommen, für die 
man wohl nicht ausgerottet, auch 
nicht durch das Gericht zu Tode 
verurteilt wird, die jedoch an und 
fiir sich unerlaubt, und ausser
dem als Ursachen und Veranlas-

86 

-n.,·!:l1&1 NS 91-t n,•,v-•,'n NS, 

,,.,:, yiil pc,',, il!:li;n N':iN o•oi 

o:i•Sv, ,,,:i,:i :,o., m.;~m~ cS,, .:,0 

1•,1n:i ',J) p ~J) : ilitlil ilNll' 

nN, ,,o,n• r,Ni ':, nr:,w• tt':i 

N':i nr,Nil N',N .cn,, N':i wm,,,N 

':i1JJI&' ,ilJ1J', CiJl 0'0::lM,i '1:11-' 

1&1r:,~ ,,:i,:i ,ttt ,n,,v Nlil :,i:) 

"lNt.:,' ,::, "lONJ~ Nlil nm Oll!'Ol 

+i'IIVJ)O ',/.!I 1!:l1l~ J'ln nmil ,;•JJ) 

lN ni::l Cil.J l'NIV 'i:l ',y 9N1&1 

,,oN Cil C'"llON 1•,-n,;i nn•o 
c·o,u p cJ cr,l'il ,:i,o co~v 

,.,itv •wNiil ,, CNil SN o•N•:io, 

1;N:li11&' i;,iir:,:i ii::ltl&' 1'llil l'l~'::ll 
;,~:-: ,.,., :,:ii;,nr:,il J'lV:l :iSvo, 

:,iJJ,I~ o•wp ili:iv ,,,:i,;, : ilSnr,:i 

n:iv,n (,u ')ijll) Nlil N',t, Nipr:,i 

,j„:11 m:n .y, m:ii&•no s~ Cl.!'il 

';Jw ni,,~n r,i,:i;, •ou •;iro 

•;oi, Oil'!:lJYJ ',t,.,:,', c•:i,,p oiN 

l.:l', n•i:o; :in, 0'1:llY,, ',i; C.:l1i 

sungen zur Ausübung der Schandtat selbst verboten sind. 
Was das Denken an Unzucht betrifft, so ist, wie in der vor

erwähnten Midraschstelle, welche auf den Nasir Bezug nimmt, auch 
zu Beginne der ßorajta auf das Unerlaubte desselben aufmerksam 
gemacht worden. Die Bemerkung der Borajta lautet wie folgt: Du 
sollst dich vor allem Schädlichen hüten. Der Mensch soll des Tages 
keine leidenschaftlichen Gedanken hegen,durchwelche eine nächtliche 
Verunreinigung erfolge11 kann. Sie sagten ferner: Die sündlichen 
Gedanken sind verhängnissvoller als die Siinde selbst. Diese Ansicht 

stützt sich auf den Bibelvers: Boshafte Gedanken sind dem Ewigen 
ein Gräul. 

Bis nun haben wir von zwei folgenschweren Silnden gespro

chen, an deren Verästlungen die meisten Leute zu stossen pflegen, 
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weil es ihrer viele gibt, und weil 
das Menschenherz sich zu ihnen 
besonders hingezogen fühlt. 

Als eine, hinsichtlich ihrer An
ziehungskraft, zur dritten Stufe ge
hörigen Sünde können wir den 
Genuss verbotener Speisen und 
Getränke bezeichnen. Es giebt 
solche, deren Genuss in der hei

1m:, inN r,,iv,,rv:, m,,,.,:,, 
Nll"I :,;:, .,,,.,nn l''ll' n1''1l/:'Tl 
n,e,ro:, 1''ll.:l 1•~ m,.:w,n-,,01-1 

1'.:l ,t,i,n,.:li,vr, i'J:V.:l 1'~ 1'-'~V 
rw, c,, :1,n 1N .::i,ni 1tv:l jl;Jl.:l 

f1' ,O'lJ 'lllJ j'JlJ1 0 11J ,,,w.::i 
n,•pln :i,N S, .oJ„ cnc, o:,•ol 
,, ,pnm ,,,J pi,p, niv,,, c:i.:l 

01,:ii-i~, mNr,,.,:, .::i,:i n,i,tr, iv, 

ligen Schrift ausdrüklich verboten, m::ii,vz,-•i,oi-t.::i o•.:m 11,oni o•:1,r::,:, 
auch solche, die wegen Vermi- S:,:, 0 1.::i, o:,•~ic, ,:it:l i-iiti•.:,i 
schungen von Erlaubtem mit Ver
botenem für uns ungeniesbar sind. 
ferner Mischungen : von Fleisch 
und Milch; Unschlitt und Blut; 
von Nichtjuden gekochte Speisen; 
von Nichtjuden benutzte Gefässe; 
Weine, auf denen der Nessach
verdacht lastet, und alle Weine, 
welche von Nichtjuden zubereitet 
worden sind. Es gehört eine be
sondere Genauigkeit, eine ausser
ordentliche Willensfestigkeit hier

,,t>o.:l 01,Ni.::i,::,1 crvi,,:, o:i•,,, 
, ,r,N!P c,p,.,:1 0:11 ''P'-':i, Ci1pouln 
• llll!:>JS n•n!P~ i-iSi-i i.i•N ,,,.,n;,S 
11-1,:,ror, N~ : ,,oo.::i ,.,,.,N 1:,1 

Q\~~~~ ON ,C:l or,N,.,!O:i1 o:i.::i 

':) ,O:l . Nl.,!011, O:l!:>10 O.:l 011N 

m~1.,,r::i 01o•J:,1., n,,101-1:i n,,,111,:,:, 
,v ,o,i-i ',w ,woJ.:ll ,:1,.:l 1&1/J'-' 

1-1,,, 7,,.:l w,ip:, ,w ,nw,,pw 
:,1., 1-11,,, • ,,,.,,., npn,n,:,, np,no~ 
onN~toJi : iirJSn.::i . p oJ ,,oNv 

zu, um hinsichtlich dieser Genüsse unbefleckt zu bleiben. Denn 
es giebt eine Lüsternheit des Herzens, welche bewirkt, dass sich 
dasselbe nach den verbotenen Gerichten sehnt, und oftmals be
deutet das Nichtgeniessen der Vermisch ur.gen und dergleicl1en ei
nen bedeutenden Qeldverlust. Es giebt bei diesen verbotenen Ge
nüssen so viele Einzelnheiten zu beobachten, als hierübt::r in den 
Ritualwerken Vorschriften enthalten sind. Und wer sich die Frei
heit nimmt, zu erleichtern, wo die Rabbinen erscliweren wollten, ist 
sich selbst Feind. So heisst es im Sifri : ,, Verunreiniget euch nicht 
mit denselben, denn ihr könnt selbst durch sie unrein werden." 
Wenn ihr eudz durch sie verunreiniget, so werdet ihr zum Schlusse 
durdz sie unrein bleiben. Durch den Genuss verbotener Speisen 
dringt die UnreinheH selbst in das Herz und die Seele des Men
schen, und die Heiligkeit Gottes verlässt ihn und entfernt sich von 
ihm. Das ist der Sinn des talmudischen Ausspruches: Lies nicht; 
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cnN~~.n sondern: er-,~~.,,. Durch 
d~-n ·· b~nuss unerl;~bt~'r Nah
rungsmittel werdet 1hr nicht blos 
verunreiogt, sondern auch verblö
det, unempfänglich für alles Schö
ne und Edle. 

Denn die Sünde verstopft das 
Herz, entzieht ihm die richtige 
Erkenntnis und die höhere Ein
sicht, welche Gott den Frommen 
verleiht. Wie es heist: Denn Gott 
giebt Weisheit. Wer sich durch 
den Genuss unerlaubter Nahrungs
mittel verunreinigt, wird tierisch, 
sinnlich und üb~rmtiti!!. Die ver-... 
botenen Speisegenlisse sind somit 
viel schädlicher für den Menschen 
als alle andern Uebertretungen, 
indem sie, die verbotenen Speisen, 
dem Körper sich direct einver
leiben und Fleisch von seinem 
Fleische werden. 

Um uns kund zu tun, dass 
nicht blos das unreine Vieh und die 
Gräueltiere für uns unrein sind, 
sondern auch die erlaubten Lebe-
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N~N o.:i CJ'JN~t:?~' N"lpn ~N .o.:i 

,:i~ n~to~io~ .,,;ii,:iTV .c~~~1 
:,y,,,:, u~r., np,oo ,:, .o,N· ~0 
7,,::1 w1,p:ilt' ~:,TV,, ::1,,, n•nr.,Nn 
: ::11r,:,:, "lONW 1r.,:, ,o•i•on, 1nu Ni:i 

mn, .:,~:,n Jli' oTV:i ,:, (3 ,;c») 
n,otJ :vpitvo ,,,,,ni '0i'1:J iNWl Nln 

n1,10N:i rii,:iNr.,:ii .mn c,,v:i 

p•:, 01"l10NiT ~:, ,v :"IT ::l n,-,r,, 

wr.,r., oiNn ,TV ,ciu.:i o•oj:>l on!l? 
ui,•i1:,~ 1i:,1 , 1"ltt'.:ll) "lTV::l 0'TVJ'J1 

o•i:pTVn iN n,N~ton n,~:,:i:, N,TV 

t,1!:)")!0:"1 C) N SN O'Nr.ito:"1 c:, ,.:i,:i 
,:iNr.ilto ,~.,::l on ir.,i::v ,iv.,:, )'r.i.:l?t! 

,,,::1:,~ {fi' P"'j)'') : ::11r,,:, -,r.,N 

Wl"l!:l:"1 NJ1 ii:,io:, J'::11 N~to:, l'.:l 
( o•,.-,:, n„u,) : :,:,-,::1, 0,:,1 u•m:i,~ 
:"l"l!:I, "l1~M J'::l i~N~ 7'"l:l 1l'N 

• "l1:"1to:"1 i'::11 N~ton J'.:l "lr.iNl :,~~ 

J'::l , 7' :'1'11i1.0 r.:ii 7' N~t) J'.:l 

!OM!t'j~ mp ,!l? 1::l1"l !OM?t!JTV 

N~r., ,,i:n, ,::1,, )'::l :,~:,, • i•i:n 

1"ll;)N1 .cmv, JN' ,i, .:i,vtt1:i 

1'llM~ 1J1i r:J :,r.,.:,1 : O"l~N~ 01'0::l 

N~!:)J :,~:, r,1N"l:"1~ ,mi,w:i N,I) 

wesen, welche infolge gewisser Umstände für uns unerlaubt ge
worden, dass selbst diese in 'den Kreis der 'Unreinheit gehören, 
lautet ein Bibelvers wie folgt: Zu unterscheiden zwischen dem 
Unreinen und d~m Reinen, zwischen dem Lebe:ndigen, das geges
sen wird, und dem Lebendigen, das nicht gegessen werden soll. 
Hierzu bemerken die Weisen: Wollte die Torah uns nur den 
Unterschied zwischen einem Esel und einer Kuh lehren, so wäre 
doch die erste Hälfte dieses Bibelverses ganz ilberflilssig. Aber darun
ter wird verstanden der Unterschied. zwischen demjenigen, was für dich, 
als Israelit, rein und demjenigen, 1,t'QS für dich cmrein ist, ob man, 
beim Schlachten den weitaus grössten Teil der Gurgel oder nur 
die Hälfte derselbefl dµrchschnitterz hat. (Jnd die Qre~e zwisc{1en d~m 
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grössten Teile und der Hälfte ist in 
diesem Falle kaum eine Haarbreite. 

Durch diese Schlussworte woll
ten die Talmudlehrer uns andeu
ten, welche Macht jedem religiösen 
Gebote innewohnt, dass eine so 
feine Grenzlinie das Unreine von 
dem Reinen zu scheiden vermag. 
Jeder, der ein Gehirn im Schädel 
hat, möge daher die verbotenen 
Speisen nicht blos als solche, 
sondern als Giftspeisen betrachten, 
oder als Gerichte, in welche aus 
Versehen eine Giftmischung ge
geben worden ist. Wer würde sich 
trauen, von einer Speise zu genies
sen, die ihm nur etwas verdäch
tig erscheint? Und der sich dies 
ja trauen möchte, Würde er nicht 
als Wahnsinniger angesehen wer
den? Und da der Genuss ver
botener Speisen, wie wir bereits 
nachgewiesen haben, ein wahres 
Gift für Herz und Seele ist, wel
cher vernünftige Mensch darf 

',,,.:Jlj :i,v!t':i roir.tv rmtlj:, n:, 

,r., mm .ivr.,r., .,,:iro', m~r.mo r.:i 

••ilON .:ll!t'M' 11pip.:i n,t., 1', IV'tv 

',:.,Nt,.:> 1N O"OiN 01,:>Nt.,:., ',;>Nö:i 

1~ m:, '' , 'OiN i.:li :it'N 1.:l Ji)lliJIV 

lt,lty ',v oiN ',p,:, ,:,r iJi :,-,p, 
:i?'N ,.:i ,, iNtt'' CN ,m~o ',1:iN, • 
1Ni1 ? mrop Nie,wn 1',10N1 wn•o· n1.:i 

.:lwm :,,:,, :,,i', ',p, cN1 • ',p, N'?w 
',:,No:, i1CN 1N • i11.j) moliv', N~N 
,tvc.l',l _:iL;,', WOO OiN Nl:itt' lliN.:l i.:i::, 

o,po.:i ',p,,, 'Nl&li N1t>'N •lj p tlN 

1,;,w ,v:: CN ,,,cN ,w Nl&'Wn 
( ); ')Ci>') it.,NJ .iT i:li ',y1 ? Nl:i 

lt't>l ,v:i ON ,v,,:i )'.JO nr~ie,, 
C'V'JO:, 0'.Ntan:, ',J) :iJ,Y i.:liJ1 ,:,r,N 

oll1:Jp1 o,N:i •;:i n:.:ino 01,,,m 

o•Jo:, m.:i',:, ,o,,.:i, nNli:i : p,:., 
:iNJW ,n,',,,, ,m:v.:i ,,v:i·.n',w,,, 
,,,,,, ,pw·,.:i, ,n,vi.Jtv ,:io•p.l, 

o:,o, 'll'Pl : iON' '0 ,, .ow:, 
0' :li Cl:'11tl)l '.:) ? O:l :,t,tvN~ ,r,-,:,~ 
o:i:i ,:im,, p ',}i, ii:-tr., ,v c1p,, 

, ',iil 1"11!0 

sich erlauben, von einer Speise zu geniesssn, bezüglich deren ri
tueller Geniesbarkeit nur das mindeste Bedenken obwaltet? Hie
rüber ist gesagt worden: Du setzest dir das Messer an die Kehle, 
wenn du ein gieriger Mensch bist!" 

Nun wollen wir solche Sünden besprechen, welche durch den 
gese!Jigen Verkehr häufig begangen werden; wie: die Bedrückung 
der Nebenmenschen durch Worte, die öffentliche Beschämung, die 
Irreführung durch einen falschen Rat, die Verleumdung,der Hass,die 
Rachesucht, die Schwure, falsche Aussage und die Entweihung des 
göttlichen Namens. Wer kann mit_ vollem Rechte von sich behaup
ten, dass er von diesen Sünden unbefleckt, ganz rein sei? Sind 
doch dieselben so weit verzweigt, dass es einer besondern Vorsicht 
bedarf, um ihnen aus dem Wege zu gehen? 
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Bedrückung durch Worte heisst: 
in verletzender Weise von einem 
anwesenden Nachbar sprechen. Am 
allerwenigsten darf man in dessen 
Gegenwart etwas ganz deutlich 
aussprechen, oder etwas tun, was 
tur ihn beschämend wäre. So darf 
man beispielsweise einem Buss
fertigen aus seinem Vorleben kei
nen Vorwurf machen. Ist jemand 
erkrankt, so soll man ihn nicht 
durch die Erklärung verletzen, 
dass seine Sünden daran schuld 
seien, wie es die Freunde Hiobs 
in seinen Unglückstagen getan 
haben. Wenn man jemanden frägt, 
wo Getreide zu haben sei, so soll 
er nicht einen Kaufmann nennen, 
von dem es bekannt ist, dass er 
niemals Getreidehändler war. Die 
Rabbinen haben es bereits erklärt: 
Bedrückung durch Worte ist 
schmerzlicher, als die Kränkung, 
die man einem durch Geld zufügt, 
Um so grösser ist die Sünde, 
wenn die Bedrückung durch Worte 
offenkundig geschieht. Ist es uns 
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n,n•no Nl:i 1C'N j~m~:> ,,:,n •;c:> 
:,i•oN:i ptt> ',::, , 1,:,n', ,,:,::,:, 

1N ,iloinS ,', N•il :tt'N ,w,,•o:> 
,ilWl.:I 1', Olil1W :,c,yo 1', nl!PV', 
91) : :lilt:1 pi!:l:I 1~Nlt' ilO Nlnl 

ioN• N', il:llWn ,v::i :,•:, ON (t>, 
ON ,O'll!PNi:, TIVVO "11'! : ,, 

i~N• N', 1•',~• 0'N:l 0"',n 1•:, 
: :ll'N' ,,,:,n ,,oNW ,,,:, ,, 

w, cN ? i.:iN •pj N•:i •o Nl ,,:n 
N', nN1:>n no•:, o•tt1p:w c,,_'fti 
Nlnlt' ,;,',o ',:i:N ,:,', : eil', ,,.,N, 
,,o N',w ,:i v,1•1 i1N1.:in ,,io 
( oc) : ,,oN ,.:i::,, • w:,10 ilNi.:in 

• '1:,i }lljO MNl1i10 0 1i:>i M~J,:i S1il 

N'in:i1t1 ,0'.:l"':I N1:"1 ON p1t1 ',:,1 

r~,I:)~ 1,, {~!>'~" ~JJ) : lll.ifl' 
o',,v', p',n ,', J'N c•.:i,.:i ,,.:in •;o 
o•,vw,, ',:, : Nion ,:,, ,,.,N, .N:i:i 

1.:l1 11:Nl :iNJ1:,-•i)lW1j rin 1',v;; 

Nlil ,,,:i w,ip:, ',,il : ,1v•',N 

mc,:,lj rin n•',i.:, ,,, ',v V„Ol 

,u,c:, J'N :iwS1t1 :,ioN, (i,, »"J) 
,i1N;1:, c:,lj inNl oi1•;o:i ',~•J; 
: .:i,n,:i ir.,N m~r. ,.:i,', 1',1!:>N1 

doch deutlich gesagt worden, dass wer seinen Nebenmenschen vor 
Vielen beschämt, seines Anteils an der künftigen Welt verlustig wird. 
Raw Hisda sagte: Alle Pforten der Gebete sind gesd1lossen, nur 
die Pforte der Klage über Bedrückung bleibt immer offen. (Sie 
findet stets Gehör vor Gott.) Rabbi Elieser sagte: jedes Unrecht be
straft Gott durdz einen Boten, ausgenommen die Bedrückung, (wo
für er selbst die Strafe vollzieht). ferner sagten die Talmud weisen : 
Vor drei Sünden wird deräussere Vorhang des Himmels nicht zuge
zogen; (d. h.: sie werden nicht verhüllt, und das Auge Gottes 
ist so lange auf sie gerichtet, bis diejenigen, die sie begangen ha
ben, bestraft werden;) eine von diesen ist die Bedrückung durch 
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Worte. Selbst zu regiliösem Zwecke 
darf man sich nicht dieses Mit
tels bedienen. ,,Du sollst deinen 
Nächsten (wenn es nötig ist) mehr
mals zu Rede stellen," um ihn ei
ner sittlichen Verirrung zu über
führen. Selbst wenn · die Zurecht
weisung zuerst fruchtlos geblieben, 
sollst du sie immer wiederholen. 
Sobald sich aber durdz Entftirbung 
des Angesichtes zeigt, dass deine 
Worte Eindruck gemacht, so darsft 
du nicht mit der Zurechtweisung 
fortfahren, ,, damit du nicht des
wegen auf dich eine Sünde ladest." 
Aus all diesen Zitaten geht her
vor, von welch hoher Bedeutung 
diese Warnung ist, und welche 
Strafe demjenigen zuteil wird, 
der sie unberücksichtigt lässt. 

: ,,,.,N, 7rw~y MN n•.:iir, n.:,i:, ,,,.,,n ,n,m1t1,., 11l0 ,,10N ',,.:,, 

',.:,,., .NfCM 1'1'31 Nl&'l'l N',l :,,.,,', 

1.:i•:, il/ ilNil'l ;,',N:, O•it;N~/'1 

;,r.,,, mm, :,;mN:i 'Cll/ c•~tt•cnr., 
.:,1t1p :ilt'll/ 

n,,n:1 ll'llt' :iicv-m•m l'.il'.J 

,,1t1.:il-' 1nn N, ,,v •,0,, : c•J:,.:, 

,,,-,0 l'l.J : :,,', iON + i.Ji.J Nl-'10 '.i0', 

i1'1lt'.:l i', '11-'Nl'l SN ? :ill,i::i', l/"10 

,~,l :,,:, .n,,00 NSN m1N N'i11 
n.J•Nlt' m:y ,, 1nn ,N :ii.:v 1.:i 
,,.:io : ,, i~Nn ,N, ',,, ,, rm,n ~,,w :il'lNi ,;~n ,, "i'' ,,w 
: ,,.,Nn Nl-'lt' • m~o :,',rcm ,,',y 
i:lin ,,:,w • ,; 1rm 'JN :,0• ni.:v 
• 7'i"l',N,., l'lN'11l il-'NJ!l' .::',', iiOI-' 

',::,l'lt' Ui.J f':llt' 01,,.,', l.i'lCOJ 

)/JU i.i'Nll' i:li:l f':l i.J l/.m Mi•:,1, 

Was die Erteilung eines Rates betrifft, so heisst es im Buche 
Torat Kohanim: Und keinem Blinden sollst du einen Anstoss in den 
Weg legen. Hier ist auch Blindheit des Verstandes, Unerfahren
heit, gemeint. Frägt dich jemand, ob die Tochter eines Bek,mnten 
von einem Kohaniten geheiratet werden d Urfe, so sage nicht ja, 
wenn es nicht der Fall ist. Verlangt jemand von dir einen Rat, 
so sollst du ihm nicht zu seinem Nachteile raten. Du darfst ihm 
nicht den Verkauf eines Feldes vorschlagen, damit er um den 
Preis desselben sich einen Esel anschaffe, den du ihm sodann 
durch Hinterlist wegnehmen kannst. Glaube nicht dich damit recht
fertigen zu können, dass du den erteilten Rat seinerzeit für gut ge
halten hattest. Ist doch dies eine Sache, welche das Gewissen betrifft 
und dem Herzen anvertraut ist, mit dem du Gott fürchten sollst. Wie 
es heisst: ,,Du sollst dich fürchten vor deinem Gotte I" (Er weiss es 
ganz genau, welchen Zweck Du bei der Erteilung des Rates vor Au
gen hattest.) Es ist daher jedermann's Pflicht den Ratsuchenden, 
der reinsten Wahrheit gemäss ganz genau aufzuklären, gleichviel, 
ob die Angelegenheit in welcher er zu Rate gezogen wird, ihn angehe 
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oder nicht. Siehe, wie gründlich 
sich die Torah mit den Absichten 
der Betrüger befasst hat. Es ist 
hier nicht von albernen Leuten die 
Rede, die einen so falschen Rat 
erteilen, dessen Nachteile offen
kundig sind, sondern vielmehr 
von Individuen, die besonders 
schlau zu Werke gehen, wenn es 
gilt, Böses zu stiften. Diese pflegen 
Ratschläge zu erteilen, welche 
dem Scheine nach zu Gunsten, in 
Wirklichkeit aber zum Nachteile 
der Beratenen sind und aus
schliesslich den eigenen Vorteil 
der Ratgeber bezwecken. Deshalb 
fügten die Talmudlehrer ihrer dies
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N:i:, liN 1'~Vil' ciN :l'M , ,, :, 1:1 

,il"l1i::l,'11 1'1.:ITil Z,~N:, ;y 1:1 YV'n:,, 
1nv onv, ~,o ,v n,,n n,ovi:, i!Nin, 
1llV'W p'pov 1lratnw::i ik,, ,O'N~, 

,n',.l.i1 noo,i!lo nny, iwN ,ni:v 
:i:.rv ,m, it:>N ,vi:,, 010.:in:i NSN 
:,:i w- :i:i :,1,J;:, ·o,i:, ,o:,,,:in, 
~,o 7N ,noN:i ,,:in ,N ni,:, 10 
ON '.:I l'i:ln 1,i:, ll'l:l1toS 1.i'N )llV:"I 
,v . yv'r.:, ',tv inN;:,1,, ,tm, ,nv,, 
'lN 1'1D' :,:,:31 '10Nli NOW :1'iON p 
:i,1, ,,oo ,:i,:i ,,:, .,, 1n1.i 

+ 7'il'NI) f1N"l'1 , 1:l '10Nl!V 

:,1,N:l 01N1'1 'J:I o•N,!)) ilo.:i 

O'N1ip OlWil:1 ,01' 01' C'Ntonil 
,::i,, .y:.r:i:, n,on 9pil'I~ o,::,1,i:i, 
"11iN : :i,n:,::3 Olt'JV ,,n iN:in:, 

bezüglichen Warnung die Berner- n:lm N'i1 nNT 7N .7,1:l ,1v mit'o 
kung hinzu: Glaube nicht, dich rv'n:,1, ltl'N N:i• it:>N.:i ,,u.n:, 01Nil 

nachher damit rechtfertigen zu 
können, dass du den erteilten 
Rat seinerzeit für richtig gefunden 
hattest. (Denn nicht ein mensch
liches Richter-Kollegium wird über 
deine wahre Absicht urt,eilen, son
dern der allsehende, allwissende 
Gott, der die Herzen prüft und 

,~u Ni:, :,,:,w ,n::lYil i:,i.:v" , ,:i 
,~,p~, V'J,'1 ,,N 'Wl.)b ,o:.rv, 
p, il:I p.::>•tv ,,~~ ,rv'no:, ,w 
ninN n,,.:in, NS, yv,no:, n:11io, 
:,,:,r,w :-rj~~ ON1 ,:,pin, lN :,::11,p 

,wN iv•N:, nv,, n~R~~0 ;,:.rv:i n,,,,.,, ~NtvJi1 ilO.i1 ,,iit mm' 
dein eigenes Gewissen als Kläger gegen dich auftreten lässt.) Wie 
viele Leute lassen sich von ihrer Habsucht zu dieser Sünde verlei
ten, für welche in der heiligen Schrift eine so harte Strafe be
stimmt ist. Dieselbe lautet: ,,Verflucht sei, der einen Blinden auf 
dem Wege irreführt!" Jeder redliche Mench hat die Pflicht, wenn 
ihn jemad um Rat angeht, ihm so 2u, raten, wie er, in ähnlicher 
Lage sich selbst geraten hätte. Er darf hierbei nur das Wohl des 
Ratsuchenden, aber keinen andern nahen, oder entfernten Zweck 
vor Augen haben. Sieht er jedoch durch diesen Rat sein eigenes 
Interesse gefährdet, (wenn der Ratsuchende etwas unternehmen will, 
welches dem Ratgeber direct schaden könnte) so soll er den Rat-

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



93 

suchenden zurechtweisen, ihn von 
seinem Vorhaben abzubringen su
chen, und womöglich sich jeder 
Meinungsäusserung enthalten, kei
nesfalls darf er jedoch jemandem, 
der Vertrauen in ihn setzt, einen 
Rat erteilen, der etwas Anderes 
als den Vorteil des Ratsuchenden 
bezweckt. Eine Ausnahme bildet 
derjenige, der Boshaftes zum 
Schaden seiner Mitmenschen plant. 
In diesem Falle ist es heilige Men
schenpflicht, ihn irrezuführen, um 
seine Anschläge zu vereiteln. Wie 
es heisst : Den Lautern erweisest 
du dich lauter, und dem krummen 
nach seiner Verkehrtheit. Und das 
Vorgehen Huschi's des Architen 
möge uns hierfür als vollkomme
ner Beweis dienen. 

Was die Verleumdung und die 
böse Nachrede betrifft, so sind 
diese als weitverzweigte, folgen
schwere Sünden hinreichend be
kannt, so das unsere Schriftge

.:itt1,n Ni:, ,wN ,nv, MN rv•ro.,:,S 
,,, n•.:,i;,, ;.:,,, N, CN1 i•J!:) '31 
,.:, ,~ 1n· N.,, ,.:i,:i 1/j p,nc• 1TN 

nn,,:,nw ,mll,' nn, ,10N ,.:, .m:;v 
7N • YV'n~;, ,w irl.:1110 n,n i.:ii 

'TM I c,;.:,:, 1'1)/i', y>1•nr.,,, m,, CN ,:i, m ,v, . ,mlj,, :i,:.tlj 1Nii 

1tt,tin, .,n0nn wpv oy : ,oN; 
- .n,.:,,, ,:,,~:, 

v,u ,.:i.:, ,y;:, 1,w,, ni,,.:,,:, 
1lNO O'J"'I:, Ji1'Elll/ ,,m po,n 
"l~Nll.:l ,out C't.,.:,n:, liTJ ,.:i.:,w ,v 
Jlltl', i'JN:J 0~1.:,, : mi:>T:i ,.:i.:,w 

-ptt1~ p.:iN \lj, ,.:,,;, : ,,oN, .v,:i 
n.::,nwlj ,.:,,:-, : ioN, JU.:, ? v,:i 
i0011t' iN ,N' .i',O •.:i N,N N"'llJ 

i1T:J N:.ti•:, ,.:i, 1'N;i!P ')!:), ,n.:i,ro 

0 1,p o•i.:ii C1N"llW 'D 1,)1 9M 
1'11lN.:l m:, n,1,,.:,;:, lll c•pin,, 
: i:ii ',w ,t,1,.::, ,Ci1 i,w j'.:lNi1~ 

i.:ii ',.:, ,.:iN , "'llt'' C1:>"li i1J"'l:i 

11•1.:i 1N pu 1.ill~ ,;,;,; 1,.:,pw 
i•;0.:i N,tv r:i i•;t>J J'.:l l'l.:ll"T, 

Nuwn v,:i pw, ;;.:,::i m ,,:, 

lehrten in dem bereits zitirten Ausspruche erklärt haben, dass die 
Meisten durch die Anhängsel der Bösrede sündigen. Sie sagten fer
ner: Was nennen wir Anhti.ngsel der Bösrede? Wenn Jemand sagt: 
Bei diesen Leuten giebt es immer Feuer. (D. h. hier wird stets ge
kocht) oder, wenn man über jemanden Gutes spricht vor seinen 
Feinden, (dl man sie dadurch zur Bösrede veranlasst) und der
gleichen. Es scheint dies harmlos, von Verleumdung weit entfernt 
zu sein, und doch ist es ein Anhängsel der Bösrede. Hieraus 
entnehmen wir die Lehre, dass der böse Trieb wohl viele Aus
wege habe, um den Menschen zur Sünde zu verleiten, aber 
jedes Wort, welches man in Gegenwart oder Abwesenheit sei
nes Nächsten ausspricht, wodurch für ihn ein Schaden oder eine 
Beschämung entstehen kann, ist ebenfalls in der Bösrede inbe-
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griffen, welche vor Gott so ver
hasst, so verachtet ist. Heisst 
es doch im Talmud : Wer von 
seinem Nachbar Schlechtes erzählt 
hat gleidzsam Gott vergleugnet 
Und ein Bibelvers lautet: Wer 
heimlich seinen Freund verleum
det, verwirkt meine Gunst. 

Auch der Hass und die Rache 
sind böse Eigenschaften, von 
denen sich das getäuschte Herz 
kaum zu befreien vermag. Der 
Mensch ist gegen jede Demilti
gung, die er erleidet, sehr emp
findlich. Er grämt sich hierüber 
ungemein und es dünkt ihm 
die Rache oftmals süsser als 
Honig, weil er nur durch sie allein 
seine Ruhe wieder zu finden hofft. 
Wer jedoch im Stande ist, die 
Rachesucht in seinem Herzen 
niederzudrücken, um demjenigen 
nicht zu grollen, der seinen Hass 

:i,',v lit,Nltl ,cipi:,:, 'JO', Jll\Mt.,l 

,v,n pw, ,ooi;,:, ',:, : (1•p r,.,:u) 
: :l'M:l Nipl "1p'YJ iOl:3 l',N:, 

,M'O~N lmN li'l})i iMO.l 'lw,1:1 

~'t,'IP i11t1p ,i1t.,'plni muwn cl 

.c,Ni1 ,:;::i, i!VN ,nm :i, li1o 

l'MU),l,'J ,,Nt, IV'lit., c,Nn ,., 

:,t.,pm, , ,,,J ,v,: lil''V ,v~~~, 
,nn,Jt., N',, ,:, .w:i,r;, ,, i!pin~ 
pim ciN, w,,, r:i ,v .:i,:i, 
l).)J!Oltl :,t., MlWV-'n',:i', ',1iJ Yt,lNl ,,:i, ;,,n,,t.) ,v ,,::iv,, ,,:iibN' 
i'IN.illJ:'I 1:l "\'))MW '~ MN lJ',J NJW 

N:let.,M ') Cl I l)l;jl;j Oj,l nnp 1,:1,, 
il'P n, r,~i'~~~::t .cpJi1', ,,1 

n,,i;,n o:,,;,::i l'N ,., ,MilPi1 ':lN'~' 
'l:lltv', ilN~ iv i1'1Pp c',lN ,n,,:,l):, 
t:JON .0,,01 iOV.:l i!VN ,,~,n ,n.:i 
iNJ 0 1,,J M1Nip~m N':, ,,~i1 MilJ 

( i:r t,-,p,,) : !Pli!:) C'J'ilt O:i'N :l~'i1 

N', • 7::i:i~::i 7'MN MN NlWn N', 

• 7t.,v '.J.l MN ,,ron N~, cipM 

verdient; um sich an seinem Feinde nicht zu rächen, wenn 
sich ihm auch eine geeignete Gelegenheit hierzu darbietet ; um 
seinem Gegner auch im Herzen nicht schlechtgesinnt zu sein, 
und alles Unrecht und jede Kränkung, welche ihm zugefügt wor
den, gänzlich vergisst, als ob gar nichts geschehen wäre; wer das 
vermag, ist willensstark und characterfest zu nennen. Dieo, weder 
Rachesucht noch Hass zu hegen, ist den Engeln ein Leichtes, bei 
denen diese Leidenschaften gar nicht vorhanden sind, aber nicht 
,,den Bewohnern der Lehmhäuser, die im Staube gegründet sind." 
(Figürliche Umschreibung der Menschen, die im Buche Hiob 
5. 19 vorkommt.) Und doch ist es ein Befehl des allerhöchsten Kö
nigs, ( dass wir uns zu dieser hohen Stufe der Moral empor
schwingen) und die Sätze, in denen dieser Wille zum Ausdruck 
kommt, sind so klar und deutlich, dass sie keiner Erklärung bedür
fen. Hasse deinen Bruder nicht in deinem Herzen! Du sollst dich nicht 
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rächen und nichts nachtragen den 
Kindern deines Volkes, sondern 
deinen Nächsten lieben, wie dich 
selbst. Ich bin der Ewige ( der dir 
es befiehlt, der dir es zur Pflicht 
macht.) 

Das Wesen der Rachesucht 
sowohl als dasjenige des Nach
tragens ist bekannt. Rachesucht 
heisst nach dem Talmud : Dem 
Einen etwas Gutes verweigern, 
weil er dir keine Wohltat erwei
sen wollte, oder gar etwas Schlech
tes zugefügt hat. Nachtragen hin
gegen heisst: Wenn du jemandem 
Gutes tust, der dir gegenüber 
schlecht gehandelt, ihn aber bei die
ser Gelegenheit an seine schlechten 
Handlungen erinnerst, um ihn zu 
demütigen, und um zu zeigen, 
dass du edler und grossmütiger 
seiest als er. Dieses Vorgehen 

v,,, n;1r:,,rn no1p,:i rlvi 
(f> .O) f>»P) : iir.,1,r,:] iNl!ll:)MI:) 
,r.:i, ::i•~:,r.i ))Jr.i:,', ,:,r.,,p.):, ,,,,:,, 

1', l,1"1/'!lt' Ut 1', .:1110:,', :,~; N',tv 

,!!1!0:"I t,l,'!l i 1N!l'n', :,;1:03i , i!l;) 

:,3,1;:, )1:) pi:,1 :iNt 1', l,)"):,tv 1r.i', 
7,,:i "1!.11:itv 10,, . ,, ntvlnt' 
n•J:,', ,,r.:ir, wp.:io, .:i',,, nN n•n,o, 
j'"l:ll /'!PN 1N Clt'li Mt'N n,,i!:)', 
"11N1tm', ',:,,, N', ONl , "l:l'l:i JO 

p,,1 , •~w:,', ,,nlt'1W ,,,.'l p,:i1 
CN : oiN', ',wl:) 7,i "ION1 ,?0}111:) 

ilt'N /'IN ;n',:, lt''N' nrh 7l1:ic, 

,,,.,,~J irvN:i f nn, :,~, Ni, 

C'l!:l ,.:io.:i ,', ,mnn NS n,n!:)', , ,, v,n, 11VE:l) MN J'N CNl .n,01 

n,,,., :i:mo ,, ntt1vn ,N n,nc, 
MN lt'' CNl ♦ ,,,l iTV ,,,,rvn ,N, 
,:iwvn ,N ,,,J ,1v ,, ,nv, 7:i.:i, 
,l:)ll ,.:innn', J1tt1n N, 1N ,1,0:i 
,, ,,, 1'1',nr.i CN1 .3)_i.~ 1', n,,:,', 

hat seine Begründung darin, dass dei böse Trieb stets bestrebt 
ist, clas Herz zu erregen, und die Erinnerung an jedes Zerwürfnis 
daselbst sorgfältig aufzubewahren. Vermag er nicht die Ursache 
des Streites durch ein grosses Denkmal zu erhalten, so er
hält er sie durch. ein kleineres. Bist du geneigt, jemandem 
etwas zu geben, der dir nicht geben wollte, als du seiner be
durftest, so veranlasst dich der böse Trieb hierzu, ihm deine Ga
be nicht mit freundlicher, Miene zu überreichen. Willnt du ihm 
auch nichts Schlecht~s antun, so soll doch die Güte, welche du 
ihm erweisest, oder die Hilfe, welche du ihm angedeihen las
sest, keine bedeutende sein. Und hast du dich hierzu entschlossen, 
ihm eine besondere Hilfe zu leisten, so soll doch die Hilfleistung 
nicht in seiner Gegenwart geschehen. Dann sollst du dich nicht 
wieder seiner Gesellschaft anschliessen, um ihm ein Freund 
zu sein. Hast du ihm verziehen, so genügt es vollkommen, wenn 
du dich ihm gegen über nicht als Feind zeigest. Und willst du rnit 
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ihm auch in Gesellschaft sein, so cN1 .::iiN:, ,t, nw,r,r, Nr, 7N 
darfst du nicht mit ihm so lie- :i~i.JJ ',N 10:v ,.:,nr,;,', Cl 7:1lli 
bevoll als vor der Entzweiung .m,0NiJ::i ;,',11J nJn 7:,·',:, ,r, 
verkehren. Durch solche und ähn- r,111,nn 1)1~~ MlJ Nl/11:, ',:, pi 
liehe Spitzfindigkeiten sucht der ',,ri1t10 Ni:, c;,:i itttN ,,11:>ttt 
böse Trieb die Menschen zu be- SJJ .oiN~,-•J.'l m:,S l'lN r,1r,1:1', 

tören, um zwischen ihnen keine ',:,:,1t1 ,SS:, :,~~~1 ;,i,r,;, MN:> p 
aufrichtige Freundschaft aufkom- ilo:, ,·1710:, 7v,~ ri:inN1,. : ,:: ~~:,J 

men zu Jassen. Aus diesem Grun- ,',.:, ,c•piSn ,t,:i 710:, , ttti1:in 1',J 
de fügte die Torah dem Verbote - ,tttr.,o 71~::, ,r,101101 mS,.:inr, 
des Rachenehmens und des Nach- tottt 11:1 Sv 9~ ,nlJJ1JtP:i cSut 
tragens einen Grundsatz hinzu, iotPl nno111:,:, ir., ll'Nlt' ',::, cnon 
in welchem alles Beachtenswerte :,',ro.:,S 111::,r., o•ottt·clP N1ll1:io 
enthalten ist: Und liebe deinen m·N ,,v ttt• ,nv1:>tPJ pttt ',:, 
Nächsten, wie dich selt,st. Wie ol'N'ft' 11:1 ',v ~Nil' ,01lrop o•l:llV 

dich selbst, ohne jeden Unterschied, ,,N, c•:El ',:, Sv im1 o•,v~n:, 10 

ohne jede Einschränkung, ohne ,~~::,7 'Pl n,1nS i1ll1irt> 1r.,S 
jeden Hintergedanken. : Nie,:, -,01rnt, :,o Nin, .o:ir.l 

Was das Schwören betrifft, ,1ySN ,:,, ,~N (h"l) .,) n,l)•Jü) 

hütet sich wohl jeder bessere ,oNi Nin, .m.1,:i1t1 vn nv,:iw iNS 
Mensch, den Namen Gottes zweck- F1 ioNi N11'1l ,;01 •,n 1N', iNS 
los auszusprechen, um so mehr, h»''l' t>n) : ,,r-N pi .•;o1 ,,r, F, 
wenn er das gesprochene Wort 1r,rt> ,NS NM'W .pill i'i"11 (tl11 
mit einem Eide bekräftigen soll. .p,31 1r,w 1:i, pill 
Dessen ungeachtet giebt es auch ,v, ,',,n Ni:i 03 ip1t1 ,.:i, ;,;;,i 

da manche kleine Aeste, vor denen 0r,1N .c,N:i ,;.:,.:, ,,No to!PElti:n 
sich der nach Unbeflecktheit Stre- o•tvlN c;w• .,.:2 IP' n,.r,,o riDiio 
bende in Acht nehmen möge. Rabbi eil ,wco onm~N ml,plPn iivN 
Eliasar sagte : Nein ist ein Sdzwur 0,-,,o) 0,.:,1:, c.:,',~ 0,,1.:,1 0,::,',,:,:, 

und ja ist ein Schwur. Rabba ~N n,,,:i;, r::i :in•tP m:i,:i 1voS 
sagte : dies gilt nur dann, wenn . 
man zweimal nein oder zweimal ja gesagt hat. Ferner bemerkten 
die Lehrer: Ein gerechtes Hin soll euch sein. Dein ja sei ja und 
dein nein sei nein. 

Das Lügen ist ebenfalls eine unter den Menschen sehr stark 
verbreitete, bösartige Krankheit. Aber unter den Lügnern giebt es 
mehrere Abstufungen. Zur ersten Stufe gehören die Berufslügner, 
die lauter Unwahrheiten erdichten, um Aufsehen zu erregen, oder 
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um sich als Gelehrte und Viel
wissende Ansehen zu verschaffen. 
Ueber sie ist gesagt worden : Ein 
Abscheu sind dem Herrn die Lip
pen der Lüge. ferner: Eure Lip
pen redeten Lilge, eure Zunge 
sprach frevelhaft. Die Rabbinen 
erklärten ferner : Vier Menschen
classen können nicht vor Gott er
scheinen, eine derselben ist die Ver
einigung der Lügner. In ihrer Nä
he befinden sich die Andern, de
nen das Erdichten von Lugen kein 
Beruf ist, aber so oft sie eine 
Begebenheit erzählen wollen, wür
zen sie ihre Mitteilung mit vielen 
Unwahrheiten, die ihnen in den 
Sinn kommen, und sie gewöhnen 
sich diese Sprechweise so sehr 
an, dass ihnen das Lügen zur 
Natur wird. Sie sind Gewohn
heitslügner, deren Worten man un
möglich Glauben schenken kann. 
Denn das ist die Strafe des er
probten Lügners, dass man ihn, 
wenn er auch ausnahmsweise die 
Wahrheit spricht, nicht mehr anhö
ren will. Sie haben sich diese bö
se Eigenschaft bereits eingeimpft, 
dass sie die ganz reine Wahrheit 
gar nicht mehr aussprechen kön

c•i~,-•v,,•, o•o:mn r:i :Jlt'nn lVlj', 
(:i• -_;,:,,) : ,o~; o:i•Sv, .:i:1,:i 

: ,o,~, .,pw •n!:'ltti ,,, ri:iv,ri 
,pw ,--:n o:i•m,,!:'ll.:' (:,, .-,·:i,:~) 
liD ,:i:i, .nlnn .,,,v o:mtt•,, 
: irc~:J :,;:,~', o;,,:,1 1l'0.:IM Cl', 

,i1J1.:iw:i •Jo mS:ip~ p•N mn.:i ', 
o•-inN w,, .o•;-ipt:•n-n::> 't:io nnN, 
'0 ',31 ~N :iJiil:l:l Oil', 0':l1ip:, 

O'.JT::>~il tm, .wo~ 0:,10:i Ol'NW 
J'NIP •o Sv 1Nw .c:i•i:1,, o;i•i,co.J 

O'il!:'lO m,:iS, ri.:iS, 1 v::i Ol"IU~1N 
, 1'il' NS1 1N~.J; NS "'lWN ,O'IVJ.1~1 

1:Jil)' 'TN :,~-,:1, "1!)01, C~l:J:l ',JN 

~v ,Sv• ,wN o•iptP,, 10 0,100:1 
o:,', :>wc• ,:v ,m:> 1SJin•1 cm, 
ilt'N ,01Ni:i;, C:il 0:'11 ,l).JU 1~::1 
:OiONO:J1 ,Oil'i:li', r~l(:,', iC'ON-•N 

,,•oNw , 1Ni:1 ',w ,w;v Nlil ,:i 
•;!:)O • :', j'VOn,:, J'N n~N ,~,~ 
:i,~:, riN oo'l)).J ,v•:i~:, ,:i:iw 

N•~i:,', o:i', ,weN-•NI.!-' ,:imt:J;, 
..:ir:m 10 011p; c•,::i, on•0 7ino 
(~ .>'.\')') N'J;:, il)!Olr:'1 i1T ',y 
ipc, ,:i, cm:iS ,,o, : ,~,N :,,.,, 
',p 01',niv O'"'lMN lt''' . lN„J .i,l):, 

,c•C?JN:i o;, o,, ,0•;1wNin·•',1no 
NSN ,,pw:i 7;:, ',:1 o•v1:1p cNnv 
ON1 • i;o~ pnir,il', ltvlii' N1C' 
m:>, c•r.:vo, , ,m,r.:N• o:,', 10,r 

nen. Über sie klagt der Prophet Jeremias: Sie lehrten ihre Zunge 
Lügen reden; es noch schlimmer zu machen, mühen sie sid1 verge
bens ab. Und es giebt auch solche, die in dieser Hinsicht, 
minder krank sind, als die Ersterwähnten. Sie sind nämlich 
weder Berufs- noch GewohnheitsHlgner; allein sie erachten es 
nichtfür nötig, sich von der Lüge fern zu halten. Sie lügen nur zeitwei
se, bei einer gewissen Veranlassung, zum Spasse, oder aus irgend 

l3 
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einem andern Grunde, aber ohne 
jede schl~chte Absicht. Selbst diese 
handeln gegen den Willen Gottes 
und die Gepflogenheit aller From
men. Denn so sagt der Weise : 
jede lüge hasst der Fromme. Und 
deshalb lautet auch die Ermah
nung: Halte didz fern von dem 
Worte der Lüge. Siehe, ~s heisst 
nicht: Hilfe dich vor dem Worte 
der Lüge, sondern : Halte didz fern 
von dem Worte der Lüge, um uns 
anzudeuten, dass wir uns so weit 
als möglich von dieser Unsitte 
entfernen und ihr ausweichen sol
len. Der Prophet Zefanja sagt: Der 
Ueberrest Israels, (die gesetzes
treuen Bekenner des Judentums) 
übt keine Lastertaten aus, spricht 
keine Lüge, führt keine tückevolle 
Spradze im Munde. Die Weisen 
sagten: Das Siegel Gottes ist Wahr
heit. Es ist daher klar, dass nach
dem sich Gott die Wahrheit zum 
Siegel auserwählt hat, ihm der 
Gegensatz der Wahrheit, die 
Lüge, verhasst sein muss. Der 
Allgepriesene hat uns durch seine 
Propheten ermahnt, immer nur 
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:,,.:, N:iti•.:, lN pinltf ,.,, ,m,t.,N' 
c.::mn S1t111:,, oS,N .nv, m,.: •Sl 
j1'li ,!:):, Nl:i :it S.:,w ',:v•i,n 
Nl:i • ,•,on niöl N1n·71,l Ni,::i:, 
,pw ,.:i, (r . ) C, l') ,~N;W :,lj 

11Sv nN.l'L'-1 :,o Nl:11 p1ii: NlW' 

ipw i.::ii~ (l, !',\l)'=>) : :,-,:,n,1,"1 
: :rn,.:,:, ,,.,N NS ,Nl mi, .pn,n 
,::i,,.,,, : cN ,., ,i~~J:l ,pwo 
:,.:,,rr:, Sv um~ ,,v:,S ,"pn,n ip1t1 
,.:,, S,,l vnio ipw:, 10 pn,n:i~ 
• ,,SN )mm ,,~, l'ltilj n,,.::i, ,,,:ic 
',N"l'tt" n''1NW ( l ri•:!>;) : '1t.,N; '1::l:ll 

NS, ::it.:i ,,::i,• NS, n,,v ,wv• NS 
0'1;):JM\ .n,lj,r, ptvS o:,•!:)J NllO' 

',tz1 ,omn (ili> . n:ic) : ,,~N 
•~i,:ii .n~N N1,, 71,:i wiip:, 
,::i ,n.:iw :,o NlM nl;)N,, CNW 

,S cn,n, ,nnpS Ni:i-7,,::i 1P1ip:i 
,,:im, . ,,;o', ::il)mlj 1.:,!:):, :,,:,, :,r.,::, 

:,imN nr.,NM Sv Nl:1 ,,,.:, w,,pn 
tv'N nr.,N ,,::i, (n p•-,~r) : ir.,N1 n::i, 

pi:i, (ru :i·llt.') : ,,.,N, ,nv, nN 
: ioNi noNJ ,,Sv .:,w,, No, ,on::i 

0'):l :,,::, •ov ,N -,r.,N•l ( JP Oü) 

.m:i ,,',n mw n,,.,s N:i • ,,pw• NS 
nr.,N:, ,,v c•Sw,,, nN,pli : ioN, 

,::i:i, ,:,n,.::i•wn ~,,):,', (l ,r, r,·-,,r) 

die Wahrheit zu sprechen. Secharia spricht: jeder rede aufrichtig mit 
Seinem Nächsten; Wahrheit, Redzt und Frieden führet in eure Tore 
ein. Und Jesaja: Dt!nn auf Liebe sei beieudzgegründet der Tron, 
auf ihm sitze zur Ausübung der Wahrheit ein Ridzter im Zelte Da
vid's. ferner: ,, Gott sprach : Doch, mein Volk sind sie, Kinder, die 
nicht I tigen." Hieraus ist ersichtlich, dass das Eine von dem An
dern abhängig ist. Das heisst: Gott anerkennt Israel nur so lange, 
als es sich von der Lüge und seinem Anhange fernhält. Ferner 
sp1ach per PrcF het: ,,Jer urnltrn wir(l die Stadt (}er Wahrheit genan{lf 
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werden" um ihr Ansehen zu erhöhen. 
Um uns hierüber zu belehren, 

.wie weit man in der Ausübung 
der Wahrheit gehen soll, sagten 
die Lehrer: Und vom Herzen die 
Wahrheit sprüizt: wie zum Bei
spiel Raw Saphra. Ferner ist es 
jedem Schriftgelehrten verboten, 
sein Wort zu brechen, ausser in 
drei Ausnahmsfällen. Die Wahrheit 
ist eine Grundsäule der Welt. Wer 
Lüge spricht und die Wahrheit ver
drängt, entzieht gleichsam der 
Welt ihre Grundlage; hingegen 
trägt derjenige, der stets nur die 
Wahrheit spricht, zur Aufrechter
haltung und Befestigung der
selben bei. 

Im Talmud wird folgendes er
zählt: Einst kam R. Tobiomi in 
eine Ortschaft, die Wahrh~it hiess, 
da brach niemand sein Wort, 
und es gab deshalb keinen, der 
vor der Zeit gestorben wäre. Hier 

rn.,,,) : n,,.:,, Cjli„T ,,.~,n li~N 

:l'l pl:, i.:,.:,S.:, li~N "'l.:ll1l ( 1, 
li1'N:i ll:llM pi;, ,v ,v•,,n, ,NiDO 
o:,n ,,,.,,n, ,,o~ ,!l,, .n.v l~ 

.c•,,, ,,1t1,iv~ r,n ,,,.,,.:, nu1t1, ,~,:v o,,:vn1t1 o•,,~:vn-inN, 
-:.:n11t1 •~ i' oN .n~i-m Nm 1•,:v 
,o1,iy Stv 1110' ,~,l 1S•N, ip!P 

,,,~c, n~N.:, i•m1t1 •~ mr., 10,,:,, 
,,eo ,.:,,, .o'nv S1t1 ,,,o, 01p~ 
o,pr.,n ,niN~ (rl> J'i70)P) : lj1r.,:,n 

,oft' roS,1t1 n,r.,n-,N,o n•n N',w 
-N',.:, 1MN 01N OW nr.) N?l:' il,I 
11tr.i1 .nr.,N.:, 01,•:ir ,1nttt 'El' , ,nv 
:li n1m) ,u', Ort' N.:lW ,nNIP 
'El ',y ~N , ,,,..:,,.:, m1t1 (1r.,,,.:,ro 
cn::1 ni•l n.:,no m,,, n•n 1u1t1n1t1 
1i11W"'ll i' ,v, ,nit~n ,N,~ nN 
.0niS1t1, ,,m, mn ,..,,n n,11N ,v 
m:, ,..,,.., ,,.,~m, ,,,~ f'Nl 

• ,n,,:,~ r,yin, 1.:,1nr., ,,1t1n1t1 
01)., j!l Ol cw:, ',1',n 1Dl).' 
nw,, oiNn ,,,~ ,:, ,on c1,,1l, 

nahm dieser Gelehrte eine Frau und bekam von ihr zwei Kinder. 
Eines Tages, als seine Frau sich gerade den Kopf wusch, kam 
eine Nachbarin in seine Wohnung und klopfte an die Tür. Er 
dachte, es sei nicht schicklich für seine Frau in dieser Situation 
Gäste zu empfangen, und da sagte er ihr, seine Frau sei nicht zu
hause. Hierauf starben ihm seine beiden Kinder. Als die Einwohner 
von ihm die Ursache des frühzeitigen Todes seiner Kinder er
fahren hatten, da forderten sie ihn auf, ihre Ortschaft sofort zu ver
lassen, damit er nicht durch sein ferneres Verbleiben in derselben 
den Tod auf die übrigen Einwohner reize. Nachdem R. Tobiomi 
dieser Aufforderung entsprochen hatte, kehrten Friede und Ruhe in 

• Wahrheit wieder ein. Ich erachte eine weitere Erörterung hierüber 
für überflüssig, nachdem die reine Vernunft das Lügen verbietet, 
"\lOd das Sprechen der Wahrheit zur Pflicht macht. 
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Auch die Entweihung des gött
lichen Namens hat sehr viele 
Nebenzweige, welche Beachtung 
erheischen. 
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n~ ,,:n mp ,,:r::i ',y ,,No on 
,,No p,.:,r,,, ',.:,r,o•tv ,,,:it MIVV'IV 

;,i,n', ',.:,,,~ no mo Nl:' i,t',t:1 

,,.,, .c,,iv, on c•oiv ,,.:i,, ,,,n 
-,,',n.:, i•ro ,mn miP inN : i;•Jtv 
•oi ,.:,,n (1i:: trnr) : iit.:Ni .cwn 
NlN pl.:, : y, ,oN ? o~•n·',,',n 
,,.,, N.l.:l'n' N',1 Nitv.:i Nh•pw, 
N.iN pt::i : ioN pn,, ,.:,,, .,r,',N', 
N',.:11 :,i,n N?.:I n10N 11 N.i'l001 
im,10 •D', 01N ,.:,w J';y:,, •i'''~ti 

Der Mensch soll in seinem 
ganzen Tun und Lassen auf die 
Ehre Gottes Rücksicht nehmen, 
und stets hierauf bedacht sein, dass 
die Anerkennung Gottes keinen 
Abbruch erleide. Die Entweihung 
des göttlichen Namens wird sei
tensder Rabbinen als das schwerste ,,,n •:.•v.:i :iivm Nlntv no ,c,, 
Verbrechen verzeichnet Und jeder, ··n,.::> ,.:i, illlt'JJ ·n',.:i', ,m,,', 1•w 
der diese Sünde begeht, ob wis
sentlich oder durch lrrtum, wird 
bestrnft. 

Ferner sagten die Rabbinen : 
Was gilt als Entweihung des gött
lidzen Namens ? Rav sagte: Wenn 
id1 beispielsweise vom Sdzlad1ter 
Fleisdz holen sollte, ohne hierfür 
sofort zu bezahlen. Rabbi Jocha
nan sagte : Bei mir würde man es 
als eine Entweihung Gottes anse

n,:i, •0.:, ,::, • ,nio::, IV'N' pln 

;,:,~•lt' •11-t, p ,no:in, ,m.:i•1&1n 
.n•piip,, n,,:avn·•;.:,i.:i ,nwm 
',',nno ctt1n '1i1 p i11t'lj.1 U•N ONl 

:i,inn ,,.:i::i 1:, .o,,1t1, on ,,, ',v 
;,.:,i• ,,.:i , ,o',;i n.:i,ote1 't)l:1 ,Nm 
',.:,, .ni,on-ppn.:,i i1&11•.::> p io.::> 
,,o,.:i n.:r-:o~• •o', mo ,on•1&1 nl;) 
on nn • ,o~v ,,o',', 11•1.:i c~u 
1mc> , ,,:in• 1ott1', ,,~n ci?lt'l 

hen, wenn idz vier Ellen ohne Gesetzesstudium und ohne Tephi
lin gehen sollte. Hierin ist die Andeutung enthal ten, dass jeder 
nach dem Range, den er in der Gesellschaft einnimmt, und dem 
Ansehen gemäss, welches er in derselben geniesst, verpflichtet ist, 
alles zu unterlassen, was seiner unwürdig ist. In dem Masse, als 
er weise und geachtet ist, soll er beim Gottesdienste vorsichtig 
und strenge sein. Ein Schriftgelehrter, der diese Vorsicht unter
lässt, kann durch sein Beispiel zur Entweihung des göttlichen 
Namens Anlass geben. Es gereicht derTorah zur Ehre, wenn der
jenige, welcher von ihren Lehren sich viel angeeignet, auch durch 
Redlichkeit und vollkommene Sittlichkeit sich auszeichnet. Hinge
gen setzt jeder Schriftgelehrte das Ansehen der Gesetzlehre herab, 
wenn er durch sein Benehmen einen Mangel an Moral aufweist. 
Und diese Herabsetzung bedeutet eine Entweihung des Namen Go(-
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tes, der uns seine heilige Lehre 
gegeben, und uns die Beschäfti
gung mit ihr zur Pflicht gemacht 
hat, damit wir durch sie unsere 
Vollkommenheit erlangen. 

Auch die Beobachtung des Sab
bat und der Festtage ist von sehr 
hoher Bedeutung. Denn die Ge
setze, welche mit denselben in 
Verbindung stehen, sind sehr 
zahlreich. Es ist uns erklärt wor
den, dass diejenigen Arbeiten, wel
che am Sabbat und an den Feier
tagen nur des Feierns wegen rab
banitisch verboten sind, von uns 
ebenso wie die Hauptarbeiten 
vermieden werden müssen, deren 
Ausübung an diesen geweihten 
Tagen ausdrücklich verboten ist. 
Die Talmudweisen sagten: Be

p,ovS m:111 :i1t1iip:i ,n,,n nl-t u, 
• ,:im~,w nN :ii• Sv )•w:i, ,:,::i 
o~.:mo,, 0•~1, mn::iitm n,•~lt' c) 
c:, o•Y1 c•roow~:, ,:, ,N•n :i::i, 
: ri::iwS 1ri::i, Nn:>Sn : ,,~N p, 
'!:i Sv 1N ,m::iwn ,,::i, 1',•0N1 
p, .o:, o•ipv ,o:, o•lj:,n ,,::i,~w 
•:,r, SN 0,131, (m nJ·}n) : ,,~N 
:,:,,~o •i:ile' 7'J'l1::l :iSp ri,::iw 
-,,,,) :,:, ip,m, N•n m::iw p,p, 
oriip,n~, o•J11n 110„0 oS,N, • ,,,., 
o:i•ioo::i o•poi!:i:i ,:11N o:, 0 1,Ni:>~ 
nn·m,, c: un:nn, c1,w c,,.,, 
jl~:,:, ',v i11V i'W :"1~1 ,:,.:,,,:11:, ,::i,~ pov:, 10 nn'.Jll),, a,i•:, , ,n-i,1~c, 

m.i '110Ni1 o,,N, ,1no, NWO::J 
: (m n·Dc.·) N'::ll/"I ''1:l1::J iN1::l~ 
71&on Ni~~~ ,,.,, n,wv,;, 1n1t1ip, 
:,~ S.:,t• Nin ,L;,.:,:i, • ,::i, ,:,,, 

·handle das Feiern nicht mit Geringschätzung. Das Stützen auf ein 
zum Opfer geweihtes Tier könnte ja am Sabbat und an den Fest
tagen nur des Feierns wegen verboten sein, und dennoch stritten 
seinerzeit darum die Grössten des Zeitalters. 

Alle Einzelnheiten der Vorschriften, welche auf den Sabbat 
und Jom-Tow Bezug. haben, sind in den Werken der Gesetzlehrer 
auf das Genaueste angegeben, und ist es unsere Pflicht, diese! ben 
ohne Ausnahme in gleicher Weise mit der nötigen Vorsicht zu be
obachten. Was dem Volke jedoch ganz besonders schwerfällt, ist: an 
diesen weihevollen Tagen sich dem Geschäfte ganz zu entziehen, 
ohne von Handel und Verkehr auch nur zu sprechen. Und doch 
ist ein solches Verbot in den Worten Jesajas enthalten. Wenn 
du am Ruheiage, sagt dieser Prophet, deinen Fuss zurilckhtiltst, 
dass du nicht dein Geschäft verridztest an meinem heiligen Tage; 
wenn du den Ruhetag eine Lust nennst, des Herrn heiligen Tag 
ehrenwert, und ehrest ihn, dass du nidzt Gewerbe treibst, nicht 
deinem Gesdzäfte nadzgehest, dann sollst du dich vergnügen an dem 
Ewigen. Es gilt als Grundsatz: Für jede Tätigkeit, die am Sab-
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bat verboten ist, darf man an 
diesem Ruhetage keine Vorberei
tung treffen, und man darf ihrer 
auch gar nicht erwähnen. Es ist 
daher untersagt, am Sabbat die 
Warenvorräte zu besichtigen, um 
fUr den morgigen Bedarf Vorsor
ge zu treffen. Man darf auch an 
diesem Ruhetage nicht bis zur Lan
desgrenze gehen, um des Abends 
schneller in die Feme zu gelan
gen. Ebenso ist es verboten, sich 
zu äussern : Morgen gedenke ich 
diese oder jene geschäftliche An
gelegenheit zu erledigen ; oder 
diese Ware will ich morgen an
schaffen; und dergleichen. 

Bis nun habe ich blos einiger 
Verbote Erwähnung getan, woran 
die Meisten zu straucheln pflegen. 
Von diesen können wir jedoch 
auch auf alle übrigen Verbote 
schliessen, und sodann zu dem 
Resultate gelangen, dass es deren 
kein einziges giebt, das nicht auch 
Zweige und Einzelnheiten von 
grosser und minderer Bedeutung 
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,,nc,:,1, ,,oN mit'~,, li.JIV.J "\lONC' 

l'10N p1,i l'E).'J 1i1.:m11, lN 1'11.JV.J 

int:)1, 11i:l :,t, nu~,, , 110,.i.J }'V' 
:,1,11,J nN:l, ,m,,~:, nr,01, 7~11, iN 

i.Ji : ,~,, ,,oN, .pn,t.)', :,i:,t,) 

n1J1,c :ii,no 1N ir,,:,', nwvN 1)1',0 

,i!T.J N:l11) ,,, pi ,nt.)', mpN 

n:lp 1~ 1ni.Ji :,J:, ,v mm 
o,~:, 1.i.Jtti ,01N1, 1.lN iwN ,nu:~:, 
,~',.i :,',Nt,1 ; .J1"1i1 ~)) Oi1.J 01',lt':l.i 

, "110N 7', t'Nlt.' , tiN',:, '1NW 1,:,', 
c:,~ ,01~,0, 01tm1 ,; t1N '11.'.'N 

mm\'.' 1t,1 .o,1,i' c:,t,i 0 1,ibn 

c,i,o •p.i :,1:,•w 7''1ll 1pl n,,;i', 
: c1t,,n;i ,,oN i.J:i1 .c',i,o ,,mo, 
n ',n, :,t:) 01,ni:, ,,v, 1'.ilt' 

C'})ll:l „N,tv1 1l.J 11:, 7:, :'1)11.ill 

1-mn .::, ,rio r,r.,n',b!l Cl1"lltl:l1 

inN c•ipn N,w 1öN NMN .J'1 Cl.'.':> 

i• ',tt, 1'1,E>n', !VN'1 ',w i'1,Dn Ci10 

N',, 1n.Jwo :,,;, N', 01,p:i ,,Nw 

l"'CN p, .c,',~:, cwo o•Ni.i• 11,, 

'1ll)1', n.Jniv1 i'.'l 11!:lCr.>:, : 1r.,1,w1i1J 
1.:,1,vo :i1',)) "IT1nl i11:, N1,i :,i1.J}) 

o•,1ill p-:, ,v 7', •in ,:,i.,n',i,:, 

,011t'))O.J M11j'li11 piipi:, 311):,', 

hätte. Wer jedoch ganz unbefleckt sein will, muss von all diesen 
unbefleckt, von all diesen rein sein. Die Rabbinen sagten es be
reits in andern Worten: Deine Ztthne sind wie eine Heerde Ltim
mer. Wie das Lamm keusdl ist, so waren die Söhne Israels keusch 
und sündenfrei während ihres Kampfes mit dem Volke Midjan's. 
R. Huna sagte im Namen des R. Acha: Keiner von ihnen hat die 
Kopf-Tephilin vor der Hand-Tefilin angelegt. (D.h. sie haben trotz des 
Krieges ihre Seelenruhe und Silndenscheu vollkommen bewahrt.) 
ferner heisst es in Jeruschalmi: Wer zwisdzen dem Lobgebete: jis
tabadz und Jozer Or sprid1t, begeht eine Sünde, die in Kriegszeiten 
die Entlassung vom Heere bewirk(. H~etaus ist ebenfalls ersieht-
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lieh, mit welcher Genauigkeit man 
zu Werke gehen muss, um ganz 
unbefleckt zu sein. 

Die Unbeflecktheit der Sitten ist 
ebenso notwendig, als die der 
Handlungen. Allein, es ist fast 
schwieriger die erstere, als die 
letztere zu erlangen, weil die Na
tur mehr auf die Sitten, als auf 
die Taten einwirkt, und zwar aus 
dem Grunde, dass Temperament 
und Character ihnen entweder 
Hilfe oder Widerstand leisten, und 

0 1w:vo.:i ni•pl :,.:,,,:ir'IP 10.:, mm 
~yo,i .nno:, n,•p; :,:,•,:. 1' 
:,~o niir.>J n,•p;:, N':, :,i.,p -,n,,ie, 
m,o:, ,v,0 :v:,ro:, ,:, ,O'IPVOJ N1:i1t1 
p,1 .1:11t1vo.:i·C,v1D i,m,ci :i~r.> ,nr 
11-t 0 1,ny o:, :rn:,nm lronw 
:ir.>n',o ,,, n,,o:i, o•',1,J 01,,,no 
.x,:, :ipin :ion,o y.:,i,:, ill N'i'1W 

? i1Jl 1:il'N : 1;1~.:,n liONW :,r;> N1.i, 

n,i~:, i'l.).,, - ! r1:ir, nN w:i,:i:, 

m,,vo:i ',:, 10.:, ,, ,1:i n,:i, 

n,,o 7:,·',:, c',,y:i oiN', nion,•o:, 
• rni,,vcJ 11POJ Nl:i JM1'1MNIV , 1:i 

jeder Kampf gegen die natürliche :w,w m:ito.:i u,.:i, i'IPNJ o;oN 

Neigung ein heftiger ist. Dies ist 'l:l'IP ,;~o inp p.:i ,.:i,', 7,,:it:i 

der Sinn des talmudischen Aus- i:lil p ,F,.:i ':i!P:,:,1, c 1',1Ji oiN:i 

spruches : Wer ist stark ? Der ,,,,, P'V n,::i•iN.:i nrcit-tii'1 m,o.:i 
seinen bösen Trieb übenvindet. ov:::, .~mm, : r:,, .1:i.:i i;n,',,y, •;eo 

So viele Handlungen dem Men- m,o :iSN ',:, 1:i .mNnm ,,::up:, 
sehen eigen sind, so viele Eigen- ,noo,1!:lol n," v,v, i'IPN ,mv, 
schaften giebt es, die ihn hierzu n,v, p 1:i ,, .m'Ni :,', 7'i:it J'N 

veranlassen. Wir wollen nun, 1,,::i ,.:, ,Ji11n,,,,n.:i rnv,, )tJltV:l 
wie wir von den Verboten nur ,,, ,no:,:,m ',:,w:, n,,i.,o rin 
diejenigen ausführlich besprochen 01N:i nN N•.:i:,', :io:itv', 1NiJ r,nN 
haben, durch deren Nichtbeachtung N'ip~ mNJ:'T ,v .rn,,on r,1,:i:v ,N 

die Menschen sich zu versündi- nn:,w, 7.:i.:i', o,, : ,01N1 ,,,,10 N',o 

gen pflegen, auch nur den Haupt- : ,,oN ov:,,, ',v .7•:i',N ':, nN 

eigenschaften, an die wir beson- . 
ders gewöhnt sind, eine eingehende Besprechung widmen. Es sind 
dies: der Hochmut, der Zorn, der Neid und die Wollust. All diese 
sind bösartige Leidenschaften, deren Nachteile allgemein bekannt 
sind, so dass sie keiner Beweise bedürfen. Sind sie doch an und 
für sich schädlich, und nachteilig auch durch ihre Folgen, weil sie 
alle ausserhalb der Verstandeslinie sich befinden, und jede ein
zelne von ihnen den Menschen zu verhängnissvollen Uebertre
tungen verleiten kann. 

Vor dem Hochmut warnt uns die heilige Schrift, wie es heisst: 
Wefln du übermütig wirst, so wirst du den Ewigen deillen Qott.ver-
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gessen. Den Zorn erkltirf en die 
Rabbinen für eine Art Götzendienst, 
indem sie sagten: Betrachte jeden 
Zürnenden als einen Götzendiener. 
Und über Neid, Wollust und Ehr
geiz ist uns deutlich gesagt wor
d~n: Neid, Wollust undl Ehr
geiz bringen den Menschen aus 
der Welt. Es ist daher grosse 
Einsicht nötig, um sowohl ihnen 
selb~t als ihren Verzweigungen 
zu entgehen, die doch alle ins
gesammt nach dem Ausdruck des 
Propheten: wilde, entartete Ranken 
sind. Wir wollen nun diese bösen 
Eigenschaften der Reihe nach be
sprechen. 

Der Stolz besteht darin, dass 
mancher seinen Eigenwert sehr 
hoch überschätzt und deshalb 
der Ansicht ist, dass ihm alles 
Lob gebühre. Dieser Hochmut 
entsteht infolge verschiedenarti
ger Vorstellungen. Der Eine hält 
sich für überaus klug, der Andere 
für schön, der Dritte für verdienst
reich, der Vierte für eine hervor
ragende Grösse, der F Unfte für 
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N1i'I ,,,N„ Tl')):! :,•:,• Ol)l:li'I ',:, 

mNnm i'l~l?il ',y ,i'l ... t :ii,:iy ,:i,v 

,,:i,m mNnm mcp:, : i,c•i:,:, 1l'l~ 

ClON .c',,y:, JO ciNi'I MN J'N'lt10 

1no ;o',r.,:,', ,N1i'I Ji'l.l 7,io:ito:i l1'l'i'I 

,,,o ,rni:, l''' ,., , 1:i·0,v ,.,,,, 

c:,:, ,:i,', ',•nm, ,i'l'i:ll 10,:i 

.ptvNi J1!VNi 

ciNi'IW : N1:"I :i1Nl:"1 l'll' ',',:, :-Ui'I 

,:,oi• 1:,:,',:,1 ,oirv:i 1oltV :,,wno 
,,.,, i'lt cli,N1 ,:,',nn i'l1Nl ,', ,:, 

.mt,nno n,:,, n,i:,or, 7tvo:,', 

, ',.)IV ',v:, 10ltl) :l'lt'M'lt' '0 lt'' ,:, 

IV'l .i'IIU JOYV :l'lt'M''ltf lt.) lt''l 

:l''ltfM'lt' C''l • ,:i::i) ,oiv :l'tl'M'll' 

,c:,,i 10lCV :,1~n•tv lt''1 , ,1il 11'::lV 
o•,.:ii:, ir:, inN ',J : .,.:i, ,tv ,;;., 

cN ,o,~i, ,·00• c~,y~u, 0•~1~:, 

',1~;, p100 N1i'l tN1 , 1::l 1.llt'":, .:11lt'M' 

y:ip~ 'iMN 7t-i ,i'llNl ',tt, nnw.:i ,•o 

:,',:in, 1lNi1 :nt:1n in,•:, ,:i,:i oiNi'I 

:i:nvm,:i ? o nNitPi'I :,i',,n:i ,,,:,n Ni, 

n,:,, m,,,n N',N ,,.:i,:i nnN 

n,•::itii'l 1''DN1 ;,:or, :,;•N::ln nmwo, 

1n•n1&•1 nnN il.:ior:, n,,',rn li'l.:l Nitt,) 

N:ito• m:, .r,m:,nr:, inN ,.:i,, 

fl'J!.:' , l.:l.:l',.:i .:llV1Mil , iMN :iNl 

einen Weisen. Das Ergebnis hiervon ist: Glaubt jemand ernstlich 
daran, dass ihm etwas Gutes eigen sei, so ist er der Gefahr ausge
setzt, in den Wahn des Hochmutes zu verfallen. Hat sich in dem Her
zen eines Menschen der Glaube an seinen Eigenwert, die Ueber
zeugung von seiner Rühmenswürdigkeit festgesetzt, so werden 
dieselben nicht ein, sondern mehrere, verschiedenartige, ja.sogar 
einander entgegengesetzte Resultate zeitigen. Aus einer Ursache 
entstehen sodann gegensätzliche Handlungen, welche jedoch ein 
und dasselbe bezwecken. 

So mancher Hochmütige glaubt, da ihm, seiner Ansic;ht 
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nach, alles Lob geblihre, und er 
ein hervorragender Mensch sei, 
in seinem Benehmen eine gewis
se Vornehmheit beobachten zu 
müssen. Ob er sich zum Gehen 
anschickt, sich erheben oder nie
dersetzen soll, ob er Etwas mit
teilen oder unternehmen will, Al
les muss bei ihm mit einer gewis
sen Schwerfälligkeit geschehen. Er 
geht besonders langsam, schleicht 
auf den Zehen, sitzt stets ange
lehnt, erhebt sich nach und nach 
wie ein Reptil, verkehrt nur mit 
den vornehmsten Leuten ; und 
selbst in ihrer Mitte bedient er sich 
nur ganz kurzer Sätze, welche wie 
die Ornkelsprüche geformt sind. 
Was immer er tut, geschieht mit 
einer Schwerfälligkeit, wie wenn 
ihm der Leib aus Blei, und das 
Gebein aus Stein oder Sand wäre. 
Mancher Hochmütige glaubt, da 
er lobenswert und reich an Vor
zügen sei, so muss das ganze 
Land mit Furcht auf ihn schauen, 
un(j keiner darf es wagen, ihn 
anzusprechen, oder gar mit einem 
Verlangen· an ihn heranzutreten. 
Und wagen sich manche doch an 

inw::, Nm, :,',nr,', ,,N, Ni,,w 
,,~, , ,n:lt'nr., '!:)::, ni',311::,:i c,1t1,, 
,m,1::, 7,i:i .lnJil'lt' j::i Ol 1', 
in:iw:i r:i ,n:,',;i r:i :i, ,:i::i:i 01ltJ"l1 

N', , l'lt'3)0 ',!)~l 1"l1!li~ , 11.),p~ J1~ 

,,:~ i.:,pv ,i1',1il nm:i NSN 1'' 
c,p, NS ,r,pitlH N',i,t )W' N', ,,,u 
cv ,:1,, i-:, ,wm.:, ~l/1:l ~im NSN 
o:i'l':l cJ, .cy:, •,:i.,; Cl/ i'., , ',.:,,, 
-'"'l.:INl:l:) 0'"1'.ltj' ~,-,,::,Nt::, pi -,.:,,, N', 

,,n,v,ln.l i•wv,::, iNtt' ,::i, c,c,,ni1 
,,w,:i',.:, 1•n1t10.:,, ,,::iH,::,:i w,,C,1311:l:i 
,:i,,,l n,,:i::i:i J:"!ln' ,,:i,, ~::i:i, 
1'1:llll/ ,,, n,c,y ,,1t1:i ',,:, i',N::i 
,:i1t1m, , inN MNJ N:itl:l'1 • ,,n iN pN 

n1',311::,i1 :i,, i11:i:in, '1N"I Ni:iw ,e',w 
',::,nlt'l l'"IN:, T'J"ll:l M'M't.e' 7'"lll 

,o,:i•w niN• x', •:, , ,,;t',~ ,wv,, 
um::, wp.:,',, 11::,v ,.:i,', ciNn 'l:l 

c',i1:,1 l'',N n,',31', 1','!:ll/' 0N1 , "1:li 

cn', n,w:i c,::,1:,1 ,,nc,w n1"1J1 ,,,p:i 
',:,:Ji nv ',:,.:, n,c:im No, rmv 
,.:t,:i .:ttvinn ':'JMN /'!Nl ltl'1 ,:'Tl/IV 
, ,:i,::io, ,,,J ,::i-',::, Nin "l.:t:,w 

lt'"IOn'ltl i1;i::,', "ltvtlN.'1-tW 1)) 

Jl/1:l',1 • t,',:, i', 1'"lll 1J'N1 , m,r., 
c•w311::, nrvv' mn ,:i,n ',y ,,vn 
n,Nin', ,,n,,1::, ,v l'"ltl' 1 Ul/i1-'l.:'lll:l-' 
ipn j'N ,v nuv, n,,,, n,S01t1 

ihn heran, so überfällt er sie mit einem Geschrei, dass sie erbeben 
müssen, giebt ihnen eine freche Antwort, und zeigt ihnen stets ein 
zorniges Gesicht. 

Mancher dUnkt sich bereits so gross und so erhaben, dass er 
es beinahe fUr unmögHch hält, dass sich die Ehre jemals von 
ihm lossagen könnte. Er glaubt daher ihrer nicht mehr zu benö
tigen. Und um diese Denkweise zu bekunden, befleisst er sich sol
cher Taten, welche die Demütigen auszuüben pflegen, übertreibt 

14 
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Alles, um seine unendliche De
mut hervorzukehren, im Herzen 
jedoch wähnt er: ich bin so 
erhaben, so geehrt, und besitze 
der Ehre so viel, dass ich auf 
so manche Anerkennung getrost 
verzichten kann. 

Mancher Hochmütige möchte 
die allgemeine Aufmerksamkeit 
ganz besonders auf seine Vorzüge 

106 

'lN : il.,N', l.:livJ Nlt'll11:) ,.:1,, 
'Jl'N i!l:llt' i:l:ll ,,-,:, ,Oi v•<,:, 
,,,,v ,~1, N,N 1, rN, ,,.:1,, ,,," 

i1Nl NltO'l . 1?'.ltN Nli1 :li i.:l:J ,:, 

,,Jin Olt'il nrn', :,:i:,,n inN 

NSr.:, ,v , ,,,,,.:1 ,n•nn,, rni,voJ ,v c,,v,, ',:, ,n,,,i111V 1, ,, 

, l:l iv1r.:, :llt'lM ~,:, ill!N ,n,',310:, 

,,v ~•oi:i, ,:i,, 1:, illli'W NSN 

.0'1J31.:1lt' ,;v:, Nl:-rlt' ,n,:,n ,v 
lenken und als Einziger in sei- ,,,.:1:i.:1 :,:in,, ,nm,.:1 :-tNJno ,.,, Nllo:, 

ner Art und Handlungsweise gel- .m~o n,,.:1 ,oi:v /'!Nil:)tv :,,:, Sv 
ten. Ihm genügt jedoch nicht nnn i,:,llV l:'l'IV' m:i :-tNJ i1li1l 

alles Lob, welches ihm die Welt 
wegen seiner vermeintlichen Vor
züge zollt, er möchte auch als der 
Demütigste unter den Demütigen 
gelobt und gepriesen werden. Er 
ist demnach stolz auf seine Demut, 
und beansprucht Ehre, weil er 
sich den Anschein giebt, dass er 
sie fliehe. Ein Hochmütiger dieser 
Art beugt sich vor Leuten, die 
gesellschaftlich tief unter ihm ste
hen, selbst den Geächteten des 
Volkes erweist er Ehie, um da
durch seine allertiefste Demut zu 
bekunden. Er verweigert die An
nahme jedes Titels, lehnt jede 

O'l!ll nnn lN ;-t:)j:, m,o C'l~p 

m :i nut,n, ,n:ir.:,no, ,OVJlt' 

rur,, NS p ,v, .:mlm n•S:in 

tNO'l :i,,i,:,•1-.t-lJiO iN1M S:, 

: l:lipJ iOlN 1.:1',1 ,O'l<,:V,i <,:,:3 

, riN:, S:i:l •)lr:,:, 1ll)l o:,;, J'N 
:,,iN:i,lt' •o ,v ~N :iSN:i o•NJ ol,:,N 

~,~~' N, ,C'tiV ot.,~l) O'Nio 

CMV;,·, '':llt' i!Z'DNi ,o:,, n,SllV~O 

j':llj nN:itl'il il:l:i,:i ,OnlNl :i,,nn 
Olii:ll 1)'1j:lM 1',iglj i:l-'l ,OiMi1 

pn NSo n•.:11:, ,lt',:, : n,,:li, 

Ol:ll ,.:1n:, i1':"ll , rilM M':l:l 1',i1 

pn:, , rnN S•nn:i o•o• inN', ,Oil:l 

ll,)i' N~l' riin:, tlM1N 71n.:i :,,:,tp 

ihm zugedachte Auszeichnung, indem er sich als deren unwürdig 
erklärt, demutsvoll ab ; bei sich jedoch glaubt er der Weiseste 
und Demütigste auf Erden zu sein. Diese Stolzen, welche sich 
so demütig stellen, können ihrem Schicksale nicht entgehen, dass 
ihr Hochmut eines Tages so sichtbar wird, wie die Flamme, welche 
dem Ofen entsteigt. Auf sie passt volkommen folgendes rabbinische 
Gleichnis: Es stand ein Haus ganz mit Stroh gefüllt. Dasselbe 
hatte Löcher, durch welche das Stroh hineingeschafft wurde. Als 
es n~~h einer Zeit aus cten Löchern znm Vorschein kam, da 
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wusste jeder, dass das Haus mit 
Stroh gefüllt war. So können die 
Hochmütigen rncht immer ihren 
Stolz verbergen. Aus ihren Hand
lungen ersieht man zur Zeit ihre 
boshafte Absicht, und sie verraten 
auch, dass ihre Demut keine auf
richtige, und ihre Selbsterniedri
gung nur Täuschung war. 

Es giebt auch solche Hochmü
tige, bei denen der Stolz tief im 
Herzen begraben ist, so dass er 
in ihren Taten niemals zum Aus
druck kommt. Aber sie hälten sich 
doch für grosseGelehrte, ftir gründ
liche Kenner, dass nicht Viele 
sich in Weisheit mil ihnen mes
sen können. Die Folge hiervon ist, 
dass sie den Worten Anderer kei
ne Beachtung schenken. Sie den
ken nämlich, was ihnen so schwer 
begreiflich ist, kann nicht Anderen 
leichtfasslich sein, und was ih
rem Verstande einleuchtet, sei so 
klar und logisch, dass sie sich nicht 
darum kümmern müssen, wenr. 
die Gelehrten der Vor-oder Neu-
zeit einer entgegengesetzten An

• pr, ',rv M'.:J:i lnlN :,1:, •:, ',:,:, 

J:> (.n• nt:rn, "'i' on c,w) 
,,non', ,,,;,n ,1,.,,, N',iv ,:im , . .::i,n 
:,,:,r, nv~:, on.::iwn,.,, ,C,.,:'lV nN 
OiT':i,1 •:, .Oi111lflll;) 7lnl;) n;:,J 
m.,,,tj n,',oiv, n,100 mw::i c:i 
CrllNJ iNtvntv c•,:iN O'N) 1N:'ll:)'1 

,:,tppl:)n ',N /'11N1:'l1' N', ,c.::i',J ,,,,.:p 
0'/;):)M oniv ,o::i.::i',.::i 1JIVM1 C,.::iN 

N', 1&11 cn~N', 01,.::i,:i·,v,,, 01',1,l 
1n1'IV1 N', j:> ',y .c:i,,.,:, 11:):,r,1 c•Ji 

/'11-' ,:, : o.::ii.,n.::i ,on',n 1,.::i, ',N J', 
01,nN', ',i'J :,,:,, ~', c:,,',v nivpi., 
,., ',.:, ,c:,', l"INil:) o',.:,tt1i., .,o, 
N,tv ,V ,l011VD 7:i•',:,1 Nl/'I -,,-,J 
ON ,o:,•',v c•p',,n,, ,,.::i,', ,iv,n• 
o',:i:N )'N p00, ,O'J1,nN ON1 01l11t'N"l 

m~m, n,,',,n n',N ',.:, .on,.::io ',v 
; nS.:io1:, onv,, i,nN o•l:):,r, n.::i•vl:)n 
.::il, ,.:, ~N :,t,.:,r,:, 'IVN-, J~ m•OI;) 

,o.:,i]C ',.:, HUl;)IV N',t., 01, 11:)',r,n 

,,.,,n iJ.:, on•J'V 1np0Jtv ropo.:irv 
o',1.:, ',v, .o.::i',.::i c:,', c11ru o•l;):,r,:, 

',.:, ',, n.::iv,n (rP •)cm) : ,~NJ 
n:'liin npl'tv 71,:'l o',1:,1;)1 • .::i', n:iJ 
J'N ,:, , 1•.::i11 v,1, .n,1pJ:, n,,.,.::i 
i'N iwN ,ltJI;)/;) 11,,v NSN niNJ:i 

sicht sind. Sie hegen nicht die mindesten Zweifel über die Rich
tigkeit ihrer Annahmen. 

All das sind die Folgen des Hochmutes, der die Weisen zu
rückschreiten lässt, und ihre Weisheit zur Torheit macht; der die 
Häupter der Wissenschaft irreführt, und um so mehr die Schüler be
tört; die unreifen Schüler, die nachdem sie erst die Augen geöffnet 
haben, sich bereits den grösten Gelehrten gleichgestellt halten.Auf 
all Diese ist gesagt worden: jeder Hochmütige ist dem Ewigen ein 
Gräuel. Wer sittlich unbefleckt sein will, mus sich von jeder Art des 
Hochmutes rein machen, und zur Einsicht gelangen, dass der Hoch-
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mut nichts weiter als eine geis
tige Blindheit ist, dessen .Nachteile 
der menschliche Verstand kaum 
zu überblicken vermag. Denn hätte 
der Mensch die-se Fähigkeit, und 
würde er die Wahrheit genau 
erkennen, er würde ganz gewiss 
diese schlechten und verdorbenen 
Wege des Hochmutes verlassen, 
und sich von ihnen sehr weit 
entfernen. 

Wir werden mit Gottes Hilfe 
noch auf den Hochmut zurück
kommen, u. z. bei der Bespre
chung der Demut, welche R. Pin
chas, weil sie so ~chwer erreich
bar ist, unter den zuletzt genannten 
Tugenden erwähnt. 

Nun wollen wir vom Zorne 
sprechen. Es giebt Jähzornige, 
die nach dem Talmud, wahre 
Götzendiener sind. Zu ihnen ge
hört derjenige, der in Zorn 
gerät, wenn etwas nicht nach 
seinem Wunsch oder gegen sei
nen V✓illen geschieht; der bei sol

108 

.,,,tj, ,nm,on :iN,., citm ',.:,1t1 

mN,', ',,.:,, :,,:, ,,~iv . ,mn•no 
pn,ntj, ,o :,,,, ,n~Nn .,,,~ :,1:,1 

nSN:i c•',p',,p~m o•vin 01.:,,i:, ,,~ 
NnV'O.J :,Jtj "1.J"I) ,,v ♦ ,,,) pn,:, 
,iu:-t ,nmm n,r., SN n1N1.J.:i ,N'1'W"I 
,:,mrvn.:i w·iu ,1,):, •iuipn •:!:ltj 

.n,~l"lMN:"I f'.:l ome .J"I 1"1.J"l:J :,~wi:, 
lt'' m:i : o:v:i:i itj ,.:i,l :inv 
',.:, (:i:, o•;i)) : 1•',i, ii~NIP Jtf1 
,i1ii i1"11:J:V ,:nv ~,•N.:, OV1:li1 

nwv•tv ,.:i, ',.:, ,v Ol)l.:,:, NlM) 

,.:i,w ,v ,:,~n NS~n~, , mi, iJJ 

m:i, ,:,,v:lJ ,m:v, ,r.w ',.:i ,.:i', 
N,tj o',li, .:i•in:,', 11-ti.:, ;-n.:, W'N 

,.:itvn J'N ,:, • ,,,.:i n',1.:,1n :in•n cN 

tv~t) ovio ,o i-nni 1,l,.:, ,.:i ~,,w 
: il;)Nl ,,,v, n1t::,iitoi1 npnn ',::,;, 
7JJltjt,:, i!:lN:l itvEl; ~,,ro (r,· :i ,-i,) 
,,.:iv, •:-t,, 'P Nini ? t;Nn .:i1vn 
,n~n ON ,c',,v.:ilP rl1"1.JV 'J'll ' ' 
l/'Jtj ,, i'N ,.:i, ,, ,ein', 1i1N':Jn 

1i1N':l' i!l!N SN, + ,ov.:, N,N "liiN 

N1:i, .m~ pin, l ov, w11 • ,,, 
nw:vm ,.:i, ',:, Sv 1DN ,v.:i• NSrP 

cher Gelegenheit so wütend wird, dass er gar keiner Einsicht mehr 
zugänglich ist. Ein solcher Wüterich würde in seiner Aufwallung 
eine ganze Welt zerstören, wenn er hierzu die Macht hätte. Da 
die Vernunft über ihn, solange sein Grimm anhält, keinen Ein
fluss hat, so ist er, bis sein Groll ausgetobt hat, ganz un'Zurech
nungsfähig und wild wie ein Raubtier. Ihm rufen wir mit Hiob 
zu: ,,Du, der du dich in deinem Zorne selbst zerfleischest, soll dei
nethalben die Erde verödet sein, der Fels von seiner Stelle losgeris
sen werden ?" Dieser ist in seiner Wut zu jeder Sünde fähig, weil 
er sich nur von dieser leiten, und zu allem Schlechten verleiten lässt. 

Es giebt ferner manchen Zürnenden, der nicht so leicht wie 
der Erstgenannte in Zorn gerät, wenn etwas nicht nach seinem 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



Willen geschieht. Ist er jedoch 
zornig geworden, so ist sein Zorn 
anhaltend. Dieser ist nach den 
Worten der Weisen : schwer zu 
erzürnen, aber auclz schwer zu 
besänftigen. Auch diese Gemüstart 
ist sehr nachteilig. Da man durch 
sie in die Lage kommt, viel Un
heil zu stiften, welches man nach
her kaum gut machen kann. End
liGh giebt es manchen, der sehr 
schwer zu erzürnen, und dessen 
Zorn ganz unbedeutend ist, nach
dem er selbst in seiner Erregtheit 
nicht von den Wegen der Ver
nunft abweicht, und seinen Groll 
zu beherrschen weiss. Dieser 
.Grollende ist wohl für seine Mit
menschen minder schädlich als 
die früher Erwähnten, hat aber 
noch immer nicht die Höhe des 
Makellosen erreicht. Da man ihn 
nicht einmal als einen Vors:chti
gen im vollen Sinne des Wortes 
bezeichnen kann, weil er, solange 
der Zorn auf ihn eine Wirkung 
ausübt, zu den Zürnenden gehört. 

Aber es giebt auch einen sol

T.l.,, 1:i,nn, V'l;"1.:l 7N ',mr,::, N,lt' 

lnlN-,,'IP Nl:11 • ,iil OV::l 0)1::l'l 

.m:i1,, :itvpi 0,31.,, ntvp : c,o:,n;i 
nNY, n,,,, ,.:1, ,:, ''Ni, v, i1T O.l'l 

.ov,:i-·1/j1:J ,,, nnn/j i!Ji i!,pri 
,tvN nN 1pn, ,,,, N, p ,nN, 
N,1t1 :i1 o nino 1031:, 1t111 • ,mv 
).'1.lnrv:, ,,10N1 nSp: ,v o,v.,, 
,,o, N,1 Jtop ov, iov:i ~w,, 031:iS 
• ,n,.:i)) .,,r.)tv' ui,v 7N , ,,1t1n ,,,io 
,m, ioc;,:, 10 pin, rn mm 
'Nil MNT O.l ~Nl , lli-'llt' 0'l11t'N,no 

m'N ,,m ,,10N•:i 'p;m1n,l1•.1;, N,rv 
l.:l :"'1~13' Ol,l:irtltl jl;)f ~~ \:, •t1il,t 

,,31 w•, • 10v, ~,:io Nlt' N' C!Pli 

1031:,1 Clll-'' ,itt> ptv Ni,,, .nio mno 
031:, .N½N il,,s NS, n1nivn, N', 
• inl' N,, Vl„ 10).'l no:i, !03/10 
,.:i ,,,yno ov:in1t1 ,iv1t10 1.i''n, 

.,,,vm, m,.:inn cltv ,v v.:iro:, 
: ,,o,n:,·,o:m ,,oNtv ;io Nm, . ,,.;, 
m:, .,,on n,y-,, nm c,v.,, :itvp 
oittn l/.lto ,::, .:ino p,n 1Ni1 m 
, , 'll ,.:iJno N1il cN1 o,v,, ,,,:i,r,I:) 
,v:i1 ~, ,o:ic31 ov,il nvi.,.:i ,S,cNtv 
, ,,,l lr.)l 1:i i1031• N,1 ;,.:i,:i
poc i,., ,,.:i ')N , ,,,, ,1.:131, N,N 

chen Menschen, der besonders schwer zum Erzürnen, und dessen 
Zorn niemals in eine Zerstörungswut ausartet, sondern blos 
eine Minute währt i weil schon in der nächsten in ihm die Vernunft 
erwacht, welche jede Aufregung aus seinem Herzen verscheucht. 
Dieser ist, weil er sclzwer zu erzilmen und leicfzt zu besänftigen, 
ein Frommer. Ein solches Gemüt ist gewiss ein gutes Los. Denn 
der Mensch ist infolge seiner Beschaffenheit leicht erregbar, und 
wenn er sich trotz dem so weit beherrschen kann, dass er selbst 
zur Zeit seines Aergers nicht wütend wird, sondern seinem kaum 
merklicher Unwillen in ruhiger Weise Ausdruck verleiht, und 
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auch diesen spurlos vorübergehen 
lässt, so verdient er lobende 
Anerkennung. Die Talmudlehrer 
knüpfen an den Bibelvers: ,,Gott 
hing über nichts die Erde auf" 
die Bemerkung: Die Welt ver
dankt ihren Fortbestand demjeni
gen, der zur Zeit des Streites 
den Mund gesdzlossen hält, damit 
ihm kein unschickliches Wort ent
schlüpfe. Es ist hier von einem 
Zorniggewordenen die Rede, der 
sich aber, solange seine Zor
nesstimm ung anhält, gewaltsam 
des Sprechens enthält. Das aller
beste Gemüt jedoch besass Hillel, 
der über nichts ungehalten, und 
niemals zum Zürnen erregt war. 
Wer so weit seine Empfindungen 
beherrscht, der ist vollkommen 
rein von Zorn. 

Siehe, selbst wenn es sich um 
die Ausübung eines religiösen 
Gebotes handelt, dürfen wir, dem 
Talmud gemäss, nicht zürnen. 
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0 10,nn ,,0N1 .n.::i wS Nli"I •iN, 
i"I01,.::i ,v y,N i"l,,n : i"l:>U, Cl1i:>T 
• :i.::i•,o Ml)tP.::i i•D cS,.::i1t1 •o Sv 
ov,::i ,v::i~ ,,,vMJ ,.::i,1t1 1J•,;,, 
C.lON • l'!:) c,,::i ,n,,::i)nM.::i Nlnl 
S, Sv :iS,v ji'Ti"I ,S:, ,w ,n,o 
c,w ,v i•Dpo :i•n NS xin ,n,N 
NS ov, ,w M1,,,vzi:i ,S10N1 ,.::i, 
'J'li"I •Nil Nl:'1 iTT • ,.::i i"IMftll,'J NS 
,.::i,, ,,1!:lN mm • ,.,, S,o ov,:i 10 
,o,y:,',. NSw c,o,nil mi•,,m m:.:o 
Sv .::iNm ,,,oSM ',v .:i,:, ,S10N1 
NSw : m.::i m,:m r~, .031:,, NS u.::i 
, ll .::l MN ::iN,,, ,,,o,zi MN .::i,n '1Cf 
ov:,·,,.::io 7N ,n,011 ,c„ oN ,, 
.n,w•:, 7,,.::i imN ,-,,,,S ON ,, 
C'j!:li"I 031, i"l'M' ,1', MNi1!&' 031,:,i 

SN : .tiSnp '10Nl .~sn-ol), N~, 
(:, : rti) ,o,Nl .o,v:h 7n1,.::i Sn.::iM 
o•o:,n:, ,,oN, .1t1v.:i l"li"I' ,,,N, •:, 
n1t1Stt1.::i ( -'P p,,i,) :,:,i.:iS o,,r 
• iov:>.:i 10,,.::i ,o,:,.::i -.:,,l o,Nn c•.,.::i, 
picn NSN m•N N':i cJ i"INlp:i 
n•,,o Nlpo:i j'N ,:, .n,S,o, :iv,,, 

Es darf weder der Lehrer gegen seinen Schüler, noch der 
Vater gegen seinen Sohn zornig sein. Verdienen sie, der Schü
ler und der Sohn, eine Züchtigung, so soll sie ihnen, so oft als 
nötig, zuteil werden; aber ohne Zorn, und zu dem ausschliessli
chen Zwecke, um sie auf den richtigen Weg zu leiten. Und der 
Zorn, welchen man den Zöglingen gegenüber oft zeigen muss, 
soll ein äusserlicher, aber kein innerlicher sein. Sei nicht übereilt, 
spricht Kohelet, in deinem Gemüte zu zürnen, denn der Zorn 
befindet sich nur im Busen der Narren. ,,Heftigkeit, sagt Hiob, 
ridztet den Toren hin." und die Rabbinen sagten : Bei drei Oele
genheiten erkennt man den Menschen: Wenn er Wein trinkt; 
wenn es sich um eine Geldangelegenheit handelt, und wenn er 
aufgeregt ist. 

.. 

.. 
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Auch der Neid bedeutet einen 
Mangel an Wissen und ist 
eine Torheit. Wer einen Andern 
um seinen Besitz beneidet, kann 
dadurch weder sich nutzen, noch 
dem Beneideten schaden, sondern 
blos sich selbst schädigen. Man
cher Mensch ist so beschränkt, 
dass er sich über den Wohlstand 
des Nachbars grämt, und an 
seinem eigenem Vermögen, wenn 
es noch so gross ist, keine Freude 
empfindet, weil der Besitz seiner 
Mitmenschen ihm Schmerz berei
tet. Auf ihn ist das Sprichwort 
anwendbar: ,,Nagender Beinjrass 
ist der Neid!" 

Aber es giebt auch solche 
Leute, die über das Wohlergehen 
ihrer Mitmenschen nicht sonder
lich betrübt sind, denen es aber 
immerhin weh tut, die es zu min
dest unangenehm berührt, wenn 
sie wahrnehmen, dass jemand, 
für den sie keine besondere 
Sympatie hegen, eine hohe Ran
gesstufe erlangt hat. Und die 
Missgunst ist um so grösser, wenn 

,~, ,,z,or., NS o)i ,~:tV~ o,~:, 
,~~vs ,1000 NSN , ,, NJpn~ Nmw 
n1~n ;in,0, : 1n"l:J1w .:,,n,;i ,~N~,, 
:i:i, ,n,S,ow ,~ w· cm~N, .nNJP 
;"JT'N 1'1'.::ln 1'.::l ,iNi' ONW , 7, ',:, 
,il)~ll'1 :iN,11 10'.:lj):l :lllVJi' ;i:rno N, 1i1:i ilt'N n,:,,rc:, 1S10NW i:i, 

,:i:i,~:, rn,1N Sy ,,vim , ~:,~,':!; 
N'1/'n • 1'1'.:lM ,,.:, i1N1i N1i1 "l'tl'N 

( ,, •)t)))) : o:m,, ,,Sv ,oNtti :io 
C:'iMN lt" O)ON .nNlp n,o:1v :ip,, 
7.::, S:, 0 1.:lN1:,1 0''1V:0:!CO C~'Nlt' 

iwN o~:i.v:i 11v1Ji' l' 10 ,v 9N 
ori,N,:i on,, ,,pn• nino,, "lVll 
oiN ,:i,n• n,v,., i1T'N ;i,,v inN 
O'p:ii i,i11;, Oi11:l:i1NO :,,;,, NS 

0'1VJ,Ni1r., N1,i ON ,p!V S::, ,ci1S 

S.::, , "lli1'.:l 10S 01.:l,nN Ol'N il&'N 

,.n"lMN riNO il c,~~::r ON P~' 
c,,,, 1"lON1tt' ilt'ON 0:,10:iiv ;"1N"ln1 

7N , 1n:n~ Sv 01,,~ 1N o•n~w, 
l/iN' ,:i, Ni:i1 o.:,ip:i :,1:>; o:i, 
9N ,::, .o;N:i 1J:i :i,.,::, :i,,.., Sv 
tt,o,:, nN;p •Sv:i ,,:,, NSIV ,~ Sv 
oN p!V S::, • ,.,,_,;ii, mr.,o 1pl NS cJr.,N 
,:,w ,,nN) :,::, n•Sll~ onur.,iN·,v:, 
ON pw s,, (:i•"l:inS 'JO J01N 

der Emporgekommene bei ihnen gar nicht beliebt, und noch grös
ser ist sie, wenn der Beglückte ein Ausländer ist. Die Missgün
stigen können oft mit Worten recht freundlich sein, und so sprechen, 
als würden sie an dem Glücke des geschätzten Nachbars teilneh
men, und den lieben Gott hierfür preisen. Allein ihr Herz ist schwach 
und empfindet nicht, was es empfinden sollte. Sind manche auch 
nicht wirklich neidisch, so sind sie deshalb doch nicht neidlos. 
Am allerwenigsten pflegt man gegen seine Arbeitgenossen neid
log zu sein. Sind doch die Handwerker ohne jeder Ursache 
einander feind1 und besonders missgünstig demjenigen Berufs-
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,Cl'-''-' ,n,, ,rmo,N.J r.1,ito Nii'I 

oiN J'N •.:, iJ1l 1 ,',, ,vi1 i', OJON) 

l't'-''.l N',~.J i',•!:)N ii.Jn', J .:l10.J ).lli 

•c.:, ,Nli'I OIP:'10 ',.:,', itPN.J ',.:,:,, 

,nv,,, •n',J:, ,no.:,m :iN,cm inity 
n.J,:o.J ,v:oit:i, ov:o o:,', :,,:, N', m:i 
u', i).l"ttl :,,_, Nli"ll , ',',:, Oi'l').l'i 

:,•:,n Jl'O'ltl / i•mm JOli"I ,v N1.JJi'I 

wi,pn o•ip1 ,:,o',w ,Niw• l'I.Jito 

i'l,,.,n iJ.J.J',o ,,c,n', ~m, 71,:i 
iylt :,,:,, N', TNi l'INTi1 :,mon 
,,~lt' N', 0)1 ;•Jw:, l'I.Jll!)O inN', 

1'i.Ji l'INl ,,_,lt)) '11l'IC)i1', n1',itoi'I 

N'.J.li'I ioN!t' :io Ni,,, .mopn 1,00 

•i,1lt1 c•,eN l'INlp n,o, {v v•J>o·) 
nN NJP' N', c•,eN .n,,,, i'liii'I' 

•:lN',o', '11t'N 01',t.,;i Nli1 'lll i'lili1' 

t!''N 01'111.:!~'J 01,1:, O'MO!Pil ,ni!Pil 
NJpno ,nN )'Nl ,,.,,po ,v W'N 
l'IONi'I 01v,1• c',,:, •:, , ',',.:, ,,:in:, 

oi•.J '1WN .Jl~;"'I ',y 0'1,v, , ll'lt:N, 

• op',n:, C1MO!t'1 

genossen gegenüber, der sie an 
Erfolgen überflügelt hat. Wüssten 
sie jedoch, dass man Nichts er
langen kann, was für einen An
dern bestimmt ist, dass vielmehr 
Alles nach der unerforschlichen 
Weisheit, nach dem wunderbaren 
Ratschlusse Gottes geschieht, so 
hätten sie keinen Grund, sich 
über das Wohl ihrer Mitmenschen 
zu ärgern. Deshalb verkündet uns 
der Prophet eine Zukunft, in wel
cher Gott, um das Heil Israels 
vollkommen zu gestalten, aus un
serem Herzen diese Unsitte entfer
nen wird, so dass keiner mehr 
Schmerz empfinde über das Wohl 
des Andern, und der Glück
liche es nicht mehr nötig ha
be, sich und seine Angelegen
heiten vor den scheelen Augen 
des Neides zu verbergen. Dies 
deutet der Bibelvers an : Die Ei- N\i :iNJPi1 l'llMN ,., ,i1Nin, 

fersudzt Ephraims und die Feind- ciNn ::, ny.N,:i N'i1 N',n ,1'11Nl'l1'1 
schaff Judas wird schwinden. Eph
rahim wird nid1t eifersidztig sein 
auf Juda, und Juda nidzt befeh

l'IO oiN J'~ : cit.,N0:>1 11'110 011 i).I 

i'lll~l'li1-"'yJ.' OJ~N , 1i1.J 11'11Nl'l-1ltM1 

,nN:i WN"1i1 .c•tt1~, 'Jtv~ i'lll!:) 

den Ephraim. Dieser Zustand o:,,Jltf , ,,::i:m N11'1 •J1t1:ii poo:, Nli'I 

gleicht dem Frieden und der Ru-
he, welche die Engel Gotte!- geniessen, von denen jeder Einzelne 
auf seinem Platze seines Dienstes froh ist, und niemand eifersichtig 
ist auf den Andern, weil sie alle ohne Aausnahme die Wahrheit 
kennen, und mit ihrem Lose zufrieden sind. 

Des Neides Schwester ist die Begehrlichkeit, die Habsucht, wel
che den Menschen bis zu seinem Todestage quält. Es stirbt keiner, 
heisst es im TaJmud, der audz nur die HtJlfte seiner Wünsdze 
erreicht hat. 

Die Habsucht h~t zwei Hauptziele vor Augen. Das eine lleisst: 

' 

1 
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Vermögen, das andere Ansehen. 
Beides ist zum Nachteile des Men
schen. Die Geldgier fesselt den 
Menschen an die irdische Welt, 
bindet ihm die Hände, indem sie 
ihm mühevolle geschäftliche Un
ternehmungen aufbürdet. Wie der 
Ausspruch des Weisen lautet: 
Wer das Geld liebt, bekommt das 
Geld nidzt satt. Die Geldgier hält 
den Menschen vom Gottesdienste 
ab. Wie viele Gebete werden ver
absäumt, an wie viele religiöse 
Pflichten vergisst man, infolge des 
allzugrossen Geschäftsverkehres ! 
Und wie leidet noch darunter das 
Torastudium ! 

Die Rabbinen erklärten bereits: 
„Nidzt jenseit des Meeres ist die 
Gesetz/ehre." Das heisst : Die 
Torah befindet sich nicht bei de
nen, die einen überseeischen Han
del betreiben. Ferner : Nicht wer 
viele Waare anhäuft, wird weise. 

Die Geldiger setzt den Men
schen auch unzäligen Gefahren 

n,y„ c,N, C'l:)im ,,Nr., 01v, ,m~, 
n,cm~:, N'i1 por.,:, n,r.in m:, .n,:i, 
n,ri,::iy mnm c',n,:, ,oNr.,::i iniN 

j'l31:l • i1nivri, ,v pol):ii ',,;,y:, 
N', :,o:, :ll'1H ( v r,,t,p) : :!1!1!!:"'I 

l"' ,n,N :,;1cr.,:, N1:i .90, v.:iw1 

n,,::iNl n,',on :,r.,::, 1:, .:i,,:il):, 

pol):, ::li 1.)!::)I:) C'M:ltvl n,i:r., :,r.,,i 
-,,,.,',r, pw ',, .:i,,no:, l,r.,:, n:v1~1, 

'1::l l)t., N', : 01t.,:lMi1 1"lt:,N i::l:ll .:,;in 
i::lVt., 01:,',1;,tv Ot11N:l N1/1 01', 

',, N', : mltv p, .:i,,nc:i o,', 
n,cir.,:, Ni:i .o,,nr., :i,,nc:i :,:i;r.,:, 
,n:, nN nwnr.,, no, nu:io, iniN 
:,.);:, 1.l1tv:i 'iMN ,,1tiN mN,:i :i,,::i 

.i1.lN1 :,:,-,r., 0'0:ll i1:l♦,I:) : 1l1lW pi 
n,:i:r.i ,v n,:i, cN~vo n,:ivr.,:i N':i 
',:,w:, nipn ',v ,,1tN1 ,:i,,n:, 
• ,,.:i:i:i nir.in :,,',v :i,n, .01)).:no:i 
01Ni1 Wl:l:l'lt> itt>ON :,,:, ♦,:l'.:1 ':l 

♦,Nlt> ',))1 11r.,r.,:, ',)) 1ill' MN 01Ni1 
1:i .pn,,n Nin ,,::i:i:, 7N ,rmm,n 
nN nn-i,',, ,,::io', ,', iwtiN-'N 

„.:i, ,v, . ,,:ino nino 1r.,:1ev 
i1Ji1 • 11::lN.l1 01::l"l 1',w:,.3 :iT 

aus, schwächt seine Kraft durch die vielen Sorgen, die sie ihm 
auch dann aufhalst, wenn er sich bereits viel Vermögen erworben 
hat. Wie es heisst: · Mehr Giiter, mehr Sorgen. Sie verleitet den 
Menschen oftmals hierzu, die Gebote der Torah und selbst die 
Gesetze der Vernunft zu überschreiten. 

Verhängnisvoller noch als die Geldgier ist für den Menschen 
die Ehrsucht. Oft könnte er dem Hange nach Geld und verschie
denen Genüssen widerstehen ; allein der Ehrgeiz treibt ihn an, 
und veranlasst ihn zu verschiedenen Handlungen, die er sonst 
unterlassen hätte. Alles kann der Mensch eher erdulden, als das 
Bewusstsein: minder geachtet zu sein, als der Nachbar. Dieser Um
stand war der Ruin Vieler, die daran moralisch zu grunde gingen. 

15 
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Jerobeam, Sohn Nebots, ist nur 
infolge der Ehrl-ucht seines An
teils an der künftigen Seligkeit 
verlustig geworden. Dies entneh
men wir aus folgender talmudi
schen Allegorie : Der Heilige, ge
priesen sei Er, fasste Jerobeam an 
seinem Kleide uud sprach zu ihm: 
„Kehre um, so werden wir, ich und 
du und der Sohn Jisai's, im Eden
garten lustwandeln." Da/ragte Je
robeam: ,, Wer wird vorangehen?" 
,,Der Sohn Jisaj's wird vorangehen, 
entgegnete Gott. ,, Wenn dem so ist, 
sprach trotzig Jerobeam, ,,so will 
ich nicht Umkehr halten."' 

Auch Korach und seine Gesin
nungsgenossen sind nur infolge 
ihres Ehrgeizes von der Erde 
verschlungen worden. Dies er
klärt uns ausdrücklich die heilige 
Schrift: Moses rief ihnen zu: Und 

114 

c,,v:ib ,,roJ N', ti::iJ p ov::i,, 
:,t, Nm • ,,::i::i:, , ,::iv::i N',N N:J:i 

(.:ip )'?'H'l)p) : C'b::lMn 1"lt.,Nlt' 

ibN • ,,,:i:i Ni:, 11,::i w,,p:i 10!:ln 
'lt'' p, nnN, •JN1 7::i "llTi1 : :,,', 

'I:) : :,,', '1bN • J1)rp:i '"IOJ 
,lt'N"l:l 1lt'' p : ;,,', '1bN ? 1t1Ni:l 

O"ll 'b ,NJ1),':l N', •,::,-,N : :,,', "lt.,N 

p, ? ,mv ,,, N1:i 1.:iN1w n,p', 
(i, -,:;il))) N1n N',~ N"lpb1 , 11::,:, 

,,,,n 1J1r.,::in, .m,:i, OJ onivp::i, 
n,p', 1WbJ m ',::, 1::i ,w,,r.,:i ,h 
N'lt'J ',N1nv 1:i J!:l:.t'',N nNilt' 1J!:lb 

N1:i , 11:)1pl:):l N1lt'J l"1l'il? il:li Nl:,1 

O'?l'11:)i1 ?N , 1J1r.,:,n /'lll'1 1!:l', ,0'1llt' 

il:l "llt'N , i"'1Nil ',v il::11 1N1lll1lt' 
,Oil'1 'l:l ',;:1',1 c:,', :,r,,r., 1bil 

011.::l:l ~Vb' j!:> '1Nb 1Ni1 ':l 

-•N1WJ c:, ,,:,, N',lt' , y,Nn no•J::i:i 
',v .or.,1pb::i 01,ni-t ,,r.,v,, ,N"lW1 

? '11'1 ',i,t :l1iN', ',1Ntt1 ',1nr,:, :,r., 

(r>\ t, jt,,r C) ibNJ'ritl ;ii:::i::in 'J!:lb pi 
ihr sudzt nun auch das Priestertum ? : illibNm n,pntt,r.,;i O'lt'Jn m 1Jvn1 
Korach war, nach dem Midrasch, 11n,::i:i,::i ,,,, ,,;:hN::i , ,Nw n::i:, 
hierüber empört, dass Elizaphon, Nlil,i 01•:,r., ,,, nN )'lV ',1Ntt1 w, 
Sohn Usiels, zum Fürsten erhoben nN n'b'lt' ::iN,,', o,J 'b ,:,N',:,, 
ward, zu einer Würde, welche er, 
als Sohn des zweiten Bruders Amram's, für sich beanspruchen wollte. 
Der Ehrgeiz war auch die Ursache, dass dil:! Kundschafter Nach
teiliges über das verheissene Land gesprochen, und dadurch sich 
sowohl als ihren Zeitgenossen den Tod zugezogen. Sie fürch
teten nämlich, ihr Ansehen könnte durch den Einzug in das ge
lobte Land geschmälert werden, wenn statt ihrer Andere die 
Fürstenwürde bekleiden werden. Wodurch entstand der HassSaul's 
gegen David? Durch die verletzte Eitelkeit, weil die spie
lenden Frauen die Worte sangen : ,,Saul schlug schon Tausende 
seiner Feinde, David jedoch tötete Mirjaden von ihnen!" Seit 
clieser Zeit bLickte Saul mit rieictischen Augen auf David. Was 

,. 
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bewog Joab zur Ermordung 
Amassa's? Die Ehrsucht! Es kam 
ihm zu Ohren, dass König David 
versprochen habe, Amassa an 
seiner Stelle zum Heerführer zu 
ernennen. 

Hieraus igt zu entnehmen, dass 
die Ehrsucht den Menschen viel 
mehr als jede andere Begierde 
zu bösen Handlungen antreibt. 
So mancher würde sich mit jeder 
Nahrung zufrieden geben, sich 
ganz einfach kleiden, um nur 
seine Nacktheit zu verhilllen, und 
zu seiner Wohnung eine einfache 
H litte suchen, wo er vor Hitze 
und Kälte und vor jedem Un
wetter geschützt sei. Blos der 
Wille, nicht minder, nicht nied
riger als seine Nachbarn zu er
scheinen, spornt ihn an, in gro
se Unternehmungen sich ein
zulassen, und so viele Mühe sich 
aufzuladen. Deshalb sagten un
sere Weisen mit vollem Recht: 
Neid, Wollust und Ehrgeiz brin

JNi' v~w ,, , ,,::i,n p, ? NW~V 

"lW N', CN ! NW~J)', "lii "l~NW 
.o,~1:, ,, '.n:h :,,:,n N:J:it 

pn,,n Nin ,,::i,:i : ,::i, ,1t1 ,',',::, 
mpnvnn ,:n, ,n,, oiNn .:i', nN 
o,Nnw ,w~N .o,,v::iw niit.lnm 
w,::!',', , ,,,,tt> :,r., ,,,N', :i:ii,nr., :,,:, 
n1:J:l p,1t1,, in,w :io,,w :,~ 
nn~n lNl ,C'VJo:, 10 ,:i,1n011t1 

1'1:ll :,1:, N',l , ,,',v :,',p lnOJ"'!O 
,n,:l, N,N • ',',, ,,wvn, VJ1r,:,', 
Nli"I , ,,v,~ n,no, ',ow ,o:iiv mt-t, 
i'Ni ,nNm :i,,p:i-1.:l1V:l ,o::1v o~;,~ 
: c•r.,::m:, liON p ',v • ,,r.,v ,_,, Yr 
MN l'N'::11~ ,,.:i,m mknn nNlp:i 
SN,, : u,,,:,i:i, l c',,v:, .1~ oiN;, 
.",i:l::i ,,r.,nn ,N, :i,,,l tt>p::ir, 
c,',,owr.,, ::iv,::i 01J3m~:, o:, :,r.,, 
:ip,:1:i 10 0Ji0n:i, or.,:iiv nN 
n,:n::ir.,-,n,::i:i :i,i-t',r.,::i ,povn' Ni,, 
.o,,::i, rovr.,1 10 onN,,r., ,o:i1J'V:l 
c:, ? ,ir., .,,,,J n,',',,:i 7' w,:, 
,,,', nN1::ir.,:, ,:,',ro::,::i "ll,,, 0''.lrl"l 
,,,',1 ',1l ,,,',, 1'1011 ,,,,, cir.,ytt> 
cn',v~ ',,o?Pn, N,w ,m,::iv •ou ,, 
cJoN .:i~,,~:, c,,::i, nn:J:i',, 

gen den Mensclzen aus der Welt. ,,~n u,,,.,,m m,,n "lWN u,~,n 
Sie ermahnen uns ferner, keine 
Würde anzustreben, nach keiner Auszeichnung zu gelüsten. Wie 
viele erleiden des Hungers Qual, wie viele erniedrigen sich, von 
den Unterstützungen der öffentlichen Woltätigkeit ihr Dasein zu 
fristen, um nicht zu einem Handwerke greifen zu müssen, welches 
ihnen nicht ehrbar genug erscheint ; weil sie glauben, die 
Ausübung eines solchen Berufes könnte ihrem Ansehen schaden. 
Giebt es eine grössere Torheit als diese? Manche entschliessen 
sich zum Müssiggang, der zum Wahnsinn, zur Unzucht, zum 
Raube und zu allem Laster führt, um nur nichts von ihrer 
scheinbaren Ehr,e preiszugeben. Aber die rabbinischen Weisen, 
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welche uns stets die Wahrheit 
lehrten, und nur in ihre Wege 
leiteten sagten: Liebe die Arbeit 
und hasse die Herrschaft. ferner: 
Ziehe ein Aas ab auf offener 
Strasse, um hierfür belohnt zu wer
den, und sprich nicht: Ich bin 
ein Priester, ein grosser Herr, 
dem eine derartige Beschäftigung 
zur Uneh1e gereicht. ferner: Der 
Mensdz soll sich jeder beliebigen, 
audz einer ihm vollständig unbe
kannten Arbeit unterziehen, um 
nicht auf die Hilfe Anderer ange
wiesen zu sein. 

Aus all Dem geht ht::rvor, dass 
der Ehrgeiz eine der grössten 
Verlockungen zur Sünde ist, so 
wie, dass es unmöglich, ein 
treuer Diener Gottes zu sein, so
lange man seine eigene Ehre 
schont; weil man jedenfalls da
durch viel zu wenig für die Ehre 
Gottes zu leisten vermag. König 
David sagte daher : Ich war mir 
stets geringgesdzt:itzt und machte 
mich niedrig in meinen Augen. 

116 

(,!> rmt>) :w~N noNn ,,,,.:i 

nu.:i,n MN Nltt>i n,N',I;):, nN .:i,m-i 
ioiiv0 (. ·p 1-,n, rn) : ,,v ,,oN, 

N:Ji Ni.:n : Nl;)'M :t'?, p,iv.:i Nn,.:il 

( oc) lil;)N i 1Vl .NlN N.l:i:> ,NJN 
Niniv n,,.:iv o,~ ,,.:iv, c'nv', 
',',.:, ,n,,,.:i', 7ito~" ',Nl i', :,-,T 

c,',,tv:io:, 10 N1:i 1,!l:,:, : 01'"1:li:i 
i1t1r.iN- 'Nl ,c,N', itt>N o,,,,.l in,•:, 

10T ',::, , mp', )ONJ ,.:iv nw,', ,, ,v ,, , ll;)~V ,,.:i, ,v on N1:i1t1 

O'l;)t:' ii.:i:,.:, !OVI;)', 71:0~' O'lt) ',:, 
il;)Ntt> :"II;) Ni:, n1 , in,',::,c 'lDI;) 

(., ., ~t,,»c) .o,',tv:i ,,,v 7',I;):, ,,, 
• 'l'V.:! ',Div 'M":,1 M.'-111;) 11V •n,',p.ll 
nv,,, N,N 1)11'1 ',r,l;)N:, ,,.:i:,:i, 

: O'l;)::,n:, ,,oN p, .nl;)N.:i :i,,nn ,,:i, : 10Nl!t' mm N,N 11:J;j l'N 
,i.:i, N',N 1.i'N ,n,m • ,,m, 0'1;):lM 

. ',,v,,, ,.:i J'Nl ',.:,:, ,.:in:n nl;),,~ 
ll~~ ,:i:on,, mpJ:,', 'i'J:, ,,N,, 

.n,',~ 1N1 :i,1~) mm, 
'to1DI;) c,.:i, m:, ,:v ,r,',',, m:, 
"lNlt' ',:,', .:iN f'J.:1 :in ,ni11,Jn 

o.:in Vöt:'' .o',1.:, m,,,m n,i,,:, 
{h 'Jti» )mp' n,,,::inn 11.:iJ1 np,90,,, 

Die wahre Ehre ist nichts Anderes als die richtige und wahr
heitsgemässe Auffassung der Gotteslehre. Dieser Gedanke ist in 
dem talmudischen Ausspruch enthalten: Ehrt! ist nur in der Gottes
/ehre zu suchen und zu finden, wie es heisst: Wahre Ehre wird 
nur den Torahkundigen zuteil. Jede andere Ehre, nach welcher 
die Menschen streben, ist blos eine scheinbare und täuschende, ist 
nutzlose Eitelkeit, von welcher sich der Makellose freihalten und 
vollkommen reinigen muss, um sodann in seinem moralischen 
Bestreben Erfolg zu haben. 

Bis nun habe ich viele Einzelheiten der Unbeflecktheit bespro
chen, welche eine Norm für alle andern Gebote und Sitten bil-
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den. "Der Weise höre sie, um 
seine Kenntnisse zu erweitern, der 
Vernünftige, um einen Leitfaden 
zu erhalten." Ich kann es nicht 
in Abrede stellen, dass es Mühe 
kostet, ehe man zu dieser Stufe 
gelangt. Und doch behaupte ich, 
dass deren Erlangung nicht so 
viel Mühe erheischt, als man 
oberflächlich anzunehmen geneigt 
ist. Hier ist die Vorstellung schwie
riger als die Tat. Denn so 

m:p W'tt> , w1n:i:i, ,,,, 'lJ1N :-u:, 
. ,r,:, l'11'j'Ji1 ,N )11.l:i, oiN, n,,u 
'llt'N::> , 7:, ',:i SiiJ lJ.l'N M11:0i1 OJt)N 

'1.::li:l i1:ltvn~:i, ,:,111-t::i', i1N1J N1i1 

iwN:i ,:i ,:,ivy~:, 1~ :i!Pp m:, 
m,ii.:J v.:ip1, ,.:i,.:J c,N„ 01w1 

n.:mo:, nit):, 1Sv:1t) rw:i, ,mv1:1p:i 
11;)'.\C,' ''.l11W ',.l-,:, fa))t).:I i1lM ,l'1Nin 

:ibt) ir,r n:1,:, :,',p ,, :ii!P.1'1 m::i 
lNlJiltt' ,.:i,:i m .:mvn, ,,,, :,,:,tt, 

sich jemand diese Tugend ernstlich aneignen will, und sich an 
sie einigermassen gewöhnt, so wird ihm die Aneignung viel 
leichter, als er gedacht hat. Es ist dies eine Tatsache, welche 
uns die Erfahrung lehrt. 

3wö/jfer .:Jibschniff. ~., pi~ 
lieber die fineignung der MPj'~;, rNp ,:::,,,.:1 

lln bef/ecktheit. 
Der Nichtunterridztete kann nidzt 7i~',n .,,on riN:-r C3i N~ 

wirklich fromm sein. Das Tora-
studium hat eine grosse Bedeutung, .;,~))~ ,,,~ N':lö~ 1,,,.1 
weil es zur Tat führt. 

Das geeigneteste Mittel zur Er
werbung der Unbeflecktheit ist: 
eifriges Lesen der Werke unserer 
Weisen, sei es in Bezug auf Ha
lacha, sei es in Bezug auf Mo
ral. Denn wer die Unbefleckt
heit als Menschenpflicht und als 
Notwendigkeit erachtet, und die 
Vorsicht und Rüstigkeit sich zu 
eigen gemacht, (indem er auf den 

n1'j'Jil n•JpS 'l'1t)N:, 'VY~N:'I nli1 

01 ~,n:, ,,:i,.:i :,~1,p:i n, t)r,:, : Ni:i 

n,:,',:,;-P.i1lV.:1 ON ,:,:,;::i, C.il'i::>l 

1.::l.:ltt' inN ,:, ,01i01t)i1 'J'JV:l ON1 

n,•p.i:, n.:Jin oi.Nn ,:icN :,nt)Nn:, 

nt-t l'ti'il ,:i::iw inN , ,:1 1,;1n, 
ipcv r,:, ,,, ,v r,11,,m, n,;,:,m 

,J:,1110~~~ ,pn,nm jl'l'JP 1:i,,.:i 
C'J1.:lV nnv ,, 11NW1 N' m:, 

Wegen wandelte, die zu ihrer Erwerbung führen, und sich von 
den Hindernissen derselben fernhielt,) dieser bedarf zur Erlan
gung der Unbeflecktheit nur noch der Kenntnis aller Einzelnheiten 
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der Gebote, damit er hinsichtlich 
all Dieser vorsichtig sei. Dem
nach ist die gründliche Kennt
nis aller rabbinischen Entschei
dungen notwendig, um zu wissen, 
wie weit die Verzweigungen der 
Gebote reichen. Und da man solche 
Dinge leicht zu vergessen pfegt, 
so ist dem nach Makellosigkeit 
Strebenden das stete Lesen ein
schlägiger Werke geboten, damit 
er dadurch sich stets von neuem 
an sie erinnere und sie um so 
gewisser beobachte. Ebenso ist es 
in sittlicher Hinsicht erforderlich die 
Moralsprüche unserer ältesten und 
jüngsten Gelehrten durchzulesen. 
Denn oftmals pflegt derjenige, der 
die festeste Vornahme hat, äus
serst genau und unbefleckt zu 
sein, hinsichtlich mancher Ein
zelnheiten, die er nicht genau 
kennt, Fehler zu begehen. Denn 
kein Mensch wird als Weise ge
boren, und niemand ist allwis
send. Nur durch das Lesen ent
sprechender Werke, wird er auf 
Alles aufmerksam, was er vorher 

its 
c,p,,p,n m,1, 1 1nS1r ,lWj'Jn n1JpS 
,nm, S:i,1w 1,:i ,n,:ico:i "IWN 
ni:in.:i ,, n.J1"l::. p ,v, , 1,:i.:i 
-,cJv nv,, , r,.:i Sv m:i,n:i nv,,, 
Oll ,C1V'.lt'l o:, p1:, ,v m:i:r.i:, 

c1pii'I 01,:i,.:i :,11:llo :in,w:iw 1c', 
n,i,ni'I ,, :,:i1,::. p Sv ,n,Nn 

MN t1 1"1N.:ir.in 01,00.:i nN1ip:, 
,,:iw.:i w,n 1vr.i, ,n,Nn c1p1ip1:i 
.001p, ,,1vn1!t' 1Ni1 rNi ,cn,1:i; 
nN•i;, f, nn,:i,o mir.in l'lV.:i p, 
,C'.i1"1MN', lN 01J1t,ip', "IOlr.Jn•1"1r.JNr.J 

v.:iptt' '"IMN ,,1cN m.:i, 01ov0 1:) 

01pipio:, 1r.i nrn', ir.i:llV:l ciNn 
, 01!0"1!:).:) O!t'N'lt' ,, ittJE:lN ,011pJ:, 
,:, .cn.:i ,nv1,, nV'J:, N',ttJ 'l!::lr.J 
,, iWE:lN-1N1 c:m ,',,; 01N J'N 

nN 1Nip ,,~ • 7N ~,:, MN nv,~ 
y11 N',w nr.i.:i ,,1yr,1 ,01,.:ii:, 
,:,',nno ',1:,w:, N',ttJ nr.i.:i 4J1.:in11 
01"100:l N:IC01 N',tt, nr.i.:i 1',10N1 

',y "l1Vl 1',.:>ltl M11/1:l 1:, ,Or.J:ICJ} ',:,- ,v N1n n•Jwr.i, 7',i:, ,i.lin 
"11pr.JO C1W1l"l C'.;l)l) N1:llt'lr.J1 ?'11:IC,"l 

nNr:i i110il 1, 10Dr.i c)r.JN1 ,nr.iNn 
~cm n1,1mn·1, 10!:lr.i ',:, o:, mn 
01.i1i:, nv111.:i n1N1p.:.,·p,cm 0:,1',v 

nicht gewusst hatte, und begreift genau, was ihm urspringlich nicht 
einleuchten konnte. Er denkt selbst über solche Fragen nach, die in 
den einschlägigen Werker: gar nicht besprochen sind. Denn ist 
der menschliche Verstand auf irgend eine Frage aufmerksam 
geworden, so setzt er die Untersuchung nach jeder Richtung hin 
fort, bis er aus dem Borne der Wahrheit ganz neue Resultate der 
Forschung zutage fördert. 

Alle Hindernisse der Vorsicht sind auch dieser Tugend hinder
lich. Aber ausser ihnen giebt es für die Aneignung der Unbe
flecktheit noch ein Hindernis: die mangelhafte Versirtheit in der 
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Kenntnis der Ritualgezetzte oder 
der Morallehren. Wie es unsere 
Weisen bereits erklärt haben: 
Wer in der Gesetz/ehre nicht un
terridztet ist, kann nicht wahtfzaft 
fromm sein. Derjenige, dem es an 
dem nötigen Wissen fehlt, weiss 

u,~.:,n ,.,~N ,:i.::i, o,,o,t,n lN 
O:V N',1 : ( t, p-,!> im t,) :,.:,-,:i', Oi-'l 

31,, N',lt' 't, '-' • i 1orr 'r"lN:"I 

:, it,N l-'l n,wv, ,, ,wcN-'N 

N':l~lt' ',1iJ i1r.)',n (,, P".J) 
,i1Wl)t, ,,,', 

es niemals ganz genau, wie er die Gebote ausüben soll. Und des
halb sagten ferner unsere Weisen: Grass ist die Bedeutung des Tora
Studiums, weil es zur gottgefälligen Tat führt. 

~reizehnfer flbschniff. 

lieber a;e €nf ha/fsamkeif. 
Der Enthaltsame muss sidz von 

Allem jer/zalten, woraus eine Ver
anlassung zum Bösen entstehen 
kann. Welche Art der Enthaltsam
keit wir uns aneignen, und weldze 
wir meiden sollen. 

Enthaltsamkeit ist der Beginn 
der Frömmigkeit. Bis nun erklär
ten wir, was dem Menschen not 
tut, um gerecht zu sein; was nun 
in unserem Werke folgen wird, 
dessen bedarf er, um wahrhaft 
fromm zu sein. Die Enthaltsam
keit verhält sich zur Frömmigket 
ebenso wie die Vorsicht zur 
Rüstigkeit. Diese : Vorsicht und 
Enthaltsamkeit, sind nötig, um 

w,,rj:. 7''1::t ,3,1,-r-,.o,~ 
n,tt1,,~:, • ,)~~ ",i::1:.", 

m,,on:i·n',m,:, N1:, nnt11,1:1:, 

Nm ill1J) ,v 1JiN1:llV i10 C,.:,w ,i1Ni11l 

:,,.,, 1vo, ciN:i ,N 7,ro~t:lt' :,r;, 

• i•oM :,,:,, 1vo, nN',:,i JN.:l'-'1 , p,,1 
Nl:i .,,,,-on:, c:v n,w,,1:1:, : NYOll 

:i,N1t1 .n,1,,1,, ov ni,,m:, 10.::i 
.:J,~ :iwv:i ;i',N, ;vir.l ,,o:i 

ii~NIP :'Ir.) N1:"I n11t11iD:, ;,;,i1 

70~31 !Pip : /"l:>"l:l', Oll"l.:ll l)•r.,.:,rr 

:,~t,:, nN,,:i N':"I MNll • ,s ,n,r.l:i 
Wiiti n,,:,', :iir.,N', 'Jl:ll"l ,f11ti''"lti 

das Böse zu vermeiden ; jene : ,01Ntt1 1.1•1:,1 • ,:i,:i 7r;, ,,_,~ll p,n,r.,1 
Rüstigkeit und Frömmigkeit, um :,i~ m,.,, .,n,, ,:i, 1'-l~ll ~ll 
das wahrhaft Gute auszuüben, 
Der Grundsatz der Enthaltsamkeit beruht auf der rabbinischen 
Ermahnung: Erwirb dir die Heiligung deines Wesens auf dem 
Gebiete des dir Erlaubten. Und dies ist auch die Bedeutung des 
Worte~: .enthaltsqmkeit. tv\an soll gich von man ehern erla4bten Ge-

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



nusse enthalten und nach Mög
lichkeit entfernen, um dadurch 
vor dem Genusse des ausdrück
lich Verb<:>tenen geschützt zu sein. 
Der Mensch soll sich von Allem 
fernhalten, woraus, wenn auch 
nicht schon jetzt aber späterhin, 
eine Veranlassung zum Bösen 
entstehen kann. 

Denke hierüber nach und du 
wirst finden, dass hinsichtlich der 
Enthaltsamkeit drei Klassen in 
Betracht kommen. Es giebt: a) 
Nahrungsmittel, die durch aus
drückliches Verbot in der Gesetz
lehre dem Genusse entzogen 
worden sind: b) die Umzäunung 
der Verbote; das sind die Gesetzes
vorbeugn ugen und die Verhü
tungsverbote, welche die Rabbinen 
zum Schutze der Geseze geschaf
fen, und die für jeden Israeliten 
Geltung haben ; c) die Beschrän
kungen, welche jeder Enthaltsame 
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, 1'lVi1l • 10,:v i101NJ Vltl1 N', JVtl', 
rtO"I) 1;1;)1;) ,',,;,', ',.:,1nlt' "1::li ',.:,r., 

O"lll 1l'N ,,w,viv 1D ,v ~N ,v, 
pni• ,lt'l;)I;) V"I 1Jl'NW p!P ',:,1 1', 

IP'W i1Nin, p1,jj'1i11 • ,:or., 'IV1~~} 
o,i,oNn W' .nu,,I;) w,IP Ji-t' 
n,-mn o:i, ,o;wm•o w,, ,c,:,:.:v 
oJii,t 1N,,n 1"1TJW m,owon, 
nipn,nn IP' • ',Niw, ,, ',y nJiJ', 

nllPV', W1il:l1 IV11tl ',v ',to11;)W 

o•iil :i.iiJi ,,~ 71nJ oJi, n11n', 

o•,nnn i,:, ,,,;;,', u,,:,, 11;):,cy', 

,N,W' s,, 110Nl N,iv cr.nv 
pn,i,: :,1i1'let •i) 0i'11;) lt'"1Di1',1 

: i,:Nn CNl • ,,,J pmn 31,:, i" 
c•::i,,n, 0101010 n,,;,', ,;', J'l" 
,n,,::i', 0;1,,1 1;•1;).JM ,,m ?o•,10NJ 

:,i \1'\ 1'liCN!V ilO 7"1 K~ : 1"1~N 

c•iJ, 7''J.1 ,,oN', NJ i1MNt.'-' 

1;•0;,n 1Nitt1 no ,,..,, ? 01,nN 

,,oN', ,,,:.:lt' cr,~:,nJ :i,,::i', OiJT 

n,,, • ,n,w)) '"'.l1 niott10 n,w)),, 
1N"lttt •;Do N1i'1 , ,nn', 1n·mw 

sich selbst auferlegen soll, um von der Sünde so weit als mög
lich entfernt zu sein. Diese bestehen darin, dass der Enthaltsame 
in das Gebiet des ihm Erlaubten einwärts rückt, und daselbst für 
sich Schranken errichtet, die er nicht überschreiten will. Er ent
sagt freiwillig Genüssen, die jedem andern Israeliten gestattet 
sind, damit er um so weiter von der Sunde entfernt sei. 

Du könntest die Frage aufwerfen: Woher wissen wir, dass 
wir berechtigt sind, die Zahl der Verbote zu vermehren? Sag
ten doch vielmehr die Weisen bei einer diesbezüglichen Veran
lassung : Hast du etwa nidzt genug an den Verboten der Gesetz
/ehre, dass du dir nodz weldze hinzufügen mödztest? Was die 
Lehrer in ihrer Weisheit zu verhüten und zu verbieten für nötig 
erachteten, haben sie beieits getan. Und wenn sie etwas als 
erlaubt selassen haben, so hatten sie ihre Gründe hierfür, es zu 
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erlauben und nicht zu verbieten. 
Wozu also neue Verhütungsver
bote schaffen, die unsere Weisen 
nicht schaffen wollten? Und da 
es ferner für die sich selbst auf
erlegte Enthaltsamkeit keine Grenze 
giebt, so müsste der enthaltsame 
Mensch stets betrübt und geplagt 
sein, u11d dürfte niemals von sei
nem Dasein einen Genuss haben? 
Sagten doch die Rabbinen : ,.Der 
Mensdz wird einst vor dem Trolle 
Gottes für jeden erlaubten Genuss, 
den er sich versagt hatte, zur 
Redzensdzajt gezogen," und stütz
ten diese Moral an den Bibelvers: 
Was meine Augen forderten, ver
sagte ich ihnen nidzt, idz verwei
gerte meinem Herzen keine Freude? 

Hierauf lässt sich Folgendes 
erwiedern : Die Enthaltsamkeit ist 
eine notwendige, unentbehrliche 
Einrichtung, welche uns die Wei
sen ganz besonders empfohlen 
haben. Dies ersehen wir aus fol
genden rabbinischen Sprüchen: 
Heilig sollt ihr sein : enthaltsam 
sollt ihr sein. Wer im Fasten ver-

:,~S, . ,,oNS NS, ,n:iS 'lN"I ,.rw:, 
ll-ti NS ilt'N ,nliTl :inv ~,m 
Si.:!l i'N~ ,,v, r cmN ,m', o,, 
C1:-ii1 J:' CN N~l.)ll ; i1iil i.:ii1, 

c,,vn ib mm NS, m,vr:, c:,r.,iw 
: liON ;,.:,;::iS Oll"l:)T u•o::,n, • ,,, 
c,po;i •;!::h j'i 1n•S oiN , 1.nvw 
mt, NS, N'V lNiW :io s., ,v 
;rm, :i•nll' '!::l ,v 9N .1300 ,1:iNS 
: NiyN :-11:lOONl , 1,,::,, :-,1:i, 1S 
th 'J'V 1SN1t1 ":WN S::,i (3 n:rp) 
: .t-t•:-r :i::i,wr,:, - .c:io 1nS~N 
,n,:i,o, 71,~ 'N11 m1t1•it1:i ,, 

:,.:,i::i, clii:,r c•r.,::,rr:, ,,,v ,,,mm 
l'itn c•w,,p : l"IONIV :,o N1:'1 

(n· r,•,:i:r,) : 1it,N i,v , 1•;,r, C't.?!liD 

Sp ,w,,p Nipl n•lJm::i ::iivw, ,, 

f'nj)pc:,) : liON i1;, , i'T;O ib1M1 

m • 11PtiJ v::i,tt1, ,,,N p',~ ( 'n:i, 
n,iuN ,r,it, .:i,,.,, ,~~ ,:i,pm 
iW:l ~lt' ,iMN Ni~,,, i'i' ',i, 
SN,w1 11:i, m,Si, 'l-' o,,v~ ,,:, 
i,Vl , 71,~ m: li~N1 1'"1nN rl',~ 
,~1,pn iJ~i~ ( ij) rn1n,) ,,~N 
,,z,,v::iim "l!&'V 9Pi ,nn1~ nvw::ilt' 
•m:,; NSw 71;0~ v,,,, ,,,.l : ioN, 
nJtop l,':l1N::i ,,10N m:i c,,v:i 10 

weilt, heisst ein Heiliger. Dies entnehmen wir aus der Beurteilung 
des Nasir. Wenn schon derjenige, der sich blos den Genuss des 
Weines versagt, ein Heiliger genannt wird, um wie viel mehr verdient 
diesen Namen der Fastende, der sich jeglidzem Genusse entzieht? 
ferner: ,,Der Geredzte isst, um sidz zu sättigen," dieser Bibelvers be
zieht sidz auf Hiskijah, den König Judas, bei dem man zwei Bündel 
Gemüse und ein Pfund Fleisch zu Tisdze zu bringen pflegte u. s. w. 
Sie sagten auch: Als Rabbi Juda Hanassi auf seinem Sterbebette 
lag, da erhob er seine zehn Finger zu Gott, und sprach : 
Offenbar und bekannt ist es vor Dir, mein Gott, dass ich von 

16 
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dieser Welt weniger genossen, als 
ich mich mit dem kleinsten Finger 
bemüht habe. Ebenso sagten sie : 
Ehe der Mensch zu Gott bete, 
dass die Worte der Lehre in seinem 
Inneren Eingang finden, bete er, 
dass keine überflüssigen Speisen und 
Getränke in seinen Leib gelangen. 

Obgleich all diese Citate von der 
Notwendigkeit und Pflicht der 
Enthaltsamkeit sprechen, sehen 
wir uns doch veranlasst, all die
jenigen Aussprüche zu rechtferti
gen, welche das Gegenteil lehren. 

Es giebt viele wesentliche Un
terschiede bei der Enthaltsamkeit. 
Es giebt eine Art der Enthalt
samkeit, deren Aneignung uns 
zur Pflicht gemacht wird, und 
eine andere, vor welcher wir ge
warnt werden, damit wir nicht 
durch sie auf Abwege geraten. 
Auf Letztere bezieht sich der 
Ausspruch des Kohelet : ,,Sei nur 
nicht ilbergerecht !" Wir wollen 
nun zuerst über die empfeh
lenswerte Art der Enthaltsamkeit 
Aufklärung geben. 
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,,onlj oi:-:tti ,v : ,.,ljN ,,v . ''lt' 
, l'l)t., 7,n:i lOJ.:l'W :i,,n-,,:i, ,v 
iol.:l' NStti n•mt•, n,•:iN ,v ,;tr,• 
c•,~N~il il,N ,.:i F'1 • rvr., 71n:1 
:i:imm n,w,,o:, 7,,:i: w,,o:i c:,,,~ 
UN 0':l'"1~ O'JO 1,:1 ,v CJljN ,:,J 

,i1l 1!:li1 o•i1r.,;, 0 1ir.lN~i1 r,n? 
0':l"1 o•piSn 'Nil '.:l ,Nl:i }'.:)]il 7N 
mll'1io w• • ,:i,:i w• o•,pv, 
u,m,:iw n,w,,o 'lt''1 ,;,:i u•1tollltv 
:,~ Nm, .n:i ,w.:i:, ,n,.:, ,n,,v 
.n:i,;, p-i:.t ,:,z, ,N : n,:ip ,oNtv 
: ioN:ii :i:iiia:, n,w,,ti:, nnv iN:i:i, 

1,.:i IW,i u', "1N:lMi11V "111N ;,.m '.:l 

10,i ; ciN, nm•o:i o1,,y;, 'l'lV 
,,,n11.:i1:i1 :i,.vo, ,:i.:i u:in:iw 
:1,, p c, ,h nljNn:i, nrN,:i 
,.:i ,N inv, n:i,p, ciN:i nlt',m 
:,~ ',:,i., ,11,:,;,:i ,,:in, ni:i,"1i1 
C')'.:v;, r~ roSr.:,', Oi N,, ,.:i,•w 
:,,,,,W 1i.:i , 1i1lt')l'W' '1N"1 :,1,N:, 
.o:i•,.li:i iwN :iv,n 10 "'.,,, ,ljw.; 
iwN , •~,,v .m)in 1' f'N m:i ,, 
• ,:ipv:i Nt.:il :,pN ,•,nN 1l'lt't.)' N? 

ipnw.:, ;,nwr;,n, '?.:iN~i1 : ,!t'o ,.,, 
; o:i o,,m,:, :,j:, :,',,:N:,•,,,oN ',:,lj 
•r,p,,o 11,nN 7ll'10 o,:,:,·,,,ooJl.:)N 

Da es uns bereits klar geworden, dass alle weltlichen Ange
legenheiten nur Versuchungen sind für den Menschen, und da 
wir auch dessen Schwäche und Neigung zu allem Bösen kennen 
gelernt haben, so ergiebt sich hieraus, dass er die Pflicht hat, 
sich all diesen Angelegenheiten nach Möglichkeit zu entziehen, 
um gegen das Böse geschützt zu sein, welches sie zur Folge haben. 
Giebt es doch fast kein weltliches Vergnügen, welches nicht 
irgend eine Sünde nach sich zöge. Die Speisen und Getränke, 
z. b. sind doch, insolange sie nichts Verbotenes enthalten, für uns 
genies~l;>qf. Aber die Anfüllung des Magens veranlast zum Abschüt-

.... 
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teln des göttlichen Joches, und der 
Obermässige Genuss des Weines 
führt zur Unzucht sowohl als zu je
dem andern Laster. Hat sich jemand 
an das Wohlleben gewöhnt, so 
schmerzt es ihn ungemein, wenn 
er es einmahl entbehren muss. Er 
setzt sich daher allen Anstren
gungen des Handels aus, müht 
sich mit jedem Erwerbe ab, um 
nur an einer reichgedeckten Tafel 
schwelgen zu können. Und dieses 
Haschen nach Genüssen führt ihn 
zur Ausübung jedes Unrechtes, ver
leitet ihn zum Raub. Und Unrecht 
und Raub veranlassen ihn zu 
Meineid und zu allen andern 
Sünden, die wie Glieder einer 
Kette auf einander folgen. Und 
endlich sagt er sich von allem 
Heiligen los, vernachlässigt den 
Gottesdienst, missachtet die Got
teslehre, und denkt nicht mehr 
daran, zu Gott zu beten. Von all 
diesen Sünden hätte der Bedau-
ernswerte frei sein können, wenn 

i•,nN 1iv~t) l":, :in1e10, • 'mm 
pw ',:, ,o•v, 01, 10 -::,civ, nm:i 
v,:Jw, 10,:v , • .,,o oi:,c:, nw,:nv 
OYD ,; ,1:mn cN ,;-1•ntti1 :,1,,,No 
w•)i1, ,~ :JN:,1 it N , ,m1,,.,, nhN 

c•J:r.) N'l.i NltOl :,1 •;Ot)l • ,No 

.nv•.1•1 m,no:, 1,ov 9p1n::i 10,:v 
• m,:·,::i 71,v ,m,tv :,•:,• p.,r.), , r;p:i 
l:llt't)i /,i.1:i, ',1v:, ',N lltlr.)J Ct:101 

C'Ntonn iNtv ,::i, n,v,::iw:, ',N 
1c ,o,:v i'OOl m "IMN m o•N::i:i 
,:i,.Dn:i 10, :i,,n:i 101 ;,ii.:lv:i 
ir.,,:v 1wo Nr, ,, itaDJ :,,:, /'lt ,,, 

:,1 pv::,1 .:i,N:i niNJ:i::i ,n,nno 
r„w,p) :i,,o, ,,,o p J'lV.':I ,,cN 
,,,op',c, ,m,,~io, :i,,n:iv,.l:i(n, 
wp::io, ,1:iN •o:,; ,oJo 9,oiv ,:i,,o, 
l'llt'i!:l', N'1l'l N'110 1l1N'1 1i10', 
p, .m,,::i:, nN croo,o, o,,,, 
i,, (, c,~,p) : ,,oN nm:i l'lV ,v 
,o:i:v i 1l 1 :,',ip,p::i i"ltolO ilNl"li"I 

n,,:mn N'i1 MNT ,, nNinl • )"i1 JO 
• ,,,:,r.) ',,:;:, 1vo, c,t-t, .,,,,., 
:,c,p n,::ivn pio::i ,n,1:i::itv p•:, •.::, 
p ,v , ,mN w,.:,,',, in,:.,', ,,,v 

er von Anfang an nicht genussgierig gewesen wäre. 
ln diesem Sinne beurteilen unsere Weisen den missratenen 

und widerspänstigen Sohn: Die Gesetz/ehre hat das Ende des 
missratenen Sohnes vorausgesehen. Das Ende ist: dass er das Ver
mögen seines Vaters durchbringt; und da. er seine Lebensweise fort
setzen will, ohne es zu können, so setzt er sidz auf die Scheide
wege hin, und beraubt die Leute. 

Was die Unzucht betrifft, so sagten die Rabbinen: Wer eine 
des Ehebruches Verdächtige in ihrer Sdzmach sieht,so/1 sidz vom Genus
se des Weines absondern. 

Die Enthaltsamkeit ist, wie du siehst, ein sehr erprobtes Mittel, 
um sich vor den Verlockungen des bösen Triebes zu retten. Denn 
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ist der Mensch bereits im Be
gdffe, eine Sünde zu begehen, 
so ist es ihm ungemein schwer, 
den bösen Trieb zu besiegen, 
ihn niederzudrücken. Es ist da
her notwendig, dass er, so lange 
er noch von der Sünde entfernt 
ist, sich bestrebe, in möglichst 
weiter Entfernung von ihr zu 
verbleiben, damit es dem innern 
Verführer schwer falle, ihn der 
Sünde nahe zu bringen. Das 
intime Eheleben des Mannes mit 
seiner Frau, während ihres vo11·· 
kommen reinen Zustandes, ist 
allerdings gestattet, und doch 
haben die Rabbinen für die 
von Samenerguss Behafteten das 
Untertauchen im Reinigungsbade 
angeordnet, damit die Schriftge
lehrten nicht so oft ihren Oattinnen 
beiwohnen. Denn ist auch der Ehe-
genuss erlaubt, so kann er doch 
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,•Nw• m~o p,n, u,w.:1tt• 71,it 

,:ii:,, :iwp :,,:,, TN •:i ,pin, u~:ii:v 
· ,nwN cv :,',,v:i:i ;,;:, .:,,',N ,.:i,p, 
,.:1:i c;~N ,10J ,n:, N•:i n,n,o 
1,:,, N',te, , r•,p ,',;v:i', .:,',•.:ito Dyn 
o:,,wJ ?ltN C'lltO 0'0::lM ,,,o„r, 
:iwvo:iw 'D ',)) 9Nw 1D', .o,,,.u,n::i 
V'JiOO Nlii i.l.J o:oN ,,mo lOlCl) 

',1::,• owo, :iiNn:i oiN ,iv ioitv.:i 

: u•o:in "IONO:ll ,,oN:, ',i,( 71l'Oi"I', 

C1lCI ie,, J?OP i.JN (q, r,w,p) 
ii)) N',1 +J)JW 1.l').'10 :3:, 1))1.:llt'I.~ 

nvm i"l'1N"I,, il}IW.l 1',10NIV N',N 
:,',.10 :,,:,w w, ,v ,,oN :im:,:, 
1N!:l.:JIP ,o', ,,0111 C1MDIO :,0.::,01 MD?O 

nvw.:i 1',•oN n,J:,C, N',rv ,,:i , ,w 
• ,n~u:, 

:i,,:,m N', 01io1wp:i1 c•ie,1:1',o:, 
N',N ,on•;.:i,, ',v 1N O'!:l' ',y :i,~n:, 
Oi"IJ :,,:,,, C1N?.j C:"1.l :,,:,, N',w 

10 o;oN .c,,n,o o,,, TN1 n•it•it 
:iop,n, ,i-;o:, nrv1:1,ow v,, N', 

den Menschen, indem er ihm die Geschlechtslust einimpft, zu gros
sen Sünden verleiten.Heisst es doch im Talmud: je mehr man sich 
bestrebt, den Geschlechtstrieb zu befriedigen, desto unzufriedener 
wird man. Man darf daher auch die Freuden des Ehestandes nur 
mässig geniessen, wie es Rabbi Eliasar seinerzeit getan hat. 

Was die Kleider und den Putz betrifft, so hat uns die Gesetz
lehre hinsichtlich derselben keine Beschränkungen auferlegt. Sie 
schreibt uns weder die form, noch dieAusstattung vor.sondern ver
bietet uns blos das Tragen solcher Gewebe, in welchen Wolle 
und Leinen vermischt sind, und macht es uns zur Pflicht, die Kleider 
mit denen wir uns bedecken, mit Schaufäden zu versehen. Ist das 
Schatnes-Verbot und das Zizis-Gebot bei der Herstellung und 
Austattung der Kleidungsstilcke berücksichtigt worden, so dürfen 
wir dieselben benützen. Und doch giebt es kaum jemanden, der es 
nicht wüsste, dass durch Prunken mit kostbaren Gewändern 

. . 
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der Hochmut grossgezogen, die 
Unzucht erregt wird ; dass 
sie ebenso wie alles Andere, 
welches schwer erreichbM ist, zu 
Neid, Wollust und Raubsucht An
lass geben. Die Rabbinen erklär
ten bereits : Sobald der Verführer 
es wahrnimmt, dass Einer, an 
dessen Ferse er sidz klammert, 
sich die Kleider mit Wohlgefallen 
streidzelt und die Haare kräuselt, 
so sagt er frohlockend: Dieser ist 
mein! 

Das lustwandeln und die 
Unterhaltun~ sind, solange sie 
nicht an das Unerlaubte streifen, 
der Gesetzlehre gl!mäss gestattet. 
Allein, wie oft wird man durch sie 
vom Torah-Studium abgelenkt ; 
und wie viele Verläumdungen, 
Lügen und Spötteleien sind ihre 
bösen Folgen. Uebrigens lautet 
auch ein Bibelvers: Bei viel Re
den sind Fehler unvermeidlidz. Es 
ist demnach erwiesen, dass alle 

?:,:, ',:.Jn nm:, cJi mNJ:i 7won 
o•,wl;)m pc,i:vm ,r,:i :iNJp:, i:,',o 

• u•w,,, oiN,, ,:v ,p• Ni:irv :,., ',;:I;) 

.iNl1t.V Jl'" : ll'fj::.ln ,,oN j:):)1 

tt•l;)tt•t,I;) ~pv:, :,',,nc, oiN i:l•:i 

,'1! : "ll;)N ,11:Vt.?1:l ',c,l:,001 11iJJ 
,:,,:, i;•N ON I ,,:,,,,, ,,,~:, • •Sc, 
,Nl:i "lt'\\lj i11111 j'i 'Ni1 "llON 

? ,;r.:I;) 71t10J n,,n ,,~:, :,I;):, oJ,N 

i'-' :,r.,, ? :v,,, pw',:, i'-' :io, 

: ,o,Ni ? n,J:ll:i:, 10 :io, ? 01,pw:, 
,j/t.Vtl ',in1 N', C11:l1 :ll1:l (• • ::. ) 

o',,:v:, 'l'l)I ',.::.iw ,nN : iJi:,-',',, 

N':i 7'N ,n,01:iV f11J.:l0. NSN O.i1N 
•~, '? c:,I;) ~,o,,, :,:.:,,;, nJ:c,• 

r .lV N'i1 11 ? Oit-, pnin:,', ;,:,,,-:, 
o,,v:i ll;) np• N,t:1 ,:,Ji~n n,~.,,on 

l)l;)lj l,V/;)(11,VI;) N1i1lt' wiolt' Cl!PJ 

•.;!:)r., 1.l n,:i,o :-.,m, i11;) NSN 

Nli1 , 1•',N n,::~:, 1, iC'N j11:./i1 

•n,.::.iilt' il;)Nl;):l t.!11,p,, ,,:i, n:inlt':iw 
1~'!:lN :,t:, o',1)1,i jt, ;,.,:,; N',;.:, 

,N,t:." N'C1l ,m•n 0)1 iut~p j)J:lNJ 

ip•', n'1:):i:i o•:,',r., jn,,1tt 1.Jn,,1tt, 
(r,• C,")f r,m,): Oil;)Nt.).::.il in,N•IP) 

weltlichen Angelegenheiten für ou•)1toJN1 •:Ji i1l q)toJJ c•~J •)tt 

uns grosse Gefahren in sich ber-
gen. Und wenn dem so ist, verdient nicht derjenige Anerkennung, 
der ihnen zu entgehen sucht? Wer sich von ihnen ganz beson
ders fernhält, und von dieser Welt nur so viel geniesst, als zu 
seiner natürlichen Erhaltung unbedingt notwendig ist, dieser be
findet sich auf dem Wege der zweckentsprechenden Enthaltsam
keit. Aus diesem Grunde rühmte sich Rabbi Juda in dem bereits 
zitirten Ausspruche des Umstandes, dass er von dieser Welt 
kaum so viel genossen, als er sich um das Wohl seiner Mit
menschen mit dem kleinsten Finger gemüht hatte, trotzdem er 
bekanntlich die hohe Würde eines israelitischen Nassi bekleidete und 
seine Tafel, gleich der des Römers Antoninui-, standesgemäss 
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reich gedeckt war. Ebenso dient 
uns die Mitteilung von der ein
fachen Lebensweise des Königs 
Hiskija, wie die übrigen Aus
sprüche, die ich bis nun zitirt 
habe, als Beweis, dass der Mensch 
sich womöglich von jedem welt
lichen Vergnügen enthalten sollte, 
damit er nicht durch dieses in 
eine Gefahr gerate. 

Solltest du jedoch fragen: Ist 
die Enthaltsamkeit eine Notwen
digkeit, warum haben die Rab
binen hierüber keine Beschlüsse 
gefasst, wie sie es bezüglich aller 
andern Institutionen getan, die 
sie zum Schutze der Gesetze ge
schaffen haben ? 

Die Antwort auf d~ese Frage 
ist erklärlich und einfach : Die 
Rabbinen verhängten principiell 
nichts über die Gemeinde, was 
der Mehrheit derselben unerträg
lich gewesen wäre. Und die 
Mehrheit kann doch unmöglich 
ganz besonders fromm sein, son
dern sich schon damit zufrie-
den geben muss, wen.n sie aus 

Jilll N, om'nlt' ,vl,j pco N,1t1 
,l,j:i ni,:,, 7',/,j ,:i1prn, .n,rn Ni,, 
c,,:i ,•ni:inv o~,/,jw,j:, "1Ntv1 ·i' 
w,,0, c,N, W'W 0'"11b1 01b1pb 
pn,', 1b',1v mvr, Ni:itv :ib ',:ib 

, 1Ml:l0.l ',10• N', 

N1D1N l' ON : ,~Nn, ',Nwn cN, 
:ib', n,:i,,.,, 7,r.o:icr., i.li ri1tt11,c:itv 
1iTJ!t' 1r.,:, 0 1b:ln,i :,,',31 liT l Nt, 

m:, ? liTJlt' l11lp11i11 niN:,:, ,v 
N', ,:, : :it.o1lt'D1 MiNl:lb :'1:l1Wl'l:, 

.lli p ON N,N :i,u 01r.,:in 1iTl 

:i,, t'N1 ; n.l ,v~y', o,',,:i, ,1.:ill:i 
',.lN 01,•on nw,', 0 1,,,, "',::i;i:n 
o•i•itv:i 1N .o•p•i:ic 1•n1w c:,', ,, 
,n.:i,p, n,:i1', 01llDM1'1 ,c)):i "lWN 

iNtv ',:,', cni:ll:i 111:ir,1 7i.ln1 

c1p', V')O c:,', ,o:i n',nJ:, pon:, 
011p', ,,,,, N, ,wN ,c•i•cn mw/,j 
l11W1i01'1 ,,,c c:, c:, ,C•"IMNl''I 

'Ntv 111:,tV • 'n in.:i m.:i 1:i .n,Nn 
n,w :,',,:, n1:intv :,r.,u~, ,w0N 
l'\lJiib C)).:J lt'1 1:l ; l'lMN :,',31r.,:i 

mn • ,',:,?V 10', w1N W'N ,mJ,,l,j 
iWN , 1Nlll',j' :i,,Jo 1i 1n1 n,n0, 

',311 .:i,,bJ n):li"I Cbll:V nN lJ':ll 

01;:i1b ,r,',.:in Cl 1:lT1 C1lj1b1'1 ,,, 

Gerechtigkeitsbeflissenen i)esteht. Blos die hervorragenden Männer, 
welche der Nähe Gottes würdig sein, und mit ihrem Verdienste 
das Heil des Volkes f~rdern wollen, haben die Pflicht, nach der 
Lehre der Frommen zu handeln, welche die Andern nicht befolgen 
können. Es sind dies die Anordnungen der Enthaltsamkeit, die wir 
bereits angedeutet haben. Ist es auch unmöglich, dass eine ganze 
Nation sich auf einer sehr hohen moralischen Stufe befinde, so soll 
es doch zumindest Einzelne geben, die die höchste Vollkom
menheit in sittlicher Beziehung anstreben, und sich auch zu die
~em Zwecke vollständi~ vorber~iten. Und durch diese Vorbereitet~n 
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soll auch den Unvorbereiteten 
die Liebe Gottes und die Offen
barung seiner Allgegenwart zuteil 
werden. So wie es bei den vier 
Pflanzen der Fall ist, welche zur 
religiösen Benutzung der Palm
weiden beigegeben werden, wel
che uns als Symbol dienen, dass 
die Einen für die Andern Süh
nung herbeiführen sollen. 

Als Prophet Eliahu dem Rabbi 
Josua Ben Lewi aus seinem Vor
gehen gegenüber Ula Bar Ko
schew Vorwürfe machte, so ver
teidigte sich Dieser damit, dass 
er im Sinne der Lehre gehandelt 
habe, worauf ihm der Gottes
mann entgegnete : Du hast wohl 
im Sinne der Lehre gehandelt, 
aber nicht nach der Lehre der be
sonders Frommen. 

Eine nicht nachahmenswerte 
Enthaltsamkeit bildet das Vorge
hen mancher unzivilisirter Völker, 
welche nicht allein alles Entbehr
liche, sondern auch alles Unent
behrliche sich versagen, und ih
ren Leib allen Qualen und Torturen 
aussetzen, die Gott von nieman

,m,::,rp nNitP:ii 7,.:in1 ,n:1:,~ ',N 

c\)llj :i:v:1,N:1 il11j:,n ,w,,IP i';v,, 
iNi:l' (j '!> !in t, ... p•1) :l',l',:ltt, 

i;N:llj "1:l:ll .:,',N ',31 n0::i1i :,',N 

'.l i', "l'JNW :,;i,.:i.', U,"\;)l 1:11',N', 
,:1 N,,v, :iwv~.:i. ,,, p vwi:i1 

: 1!l11P:i1P:, (rm,,.,n •i,h,-,•) :J1Plp 

: 1', ioN Ni:i 9N ? N':"I :'1;Wlj N',i 

- ? N1:i 01, 1on-m1t1~ ,;, 
011,:i ,,,, N':i :iv,:in,IP1"1C:i7N 

c•np,, Cl'NIP ,, :i, '1t.!IN ,01',:,o:, 
,,:i n,,:i c:,', i'NIP :,lj o,,v:i 1~ 
n~ C!l C!l;):ly~ ,Vl~' "l::l:ltt N',N 

01,:i,, 01;,01:J C!:l1l liO''i ,n,:m,:i 

, 1,1,:, ':, C;"t.l }"!:lM N', '11PN ,o'il 

f)' ) :!:!) ) : ,,oN c:10,n N:li1N N'>N 

r>v.:i., .,o:irv 9,011t1 o,N, ,,oN (" 

(~t-!:l qip '»;ö .. ,•) : iit,N :ipi1:, 

-,-,:, ',t!,il il'N1 ',,~', 1',lt.lP '0 ',;i 

n•.n:r,) : ,,oN p, .010, 10,tti m 
:iowl : ;,1n wr.>;', oiN:i :,,;,, (. ,, 

~, : l"lljN, .nn,N :,1n:, 7.:i. lJ'1J'1llP 

:ii,,~vm ,Nioin N,p, n1Jvn:i .:i.w11:i 
:,,;, ',',:,, .:,,wi:i; ,v10 1:irlj i-t,,.:i. 

(J")ö))) ,on lt'1N llPOJ ,~,l : '101N 

}'mi :,,:,, ,"1p1.l:'1 n',1:iN 'V 
,o,m ',p mp ,,:i::,', ,,,,, 11l0 

.o,,,o:i nuop,1,~ 

dem beansprucht, die ihm vielmehr zuwider sind. Heisst es 
doch im Talmud : Kein Mensch darf sich kasteien. Werauf die Unter
stützung Anderer angewiesen ist, und sie nicht in Anspruch nimmt, 
ist ein Blutvergiesser. Es heisst: Und der Mensdz ward zu einer 
Lebenden Seele. Dies besagt: Lass die Seele leben, die ich dir gege
ben habe. Wer keine Schmerzen ertragen kann, und doch fastet, 
ist ein Sünder zu nennen. Hillel sprach: Ein Frommer tut Gutes 
seiner Seele, das ist auch derjenige, der sein Frühstück zur Zeit ein
nimmt. er wusel} si~h sogar Oesicht und Häride zu Ehren Oottes, 
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nachdem es unsere Pflicht ist, 
auch vor einem König rein und 
tadellos zu erscheinen. 

Halte ctir diesen wahren Grund
satz vor Augen: Man darf und 
soll sich nur solcher irdischer 
Genüsse enthalten, die nicht un
entbehrlich sind; hingegen darf 
man sich keinen einzigen Genuss 
versagen, der uns aus irgend ei
nem Grunde unentbehrlich ist. 
Wer dies tut, ist ein SUnder. Die
ser Grundsatz ist bewährt; die 
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:,~ ',:, : 'tl,.,Ni1 Y,:,:, ,, ,.,:, 
o,,v:i-•mvnr., o,N~ n,:iv~ 1ll'NIP 
i1t, ',:,1 .o:,r., Wr'lC>'IP '1N"l /1Ti1 

,il'il't:' 0)1~ ili•N~ ,', ni,ir., N1i1W 

w,,r.i N1i1 ONl ,,', n,,,r., N1ilttt l,,, 
',',:, m m,, ,Ntoin m ,,:, ,,r.,r., 
•c ,v O'toi0i1 ~C)tpt, 7N ♦ JeNl 
',1pttt ',N pi "110r., 1l'N i1Ti1 ',',:,il 
,:, .tt"N ,,,il, ,,,w ,c,, nv,il 
•::, ,o•to-,tlil ',::, }".:lp', iit>CN-1N 

',,::,, oiNil ',.:i;v T'N1 ,Oil o•.:i, 
.,nv.:i ,.:i, N',N ,c',,:, ,v 9'Pi1' 

Beurteilung aller Einzelnheiten jedoch, welche aus demselben ab-

geleitet werden kön:1en, ist der richtigen Erwägung !lberlassen, 

und jederman wird nach seinem Verstande belobt, welchen er dies

bezüglich bekundet. Denn es ist ganz unmöglich, alle Einzelnhei

ten ausführlich zu besprechen, weil es deren eine Unzahl giebt, 

und weil der menschliche Verstand nicht ausreicht, um alle 
möglich"n Fälle in Betracht zu ziehen, sondern jeden einzl.!lnen 
nur gelegentlich zu b-!urteilen vermag. 

Vierzehnter _;1 bschniff. 

lieber die firfe11 der enf halt
samkeif. 

Absonderung von entbehrlichen 
Genüssen; Absonderung von gesetz
lich erlaubten durdz Jeweilige Ent
scheidung im Sinne der Strenge. 
Absonderung in Sitten und Ge
bräuchen. 

Es giebt drei Hauptarten der 
Enthaltsamkeit. Die erste besteht 
in der Fähigkeit, sich Genüsse zu 
versagen, die zweite in dem Be
streben : die rituellen Vorschriften 
im strengsten Sinne des Wortes 
einzuhalten i die dritte - in der 

,, p,~ 
n,iv,,c:, ,,,",n: 

.ilw',IP O"lt'N"lil mw•,o:, •p',n 
mlt",D ,rmo:,.:1 n,1e,,,0 t!'' :iJil 

.o'JilJo.:i n,w,,0, 0,,,,:1 
)ji::>li11P ilt, ~1i1 !tl1Nli1:l M1ttl'"\Di1 

nnp', N',c, u":i, ,c,,p:i p,0:1 
.n,,,, 7,nm~ il~ Nc,N ,o,nm ,,.:i,r., 

)UVl'I i,ti:,w :,~ ',:, 9'P' l'!l iJ11 

r 
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Absonderung von manchen Sit
ten und Gebräuchen. 

Was die Enthaltung von Ge
nüssen betrifft, so ist es, wie wir 
im vorigen Abschnitt, bereits er
wähnt haben, die feste, uner
schütterliche Vornahme: von dieser 
Welt nicht mehr zu geniessen, 
als was dem Menschen zu seiner 
Erhaltung unentbehrlich ist. Sie 
umfasst Alles, was irgend einem 
Sinne wohl tut, und veranlasst 
zur Selbstbeschränkung auf das 
Allernotwendigste, beim Essen wie 
beim Genuss der Ehefreuden; beim 
Ankleiden sowohl, wie beim lust
wandeln, als auch beim Anhören 
von Nachrichten und dergleichen, 
an Tagen, wo das Vergnügtsein 
ein religiöses Gebot ist. 

Die Enthaltsmakeit nach rituel

,m,.:,No:i i;••m ,c•w,n;, 10 ,m~, 
,o •Srra:i ,o•wi:i'-,r.,J ,n,'-,•v:i:i 
0•01.:J p, ,:-n:i N"l'-' ',.:,, mv,o~J 

.m~e c;,:i mJ/i1t:' 
i•on;,I, Nli1 : 01) 11.:J rm,,,o:, 
i•n• 1,::>,1, ,~•!:lN w,n, , ,•on c:i:i 
ON 0) ,:'1N'1J ,ov~ ON ,mp,,n~J 
i1'i1' N,w 'N;n::, ' ,ni~.:, :,:',;, J'N 
,',•oN nipt:o.:J ,,r.,n:i~, , ,,,p ,,o,n 
,::i.:,, .c;,.:J ',p;,', ,wcN~• cnpr.,.:J 
:i:i,:i', om::r ,c•~:n;, ,h ,,N:i 
i1Ji1 (r~ j')'.P) : ',Npin•-iöN~ 
i1~ito1 il~~l1 i1N01tj0 N~ 'l&!Ol 

N:i NS, :,nv ,v, ,,,vJo •n,::iN Ni, 
NS 'l!'!:)J ;,J;, • ,,,i:> ,wJ •~: 
1-11.:J', oi•;i •n"I;,,;, N,w : i!Nt.,i~o 
;ici~, ;,1,::,)1 .:,',,',;i ilNr.,l~ ,,,', 

·n,::iN :-t,ri• : •--,i;;I;) •n,,N NS 
N) N,i .o',1]/0 01) oi:: "llt'.:lO 

,,,o,i.:J~ •r,',.:,i,i N,w :,,10 itt•.:J •!:l:i 

len Vorschriften ist das Bestreben: dieselben im strengsten Sinne 
einzuhalten, und wo eine Meinungsverschiedenheit obwaltet, auch 
auf die Ansicht des Einzelnen zuachtell, wenn dessen Begründung nur 
einleuchtend und dessen Erschwerung keine Erleichterung ist, selbst 
wenn die Halachah anders entscheidet. Ist etwas zweifelhaft, so soll 
der Enthaltsame für sich stets im Sinne der Strenge entscheiden, 
selbst, wo eine Erleichterung zulässig ist. Die Rabbinen deuteten 
die Worte des Propheten Esechiel folgcndermassen: ,,Meine See
le ist nie verunreinigt worden. Weder Gefallenes noch Zerrissenes 
habe ich gegessen, von meiner Jugend an bis jetzt. Nie ist in mei
nen Mund verworfenes Fleisch gekommen. Meine Seele ist nie 
verunreinigt worden : Ich hegte keine leidenschaftlichen Gedan
ken des Tages, welche eine nächtliche Verunreinigung hätten 
herbeiführen können. Weder Gefallenes noch Zerrissenes habe idz 
gegessen : Ich habe nicht vom Fleisch eines gefährlich erkrank
ten Viehes genossen, welches man in aller Eile schlachten liess, da
mit es nicht Neveloh werde. Nie ist in meinen Mund verworfenes 

17 
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Fleisch gekommen: Ich habe nicht 
vom Fleisch eines Tieres gegessen, 
hinsichtlich dessen Gen iessbarkeit 
man das Gutachten eines Schrift
gelehrten einholen musste. Das 
ist wohl vom Standpunkte des 
Gesetzes geniessbar ; .allein der 
Enthaltsame betrachtet es für sich 
als unerlaubt. 

Ich habe bereits ir. den vorigen 
Abschnitten erwähnt, dass die 
Enthaltsamen sich nicht nach dem 
richten können, was für jeden 
andern Israeliten erlaubt is f; weil 
sie die Pflicht haben, sich von 
allem Hässlichen fernzuhalten, 
ebenso von allem Unschönen, 
und was ihm ähnlich sieht. Es 
sprach daher Mar Ukba : Jdz 
bin diesbezüglidz Essigwein gegen
über meinem Vater. Denn mein 
Vater hat nadz einer Fleisdz
speise volle vierundzwanzig Stunden 
keinen Käse gegessen, wähf(;nd idz 
bei der einen Mahlzeit keinen esse, 
aber sdzon bei der nächsten hier
von zu essen pflege. Selbstredend 
entscheidet die Halacha nichts so ; 

130 

m:i, 
N',N , 'N11 j'i:, ir., Ni:, in,r., :it 

•n,::lT ,.:i,, .:i•tt/ClN i•r.,nN, i:i•N 

,nmtt1 :,r:r., ,10,, J'Nlt' ,:,',yi,', 
o:i, lt!'W ,0•1v,,Elr, ?Niin- r,., C,y 
:,r.,11:, 101 i~l'~i'1 Jt.) p•n,:,', 

iJ ir.,N pi ,:,r.:1,', :,r.,11:, Jr.:l l? 
Nn?r., •N:i.:i NJN (vj) r ;,r,) : NJpiv 
1?N1 .N.::N 1.:ll? NiOM i.:l N?M 

N? N;i•Nn NilPJ ?-'N 1-' N.:IN 
.Nnw:i ,:, ,no, iy :,, ,.,, S•.:,N :,i:, 

,N;i,,.,N N? ~ui,,vo •N:i.:i ~m~, 
'N11.:l1 ,NJ?•:=N Nn•iMN NM11l)O.:l 

, 1.:iN ,,,:,w 10.:i :,.:,C,:,:i- poo j'Nlt' 

,o :,,:, N? ,J:l N? ONW .mv,y 
1'.:lN!t' N?N ,:,1 iJJ :itV1l) N.:lpll.' 

n•:, 7:i,, ,n,tti•i!:lJ :w, ,,r.,no 
i.:i NC,n. : 10:lV Niip N~i'W ir: 
',.:, tt'i1D :,•:, IS?lt' '!:l? ·Nion 

m,,1:n:,:, N•n :c,:im~.:i n,w,,o:,, 
n,Jo? ,n1J'1t.):"I :i,.:in:, 1~ ,,.:i:i:,:,i 

:,;:i n,m.:in:,:,1 :i,1.:iy:, ?N i:l? 
;,,fJ Cl :,io• N',tl? 'Nln:11 ,'1Ni:l 

u•~.:irr ,,~N i.:i:,lt' • inN:i mcp:i ?N 

c,,yr, ( r,• li 1.rn,,) : :i,,:i, Cl1i:ll 
oy n:i,iyt, oiN ?lt' ,ny, N:in 

weil ansonst Mar Ukba nicht anders vorgegangen wäre. Allein 
er wusste genau, dass sein Vater hinsichtlich der Enthaltsamkeit 
strenger zu Werke ging, als er, weshalb er sich im Vergleiche 
zu ihm als minderwertigen Essigwein betrachtete. 

Die Enthaltsamkeit in Sitten und Gebräuchen besteht im Auf
suchen der Einsamkeit, in der Absonderung von der politischen 
Welt, um sich dem Dienste Gottes mit der nötigen Ruhe 
widmen zu können. Diese darf jedoch nicht bis zum Extrem aus
arten. Haben doch bereits unsere Weisen erklärt: Der Mensdz be
$tre{)e sir;lz mit der Welt in Eirztnzcht zu leben. Ferner: Ein Sdzwert 
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über die Einsamen; sie werden 
töricht. Ein Sdzwert über den Hals 
der Feinde Israels, die sidz mit 
der Gesetz/ehre einzeln ( ohne Ideen
austausch) befassen. J ederman soll, 
solange er es zu Studienzwecken, 
oder zu seiner Erhaltung nötig 
hat, sich der Gesellschaft redli
cher Leute anschlicssen, und 
nachher die Einsamkeit aufsuchen, 
um sich Gott zu widmen und 
die Wege der Redlichkeit sowohl 
als die des wahren Gottesdienstes 
genau erfassen zu können. Der 
Enthaltsame soll auch im Spre
chen nur auf das Notwendigste 
sich beschränken, und jede zweck
lose Unterhaltung vermeiden; soll 
nicht den Blick il ber seine vier Ellen 
hinaus schweifen lassen, und sich 
noch Ähnliches vornehmen, wo-
ran sich der Mensch so gewöhnen 
tur wird. 

.'l"ln (, n,,,,) : i"ll;)N p, .ni,,.'l:, 

o:,,Nmv r,y .'l"lM • ,,Ni:, c,,::,:, r,N 

1.'l:J 1.'l C'.'l!Pi'tv 'N"llt'' ,lt' 
,.:nr,, Nr,N .:i,in.'l o•pcu.,, 

7"li.03'1;)fP :,~ Jl;)l 0'.'ll!O:i 0).1 C1N:, 

,,,:in,, mo;io, iN ,,,o',, ,r, 

.l'tt':i,, ,,,,,N.'l p::ii:,', V ,,:,N 

r,r,:,.'li ,r,,r,r.:,1,t:, :iii.'ll,lin itt'W1 ,:,,i 

:,n,,z,:, il;) i:ilil,, ,,,::i,.'l IOVl;)r, m 
110 y,n ,::ino:,1, N',iu, :,',ro.::i:, 

01J'J).l:, JO m.::i N3'1'.:, ,.,, w,,~N 
1).1 0:'1:l 11;)3'}1 flN 1,,JiO 01N,11U 

. ,,nnmn r,N V:l":l ,r, C'"lNIV)W 

~N ,mlt''"lo:i 'P'" :i1t1,1P mm 
,o,i:lp o,',1,:,.::i 1' o•n"ll;)Nlt' ,o-',y 

n,',1 VD c,',,1:, C:'IIP :iNl"l 1J:, 

•n,oN ,.'l.,, .c,N:i m,,v01;) m.'li 

,:, ,oo', "ltt'ON-'N 0'!0i0:i!P , ,, 

cnit-t ,,w,:,', ,nv,:i-,,piu', cN 
• 1r,0N1 r,r,:,:, ,w,, ,v 

kann, dass es ihm zur Na-

Du siehst nun, dass diese drei Hauptarten der Enthaltsamkeit, 
obwohl ich sie in kurze Regeln zusammengefasst, sich auf sehr 
viele menschliche Handlungen erstrecken. Was jedoch die Ein
zelnheiten betrifft, so ist es, wie ich bereits erwähnt, Sache der ge
nauen Erwägung, dieselben mit der gegebenen Regel stets in Ein
klang zu bringen. 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



j'ünfz.ehnfer ..flbschniff 

lfeber oie fineignung der 
enfhalfsamkeit. 

Eitelkeit der irdischen Vergnfl
gungen. Das Venveilen unter Wilr
dentrli.gem ist der Aneignung der 
Enthaltsamkeit hinderlich. Sudie 
nicht, zum äussersten Ende der 
Enthaltsamkeit auf einmal zu 
gelangen. 

Der sicherste Weg zur Aneig
nung der Enthaltsamkeit ist: die 
Mängel der irdischen Vergnügun
gen und alle aus ihnen entste
henden, grossen Nachteile sich 
stets vor Augen zu halten. Denn 
nur die verführerischen Augen, 
welche von der gefälligen Erschei
nung mancher gut und angenehm 
scheinenden Dinge angelockt wer
den, erwecken in dem Menschen 
solch grosse Neigung zu diesen 
Vergnügungen, dass er beson
derer Anstrengung und der An
wendung vieler Mittel bedarf, um 
sich ihrer enthalten zu können. 

Diese Verlockung war auch an 
der ersten Sünde schuld, welche 
Adam beging. Denn &o heisst es 
in der Heiligen Schrift : Als nun 

132 

.c,piv, C'JiJvn:i nivL;,,n 

n,ol)~ c,,w:, J'.::l :i,cn:,:, 
,:ir:-i, T,:it . r-i,tt,,,I):, ,N 
JL;,i ,,~, n,iv'l,t:i n'Ji'.:J 

.r,n~ C)]t.:J pinN,, :,:itp:, ~N 

nN m;p', n,n:m.::, ,,,:i mi1 

oiNi! ',,no1w : N'i! rmv1,r.ii! 

omr,•:-;c, i!Ti1 o,1v:i-1J1;3m mv•i.l::> 

mJ1,pw m,1,!:i mv,m ,co:i:v ,:i:o 
l)Jtoi! i1i00ttl i1rl ,., .o,,o ,,,i1, 

rto:i:1w ,v ,:i',N:, n,mvn,, ,N 

1w1,ci:,', n1,1Jnn, nJ V ',:, 
nN,~J o•r,!:);:, o,;,v:i-•,nc Nm ,Ciil.) 

,i1i1N.:,', JiJJl J1to Nin itvN ,c,,:n:, 
Jll.elN1i1 Nt:n', OiJ'I:' ,'1nDi1 l-11i1 

(: n•:t,,.:;) : Jln.:li! m,:v, ,:,~V;~ 
',:,Nt,', yv:, J1i0 •~ /'11VN/'1 N"ll'11 

npn, •,:,~ 0 1;•v, N1:i i1U~n ,::,, 

',N iiJl'l'IV.:l ',JN , ~::>Nn1 1''1DI.) 

::>n, N1i1i1 J1~i1 n,•n ciNi1 

i1i~ni1 011!1 1',J1 n>~1ir:, , '"l~l', 

Jliy 1N ,'l'lON 1J l)"l:"11 ,n;1.:,J 

o~r:i'ltl 'N,1 ,noa-t::i 1;00 ,',1i1', 

, ',',.:, 1Nl:rl' a,t',1 1J 

die Frau sah, dass der Baum gut sei zur Speise, eine Lust für die 
Augen, und angenehm zu betrachten, da nahm sie von seiner Frucht 
und ass, gab auch ihrem Manne davon, und er ass auch. 

Wird es jedoch dem Menschen klar, dass dasjenige, was ihm an 
den irdischen Vergnügungen gut gefiel, blos eine Sinnestäuschung 
ist, die nicht lange anhält, während das Uebel derselben ein 
wirklich vorhandenes, oder ein im Entstehen begriffenes ist, so 
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werden sie ihn anwidern, und 
er wird nicht nach ihnen streben. 
Der Mensch soll daher die Hohl
heit und Nichtigkeit der irdischen 
Lustbarkeiten kennen lernen, um 
sie verachten und mit Leichtigkeit 
entbehren zu können. 

Der Speisegenuss ist doch der 
Fühlbarste, und mit den Sinnen 
am meisten wahrnehmbar. Und 
doch giebt es keinen Genuss, der 
so flüchtig ist, als dieser. Er 
währt blos so lange, als das Es
sen im Schlunde sich befindet. 
Hat es diese Stelle verlassen, und 
ist in die Eingeweide gedrungen, 
so ist von dem Genusse dersel
ben keine Spur mehr vorhanden. 
Es ist dann ganz einerlei, ob man 
sich an minderwertigem Brot oder 
an gemästetem Geflügel satt ge
gesse11; die Empfindung der Satt
heit ist genau dieselbe. Und be
denkt man noch, wie viele Krank
heiten man sich durch das Essen 
zuzieht, wie oft man nach einer 
Mahlzeit sich unwohl fühlt, weil dem 
Magen Dünste entsteigen, die dem 

71i:11t1 1.10',il 1,;:i l'tl/'1 :iT p 1,3' 
,,.,,,, ,,.::iiv nN t:1Ni1 ,o,•lt' 

,v ,o,pu,, i11,N;i o•.mvni1-ri1t1,1n:i 

l'J'Y:l :i!Vp' N~l o:i ONO' ,,1,:,i~lt' 
',.:,~~!'! myn ~,., • ,riNo 0n',1t,1', 
ttt•:, ,1t1J,11:), lt'Mll:) ,n,,n :,nn 
'iilrv ? 1;00 ,nr ,otm ,:i:-: i:li 

,:iv•,:i:i ,,,:i-,,l,'ttt.:i N,N ,~,31~ r:-: 
0"3)1:):,-,;:i::i 11'1 i1j00 N:l'tt' jl':l 
,:,,,, N', ,,,N.::i ,n,rv;, 1i:li i.JN 

C1i1:l"'l.J ',:iiit C:N l,':llzt :'i'i11 1:ll 

,, , ,:i1p cn, S:iN ON 10.:i o•o,:i:-i 
ON piv ,, .:il,'':llt' ,,, i;oo ',;:iN 

ci',,:i•:, o•:ii;, c"',n;, ,:i', 1,i,t C't.t'' 
mnt,, ,n,,,:-1 r,r.,no ,,',y N1.J', 

c•;wv:i, :,1,,:,i-m ,,nN i:iy•J'tv i:i,:m 
,, ',J.' mn , ,',,iv nN c,,;,:30:, 

i.J'1.J C1N r11:>n• N',iv 'N11 :,1,:,i 

im,,, n:mo :il'N ,n:m~lt' i,1, ,:ir:i 

c,,v:iw niNJ:i,, ',, iiittvi ,ily, 
i',•!:lNlt' ,1'1N'l' o:,:i p1:ir,1 11,N ,p '10:l 

;r.,1', pi m'N cn::i~ m~,,ljil ::i,~:, 
:iwp cm~ ,,i:i, ,,,,rv v,:i, coy,o 
',>'.:, o,tv', n1N' N',iv ,v , 71,~1 

n,v,n nu:io::i ,oi:v C'll'' ,.::itv 

i'111 Ni:,:, !Ol,'10i1 :lll0:i-n1j 'V 
, 1on11 1oi:v nN ',,J,•1t1.::i1 .~1w1:> 

Kopf Schmerzen verursachen und den Verstand der Besonnenheit 
berauben ; wer an all das denkt, wird sich nicht nach einer reich
gedeckten Tafel sehnen, wohl wissend, dass deren Vorteil kein 
wirklicher, deren Nachteil jedoch besonders gross ist. Dasselbe ist 
auch bei allen anderen irdischen Genüssen der Fall. Das scheinbar 
Gute an ihnen währt nur eine Weile, während das Uebel, wel
ches sie zur Folge haben, anhaltend und beschwerlich ist, so 
dass es einem Vernünftigen kaum lohnen kann, wegen eines so 
unbedeutenden, fraglichen Nutzens sich so vielen Gefahren aus
zusetzen. Wer sich an diese Denkweise g,ewöhnt1 und die hieraus zu 
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entnehmende Wahrheit sich stets 
vor Augen hält, wird nach und 
nach frei von den Fesseln der 
Torheit, wird allen Verlockungen 
der scheinbaren Vergnügungen 
widerstehen können, und von 
dieser Welt nur so viel geniessen, 
als zu seiner Erhaltung unent
behrlich ist. 

Wie das Nachdenken über die 
Eitelkeit der irdischen Genüsse 
zur Aneignung der Entha Itsamkeit 
führt, so ist die Torheit und das 
stete Verweilen unter Würdenträ
gern und höhergestellten Persön
lichkeiten, die stets nach Ruhm 
und Ehre haschen und allen Ei
telkeiten nachjagen, für die Errei
chung dieser Tugend hinderlich. 
Angesichts der Pracht und Herr
lichkeit, von denen die Leute hö
hern Ranges stets umgeben sind, 
muss in dem mit ihnen Verkeh
renden früher oder später die 
Begierde nach Prunk und Luxus 
erwachen. Und wenn er sich 
auch von dem bösen Tnebe dies
bezüglich nicht besiegen lässt, 
hat er doch einen Kampf im In

Nll' tjVC ~vo :,J:, nNt:i Ul'V.:l 

7w,n '11l'N ,n,1,:,on ,o~m,:, 'tvDM 
:in!)n• Ni,, , ,:i ,:i,oiN ,o,n:i 
TN , ,,., ni:>11::m n1NJ:ii1-"lMDt, 

nnp, ,, J'Nlt' v,,, 1:i=> ONC' 

,,:,.,, • ,n,:i:i:i N',N c,,v:i Jt, 
+'M:lroll' 

-,:>i:, m ,v nw,:ir,:,:,1t1 10::i m:i, 
,m,,o 7-' ,nltti'io:i "''i'' :,~♦1.:io 
e;,,w:, i':l :i,on:i:ii in,N :,,,oor., 
,,:i:i:, ,nN 010,,,,,. n,,,,,:i 'll'.iNl 

"lj'':, MN l"1N1:l ,.:, • 1,:m 01.:i-,i::1 

ill'DN 'N ,Cn,N 0':l.:l10i1 :,1,11Ji1l 

11,:,n~ ,.:i ,n,Nn ,,wnn N1:iw 

,.,ll, MN M'J' N'll' ,,10Nl .on,N 

to,o, N, O'JD 1,:i ,v ln)N Mll.i'!V 

.m:o.:i Nli1 mm .nt,n1,I:) ,,,1:) 
n:il:,1, .:m~ : n,:ir "löN MT ?')V-'1 

.i1,11PO n'.:l ,N n,,~ ,.:iN M'.:l ,N 

.n,,,,:>n:in : Ni,, , :i,, JO „i", 
ch,v:i 'l'lll ,,J'VO ,,o,:,tti ,o, ,:, 
1:l:,i • 1:,,0 onion ,,.:ivo Ni:, p 
M.'.:Ctl 011,ip:, 1'1,V 71,i:,:, i11 -,,,;:, 

( .,, o• ;nn) : ,,~N.":l n,,,,:in:,:, 
,:,;,::it,Nl :ion,N m,,, 1.:IN '7 JM' '0 
.:,1,c ,:i,o:i J''N ,,,J p'n,N m:, 
l.iNllO )lt,'1,Nl ,:i•',N 01N'.:lJ;'11 

c,,,,:i ~V c~ipo 01,n,~ er,,,:, 

nern, und es droht ihm eine Gefahr. Aus diesem Grunde sprach 
König Salomo : Es ist besser in das Trauerhaus zu gehen, als in 
das Haus der Lust. 

Mehr als alles Andere nützt in dieser Hinsicht die Einsamkeit. 
Denn indem man die irdischen Angelegenheiten den Augen ent
rückt, entrückt man sie auch dem Herzen. König David erkannte 
bereits den heilsamen Einfluss der Einsamkeit, als er in einem 
seiner Psalmen sehnsuchtsvoll ausrief : 0, hätte ich Tauben
sdzwingen, c/ass idz flög€ davon, dass idz anderswo Ruhe /0.nde. 
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Weithin möchte idz entfliehen, und 
in der Wüste rasten. Und die 
Propheten Elijahu und Elischah 
haben sich auf den Bergen Plätze 
zu ihrem einsamen Aufenthalte 
auserwählt. Auch die Gelehrten 
und die Frommen der Vorzeit sind 
in ihre f usstapfen gewandelt, 
weil sie eingesehen haben, dass 
die Einsamkeit das geeigneteste 
Mittel ist, zur Erlangung der voll
kommenen Enthaltsamkeit, sowie 
zur Verhütung, dass sie nicht 
wie ihre Nebenmenschen durch 
Tand betört werden. 

01, 1on:i, c•t,:,nm .cr,ii,i,n:, 1J!:>O 

iNx~ ,, ,o:i•n,,pv:i ,,,., c•Jit1Ni:i 

ni,p, p,o in,•;, •v:i:oNil m c:i, 

N' itt'N fVO' ,n,e,111!:>:i-r,10,w 
tl) ',,::;,;,', t:l;"l1'l~l'I ,',:3;-, OiN':l' 

,mn', 1'"':ll.:' n~o, .onu,, cn o, 
;i:i:i• N',lt,' : N1;"1 nllt''i!:):"1-r,•lp:l 

;-,:;p:, ',N yi!:>p,i l',i', ciN;i 
1Nil l'1l ,, .,nN l)l'i lJC,I p,nN:"I 

7,i:,i t''ilO ,:,, N,N • 1i1J :,1,y, N' 

moo nxp mp• cN, .iovo iovo 
il/ im• tol/0 ,-,y 91011 inbi 
, ,, Jl°C' r, ,, / ,,o,, i'TJ ')''lr,'lt,' 

Bei der Aneignung der Enthaltsamkeit soll man vorsichtig zu Wer
ke gehen, und nicht zum äussersten Ende auf einmal springen wollen. 
Denn dies ist unmöglich. Hingegen darf man sich nach und nach 
absondern, und sich heute etwas, und morgen wieder etwas von 
der Enthaltsamkeit aneignen, bis man sich an sie vollkommen ge
wöhnt hat, und sie dem Strebsamen zur zweiten Natur geworden ist. 

Sechzehnfer fibschnitf 

lieber ~ie i(einheif. 

Reinheit der Absidzt bei den 
frommen Handlungen. Der von 
Nebenabsichten beeinflusste Gottes
dienst. Nur der in reinster Absicht 
ausgeübte, ist der würdigste Got
tesdienst. 

Unter Reinheit wird die Ver
besserung des Herzens und der 
Gesinnung verstanden. Diesen 
Ausdruck in diesem Sinne ge
brauchte König David, indem er 
t:tusnef: nEin reines Herz schaffe 

C'~l'~.::l ,,::1wn~., n,:ito 
pi.:ir-iv', N~w:i,i:l31 .c,: n~:, 
n,',~n:: :-ii:itoJiV :i,,::1z,:, 

N 1:i :-,::1,vn~.,- n,:-ili: 
.n,n::1.:,:, :i,,~z,;, 

.n,:JrPn~m .,,n 1,pn N•n n,:iio., 
: 10NW iii ',~N 1i'IUNXO jlCl',;i i'Tti 

,, N'i.:l ,,nio ,', (t>: o•~;:,r,) 
n,J, N',w ,:i,n~:, J'.lll, .c1n,N 
c~ ,, ,1•wyt,J ,x,, cipo ciN:i 
no,n:, ,~ ,p Pi!' i11Ppo ',~ 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



136 

mir Gott!" Sittlich rein ist ,:iiNnm Nran:, ,:ic ,v N',1 ,:ix,,,,, 
derjenige, der hierauf bedacht c1,r.,1r.i11 c 11J1:m:, 01wv~:i ,,11:>N :in 
ist, dass all seine Handlungen, ,r,1tt,1,0:i umr,:, ,,nx 1',1i:lNW 

selbst die sinnlichen, aus Vernunft N',N c',,v:, 1~ "P' N,tti ,,,,:,, 

und Gottesfurcht, niemals. aber 1:i::i', i:,ro', jira:ic1 tiv ; n,::m:, 
aus Neigung zur Sünde oder Wo!- ,tttN ravr.i:, ,n1N:i CJ!t' 1n:iwnr.,1 

lust geschehen. Wer sich die ilNJnn ',N p:i' N', npi', Nin 
Enthaltsamkeit bereits vollkommen ',N 1nl1:, :,,:,r, N'N ,S',::, mNn:ii 

angeeignet, so dass er nur das ,v N1i1il :iwv~:, lr., N:itl':'t .:mon 
Allernotwendigste von dieser Welt ,,oNlt' J'JV:ll ,jl,,.::,v:i, :,r.,:,nn i:l 
für sich in Anspruch nimmt, hat nora :,',Ji, :,,:,w irv''N ,y,:,. 
noch die Pflicht, das Herz und 1No:iw •r.,', :,lj1,1 .c•nti~ :,0::,,:,1 
die Gedanken zu reinigen, um :,,:, N',1 ',',:, mm :,•:, N',lt' itt' 

selbst bei dem Wenigen, das er 1Jor.i N',N N'i1,, :,wvr.i:i :itt11v 
sich gönnt, nicht an seinen Genuss -,i;,N n 7,, ,v, .n,,:iy:i, m:icr.i:, 
oder an die Befriedigung seiner 1:,yi 7:,,, ',:,:i (:i -:;:;») : iJlj',tt, 

Leidenschaft, sondern au:sschliess- • 71n1n,11t itl'" N1:ii 

lieh an das Gute zu denken, r,:,111t,1w ,r::iw v,nw 71,:ic clr.,N1 
welches aus seiner sinnlichen ,011;01Ji1 c•wv~:,. :,:iwnr.i:, n,mo 
Handlung entstehen kann, wenn ,,:ic,', c•.:mp cr.i:icv ,:icr.i cn ilt'N 
sie mit Vernunft und Gottesfurcht , ,',rvr., ,,,.,, N',1 ur.ir.i ipn;r,, tyr.,', 
ausgeübt wird. Es wird daher 0 11t'))r.i::i :,:,.wnr:n n,;no r,:,,,w i' 
zum Lobe des Rabbi Eliasar er- , ,r.iw 7,:in1 tc,1:l? o•:i1,p:, c1:,.1ra:, 
zähll, dass er selbst die Freuden ,w .i-:',, 1Jljt., 1pn;n1 x', jVlj' 
des Ehestandes nur zu gottes- nr.,w,-N?ll' )'JV N1il1 .,:ic•:, ',ivlj 

dienstlichem Zwecke genossen .n1:li C'~l/0 1:i't,::,n ,,:i,:i ,:inlj:, 

hatte. Auf eine solche Lebens- l'J, 
weise deutete Salomo hin, indem er sprach : A:t}J~L deinen Wegen 
denke an Ihn, so wird Er deine Pfade ebnen. ~ 1", 1 

Merke dir folgendes : Wie die Reinheit~er A.!]sichf bei den 
körperlichen, dem bösen Triebe nAhestehen~/it_,ptan~Ttmgen r.<Vig_ 
ist, damit sich diese von ihm entfernen .ij[ld n(chp die seinigen . 
werden, so ist selbst bei den guten, Gott n~stettende~ Hand
lungen die Reinheit der Absicht erforderlich, d~t~~t Letztem 
bei der Ausführung sich nicht von ihrem göttlichen Ursprunge 
entfernen und nicht dem bösen Triebe zuteil werden. Jede fromme 
Handlung, welche die Reinheit der Absicht entbehrt, wird als eine 
i1~~~ ~,~, die nicht utn ihrer selbst willen ~usgefUhrt worden ist, 

-
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bezeichnet, deren im Talmud ~l1~:,n ,,:i, ,,N:im ,::, .::,n~, 
so oft Erwähnung geschieht. 

EsgiebtdenErklärungenderRah
binen gemäss verschiedene Arten 
frommer Handlungen, auf welche 
die Bezeichnung n~w', K',w passend 
ist. Zur schlechtesten Art gehört 
jedoch diejenigefrom me Handlung, 
die gar keinen gottesdienstl ich~n 
Zweck hat, die nur hierzu die
nen soll, die Mitmenschen über 
die wahren Gesinnungen des 
Ausübenden zu täuschen, und 
ihm zu grossern Ansehen oder zu 
bedeutendem Verm{\gen zu ver
helfen. Ueber einen Menschen, 
der in solch unreiner Absicht 
und zu solch unheiligem Zwecke, 
religiöse Handlungen vollzieht, 
ist gesagt worden : Es wäre 
für ihn viel besser gewesen, wenn 
seine Nachgeburt über ihn gefallen 
wäre, und er niemals das Licht 
der Welt erblickt hätte. Und Jesaja 

C'llt, c•;•o t,',"C' ,1'1)":l' Oll"'::t 

: N1:"1 o',1,0 Vi:-1 .:-i~;v', N',l;t♦ ',e,, 
,, ,,, .,,,:iy □~h ,.:i,v lll'Nt:' 

;1,, p,o', c:m~:-i •JJ iw~,i, ex 
: l:I liONttl Nl:-1 :-in , p~~ 1N ii:i: 
il::i:,:-i; ,SN ,', mJ n1c,31', N',w ,o,',:-i 
~ o',n;', N:l' i,t',, 1'lD ,v ,n,',t:• 
"'!ON ,,',311 (:i n:,;-, n.,o ·i•:ic.1;•) 
N~t.,:, 1:-lll ("P P'llü') : N'Jl,"1 

l.t''l • i;•mpi:.: ,, c,-31 iJ:-'l ,h: 
i11lJVi1 Nl:"1~ m:w', N',IV iMiN !'0 

: ,,r:N ,,',31, , Oi!:l S:ip', nm ,v 
i1i1n, .::iN pio;;• .::',,v', (, ,rr,p!)) 

7m~w ,m:w', NSIV ,',•!:)Nl m~o:i, 
c•J!:) ,, ,v 7N ,iiOtv', N:J :-iow', N',et 

il~tti'? N',t:• jl:iO ri:v lN:-1 Ni:it!I 'O 

. ,mo,i.vo N11'1 p,n, ,,n m:w ,N 
:i,i,t',,:, J11V ,n, c,N', ,,,:: CJON 

tl"i11 • ,,o:-m n::i,,vn~ ~',on', :i:i, 
,,,::~ :-iw1:v1 7',1:i oiNl'l o•~vti',w 
,010C-'JW lJ':lN ,:J 7-'IV ,w~o i'IOIV? 

:it•N :"IOy ~J'\tt'',o ',,M" Ni, c:t:N 

sprach mit Bezug auf einen solchen Frömmler: Wie ein Unreiner 
sind wir Alle, wie ein besudelt Kleid ist all unsere Gerechtigkeit. 

Es giebt jedoch noch eine Art ,,~tt>, N',iv. Das ist nämlich 
derjenige Gottesdienst, welcher mit einer Belohnungshoffnung ver
bunden ist. Diesbezüglich erklärten die Rabbinen : Der Mensch 
befasse sidz stets mit der Gesetz/ehre sowie mit gottgefälligen 
Handlungen, wenn auch nicht um ihrer selbst willen. Denn dies ver
anlasst, dass man sidz sodann um ihrer selbst willen mit ihnen be
sdzliftigt. Immerhin ist derjenige, der diesen Uebergang noch nicht 
gemacht hat, von der Vollkommneheit weit entfernt. 

Ganz besondere Vorsicht und Anstrengung sind nötig, um der 
Beimengung des Unerlaubten bei jeder guten Handlung vorzubeu
gen. Manchmal übt jemand eine fromme Tat völlig um ihrer selbst 
willen aus, verbindet jedoch unwillkürlich mit derselben eine 
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Nebenabsicht, wie: die Erwartung 
des Lobes seitens seiner Mitmen
schen, oder irgend einer Beloh
nung. Manchmal denkt der selbst
lose Fromme gar nicht daran; 
aber in dem Momente, als er 
sich über die ihm zuteilgewordene 
Anerkennung freut, lässt er sich 
von ihr beeinflussen, wie es bei 
der Tochter des Rabbi Ben Trad
jon der Fall war. Jemand bewun
derte laut ihren schönen Gang. 
Als sie Dieses vernahm, befliss 
sie sich, noch ~chö-nere Schritte zu 
machen. Diese Zugabe entstand 
somit infolge des Lobes. Wohl 
verschwindet dieses kaum wahr
nehmbare Quantum des Uner
laubten in der Menge der guten 
Handlungen. Aber immerhin ist 
eine religiöse Tat mit solcher Bei
mengung nicht ganz rein. Ebenso 
wie auf dem irdischen Altar nur 
das feinste, dreizehnmal gesiebte 
Weizenmehl als Opfer gebracht 
werden durfte, so kann nur die 
beste, gchlackenfreie Handlung 
als vollkommen würdiger Gottes
dienst vor dem aUerhöchsten 
Altar angesehen werden. Ich be-

r,,oc 
,:i,n:iw•tt• nivri:i : l'1"1MN :,•Jt> 

,:ip•w 1N 1:iwyt., ,v oiN:i 1.lJ 

N', ON 1',1!:lN C:'t.,))!:l',1 , 1,1:y:i 'l::lW 

,:i', n,t.,w:i , ,:iin:ii&"ttt rtn:t., p:,r,, 

pi
1
,,', i1:l'l' 7', rn; 'ilt'N n: tt,:, ',y 

,, ,w ,n:i ',1t,1 :,wyt., r:i::i 1 ,n,, 
nvo,i:i :,n•:,w , 111,,r, p N,,;n 

: i,t.,Nlt' :,yoww 11•:i, n1!':l' mv•oi:i 

, ~r :i:i1, ',1t,1 :i1rm,101:i niN; :,t.,:, 

n!:loin:i ,,:, • ,m, :ipip, ,,t., 

• 1mn:i1t•w n.:.1t,1:, n:it_j :,i',u ,1',:, 
,r:,,))t.,J • ',~:i :,1:, 'l10Nlt' IE) ,v ~N1 

11:i n:i,,,mw ,:iwv~:i c•)i:i ',::, Sv 
m:, ,::, • 1;.,•N 1ioJ', ,i:i~ , 1::>1n:i 

',1t,1 n:itt.,n \J.l Sv :,',,v l'Nlt' 01t1:i 

.l"':l :,i:iu~:, :i1pl nS,o N,~ :i~b 

J•O ',::,b ,'lbJC, 'li1~ -,J:,lt,I ,i1!:ll 

,n:iT~ p~, ~V mSih ilt'oN-'N 7, 
:ibS1t1i1 SNn n,,.:ivt., n,,:,',, p1Sv:i 

,o•wyr,:iw ,n:n~:, NSN i,"ln,,o:i, 

, ib1N 1ll'N1 ,l'O 1;•0 ',Jt., i1:,~:, 

:,ni.i :,,:,, :ir n',1i N1:ilt' i1t.,lt' 

,:iw m:ipt., 1J,N :i11,p:i •:, , •io.l', 

c,1t101 (o, t»,p t-:i:i) :,,,, S:i 

cJoN .ci11&1 :,~ •i:i', o•wvo:i ,:iw 

,:,r_,,~r,:, i1i1:ll,' ',y 'lJ'l~ '.iN 

N',tv ,r,i,t,:J 'i1 •.:m1N ',,', i1'il{'li1 

:i,,:,ia:, :i,,,v:i NSN cw:, :,i:i N'lP' 

1-1,N :,:i :,1:io il1:in N,w , •it.,J', 

haupte keinesfalls, dass die nicht so geartete fromme Handlung 
verschmäht wird. Denn der Allgepriesene verkürzt keinem Ge
schöpfe seinen Lohn, und belohnt jede Handlung nach ihrem in
nern Werte. Ich spreche hier blos von dem vollkommenen Gottes
dienste, welcher der wahrhaften Gottesverehrer würdig ist, und 
erkläre, dass diese Bezeichnung nur demjenigen Gottesdienst ge
bührt, welcher, frei von jeder Nebenabsicht, nur die Huldigung 
Oottes bezweckt. Jeder sonstige Gottesdienst, der diese Höhe nicht 
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erreicht hat, ist im Verhältnisse 
zu semer Entfernung von diesem 
Höhepunkte mangelhaft. Dies er
klärte uns König David, indem er 
zu Gott sprach : Was habe ich 
im Himmel ausser dir ? und was 
auf Erden nelJen dir? Ferner : 
Dein Wort ist wohl geläutert ( ohne 
Nebenabsicht aufzufassen) darum 
liebt es dein Knecht. 

Der wahre Gottesdienst bedarf 
einer grösseren Läuterung als Gold 
und Silber. Demzufolge heisst 
es auch in der Gesetzlehre : 
Des Ewigen Worte sind geläutert 
Silber, geltiutert in der Werk
stätte, von Sdzlacken siebenfadz ge
reinigt. Der in Wahrheit Gott 
verehrt, wird sich hinsichtlich des 
Gottesdienstes niemals mit We
nigem zufrieden geben, er wird 
auch kein mit Schlacken und Zinn 
vermengtes Silber für reines an
nehmen, d. h. der von unguten 

:,~ ,,, , ,n,n, N,, i,:n• c~, 
•o:, nNm m,,o:i 10 pn,n•'ft' 
.:i::i 11-:on:i :,.:,,, p , 1p1n; n,::i,:i 
01','tt'n ,1,9 7,~n ,,,'lt' n~ N1:i 

o•~t:•.:i ,', •r., ( J) c:•,rin) : ,~,N 
,o, ioNl , }"'N.:l •m:tin N, ,,.,,v, 
7nioN ne,ill ( t:."'i' ::d:->n) p 
:,i1:iv:, l'l~N.:l '-' ,:'l.:l:'IN 7i.:,31i 1N~ 
:,:i;:, ,,c,,:ic n,,n, :,:,,-,:ic n•iw:Nn 
:,o N1:'11 .90:i:, 101 .:,:,i:, 10 in,• 
(.;, o ·,.-n) : :iiir,:, ,v ,~Ne• 
90:, ni,,,,ro n,;oN o'tt'rt m,~N 
,O'Ml,l.:lt:' ppno rN, '''VJ ;iliY 
pono• N, noN.:l ':i ,.:i,v Nm~ •r.i, 
90.:, nnp, :i:.,n• N,1 r,3110.:i m:i 
rt11.:lV 1l'',i1 ,o•S•i.:i1 O'J'O.:l .:l1,V~ 

7m tc,N m.:,iro N, nPJtl.:l n.:i,,:vo 
N-:p• TNl .,cip.:io Nli1 '1N,., ,i:iro:-n 
,,oN ,•,31c1 n,oNo:i :ii:to nw,v 
(JP r,;,t,J : n,,.:i, OJli.:>T u•r.i::n 
J'"llt•Jo rN :,ir.,Nr.,.:, :'111:0 :'1W1lJ.i 1:,:, 
1;10:m ,,oN p, .n,v, m,,1t1::i imN 
:-iwv ( .. p ;:,,-,,,) : :,::-:.:i', 0J1;.:r 
,Jott1, o:i.:i i.:,,, c,vc civ', c•i.::i, 

Nebengedanken abgeschwächte ,,::i,v o:itv cmN o•im.:,w :io Nm, 
Gottesdienst wird ihm nicht ge- p.:,im N,t, •r., •.:, .o,w .:,;.:, 'il 

nügen. Er wird sich vielmehr dem 
allerreinsten Gottesdienste widmen, 
um sodann mit vollem Rechte 
»ein Befolger des Gebotes nach 

:,,:,, .n•noN n.:inN:i 7,.:,n• ll:)ll 

NIPO~l n,1~', MNTi'I n,i.:,31:, ,pi:t 1', 

? i'll:J 11031, ,:1• 'O : 10N• ':l , ,iiJ 

seinem Wortlaute" genannt zu werden. Ueber ihn ist im Talmud 
gesagt worden: Wer ein Gebot nadz seinem Wortlaute, ohne jede 
Nebenabsidzt befolgt, Diesem werden keine bösen Nachrid1ten ilber
bradzt. Ferner: Befolge alle Gebote im Namen Desjenigen, der 
sie anbefohlen; und spreche von ihnen, um ihrer selbst willen. 

Diesen Weg erwählen all diejenigen, welche Gott mit ganzem 
Herzen ergeben sind. Allen Anderen ist die Läuterung des 
Gottesdienstes eine grosse Plage und eine schwere Last. Sie sagen: 

• 
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Wer vermag eine solche Selbst
umgestaltung durchzumachen? Uns 
sinn/idzen Menschen, uns Weib
geborenen ist es unmöglich, eine 
solche Reinheit und Lauterkeit zu 
erlangen. Aber die vollkommenen 
Gottesverehrer, welche seinem 
Dienste ganz ergeben sind, freuen 
sich herzlich hierüber, wenn sie 
vor dem Allgepriesenen ihrer Liebe 
Treue bekunden und in der Läu
terung ihres Gottesdienstes er
starken können. Deshalb schliesst 
König David den bereits zitirten 
Satz mit" der Erklärung: Darum 
liebt es dein Knecht. 

Und in Wahrheit ist die Reinheit 
des Gottesdienstes der Prüfstein 
der Gottesverehrer. Denn je mehr 
jemand das Herz reinigen kann, 
desto mehr nähert er sich zu 
Gott, und desto beliebter ist er 
bei Ihm. Unsere Stammväter und 
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-,N nlt'N ,,1',1 il:lln 'l::l llMlNl 

91;,;:n, 7,,,m SN V'J:i, 1J, ;woN 

, ,n,l::l:V 'llOnl ow:, 1.:i:i,N Olr.iN .m:, 
:in:mN mir.iN mN;;,', ci.::i', nr.ilP :,J:, 

01:)lill::l Ol:3' n:i,, ,,:in, l'Jti', 

1r.ill}I ,,, 0110w :,r., Ni:i ,:,n;:iro, 
nr.iNJ mn, ,:,.::i:,N 71.::iy, : 1ir.iNJ 

01,i::ill C'lM::lJ tltt' 1n.::ir.,:, Nl:'1 m 
,,., ,, .om;ir.,.::i cr.i1v ':, ,,.::i,v 

.::i,pnr.,:, i-;1:i , ,n,, ,:h 1:,10', v,111t1 

• 7,.::in• 1',,:N ,,,,, .::i1nNm ,n,, 
,:,r.,,, j-'iNJ "llt'N C'.lolWNi:, :,r.,:, c:, 

n1:iN:, ,i1li1 i::l1J l Mllll li::ll iWN 

, r;o', o:i, liilto ilt'N 0•311;:, iNlt'l 

1.iJ .,,.,,w nN ,,mr., ,,,1t1 :,r., Nlil 

tt1;1, n,.::i.::i, ,, ,, (r,, 't, r.•1) 
•i'::lr.i Ni,, n,:i-wno ill' ,,, ,:, 

: i'l:>i:i', Clli:>l 1.N~:>M lit,N J'l 

pii,;', 11 )'N ,:, , ty:i i-;:,', tCr.il'I"': 

,,:,,rv o,:i, C'lt'Vr.i!l Nli'I ,,,:i 

:i',:,1t1 l'J!:l', ;p•;m ~',i,; ,i'lllr:ö 'lt'~O 

.n1nr.iN :iitiv, ll p:i, "lli'IIO :,,:,, 

1pSn ,.,, 7',o:, Nm ::h:, :,;;,i 

die übrigen Hirten Israels, welche N1:ir., 1;,i,; NliT 0N1 .c:i .lilll1 91Jn 

ihr Herz vollkommen zu reinigen n,,:iv )'N , 7,:in1 ,ni,:iv ',N 11:)l::V 

vermochten, waren die Ersten, 
welche in dieser Hinsicht Siege errungen hatten. König David 
ermahnt seinen Sohn Salomo : Gott zu erkennen, ihm mit un
geteiltem Herzen und williger Seele zu dienen, denn alle Herzen er
forscht der Ewige, und alles Dichten der Gedanken ergründet Er. Und 
die Rabbinen sagten: Gott wünscht die Hingebung des Herzens. Es 
genügt Gott nicht, wenn man vor ihm mit frommen Handlungen 
erscheint. Gott wünscht hauptsächlich, dass das Herz seiner 
Verehrer rein, und für den wahren Gottesdienst empfänglich sei. 
Ist doch das Herz König und Anführer aller körperlicht..!n Or
gane. Widmet sich dieses selbst nicht dem Gottesdienste, so ist die 
Huldigung Gottes, welche durch alle andern Organe bezeugt Wird, 
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wertlos. Denn nur, wo das Herz 
hinneigt, dort gehen sie hin. Und 
König Salomo spricht: ,,Mein 
Sohn gieb mir dein Herz!" 

Siebz.ehnfer .ft bschniff. 

lieber die fineignung der 
l(einheit. 

Je mehr man sidz von den Män
geln der irdisdzen Genüsse überzeugt, 
desto leidzter erwirbt man sidz die 
Reinheit der Absidzt. Die Vorbe
reitung zur Ausübung der Gebote 
ist ein Mittel zur Erlangung der 
Reinheit 

FUr denjenigen, der mit Erfolg 
bestrebt war, sich die bis nun 
besprochenen Tugenden anzueig
nen, ist es ein Leichtes, sich auch 
diese Tugend zu erwerben. Denn 
wer alle Mängel der irdischen 
Ergötzlichkeitcn in Betracht zieht, 
wird dieselben verschmähen, und 
sie nur als Uebel und Fehler an
sehen, die unserer sinnlichen Na
tur anhaften. Und ist ihm diese 
Ansicht zur Ueberzeugung gewor
den, so wird es ihm gewiss leicht 
möglich sein, sich von den An
nehmlichkeiten dieser Welt ab
zusondern und frei zu machen. 
Und je mehr, und je länger diese 

i\!,'N ?N ,:, .c,,:i c•,.:::iN:i iNt, . ,:i,, n:',', J1,:i-n,, ;,tci :,,:,, 

•;: :,Jn : tt'l'1'C::l .:,n, :,;- j'~l 

.,, 7:l? 

pi:r,:,~ C1N:'i P'Ol''':.' :,r- ~= 
inP ,nPio,n,, n,n,nD ,:i, 
. ,,n,~.::i:O -,:,~, ,, :'i\1' ',p 
'V:!lON Ni:i rm:o, :,Jor:,:, 

.:,,:iio, 

f'Nt:i :,i~:, l'li!':,1, j'":1;"1 :,J:"I 

.l't:-•,,, ,,rnv:i ,.:::i:::w •o, N1:i 'P 
:,m '::l ,:,J:, 1V til'lJc,:, ;,1i,:,:, 

mn'l"ii:l ,v i;J1:n;,.:::i, 1.:::icm: 

, n:l.n,c, 10:- , 1•ni:l1~, o,w:i •.1u:1m 
O::lt!'i' NS, Oil:l CNO• ,:i,J,·~, 
,,~m:, y~~:, ;m,.,~n,, n,v·', ~,N 
onr:i 1':i:.:N rioNn:i:li ,oJ;,i 711t?n:i 

,', 'P' ••:,; ,m:i;-, .,,:,,i:m lt':,~ 

• ,::i~o o,•o:i,, o:io ',,J:i, ·Ni1 

'i':-:i, ,•r.,n•, p•~J."C' m~ ,::: p Si: 
• m• :i•m;,.-n m·-om:, mr,•n;:, 
N',t, , ,.:i',, i•ni.:it.:ino ,:i~, ,, 'P' 
:"11.!'V~ Olc•.: ',,:, i:.":"I <,N r,i.;;:i', 

o•tt•,:~.:i :,,:,, N?N ,o•ivin,:, i'-' 
,r,',n NS O'JN::, c•-,,:,in;, 

Erkenntnis in ihm reift, desto leichter wird es ihm, bei jeder 
Handlung, Herz und Gedanke vor dem Einflusse des bösen Triebes 
zu bewahren; desto unliebsamer wird es ihm, sich mit materiellen 
Angelegenheiten zu befassen. 
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Wie wir die Reinheit der Ab
sicht in zwei Arten geteilt, und 
erklärt haben, dass die eine bei 
allen körperlichen, und die andere 
bei allen gotte:;dienstlichen Hand
lungen erforderlich ist, so besteht 
die Vorbereitung zur Erlangung 
dieser Reinheit ebenfalls aus 
zwei Arten. Um die Ersteren mit 
reiner Absicht ausüben zu kön
nen, muss man, wie bereits er
wähnt, die Mängel dieser Welt 
und all ihrer Vergnügungen sich 
stets vor Augen halten, und um 
die Lezteren mit reinem Sinn zu 
versehen, denke m2n häufig über 
den Trug und die Lügenhaftig
keit aller zeitlichen Ehre nach, 
und gewöhne sich daran, sie zu 
fliehen. Wer diesen Rat befolgt, 
wird während des Gottesdienstes 
vollkommen reiner Gedanken sein, 
wird nicht an die Anerkennung 
und das Lob seiner Mitmenschen, 
sondern ausschlieslich an Gott 
denken, der allein unser Ruhm, 
unser Heil, die Quelle unstrer 
Vollkommenheit ist, und niemand 
ausser ihm. Wie es heisst: Er ist 
dein Ruhm, und er ist dein Gott. 
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n,:,ro r,~ iJp,ntt• ,~, cJ~~, 

O'lt'l'~:l ,m~:, ,o,p',n 'Jlt'', /"l:lTVn~:, 

p ,Mil:ll)i1-'lt'l,)r.):l 'l!Pi11 ü"J!:ll.li1 

i'',nr,, :irmp', ,,, 7,ro:ir~:, Jl'lli1 

,n,wn~ n~ ,,,ro', 7,,:i ,, .c1J1t1, 

i 1or,:,', : Nl/"I ini1.i!:lll 1lt'l,)0:l 

11J1Jl)m o,,y:, mn~no ',31 ,m,,ncn 

111:lWMb ,,,ro pn~,, '11.J/1,jlt' ,o, 
ni.:ii:,, 11',y ',r:,J ,n,1Jy:, 'Wl,)b:l 

,,:n:i, ,,.:i,n n 10,n t,y 1mJJl:lnil 

:ipJ1 TN , u~~ m,.:i, ,oi.:v ,,l,:iS, 

M:llt'i'I ',N /11J!:)lj mi1:l)) 113,).J 
oiN:i-'J:l ,:n,,:,, iWN ,:,',,,,,.,, 

,~ w,,::, mi!:l ,n,wn~ :,1nn, 

',::, Nli11 un,nn N1i1 iWN ,;-11J1,~ 

Nli1 p1 • ,n,,r ooNi 1Jn1bSw, 1J:l1~ 

Nii11 711',:,r, N1:i (• o•,.n) : ,~,N 
♦ 7•:,',~ 

o,Nn nN O'::l'"l,biT O'l&'l/7.);i 10, 
mo1:,:, N1:i lT :,,lj ,,,~ NJ~ 

N',!P : i;n:,i n\li:7.);"11 i1il:l))i1-•iJi', 

oit,:l ,01Nn1:> Vl1!:l:1 n,,io;, 011p.:i oJ,, 

,:i,n Oito:l1 , 1ny, ,1',y n,w, nn 

ON '::l ,,,tt'll,) Nli1lt' /'17.).J pi.:inn, 

nlJ'/10.J l:l', J':l'l "l:lit, lCli:l,) J'Ol' 

:,~ JJl.J/11 !Nl 111Jl1:ll1i1:l OJ:l'lt' iy 
N1:i •b •.;o',1 n1wv, ,,,., N1n 

,nr',:, Jl'l':l io;:i,,.::11 .n,wy', 7',,n 
n,•Jon nN n',pl ',y ,,',yr., 71,w11 

Die Anleitung zu dieser Tugend erlangt man, wenn man sich zu 
jeder gottesdienstlichen Handlung vorbereitet. Keiner soll daher an 
die Ausiihung eines religiösen Gebotes schreiten, ehe er ganz 
besonnen und bei klarem Verstand ist. Er möge sich vielmehr hierzu 
genügend vorbereiten, und das Herz in Ruhe und Ausdauer zum 
Naci1denken stimmen, bis er sich biertiber vollkommen klar ist, 
was, und vor wem er etwas zu tun gedenkt. Hat sich jemand in 
diese Untersuchung vertieft, so ist es ihm ein Leichtes1 aller 
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Nebengedanken los zu werden, 
und seinem Herzen die wahre, 
gottgefällige und reine Absicht 
beizubringen Die Frommen der 
Vorzeit pflegten daher eine Stunde 
im Gotteshause zu verweilen, ehe 
sie sich zum Beten anschickten, 
um ihr Herz ausschliesslich auf 
Gott zu lenken. Sie haben diese 
Stunde gewiss nicht mit Müssig
gang verbracht, sondern waren 
bestrebt, im Laufe derselben, ihre 
Gedanken zu sammeln, und sich 
fUr das Gebet vorzubereiten. Und 
erfüllt von Ehrfurcht und Liebe 
haben sie mit ganzem Herzen 
und ganzer Seele zu Gott gebetet. 

,,•n1::Ni1 :m:::i 1JSJ VJP'l n1l,~Mi1 

0'lllt'Nil'T C'1'0l"li'1~ ilN"lnl .i1'l~1i1 

cnSor, ciip nnN ilVt.e' o•:inv l'i1 

c:, m:•c, ,,.: ,,,~n:i , 7.: in Ni 

MV~ c-.>10 1'i1 NSc• /Nii:i, .01p1;:', 

o•;•::io ,,:, CN ,:, ,i1?~.J, nnN 
',',~:,:,', t:!i!', i1'i'1L" ;,Sr:irh o:iS nN 

.n,,1:i .n,:iwn~n cil'?VI:) c•rni ,,:,, 
i1.:>m~m nNi•;, 1NSl:)m 7:i imt, 

CN : :::i•N iON i!t j'll,'::i ,:,;,,~:, 

• 7r.:::i 11SN nc•i!:ii 7.J', n,;,::i;i :iriN 

: o:i nNm :iir.,:i ,,,oo~ ,,;m 
O'l'lV:" ',;: ,,1m::n:,:, jl„Cjj (N 

- n1n•11!:)-n,',:,o 1;••i1i , 1;,:;w 
t::ll-'e, (.l ,,,:i::i:i no•,, (.J ; c•mvnM 
: C'l~WN~il ')t!' ': .n,,:;:~ :"\j:iln 

r,c,,,, o•mvn:i-·n,n•r:o··n,',::ie 
Dies lehrt uns Hiob, indem er ;i.Jc•ne;, nN c•nol:) Oi1 ,,,::::iM 
spricht : "Hast du dein Herz ge- :i~N:: n11;ti1 SN ;,;m~ 01,•c,e~~ 
nügend vorbereitet, so breite deine nN npn illt'N nnn ~wN 1'1!:lN;t:i 

Hände zu ihm aus!" 
Hindernisse der Reinheit sind : 

a) Die Unterlassung des Nachden

: rm~~n;, 111:JWti~i11N"lj?J ,:i;, ,C'iT 
~,, (~ .,,,,n) :•r:, ::',:, nm 
O;:)'J'V 'iMNi c::i.J::i', 'iMN ,,,nn 

kens über die von uns erwähnten NY~J •:: ,Oil'iMN C'JH cnN ,~N 
Fragen, (welche die Ursache der 
Unkenntnis aller Mängel ist, mit 

":C'N c',1.";, :::~.~ j~ i1.il::: ::',;, 

ü'?.Ji1 'N ,:i itt•p:,S ,, ,,,;, 
denen die irdischen Vergnügungen o,:, m,;i:i ~wr., .o•.Jn::i nm•I:),, 
verbunden sind); b) das Haschen jr;:,n:, .. :t~ :-N::n n•~.J~:. n,S~cs 
nach Ehre; c) die ungenügende 
Vorbereitung zum Gottesdienste. Die erstgenannten zwei Hinder
nisse betören die Gedanken und verleiten sie zur Abschweifung. 
Sie gleichen sodann einem ehebrecherischen Weibe, welches, 
statt ihrem Manne treu zu sein, sich Anderen ergiebt. Die unwür
digen Gedanken sind daher mit Recht als die Unzucht des Her
zens bezeichnet worden. Heisst es doch: Ihr sollt nidzt eurem 
Herzen und euren Augen nachwandeln, die eud1 zur Unzucht 
verleiten/ Das Herz wendet sich (infolge dieser Hindernisse) von 
~~m k!aren Ueberblick ab und eignet sich Eitelkeit und falsche 
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Vorstellungen an. Und die unge- W'N:lO Nli1 ''1i11 ,,:nno w,un N',i., 
nugende Vorbereitung zum Gottes- .mn,o:i ;,11:iv:, MN 

dienste ist daran schuld, dass : nwcn:, n,o ~N:lJ :im; 
Viele die dem sinnlichem Naturell 
anhaftende Torheit nicht los werden können. Wer sich zum 
Gottesdienste nicht genügend vorbereitet, macht denselben durch 
seine Vergehen un brauch bar. 

.fichzP-hnfer .flbschniff 

Ueber oas Weseq oer 
Frömmigkeit. 

Der fllbegriff der Frömmigkeit 
ist: die liebestreue Erjiillullg aller 
Gebote nadz ihrer äussern und 
innern Seite, und die Erweiterung 
der gesetzlidlen Bestimmungen, wo 
eine soldle zulässig und möglid1 ist. 

Die Frömmigkeit, welche im 
Hebräischen n,i•on genannt wird, 
bedarf wahrlich einer ausführ
lichen Erklärung. Da es viele 
Ceremonien und Gebräuche giebt, 
die unter dem Namen mi•on all
gemein bekannt sind, während 
sie in Wirklchkcit blos Abarten 
derselben sind; ohne Gestalt, ohne 
Form und ohne Zweck. Dieser 
Irrtum entstand bei Vielen aus 
Mangel an richtiger Einsicht und 
Bildung, weil sie sich nicht be
müht haben, die Wege Gottes 
mit voller Klarheit kennen zu 
lernen, sondern sich damit be-

,,N:i', noN.:: ;,:,,-,::,: n,,•on:, n,o 
o•i.::1v o•.::i C:'Yl1l C'l:iJO ':) • ',11l 
ni,•on oc,:i o,~:i ,,:io c•:i-, 1•:i 
, -:N,n ,',.:: mi•on-•~,, N',N OJ'Nl 

m 7wo;1 , 11p1i •',:11 .:iw.: ,',J 
n•n~Ni1 il',::,c• ilill P'Vi1 p,ono 
N', ,, .c::i, mio:,-,',v.::', ,c•N 
,,, nN nv,', W.i'n.i N',1 m,io 
C:N •:; il"t!"l il"ll-J i1;1'1':l ':, 

•;;i', c:,', 10,1;~ ;,r:,.:: 1;i',:,, ,,onn:, 
01,:iiJ 1p•ov:i N',\ m1tt•N-;:i ~;Jb:, 
:,;~, .:,e:n:,-,;1N~~ ~.,,~ i',pc• ~s, 
•J•VJ n,,,cni! M•j nN ,~•NJ,i :i',N 
,eil~)) c•S•::i;,~:, 1~• o·c•JN;i 1irs, 
:,•1',r, n,,•c:nm.:• , ,.:c•n• -::i:: ~c·N:i 

gntigten, all das auszuüben, was ihnen im ersten Momente Fröm
migkeit zu sein schien, ohne es vorher zu untersuchen, ohne sich 
durch die Vernunftwage von dessen wirklichem Werte zu über
zeugen. Diese Leute haben dem Ansehen der Frömmigkeit ge
schadet, indem sie der Menge sowohl als den gebildeten Krei-

• 

' 
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sen die irrige Meinung beigebracht 
haben : die Frömmigkeit sei unzer
trennlich von manchen sinnlosen 
Dingen, oder befinde sich in direc
tem Oegensa tze zur reinen Vernunft. 
Sie glauben, fromm sein heisst: recht 
viel beten, lange .Sündenbekennt
nisse ablesen, ewig klagen und 
jammern vor Gott, sich bücken 
und beugen vor Ihm, grosse 
Qualensich auferlegen, wie Reini
gungsbäder nehmen trotz Eis 
und Schnee und desgleichen, 
was unter Umständen tötlich 
sein kann. Sie bedenken nicht, 
dass, wenn auch diese Uebungen 
zum Teile für den Bussfertigen 
und zum Teile für den Enthalt
samen nützlich sind, die Fröm
migkeit nicht blos auf ihnen beruht. 
Denn nur das Beste, was an ihnen 
ist, darf mit der Frömmigkeit ver
bunden werden. Die Frömmmig
keit selbst ist etwas Tieferes, 
dessen Erforschung gründliches 
Studium erheischt. Sie basirt auf 

',::,wil ,i, c1i.Ji 1N ',;:i.,-,.,.Ji.J 
',::, 1,i,:, u•oN11 .m,:iln nv,m 
n11t1p.J ni1r.,NJ pi .,,,',r, n,,,onn 
n1•1nr,wn1 ni,:i.J.J1 01,,,,011,,1 ,n,:i, 
o,,:i r,1r.:,•ttt o·,m o•o,Jo:i, m,,,, 
nipn n,,, :i10::i , 1r.)::tl,I nN 01Ni1 
;,Jn, ,;,',i,m o•i.Ji:i N,.,,,, J1:,it1m 
c•i.Ji ni:pw 10 ',v 9N ,:, , ,v,• N', 
on„p, i1.Jllt'l'1-,',v:i, c•.:i1"'\ll ;,',N 

nl;,N 'V N', i1Ji1 ,C1it>1i!l', O'lN'1 
.Jiton cN •::, • ,',::, n,,,onn n,01; 
fln,nn, 'lNi N1i1 ;,',N;i 01Ji1Jb.J'W 

n,,,onn niN'llb 7N ,n,i•onn ',N 
u•Jn', iNb pv.w ,.J, :-:,., nr.:,::v 
;,r;,::,;, 110' ',y ii:,pr., N1m • p:il ',y 
ilt'N r,•',::,i,J i1lt'l,lbi1 ppn, ,i:ii 

• PinN 91,,', ::,', c::,n ',:h •iN, 

p, ,nbN.J u•tt,;i', o•r.,:,n', pi •::, 
rm t,) : ;,::,-,::,', c;,-,::,1 u1r.:,:,n ,,,,N 
iN:!Jl ,1'0M riN;, CV N', (J p;t> 

. ,,o., ,v m J'lY ;,nv 
1'11:l N1/'1 l'l 11'0Mi1 tvi1tv :,::, 

•i1&1N : :,::,-,.:3', OJli::iT u•r.:,:,n 1'1bNlt' 

n,, nm n1t11l/1 :i,1n.J 1',r.:,l)1t1 oiN 
ti1l/i,:, i1Ji1 •::, : Nli1 J'Jj.l:i, , 1'1:lll'', 

niv,,, i.J, ,w,tP• ',::, ,v n,,io,on 
einer erhabenen Weisheit, ver- N•il p•n ,v nv,,, J1'1.Jlnl ;n 
edelt die Handlungen und verleiht 
ihnen einen Endzweck, den jeder Weise anstreben soll. Denn nur 
Dieser kann ihn erreichen, während der Nidztunterrichtete, der 
Ansicht der Rabbinen gemäss,niemals wahrhaft/ramm sein kann. Wir 
wollen nun versuchen, die Frömmigkeit nach der von uns bis nun 
befolgten Ordnung zu erklären : 

Die wahre Frömmigkeit wurzelt in dem Bestreben, dem Wunsche 
Gottes zu entsprechen, welches die Rabbinen in folgendem Aus
spruche so trefflich zum Ausdruck bringen : Heil demjenigen, der 
bemüht ist, sidz die Kenntnis der Torah anzueignen und seinem 
Schöpfer eine Freude zu bereiten. Die Gebote, die jeder Israelit 

19 
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einzuhalten verpflichtet ist, sind 
allgemein bekannt. Auch wie weit 
man in der Aus!.ibung derselben 
gehen soll, ist festgestellt. Al
lein, wer dem Schöpfer in wahrer, 
aufrichtiger Liebe ergeben ist, 
wird sich nicht mit der blossen 
Einhaltung der allgemein be
kannten Plichten der Israeliten 
zufrieden geben. Er wird vielmehr 
in seinem Bestreben : im Sinne 
Gottes zu handeln, über dieselben 
weit hinausgehen. Es ergeht ihm 
so, wie dem zärtlichen Sohne, 
dem die blosse Andeutung ei
nes Wunsches seines Vaters ge
nügt, um denselben in bestmög
licher Weise ausführen zu wollen. 
Aus den wenigen Worten, wel
che der Vater diesbezüglich an 
ihn einmal richtete, schliesst er 
auf Alles, was ihm recht und 
lieb wäre. Er wartet nicht erst 
dessen abermalige Willensäus
serung ab, sondern unternimmt 
aus eigenem Antriebe alles, wo
mit er dem Vater eine Freude 
zu bereiten hofft. Dieses Verhält
nis können wir oft bei Freunden, 
Eheleuten, und zwischen Vater 
und Sohn wahrnehmen. 

• 

146 

Ni,:,:, nN ::,:innz• •~ Clt:1N ,mm, 
,,nw1 Nr, n•noN n.::l:iN l/jlt/ 71::,r,1 

CO'ltllj i::,.::,w :,lj::, 1 l'jllV 'lltotl', p:i•i 
, ',-,::,::, ',N"llP' ',::, 'V 'ltt'N :,.:im,, JI:) 
p ',N :,-,p'IP 11:)::, 1', :i,p, N',N 

nN 11.::iN :i,l, ,,~w , 11.::iN ::,n,N 

1:11:l l"Dn Nll'l!V , fOVr., 11',) 1(ll)1 

-,::,,::, p:, :,::,11 i.:i.:, ,C•")::,1:, JO 

, ',::,11tt, :io ',:, ~n:i:, :itt'Vlj.::ll Ni:,:, 

p, r.::iN ,.,ljN NS1t1 10·,v ~N, 

lmN', ,, :,;:, ',,.:i, ,,.cn.::i, nnN CVtl 
,:,toll l'.::lN ',lt' lMV1 p•:, J'::,:,', p:, 
'11:1N N', 'llt'N nN Cl 1', Mllt'l,)', 

11,, ',.:,,,iv p1:, ,Wl'l'El.::l ,, 

nm Ni:,:, 'lli:i il'il'lt' ltlll,'.::l 

,n,::, ,n,,:'ltl 1•nl;)• Nr,, , i•lti', ni, 
i.::ii:, - ,M1Jl&I 1nlll11V lN 'llNJ 

nv ',,:i::, 1J1J1v::i 01N,., im;N m:, 
J'.::l , V''ii ::,:,1N ',;i J'.:l nvtv ',;i::,i 

,,,, I ,;::,, JN J'.::l 'ir,tt,N', ltl1N 

ilT 01Ji11N:"1 C'lV;N;-, r.:i , 'lli ',w 
: inNil ,~N• N~ltl ,nr.,N.:J :,i MN 

:,~::, ,', ,, ,,..,,, 1n11rollJ N'" 

lt!1N lt'1N ON '' ", t.e/1"1!:l!l •n•itollllt' 
:"lj:&~ ;:'! riv, ~V :i,~,:;iv :,ljlj J',, 
,nv11;:,', ,:,p ,wN ~:,n,wy~',,niv•i 
nip• nm :i,pr:,, .nnh ,; n,,n', 
:,::,:,N iNii:i nN :i:i1.1-1w 10~ l' bJ 
•:, MN ,.::i,v:i ,Nm Cl ,:, .rimNJ 

nn,:ljn, ,c,::,:inm J1ob ,:i::,:iNo 

Hieraus geht hervor, dass der wahrhaft Liebende, sich niemals 
hierauf beschränkt, nur das zu tun, was das von ihm geliebte 
Wesen angeordnet hat, sondern vielmehr bestrebt ist, aus der An
ordnung die Absicht zu erraten, um sodann Alles zu veranstalten, 
was dem Verehrten Freude machen kann. In einem ähnlichen 
Verhältnisse befindet sich derjenige, der dem Schöpfer in Liebes
treue ergeben ist. Auch er gehört einer Art der Liebenden an. 
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Ihm sind die Satzungen der Re
ligion Kundgebungen des göttli
chen Willens, Aufklärungen über 
den Wunsch des Allgepriesenen, 
Anleitungen zu ferneren Handlun
gen, die im Wortlaute der Ge
bote wohl nicht enthalten, aber 
deren Ergebnisse sind. Denn der 
wahre Verehrer Gottes sagt nicht: 
„Es genügt mir vollkommen, all 
das einzuhalten, was in der Ge
setzlehre deutlich niedergeshrieben 
ist, oder: ,,ich will mich meiner 
Pflicht entledigen." Dieser sagt 
vielmehr: Da ich aus der Ge
setzlehre nun ersehen habe, 
welches Verfahren der Allgütige 
gutheisst, so muss ich dasselbe 
fortsetzen und nach jeder Rich
tung hin in einer Weise ent
wickeln, die meiner Ueberzeugung 
nach dem Willen Gottes entspre
chen wird. Wer so denkt und 
handelt, wird als solcher be
zeichnet, ,,der seinem Schöpfer 
eine Freude bereitet." 

-,,',,', 1', ,OO"li~r.,i '1',J C'H;l ilt'N 

Ni:i,, i';)m ',N!t,' ,nv,, ,,:i', nv, 
Oll • l~tl ,,:in• l'.lll:lrtl m:., :,~~l 
ioNW :,r.,:i ,', ,,,, : ii;,:,t• i,t', Ni:i 

; 1N "t.:'1i•0: ~1i1 71,:i Wlip;, 

', ~l'-'lt1 i1t, 'Ml~'V :i ''-''.llV i•~oN 

~:i,iN ON ':l c•;~ ',:i 'V ''V 
, 'M'Ni 1MN'.llt, i:i:,1t1 p•:i,, : ir.:N• 

, r:im :,r', i1tm ,,::n• c~:, rcnt!' 
,,,,,,ntt1i1 n,:i,;,', ,C'l'V' ,', i1W 
',;,iNitt rii:.:, ',::,:i 1:i•n~;,',1 1:l 

r"'.:lM 1•:in• Nii.:i:, p:itiW ,i',', 
,,nw~il , 7,:in• Nii:i:i-,:mi · , 1;,:i 

im, m:, 11:ii, 101N:i 1J1:iti m:-t,~, 
". ,,:.:,,, m, nm :itt•iv. : wipl,i 

: N1:i n,i•on:,-',,:, ,::, N,ll:)l 

r,.,,l:, ,~.:i n,:ae;, ',::, Cl'P n:Miil 
:"IN11 1ji11 , "lWONt11 11N"lW C'NlM:"n 

NSN ,n1!.\l'"l!;):,-re~ n,,•on:iet 
}'t!-'J.'.:l Ml1'0Mi11 ?'lN',:i M1lt"itm~ 

~•01:,', Nl:"I~• ,inN J';l' c:,•;t.!11 •o, r,, ,,,;tt,, .,o w,,o~:, ,v 
n,, nn; :,•;,•tt• nw,,~t,:, m~r.,;, 
n,,,on;, ,,, Nin :ir • 7,::,n• p;c', 
,O''l!INin ;,1p',n ,1-t:il :inv, .n•r,:.,Nn 

Es ist daher klar : der Inbegriff der Frömmigkeit ist die 
liebcstreue Erfüllung aller Gebote, nach ihrer äussern und innern 
Seite und die Erweiterung der gesetzlichen Bestimmungen, wo eine 
solche zulässig und möglich ist. Ferner ersehen wir, dass die 
Frömmigkeit so geartet ist, wie die Enthaltsamkeit mit dem Un
terschiede, dass Letztere den Zweck hat, uns von jeder Ueber
tretung fern zu halten, während Erstere uns zur Ausübung der 
Gebote im edelsten Sinne und in selbstlosester Weise anspornen 
soll. Beides vereinigt sich jedoch in dem Bestreben: den genauen Be
stimmungen der Gesetzlehrc alles Edle und Gute hinzuzufügen, was 
wir aus denselben ableiten können, um bei Gott Wohlgefallen 
zu erwecken. Dies ist die Begriffbestimmung der wahren Fröm
migkeit, deren Hauptelemente wir in den folgenden Abschnitten er
klären werden. 
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J{eunz.ehnfer flbschniff 

lfeber die c/emenfe der 
Frömmigkeit. 

Stets nur Gutes tun, ist die Auf
gabe des Frommen. Das Wesent
liche der Furdzt Gottes wurzelt in 
dessen Erhabenheit. Ist sie erst 
ins Herz gedrungen, beherrsdzt sie 
sämmtlidze Organe. Ehrung des 
Sabbat und der Festtage. Der Zug 
des llerzens zur Gottesverehrung. 
Des Frommen Bestreben ist das 
Heil seiner Generation. 

Es giebt drei Hauptelemente 
der Frömmigkeit: a) die religiöse 
Handlung selbst; b} die Form der 
Ausübung; c) die mit derselben 
verbundene Absicht. Die Hand
lung an sich zerfällt wieder in 
zwei Unterabteilungen, von denen 
sich die erste auf Gott, die zweite 
auf den Nebenmenschen bezieht. 

Die Erste hat zum Inhalt die 
ger.aue Erfüllung aller Ceremo
nialgesetze mit all ihren Einzeln
heiten, soweit die menschliche 
Kraft hinreicht. Diese sind es, 
welche die Rabbinen wohl als 
das Nebensächliche der Gebote 
bezeichnen, jedoch sie dringend 
empfehlen, da sie geeignet sind, 
viel Unheil zu verhüten. Hat auch 

!48 

n,,,:1, ::l't.:i~ ,,,~ ,,cn:, 
:-rNi,:,-i1'l' . c:,', l'i;,', N~i 
;,c.):,~tt' :iN,, .n,~~,,.., nN,, 
:,r,",il'~ :iNi~ C11N;-r ::i1,::i 

,,::i:, 1'.)V ·1:JU:i-''1:lM '->v cJ 

n.N ::i:i,N:i .::i,~-c,,, n::itt1 

.:,ii::il):, ',M ,:,~,,, i:l', ,i.N•,i::i 

n::ii"t:', ',intt•;,', :i,,n~ ,,cn;, 

.:it.i1,1t1 c:;,J1t:11-ti:i m,,on:i 'P'" 
,:i•ivy:i-11:mt:1 ,;tt1,, ,:itvy~:i imt:i 
pitti-ti:i p',:in .m,.:,:i ,i,,',i,,, 
.01p',n 'Jtv', p',nn1 N1M 91-t :it.i1})t):l 
: 'Jtv:i, ,c,pt)', oiN i':llt' Mt):l :ir:NM 

,mm p',n:, • ,,:in, ciN 1'.'ll&' :,~:i 

o,t-t )' :ici :,wyo:i Ni:, int-t:it.i1 
',:,:i nl)lt,:, ',.:, oi•p 1J'J)l1 Clpt)', 
,,~ cipo ,v ,cn:i1t1 01pi,p,:, 
1;1~:m u~iplt' 0:, n,N, .n)IJ1' oiN:i 
: ,,t)t-t, .m,:r:,-•i•tu : :i.'li:i, o;i-:.:,r 
l'lN 0'.'l:l))O :iill~ ''"l'lt' (r) t'"1D) 

:illlO:i 9ute1 '0 ',y 9N ,.:, .n,l))"'ll~M 

. 1n:i,n ,,, :iTJ N).." -,,::1::,1 cn,n c,1t1, 
01i1onn 7N , ,Niw,-1,~n ',.:,', :it /,jr, 
c.1~,c•:i:i n,:i,:,', N',N o:,', )'N 
,;tt1:, p',n:, • ',',:, Cil:l royi,', N',1 
• ,,:in, o,N i' .'llt' ,,0:1 NlM inN:ltv 

der Mann aus der Menge schon mit der einfachen Erfüllung des 
Gebotes seiner Pflicht entsprochen, so obliegt es dem wahrhaft From
men, eher mehr als weniger zu leisten. 

Die zweite Unterabteilung betrifft den Umfang der Wohltätig
keit an Nebenmenschen mit Ausschluss jeder Benach teiligung det-
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selben. Und dies bezieht sich 
auf Leib, Seele und Besitz. Mit 
unseren leiblichen Kräften haben 
wir jedem behilflich zu sein, um 
ihm jede Bürde zu erleichtern. 
Wie die Weisung der Rabbinen 
lautet : Beteilige didz an der Last 
deines Nädzsten. Droht jeman
dem die Gefahr einer körperli
chen Verletzung, der wir vorbeu
gen können, so haben wir iht1 
davor zu beschützen. Gelingt 
uns jedoch dies nicht, so sollen 
wir das Unglück nach Kräften 
mildern. In Besitz-Angelegenhei
ten ist es Pflicht, nach Vermögen 
jedem Bedürftigen Hilfe zu leis
ten, und von ihm jede Schädi
gung fern zn halten. Um wie 
viel mehr muss der fromme sich 
davor hüten, dass nicht durch 
ihn selbst weder der Einzelne 
noch die Gesammtheit irgendwie 
benachteiligt werden. Und wäre 
auch augenblicklich keine Gefahr 
vorhanden, so hat er auch einer et
waigen Möglichkeit einer solchen 
vorzubeugen. In diesem Sinne ist 

ciN:i ;-,-;-,,w :i:iron:i ,,u ,;,;v, 
.c::,', v,,,: NS, n,•,:i', :i•t=lj oS,v', 
n1:i•w ~,~:i .1vo.l:i1 1,0/jJ 91):i m, 
',:,1•w :io:: oiN S:i, ,m:', ,,n1t1ö 
:,~ tm,, .c:,,',yr, CN!t'O ',p:,~, 
ov ,1:v:i NttilJi : ( '" nuti) l)'.ll&'lt' 

lOll:l i=)lJ nt'N ,,:in, V''" CJN1 , ,,.:m 
,,,o:,~ 11-t in,N vi;o', ',,.:, 1,nn, 

lV"O' po~:J . ,n,r.e•yS ,,, n,~, 
ilr-'t., vut.,,, ,,, l'lt'M ilt'N:) 

p1t1 ,:::i ; ',:,i•tti :,lj ',:,:, 1•pm1 
c•,,:,•~ i'PT) '.l'o ,, Nli1 P'Mi'tv 
.c•.:ii', 1':l i'M'', J':l lnl-'nt.) NJ', 

, •i~t., ip:n J'N ,,,_, :inviv ,',1!:lNi 

c,•o' , 7:, ,,,, N1::i', ',,,,tti p•:, 
: :i:,,::i', cm-,1 1)'/j:m l"\ONl ,Ci'Jl)'l 

. 7,iv., ,•,v :,,:,n 7,.:in 1,,.,,., ,:,, 
',, ,,:in, n,wvS ,,nw't.e' .tv~J:l 
, ,,:,:.,:, ,;•.iv:i J':l ,,,.:i tti'tti m, n,,p 
Ni:itv :"11.) ',:, ,c•;•Jy:, "INIV ',:,::i J':l 
,::ipo Ni:i ,,:in', ,nivv• cNtti vir 
Ni:i n1,,i,n n1llr. ,,,r.r. m, nm 

onv:i u,v~• i,:',1t1 i.:nv ',:, , ,mttiv, 
lO~N ~t•N::l ;-,,:,, , ',',:, i~•~ '.l't., 

,c•,on n,,,,.,, 1-1,:, m ',:, ',',:n ;:,•n•c, 
;-,n.:ii:,::i o,,,,, 1.l'o:::n ,,,',o:, iwN 
01,t:1:i no,,, :it ,,,:i, .:i::i ,.in_ ,n.:l1 

das Wort unserer Weisen zu fassen: Der Besitz deines Nädzsten 
möge dir am Herzen liegen, wie dein eigener. ln seelischer Be
ziehung hat er die angenehme Pflicht, seinen Mitmenschen jede 
Seelenfreude zu bereiten, die er vermag, sowohl was dessen Ehre 
als was andere Angelegenheiten berührt. Ueberhaupt soll er dem 
Nebenmenschen all Das leisten, wovon er die Ueberzeugung hat, 
dass er ihn hierdurch in freudige Stimmung versetzt. Dies ist Norm 
der wahren Frömmigkeit. Um wie viel weniger darf er in ihm 
irgend eine schmerzliche Empfindung erwecken. 
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Unter diese Regel fällt jene 
Wohltätigkeit, die unsere Lehrer 
so überschwänglich preisen und 
uns ans Herz legen. Hierzu ge
hört auch das Bestreben des 
Friedenstiftens, eine der grössten 
Wohltaten dort, wo Menschen 
mit Menschen im Verkehre leben. 
Ich übergehe zu den Beweis
stellen, die unsere Weisen für 
die hier vorgetragenen Wahrhei
ten anführen, so einfach sie auch 
sind und keiner Beweisstützen 
bedürfen. 

Die Sdziller Rabbi Sakki's frag
ten : Wodurd1 hast du dein hohes 
Alter erreidzt? Er erwiederte: ldz 
habe nie in naher Umgebung der 
Andaclztstätte meine natürliclzen 
Bedürfnisse verridztet. Jdz habe 
auch nie meinen Nebenmensdzen 
anders als bei seinem wahren Na
men genannt. Auch habe id1 nie 
an geheiligten Tagen den Segen 
über den Bedzer· unterlassen. ldz 
hatte eine alte Mutter; diese war 
einmal veranlasst, ihre Hauptbe

150 

0'1N S.::i )'J r,,,S:,:, :,.::,10:,:, N':itv 

~v ni-i,r, 7S Nl..:lN nnv, . ,,Jn, ,,~,n:, ,~::in ,,:i,~ :iSN:i 01,.:ii:, ,, 
C.N~1 0't::111Pt> O'"l!l1:itv '~ 'V ~N 

: :i1N, pnnS o,,,,:ic 

: ,,~~ (J' :,;J))) ,,v:, lJ:i p"1DJ 

:,t,J 1N::,1 ', nN ,,,,o,.n ,,Ntv 
N, 'l,j'~ : o;,~ it.,N ? O'l,j' ro,N:i 

,:iSon ,1t1 r,u:,N ,, 71n:i 1nmtv;, • 

,r,',ro:i N,1 ,,:in, otv 1n1J::, N', 

• ,', :,r,,:, m,,1 N~N ,OW'I tviip 

:itt1Ni:itv no•.::i :,i::,o .nnN cv0 
:,o 7S 1'1i1 .c,1:i tviip ,S m•t1.:2:i, 

,.:, ,m:icr:,:, 1p,,p, SN Vfütv :,r:,:i 

1"-nN!l,10 r,,, lt:, :,,:, ,,roo ,.::i, 
1V , 1', i1',1 N,tv l''.::l ,tt>11p, 
:,o,::, ,1::,~', it~N ;,::,,,:ic :,ni:,tt, 

.n,,,on:, n,t.,t., OJ~N .:itt>N'\:ltv 

,,:i::,S l/}1Jtt' n~.::i, , 1.::i niv,v :,,:, 
1J1Nlt' '1J:l '''DN ,m::, N,lt' , ,,:m 
J'\1 .otv n1!:lt:11n:i tv1iQ::, 1NJJ ',tt, 

ltt'l:l' ~)] 1~J itvp p OJ Nll,1 

-tt>,,p, 1'' m.:ip, :i1J1~,:, i::i,:,tt> ,o, 
11N ,,,,,:,,i, 1',NW : Olt' 11V ,01'i1 

n::iiN:, :,1:,::, : V1~tt> l.J '\ll)',N ''\ 
1n1tvv N, ·~~o ,c:,', '\~N? C10' 

deckung zu verwerten, um Wein zu dieser Weihe herbeizusdzajfen. 
Hieraus ist ebenfalls ersichtlich, wie der wahrhaft Fromme 

zu Werke geht, wenn es gilt, die religiösen Gebote einzuhalten. 
War doch dieser Gelehrte infolge seiner grossen Armut bereits der 
Pflicht enthoben, Wein zum Segen beizustellen, und doch hat er 
dies aus besonderer Frömmigkeit getan. Und im Verkehr mit sei
nem Nebenmenschen hatte Rabbi Sakkai die Vorsicht, selbst jeden 
unschuldigen Beinamen zu vermeiden. Rab Huna band sich ei
nen Bast um, weil er seinen Gürtel veräusserte, um hierfür Wein zum 
Segensprudz anzusdzaffen. Ein ähnlicher Fall wiederholte sich zwi
schen R. Eliasar Ben Samua und seinen Schülern, worauf Dieser 
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erklärte : Jd1 habe nie das Bet
haus zur Kürzung meines Weges 
missbraucht; auch bin idz nicht 
über die Häupter der heiligen 
Gemeinde hinweg geschritten. Das 
ist die richtige Weise der wah
ren Frömmigkeit, sich nicht Uber 
seine Umgebung zu überheben, 

1nvoti NS, ,,o)::,:, n•.:i, N1,i.iop 

;,it),, m :,;:, ,i.,;p c;: •iv1-t, ':iv 
nl'i:Jil ii;,::, )';v;,i crv:, i1.:i::, J'lV:J 

N,tti ,1n:ioo-.:il ,v v,orh N?W 

,,Nrv : ci., ,,:: ,1mN m~= mN,:i, 

n::,"N,, :iö:J : Ni•io ,., nN ,•-·~',n 
1.i~ip N', •~•~ : o:,', i~N ? O'~' 
•;!:)', •n.:,,:i N,, w,,~n n•.:i, ciN 

und jeden Schein einer Gering- ,~,•:, Ni,lt' :,~:,:J~ •n,::N Ni,, v1, 
schätzung derselben zu vermei- ,,,o',r, 1,N1t1 : ,,v ,,~N, .:·wmnö 
den. Bei einer ähnlichen Veran
lassung erklärte Rabbi Preda 
seinen Schülern folgendes: Frü
her als ich hat niemand das lehr

? 01ö' n.,,N:, :,~:i : N'.i1m 'i :iN 

p',p.:i 1n,:i::t1J N', '0'~ : c:,', •~N 

n',,p •r.~r.; ',i; nn,v N,, •'::in 

:i':i Nn ,., : cn:i Wi!:lrJl • ,,:in 

haus betreten. Ich sprach nicht den N;n :1, :{MN :i•tin::,N NiO ,,, N.ii:i 

Segen in Gegenwart des Pries
ters. Nie genoss ich von einem 
geschlachteten Vieh, von dem nicht 
die Priestergaben entrid1tet wurden. 
Rabbi Nechunja ben Hakana er
klärte seinen Schülern auf eine 
ähnliche, an ihn gerichtete frage: 
Nie wollte ich durch Gering
schätzung meines Näd1sten zu 
Ehren gelangen. Jdz habe, wenn 
von meinem Mitmensd1en verletzt, 

::"'•', "'l:N ,1"1')''-' 'iiNpi •N',•;n i:: 
11-1, ,.,, 7•n1-to:i n•,,, n,•l"' 'N 
? 7i•i Nni',•1:J N.iN 'i1p"N ,N? 
'V 9Nir 1l', •~:, - , ,', NM') N? 
"1":IM p',p: iJ:,r,,:. : 01',:::,c• •~ 
,,:m riN m1::i, ,,nwon ,v c•,,r.
:,;:, ,,,,~:, :'IT 1i 1 ',v :,:ii'lt' •i: 
:,

1
:"'' ON ,,,J: '::P' i•on, .ilN' NS 

,,:im:.• 'ti ',y ::")N , ,.,;,n', p•i:i '.ii:,rJ 

J'lll:l' ,:,;:i :i1,no1 1;,10n~ ,i, iJnu 

dieses Gefühl nie ins Bett mitgenonmmen. Hierzu bemerkten die 
Rabbinen : Er handelte im Geiste Rab Huna's. Dieser trug einst eine 
Schaufel auf der Sdzulf er. Da kam Rab Chana Bar Chanilai 
auf ihn zu und nahm sie ihm ab. Hierauf sprach jener zu ihm: 
Ist es deine Gewohnheit, eine Schaufel audz in deinem Wohnorte 
zu tragen, so will idz es dir nicht verwehren, ansonst kann idz es nicht 
zugeben, dass du es meinethalben tust, weil idz in keine Ehrung einwil
ligen kann, die mit einer Herabwürdigung deiner Person verbunden 
wäre. Wird auch unter der Bezeichnung: ,,:lil pSp:i i;,::,no:, nur 
derjenige verstanden, der darauf losgeht, einen Andern zu beschä
men, um dadurch ein grösseres Ansehen zu erlangen, so ist es 
doch fUr ~he frommen unschicklich, eine Ehrenbezeugung anzu-
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nehmen, wenn sie für den, der 
sie bezeugt, erniedrigend wäre. 
Ähnlich sprach R.Sera: Nie bewies 
ich mich launisch meinen Haus
genossen gegenüber, ich liess den 

· grösseren Mann nie des Weges 
hinter mir zurück. Nie erging ich 
mich in heiligen Betrad1tu11gen an 
unreiner Stätte. Ich überschritt nie 
den Raum von vier Amot Länge, 
ohne über die Gesetz/ehre nad1zu
sinnen, und ohne mit dem Zeichen 
der Tephilin geschmückt zu sein. Ich 
schlief im Lehrhause weder zufällig 
noch dauernd, noch war ich sdwden 
froh. Auch nannte ich niemanden 
anders als bei seinem wirklichen 
Namen. Hier sind Handlungen 
nach jeder Richtung, die wir oben 
erwähnt haben. Raw Juda sagte: 
Wer wahrhaft fromm sein will, 
beobachte die Vorsdzriften der Schad
loshaltung, damit er seine Handlun
gen verbessere und ein guter, edler 
Mensch werde. Rawah rät dem From
men die Beherzigung der Sprüche 
der Väter an, damit er sich gute 
Sitten aneigne. Andere hinwieder 
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•n,op:i tt, •r.,•~ : Hi•: 'i ioN :-n 
,,,Je• •r;, •;cl;) •niv:ii: N;, •n•:, 7,n:, 
n,c.i,ior.m mNlJl;)J •n"i:-tii1 N,1 •Jl;)O 

N',:,, :i,,n N,:, nll;)N ,, •n,',:, N',, 
N', i.,ii~:, n•:,:, •n;ttn N',i , J'''!:>M 
•t,l,!,'W N,, 'Ni)) m•w N',, v:,p n.i'lii' 

,,:,n', •nNip N',1 ,,:,n n',pn:, 
- .,mi,n:, 

c•.:-,:i ',,,;, ni,•on-•wvlj 7', ,,:, 
: ,,v w:iN, .:i,vl;)', u,:mP 
II;) : :i,,,,, ) i il;)N O Im;, ttn) 
•',•o O"P'' Ni•on •,:ir;,', •v:,, 
, ,,:,n 1')' u• :,w :,r:,', m, , 1•p•;Ji 
: "\l;)N NJ"l .nr,), )lto :,,,,,w 
:,•:,•, l'-'ll.ll Jpn• n-11 ,n,:,Ni•',•I;) C"P' 
'''I;) O"P' ; :,', W:N, • ll;)l/V' )lto 

, mp J')l u•:,w :io', :in ,n,:,,:,, 
n,',11;:)J mm - .o•ott1', Jlto :i•il'l 

'-' , i•on', ~,,J ,p•v Nl:"I o•ion 
1ioN1 , ,onr., :i,m :,r.,:ii:y m,10:i 

( t'I i' 'D zm ti) : :,:,,:,', OJli.:lT lJ•o:in 
, ,lj,v o,,vn o•i:,, :,w',w ',y 
p, .c·,on n,',,,.,, : cm:, ,n1-1, 
o,1-1w ,o•i),:i ov lJ'l;)::lM :im~ 
Jip:ii i11:"I c',,v:, c:i•n,,0 ',:,,1-1 
: ilJ) l"'lONl ,N.:J:"I o',1))', i', r,r.,•p 
:iiin : 'N',r:~ '.:Ji C'ii ( 1' t>~lP) 

empfehlen ihm die aufmerksame Beobachtung der Segensprü
che, weil diese den Menschen an seine Schuldigkeit gegen Gott 
erinnern. 

Wohltätigkeit ist dem Frommen Hauptsache. Stammt doch das 
Wort ni,,on von ,on ab (welches im Hebräischen Gnade be
deutet) . Ferner heisst es: Auf drei Dingen beruht diese Welt. Eines der
selben ist die Wohltätigkeit. Ebenso zählten die Rabbinen sie zu den 
Dingen, von denen der Mensch deri Fruchtgenuss hat in dieser 
Welt, und der Grundstock ihm für die künftige Welt bleibt. Und 
R. S1mlai sprach : Die Torah beginnt und sdzliesst mit Wohltätig-
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keif. (Sie ist vom Anfange bis 
zum Schlusse vom Geiste der 
Liebe durchweht.) Und Rabbah 
sprach : Wem diese drei Tugen
den: Barmherzigkeit, Schamhaf
tigkeit und Wohltätigkeit eigen 
sind, ist ganz gewiss ein Nach
komme unseres Erzvaters Abraham. 
Nach Rabbi Eleasar ist die Wohl
tätigkeit heil~amer als dag Almo
sengeben. Er sHitzte diese Behaup
tung an den Bibelvers: Almosen 
sei eure Aussaat, Wohltat eure 
Ernte. Ferner sagten die Rabbinen: 
In dreifacher Beziehung steht die 
Wohltätigkeit höher als das Almo
sen. Almosen ist ein bloses Geld
geschenk, die Wohltäfif!keit kommt 
zu Stande durch Hingabe der 
Persönlichkeit. Almosen wird den 
Armen gereicht, Wohltätigkeit kann 
auch den Reichen erwiesen wer
den. Almosen nur den Leben
den, Wohltätigkeit auch den 
Dahingeschiedenen. Ferner: Er 
wird dir Erbarmen geben und 
sich audz deiner erbarmen. Wer 
sich seiner Mitmenschen erbarmt, 
dessen erbarmt man sich im 

: :i:i, lt'ii : ,,~N ,,v .o,,cn 
: ,',',;, m-~ ;""Ct',t., l:l lt"itt '0 ',, 

,c,,on-n',10J1 nmv•:i ,n,Jr:,n, 
1;,.:iN o:i,.:iN ',w ,y,n, ~n:,w v,-r.:i 
;,l:,iil : "'ll.1'',N 'i "'l!N : lil;'ll'tl 

;,pii.;, ll;'l in11 01,on r,i',•~l 
:,pil:, c::i', ,v,:(· ::;r;:,,) : 11:NlC' 

~l!•',t,J : i'l/ l"'l!Nl • ,on •c', ,,::pi 
jO 01,on n,',1tl n,,,l cl'i:1, 
n,,•~J ,m~r.,:i ;,piitnlt' .npiy:, 

i1j'i:l . l!:>U:l i':l Ull:1':l l':l O..,On 

C1'lV' )':l c•,on n,',1ol .C"lll' 

n,',•l;')l ,0 11n', npi:i: ,C'i'C'V', i'J 
1"\~N1 .O•l"II;')', l'~ C"n', J':l ~•,c:, 
C't)n'1 7', tmi (rr . ,. c·-,:i·) : ,,v 
c•~n;r:, m•,:i;, ,v cnir:,;, ,, • 7tln'il 

;"'ll (-,i' M · ) c•et..11;, l" ,•Sv 
iiir:, N1i1 71'1:l IV1i1,i1 ,::, ,~ilt'El 

ntt1,v1 on,l;'l\!' 'l:'ll ,i111:'l ,,J: :iii: 

u•,:: Nl/'1 Ol n,•;Ji1 cv ,cm 

• ,cn:l ,•nmv ,', ,',n~•, 1i117;jMi' 
1-1':it!' 11•::, ,:,11:, l', 1T :,',•nl:'l 'ii1C' 

l"'~NC' :'II;') Nlm , lr,,l;'l iJ;:, :,-:i, 

Ntt•lJ ,r:,', : i1.:)i:li, Oll'l.:)1 u•tl:>n 
•r:,1 .vc•c ,v ,.:i~vi., •r:,', pv 
1N "Tll'ir.J ',y i'.Jy:,', i1l:l"' ll'Nl.." 

l'i:, ;,;:, , ion ',ieJ', /'ll:1'1 1l'N 

Himmel. Und zwar aus dem einfachen Grunde, dass der Heilige 
jedemMass für Mass vergilt. Wer sich seiner Mitmenschen annimmt, 
ihnen Gnade erweist, findet auch im Himmel Erbarmen, wenn über 
ihn geurteilt wird, und es werden ihm seine Sünden gnädigst ver
ziehen. Diese Verzeihung ist im Rechte begründet: Mass fUr Mass. 
In diesem Sinne sprachen auch die Rabbinen: Gott verzeiht die 
Sünden nur dem, der versöhnlidz ist. Wer jedoch unversöhnlich im 
Hasse beharrt, verdient es, dass man ihm gegenüber 
ebenfalls mit der Gesetzesstrenge verfahre. Nun siehe, wer 
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könnte vor Gottes Gerichte beste- r,,nv N1n~ l!PV' N, ,~v cJ1t1 Jnll 
hen, wenn Er nach Massgabe des 
strengen Rechtes mit ihm verfahren 
möchte. König David betete daher zu 
Gott: Und gehe nidzt ins Geridzt mit 
deinem knedzt. Kein lebendes We
sen ist sdzuldlos vor Dir. Wer 
jedoch Gnade gewährt, dem wird 
auch Gnade zuteil. In dem Masse, 
als er Milde übt, in dem selben 
Masse wird er Milde geniessen. 

König David konnte sich des
sen rühmen, dass er bestrebt 
war, selbst seinen F~inden Gutes 
zu tun.,, Wenn sie erkrankten, sagt 
der königliche Psalmist, war mein 
Gewand ein Trauersack. ldz härmte 
midz mit Faste!l ab und betete 
für sie vom Herzen stets. Als wäre 
er mein Freund, mein Bruder, ging 
idz bei seinem Leiden einher; wie 
um die Mutter trauernd, senkte 
idz betrübt das Haupt. ferner: 
Vergalt idz Böses einem Gutge
sinnten, drückte idz den, der midz 
umsonst gehasst ? " 

Hierzu muss gerechnet wer
den: Keine Lebewesen zu quälen, 

:"11 1N1 /11 NlM 1~ ,:,r,l) i1N'1 .j'i:, 
lt'1ip:, ON i1r.,yi, ',:,1•tv Nl:, 

n,,iv ,r.,v i11Ql))' Nli1 71,J 
: ,1:m~, ,;!ji,r., 7',t,:, ,,,, ♦ ri:, 

lO!jC/ö:J N1:lf1 ',Nl ( ;))j) c· ~.r,) 
,, 7'l!:h pi,:, N' ,:, , 7,Jv nN 
, ,on ',:ip• ,on :,~1v1i Cj~N • •n 
:,:i,, 7:, ,r,,tt,y', i1Ji'IQ :,~ ,:i, 
,n,r.,:i ,,:in~ ,,,:, ,,,, . SJp, 
:,,,, 11NJl!tl, ,,•t>NW ,;i:mc,, l"INl 
: ir:,Nw :,~ ,m ,::J'~i1, ,,ntttt., 
p'tt' '!tll.:li, om,n:i 'lN1 (n, o'j) 
: ,~1Ni .'t:n 1W~.l onc:i 'M'.lV 

,'1:ll :'ll/i 10,itv 1n,ol CN (r O'j) 
01w', ip,:', N1,~ i1i i1 j'll):"1 ,i,:,:i1 
01n,, on,,, O"M ''V.:l '''~N i11,:i 
(J' ,;ü11) : ,~,N :nn:m p, ,o;i,',JI 
lt'' i:J:ll , ll"ll;-i1:l tQE)J p•ii.: yi1• 
N11'1ilN, C"M_1„J;J '"IJ),: o•i:i,ol!I 

• JJ:111 O'JD ,_, ',J)l 

:,:,.o,,m nuon,:i : ,.:i, ',tt, ,,,, 
,,on:, J,:i :,311pn :,,:,nc, 7•,i.: 
n,wv, ,,~r, mr.m, :,,:,n, ,c,,yi, 
im, oi,J, N,, m\iJ', ni, n,,p 

.'1)l iv,: C1C' 

Ni:i mi•on:i Jb •.l~:, p',n:, 

sich ihrer erbarmen und ihnen Schonung angedeihen zu las
sen. Wie es heisst : ,,Der Geredzte fühlt audz mit seinem 
Lasttier." Nach einigen ist das Mitleid für Tiere in der Bibel 
begründet; gewiss ist es jedoch, das die Rabbinen die Tier
quälerei gleich jeder andern Grausamkeit verboten haben. Hie
raus entnehmen wir : der wahrhaft Fromme hat die Pflicht, 
stets barmherzig und wohltätig zu sein ; und sein Bestreben sei 
hierauf gerichtet, die Mitmenschen zu erfreuen, ohne ihnen 

. jemals direct oder indirect einen Schmerz zu verursachen; u. s. w. 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



155 

Das zweite Element der Fröm
migkeit, die Art der Ausübung 
jeder religiösen Handlung, be
steht ebenfalls aus zwei idealen 
Dingen in denen viele Einzeln
heiten enthalten sind. Und 
zwar : die Furcht Gottes und die 
Liebe zu Gott, die beiden Säulen 
der wahren Gottesverehrung, die 
nicht fehlen dürfen. In der Ehr
furcht ist eingeschlossen, dass 
man sich vor Gott demütige, eine 
fromme Scheu beim Hinzutreten 
zu seiner Anbetung empfinde ; 
die Ehrerbietung bei Erfüllung 
seiner Gebote, Gott und seiner 
Lehre gegenüber. Die Gottesliebe 
fasst in sich den Begriff des An
schlusses an Ihn, der Freudigkeit 
mit Ihm und des Eifers für Ihn. 
Nun schreiten wir zu deren be
sonderen Erklärung. 

Das Wesentliche der Gottes
furcht ist die Anerkennung Got
tes in seiner Machtfülle und Er
habenheit. Es soll jedermann 

,',:,,: m Cl m:, ,:,,wv:, j~ R:l 

c,,,.,l c;,1nnn c:i.,N ,c'J'.:v 'Jt,;i 

: C:-t O"lt'Wm 'Jt.!'i .01:i, 01~,ti 
:i,,:iv:i-,w~v 'i\tt ,:i.:lm~m n~,,:, 
• ,,, p:in N' on,mv ,n,n~~:, 
i1lo,~ :iv.:,:i., W' nNi1:i ',C,:,:i 
n,i'=i,n : :,:,:,N:, ,,,:i, ; 7,:in• 
nn1-t 1iN:ll nnv, ,:'INJp:i, :,n~wn 

: nnN 
nNi' N':'t n.~,,:,-,p'V :,m 
:i,wn', ciN:i 1'.,lCW ,n,~o,,:, 
,, ,:in:~ niv,y 1N ,,!:ln~ ,,,v:i 
,,cnt., Nl:'I 01:,',~:, 1:,~1:, 1Sb 1;o, 
:,~ Nm, ,Ni:i:, :iwv~n mv,v 1N 
nnNc•:,1 (:; p ;!) n,:it,) : Nln:i ,,mnci 
.,,ono ;inN 1r., 'Jo', v, ',',t>n~ 
p,:in•1 ,::mo•c, 7''"Y oiNn n,:ii 
',N V1J1W 1i:, ,O'i)1 MIP',tti.:i 

,o,v Ninw , inNn .nNm m~,•:, 
Nwui ,~w 7,.:in1 Nii.:i:, 1;0', ti•~e 
,w il13' f'NW ,o-,v ~N .,~v 1nm 
Nl:, :'II '' ,MNini ,lnNli 01N 
oiN:i ),.:i ;•:o:ir1w :iwp ,n,,:, 
-,r,y IP1Mi1 !'N fll' , 'fl~N il'll 
',:ic, ,v:i Niniv •~ o;i.,N .,,, 

während des Betens oder der Ausübung eines religiösen Gebo
tes dessen eingedenk sein, dass es der König aller Könige ist, 
zu dem er betet, und auf dessen Anordnung er ein religiöses Ge
bot ausübt. Hierzu ermahnt uns der Tanai mit den Worten; Und 
wenn du betest, so wisse, vor wem du betest l 

Um zu dieser geläuterten Gottesfurcht zu gelangen, muss man 
drei Umstände in Betracht ziehen. Erstens, dass man tatsächlich vor 
Gott steht, und mit Ihm verkehrt. Wohl vermag der Menschenblick 
Ihn nicht zu erreichen; und auch kein anderes Organ ist dazu 
befähigt; doch vermag der Mensch dies durch die Gaben seines 
Geistes, wenn er von denselben den richtigen Gebrauch macht, 
und daran als an einer unerschütterlichen Tatsache festhält, dass 
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er, der Vergängliche, vor dem 
Ewigen in Andacht dasteht, mit 
lhm verkehrt, an Ihn Gesuche rich
tet, welcher sie willfährig anhört. 
Dieses Verhältnis zwischen ihm und 
seinem Gott denke er sich wie 
dasjenige zwischen sich und sei
nes Gleichen, zu dem er spricht 
und der ihn anhört. Und sitzt 
dieses Bewusstsein einmal fest in 
seinem Herzen, so muss er fort
schreiten in seinen Gedanken 
und erwägen, wie unendlich er
haben der Schöpfer über alles 
Lob und allen Preis, und wie sich 
seine Vollkommenheit entzieht 
jedem Vergleich mit einer von 
unserer Vorstellung erreichbaren 
Vollkommenheit. Auch soll der 
Mensch seine eigene Niedrigkeit 
und Hinfälligkeit, sein sinnliches 
und rohes Wesen in Betracht 
ziehen, und überdies all seine Ver
gebungen. Wie könnte er da ohne 
Beben und Zittern seine Angele
genheit diesem erhabenen Gotte 
vortragen, seinen Namen anrufen, 
und nur daran denken, Ihm 
gefällig zu sein. Wie der Psal
mist diesen Gedanken ausdrückt : 

156 

:i, nl;)1w, nm,:inn tol)l;j;i , p:il 
7'N , ,.:i,n-nn~N ,:i,:i :i,i:ip, ,:Jr 

,l;jv wr;,r.i , 1nm Nlt'm N::l Nli1 

inNl:)1 pnnr.i i-tin i1.Jo,, 7,:in1 

tTNI;) 1/:jlt' 7,::in1 Nini ,lt'i'J/:j N l"1 

tv'N 1:ii• "ll&JN.:ll , 1''1J11:, :l'll!pr.i , 1', 
• ,,i,N vfj,w :l'IPP~ ,,,,,, mv, ',N 
,n:i,,:i nS,, n::iwn~n :i,:ip,tt' ,m~, 
, 7,:in• ,n,r.,I;),, ,v p,:in•w 71,i 

/'1:J"l:l ',;: ',y :l)ll/Jl tl;))jl;) Nli1 ilt'N 

,,,nw n,l;)',tt, '.J'l;j ,:i ,v, ,n',nn, 
7'"li iivi , r:i.i,1 nil;),1, 1Jn:lllJMl;'l 

,nin'n!:l, oii-t:i m,tiw Sv p1:in1w 
1!:l', j'IP ,:i , ,mo.:i, ,.,,,,,,.,,n '!:l' 
',:, ,v l:J ♦ ,,,v/:j NfOnlt' C1Nton,, 
,:i, ,,n, N,w jttf!:)N-'N ,n',N 
1•J!:)', ,,,::i, i:i,o ,,,v:i 1V:i,i1 N,1 

n,i,;,1, ,,nwl;j, ,r.,tt1:i i•::>rr.i, 7,:in1 

: :i,n,n "10NW :,~ N1l"1 , ,, 

,',1)1 nNi1:i 'n nN ,,:iv (J o,:,.,n) 
y,vJ SN ( ~!l cü) : :i1n,, .n,:i,,::i 
,, Sv Nim ;,:,-, 01tt11ip ,,o:i 
,m, on,,;,, 0 1:ii,t',r.,n 1:i , 1•:i1:io 
9un •J:ir., 71::in, ,,,N c:,1:i,,p 
-n:irv nir.,,1, ,,,,, c:,', ',p , 1,r.,1nn 
1N"'111;) C/'11',J.1 1,il• J::> S:i, • 1r,',1il 

.o,N,, 'JJ Sv :-tintv nr.,l;j ,.,,,, 
Nlil 01,wn 11',v 7',on ,,, o:r:N1 

mnnwN (v oc) : ,r.,1N1 n:i1t1~ 

Dienet Gott mit Ehrfurdzt und preiset ihn mit Zittern. Ferner: 
Gott ist hodzverherrlicht im Rate der Heiligen, furchtbar über all 
seine Umgebung. Denn die Engeln, da sie Gott näher sind, als alle 
irdischen Wesen, und von seiner Grösse sich eher einen Begriff 
machen können, so ist bej ihnen die Angst vor Gott viel grösser, 
als bei den Menschen. Ich komme, sp:-icht König David, durch deine 
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grosse Huld in dein Haus und 
werfe mich in deinem heiligen 
Tempel in Ehrfurcht vor dir nie
der." Ferner : Vor meinem Namen 
zitterte er. Und Esra sprach: Mein 
Gott! Voll Schmach und Schande 
stehe idz vor dir, und sdzäme mid1, 
mein Qesicht zu dir emporzuhe
ben! Aber die Gottesfurcht muss 
sich vor allem im Herzen fest
setzen, dann wird sie sich in 
ihren Wirkungen bei allen Orga• 
nen des Körpers offenbaren. So 
wird sich das Haupt senken, das 
Knie sich beugen, der Blick nach 
unten gerichtet sein, und die Hände 
werden sich zu Ihm erheben, wie 
die eines unansehnlichen Dieners 
vor einem mächtigen König. Es 
heisst auch im Talmud : Rabba 
pflegte sidz vorher die Hiinde zu 
reiben, wie Einer, der Angst hat 
vor seinem Gebieter, und dann zu 

: .:,1,i:,i • jN-ti\:J 7wip ',.::,1:-, ',N 
.Ni,, nm •~IP 1lDI;) ( n ,,t,)) 
'lil.:'1:l ,n',N (~ t,"r1J) : -:oiNi 

. 11,N 1lD o•i:i, •.n~',:,;, 
i.:,lr,.ni., j''ill ni,tr:, m~i1:i o,n~, 
:-iN,n i, --nNi :,1,nn:i .:,',:i 

N',n ,=jll:"'I ,,:,N.:, Ol n•rn,,vo 
.ni,o?P ,:"'!Nli't1t.:-':'11 IPN1:"'-1:l1' :n,:,:, 

Jt:p i:iy:, ,c1i•n li0'!:l.:)i C'l1l,•:-; 

: N'il:il:l W:iN pi ,:1'1 71,t:, •J!)', 
Ni:IV::l : "'~N , 11,l.l;)l n•i1 '1:lD N.:r 

.:,1iNt:i Nl;)j:> 

nVJ:J:in )t:i :inv ,v lli:11 mn, 
. ,,:i,:, jt:i :inv ,:i,li ,nTPi:i., F:i, 
lll'"l'i17:"'I '1!):J nip1, .ii:m:, ,,:i:i m., 
: o,~N::l :,:,i:i', 0:1,:n u•r:i::m ,,',y 
,n,310:i l')t,', n:ur,:, : li1lJN1 ''N :,1 

:-,-,ir, '1DO ,C1Nl J'',!:lr, ,:,NJ n'll'l 

: l'"ltN pl , 1'1 ;"'1NJ ::l',1', ,nNJ 

?N:> 1).1 ,tv1',1v i).I .1lll~ iii:, 

l,','l1pi! ,wr- 7',•N~ )N:,I;) 1',\t•t, 

in:l cn1m:ic, nv, ,,:, .~m, ,,,=i 

beten. Er sagte nämlich : Man muss vor Gott, wie ein Sclave vor 
seinem Herrn dastehen. 

Bis nun haben wir von der Demütigung und dem Erröten 
vor Go!:f gesprochen, nun wollen wir von der Ehre sprechen, die 
man Ihm bei jeder religiösen Handlung bezeugen soll. 

Unsere Weisen haben uns bereits zur Wertschätzung und 
Hochachtung der Gebote ermahnt. Und an den Bibelvers: Dies ist 
mein Gott, den will ich verherrlichen, knüpfen sie folgende Be
merkung: Schmücke dich vor Ihm während der Ausübung seiner 
heiligen Gebote. Schaffe dir zierliche Sdzauf{iden an, gefallige 
Tephilin, ein mit tadelloser Schrift auf sdzönem Pergament versehenes 
Se/er Torah, kaufe dir für das Laubhüttenfest einen Palmzweig 
von sdzönen Wudzs, u. s. w. Ferner sagten sie: Man darf für die 
Verschönerung der Ritualien um ein Drittel mehr verausgben als für 
diese selbst. So viel aus Eigenem, was man über Das verausgabt, 
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wird von Gott ersetzt. Mithin haben 
die Weisen uns klar und deut
lich erklärt : Es genügt nicht, wenn 
man das religiöse Gebot blos 
ausübt, man muss vielmehr dem
selben auch Ehre und Ansehen 
verleihen. Mancher behauptet wohl: 
nur die Menschen, die sich von 
Eitelkeiten betören lassen, sind 
für Ehre empfänglich, hingegen 
der Heilige, gepriesen sei Er, 
beachte dieselbe gar nicht, nach
dem Er über alles Lob erhaben 
ist. Es genüge daher vollkom
men, wenn das Gebot der Wahr
heit gemäss ausgeübt werde. 
Diese Behauptung ist jedoch 
grundfalsch, und entspringt blos 
dem Wunsche, sich den Gottes
dienst nach Möglichkeit zu er
leichtern. Wahr ist es hingegen, 
dass der Allgcpriesene Gott der 
Ehre genannt wird ; dass wir 
verpflichtet sind, Ihm zu huldigen, 
trotzdem Er unserer Huldigung 
nicht hedarf, und diese auf Ihn 
keinen Eindruck macht. Und wer 
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, ,.J; n,:iron ni1t1VJ ,, J'NIV , ,;;r., 
N':itl:i;, ,n,,n,, n,J,, 71,:itlt' N,N 

: '101-t' ,o:irv 'V ;p:, ,JVr.J'lt' 'Or.J 

o,Nn 'lJ' ON ,:, i1J:Jn f!N 

71,J 1t11ipn 1N .o,,.J:,r., 01n0non 

oo,,r., . Nl:"1 ,, ,m, lt'!t'ln ll1N Nl:"1 

111,, ,o:io !IJIVJl :,1,;t:, 1:1•-,:)i:'lb 

,mJ ,, nnoN; n'lt'))J 1'11:'lr.Ji'W 

11'1J piNnlt' ,N,:"I noNn OJON 

O'.J1n m~, .,,J:m ;N„ N'lyl Nl:"1 

1'W 1J.i'N Nl:"llt' ,t>-',)) 9N , liJ)', 

Jl!:>01 Jl!P11 ll11J:;) l'Nl ,,,,J,,, 
c,poJ ,:"!TJ i:?VO~lt' ,,:,, , 11Jt>', 

,N?:?ln N'N lj'N ,JilJin, ,,,, /"11:'11t' 

'V ov,nr., ''N'r.J N'.JJ:"llt' i'IO Nln 

l:, (' ':: M,,) ':, i.JiJ ;N'11P' 

llt''Jn 1:ll , )11 J'N n,-,t', ill,' Jll&''ln 

7nnt>, NJ m,1,p:i ,v, J'N n~n, nc0 

,nlNJ:lC ':, '10N 1'lt> Nl&-",i lN 71,,:, 

1;r,,nrn :i,,,,, O.ll1:lT 1J10:,n o,,N, 
: 1'10Nl .n,lJV!l i'll 70,, Ji'!Jnr,', 

nJJOOJ 0'30' N',tp , 11,JnJ!t' C'O 

n,:,); ro,,,:i; ,,oNi ,101N ovuo 

• 7nm:>; N.l 1nJ1ipn :,,', n•; NP 10 

lJ.inO.llt' O'OJ lt)• Ji:on :,o ,Nl n1-1, 
,;. E:iNl u,,,,,', c 1,n10 cn iJ:Jl 

diesbezüglich wenig tut, wo er vielmehr hätte leisten können, ist 
ein Sünder. Der Prophet Malachi tadelte aus diesem Grunde 
das Volk Israel, indem er ihm zurid: Wenn ihr ein Blindes zum 
Opfer darbringt, so sei dies nicht schlimm; und wenn ihr ein Kran
kes und Lahmes darbringt, sei es ebenfalls nicht schlimm. Bringe 
es doch deinem Stadthalter, ob er dich gnädig aufnimmt, oder dich 
freundlich empfängt, spricht der Herr Zebaot. Die Talmudisten 
ermahnten uns daher, beim Gottesdienste das Gegenteil davon zu 
tun, was wir soeben gehört haben. Ist Wasser i111 einem Ge
fäss während eines Zeitraumes unbedeckt geblieben, so darf man 
es nach dem Talmud nicht durch einen Seiher rinnen lassen, um 
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es sodann für heilige Zwecke zu 
gebrauchen. Dieses Wasser, wel
ches der Privatmann, wenn es 
durchseiht ist, geniessen darf, ist 
nur deshalb für den Gottesdienst 
unbrauchbar, weil es unanständig 
wäre, nichtfrisches Wasser zu 
Tempelzwecken zu verwenden. 
Die Verfasser des Sifri knüpften 
an den Bibelvers: "Und die auser
lesensten Gelübde, die ihr dem 
Ewigen zur Ehre geloben werdet" 
die Ermahnung : nur das beste 
und auserwt1hlteste Vieh als Opfer 
darzubringen. Dies lehrt uns auch 
die Geschichte von Kain und 
Abel. Abel brachte von den Erst
lingen seines Kleinviehes und von 
ihren Fettstükken, Kain brachte 
von der schlechten Frucht des 
Erdreiches ein Geschenk. Was 

"'NW c,tt1,, ,m:i,', ci'I c•iioN •,n 
',:, : 'i!:lO:l 11V )"l~Nl • 11:: 7-,1 

N',N N'J' N',lt' ~J••m ,c:,•,13 "'ln:l~ 

, ',:im i'i' mt:a:o ,::i:, • ,n:i,,.m l'-' 
,F1•.:iSn,;1 i:N:a: ill"\1'::I~ N':l.1 ',::ii' 

:,~,Ni'l-l"'l!)O r,',)C!!:li'I 1~ N'.:li'I l'P, 
r,lj, .n::i,:i', o;,,,: i;•o,n w,i•c:, 
',Ni ',:ii'I ',N ' i'I litt'') ? ci'II:, .-,',:V 
~', ,nm~ ,N, l'P ',N, , inm,, 
(f> ·;-.;i,): it,jlNl .(, n·:,h;j) ,iyw 

"'l1Ul i:n 1"'11~':l lt'') ',Jll "'l11N1w 

;••;N ,,.,l 7',b ,, 'i'I' Mi'llt'lj n~m 
ol1-,:1 i:•r.::m mi•,,m c•i.:i, n~,, 
rwn~ nwm:, ~l1:in N'tt' ,i'l:~:i, 
ioo 1n,Ni'1 ',, : '11.i~ "'IJ:)l , i.;•',31 

•n:i •J!:)~ c,-,v ,:p; Cl"'IY i'li1n 

:i'i'I' c•it:::in ,.,N,Vi'I .,,c, .n,:a:r:n 
',w pi,,, :,~ n1N,', 01J•v, iJ', 

(.1 !:> o•;, · :i) : i.Nw 7,tt• .m:a:o 
m!:l,i:b )1 l"'lpl Cloi'J!:)', ,,,n ·nt1i1 

.'1:J1 llt'Ni.:l n•t ',w li"'ltöl,'1 :):i? 

war das Ende? "Der Ewige wandte cr,•-,,,:i o·~•:ir., o•i•t.:•v:i : o:v i;v 

sich zu Abel und seinem Geschenke, •~o:i o••Jvn, :im ~w r,n,p:: 
zu Kain aber und zu seinem Ge-
schenke hat er sich nicht gewandt." Und der Prophet Malach i spricht: 
Verflucht sei, der da kargt, wenn in seiner Heerde ein Männliches 
ist, aber er gelobt und schlachtet ein Fehlerhaftes dem Herrn. 
Denn ein grosser König bin ich, spricht der Herr Zebaot. 

Ebenso haben die Talmudisten uns davor gewarnt, die Gebote 
nicht gering zuachten. Sie sagten daher: Wer die unbedeckte Oe
setzrolle berührt, kommt unbekleidet ins Grab. Die feierliche Form, 

in welcher die Darbietung der Erstlinge seinerzeit geschah, möge 

als Beispiel dienen, wie viel man zur Verherrlichung der Mitzwah 

beitragen soll. Dem Zuge voran schritten die Opfertiere mit ver
goldeten Hörnern strahlend, mit Oelbaumzweigen und Kränzen 
geschmückt einher u. s. w. Die Reichen brachten ihre reif gewor
aenen Erstlinge in silbernen und goldenen Körben, und die Armen 

,, 
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brachten dieselben in geflochtenen 
Körben, aus geschälten Weiden
ruten. Es gab auch drei Abtei
lungen bei den Erstlingen. Die 
Erstlinge selbst, die Zugabe zu 
denselben, und die Schmückung 
derselben. Wir sehen nun deut
lich, um wie viel mehr man leis
ten muss, als das Gebot vor
schreibt, um demselben ein schönes 
Ansehen zu verleihen. Hiervon 
schliessen wir auf alle andern 
Gebote, die in der Torah ent
halten sind. Rabbi Bar Huna 
pflegte Schuhe anzuziehen, und 
dann zu beten. Er sagte nämlich : 
„Bereite dich vor, Israel, deinem 
Gotte gegenüber zu treten. 

Zu dem Bibelvers : ,,Rebekka 
nahm die besten Kleider ihres äl
testen Sohnes, Esau," machte R. 
Simon ben Gamliel folgende Be
merkung: /dz habe zur Bedienung 
meines Vaters einfache Kleider an
gelegt, Esau hingegen bediente 
seinen Vater in Festgewändern. 
Wenn man einem Sterblichen so 
viel Ehre zu erweisen hat, um wie 
viel mehr muss derjenige sich 
sdzmücken, der vor dem König 
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,0,-,,:,:.1.:1 n,i~ !t'~IV .'1:,1 o,-,lll 

o•,,~.:i-,,iov, ,c,,,,.:i m~o,n ,01,,:i.:i 
1.;, •~N-, i1~:! ,~'1i1J lJ', ,,._, • '1J1 

,,.:i ,i11ll~ ',tel i101J ',y 9'01i1', 

iNlt' ',:,1:, i10',l )N:)1;)1 ,:,iii11:, 

( • r,;;:) : ,.,~~, .i1,,n:n:, n1Ye:i 
p:m : ,~N , ,,ir~, ,p~n0 ,/j, N:i, 

. ,N,t.'.'' 7,:,',N n~,p', 
i1::i:i, 0;1,::t 1J,n1:,, ,,eN ,,v 
: m,,enn m:> 11PV '1J:l p,00 ',y 
,;N : ',N,',t.,J J:l )lY~lt' ,-, ;/jN 

'M"i1 N::N nN t,~lt'I.) 'M,1i11P i1),'l.!IJ 

1!.t'V ',:,N , J':,1:,;i11:,~ 0 1iJJ:I 11Pblt'~ 
N', l'JN nN IP~W~ i1'i11V i1),'IV.:J 

. n,:,',e •iJ.:1:1 N1:,N llP~IVO i1,i1 
"'l~1M1 1:,p ,oi1 iit1.:i1:, 7::, CN i1li11 
71,:, w1,pi1 c,::i,~i1 ,:,1:,o 7',o, 
•1N, ',',oni1', ";o', ,o,vm, ,N,:, 
ie.:i 11;0', .Jt:l'l i1.J:l „JJ tv:i1:,,tp 

• ,,,, ,,~ ,,;:,, :,w,,w 

n1n.Jt:1i1 11.J::i tt•, m ',',:,:, i1J:"l1 
c,:i::i, i1J"1ei1 1:,:,i., ,o•:>1:0 O'O'l 
):l?.t' , ,,ic,,', ni, nm i1tv1V ,N,, 
neNn:-1 ,:i::c• p•:,1 • ,n,:i::i, : ,mr 
,,:i:i1 •;•r., i1.ii'I .m:i:~ 1·n~,~ u', 
1:,:w ,N1i1 ',',:,:, 7N .c~" o,:,-, 
n::~•', n,J•!l11T i'IN'il 1:l!Z' i11t'VO 

1'i1 i,:! 'V , 1m1t1v, llN O'J'ill 
n1l:i:i:i 01po1i, 01m&1Nin 01~:,r,:, 

aller Könige, dem Heiligen und Al/gepriesenen erscheinen soll. Es 
ist ferner selbstverstä11dliclt, dass man sich vor Gott zumindest mit 
demselben Anstand, als in Gegenwart eines erhabenen Königs be
nehmen muss. 

Hierin ist auch die Ehrung des Sabbat und der Festage enthalten. 
Je mehr man diese heiligen Tage ehrt, desto mehr Gunst findet 
man bei Gott, der uns die Ehrung derselben anbefohlen hat. Es ha
ben daher die Gelehrten der Vorzeit, jeder in seiner Weise 
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sich mit den Vorbereitungen auf 
Sabbat befasst. R. Abuhu pflegte 
auf einem Elfenbeinsessel sitzend, 
selbst das Feuer zum Kochen und 
Backen für Sabbat a,uufachen. R 
Saphra befliss sich, selbst einen 
Kopf vom Geflügel zu senf!en. Rabba 
salzte eine Meerbutte; Rab lluna 
zündete Kerzen an ; R. Papa hat 
einen Docht geflochten ; R. Hisda 
zerstückelte Mangold; Rabba und 
R. Josef haben Holz gespalten ; 
R. Nachman Ben Jizchak pflegte 
selbst Gegenstände auf der Schul
ter herein und herauszutragen. Er 
sprach nämlich: »Möchte ich nicht 
diese Gegenstände zu Ehren R. 
Ami und Ra1v Assi tragen, falls 
sie midz besuchen wlirden ?!" 

Aus der Schlussfolgerung des R. 
Nachman können wir manche 
Lehre entnehmen. Er dachte hier
über nach, was er·zu Ehren eines 
Menschen getan hätte, den er 
ehren wollte, all Das tat 
er zu Ehren des Sabbat. Mit 

( ~T r,3;:,) • 1::ii '!:)', t!''N t!>'N ,n:ic-:, 

:s;•ft'i :spn:m:s :r,i• n,:, N:i, 
.Nt.:ni T-:n:: :s,to ::-: .N-:u ::c•;.~i 
p-',i~ NW1 .::l"'I .N~1:l'C' n',~ N.:l"'I 

.:l"'I .:sn',•r,!:! ',,,, N!:l!:l ::• .Nl"'l.:' 

901• :i,, :i:i, ,NpSo o•·D Nion 
pr-::• -.:: 1::;:; :r . •y:: ,n,~:: 
: "''=N .p•oJ: ~r,:,r. , '"))1 =in.:::: 
'I"'-' ... , ........ .... ,L l'''L ..... ,t, .... 
.... ~ - 1 ._,, - ' .., , /,,. • ., ~ •"' 

i~•p:, :"IN:l"ll • 1,i••~p NJ'tl"l::~ :s', 
,;', t.:"t' ,pn:i.:• ,:i 11:,m ::>i ',e,, 
;,,:, N~:'. ': ,iir:~~ c~p~ i;~~ 

,,.,, •r:h nc,,v ~•:, ;,o p,:irio 
•~•••• "''1 "'' , • .,.,L "=""' N1"'t!' C:1N', -~); lf - J I , __ 7 t - 11 • f l • 

m ,.:i, ',l,)1 .n::>tt•,, 11.::i.::, :iw1v ~.,, 
•--"-,..,,..., c:••,, .__ ... , "'-'~, ~L,,.,', • ~.-.."-'" 11., 1 -, 1 Jf ... , ~, .. , .. t..l.; ,,, t I'•"''"' 
,:i, 71n1":, i::>, p1:in;,',1 nv,', 
"'1"' "n' ,.,••t•'ll_ i\'"'''"'- u,,•1 IL., 11 • ' ·f J i ..... )'-, ' 1•' ~ f~t W ] l 
m:si;i', ":t:'!::lNt.:> o•:,,,~ ,.:::i niti·S 
, ;;•Sv ,n,::i: i": ,-:,l o,,,,:: mn•:, 
,', on•n' ic•:s ',.:: p Sv -:c•:s 
~i1~1 , S1iJ i1:i:: 1;,t,3,) i:i:D :,•:,• 

',1iJ:, 1::1~:i :"ll:"1 r:n, Nl:"lt!' 

i;m',tc• ',.:: nw~, ,,:i, ,h p,,n, 
,;-1,;: , ,nt:'1"'.p , .. :l": ,;', -~o::':i1 
i,n, ,:::i "V:-l,:,~ o,.:i:3" :i.:i,n., 

Bezug hierauf sagten uns die .~:,:.~ c~ c:·,p• •:, ,n1~-:~ p::':i 
Rabbinen: Der Me11sd1 sei stets 
gottesfürchtig mit Vernunft, um weise Schlusse zu ziehen und 
dem Gegebenen immer neue Gesichtspunkte abzugewinnen, wel
che Gott wohlgefallen, damit in allen Handlungen seine tiefe Er
kenntnis der Erhabenheit Gottes zum Ausdruck komme. Daher 
uns Alles lieb und teuer sein muss, was zu Ihm in irgend 
einer Beziehung steht. Und da der Allgepriesene in seiner un
endlichen Gute bei all unserem geringen Wesen uns seines Ver
kehres würdigte, und uns zu den Sendboten seines Wortes an di<: 
Welt ausersehen, so ist es doch das Mindeste, was um, zugemu
tet werden kann, dass wir dasselbe hochachten, und uns unsc-

21 
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rer Sendung würdig erweisen. 
Siehe: Die Ehrfurcht, die der 
Gedanke an die Erhabenheit 
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,n,n1.,N:, nN"i'i1 N•:, nN1tu ,,Nin, 

:,:,w , u,:mi• n,r.,~1,:i nN"I' N'i1tu 

:11.Jn ':iN .J"lpn~;, i1.J::i ,,',n 
Gottes in uns erzeugt, ist die :,tr,J)•o.J iN:mu 1r.i:,1 ,;,:i;,N:, 

einzig würdige Gottesfurcht und 
diejenige, durch welche die Be
griffe : furcht und Liebe sich 
vollkommen decken, was jedoch 
von der Furcht voreinerStrafe nicht 

wmm n1-:,, p m•Ntv :,r., .N•o11:1, 

,,,,o:, n,',31r., 1'N1 n,·pim ill'N!P 

r,nh ,nm, .m~•;i m,iv~~ i1',:,::, 

J"I ( U'i' r,Jt,) : 1i/')N ;,i:, ,i1Jtvi1 

tu.J1', :,,;nv u 11:ii ,Nim w•:i', pY 
gelten kann. Da sie nicht die ;,,:,,tu ,,:i mw .J"IV.J ,,nw ,,:i 
richtige, und aus ihr sich kei- ,:i it&J:i':i:i n::nv;; i1J::, ,m, 'l:l'.l 
ne edlen Eigenschaften entfalten 
können. 

Auf die Ehrung des Sabbat 
zurückkommend, will ich noch 
erwähnen, dass R. Anon am Frei
tag dunkles Gewand trug, um 
sodann durch die schönen Kleider 
die er am Sabbat anhatte, noch 
mehr die Bedeutung des Sabbats 
hervorheben zu können. Wir er
sehen somit, dass nicht blos die 
Vorbereitung, die man für Sab
bat trifft, sondern auch jede Ent

m:,:,:, ,:i', N':itu ,N:lr).l ,O'N) o,,,:i 

Ni,N , ,,:i::m ',',,/') N•:i n.Jtt'' 
,,,,, jM.:I' in::,r.,t&J , ,,v:i:i ,':i,!:lN 
,:,,::Ir.,:,-',',:,~ N1:, Ol ,ii::i::,:,-r,1N':l~ 

r,:,w ::i,y::i :,i,vo v,:ip', ,,cN p, 
.m:i N:lr::, ',::, 1::i1 n.Jw:i ,,:,, '.lo:: 
:,")1l"li1 ,,::i:, OJ :iN"!•:i-,S,:i, 

rm t-) : u, ;w ~•,:i:i, .n,,r.,,',, 
:i,,n:, nN ,:i:,~., ,:i (; p?!> 

W~N, .n,•-..:m Sv ,:i,,o i!:lll 

(3i' l'?it'l)P) : :i,-i:i', t:i:1,::t 1;•~:m 
I 

.:NiiN :,:,r :,~ '.l!:l~ : J)M1' i '10N 

nN i:i:,~• •;o~ ? :,;~• J''' n1:,',r.,', 

behrung, die man sich in den "!l')N.:t:1 .n,•rnN ::111~.J :i.nmt• :,i,r,;, 

Werktagen auferlegt, um den •;1iN', 1"'.0N :ii:, 1:i ,:,N',r.,', ,~.$'1 

Eintritt des Sabbat bemerkbarer 
zu machen, ebenfalls eine Ehrung des Sabbat's bedeutet. Die Rab
binen haben daher mit Rücksicht auf die Ehrung dieses Ruhetages 
die Abhaltung einer regelmässigen Mahlzeit am Freitag verboten. 
Aus demselben Grunde haben sie noch manches Aehnliche am 
Freitag untersagt. 

In der Gottesfurcht ist auch die Ehrfurcht vor der Torah und 
all denjenigen, die sich ihrer befleissen, inbegriffen. Es ist uns 
deutlich erklärt worden : Wer die Gesetz/ehre in Ehren hält, findet 
Adztung bei den Mensdzen. Rabbi Jochanan sagte: Weshalb war es 
Ahab besdzieden, zwei und zwanzig Jahre zu regieren, weil er die 
Torah geehrt hatte, die mit 22 Budzstabe11 verliehen worden ist. 
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Denn es heisst: Und er sandte 
Boten an Ahab, König von Israel, 
i11 die Stadt, u. s. w. Um einen 
Krieg mit Ben-Hadad zu vermei
den, hat er sein ganzes Vermö
gen, sogar Weib und Kind, hin
geben wollen. Als Dieser jedoch 
von ihm die Ausfolgung der 
Gesetzrolle forderte, da sprach 
Ahab zu den Boten Ben-Ha
dads : Saget meinem Herrn, dem 
König: Alles, um deswegen du zuerst 
geschickt hast zu deinem Klledzt, 
das will idz tun, aber das Andere 
(die Gesetzrolle ausfolgen lassen) 
kann ich nicht gewähren. ferner 
sagten die Rabbinen : Wer von 
einem Orte zum Anderen wandert, 
darf die Gesetzrolle, die er mit 
sidz fiihrt, nicht in einen Sack ein
gehüllt einem Esel aufladen, und 
auf demselben reiten, sondem soll 
sie, solange er rtitet, im Sdiosse 
tragen. Ebenso verbieten sie, auf 

:i:n,N":i 1i:iy', nn,c• "1C'N ',: 

'tt' J nN1 'JmN nN , ,oo, nN 7', r,n',) 
:,;:, -.::,:n /IWYN (c•:rn::-- •j:: mc 
, ~n~ N'nlt' ,:i, •n:, ,eo 7', nn,) 
,n,:ii , .. ~~, .n,wv, ,,,N ~', (1}•; 

01/'~~ 7',1!'!:, : :i,,:i', OJ1i:ll ,v 1l7'i'l'l pw:i 1:n•:• N, 01;,~, 
1p•n:i 1n•J~ NSN , ,,',v :i,,,, ,,~n:, 
:,~~:, ',31 Jt,'', -n, 1iCN\ .\:-: 

J'N : iir~N p, ,:,,',;, !'li1n ,cot:1 

n·:::',:, ·',•tiN' c•,p~-·:in::: j•p-1; 
o•:i,n,i 0'N':l.i M'J:,', 1'10N1 ,n,,JN1 

o,., :i, :,',N 1:i .o•w~,n 'JJ ',~ 

,,', :,:)iJ', Ol1i::)l 1J•~::,!'1 l'lONI!' 

,,~,, ,, C" i·on:,1 ; ,N,W' l"l"':j; 

:i.m:::i, :i,:i:::i o:i•,v 9•01,,,, :,',No 

. 1'n,x ':, C:IP "':1:i::', 

:,,,,:ii:, :i,:i~m Jl'pm m ,,,:i, 
1,•0N n: i'1Cll' N',ttt ,n,,n-·,::i, 
N',1 ,0'0lHOOi1 n1~,p~:i 1,:ii:,:i 

1:i·.i i:i:1 ,,1"p: p•N~ c:•-•: 
j'l)1.:l1 .c•:ii n,~1pr,:i :'11 ?)1 i•,11:,', 
: .:l'l'l.:> N'1j''.: !'!;,.. ,:""'1M:" •-;1:i', 

einem Sofa Platz zu nehmen, auf welchem eine Gesetzrolle sicl1 
befindet. Es ist auch verboten, heilige Schriften von einem 
Orte zum andern zu schleudern. Auch die Werke halach1schcn 
oder agadischen Inhaltes sind mit Schonung zu behandeln. ferner 
ist es nicht statthaft, die Bücher der Propheten und der Hagio
graphen auf den Pentateuch zu legen. All das sind Dinge, welche 
die Rabbinen der ganzen Judenheit verbieten. Der wahrhaft 
Fromme jedoch soll aus diesen Verboten, die für all seine Re
ligionsgenossen Geltung haben, Lehren entnehmen, um timen, zu 
Ehren Gottes, noch Manches hinzuzufügen. 

Hierzu gehört auch die Reinigung des Körpers, welche dem 
Lernen vorangehen muss, da man sich mit der Gesetzlehre an 
unsauberen Stellen, oder solange die Hände unrein sind, selbst i11 
Gedanken nicht befassen darf. Davor haben uns die Weisen 
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oftmals gewarnt. Was das Ver
halten zu den Torahlernenden 
betrifft, so lautet ein Bibelvers: Vor 
einem grauen Haupte seilst du auf
stehen, das Ansehen eines Alten, in 
der Lehre Erfahrenen, ehren, und da
durd1 Ehrfurd1t bezeigen vor deinem 
Gotte. Aus diesem Satze entnehmen 
wir,dasses Jedermann's, und um so 
mehr des Frommen Pflicht ist, ih
nen nach Möglichkeit jedwede Ehre 
zu erweisen. Den Bibelvers: "Und 
die Gottesfürd1tigen ehrt er" be
ziehen die Weisen auf Josaphat, 
den gottesfürchtigen König Juda's, 
welcher, der Sage gemäss, beim An
blick eines Schriftgelehrten von sei
nem Trone aufstand, ihm entgegen
lief, ihn umarmte und küsste, und 
,,Vater und Lehrer" nannte. R. 
Zera pflegte, so oft er vom Studium 
bereits geschwächt war, sich an 
die Pforte des Lehrhauses zu 
begeben, um durch das Aufstehen 
vor jedem Gelehrten ein Gebot 
zu erfüllen. 
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cipn il.:l'lt' 'JCO (,; J>' ""i''') 
S::S pi:i',, :iir.:, ·li'l 'J!:l n,,m 
,c;,', n~!.!·>'1, "''1!'!:lN!V 11.:l:: 'l'O ,:i,, . ,nwv•c• ,,on, 'N11 •iNitv 

( :i" rn:"') : n,,.:i', c,,1 u•o:in ,,oN 
~',.~ t:!:llt'ln' il: .,::::,, ' /"I 'N-,, ilN1 

c,n i•o',n ilNli :,,:,iv 111,w ,n,m• 

iOlNl ipw .11'1 ip.:ln~, ,No::io ,o,v :,•:, 
, N""l "'1 • '"'10 '"'11: , 'Ji 'J"'I : 1', 

C'r&IO ,"\',"\ , l"\l~',~ rp',n ,"'1'1"Tlt1::J 

n,c1v, !.!•:,ljn n1.:i nn!:l Sv ,oi:y 
•-:·~Sn •;c',~ c1p•t:1, n1i:o 
c•Nli ,:i:::t., o•i:i, n',N S:i .c•o:in 
j'!:lM ioi.:, 7,.:in• NilJil nr:, 1JmN 

"'rN~ .:-n:: ;:;,,;yil ,m:, :i,J1 c::i 
n:rvv', j'!:li1:i IV'N1"1 'O ,Nlil ptv 

:-n 7"'11:1 /"1Ji1 , 1i:l1'' Mli nn; 
illl.'-'3:',1 ;•m,1.:mn: np, 9'01'1 7,, 
,e::i :-n-,S,:1 • ,,:in• r:!:lS il&-",, 

,l.!'"'1~il-l"l'J1 flCl:lil l'l'J 11.:i, p 
, l.:'N"l i\l',j' c:n:: ,,:-:;• N',c• , '1 rmi• 
,,.:i: •J•o ,, o;i:1 ,m•ttt NSN 

. ,,m',131!:l ',.:i:11 ''Ji1JI) ',,:i N"\101 

S:•n: 1"11.!'i;: :,•r N',lt' no ,,, 
.on:i ntt•v• NS ,,,, 7',o 

Das sind Handlungen, von denen wir wissen, dass sie Gott 
genehm sind; weil Gott diesbezüglich seinen allerhöchsten Wil
len bereits kundgab. Will nun jemand dem Wunsche des Schöp
fers entsprechen, so fahre er in dieser Weise fort, um nur Das 
zu tun, was gut und recht ist in den Augen Gottes. 

Hierzu kommt auch die Ehrung der Bet- und Lehrhäuser. Es ge
nügt nicht, wenn wir daselbst nicht übermütig sind. Wir müssen 
vielmehr, solange wir in diesen heiligen Stätten weilen, alles un
terlassen, was wir anstandshalber in einem Königspalast ver
meiden würden. 

Nun sprechen wir von d~r Liebe zu Gott und deren 
Verzweigungen 
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Die Liebe zu Gott verzweigt 
sich in diese Drei: Die f reude 
in Gott; der enge Anschluss an 
Ihn und der Eifer fiir seine Ehre. 
Die Liebe zu Gott äussert sich 
in der Sehnsucht zum Anschlus
se an Ihn ; im Streben nach 
Heiligkeit, als nach dem höchs
ten Gut, so dass die Nennung 
seines Namens, das Sprechen 
von seinem Lobe, die Beschäf
tigung mit seiner Lehre und 
das Nachdenken über seine Gott
heit ihm eine Seligkeit bereitet. 
Gleich wie der liebende Gatte 
und der zärtliche Vater glücklich 
und froh sind, wenn sie von 
ihren Lieben sprechen können. 
Demgemäss lautet der Bibel
vers : Ist 11icht Ephraim mein 
teurer Sohn ? Nicht mein hold
seliges Kind? So oft idz von ihm 
spreche, finde ich würdiger des 
steten Andenkens ihn. 

Wer dem Schöpfer in aufrich
tiger Liebe ergeben ist, wird, so
lange er nicht in eine Zwangslage 
gerät, aus gar keinem Grunde den 
Gottesdienst unterlassen. Ebenso 
sicher ist es, dass bei ihm kein 

:'i'OlV ,:-,:i:,N,i r;vr., :in)l ,:ii;~ 

iln~cm ,mp:i,n : o:i n',N1 .:iw,c• 
: Nl:"I :i:im-i:, j'lV :,Jm .i:NJ?ili 

tt•or:., mNnr.,1 p1inn c,xn :i•,,1t:• 

, 1i"ll&ll1p ,nN =j1li1 r:in• ll'l~iy ';,N 
,~m:, ,:i, inN lt''N ~,,,, ,c-N.: 

,, :,,.,nc• ,v ,:'!IV i'l1t:,M 1;~1": 

w11',,,n.:: ,:i,, 7,:in• ,oc• n,::;:i 
1n1n',N1 ,n,,n ''1:1:l po:,•m 
.:l:"ll~c• •t.):: ,wr.,o mv, l/llt'JilP 
1"!'/1' 1J:l J'IN 1N ,1•-131; llll'N l1N 

c:i ,,:i,:i ,',•!:)N ilt1N ,:ipm 1'1:l:'1N 

: .:lm:m J'll-'" J1;vn1 nnh ,, 
CN 01,!:lN ,, "1'P' j:.:l:i (ll; o•»,•) 
1.:l •-,:i, •1~ ,:, ,0•3,iWl)t!' ,',, 

•r.,w , •Ni1 mm • ,1y 1:,::1N ,,:i1 

n•n~N :i:i:-N iN,1:l MN :l:"llN t:• 

o;,~ ',:, •Joo ,ni,:iv n•.;• N', 
,?PI:~ 01JN ,,,:,, N, ON ,o,,v.:ic• 
,., ,:-i,,.:iv', •1no, •11-: , ... ~,., N',1 
N', ON ,:,,',N 1,,:.:•i•1 ,:-:i-rl.!'' 1JS 

ilNi ,iJ:"I , 1:"1)/jt.)1~ ;,,; .:11.:)) :,•:,• 

:i•SN i1t1N ,n,om;i :,,~:, N':'1 

• p•',;v •~1,p 0•;1tt1N,:i c•,•on:, i:i 

: c,',c•:, 1•',v 7',o:, ,,, ,~~~=, 
•p•oN ',v ll"1Vri S•N::i (:rn .:. ')i:'r>) 

.c•:i~N 7•',N J1,vn 'll'OJ l' ,C'-';) 

.Nt:~ •r,~ •:, ',NS 'lt'!:)) :iNl::l 

,-,r,1,:, CJ1 :"i!:)O::J; ( 7!l c v) : '"l~iN) 

(n, c:,) ·11.:• 'il n,i:ln', •~1::, 

Zureden nötig ist, um ihn zum Gottesdienste zu ve1anlasscn, weil 
ihn das Herz hierzu treibt und drängt. 

Das ist eine ersehnenswerte, hohe Tugend, welche den From
men und Heiligen der Vorzeit eigen war, und der Psalmist 
in folgenden Versen so trefflich veranschaulicht: Wie das Reh nach 
frischen Quellen, so schmachtet. meine Seele Gott nach Dir! 
Mein Herz verlangt, sehnt sich nach dem göttlichen Heiligtum. Es 
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dürstet nach dir meine Seele; es 
lechzt nach dir mein Wesen. - All 
Das sind Schilderungen von der 
grossen Sehnsucht des Psalmisten 
nach Gott. Dem ähnlich lautet auch 
der Ausruf Jesajas : Nach deinem 
Namen und deiner Erinnerung 
sehnt sich die Seele. Mit ganzer 
Seele begehre ich dich auch in der 
Nacht. Mein Geist in meinem In
nern verlangt nach dir. Und Kö

166 

, ,,lt':i 71, i'IO::> 'Wtll 71, MNt,:lt 

il'MW :ipitvn:i·;ip,no m ,, 
i'IO !'l3)::)1 , 1'1 :ll'l' 11, ppin,pr;:, 
701V1, (i:> i''llü') : N'~;:, '11.,Nft' 

'IV!:)) : 'ibiN1 .~lt)) '11Nl'l 7,:,11,i 
•~'ip~ ·n,, ~N :,',,,~ 7,n,,N 
( JP o•;r,z,) : '101N 1/:,:lC)' iiii, 7,nwN 

n,,,owN.:i 'V,"'' ,v 7,m:,r cN 

,3'11t'VIV:il my:, 'iN':I .7~ ;"UMN 

7,:in1 i1,.:ii.:i1 1~ 1'1~,~ i1, :i•M~ 

llWJ,.!nWNl (u•p Oü) : 'i/:,N1 .,r:,w 
nig David sprach ebenfalls: Wie cJ : ,~N, /r,::l:iN ,wN 71m:icr:,~ 

gedenke ich dein auf meinem La- m:i, .,r,:icv 'ttt;:-t 'VlW}.itV 1'1'l11l1 

ger, in den Nacht1vachen weilt mein 
Sinnen bei dir. 

Zur Characterisirung der Freu
digkeit, welche der Psalmist 
während der Beschäftigung mit 
Gott empfand, dienen uns seine 
folgenden Aussprüche: Meine an
genehmsfi Erholung finde ich in 
deinen Geboten, die ich innigst 
liebe. Deine Zeugnisse sind meine 
Ergötzung, mit ihnen pflege id1 Rat. 

Eine solche Liebe darf von 
nichts Vergänglichem abhängig 
sein.Das heisst, man soll Gott nicht 
aus dem Grunde lieben, weil er 

l'lNi:1 il.:l:iNi'IW , ,,'i:lCW , 'Nil mu 

: ,10N, ,m,, • ,:1,.:i :i11Sn il':ir, N, 

1,y , ,,~r,• Nii:lil MN J:,N1 N1, 

oN ,, , ,r;,1,:icr:,, ,,1wvr;:i1 ,, .:i1roow 

il~:iN N':iiv / ,\~N, l~:, l'l:IMN::1 

m 1,,o ,.v:iio ,::, ,wr:,o n'v~~ 
( ;.> o•-,n) ::iin:,:, iONt,:J .m, i:it11:,1 

;,:i:,N:, 1n:io, • ,.,p 1':IN Nl:i N':i:i 

.;,-:~:,, pn,ii1 jl:liJ NI:, MN!:i 

: n.:,~, r:m,:,r 1Jll;)::1M l'iCN p, 
S.::i:i ,,.,SN 'M MN li:li1Nl (1 Oü) 

• 711No ,.::i:n 7 w0J ,,,, 1~:i, 
1'1N 1,tfü Nm i1,10N : 71Vt1l 1,:,:i 
, l}lt,~ 1,::,.:i : 7i1Nr:, 1,:,~1 , 11t1!:l) 

uns Gutes bescheert, reich macht und beglückt, sondern in dersel
ben Weise, wie der Sohll' seinen Vater liebt, weil H1n ein innerer 
Drang dazu beseelt, weil es ihm die Stimme der Natur gebietet. Wie 
es l1eisst: Ist er dein Vater nic/zt, dein Eigentümer, der dich geschaf
fen und bereitet hat? 

Die Aechtheit dieser Liebe zeigt sich erst in der Zeit der Drang
sale und der Not. Deshalb machen es die Rabbinen dir zur 
Pflicht : Gott zu lieben mit ganzem Herzen und ganzer See{e 
und all deinem Vermögen. Mit ganzer Seele: selbst wenn er dte 
Seele dir nimmt. Und all deinem Vermögen : selbst wenn er dir das 
Vermögen .nimmt. 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



167 

Dass jedoch Not und Kummer 
für die Liebe zu Gott kein Hin
dernis bilden, muss sich jederman 
auf die Fragen, die in ihm an
gesichts seiner traurigen Lage 
auftauchen, folgende zwei Ant
worten selbst erteilen. Die Erste 
wird jederman, die Andere hin
gegen nur der Weise und Tief
sinnige einleuchtend finden. Die 
erste Antwort lautet: Was vom 
Himmel aus geschieht, ist zum 
Heile der Welt. Selbst der Kum
mer und die Bedrängnis, die 
den Meisten als Uebel erschei
nen, sind durchaus nicht zu 
seinem Nachteile, sondern viel
mehr zu seinem Wohle. Wie der 
Wundarzt ein vergiftetes Glied 
wegschneidet, damit der Gesammt
Körper gesunde und erhalten blei
be, und wie diese scheinbar 
herzlose, in Wirklichkeit abf'r eine · 
humane Tat des Arztes ist, für die 
er die erhöhte Liebe des Kranken 
verdient, so ist jede VerfUg1111g 

ciNS t:•1 :i.:l:i~:, ,N m1•;r.,i ·i.:·ip 
.ill:l't:'n • iiiv ~r.:~v ,N .::1c•:iS 
.... ,.,.. , .. ,.,. L.,,, .. , ... •:,"" "'M ...... 
I 1 -'• 1 1, 1 llt, ►-...1 7_, II li,,. ,1 '• II ,,,, 

riNn .:,~i~i::i :i;:•:,-,i,;:..:l c",:nS 
N'Olt' 1~ ri:iv, 'NI: ,::i : ,N•:, 
N1,"Ti "'y~;, i,•i:i,: • :l :m .:::::', 

.1"".1'1~N ~:l,~ CN ,, il)I"" no~:l 
.. !.!' :i;, ni-: 7mn:i Nor,:i ,tt•;;,::ii 

,,- L,,, ,.,.., l"I•~• ,..,L, ;,",. , .... ,., - ,, .... , ., •• .,,7 ,.,., ., ... 
1,;;• N , •"'l~::i:s :iN•• 7,nn:i ni.;•p,;c• 
,::•~:-:, ,nr.-:s.J n,;~n,-:ic•vr.: NSN 

,: .,n~.~ :it:•Jt•~:, ""'~):~ :-:~~,:,~ 

~:ii;, p ,ll1lN ;,J;,;st, =)'OP ON 

.... i., .... , ... - ... •:, "''"'i"""''" -•:, , 1,., . _..,_, ,~ t~• •III,, W"• • • _. 

'"""'' .,.,._,,, u•~ .,... ,,,_..~.,.,,, 
f -, 1 , .., /, --' II f - II,, 1 , ,.... lla,. 

:,•:·pc• r:: ,nt:-11)) :s,,, m:rn.:, 
S;: •,N~ ,t,r.-r.,.:: :,•:i•t:· J':l lti)).:) 

tt'l""t"" ''l\\..111 "I\..,, .. .... , .... , '"''•"I •r: ' 1 - - 1 4 11' 1 1 ., 1 ,J,1 "' ., ... . ... -

'r:~~", •:-n ,•;--;~:!S ~t!•l:~:, 7'N 
·n::iN c,',nn N', ;,j;, ,~~~ 
........ L, .. •~:-."' .... ,,, .... ,, ... ··•1,--:,t, r··· ·- ·-- "" 1 -' .... , ..... • 

,-. -=--~1J,_ -.-,-.. ul.1rr..., -,•v L-,,. 
- 1 ..... ..,: - .,. 1 "" • "' , , .. 7- . 

Gottes, ob sie seinen Körper oder ;-:?:~;:., ;,y-;:-- •Si:.:: j~ .-:•r.:, 
seinen Besitz betrifft, zum Heile .:i:S:i oi:roS ,l:i•t:oi c•::i•"'l:I c:Nt 
des Menschen, trotzdem er es ,,,: 
nicht immer einzusehen vermag. -::; 

Wer von dieser Ueberzeugung 
beseelt ist, dessen Liebe zu Gott erschlafft nicht. trotz aller Not und 
allen Kummers, die er erdulden muss; sondern sie erstarkt viel
mehr und wächst m seinem Innern fortwährend. 

Die Einsichtsvollen jedoch bedürfen selbst dieses Grundes 
nicht, um in ihrer Liebe zu Gott unerschütterlich zu bleiben. Ist 
doch ihr ganzes Trachten, Sinnen und Beten hierauf ge
richtet, des Schöpfers Ansehen in der Welt z4 vcrgrössern und 
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seinem Wunsche in jeder Bezie
hung zu entsprechen. Und je 
mehr und je grössere Hindernisse 
sich ihnen in den Weg stellen, 
deren Wegschaffung eine beson
dere Kraftentfaltung erheischt, um 
so mehr freuen sii sich über die 
sich ihnen darbietende Gelegen
heit, die Festigkeit ihres Glau
bens zu bekunden. Gleich wie 
der tapfere Feldherr den schwe
rf:n Kampf dem leichtern vorzieht, 
weil er in diesem eher seine Sie
gesmacht entfalten kann. Ebenso 
freut sich jeder Liebende, wenn 
ihm die Möglichkeit geboten wird, 
dem Geliebten die Innigkeit sei
ner Liebe zu beweisen. Wir wol
len nun von den bereits erwähnten 
drei Zweigen der Liebe -zu Gott 
sprechen : von dem Anschluss an 
Gott, der Freude in Ihm und 
dem Eifer für seine Ehre. 

Der Anschluss an Gott. Da
runter verstehen wir, dass der 
Mensch mit seinem ganzem Her
zen an Gott hange, so dass er alles 
Andere als nebensächlich betrachte. 
Das wird durch König Salomo 
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m, nnJ n,wy',, , ,,Jn' iotv 
,01ll O':l1:,y:, 1Ji' itvN:)l , l'Jt>1, 
n:,-,n, o:,1, tv,-,~ ilt'N i).) 

't T• 

,n,:,w,, cJ, yoN• l' ,c,,:iv:i, 
NJ~r,1t1, .onm;,N 9p1n nuc,:,', 
,, inJ• i!t'N 'MilJJJ o,tv,:i 
J:VC~ , in1' npT"1''T libM~CJ ,,er, 
,,,,b -,J:,l .m,m/JJ itipn M1Nil'I 

o,, "llt'J Jl'l1N ',:,J l'lV,, m 
,,,,w ,', lb1l' iwK, ,n,:,w•tv 
l'':, iy ,1lt'DJ-::n:iN ',N lJ nntin, 
:inv 1N:ll1 , ,n:il'll:{ Olt1V V'l~ 
: ,,,,1lt' nlt'',lt':, cm :,J:,N:,-•t>Jy 

,:,NJp:,1 :inblt'M ,n,pJi:, 
pJ,nb C1Mil_J, :,,,,,tp .n,pJi:, 
iJ,w ,v , 7,:in, lblt'J 7:, 1,:, ,:i, Cllt' ',N M'lltl:il nm:),b ,,o· 
,1vbn ,,',y N:iw :,,;, Nlm • ,n,n 
01:inN n',,N ( V ')tj))) : :,i:,1,tp ,,:i,:i 
,nv ',:,J ,,,,, :,,,, , ?" n,v,, 
NiblJl • ,•,:,n i'UWn Mn:l:iNJ 

in•',N 'i ',y 11',l) l"lt,N ( -'' ]'H')l>) 

:i,,n:i po,v, J1t11• :,,nw ,n,ti 1:i 
?tolt, ,,,,o, ,,,0:-a::1 pnnn:, piw:i 
n,',,n ;uni • ,,,cit ,tt1 1i•~v:, p1lt'J 

pJ,nb oiN:i nr:,', nio:i m~:, 
,Ml,'ltl ~:,:i1 ny 1,:1::1 1Ni1:i 1,N 7:, 
0~ ,M11.'.ll.!i'T n))l&l:l nln!;)', ClON 

bildlich erklärt: Die liebliche Gaselle und anmutsvolle Gemse, ihre 
Reize befriedigen dic/zjederzeit; in ihrer Liebe berausche dich bestän
dig. Hierzu bemerken die Weisen: Wie zum Beispiel R. Elea
sar Ben Pedat. Von Diesem wird erzählt, dass wenn er sich im 
Untermarkt von Sephoris befand und mit der Gesetzlehre befasste, 
er aus Zerstreuung seinen Mantel im Obermarkt zurückliess. Man 
sollte wohl zu jeder Zeit sich in dieser Weise Gott anschliessen, 
aber der Gott Ergebene wird zumindest während des Gottes
dienstes mit seinem Schöpfer verbunden sein. Es wird im Jerus~-

1.: 
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lemischen Talmud von R. Cha
nina ben Dossah erzählt, dass er 
einst, als er in tiefer Andacht 
versunken war. von einer Eidechse 
gebissen wurde, er aber dessen 
ungeachtet das Gebet nicht un
terbrach. Als seine Schüler, wel
che Zeugen dieses Ereignisses 
waren, ihrer Verwunderung hier
über Ausdruck verliehen, so sagte 
er ihnen: Weil ich mit Innigkeit 
betete, habe ich den Biss der 
Eidechse gar nicht empfunden. 

Zum Anschlusse an Gott werden 
wir in der heiligen Schrift mehrmals 
ermahnt: Du sollst den Ewigen 
deinen Gott lieben und allezeit 
in seinen Wegen wandeln. Den 
Ewigen eueren Gott zu lieben, 
und in seinen Wegen zu wandeln 
und ihm anzuhangen. Vom der 
Ewigen, deinem Gott, sollst du 
Ehrfurcht haben, ihm dienen, ihm 
anhangen. Seine Gebote sollt ihr 
beobadzten, seiner Stimme gehor
chen, ihm diene11 und anhangen, 

:,,,-,r,ie, 'Nil lN"llJ r,a,t :l:ii1< 

: 1ibN •~',~11':ll , ,t',:, l'11vJi~ i', 
N.:ll ',',on:i, ,o:v 1<01, p NJ'JM J1 

• , n',cr, p·oo:i 1-1',, ntt•J,,, ,:i,:in 

N~l ,;:, : ,.,,o',n :,,', , -:eN 

71no ,',y 1-t1J' : 1,:i', ,~N ? nttiJi:i 

8'\C'J"1:'1 N', :,',!:)r,J p:>o •:i', :,•:,~ 

c:•0310 :ii,nJ ,r:in:i nipJi:i ,v, 
'il l"IN :":l:,N', (..:• o•-,:i,) ,r'tlJ" 

( b• Oti) , l':>ii:i n:i',',1 7,:,',N 
',:::i r,:i',', o:>•:i',i,c ':, f'IN :,:i:,N', 

, :, nN (ti• oi:,) • ,:1 :ipJi',, ,,.,,, 
~.:J• ,,:13m ,m~ 1o1,•n T:,',:,: 
(ll' 0''3i) ,))J'L'-'ll lOl&'Jl i'::l1/'1 

,,.,, ,jlj'J1f'l lJl 1iJ).'f'l 11"\lNl 

1WOJ :'lpJi {lP 0'),Hl) : "\ON 

o•picc:, ;·,',N ',: j'J;' . 7' "'!MN 

p:::iino 01NMlt' lllj'J,:, N1:"IW , ,nN 

',,:• U'N~ -:v , j"l::li'I' 1:l 7=) ',.:l 
lJ'O.'JM W~Nl • m,o m,, ,,I:):,', 
.,,., n•r,/)')J) : r,--::i', C)l:~T 

: •1', J:l JlV~W '.:11 10N (, ittD!:l 
JJn :iJr ',iv ,,i.mt•', :,~1,~•= 
mtl ',N11V' llN Nl:'1 jliJ lellip,-,· 

,:ip•:i,:i .mN'ij'~:, JO Of'\lN c•,,,', 

'Oll.1 w.,~ o;,1 .:i:::.•!:ln:11 ;,p•t:•n: 
König David spricht : An Dir „p~cin:i 1.l••:i, .c"ipi,m :,J:,~;; 

hing meine Seele. All diese B1-
belverse haben einen und denselben Inhalt. Sie schildern die 
Anhänglichkeit an Gott, in einem Grade, wo es dann dem Men
schen ganz unmöglich ist, sich von Gott auch nur für Momente 
loszusagen. In drei Redeformen drückt die heilige Sd11ift die Liebe 
Gottes zu Israel aus: a) Anhänglichkeit; b) Liebe; c) Verlan
gen. Es sind dies eigentlich dieselben Zweige der Gottesliebe, 
die wir bereits erwähnt haben. Hier kommt auch die Sehnsucht 
und Wonne zum Ausdruck, wie sie die wahre Liebe in all Dem 
empfindet, was den Gegenstand derselben und seine Verhältnisse 
berührt. 

22 
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Die Freude in Gott ist 
eine Grundbedingung der Gottes
verehrung. König David ruft uns 
daher zu : Dienet dem Ewigen 
mit Freude, erscheinet vor ihm mit 
Jubelgesang. Ferner: Aber die Oe
redtten freuen sidz, jauchzen vor 
Gott und jubeln in Freude. Und 
die Rabbinen sagten : Die gött
liche Gegenwart wird nur dort 
empfunden, wo Freude über irgend 
eine religiöse Handlung herrscht. 
Anknüpfend an die zuletzt citirten 
Worte des Psalmisten sagten die 
Rabbinen: Wenn du dich zum Be
ten anschickst, so freue dich in dem 
Bewustsein, dass du zu einem 
Gotte ohne Oleidten betest. Wenn 
sich jemand hierüber herzlich 
freut, dass es ihm beschieden 
ist, dem allgepriesenen, unver
gleichbaren Herrn zu dienen, mit 
seiner Lehre und seinen Geboten 
~.ich zu befassen, in denen allein 
die wahre Vollkommenheit und 
die kostbarsten Schätze zu finden 
sind, so ist seine Freude eine 
wahre, eine vollkommen begrün
dete. Salomo drückt den Zug zur 
höchsten Weisheit so aus: Ziehe 
midz dir nach, so laufen wir, der Kö-
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.mvm nmm mp::i,:ii ,•ni.:mv 

.:i:iNJ:i Si· 1•J•:v pov:i N:JoJ:i 
,,,, ipv N1;,1 :inotv:i N1:i •.ltvn 
,,,,,,, ,,,lt' .,o ~im .:ii,:iv :i 
1
:, nN ,,.:iv (p O')Pn) : ,r.:-,N1 

: i01N1 .:ilJ"i:l l'l~? 1N1J :,nr;.:VJ 

l:1?))11 1nr;,w• C'j",:!ll ( i'D cö) 

1,1::~m .nn~W!I. \tt11tt1•1 c•,,SN •J!:)r, 
(r·p n.:IC) : l"lON r::,,:i', 0J1i:n 
nnoiv ,,j,,., NSN :i-:,w :i;•:,u,;, J'N 
u,:niv p1oc,:, ,~,, .m;;r., Sii• 
,,oN ,i1Mölt':l ':, r,~ ,,:i:v :n,vo, 
•.:i, "1oN : :rn~ ,niw tt•,ir.:i 
7:i, N,,, , ,S:.:inn, 1r.l1:V :,•nniv::, 

o•:i',N, SS:.:ino :,n~w . l''V nt,1t1 

:,nl;jfP:, N•n nNT ,:, . 1.J N:!l11, !'NC' . ,,v oiN:i ,iv ,:i, :·r:i•tv ,n•nt.,N:, 

i11Ni1 •;o', ,,:y', :i,,i Nl,,w ',y 
,min.:i piov,, , ,:iin.::, l'N!t' , 7,:irr 
n•noNn nir.,,wn c:itV , 1•nn:m1 
Stt'ö:l ,ox :,l;j',t.,, • •n:.:J:, ,p,,,, 
•;:irv:., (t, O'")'ü<" .,,:: ) : :,r.,JMil 

,,,,n j',o:, 'lN':i:i ,:i:.::,J 7'1i1N 

ilJHit' ;,r;, ,, ,::, • 7:l :in~t!•J1 ;,S,,; 
,,,n:i ~•J~S inr c,J:,;,', oiN:i 

,:i ,,Jn ,n,, , 7,.:in• ,n,,,., rn,,,, 
. ,:i,p:i c•w ,:i', ,,,:,,, :inott•:i 
,N'lll-'' noc·• ( l:llj) O'), r,) : 'lt.,Nl 

, 1111 ,O:l?~J ,',,;, p•:,: 'J:l l'lt'l).'.l 

'"11Jlt:' 1\~li1 :iS;:c:, ', N V' Ji1 1J:I~ 

nig führte mich in seine Gemächer. Wir/reuen uns und sind fröhlich 
in dir. Die Redlichen lieben did1. Denn je tiefer jemand in 
die göttliche Weisheit eindringt, je mehr man sich von der Grösse 
Gottes überzeugt, dei;to grösser ist dessen Freude, desto heiterer ist 
sein Herz. Der Psalmist wünscht es daher, dass sid! Israel seines 
Schöpfers freue und die Kinder Zions mit ihrem Könige jubeln. 
Er1 der diese Tugend bereits in sehr hohen Masse erreicht 
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hatte, sprach: Angenehm sei 
Ihm meine Rede, ich freue midz 
des Herrn. Ferner : Ich komme 
zum Altar Gottes, zu Gott meiner 
Jubelwo11ne, und preise didz mit 
der Zither, Gott, mein Gott. Fer
ner: Es jaud1zen meine Lippen, 
wenn idz dich lobpreise, und meine 
Seele, die du erlöst hast. Er freute 
sich so sehr hierüber, vom Lobe 
Gottes zu sprechen, dass seine 
Lippen sich beinahe von selbst 
bewegten, als es galt, Gott zu 
preisen. Und das kam daher, 
dass seine Seele ganz durchglüht 
war von Freude in Gott. Des
halb schlicsst der Vers mit den 
Worten: Und meine Seele, (prei

,,',31 :1,31, ( '7j) Oü) : ,~N , ',i1J 

: ir.,Ni • 'i!:l M~WN ':llN 'i1'lt' 

o•:i',N-n:i1r., ',N i!Ni:lNl ( )» Oü) 
,,:::i:, T'lNl '''J nn~t:1 ',1-1 ',x 
m,,n (t>JJ oü) : ,~,1-1, si~N 
itt•~ '~10Ji 7', :,1~1N •:, •ncw 

n,:,Jn~ ,,n,il 7.:, ',:, •:, , u11:i, .n•ic 

i•:i c•no~•., ,:1:w ,iln~tvil 1J,p:J 

•n,-,,.::i n,;,,~, i:,,',i,to iilYJVJn~ 

m ',::n • 7,:in• wn'mn:i pc,y 
i1n'i1t:! ,llt'!:ll nl~i1,ni1 ,,,lo 
: 0"01.:1 i!~ Nl:"1 , l'J!:)', nt,:,',r,~ 
Cl)imw U•'ll~l .n,,o 1WN 'WCJ1 

'J!:)r., ',:,i~t,;" ',;; Nli! jliJ c,ip:i 

1-1,:i .cni,::iyJ :ii 'NJn ,,onc1 

N', i"WN nnn (P, o•,:;1) : ,i:N;lt' 

:nc::n ili'~w::i 1'i1',N ':, nN n,::,v 
Si-r,w• nN i!Nirv •r.:h , ,,,, ,:,::,', 

set dich) die du erlöst hast. Wir i::i.:::tt• ,n•::,T;J', o::ii,n:, m::i 
finden ferner, dass Gott es tadelte oil•',y ',',on:, ,ni,n:, :,',31~', ,y,J:, 
dass Israel ihm nicht mit Freudigkeit 
diente Denn es hcisst : Darum, 
dass du dem Ewigen, deinem 
Gotte, nidzt mit Freude und fro
hem Herzen gedient. Und als 
König David wahrnahm, dass 
die Nation mit Freudigkeit zum 
Tempelbau beisteuerte, so betete 
er, dass diese Tugend ihnen 
stets erhalten bleibe. Denn es 
heisst: ,, Und nun, sprach König 

nNlil :,:i,:o:, :i,r.,:, ünJ o•pnnw 
: ,~:,ttV :,o Nl;"! ,Ol'lti ·non N~, 

7031 :,nv, ( "' .t, o-,,,., ,,,,) 
::mr,;,', :,;-,e,•::, 'l1'N" i!O 1NlC~ji1 

',1-1,1t1•1 pn:.• oil,:iN ,:,',x 'i1 • ,~ 

;::i,:,', c,,,.,, nNl i1i~tt• lJ'nl:J~ 

.,,,~ o::i:i', p;-1 7i,v ::,:l', nuc-ne 
,:"INJpi! Nl:'1 ,iv,',wil ~J31:"1 

, '.1.1ip c:iv', t,t;po C:iN:"1 i1W~ 

cv•;::,:,', ,,nwo, , 1'NJl!•O l'IN Nlllt' 

David zu Gott, habe id1 gesehen, mit welcher Freudigkeit dein 
hier anwesendes Volk dir seine Spende11 darbringt. 0, Ewiger, 
Gott unserer Väter : Abraham, jizchak und Israel! bewahre du 
stets diesen Geist in uns, dass er der Antrieb und die Richtsdznur 
sei für ul!t! Gesinnungen und Herzensneigungen deines Volkes, 
und madze darin jest und stark ihr Herz, dass sie stets nadz dir 
verlangen/" 
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Der dritte Zweig der Liebe 
zu Gott ist der Eifer für seine 
Ehre. Der Mensch begeistere sich 
für die Heiligkeit des göttlichen 
Nametts, hasse seine Feinde und 
suche sie zu dcmUtigen, damit 
die Gottesverehrung eingehalten 
und der Ruhm des Allmächtigen 
vermehrt werde. In diesem Sinne 
sind zu fassen die Worte des 
Psalmisten : Hasse ich doch deine 
Feinde, o Gott, und mit deinen 
Widersachern hadere ich stets. 
Ebenso die Worte des Propheten 
Elijahu : Ich ereiferte mich für 
den Ewigen Zebaot. Und welcher 
Lohn ward dem Gotteseiferer zu
teil ! ,, Weil er sich für Gott erei
ferte, brachte er Sühne dem Volke 
Israel." 

Die Rabbinen verurteileu jeden, 
der eine Gottesentweihung nicht 
aus allen Kräften verhindert, mit 
gleicher Strenge, wie den, der 
sie vollbracht hat. Und im Mid
rasch Echah heisst es: Ihre Flir
ten sind wie die Rehe. Wie diese 
bei drückender Hitze die Gesichter 
von einancter abwenden, so hatten 
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m,,:1v n,,,niv ,,::i , ',:,r1&1 i11j:J 

Ni,11 ,:,;J;r,lj i,1.:i:,1 ti'tt'VJ 7;:in, 

: cn',c,n r',v in ":ljN!l! mJ 
'i1 71:-t:lt'lj :,t':,:, (u;p o·:tio) 
n,',:,r, .~r:,1pn:-t 7'1jt.,lpn:i1 NJIVN 

: it.,N )j!'?Nl ,O'MNJ!P nN;rv 

•n, 'nN;p Nlp <~· .t> o•:M») 
:,:ir ;ilj, ll'Ni i!l'l ,.MlN!l~ 
: :11nJ.i ,~N'-':l "i''N' ,mop ,,.:iy:i 
,,n',:,t', NJp itvN rinn ( n:, ,ni,,) 
1J•',~:, ;:i,, , ',Niltl' 'l:I ',l,' i!:):l'l 
11j:J i.J1', n.:,;;:i, Clli:lT iN.J:lM 

,,m ,nmr., i;'Nl n,nr.,', ,,,:i w,iv 
. ''-'~V C'Ntnn,, pv.:i ODn,,, u,, 
:-t'i!V ,,n : 1it.lN n:,•N ltli11jJl 

i'il,'lt':l 1',',:, o,',,N ,ir., ,c;,',,N:, 

,1',N nnr, 1,N ~:,•JD 0'.:)!:))j! .:!ilt' 

,.:i, O'Nli ~Nilt'' ,,,,J l'j! l' 
,,.,N . 1Jr.,t, cry,;~ c•,c,,,, ni.JV 
~1:11, : N1n 71,.:i w1,p:i cm', 
m, .p cn', nlt'VN •JNi :ivw:i 
n;lljNJ ,,:in nN Jn,N:, ,?:,ltvO 

1J'11N1.:l p0Nnn,, ,,.:io, ,, i!V!:lN-'N 

KJl'lt' 'N11.J1 , 1mN C'DiMljl o•.:,r.:i 

i-t, 71.:in, ,,.,1t1 :1:i,1-m cJ • 1ni1v', 

on ,,.,w-',1',n nu~,,, ,,:io, ',:,,, 
N1n1 • 11m~r., Sv 1,.:iv•rv1 .o,,rv, 
(r,:, •~cll) : ;ir.:i',tv iljNf&' j!lj 

die Grassen Israels kein Auge für die Vergehungen ihrer Zeitgenos
sen. Es sprach daher der Heilige, gepnesen sei er: Es wird eine 
Zeit kommen, wo auch ich gegen sie ingleidzer Weise verfahre. Und das 
ist vollkommen einleuchtend. In dem Maasse, als es dem Freunde 
unmöglich ist, bei der Beschimpfung oder Züchtigung seines. 
Freundesgleichgiltig zu bleiben, so wird auch der Gottesverehrer 
bei der Entweihung des göttlichen Namens oder einer Uebertretung 
seiner Gebote sich ruhig verhalten. Es sprach daher König Salomo: 
Nur die sich von der Torah abwenden, haben ein lob für den 
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Sander; die sie jedoch lieben, wer
denn ihn bektimpfen. Die dem 
Bösen Beifall zollen, anstatt ihn 
zurechtzuweisen, sind denen gleich 
zu achten, die die Gesetzlehre 
verlassen, und tragen Schuld, 
wenn sie, was Gott behUten möge, 
entweiht wird. Dagegen werden 
die über die Lehre wachen und 
sie stützen, gewis~ den Kampf für 
sie mutig aufnehmen. Um so we
niger werden sie gegen deren 
Entweihung gleichgiltig bleiben. 
Gott sprach daher zu Hiob : ,, Lass 
hervorbredzen die Fluten deines 
Zornes und schlage mit deinem 
Blicke jeden Hodzmütigen nieder. 
Demiitige mit deinem Blicke jeden 
Hochmütigen und zermatme die 
Frevler an ihrer Sttitte. ·Wirf sie 
alle in den Staub, ihre Gesidzter 
verhülle mit demselben. Ist auch 
dies die Weise, zu manifestiren 
die Liebe Gottes, die im from-'" 
mer1 Herzen wohnt. Und der Psa1;
mist sprach: ,,Gottesverehrer, has
set das Böse!" 

Bisher erklärten wir das We
sen der frommen Handlung und 
ihrer Formen. Wir schreiten nun 

'"lt)i1t1, Vltl"l ,',',,,, n,,ri •:mv 
v1t1i-,',',:,,, •:, .o:l ,,m• .,,,ri 
v)t> ',i; ,n•:,,, :b iwN , ,rivttti:: 
c:, c:i ,:i,,r,:,-,:mv c;, on , ,o,o 
71-t .c,',le,,-on ',',nr,r,\;,' ,c•~i,,,, 
'Nil ,:,j''Tni1', C'i'!Ml'11:)i1 ,il'"lt:)ltP 

er,',:,, •n',.:ll) , VW'1 '.l:lJ 11.ll"l' l&I 

711:l 1t11ip,ii ,r.:,,-,n:,',1 p~Nr,:,', 

r'!:>:, ( » :JP!l) : Jl'N ',tt -'.)N Nln 

,nS•ttt•:,, :iN.1 ',:, :iN:i 70N nl"l:lV 

c1vw, 71,n, 1nv•J:>:i, nNl ',:, :iN,, 

w,:n c::,•;c , in• "'cv: o;o~ ,cr,nn 
',:w1t1 ,,i:mN,, i:,p,.n m •:, . pl:)~J 

ir,iN~:,', fl~NJ U{'1l:l TIN :i:iiN:i 
1:i:i1N (ö o,;-,r,) : ",;,1Ni .',v,c.:i 

,V'1 iNJIV ':, 

n,,,onn :im iv u,N.:i m:, 
,:i•c•vn 101N:1 nwyl:):: ~•,',r,:, 
.mi::i n•,',r,:, rm•cn:i nn;, ,~:iJ 

i' ll) ~ :,',vl:)', p Cl il-,Ji -,.:i:ii 
.c:--•n1r1.,', n~c•',-~hc•1 ;,l:)c,', 

inil.:l)l:l p:,1'11:)ltl •,;,tV ,•Ni1 CJl:)N 

n:iu, 1v~, ,u~,,:i 'J!:l', 11vcJ ,:iu', 
o•,r.,•:, ',',:.:i 1•;0 nN n:i~•', 

ip:3',, ';-, oViJJ nnn', ,o•,•onn, 
• o',131.:l i1t1N ~1~l."! ',Jp',1 1',:i,:,:i 

',:ii: N', o',1N ,:,y-, ~l 1l'lli: j'N . N.'l:, 

:,J1Ji1 N':itt• , !:, OJ ,,,',v "11:)N', 

Jl:)T ',:, •:, ,:,,,:i1,:i, :i:i,~ ,rwn 

zur Bestimmung des Begriffs der guten Gesinnung. Auch ha
ben wir bereits auf den Unterschied aufmerksam gemacht. der 
zwischen :it.lw', und ;,t.)1t1', N',lt' in all ihren Graden liegt. Nun ist 
es wohl wahr, dass wenn jemand mit seiner Gottesverehrung 
die Absicht verbindet, durch dieselbt:: seine Seele zu läutern, da
mit sie einst würdig sei, im Kreise der Gerechten und Frommen den 
Anblick Gottes zu geniessen, wir diese Absicht nicht missbilligen. 
Wir dUrfen sie aber auch nicht als die richtige bezeichnen; weil 
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der Mensch, insolange er durch 
den Gottesdienst sein eigenes 
Wohl zu fördern sucht, immer 
nur aus Eigennutz Gott dient, 
während die Frommen von dem 
Wunsche beseelt sind, dem Aller
höchsten ausschliesslich zu seiner 
Ehre, zur Verherrlichung seines 
Namens zu dienen. In dieser 
Weise und mit dieser Gesinnung 
Gott zu dienen, ist nur demjeni
gen gegeben, der bereits von 
einer mächtigen Liebe zu Ihm 
ergriffen ist, so dass die Verherr
lichung Gottes seinen innigsten 
Wunsch bildet und die Verken
nung des Allgütigen seitens seiner 
Mitmenschen ihm wehtut Wer 
in dieser Weise Gott dient, be
strebt sich, dass Gott zumindest 
durch ihn selbst verherrlicht wer
de. Er wünscht es auch, dass 
Alle das Ihrige beitragen Ünd 
empfindet Schmerz, wenn sie zu 
wenig hierin leisten. Um so mehr 
betrübt es ihn, wenn er, sei es 
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n:11to, ,n,,:1v:1 11:,nt: oiN:ittt 

, 1ClrV ,,,lr, ,n,,:1v ~,c ;i,o ,lOlrV 

,c1, 1cn.:1 rr11lrl.:)M n1rioN:i m1:,:i 1N 

: N':i ,m•ttt:i, ,,,nwm ,n,ro itttN 

:,.:ii• 11t'N JVO', pi i:nv ciN:, n•:,•ttt 
,N1:i 1li.:l tliN:, ~lt' l;l.:l:, ,il'1 

n.:imc1 ,~lln:iit1 ,, nait , '1lt'tN ~m 
:ii:-cno, ,~,n :,,:,,, 7,.:in• ,,,N 

t,:, 'V iVtolrOl 1i1.:1:, n,,,:i, 
,n,,:1v ,,.:1v1 TN ,, , UDO toVO'lV 

,,Jn• 11lrl.:) n1n1h1t1 , n n,,,n, 
iNw ,., •:, : mNn•, , 7,:1n• ,,,.:1:, 

ivtolr'l , l:, 10:, rrr• ciNn •,:, 
1}..:l 1Nttt C'IOVOl.:)ttt nl.:) ,v n.:Nn•, 

l0)10Dlt' MI.:) 'V i::llt' C,,i ,oiN,i 

,;.,.:i~:, nttt,,n.:i 1N ll11t'.:l 1Clr)) Nl,, 

C'N~n:, f ~ i~tttn, 1', :itttp "llt'N 

(3 z,:,c,p) : .:lln:l/'1 J'ly:, .ny C,:,J 
Mtv:V, "'llt'N yiN.:l p•i:l rN 01N ,:, 

,:ii,N:i :,y ,.:i,, .Nron• N,, .:l lto 

.:i,,:1, m,:n i:,,',N 1.:1, NJn.:l 

,.:i t.?'ttt ,1-r,ttt•c o,n ',: : ,,t)N 
,,,.:i:, ,v nJNn~, ,noN, :i,,n ,,:i, 
"llr'l_:,l :iiNnr.)1 1'1.:)' ',:, ',Nitt11 ',lt' 

tttipr.:,:, i,, .:l ii:i,,i C',tttl"I' ii:i,, 

irrtümlich, oder im Drang der Verhältnisse, oder wegen Unzu
länglichkeit seiner moralischen Kraft, daran behindert ist, diese 
erhabene Pflicht in all ihren Punkten zu erfüllen. Was auch jener 
Bibelvers bestätigt: Wahrlidz, es giebt keinen geredzten Menschen 
auf Erden, der nur das Gute übte, ohne jemals zu sündigen. 

Dieser Gedanke ist im Buche 1rr1,N 1:1, Nln erörtert worden. 
Daselbst heisst es: Jeder israelitische Weise, der eine wahr
hafte Auffassung der Torah hat, der sich bekümmert um die Ehre 
Gottes und Israels, und tief betrübt ist, Uber Jerusalems und 
des heiligen Tempels Untergang, der keinen höhern Wunsch kennt, 
als den Wiederaufbau dieser Beiden, sowie die allgemeine Rettung 
Israels und die Einsammlung allerExilanten1dessen Worte alle wer-
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den Eingebungen des heiligen Geis
tes sein. Hieraus entnimmst du, 
dass die allerrichtigste Gesinnung 
die ist, welche von jedem Eigen
nutze entfernt, nur auf die Ver
herrlichung und Heiligung Gottes 
abzielt, der sich in seiner Schöp
fung geheiligt sieht, wenn sie 
seinen Willen erfüllt. Hierauf be
zieht sich jener Ausspruch der 
Weisen : Wer ist der wahrhaftig 
Fromme ? Der mit selbstverleug
nender Liebe sich seinem Schöpfer 
weiht. Ein Frommer, der diese 
Stufe erreicht hat, wird daher 
über die Erfüllung seiner gottes
dienstlichen Pflichten hinaus auch 
noch sich tief betrüben, über das 
traurige Los Israels im Exil und 
über die Verwüstung des heiligen 
Landes. Da dies auch zur Ver
minderung des Ansehen Gottes 
bei den Gegnern beiträgt. Dage
gen wird er nur in der Erlösung 
Israels seinen höchsten Wunsch 
erfüllt sehen, indem hierdurch die 
allgemeine Verehrung Gottes sich 
notwendig steigern muss. Daher 

o,,,,, :iiip:i no:.:nw iiVllV''' 

. ,,,:i,:i w,,pn m,', n:m ,m•S, 
rm,,, N':, JiN)'lt/ ,,o, nN~OJ 
,:o 'it,l', :ipmi N•:iitt ,iil:,lVOii 
,tt1 ,,,:i::,, N',N :U'Nl ,oiv riu:, 

ti,ipnon 7,:in1 ,ow wiip',, c,po 
• ,:,:l; c•~ivw ,,311t1:l i•m'i:l:i 
? i•cn Ni:i :irN : ,,~N :,r Sv, 
i•cn:i :,.,:,, • rnp cv ionnr.:,:, 
,:iw NliiC' ;,i,:ivn ,:,o ,iir: 

, liN?:'1 iiJl::i ',).! l'MlllO iic;,yo: 

"l3,):le ,•or, ,v~ll'I&' 7'ill 'Nil :,,:, 

i:i:o ,p"in:-: ,v~ n,',,:, Sv wcc 
,,:i1.J:i ~1vr.: ciil na, :ir.: 
•t>', ,n,uo', mNr,,, , 7,Jn• ,,,:i::i', 
• 1i:ln' ll~IP ii:3:,', ,,',v i1'ii' :l:ltv 
,:i,,i-t 1:i, NJn::i ,oN:w :ir.: Nim 

i:ic•r.:,i nii-tno, : :,',yo', m,1::liil!' 

,,on ',',0n•, •,:, c:•,c•·,, ,,:i:i', 
n:Jwm ',N,tv' ',w tn~iN, ,v 
: ciN iON1 CNl • ,,',,y', o•ott- ,,:i, 
Sv ',',!:lnNC' l'!:lC: •;N :io• •;~ •r: 
,,,,tin 1!bo:i ? c•,w~,, Sv, mS,:i 
? :,y,w•n MO:llil ,,,,,l, 1CJ::l' 

: ~J•:wc• ~mN: , ,,,., ,n:,~n 
oiN:, Ni:ll 7-''!:)'• (r,; 1' ,,ri,p) 
·~•:il!':l : ioN' inN ',::ic• ,,::, , ,,·n• 

ergänzt sich das oberwähnte Citat aus dem Buche in1',1-t ,:i, NJn mit 
dem Ausspruch: (Der genannte Weise) betet ununterbrochen um 
die Erlösung Israels und um die Wiederherstellung der himmli
schen Ehre in ihrer vollen Erhabenheit. 

Sollte jemand fragen : Wer und was bin denn ich, dass ich für 
die in's Exil geratenen Stammesbrüder und das zerstörte Jerusalem 
zu Gott mit Erfolg beten könnte?Wird denn infolge meinesBetensdic 
Einsammlung aller Juden aus den Ländern ihrer Verbannug stattfin
den und deren Heil emporblühen? So diene ihm zur Antwort fol
gender talmudische Ausspruch : Deshalb ist der Mensdz einzeln m 
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die Welt gesetzt worden, damit 
jeder Einzelne sagen kann : mei
netwegen ist die Welt erschaffen 
worden. Und ferner entspricht es 
dem Wunsche Gottes, dass seine 
geliebten Kinder sich aus ihrer 
Verbannung herraussehnen und zu 
Ihm um ihre Erlösung beten. 
Wird auch ihre Bitte vorläufig 
nicht gewährt, weil noch zur 
Unzeit, oder aus andern Gründen, 
so haben sie dennoch mit dem 
Bitten allein schon ihre Pflicht 
getan, und der Allgepriesenenimmt 
es wohlgefällig auf. 

Der Prophet Jesajas beklagte 
sich daher über seine Zeitgenos
sen, dass sie in dieser Hinsicht 
so gleichgiltig waren, und rief ihnen 
die Worte zu: Und Gott sah, 
dass keiner da war, . und staunte, 
dass keiner anhaltend betete. fer
ner: Und ich habe mich umge
sehen, da war kein Helfer, und 
idz staunte, niemand trägt zur 
Hilfe bei. Und Jeremias sprach: 
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~,,·n,,, nm ,:i,, ",c,,v:i N"'l:ll 

o,ivp:i~ ,,l:i w,•w , 1:,:in• Ne, 
nwv n N,~ 9N1 .nNr ,v c,',',cn~, 
lN JOT:'! v•J:, N',w 'JC~ ,cntt1p:i 
lltl)l 0:"I m:, /W"11ltl O}.'IO :"l!'N~ 

n~w N1n ,,,:i lt'l"l'J'i'.11 c:i',lt' r,N 
ov,n:i ,:ii:, ;,1-,,vn ,v, .m:i 
l'N 1!, N,,, (DJ pi11r,i) : N':ll1'1 

:i~Nl ,)l•JO~ ?'N •.:::, Cl:)1Mlt11i ~•N 

cc,nwN1 ,nv J'Nl 10'.:N1 (>P oü) 
11':l (; ,r,,i,;,) : ibNl + 11:)10 ?'Nl 

1N).:,n 11t1iD1 ,:,', j'N lt'i1i N':, 

',',,~ (ti» t'>P1P) : :,.:::,i.:l', CJii:>T 

C':l"Mltl IN:, ,,:, ,:,w,,, N1v:i, 
'lt>~ -,ioo:,', ll? J'N1 :"11:1 llMJN 

U'llt' m:i N~r, ,v ,.::, ,lJM;) ~,vc 
-,1~J', :"1.:::,N',~:, 1''V' N', (JD rn,t,) 
,:,;~•:, ,~:i:,', r,in t:i :inK l'Kl 
J'N (r> t'>'l>ti') : 1<1:IJ:"1 il)l "lCNl 

j'N1 ,,,,, l:)IJ:I ,,~ :,', ',:,.lfj 

: 'iCN1 ,:i,,J c•J:i ',.::,c .,,,:i P'lMC 

,,on ,,, "'l•~n ,iv~, ',, (» Oti) 

C)1'i)l ll't::m l!Vi!:>1 ,:,itt1:i r~.:, 
oc~v, ,0•1t11viv ,cm ',.:::,tt1 : :i,.,,, 
,omt;:,',, Cl,elE)j r,:1110, ,c1iv,v c,, 

Die Vervworfene nennt man dich, Zion, für deren Wohl niemand 
betet. Hieraus entnehmen die Rabbinen, dass Israel verpflichtet ist, 
für Zion zu beten. Ist dies, wie wir sehen, unsere Pflicht, so dürfen 
wir uns derselben wegen unserer Schwäche nicht entziehen. Denn 
diesbezüglich ist uns erklärt worden : Es obliegt dir nicht, die 
Arbeit zu vollenden, dodz hast du nicht das Recht, dich JVOn ihr völlig 
frei zu machen. ferner sprach der Prophet in Bezug auf Jeru
salem: Niemand führt sie von allen Kindern, die sie geboren, und 
niemand jasst sie an der Hand, von allen Söhnen, die sie erzogen 
hat. An anderer Stelle sprach derselbe Prophet: Alles Fleisch ist 
Gras, und all seine Güte ist wie die Blume auf dem Felde. Hierzu 
bemerken die Rabbinen: Bei allem Guten, welches sie ausüben1 
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denken sie stets nur an sich 
selbst, an ihr eigenef, Wohl. Sie 
hegen niemals eine vollkommen 
reine, von jedem Eigennutz freie 
Absicht, und beten auch nie zu 
dem Zwecke, dass die Ehre Got
tes an Ansehen zunehme und Is
rael endgiltig erlöst werde, trotz
dem sie es nicht unterlassen soll
ten, weil das Erste nur durch 
das Eintreffen des Zweiten mög
lich ist. Wie es uns im Buche 
,;,,',N •:ii NJn durch die Worte : 
„Der bekümmert ist um die Ehre 
Gottes und Israels" angedeutet 
wird, in denen beide Begriffe: 
,,Gottes Ehre und die Ehre Israels" 
zusammengefasst sind. 

Du hast nun zweierlei Dinge 
erfahren. Erstens, dass jede gottes
dienstliche Handlung zur Hebung 
des göttlichrn Ansehens dienen 
sol l. Zweitens, dass man dieser 
Pflicht nur dann genüge leistet, 
wenn man sich gleichzetig für 
das Wohl Israels redlich bemUht. 

.. 

m~~:, :,.~r,L. .. :, ~m,, C'l~.:nr: C}'N~ 

i1~:,;,-•1',1y ',y O'lt'pJo N',l 

ic•tN-•N ,.,:,c• • ',w•c,• ',w o.n1nNll 

i::1-i,1Nl.:l Nr,N m:i,n:,', p•',y:, 11.:l::S 

:irrt• .c,,.::i:i 11:i,:11 SN,t.e" Stt• 
~;;,:: : in=t:1 ,~:" ,t,~N) ~t: '~~n 
',v n;Nn~,,, : •ni:i1,ii., ,n•',N •::i, 
Sv, N,n 71-:J c•,,pn ',w n,::.: 
;o', JiN~~; , ,N~t:" ',e,, pi.:.: 
:"1JD:'1 (N ,i1i J';V.:l lt'' 0 11.:li \l!P 

•1',v', ;·w,nlt' ,:i,1:iv1 n,::~ ',,:;i 

nr-::i:itt• :,~:i ,01po ,w ~,1.:l:i 

--v~m ,,v, . ,,,!:l½ m, nm c•c•iv 
;,i:-, ,1:::i:,;, ,,,v ',y :,r.e•p:i;,, 
,r.e, cmJ:, ,,,,v:i nv~',1&1:1 :i1t•v1;v 
"':i'' V -,v c:;~Nl ( J .c:r,:1~',, ',i,i-,t:" 
n. ,.: Nlill ,n,,•on;, m,::i:::i c·• 
J1'r1'1&' i'0/1 ',,:S '1N1 i1Ji1C> , 1i7i1 

1°'1:•', 1',.: :-:1"' i!Jlt:~ l't.:t►•~: 
l''l-' Nliil .c;,•',v J'li1',1 OM\N 

•;; ::1~ •.:, p•i~S 1i~N : J li'1.:i1 
.,.,.. L,.,., ,L,.,.,, 1.."'"''LL1,.,_ •-r-

• 7_.,. ··'-~' 1 ' J/Jli- -

1J'O:li1 lil:N J'l • 11Ml'1!:l~ S::,1N 
••n !""IN ••~• "'t"' ,. ... ~ ' :,.,•"'', ,..,.,_.,. 
... L,;~ I f ~ 1 , _ ~ 1 1 1 t - '"" • '-""' 1 ' - t 

i1N-il' ,j'J:: 1i11 ',►• j'l~t!' •,; 

Aber dabei ist auch der Zweck der Frömmigkeit, das Heil der Zeitge
nossen zu fördern. Jeder Fromme halte daher bei all seinen Hand
lungen auch die~es Ziel vor Augen, um auf seine Mitmen
schen veredelnd einzuwirken und von ihnen jedes Unheil 
abzuwehren. In diesem Sinne fassen wir die Worte des Pro
pheten : Preiset · den Gerechten, der Gutes tut, die Früchte ihrer 
Taten geniessen sie. Preiset ihn, der mit seinen Früd1ten eine ganze 
Generation labt. Die Ermahnung Moses an die von ihm entsen
deten Kundschafter: 1111 Lande Kanan Umschau zu halten „ob 
da ein Baum sei," wird von den Schrifterklärern gedeutet, dass 
unser ältester Prophet sich vergewissern wollte, ob unter dem 
Volke, von dessen Lande die Israeliten Besitz ergreifen sollten, 
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ein frommer Mann lebe, cler, 
dem schattigen Baume gleich, seine 
Umgebung beschützen könnte. 
Auch hieraus geht hervor, dass es 
der Wunsch Gottes ist, dass die 
Frommen Israels die übrigen 
Schichten des Volkes veredeln 
und in ihren Schutz nehmen. Denn 
in der Verbindung des Palmzwei
ges mit dem Paradiesapfel, der 
Myrthe mit der Bachweide er
blickten unsere Weisen das Sym
bol der Einheit aller Schichten, 
die einander ergänzen, und für 
einander versöhnend wirken müs
sen. Will doch der Allgepriesene 
nicht den Tod der Sünder, son
dern, dass sie sich bessern. Und 
hieraus erwächst den Frommen 
die Pflicht, an ihrer Läuterung zu 
arbeiten und für ihre Sündenver
gebung zu beten. 

Mit Bezug auf die Stelle im Buche 
Daniel (X.13.) machen die Rabbinen 
die schöne Bemerkung: Nicht eher 
verliess Gabriel, der Erzengel, seine 
fürbittende Stellung, bis er nidzt 
des Losspruches lsrael's sicher war. 
Auch der Zuruf an Gideon (Rich
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,,,on Wt'ttt c,1,ti ,ttt iJii:, mttt 
iN!t' ,:v c:!•i~:ll:ii c·.:m~ ,N,lt'' 

,,,;,i-:ttt :,l;i N1:'1l ,Ci1:ll'.1 nu,il:i:, 

: u•~, :i½1',.:i :,y,.:~.-, c;r,::,1 1J11;i::m ,,ti,,, :,',N u-~,,- (D ;:i:n hii)'') 

N1:"1 71,:i !Vnp:, i'NC' :,',N ',y 
:'11:lt,j N',N ,01l/tt'i:, p.:iN:l j'!:ln 
0111:ir, S,mv:iS o,,1on:, ',y nS:D10 

mi,.:i itlt':V'lt' 7•;:: :in .o:i•,:v ,o:i,, 

, ;1,,,, , ,:v,o.:i ,r,1,or, ol1 1n,1.:i:v 

•~ ',y ,~::,', . ,,,, ,v ,Son•tt• 

•t.:> :,:invn.:i .:i•ft':,',, ,i1iO:l ,--::-.tt• 
S:v N1-:u1.io ,oS,, ,:,', 7•,i:1t· 
c.i,,,r 1J11;i::,n ,,oN ,:i:ii • ,,.:i ,,,:i 
• ,,,:i,.:i 1nN:i 1JN1 : pio~ ,v n:i,:i, 

o.i,:, ,N·i::il iiM N,w (,!">•)7) 
,o,lt': N,N 11Ji~:, jt.i c•Jt>' 

"l~NJ 
0

fll)i)i • ',N-,ll/1 ',y N1iiJ1JO 

•rh ,:,r 7n;:i 7', (, o•u!:>10) : ,, 

rN ,:, . ',Nitt" ',31 N1„1J.l0 11:i',lt' 

•r.h ~,N :i:i,N :-;,:i ,,,:i tv1ip:, 

oiNttt :,t,j ,:, • SNitt11 nN :i:iu~r., 

lt'lipi1 O.l , ',Nilt',', 1t1J:,N ''1),: 

Oi1 :,',N1 • 1•',3,• ''1l0 N1;'1 11i:l 

lt'lipittt> 1 SNitt'' ,i• C't11:Nit 0'll1i;'1 

C'i011:ill-' ,:,:ii:, Ci1.:l yon Niit ,,,:i 

c•,,nwi:,, C'lt'i111 , 1.lN:l ,v COll:V 

·o•:i,,i1 ,,:i on.:i·~, ci:,1',1t1 ,v 
I 

ter 6. 14.) wird von den Weisen so gedeutet: Ziehe hin, mit der 
Kraft gerüstet, die dir zuteil geworden, zum lohne für die Für
sprache, die du für Israel eingelegt. Denn nur die tsrael lieben, liebt 
Gott. In dem Maasse, als jemand Israel von Herzen liebt, in gleicher 
Weise, erhebt auch ihn Gott. Und in der Tat, dies sind die 
wahren Hirten und Führer Israel's, an denen der Allgütlge, seinen 
Gefallen hat, die sich ganz hingeben für seine Heerde, und sich 
eifrig bestreben, mit allen Mitteln ihre Wohlfart und ihren Frieden 
zu begründen, und sich immer in den Riss stellen, für sie an-
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dachtsvoll beten, auf dass sich 
die Pforten des Segens ihnen 
erschliessen mögen. Hier ein 
Bild: Wen liebt ein Vater tie
fer und inniger, als denjenigen, 
der seinen geliebten Kindern auf
richtige Liebe erweist?! Für diese 
Tatsache besitzen wir das Zeug
nis der Natur. Und von diesem 
Gesichtspunkte aus wurden jene 
Hohepriester arg getadelt, welche 
es unterliesser., für ihre Zeitge
nossen mit ihrer Andacht einzu
stehen. In diesem Sinne sagten 

,o:i,1,v 1,1,!:)i,;,1, rio:i ,,r.,n 01,~,v, 
mn!:>1,, ,nnvp,, m,1J,, o:,•1,vo ',~.'l, 
m :ir.,1, N,, .:,,,:i:, 1i:vlt' o:,•1,v 
,nr 01N ülft/1, .:lM1N l}'Nftl .'.lN1, ?:io,, 

,, V' :V.'JiOi'Tlt> 1 ,:i, N1M1 .moN; 
liONlt> 011,1,J:, o•Jn:>:, j'l.l) N1Ml. ,,,v 
w j'.'l' o;,1, :,•n1t1 (t,, rn::i,) : c:,,1,y 
: ,,r.,N pi . ,1vp:i Ni,, o,,, ,v c•r.,n, 
p,ni:i N'iN :,,',;:it,ti N'1.'.l} N1i'T,i ( Oti) 

'l,'J'lftlN i,t',1 •1', J=l :Vlt>1,i"ii 'Oi!:>Ji1,n 
n,~,ljn ;,:im,, 71, ,;;, .:i1,:i:i i:,•1,~ 
Sv S,riwn,, tt'p::iS , c•,1on:, 1,y 
'p~M 1l'1N:l 1.'.l:l :,,):,, ,Oi11 1l.:l 

unsere Gelehrten : Der Prophet 01,ior., c:,•~io, .0•1wNiM mi•onn 
Elijahu versagte seinen Umgang lnmn, i1;ii0 :i1, 1,.,1,, 1,:irt1 1,y:i 1,:,', 
Rabbi Josua Ben Lewi, weil Die- .i1,NM o•tt•i~i1 1!:)1, ,,w,:, 7,,~ o:i 

ser in der Entfernung von drei .,nv:i ,:i, ,., 

Parsangen es zuash, wie ein 
Löwe einen armen Mann zerrissen hatte, ohne ihm beizustehen. 
Aus all dem ist ersichtlich, dass die Frommen verpflichtet sind, für 

ihre Zeitgenossen zu beten und zu streben. 
Bis her haben wir die Hauptelemente der Frömmigkeit erklärt. 

Deren Einzeln heiten sind der Erwägung jedes Klardenkenden über
lassen, dass er von denselben seinerzeit den richtigen Gebrauch 
mache. 
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3wanz.igsfer fibschniff. 

Voq oer erwägung der 
Frömmigkeit. 

Wie gedeiht man in der wahren 
Frömmigkeit? In Sachen der Fröm
migkeit ist nicht der flüchtige Schein, 
sondern die Erwägung der Folgen 
massgebend. 

Nun wollen wir die von der 
Frömmigkeit bedingten Erwägun
gen darstellen, und zwar als ein 
sehr wichtiges Element. Denn 
wahrlich, dies ist die mühevollste 
Geistesarbeit in der Frömmigkeit. 
Gar subtil ist ihr Wesen und 
bietet dem Weltsinn sehr viele 
Angriffspunkte. Und eben darin 
liegt die grosse Gefahr. Viele 
edle Handlungen versteht ein 
böser Sinn als verwerflich darzu
stellen, während er umgekehrt 
schwere Vergehungen als ver
dienstreiche Handlungen erschei
nen lässt. In cer Tat, ist es fast 
unmöglich, ohne die drei nach
stehenden Behelfe hierin stets das 
Richtige zu treffen. Das Erste ist: 
ein redliches Herz, das durchaus 
keine Ungradheit zulässt, und kein 
anderes Ziel hat, als seines Schöp
fers Wohlwollen zu erringen. Das 
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nn~~:,t., o,w,,,., o,,:J,:i 
piL-, 1'N ,ii11'0M::l OiN:, 
,o;,,~,~ '~~ n,,,on:,-,,::i, 

.o~·pn,,t.,,n ,~, ON ':;j 

Nlil nny iNJ~ 71,:-ll&' :,/j 

•ipY J1;v N1i11 .m,1on:i-~ptt'~ 
:,:,N~/jjl N':"1 :"ITIV , l'ltNJ v,n, • ,w.) 
:i.:i, 1n1pi ,:, ,m,·on:nt> nivp:i 
,:i',,,J i10'J:I nTi1 ,:i,:i ,:-l,', t.:''1 

•;•;v:i ',p,tu:i m::,o m::irlj; p ~:i,• 

01,:i, :i:i,il •:, .m.),:itl,' .n,,,on:i 
Oi1 1',1-t:i ,pn,~ i:-l'.i ',:i11 01:11~ 

,',NJ ,Jip', o·N~n n~,m ,o·y, 
~,,, ~, N~N.:11 .;;i',1,J mim o:, 
•n',n m,1onn-',p1P/jJ n•',:ir,,', lt''N 

,,w1v (N : :iSNn 01,:i, :ill>~w::i 
:,•;in N',w ,m:i:i,:iw itv• 1:i', 
l'J!:l', m,-nm nirvv', N',N ,n•Jo 
,,~•vl.) Sv i'lll.) il'il'lt' (.:1 ; 7,:in• 
'!:> ,v cJpn~ S,nw•1 ,,,.> P'Y 
(l nN1 ',:i •,n:,;, ,mu:, r,1',:,nn 
H~IP • ':, ',;v l:li11 7'',W/j il':"I' 
01N 'itt'N (w C')ill'l) : lJ '1/jN' 

ltmlt' •::, ,OJJ',J n,',ot.) 7:i ,, Tl)) 

JHO J]Jl.)1 N', •1:i1 O':"l~N 1
:, JJ/j) 

,', ,on' ON 0;1:N .0,1:,n:i c•::,',,:i', 

Zweite ist: die Motive seines Tun's genau zu erforschen und 
dahin zu streben, es diesem Zwecke gemäss zu bessern. Und 
nach all Diesem hat er sein Vertrauen einzig und allein auf Gott 
zu setzen. Dann nur gilt von ihm der Ausspruch : Heil dem, der 
seine Kraft in dir findet. Ferner: Er entzieht denen seine Wohltat 
nid1" die redlich wandeln. 

' 

1 
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Fehlt ihm jedoch eine dieser Be
dingungen, wird er nimmer die Voll
kommenheit erreichen.Im Gegenteil 
er ist in Gefahr, rückfällig zu werden, 
Das will sagen: Ist seine Absicht 
nicht richtig, oder er ist denkfau 1, 
oder, was schlimmer ist, dass er bei 
all dem nicht von unbedingtem Gott
vertrauen beseelt ist, so wird er 
kaum dem Rückfall entgehen. 
Entspricht er jedoch all diesen 
Anforderungen, wird er ohne Un
fall seinen Weg gewiss machen. 

In diesem Sinne ist das Wort 
im Gebete der Channah zu 
fassen: Die Schritte seiner From
men behütet er. Und auch David 
sagte : Gott verlässt die Frommen 
nimmer. Ewig stehen sie unter sei
ner Hut. Es ist überhaupt zu erwä
gen, dass man in Sachen der 
wahren Frömmigkeit nicht auf 
den ersten Blick urteilen dürfe, 
sondern auch die Tragweite jeder 
Handlung ermessen muss. Denn 
oft erscheint die Handlung an 
sich ganz richtig, deren Folgen 
jedoch möglicherweise böse sein 
können, so hat sie selbst zu unter

3/'J' NS ,,,SN:, O'NJn:i 1~ ,ns 
',1t1::i:i', Nm J1ip, .n10S~:i SN 
""iti~'"' .. , .. !'i ,..,', ,. • ._ .... ,.., ,-. L,,,L, 
,. , 1- ·.- ~ • 'I ., , 1 1.J JJI I I-•' ,J •/J\.;J/, 

;i1J:: 1nm j~ ,c•,n• cN ,~ ,:i:m 
:,7 ,:: ·-:nN ON ii-t , i"V' ,:i,,w 
NSti:• 1', :iivp , ·•:i',1c jVt.."'' NS 
• ""-'.,., .... ~••n f"l!'i•.►1",11♦• 1'"1'-' 1\..." L'='' •• , .. ,_.., _, , lii,, . ..... _,, ~, •7 1-

c•i.::•v~J P'Y ,:,JtVm:l:, n,t~•~n 
NS, nr.NJ n~:i ,,, TN ,1,n~J:,i 

n--.:Nt:' "':r•;, s•:, .:ii:1 ',::, ,', iljiN· 

,,,., (:i .t> ,t>,nc:.) : :in,w:n:: :u;: 
: iON p 1~:, ,,,, , il/JW' 1•i•on 

NS, ::!:lti:'I.) :::i,N ':'i •::i (~~ o•);:,r-) 
,~..,,,,, CL,.,', "1':""" .,., .. ,.,,, • .w. J 1; , _, , ,., .. u >" 

•::, ,s,,, r-.:i;,', 1'i:llt' :,I;) :,;:,1 

c ,,,N„O ',51 n,i•.:,r::, 'i:l1 pi', J'S 
•• , .. r,~L" _,,.,L -,.._ .. '"'L"-• "'•HU ... -t" ~ . ,, ,,✓ 11~.,7~ ♦ f lV~lf 

,,,,y,,~ :ic.•yl;),, m,S,r, 1:i•:i ,;: 
n:,i,, ,~:.:v :iw~·1J:i o•~v!:l, •::i 

''N'°' F ,v, ,:,,i:~ w,n,1111 :rno 
i"IC'l/C :ittlJ.):" ',y , '.Mlttt}lr. ,, .. i:', 
:,J;, , ,•on N,1 Nl,1 NU1n m, 
1;~;,l,l', ,,',, Ci''o":~ p :,•',i.> :it:'))IJ 

nN p, ·',::~ ,,m,·or. ::r; 'JO)jt:• 

,.:ipS i,t',e,• 1N :,Jli1 9,, ,Nl)/;)'CI' 

: n-;p p 1n.>1•', ir.N ,i;iil ptt•, 
:;r:)1 ! SN:v1.,t:" 'll ,:: n :,;;i,c ipc, 

SN,ti:" 'lJ l~i!:l;l s1:i n/J~ ? o,, 

on" :-;::1::1 .,,,tn.~•;:, o.nSm :i.:i::1 

bleiben. Wer sie trotzdem vollführt, :;~m -:~N ,o•i.:•;:<:, m•,:, .::iu,:m 
ist ein Sünder, doch kein Frommer. 

Vor uns liegt das Ereignis des Oedaliah Ben Achikam, der we
gen seiner grossen Frömmigkeit, um nicht lsmacl zu verurtei
len, oder überhaupt eine üble Nachrede über ihn anhören zu 
mUssen, dem Jochanan zurief: ,,Du sprid1st eine Lüge aus über 
lsmael !" Und was war die Folge? Er selbst starb, Israel geriet in die 
Verbannung, und der letzte, noch vorhandene Funke des natio
nalen Lebens erlosch. Und auch die Bibel schreibt den Tod 
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all derer, die damals umkamen, 
ihm zu. Auch eine Talmudstelle 
stimmt mit dem überein, indem 
es heisst : Alle Leichen der Leute, 
die durch die Hand Gedaliah's 
umkamen. 

Auch der Ruin des zweiten 
Tempels ist dem Umstande zuzu
schreiben, dass eine ähnliche Fröm
migkeit, wie wir sie hier in Erwä
gung ziehen, zu jener Zeii ganz ab
handen gekommen war. Dies erse
hen wir aus dem Falle Bar Kamzah's. 
Die Rabbinen waren nämlich im 
Interesse des Friedens geneigt, die 
Annahme eines fehlerhaften Opfers 
des römischen Statthalters zu ge
statten. Diese Toleranz wehrte 
Rabbi Secharias, Sohn Aquilas, 
mit dem Bemerken ab: Soll es 
etwa heissen : Auch Fehlerhaftes 
dürfe man fortan auf dem Altar 

182 

il:lNb:ll ,Nl1'1 lJi:, l ~N:i l''V 

: plO!:> 'V n:ii:i~ CJli:JT U•~:in 
:,:i,, i!VN C'IVlNi1 lj)!:) ,:i f'IN 
Nl:, CJ 'j'ft':, f'l'.::l:il ,:,,,,, i•:i 

N' iwN ,r.::i mi•l:ln ,,, ,v :i,n 

,:i, ,,ft'Vlj::l .p,:ir 'P'ft'lj:J :,~ptvJ 

/'1'.:nip, p:ii i1.:io : WJN NYljp 

01,p;iN 1J :,1;;:,7 •;i; i:,, iON 

?n:i,lj '::lJ, J'.:lip i'öl~ ,~V:J : liljN' 

:,•"'l;Jf ':Ji 1,,, il:lN ,:,,,:op~, ii:io 

C)llj ,,rar:, : ,,~N• ,ol,p:iN J::l 

lf'llN 7,:i 7:i J':l ? li:,, o,tvip:i 

,o,pn N:J , SN;tv, nN J''rt'':i, V'rt'i 
:,~ Nl:il .c,,'rt',.,, f'IN :1,,n:,, 

lnl.if'llJl,l : ,N:il 1:i ;m,, , ::l"I iON'rt' 

llf'l,:J f'IN /"l::l•'1Mi1 :,,-,:,1 '~"I ~lt' 

r:i, ,ln,lni ,h.:i•:i nN :i!:>"l'rt', 

,n,1;1Nn 

mi,on:i p,', }'N:tt' , 7, ,,:, 
7N , i:i', Ctt' Nl:, i'rt'N::l 1'1'rt').IO:i 
, r,,:ir., ,.::i, n_:i, il.:i f'llJE)' 7-,i 
J':l'!V 1).1 ,f'llNi', c,N:, ',.::itt' ,,:i,iv 

des Herrn darbringen? Hierauf lN :,,ivvn "'lf'll' ir&1:i1 :il'N ,n~N:i 
empfahlen die Rabbinen die An-
wendung eines etwas gewaltsamen Mittels, um diese Schwie
rigkeit zu überwinden. Auch diesem Auskunftsmittel wollte Rabbi 
Sacharja, Sohn des Aquialas, sich nicht anschliessen. Inzwischen 
verleumdete dieser Bösewicht die ganze Nation, dass sie sich gegen 
Cäsar förmlich auflehne. Dieser kam herbei und zerstörte Jeru
salem. Hierauf bezieht sich der Ausspruch des Rabbi Jochanan 
Ben Sakkai : Die nidzt ridztig angewandte Frömmigkeit des Rabbi 
Sdwrjas, Sohn des Aquiias, verheerte unseren Tempel, steckte in 
Brand unsere Hallen und veranlasste unsere Zerstreuung unter die 
Nationen. 

Hieraus ersieht man, dass in Sachen der Frömmigkeit nicht die 
Handlung an sich beurteilt werden dürfe, sondern es gehört 
hierzu die volle Geisteskraft, um richtig zu ermessen, ob nicht in 
gewissen Fällen der Ausübung einer Handlung die Unterlassung 

" 
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derselben vorzuziehen sei. Die 
Torah befiehlt uns allerdings, 
den Nebenmenschen mit Nad1drack 
zuredztzuweisen. Wie oft geschieht 
es jedoch, dass es jemand unter
nimmt, die Sünder nicht am 
rechten Orte und zur Unzeit zu 
moralisiren, und hierdurch die 
entgegengesetzte Wirkung erzielt, 
so dass sie in ihrer SUndhaftigkeit 
zu weitem Ausschreitungen sich 
hinreissen lassen, den Namen 
Gottes entweihen, und Verbrechen 
auf Sunden häufen. In solchen 
Fällen wird die wahre Frömmig
keit sich Stillschweigen auferlegen. 
Und so lautet auch der talmu
dische Grundsatz: In dem Maasse, 
als es geboten erscheint, dort zu 
belehren, wo Belehrung angenehm, 
ebenso hat sie zu unterbleiben, 
wo ihr kein willig Ohr gesd1enkt 
wird. Es leuchtet ein, dass es der 
Menschenwürde entsprechend ist, 
bei Erfüllung des göttlichen Ge
botes aus allen Kräften förderlich 
zu sein, und persönlich mi tzu
wirken. Öfter kann dies jedoch 
zu Konflikten führen, so dass ein 

( 1', t,,p,·) nn,ic :,i,rin ;,)n .nw•,on 
i'11),i • 7n•~i; m~ n•:>111 n,,n 
o•N~n n•.,,;i, oiN o):>• o•ovo 
c•vott•; ,,.,:, j'NW t~TJ lN c,po: 
ovw,::i ·vw 1•,tir,:,', onS o,m 
,l/W'l onN~n S:i,• ~•o,n', ,,, ',Sn,, 
n,,·onn n:m, :i:.:i N:.n•:i: ;,,;n 
c;, ,:: ll'O.::>n 110N ,,, .p,nw, 
m:icr.w c.:,,: (:,p m»,•) : n:,:i, 
t-tSw :i,,:o v vowm ,:i, ,m, 
t:llW~ ,n:,i-, SO!l'j 'l'Nt;' i:, "\i:,i', 

c•ipo m•n', ciN ',::,', •1N1w ,N1n 
n,-;,, ,,nwn',, n,,:o ,:,, r,, 
n,,:, o•ovo', 7N • n:i c•po,;m t o 
;i1lnn ,n,•w ,n:•io nto ,',1;,', 
ni;,~ o·~w ctv ',',nn•, ni:.o;, 
:i•nc, 'Ni, m:i N:ici•:::i ,,.:i::in•w 
9,,-', N',, n,,:i;,,, nN ,,,n', ,•cn;-

J'W:l u•o.:m ,,oN l" ,:,•inN 
.,;;., tni») : :i:>uS cm.,,r c•i',n 
•r.:, ',:>c, ,01).)11' l'i1W •)00 ( '))i))J 

l'i1 ,i1lW~ , .. JC' Jl1N:l Jli1Utt' 
nin J1r.;i1 ;,-uon, in',i;•n nN rn•)r. ,,,,~, , ,,w ,,!:), p,:s', J':lC"; 1,,,, 
p:~e ')N : -~,:s, :i•,o i1l n•n 7-' 
JV1~ •:N : ,01N1 :l'iO i'11l , rN: 

:,,~i' J' ,:-,l i•n j: 71n~, , i :s:: 
.c,,:i MVllO m•:w nn•ni WN'i 

Gebot, anstatt ehrbar erfüllt, entehrt wird, und eher eine Ent
weihung, als eine Verherrlichung Gottes zur Folge hat. In solchem 
Falle hat der Fromme dieses Gebot eher zu unterlassen, als 
zu erfüllen. Ganz so sprachen sich unsere Weisen in Bezug auf 
die Lewiten aus= Da es den lewife11 bekannt war, dass der Trä
ger der Bundeslade grosser Belohnung entgegensieht, so vermieden 
sie es, sich mit der Beförderung des geweihten Tisdzes, der Lampe 
und der Altäre zu befassen, und drängten sidz alle des Lohnes hal
{J~r zum Dienste an der Bundeslade. Dies führte zu Streitigkeiten, 
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so dass sie das ganze Amt 
leichtfertig nahmen und sich hier
durch. die Strafe Gottes zuzogen. 

Jeder hat die Pflicht, die gött
lichen Gebote, ohne Rücksicht 
hiera•Jf, in wessen Gegenwart dies 
geschieht, furchtlos und ohne 
Scheu genau zu erfüllen. So 
lautet das Wort des Psalmisten: 
Und ich verkünde deine ZeuRnisse 
vor Königen, ohne Scheu. Und so 
lehrt uns der Talmud : Sei fest wie 
einleopard, leid1t besdnvingt wie der 
Adler, schnell wie das Reh und 
stark wie der Löwe, um den Wil
len deines himmlischen Vaters zu 
vollführen. 

Aber auch hier muss das 
Richtige getroffen, unterschieden 
und beurteilt werden. - All das 
gilt von der Ausübung des eigent
lichen Gebotes, wozu wir un
bedingt verpflichtet sind, und 
woran wir felsenfest zu halten 
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r,1)lr.,:, ',.:, ,,r;,w', ciN:i .:i,n m:, 

N',1 :,•:,•~ 'b 'Jo', o:i•piipi ',.:,.:i 

: .:i1r,:,:, ir.,N p1 .t&'1:l' NSl Ni'' 

,,, 7•r,1,y.:i n;J,Nl (o•p O'~t'm) 
,,:, : lN!P p, ,Wl.:JN i,t',, c•.:,',o 

7'ill :iT .:J CJ c;t.,N , 't.:,i it.,J.:l Tl]. ,v ir.,NJ :it ',:, ,.:, .mn:im p,!,n 

c,,:i C'.:J'M lJMJNt:,t ,nlllO:",-,ou 

• irr.,',n.:, l'JD C'!P' c:,.:i ,:i,10J :,Jin 

ON!tl ,m,•on r,H:)C1r, :,r,N lll' ,~ 

, oim po:, •;o', ciN:i 1n1N :itt1t 

1Nllt.,J1 , 1lllli,n•, ,,,.v 1pntt1• 'TN 

:,•:, Nl:"11 , ,,, ',v C'lt'llll1 C'N~lM 

, c:,:, o•,.:i,:i n,wyr;, ,,,n', ,,.:i, 

,:i, m:, .ritoSnit., :i.:i,n cJ'N •:i 
1:in•J•tt· i•cn, 'lNi ,ni•tt• •Ni, :,;:, 

: N' :lJ,i iON!tl :,o N1i11 , 1:itP)]'lPb 

. 7':"l',N OV r,:,', Jrn::,1 (1 :,:,,») 
-•lmoo 1n•J:, c•',1,, o•i•on :,r.,.:i, 

Ollt/1' oi,:, pr.,:, J'.:! cni•:,J n,i•on 

,Ni:ir:i •rno, 
Nl:"lll' :,r, ',.:, : ili ',tt, 1',',.:i 

,,,3ho ',:, •;1.:h ,:iwy• :illli:J.:l •,pv 

haben. Doch kennt der Fromme ein Uebermass an Leistung, von 
dem er sich jedoch zu enthalten hat, wenn er sich von Massen 
umgeben sieht, die hierfür kein Verständnis besitzen, und ihm 
um dessentwillen gradezu mit Hohn und Spott begegnen würden. 
Wer diesen Umstand jedoch unberücksichtiigt Hesse, würde unge
wollt Leute zur Sunde veranlassen und sie strafbar machen. Und er 
durfte solches unterlassen, nachdem es sich doch um keine strikte 
Pflicht handelte. In solchen Fällen ist es bestimmt vorzuziehen, 
dass der Fromme gewisse Handlungen eher unterlässt, als sie zu 
vollziehen. Genau stimmt hierzu das Prophetenwort: Fromm und be
scheiden sei im Wandel vor deinem Gotte. 

Haben doch viele Vor 11eh111e unter den Frommen, es ängstlich 
vermieden, ihr wahres Wesen zur Schau zu tragen, um nicht den 
Massen auffällig zu erscheinen. 
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Aus all Dem geht hervor: alles 
Wesentliche des Gebotes soll man 
ohne Scheu vor aller Welt erfül
len; das Unwesentliche jedoch, 
wodurch man etwa das Gespött 
seiner Umgebung erregen könnte, 
ganz unterlassen. Unsere Lehre 
geht da hinaus: dass derjenige, 
der sich der wahren Frömmigkeit 
weiht, sich darin zu üben hat, 
jede einzelne Handlung nicht nur 
an sich, sondern auch in der 
Richtung zu erwägen: \Vas kann 
diese für Folgen nach sich ziehen? 
welche Bedingungen knüpfen sich 
daran? Ist sie zeitgemäss ? Ent
spricht sie meiner Umgebung? Ist 
sie demjenigen angemessen, der:sie 
übt? und ist sie ortgemäss? Ist die 
Unterlassung einer frommen Hand
lung eher geeignet, den Namen 
Gottes zu verherrlichen und das 

p,n~• c,u N~:i, •ipv ,;•NIP m:, 
, ,r:, nNltOJ • 1:i1til/' NS , C,,r,:,, 
,i'i'Ml:N M'1'0i ,cnr,:,', ~:::,~• 
•0, ,,w:vi: C,:, ,,pw'itt 7,,,. 
·-r:h· ,o:i~ rn~i,e::, n,,~~n:, 
,,,:v:i •c, : o:,', o,1,n1Ji1 O'l:m,:, 

•0,, Ne•,;:, '!:l' ,:,,:in:, •0, 
il'W ,,,,,, :,w,,o,, CN1 .o,po:, 

,•:i0, n,, nm· 0•1:ttt ott•-w1,p 

,~ ,i11l'l/' N,, l:lli!:l' :i1ti).ll:i1 llJ 
)/"11 1M'Nil::l :n~ inN i1~l/~ C:N 

inN :,c•:vr; l , Ntl/'l:l 1N ,,,,,,,,nJ 
,:::i • ,,r,,,,n::i ::i~~, ,n,N-;o.:, 1,:, 

N' i1lt' ,:i,,10:i, c,nn:, iMN ,,,:i 
c1,:i,:i l'N1 ,nm~::i o•it•).lt,:, •it: 
,p::iJ ,.:w, r::ir: ::i,, N,N o•,101J 
·ciN ,c•~i!:li1 ;1c1', i!PD t•C•~ •: 

roo :,t,:,n ll"I' Clt':il ♦ rp c:i, )'N 

110,~ 'Ji1 :itt1)}1J1 .m,::in, ni;, 
•~o~w-n'J-' iino:,', i 1on:i1V ,n,,,, 
, il;)l:l/:l ::i,n', ;,••:, 'i<i:,, : ;-,', l"'ON~ 

Wohlwollen der göttlichen Liebe zu erwecken, als deren Ausübung, 
so möge sie lieber unterbleiben. Hat eine solche Handlung den 
Anschein der Richtigkeit, jedoch erweist sie sich in ihren Folgen 
und Nebenbedingungen als unrichtig, oder ist eine Handlung 
dem Anscheine nach unrichtig, doch fruchtbar an guten Folgen, 
so hat sich alles nach dem Ausgang und den Folgen zu richten ; 
da diese als die Frucht der Handlung gelten. Die Beurteilung der 
Letzten bleibt dem prüfenden Herzen und dem praktischen Ver
stande anheimgegeben. Die Einzelnfälle in solchen Dingen sind 

ohne göttlichen Bestand kaum zu erschöpfen. 

Ein Fall im Leben Rabbi Tarphon's kann uns hierfür als Beleg 

dienen. Dieser pflichtete dem erschwerenden Ausspruche der 

Schule Schamai's bei, geriet dadurch in Lebensgefahr und es 

erwuchs ihm hieraus der Tadel : ,,Du hättest mit Redzt dein Leben 
verwirkt, weil du didz der Anordnung der SdwleHillel's widersetztest!" 

24 
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Und doch hatte er sich etwas Er
laubtes versagt. Dies geschah, weil 
die Härte, mit der diese beiden 
Schulen einander bekämpften, 
missliche Zwietracht in Israel an
stiftete. Es kam endlich dahin, 
dass die Entscheidungen der 
Schule Hillel's für alle Zeiten 
zum Gesetze erhoben wurden. 
Von diesem für alle Generationen 
giltigen Beschluss hängt die Auf
rechterhaltung der Torah ab, und 
dass es nicht den Anschein habe, 
als gäbe es zwei von einander 
verschiedene Gesetzeslehren. Aus
jener Mischna geht auch deutlich 
hervor, dass es der höchsten 
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',y 9N •• ,,:-n,,:i ,,.:i, ,v n,:ivttt 
npi',no-J'2►C! ,:,n .. ,,:, i•r.,MOI&' ,~ 

1:l:l i';V il',i ',',n-n,:ii •Nr.,tv-/'l'.:1 

i1S1i):, np,',nr.,:, ,;or., SNilV'' 
: ,o,; ~,o ~,o, ,cn•;•.:2 nn.:2,w 
m:, .o,,v, ',',:,-n,.:2;, :i:i,nw 
,NI&'' m r, ,~'lt' ,:i~,,, ~~ :i1j1•p 
NS, c,r.,',,v ,r.,',,v',1 ,v, 9p,n ,::i.:2 
:"1lV})n N'!V ,,::, ,c• .. ~ c:11&•.:2 rv',r,, 

',y, .n,,,n •ntV:i c,,w, on n,,n 
mi•on ,m, nNm mivr.,,, nv,, 1:i 
N,1p', ,,•oN ',',:,-r,,.:i:i p'm,,, N':"1 

u', nn • 1Nr.,lV-n•.:2::, ,•or,:,',o 
ilN Jl:l!V' 711 :"1!'N ,JilN1', O'l'V' 
,-.:i,n nift'J.l' mioN:n noN.:2 

Frömmigkeit eher entspricht, sich den Erleichterungen Bet-Hillel's, 
als den Erschwerungen Bet-Schamai's anzuschliessen. Dies 
diene uns als Wegweiser, um herauszufinden, welche Bahn zum 
wahren Lichte führt, um in göttlichen Dingen das Richtige zu 
treffen. 

€inundzwanzigster _jlbschnitl. 

Wie erwirbt man die j-röm
migkeit? und wie besiegt maq 

deren '/jindernisse? 
Das Aufsuchen der Einsamkeit 

trägt viel zur Aneignung frommer 
Gesinnung bei. Einfluss der Psal
men auf das Gemüt. Die Berufs
pflichten und Kümmernisse um das 
Zeitliche sind der wahren Fröm
migkeit hinderlich. 

Was viel hierzu beiträgt, die 
fromme Gesinnung sich anzueig
nen, ist erstens : tiefes Nachden-

0';.11~;"1 ri:Jp, r,1,,,::1n;,;, 

o,~,,.,,~ p':v:i, n,,~no:"i:i ,~ 
.n,,•on,, r.'.lj'~ :-i::1,:, 

p•:i,,,, :i,~n:,;-r-n~))in 
n,,,te:i .n,,.,n;, ,,,oro::1 
.n,,,on:,-,i•oE>~ o:, ,,i..u~i:i, 

nup~ n:i,:i ,,v,•tt1 n~ ,i;:, 

.:2,,, m,::ino:i:, ~,u Ni:i ,m,·oni1 
PiNi1 ;,Ji•ttt nr., •:, .,,mi:itii1i1 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



187 

ken und Selbstprüfung. Je mehr 
ein Mensch uher die Erhabenheit 
des göttlichen Wesens, die Grenz
losigkeit seinet Vollkommenheit, 
den unendlichen Abstand zwi
schen Seiner Erhabenheit und 
unserer Niedrigkeit nachdenkt, 
desto leichter gelangt er dahin, 
dass ein Bangen und Beben sein 
Herz erfasst, vor dieser Unend
lichkeit. Und zieht er in Betracht 
Seine Gnadenerweisungen gegen 
uns, die masslose Liebe Gottes 
zu der Menschheit, das enge 
Verhältnis der Redlichen zu Ihm, 
die hohe Würde der göttlichen 
Lehre und der Gebote, sowie 
endlich den hohen Wert eines 
tiefen Einblickes in jede Weisheit, 
so kann es nicht fehlen, dass in 
ihm eine mächtige Liebesflamme 
sich entzündet, zum unverbrich
lichen Anschluss an Ihn. Denn 
gelangt er zur Ueberzeugung, dass 
Gott in der Tat zu uns in wahrem 
Vaterverhältniss steht, der sich 
als solcher unserer Not annimmt, 
so muss sie notwendig m ihm 

, 7,.Jn' ,n,,,,,,, ,,u ,v p1.Jn:i, 
-,n',J:, pn-::i., :::i,,, uw~,~ n•,,m 
1Jn,',!:)ip r.:11 ,n,,,, J':lll-' , il,)11t'I:) 

,iri "'Ni' N',,:,t., ,l', Cl"'J' 

1•,011 J1, ':iv 1mJn:,J1 • rlti?o 

o,N', 1"':m• ,n::i:iN ,,,, ,v, u"v n,v~, ,,,',N c•iw•:, n:,p ,v, 
il:) :it.J N~i·::i, nn~r.,:,1 :,,,nn 
;o:,',nnt.V 'Nil ,.::•,,~',:,, c•;i•y;, 

p.Ji;,', :i1Nn'l i71:l'1 m:v i1:lilN 1:l 

u, T':ll1' 01.!':,r.:, 1 lMlNi::l ':l ♦ l:l 
,C'l:l ,v .JN::l 1.J''V cn,o, ,.JN', 
:ip1t!' n:,, r~nil 7we:,::i ,::i ... ,,vn• 

• ''.JN ',y p:i ,S Si,;)', 
,,,:nn, c,~, 1'.," ;,;', :,Jm 
,m,::in, ,v,1:: ,, i',~p•1 , ,.,,n.J 
c•-;.Ji.J P':Vi1 ,N, n,,,no:in ',N 
li1i?ll'I:! 'Nil :,;n, .n,N:, 0' Ml:)N:, 

,,,o:o.J p•y:i, :iion:i:i ::i,, m, 
,"'l)J;1::in;,:,1 01,tt1n ,,',y 7',e:, ~,, 
cn1'i1:l ·: .c;•Jlll o:i•iONO.:l ,C.J 
•.;•e ',:1 0N·•1 :i::im~ o•N',e c',,: 
Vl"' N', c.J mi.Jni1.J mn ,m,,cn 
,,,,J ,,,,,,;m;, t~ -,,:vnne 
, •:,',N,, ,,,w,,;, ni:ip:v::i Z'1N:h 
:iN•,p:, ''3111" j)1 • 1•:i1.J M.:>"l 
iWN n1,.lN::l c•,•on;,-,lt'y,, '""lC~J 

den Herzenszug zur kindlichen Oankbarkeiit gegen Gott er
wecken. Hierzu eignet sich als vorzüglichstes Mittel, die 
Einsammkeit öfter aufzusuchen, um sein ganzes Denken und 
Wissen auf diesen Punkt zu vereinigen. Gewir.s wird ihn hierin 
eine anhaltende, andächtige Vertiefung in die herrlichen Gesänge 
der Psalmisten kräftig fördern. Da sie samrnt und sonders vom 
Geiste der Liebe zu Gott und von tiefer Frömmigkeit durchdrungen 
sind, so wird er durch sie ergriffen und angeregt, in den Bahnen 
des heiligen Verfassers zu wandeln. 

Auch wird ihm das Lesen der Erlebnisse und Erfahrungen der 
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wahren Frommen sich von gros
sem Nutzen erweisen. Denn älle 
diese Dinge wirken anregend auf 
den Geist und dienen ihm als 
Wegweiser und Ratgeber, sich 
ihre edle Lebensweise als Vorbild 
zu nehmen. 

Was jedoch einer wahren 
Frömmigkeit hinderlich werder. 
kann, sind die vielen Berufspflich
ten und Kümmernisse um das 
Zeitliche. Denn inmitten drücken
der Pflichten und Sorgen wird 
er keine Musse finden, sich einer 
tiefen, andächtigen Betrachtung 
hinzugeben, ohne welche, die 
wahre Frömmigkeit unerreichbar 
ist. Und die Vollkommenheit, die 
er hierin unter bessern Umständen 
erreicht hat, wird sich durch die 
geschäftlichen Sorgen allmälig 
wieder abschwächen und am aller
wenigsten wird in seiner Gottes
furcht und Gottesliebe eine Zu
nahme stattfinden. Dazu stimmt 
vollkommen der Ausspruch der 
Rabbinen : Die Schedzina weilt 
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t1N 01"1"1,Yr.i :i,N ',:, ,.::, .CIP 1N.:l 

c:i1rt,tvr.i.::, nituv,, r,:v1n:i, ,:itt1:i 

• 'iNl.:lr.i :,n .01,r.imn 

n,,,io:i o,, m,•oni'l'"'"l'O!:lr.i 7N 

11il0 i,:,tp:, nl'~.:l 1:l ,n,JNi:il 

itu!:lN-1N 11pov1 11n1JN1.:1 11:1rm 
• n,:i mm:m:,:, Si,; r,1J!:l, ,, 

.n,,,on;, J'IP' N, nm,:inn,, 1,.:ir.i, 

t111"110i'I i'IJi'I , "'.:l.::, i1J11Vi'I CN 1,1!:lNl 

m,N n,.:i.:i,vr.i, S::itun MN mn1,ior.i 

i1N"l'J pmnn, ,.rnN n1n1Jr.i P'Ni 
01::i"ttm 01)•;:i,,, iNtt'Ji :,J:,N.:ii 

p Sv .,n,:,j ,rt•N::i m,,onn SN 

J'N ( J":; . ~ m:;) : ll'r.i:lli l"ION 

• •m m.:i :1tv 71nr., N, :iiilt' m•::itu:i 

o,ilt' ,c1mvni11 .n1NJ:in ptt' ~:, 
mn 1::i .1i1i•on:, ,N wor.i C" ::i0:, 

,0:,1-in~ 7TPonS :iSn 01noo o:i 
:iv111n1 M11P'"l!:li'1 ,;,)V ',;:ir. "101 

",,:,11rP i'lt, o.:;t,~ ,l'i•Mt.,Ni'I 

10 ,,,:1:iS, c,N,, nN ilr.ilt', 

N1m • pn!OJi1 N:n ,il~N:i c,,,oor.:, 

ituNJ • ,,~h ':i ':iv 1Jn1 ,,,IV'tu 

iOM'lV ilP!:lN-•N 'N11 ,:, ,l,'1' 

1ir.NIP 1r.:,1 • 1, :li:1,Jtu :,r., CiN, 

: c:i•,~NOJ il:l"l.:l' ~~1,::i; 1;•r.,Jn 

nüizt in der Sphäre, wo Kummer und Sorgen ihren Sitz aufgeschlagen 
haben; doch auch nicht, wo allzuviel Weltfreude und Vergnügen 
walten, die sich gegensätzlich zur Frömmigkeit verhalten. Denn 
sie betören das Herz und erweisen sich als Zugkraft für dassel
be, und dieses entfernt sich immer mehr und mehr von Allem, 
was mit frommer Absonderung und tiefer Erkenntnis zusammen
hängt. 

Was jedoch dem Menschen Sicherheit gegen solche schädi
gende Einflüsse verleiht, ist einzig das Vertrauen auf Gott. Das will 
sagen: Man soll sein weltliches Anliegen ganz Ihm überlassen. 
Der Mensch muss hiervon überzeugt sein, dass ihm gewiss daran 
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nicht mangeln wird, was die 
Vorsehung ihm zugemessen. Wie 
es die Rabbinen ausdrücken : Die 
jährlichen Bedürfnisse des Men
schen werden ihm vom Neujahrs
bis zum Versöhnungstage voraus
bestimmt. Und ferner: Keiner kann 
in das von der Vorsehung zugedadite 
Gebiet seines Nebenmenschen im Ge
ringsten eingreifen. Wohl hätten die 
Menschen auch ohne Arbeit ihr 
Genüge gefunden, wäre nicht jene 
Strafe Uber Adam verhängt wor
den: ,,Im Sd1weisse deines Ange
sichtes sollst du dich ernähren," 
welche zur Folge hatte, dass es 
von da ab jedem Menschen ob
liegt, nach einer Existenz zu stre
ben. So hat es der erhabenste 
König verfügt, gleichsam als eine 
allgemeine Abgabe des ganzen 
Menschengeschlechtes, ohne Aus
nahme. 

Zum Bibelverse: ,, Darum wird 
didz Gott in all deinen Unterneh
mungen segnen," bemerkt der 
Siphri : Nicht Jedoch in dem Falle, 
wenn du did1 dem verheissenen Segen 

,1&1 ,,nmi~ ',:, (•11l) ,~ :->·:t) 
1j,' mw;,- tt•N·ir~ ,, i'::l1llj' ciN 

( .. . .. " ,·) . l"'"'"' .... C:'"''l'"'I:, "'l' 1' · • •f••"' 1• • 1•- • • \.i 

,,:in, 1::11:J ym oiN 1'N i:,~ :w, ,:1,, .xo,; N'm, ,~•ei-i 
i1"' i ):,, ',~: l Jt&'l' l'll'il' ',,:1 

Olpi1 oipi&• N, Cl-1 ,n~'pnt.i :in,., 
(:: · n,·~t-, •) : "':~l(l 01N •;::i ',:', 

',;,• i\!.'N ,cn', ,:Nn 7!:lN l"3/TJ 

:i1•N ,,ntt·n, ciN:i J'M p 
ill j:l.!-' , iliO.li!:l r1i:', n1,1fle,ti1 

j,'-1!:lt:' eo,:,: ,,:,, .p,',v:, ,,~il 

t,',bil', j'N ilt'N , 'tvm~:, j'b:, ',:, 

',,,. (•,i:p) : 1ibN )-' Sv • u~~ : ..,~,', ,,~,n , ,:::· ::i1v1• 1,10N 

7N .ilit•Yn ilt'N 7,• n,w~ S:iJ 

~',:s ,i1',•311b n,',intt'ililt!' N', 

p·,, .ii:•~ ,,, Nlil m,,nwm,iv 
'"lJ:n . ll'IJlM ,,, Nll1 ,.,,, ,,n1t1,,w 
',,',y il"'WMC' C'blt' n::i,:,', clplj c.'' 

m::•-:i;: 1'1:' r,i',:,', 7'1:0: 1)'N1 

,,, 1bNl/.' :,b Nl:il ,ni,,nwill 

( • .':.:! c· ~ :-n) : ci,c•;, ,,',y 7,b., 
"'.:!101: NS, ,,::,1:0, Nlllbb N, ,, 

',,ot.:" :,r ioo,c• c•il',N ,, c•i:, 
' 

01,t!'il ,,,v 7',i;,:, ;,~',c•, ,O'i' :m 
i'C'>il', ::,J•r, SN (- .), ·;:n) : -r,$ 

gegellliber müssig verhttltst, sondern nur wenn du auch das Deinige 
zum Gelingen beitrtigst. Dieses Streben und diese Tätigkeit von 
Seiten des Menschen ist wohl nicht das Wi rksamc bei der Sache, aber 
es ist von Gott geboten. Und diese Pflichterfüllung eröffnet gleicl1-
sam ein Feld zur Bewährung des göttlichen Segens, so dass er 
fortan Uberhoben wird, sich ganz den Bemühungen des Geschäftes 
hinzugeben. In diesem Sinne sind die Worte David's zu fassen: 
Denn weder vom Aufgang, nodl vom Niedergang, noch von der 
Wüste kommt die Erhöhung; sondern Gott ist Ridlter, der Diesen 
erniedrigt, und Jenen erhöht. Und Salomo sprach: Strebe nidlt nach 
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Reichtum, lass ab von deiner Ver
nunft. 

Die richtige Lebensregel ist die 
der Frommen der Vorzeit, denen 
das Forschen in der Gotteslehre 
Hauptsache, und die weltliche 
Tätigkeit blos Nebensächliches 
war, und daher gelang ihnen 
Beides. Denn hat der Mensch 
irgend einen Erwerb ergriffen, so 

19Ö 

n•r,t.,N;"! ,.,,,, N'N • ,,n 7M.i'J~ 

O'mt'N'1:i c,,,on:, ,tv c:i,, N':i 

,:,',l)ra 01'1:lN',t.,, '1p'll on,,r, O'ltli).1 

:itt1Vlt' p•:i ,, .1:1,,J o•pm :in :m 

i'N :iN,:il Clt't, ,:i:iN,~ n:1p o,N 
,v~:1:,', N'?l mpJ N,N n,ra::i', ,, 

'1Nlt' M ! N , •t.,~l).) '1J1 01ft' '?v 
nn,on', p,o ,.:i',, l'1'1lD ,nv, 

,:,1:,,~r,:, n,,:iv'?, r,,r,~x:, 

hat er bloss seinem Schöpfer zu vertrauen, und sich um weltliche 
Dinge weiter gar nicht zu kümmern. In solcher Weise entlastet 
er seinen Geist, und sein Herz ist empfänglich geworden, dass 
die wahre Frömmigkeit in dasselbe einziehe, und es sich dem vol
lendeten Gottesdienste weihe. 

3weiundzwanzigster _jlbschnitt. 

3ur erklärung iJ,er :lJemuf 
unc was damit ~usammen-

hängf. 
Die Demut behersche sowohl 

die Gesinnung als die Tat des Men
schen. Wer viel Weisheit besitzt, 
muss davon denen mitteilen, die es 
brauchen können. Er darf jedodi sich 
deswegen rzidlt überheben. Die 
Bescheidenheit räumt uns viele 
Hindernisse aus dem Wege. 

Wir haben bereits oben das 
Unschöne des Hochmutes nach
gewiesen. Und selbstverständlich 
geht hieraus das Lob der Demut 
hervor. Nun wollen wir in einl.! 

,:,•p',n, :"Tl.)3':"T Jii~ i1N:l:l 

:,::;wn~:1 ;,,,,n :-,u31:, 

;i~=n 1:l W'!V '~ .:-TlV}HJ:ll 
,~~ :,,~,~ ::1. ,,n~ Ni:i ,,,:r, 
,~,, N, ',:1N ,;i,,N ,,,~w 
:-Tl.l3':'T • 1,:~1:l N!V .)Ji:"1„ 
n,~iv::.o ciK;i j,,o :,-,,eo 

.cr:l., 

n,;.1~ :i~v~, ,:i"IJ, ,::i:, m;, 
.m.>y:i n.:it, ).)Oft'.) .,,,,~, illNl,'1 

-,p•v 7,,::i ,n,, ,N::i; :iriv 7N 

:,;n ,:,,~Ni:, :i1N.1:i "IH.:inm ,:iuvn 
J'lVMt., ·n',.:i ciN.i nw, : nuv:i ,,:, 

nähere Auseinandersetzung auf 70:, :ii, ,:,,:,•w ov10 01i,e,1:, ,1:ji).) 

den Begriff: ,, Bescheidenheit" ein-
gehen, und so wird sich der Gegensatz beim Stolze von selbst 
ergeben. Im Allgemeinen lässt sich die Demut so definiren, dass 
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gar kein Grund vorhanden sei, 
der den Menschen berechtigt, 
sich irgend welchen höhern Wert 
zuzuschreiben. Es ist dies der 
richtige Gegensatz zum Hochmut. 
Und die Ergebnisse dieser Tu
gend sind ebenfalls gegensätzlich 
denen des Hochmutes. Bei genauer 
Betrachtung ergiebt sich für uns, 
dass dieselbe sowohl die Gesin
nung als die Tat des Menschen 
beherrschen muss. Vor Allem hat 
sein Denken und Sinnen beschei
den zu sein, und diesem wird 
auch seine ganze Lebensführung 
entsprechen, Denn verhält es 
sich nicht so mit seiner Gesin
nung, dann wird er eben zu 
jenen Bösewichtern gehören, die 
zum Scheine auch den Demüti
gen spielen können, welche als 
das grösste Uebel in der Welt 
angesehen werden müssen. Nun 
übergehen wir zu den Einzeln
heiten. 

n1::tt•ol:i n,,,,nm .lt'~,: :iuu:, m,,,n ,t.... n·•::~:,:, :,l,•:i,, :,i~ 

:,1;31:,c• ,N:lO; pip1llt''.:1 ,/"llN):t 

•:, ,/"ltt')70J1 :i::>lt'MOJ :,-,1',.n 

,;v ci:<:, :,•:i•c• 1'-~ :,',~n:: ,,,,:i ,:rn,, ,, 1MN1 ,n:ic•M,:.:i 

,:itt>}.UjJ nv :,,:,, N, ON ,, ,O'l)l,':, 

c•tJntJ:, C'U},!:, jt: i'" :,,:,, N, 
',',,o o:itv ,:,',y,.,i, ,:,,nv o•J.1i:i, 
.o:,~ ~,, oSn:J ri-: 'i!PN ,o•v,,i;, 

• :,l,N:, c• p,~:, :inv iNJ.l' 

1;1Jn,w : N'i1 i1:lttti1,:J i1Dlm 

il~:inil l'Ntt' , 1?itN n~Nn,, ciN:i 
Sv Ntt•;n:,:, pc• ,:: • ,, o•iN, ,,:::-:i, 
:,~ 'l!:)T., i11' • 'l'~ •JJ •Nt., 

n,., '.ll:)r., o,, ,n,,:i:i ,Joo ioni., 

"'Oni., /"1/j 'J!:)~ , ~,•:: i::>::: lt''!.:' 

cm~, ii.:,c~C•N ,, ,Ni:, :011.t'c : m~~ 
,n,,.,1,ttt:, !~ :,,:,,zt• mii,:, :,:'N:l 

n~ , c•:, nm·on ,:i ,,:,, N,lt' 

lilMDWO i~o iN , 1)::l~ ,~::, 

, ,~ ,,i'w 01,~b ,~o ,~ , ,,:i,,i', 
illt'l/' itt•N riN:l P'1:l J'N c-..~ ,, 
- . (:: .r r,;r,p) N:On• x,, ::me 

Die Gesinnungsdemut äusscrt sich, wenn im Menschen der 
Gedanke zur Wahrheit wird, dass er weder auf Lob, noch auf An
erkennung irgend welchen Anspruch hat, und am allerwenig
sten sich über seine Mitmenschen erheben darf. Denn was soll ihn 
hierzu berechtigen? Etwa die ihm anhaftenden, natürlichen Män
gel, oder das Wenige des Guten, das er brsitzt? Der Mensch im 
Allgemeinen, welche Stufe der Vollkommenheit er immerhin be
reits erreicht haben mag, kann sich nicht als von Fehlern frei 
rühmen. Und diese Fehler sind mannigfaltig. Bald sind es un
glückliche Naturanlagen, bald Nachteile, die aus Familien- und 
freundschaftlichen Beziehungen herrühren, oder geradezu eine 
strafbare Handlung, die er begangen hat, da es doch keinen 
Gerechten giebt, der niemals gefehlt. All dies sind Momente, die 
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wenig Raum gewähren zu irgend 
einer Selbstüberhebung. Mag er 
noch so viele Vorzüge als Licht
punkte aufweisen, so genügt einer 
der hier aufgezählten Mängel, sie 
alle zu verdunkeln. Wohl ist die 
Weisheit geeignet, den Menschen, 
zur Ueberhebung und zum Stolze 
zu verleiten, weil sie doch sein 
selbsterworbener Vorzug ist, mit 
dem er sich durch die Uebung 
seines Verstandes bereichert hat. 
Diese Ueberhebung wird jedoch 
hinfällig, wenn du bedenkest, 
dass kein Weiser unfehlbar ist, 
sowie dass auch du dich oft ver
anlasst sehest, bei Anderen, die 
mehr Weisheit als du besitzen, 
Belehrung zu holen, und dass du 
sogar von deinen eigenen Schü
lern noch Vieles lernen kannst. 
Wo ist da ein Grund zum 
Stolze auf Wissen und Weis
heit? Jeder gesunde Menschen
verstand wird auch, nachdem er 
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ilt'N ,o,N:l c,~,o n,N ,, Ji"I 

111Nlt'.ini"I, c,po ,, C'M'J~ l:)J'N 

• m:l"I n,,vo ,v., ,nw,., cJ , ,,, 

,p,oo, o,,::,1J:i r,m,onn ,;'JJ.l •::, 
.c,,tt1n:i, 

,n,• 1"1N':lr.,:, N':"'1 :io:mn mn 
,mNll mNlt';n:, ,,,, oiN:, nN 

, ,r.,131 oi~:iw n,v~ nn,•~ ',',):i 
• S:,?P,., 1.i"m , ,,lt' i:::i:,m p,n:::i 
,:,y~• N',lt' o:,n 7', l'N oJr.,N 

'i:l1r., 11r.,,', 7 ,ro~• NS ilt'N1 

,,.:::i,r., ,,,oN m::i, O''-'l'Ell , l'i.:lM 

NlP m• TN ,N10•~ p ~N • ,,,,,.,,n 
',y:::i N11"1lt' 'O nr.,N:ll ? ,no:,n:l 

o:,il n,,:,i, n::,J ,, o, , ,w• ,,w 
, p,.,n,, ',:,no•w:i ,.l,0101 ,,,J 
,11NtvJni11 :'11Nl, o,pr., J'NW :'IN"\' 

,m, viw, ,,wn ,v., •:, . ',,:, 
:,r., N,N :iv,v U'N ,C11MNO 

:i•Jl' "lWN:i .nnz1v, ,v.:::i~ pn:iiv 
, v.:i 1)1.:ltj!V 1ei, ,;pv, ~1Vi"I 

·oS , 1n:,:i ,,w;r 711VO' ilt'N:,, 

,N1:iw :,r., c:in:i p ,Nl:"1 ,p,ntv 
,nN, ,-,,:, ,,N .m, ,v.:::iroiv •o, 
o:mn~ :,,,, 'IN , ,,:,iv:, 'V:lro ,.,lt' 

sich das höchste Wissen ange- JN' rN p cN .,iiio:, N1ii cJ 

eignet hat, einsehen, dass Stolz ,,:,, .n,~Jnn,, Nlt':.n:i, oipo 
und UebePhebung keinesfalls zu- .,,,no N11"1 ,:,y, :,o:,n ,., lt''!t' 

lässig sind. Denn er hat bei all il:'ND:l ,:,,i,N 7'i:illt' ,~, :i,o,S 
seiner geistigen Leistung nichts 
Anderes getan, als Das, wozu ihn Natur und Instinct gedrängt ha
ben. Der hohe Flug des Vogels, die Zugkraft des Stieres sind ebenso 
Naturgesetze und keine Tugenden. Nicht anders verhält es sich mit 
dem Weisen. Da auch er infolge seiner Naturanlage das geworden 
ist. Jeder Andere würde bei gleichen Anlagen die gleiche Stufe 
erreichen. Das Einzige, wozu der Besitz der Weisheit dich berech
tigt, ist: der Lehrer And..:rer zu werden, denen diese Weisheit 
abgeht, Das drückt kräftig die Mahnung Rabbi Jochanan Ben 
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Sakkai's aus: Halte dir es nicht 
zu gut, viel Torah gelernt zu ha
ben. Denn dazu bist du geboren. 
(Diese Fähigkeit ist dir von der 
Natur gegeben.) Ist Einer reich, 
mag er sich seines Besitzes 
freuen, aber hieraus erwächst 
auch für ihn die Pflicht, hilfreich 
beizustehen dem, der nichts hat. 
Ist jemand mit Leibeskräften be
gabt, so soll er den Fallenden 
und Gedrückten Beistand und Ret
tung bringen. Die göttliche Welt
öconomie ist einem Haushalte zu 
vergleichen. Darin walte jeder 
seines Amtes und Dienstes, um 
den Bedürfnissen des Haushal
tes zu genügen. Da ist in der 
Tat kein Raum für irgend eine 
Ueberhebung. 

Dies zu erwägen, ist jedem ge
sunden Menschenverstande ange
messen. Und wird ihm dies klar, 
dann hat er berechtigten An
spruch auf den Titel wahrer 
Bescheidenheit, da sein ganzes 

( t"l' J j>i!) rn.;h) : 'N,: jl pm• '.:J"I 

p-rnn ',i-,t :i:i;:i :,;1n nio', c:-i 
cN ,:t"''lm 7,', •: ,7e~l/', ;i:m~ 

1•',3>11 , 1p~n:i M1'W' Ni:i i'lt'V 

,:rn, ,1:::il oN • ,', J'Nlt' •o~ ,nv', 
i"1i N' :i;i',1 0•?1t·1::i', "'1i))~ 1n:i1n 

;,; ;,,:', N;, -~•p11vi,', ;,~icm 
,nx ,:nv ,n•:in •nitvo', 7 ;,01, 

- :,:j/', 1' ,,i-.-, ,:,,: ,.:, ',y ;"1)101: 

o•?ft'i'l~ , 1n,1po '!:i' ,n,ecn;,l 
1N' J'N1 ,:i•,,ic, ,;•:in n:a~',,: 

.nl:)N;"I-,~', ;"l'Nl', c1p,: 

O"lK-.i1 l1Ull:ll1i1i1\ jl'V:, i1i ill;"I 

N~i it:1' 1?:llt' ilt'N ,lt''N ~:', 

,1',lCN ;,; "'li:ln' "'WN:l1 ,tvpl/tlO 

iJl~J ':l 1 •neN UV N„P' ':N 

in J'.iV:l Nl:"li , 1ll,' N1;"1 il"lpl1 
'l'l":i,• (3' .l )h1n=,) : ',,:,r.,', ":l:)NC' 

Olli:l! l.)11:):lM 1i0Nl •, 'l').)l ~!:llt' 

c·',1il ;,o:, (n 001p) : ;i:iil', 
c,ip,:;,-n•.:i1&1 jOi:lt!' ! m,;, ,,,,:; 
:,',~:ir,:ite• .:i,,v .::i•-:po c,N o•p 
~.lN • 11'.:J ;"IMle "'i:llt' ,:,n;,: , 1i• J 

"~V :,',~•~ , 1'?V :,',~\?' \n;:ilt' •r: 
n1l:l"lp;, ~:l :l'ip;, 1',•N::i ,:i1r,:i;i 

ni, o•;;',N •n:n : -r.:1-mt• .o~, 
lm~cre von dieser Tugend durch- -•:i~: ~IV n::t• ,; •~:" ,;i-- ::11:1l 

drungen ist. In diesem Sinne ist 
jene Äusserung König David's aufzufassen, welche er der Mi
chal gegenüber getan : ,,Ich fühle meine Demütigunf! selber." Und 
die Rabbinen sagten diesbezüglich: Weld1e hohe Würdigung 
ist den Demütigen zu zollerz ! Man bedenke: Als der heilige Tempel 
noch bestanden hatte, ward dem, der emGanzopfer darbrachte, die
ses als Verdienst angerechnet, und dem, der ein Spcisopfer brachte, 
nur dasselbe als verdienstlich zuerkannt; dem Demütigen jedoch 
wird seine Gesinnung so hoch angerechnet, als ob er sämmtliche 
Opferarten dem Herrn geweiht hätte. Denn es heisst : Mehr denn 
sämmtliche Opfer ist dem Ewigen genehm ein geängstigtes 
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Gemüt. Hieraus ersehen wir das 
Lob derer, die demütigen Her
zens sind. Den Bibelvers (Deu
ternonium 6. 7) umschreiben die 
Rabbinen in folgender Weise : 
Gott spradz zu Israel: Meine 
Kinder! Idz finde Gefallen an 
eurem Stamme ! Da, ih, auch 
wenn idz eudz die hödzste Würde 
verleihe, eudz dennodz vor mir 
als die Winzigen darstellet. Habe 
ich Abraham ausgezeidznet, so 
sagte er von sich : idz bin Staub 
und Asche. Audz Moses und 
Aron haben, nadz allen Würden, ~ 
mit denen ich sie sdzmückte, dem 
Volke gegenüber sidz so weit ge
demütigt, von sidz zu sagen : Was 
sind wir denn?! Und selbst David, 
den idz zum Königtume erhob, 
sagte v0n sidz: Wurm bin id1, 
nidzt Mann. All dies ist der Tat
sache zuzuschreiben, dass der 
Oradherzige von keiner, wie im
mer gearteten Würde, die ihm in 
deh Schoss fällt, sich betören 
lässt. Da er hiervon überzeugt 
ist, dass keine Auszeichnung ihn 
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.or,.::iwm:, o.::i,:i c•i:;:v c:il&' ,nw, 
NS ( fi":., ~" l' )11)) : ,w ,,,:,N p, 
o:,', it)N : o•o:v:, ,:ib c:i.::i,,o 
pw,n 'JN ! •;.::i : Nli1 ,,,.::i w,,p:i 
o:i, ))'!jtz.'b ')Ntt') ,,10NW ,O).::l 

, •;t:', OJbllV l'~l/bb OliN ,:,',,iJ 

•:mn : 1tjN ,ci1,:iN', i1S11J •nr,J 
:,wl;)', :,',m •nm . ioN, ,ov 
, nm ? :io 1Jm1 : w~N , 1inNi 
nv,,n ':lJNl : il.)N ,,,,, .,,,,l 
.::i',:, 1'NW ',•.:iw::1 ,m ,:i .w•N NS, 
,:ib n,non:,', ,r;,:ti' n•Jr., itt";, 
,, , mv,r., , iilNi.::in ,wi-t ,:i,vr., 
',',,::l ini,ott• ,,,r.i ,m~•:icir, N' 11 
',:i,, N', ,wi-t ,o•inN:i nm,onn 
,",,oxc• ,,:v, .o:-,o ~',r.,:-,', 
'N11 ,,w:,w 1o~v nii:tbi1 inlN.::l 

,;,mm~n n•,.:m', ti:v y,,:, N', 
, 11,on ,:i ,:i NllO' N', NiS, 
,:itttN-,,',, ,o,, ,tt,.:i ,r,,-:, •n',n 
,n,v•,.1, nin•no, ,n,m :ir ,; ,, 
• ',',;:i Nwm:i', ,, nu~• N,w ,v 
,l'tN~ Ni:iw ,:iSvl.) ,::i , ,:i •:, 
i1llii:i , ,,,v SN ion NSN ll'N 

,im N1:iw •o-,y ~N ,,:imn, 
,:v m::i,, ',c1t1 ,n,,,r.,,n, ,:v:i;o 
'b' m,,:i, pi ,, J'N p::11 .,No 

über die ihm anhaftenden Mängel zu erheben vermag. ferner 
ist es ihm verständlich, dass selbst bei denjenigen Gottesge
boten, in deren tiefen Sinn er bereits eingedrungen, ihm noch 
Vieles zu erforschen erübrigt. Und wäre er sich keines weitem 
Mangels bewusst, als dessen, ein Sterblicher, Weibgeborener zu 
sein, so genügte dieser allein, ihn an seinen geringen Wert zu 
mahnen, und zu überzeugen, wie ungeziemend jeder Dünkel und 
Stolz ihm sei. Es wird ihm klar sein, dass alle geistigen Vorzüge, 
die er bereits besitzt, er blos als Liebesgaben Gottes anzusehen 
hat, die ihm bei seiner Niedrigkeit nur als Gnadengescheenk 
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zufielen. Ihm bleibt nichts Ande
res übrig, als dem erhabenen 
Spender ein dankbares Herz zu 
weihen, und sich vor ihm dau
ernd zu demütigen. Er muss sich 
jenem Bettler gleichdünken, der 
unmöglich ohne Schamgcf ühl die 
Liebesgaben entgegenzunehmen 
vermag. Und dieses Schamgefühl 
steigert sich in gleichem Verhält
nis zu den Gaben, die ihm zu
fliessen. Dies gilt von jedem, der 
mit einem offenen Blick begabt, 
wenn ihm der liebende Gott seine 
Gnaden erweist. Dies meint König 
David in seiner Frage : Wie ver
möchtt! idz aud1, dem lieben Gott 
all seine Gnaden zu erwiedern, die 
er mir geschenkt hat ?! 

Es sind uns Beispiele vorgeführt 
worden, wie Fronime von grossem 
Rufe es zu bOssen hatten, dass 
sie sich ihre Frömmigkeit zu 
Gute hielten und als Verdienst 
anrechneten. So wurde Nehemias 
der Ehre verlustig, (sein erstes 
Buch, jetzt Esra genannt) im 

• ,nr i 1on 1•J0', })J:m',, mnw 

,)PJNl ')})', ? :io,, m. :,r.,', N:i 

1',.::lp:: IP1J- •',J', ,', iwti-t-•N 'llt'N 

ilPN , ior:i n,.::l.,, ,, • ,on::, mn,: 

p . ,n~::, n,,n p , 1ov :i1t1;i,1 

11;•;., 'itt'N ,0,1( ',).::l i!Til iJiil 

1Ml'il:l , 11'lt:V MN l'lli-ti', n,n,nD 

01.it:i nN~ m.::liio n,',vo J•ivo 

: 7',o., ,,, iOlOP 1')3/)1 ♦ 7,:2n• 
',; •;,', .::3•~•1-t n,.) (r-:p o·~rm) 
0 1110n 1Ni, --::,, .•',y •m',,om 
1p1?n;i1P ',V l!P))/j 'lll'N ,c,',iiJ 
.om-•on ',, ov o,::,.:y', ;,::,ir:o 

: iJ•~~ i lillN ,il•',:j'! }:J ,i11:li'1.l 

Nipl Nt, il~ 1)!:il'.; (i; j'")1t'>JP) 

ilJl~ y'li'lilt.t• ')00 , lO!tl ',v 1100 

(n> -''J>':t') : :i•pm 'it:N p, .,oi.:v', 
,mv~• •-o', , "O ,', ,o oi',c,', m:, 
'l'Vil ~V •n,m : Ni,, 711::, IPlij'il 

111 j:V0',1 'lVI;)', V'IPlil', nl'CJ:'1 

',: ( • r,,,-,3) : l:'lON0:1 , 11)}) 

r,1)1.::l 1', l'',ir, lOlC)I t'11::l!J :,',111,i 

i''ll'lil', O'!N', )'NIP ',, ,,:, .c,,mi 
.,,n,.:m:) ',v i',•oN ,oi.:v', n.::l1~ 

a-ttt•m:,S 'Nttti 1;,•.itt• p!P ,:, 
• JilJ ilNlnil',l 

Kanon unter seinem Namen aufgeführt zu sehen, weil er sich 
jede gottgefällige Tat als grosses Verdienst angerechnet hat.Auch 
König Hiskia sprach: .,Ich hoffte auf Frieden, und nun Bitterkeit," 
weil die Botschaft Gottes an ihn durch den Propheten lautete: /dz 
werde diese Stadt Uerusalem) beschirmen, um meiner Ehre und 
um meines Knechtes David's willen. (Hiskijah's Namen ist ver
schwiegen) Die Talmudisten haben es ausgesprochen : Jeder, der 
ein gllnstiges Ereignis seinen Verdiensten zusdzreibt, an dessen 
Stelle tritt das Verdienst eines Anderen. 

Selbst derjenige, der an Frömmigkeit dem Patriarchen Abraham, 
unserem Lehrer Moses, dem Hohepriester Aron, dem König David 
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und all den Frommen unserer 
Nation vollkommen gleichkäme, 
müsste sich all das Obengesagte 
zu Herzen führen. Wir jedoch im 
Allgemeinen, die wir bar alles 
Wissens und all jener höhern 
Gaben der Genannten, sind aller
dings dieser Erwägung Uber
hoben. Da unserer Mängel und 
Fehler so viele sind, so gehört 
wohl nicht ein gar zu tiefer Ein
blick in unser inneres Wesen, 
um unsere Niedrigkeit wahrzu
nehmen. Ist doch all unsere 
Weisheit dem Nichts gleich zu 
achten, nachdem auch der Wei
seste der Weisen in unseren 
Z€iten nichts Anderes ist, als 
Schüler der Schüler derer, die in 
den vergangenen Generationen ge
lehrt haben. Diese Erkenntnis 
haben wir genau zu erwägen, und 
es zu unserem geistigen Eigentum 
zu machen, wollen wir vermei
den, dass unser Herz unberech
tigten Hochmut sich anmasse. 
Lassen wir uns von der Erkennt-

ri,oc 196 

'lN'1ll' i!OO l!!ti:'1 i!T ,, OJ~Nl 

,Oi1'1JNJ w~N 1:.i', ,v .:J•r.?it, 

0'1'0Mi1 1Nlt'l 111:3 , Jii!NJ ,;,re,~J 

,o•o,n•-•r.:11• ,.imN S:.it-t • ll'1:3Tll' 
,.:i:i ,, .m ,,, o•:,•,i: 1;N l'N 
,v ,o•::i, .nrn,on imt-i ..,,, ti" 

l11Ni, , 11J p•V 7''1ll j'Nll' 

.n:iwm 1'N:) ,,i.n~:in ,_,, • i;•n,n•n!:l 
1Nt u•.>•::ir., ,,,.i im•n o.:,n:, •:i 
itt•N 011•0',n:, •i•o',no ON •:i 

•1N'1ll' i!C m .o•mvNi:i n,,,,.:i 
,',:i', ,.noN:.i nv,,, i'.:i:i, ,b 
i'J.l wo,, ,o;n ,.,:i, lJ''V MlT' 
. ,xr.: ,v w,n 1;,:,rv1 :,',p ,mv,iv 
,n,.:i1J mv:om :i:i, ,;:i m,,on 
.:ovo:i Jb rovo pi i.i•N vi.i 11&1N1 
Nrt1m:i', u', Jl:lJ J'Nlt' 'N'1l i' ON 
01,1:1w .nw,',, w,.:i', oN ,, ',',:, 

.t?llV!:i ,'171 • lJ'.l'V.:l 

-n,Jvc mn ,v Di.:n m:, 
;-,ui,·o i1l1l/ ,.:i,; .i1Jtvnon 

:iv.:iiN', p',nr,r, x•:, .,,1t1von 
; m,cw.:i 10:icv .i:im:,:i ( N : o•p,n 
.:mw::i (J ; nm.:i',y:, ,,:io.:i (:.i 
(1 ; 11.:1:l,'1 JO rt1'if~ nlJ:liil 

.o,N ,,, ,,.:i, p1',n:.i 

nis leiten, dass all unser Wissen und unsere beste Geisteskraft 
hinfällig und wertlos bleibt, dass unsere Torheiten gar viele, und 
unsere Irrtümer überwiegend sind. Hiermit verglichen, wie gering 
erscheint unser oberflächliches Wissen! - Summa alles Ge
sagten: Kein Raum für Stolz und Hochmut! Scham und Demut 
haben unser Herz zu erfüllen! 

Im Vorangegangenen sprachen wir von der Demut im Denken. 
Wollen wir nun zur Erörterung der „Bescheidenheit im Tun" 
übergehen. Diese Leztere stellen wir in vier Abschnitten dar: a) 
Demütige Lebensführung; b) Geduldiges Verhalten Beleidigungen 
gegenüber; c) Widerwillen gegen Herrscherruhm, und Ehrenflucht; 
d) Bhrerbietigkeit gegen Jedermann, wer es auch sei. 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



i97 

Vor allem muss ein Zug von 
Demut durch deine ganze Le
bensführung gehen. Dein Reden, 
dein Gang, dein Verweilen, wo 
immer du seiest, ja jede einzelne 
deiner Bewegungen haben dieses 
Gepräge an sich zu tragen. 

Die Rede anlangend, so gilt 
hiervon die Regel unserer Weisen: 
Stets sei des Menschen Rede 
und Umgangsform gelassen. Wie 
es der Vers voll ausdrückt : 
Mann sei bestrebt, seinem Ge
sprädz einen ehrenden, nie einen 
schmähenden Inhalt zu geben. Der 
Spruchdichter spricht denselben 
Gedanken aus: Nur ein Herzloser 
sd1mäht seinen Genossen. ferner : 
Tritt der Frevler ein, ist auch 
schon die Sdzmähung da. 

Der Gang, das ist das Schrei
ten des Bescheidenen, wird durch 
unsere Weisen wie folgt charac
terisirt : Wer ist des Ewigen Le
bens würdig? Der Demütige und 

, ,,i.:iiJ 7::, n•:i•t• •n<~ nn 
. rnnmn ',:i.:i, 1n:nt•.:i ,m:i•',n:i 

1;•0:in i"".ON p •::, .1,1:ii.:l 
,-,.:i, :,,:,, o,,,.., : n:i,:i, cl1,:r 
xipo, ,f'\l'"':l:i ov nn;:i oiN ,tt• 
o•o:in ,,.:i, (u n)ilj>) : xi:, :,t',,: 

"'"l:li :,,:,•:p 1'"llC .0';IO~J nn:.:: 
r:i · l''::: ··.:i, x,, ,,:i:: ,,::, 
1:i:v,', l.:l (t>• ')Ü))) : .:i,mn iON 

xi.:i:i (,r oc) : ,01x1 .;h "lon 
.~n::•',:,;i - .11:: Cl N:l l,IW"l 

cn:, ,n,~• (rP j•,·,r,,p) : r,oN 
FJ~.J 3-' .. ? N:l:, o',,v,i ?J Nl:'I l"IT'N 

.p•~; ~"t!' , '"V ;,•c• , 11;·~~~1~ 
mi:::::: N',l :,01p1 :i1'lj':l 7',• ~~, 
7,,:: o:-t •:: ,',,,J ,i::i .:ipv :iS,,J 
: ,,;,o.:m ,,oN ).:>1 • ,-pov', 7',1:, S:i 
,m:npr nr:ip.:i 7,1:i:i ',, {t>} r:mp) 
: :: •n::· ,il;•::i•n ,',r pm, 1',1c 
.o• y1iJ :io1pn·10,1 ( :-, . , ,.,,»c •) 
0'~!:)tt•:i r:i I ,o,po N:i'l!I I lMll!l:1 
'-'""P"' • ., ,.,, .. , .. , .... , ... ,.. ,... ..c,, 
..... ,_. , - L.'.,,1 '"' 1 ! .... · - ,t ' • ,, 

•;o', ;i,,nn '-N (, ·"' •)cll) : N',o 

Ergebene, der geräusd1los in's Haus tritt und ebensc, dasselbe 
verlässt. Man schreite nicht stolz einher, nicht wichtigtuend, gleich
sam auf den Zehen, sondern gleich jedem, der seinen Ver
richtungen nachgeht. Eines harten Ausdruckes bedienen sich hierbei 
unsere Weisen: Jeder, der stolz einhersd1reitet, hat gleichsam die 
Allgegenwart Gottes aus dem Mensdlenverkehr verbannt. Und 
das Prophetenwort ist nicht mm der scharf: Und die auf ihre 
Statur Eingebildeten werden gestutzt. 

Das Sitzen und Weilen hat sich dadurch als bescheiden kund 
zu geben, dass man nur unnter Menschen von bescheidener Stel
lung und nicht unter den sogenannten „ Grossen" zeitweise ver
weile und verkehre. 

Auch dieser Gedanke wird voll ausgedrückt in dem Bibelvers : 
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Dränge dich nicht in des Königs 
Hofstat, und betritt nicht die Stätte 
der Grossen. Aehnlich lautet ein 
rabbinischer Ausspruch : Wähle 
dir lieber einen tiefem Sitz, als den 
dir gebührenden, und verhalte dich 
ruhig, bis du nach vorwärts be
schieden wirst. Schöner so, als 
von ernem hervorragenden Sitz 
nach unten verwiesen zu werden, 
Wer sich klein hält hinieden, 
wird erhoben im jenseits. An den 
Bibelvers: Entferne den Kopf
schmuck, nimm ab die krone, 
knüpfen die Rabbinen die Lehre: . 
Wer sich hienieden hervortut, ist 
bedeutungslos im künftigen Da
sein. Hingegen wird im jenseits 
der als gross gelten, der sich 
hienieden fiir klein geachtet hat. 
ferner lautet ein Ausspruch: Die 
göttliche Gesinnung soll sich der 
Mensch zur Lehre nehmen. Der 
Al/gepriesene /iess die höchsten 
Gebirge und Gipfel unbeachtet, 
und offenbarte seine Majestät auf 
dem Sinai, derein winziger Hügel ist. 
Ferner : Er vergiebt Vergehen und 
Missetaten dem Reste seines Erbes 
(Israel). Das will sagen : Nur 
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. ,,ovn ,:-t 01,,,l o,i'~::i, , ,,o 
pn,:i l c, t,•o) : ;,~-, N"1j''l:l ,01,u pi 
,v :ien n,o,pt! ',, '::i 101po~ 

,:i,vn ,N, .:i,v : 1' ,,oN'lt' 

j'topo;, '-' ',vi , 1i : 1' 1"10N'lt' 

J'Dp~tt' 10 ',:, : lJ'O-'M liCN lOltV 

imN i'''1lc ,m:, c,,v.J ,oi.:v 
,N:l:"1 C~,V:l 

J"l!:>.llt0:"1 io,i : 1'°10N :"II 1Jl::>, 

,11J N1:itt' •o ',., .:i,rov:i o,:ii 
.N::i,- o,1v.J i"i' ,:it:i 0,,;1.J 

c,,v::i ttop Nl:"llt' '0 , 70,:,', :"l'J'Cl 

,N:l:"1 01'1)1.J il"',l1l 101 , itl:"1 

01N ic',1 c',ii,, ( o c,i;ip) : iCNl 

~"1p:i n•.l:i ,,,,'lt' , mv nv,~ 
n,)1.Jll O'i:"1 ',:, N1:"1 711.J 

m, , 'J'D ,:i ,v im1.Jtt1 :i,tt1m 

(11) ri,•.1:') : ,,oN p1 .,m,~w 'l~c 
10:lV C'tvCt!' ,o, ,,n,m lMNtt'' 

,C'i'lt':, 

,nm.J',y:, ,i',•.Jo N1:i '.lit•:i p',n;, 
: o•o:,r;;, ,,cN tt11io::i mm 
,v i.JlVC' •o', , pv Nlt'U -~, 

(h!) n:io) : ,,v 1i0Nl ,J}lt'O 

o•vc11t• ,01:,,v i:.>1Ni 01::i,v.l:i 

c:i•,v .o•.::i•tio 0;•1-11 onc,n 

wott•:i nN:i:, i•.J~rn~, : ,o,N .Jiro:i 

':itt• ,nuv ,,,,c ,,001 • ,n,,::i,.::i 

: :,:,,::i', U,"1:1 Nto1.J J:l N.:l:l 

dem, der sich fiir ein geringes, unbedeutendes Ueberbleibsel achtet. 
Was das geduldige Verhalten Beleidigungen gegenüber anbe

langt, so heisst es ausdrilcklich, dass nur der Sündenvergebung 
findet, der selber versöhnlich ist. Ferner : Die Gedemütigten, die 
einem Andern nie etwas zu Leide tun, die sich schmähen hören, ohne 
die Sdzmähung zu enviedern. Von Diesen gilt das herrliche \Vort der 
Prophetin : Und die //111 lieben, werden strahlen, wie die Sonne hoch am 
Firmamente. Der Talmud entwirft ein Bild von der grossen Sanft-
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mut des Baba Ben Buta. Es traf 
sich, das ein Babylonier nach 
Jerusalem übersiedelte, und sich 
dort verehelichte. Das Weib, ein 
naives Wesen, erlebte manche 
Missverständnisse, die alle aus 
dem Umstande hervorgingen, dass 
sie jedes Wort ihres Ehemannes 
buchstäblich nahm, und für seine 
provinzialen Redensarten kein 
Verständnis besass. Das Drollig
ste war, dass sie ihrem Gittten 
statt der begehrten Kirbisse Leuch
ter vorsetzte. (Nl1iti:1 bedeutet im 
jerusalemischen Dialect : Licht 
und in der babylonischen Sprache: 
Kürbis) Ganz entrüstet schrie 
er: "Zur Thüre damit hinaus 1" 

p•',c,, ',.:);i ,.:, xi:,:, (,p o,.,,,) 
,Nnntt :l'.n; ,1it,w1, Nv,~•c, 

• 10',10 ,,n ,', ,',,w:) : :,', ,~N 

.:i,v nn, • 10,~ •in :,,', ;,',1w:i 
,N~11l ,', '''ll':l ,,', i~N in~, 
,,,r ,,', ,~x ,N1'"ll ;,,, ;,',,ie,:i il'' •n111< , 'l''-1:l ,,n ,', •n11N 
,,:in ,,,1 : :,', "1r.,N • 'lilt' 1,n 
: :,', ir.,:,e ,N:l:li Ntu1i ',v Jm l'1' 

7:i : ;,,', i~N 7 n,;:iy; ri:i :,r., 
piti l'1'll1V tiN : ir.,N • ,',v:i ')1.~ • 
0'):l 'l'lt/ ,~r., N'lll' c1pon '7',31:i 
1i~O j.:J 10~ ',',;n ,N~1.~ p N.:l::lJ 

un (M n.Jo) : ,rmnu31 :i,,~ . ,,:i:l 1nuv o,x N:i1 o',,v', ,p::i, 
N::,tr., ,n,;v .:J1i 'iMN iil:lN ,.:i,, 
Nip,,, ,,x, m•n', v•Jn xS J'1Vlt' 
ir.,N (,, r.-P1p) : omt', nn • i;v 

Und die beschränkte Frau verstand ,Nl''-'lN :i,:, iv1,t., : ,n:11-1 •::i, 
unter dem Worte: Baba (welches •:i,, NJ11ni 11•, ,NlN ~rn,i;v 
im Babylonischen Thüre bedeu- ,Novia in 1/"l'N ,01-1, ,:iv, N:JN 

tet) einen Eigennamen. Die Folge 
dieses Irrtums war, dass sie die Leuchter anstatt zur Thüre hinaus, 
dem Baba Ben Buta, der m der Nähe zu Gericht sass, auf's 
Haupt schleuderte. Der Rabbi fragte: Was soll das sein? Da 
entschuldigte sich diese: ,,Mein Mann hat es mir befohlen !'' 
Hierauf sprach der Rabbi mit lächelnder Miene: ,,Recht so, 
mein Kind. Des Mannes Befehl hat ein braves Weib zu 
befolgen. Gott segne dich und schenke dir zwei Söhne wie Baba 
Ben Buta." 

Auch die unerschöpfliche Geduld Hillel's wird uns als Bild 
vorgehalten und dringend empfohlen. Der Mensch sei stets, so 
sanftmütig wie Hillel, niemals jedoch jähzornig gleich Schamai. 
Rabbi Abuhu, obzwar im Besitze der Bescheidenheit, fühlte sich 
dieses Namens noch nicht würdig : ,, Ehemals" spricht Dieser, 
glaubte ich bescheiden genug zu sein, als ich jedoch die Sanftmut 
R. Abba's aus Akko zu beobachten Gelegenheit hatte, wie er 
seinem Erklärer nicht zürnte, trotzdem Derselbe eine ganz an-
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dere Begründung als er vortrug, 
da gelangte ich zur Einsicht, dass 
ich noch weit vom Ziele bin." 

Die folgende Mischna befasst 
sich mit dem Widerwillen gegen 
Herrscherruhm und der Ehren
flucht: Wende didz mit Vorliebe 
dem Gewerbe zu und sdzeue die 
Herrschaft. Ferner : Der sich 
in Entsdzeidungssachen hodzmütig 
aufdrängt, verdient: Tor, Böse
wicht und Uebermiitiger gescholten 
zu werden. Eine andere Stelle : 
Je grösser dein Streben nach. Ehre, 
desto eiliger ist ihre Flucht vor 
dir. Zur Erklärung des Verses: 
Beeile dich nicht, einen Streit auf
zunehmen; denn was könntest du 
zur Beendigung desselben tun? 
bemerkt die Psikta : Wirf dich 
nidzt zur' Herrsdzajt auf. Denn 
bald wirst du mit Fragen be
stürmt, die du nich.t beantworten 
kannst. Und ferner lautet der 
Ausspruch des Rabbi Tanchum : 
Der eine Herrsdzerpjlich.t mit der 
unedlen Absich.t übernimmt, ihr 
eine Nutzniessurzg abzugewinnen, 
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• i•tip :-1,1 NO))to ,n :,,,,oN ioN, 

.~UN NJnlJ)) 1Nt, NJ'ON 

,n,J::ii:i mmv : •w•,w:, p,nn 
:,:,lj)) :'1Jt&'O , i1:Dil 'J!:lO :,n,,.:11 

:i.:iN,e:i nN J1:'1N (1> 11
~ r,,,t>) : N':'1 

: ,,v ,,eN, .rm:i,,, nt-t NJteii 

))tvi :,~,tv ,:,~,,:,~ ,~~-r:m, 
,nN 9,,,:, ,., : r,eN, .n,1-0J1 

iio:-i, • ur.,t.:) n,,::i ,,.:i:m , ,,:i:,n 
(;-j 0'')J'7i:'l Tliül)'fi)j t,r,p•p~) :11)) 

•:,r, t,N c,1v, • i:'!~ J'i' NYM t,N 
nr., 10 ? ,,o, .. ,,,tei,, in~ y, 
t:•N.:i ,no, .:,n,,nN.:i nwvn 
:"IMN no ,m,NW ,, o',Nlt&'l 

ow:i Nemr., •.:i, cw ,,v ? O.J'lt'O · 
:i,,tt• ,-,,v ,::ipo:i ',:, : o,mn '.Ji 

91•m: x,N ,;,:,; ,mr;t.:) n,m, ,,: 
,,it.t'N ,~ :"1!:l1J1' :,J:"IJ Nl:ifP nt:i 

'JN : 1:"I.JN '.Ji 10N : CfP iiy 

~•,,p:i : ,o,, mii) w,,p 'MN„P.l 

m,~n ,, 7.J l'N CN N:"I .(Nl:i 711.J 

7'~V L;,JpM Nt, ,'J fP't&'. 1',t,:, 
, ,n,:,,, ',:-i,Sol •Ji ,,,o,n, n,,tv 
l'.l/i N,, onn:v 'JOO O'YllC1~ 1':"11&' 

n~Ntt' m„ :-i,:, .:i,it.t1 o:i•,v 'JP' 
(• m·,,r-) : n•ttn~n 1:i:, pi~J 

,o.::,t, in1J •;N n111!&'ft' CliN j'0110) 

ist eitlem Ehebred1er zu vergleichen, der im Verkehr mit einem Weib 
nur dem körperlichen Genusse fröhnt. R. Abuhu sprach: Vom 
lieben Gott gilt mit Recht die Benen!lung: Heiliger flerr. Strebst 
du nicht darnach, Ihm ähnlid1 zu werden, hast du kein Allrecht auf 
irgend welche Herrenwiirde. Die Schüler Rabban Gamliel's sind 
uns hierfür ein Muster, die trotz ihrer Armut sich einer jeden ein
träglichen Würde entzogen. Anlässlich eines Amtes, das Rabban 
Oamliel seinen Jüngern zugedacht, verweigerten sie es .anzunehmen, 
mit dem Bemerken, dass sie jede Würde scheuen. Hjerauf meinte 
der weise Rabbi : Die angebotene Stellung ist_ wohl eine Würde, 

• 
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dodz dem Pflidzttreuen eine ver
antwortungsvolle Last. Und die 
will idz eudz aufladen." Gar kräf
tig ist der Talmudspruch: Wehe 
der hohen Würde, die ihrem Trä
ger ein frühes Grab bereitet. Wie 
aufreibend die Herrscherwürde 
bei aller Pflichttreue ist, beweist 
der fall Josef's, den alle seine 
Brüder, selbst die allerältesten 
überlebten. 

Es soll uns nun zur Richt
schnur dienen, das jede Würde, 
jedes Amt, von dem, der damit 
bekleidet ist, blos als eine ihm 
aufgeschulterte, mit Verantwort
lichkeit verbundene Last anzusehen 
ist. Der Einzelne geht unbeach
tet in der Masse auf, und hat 
nur für sich zu antworten; wird 
er jedoch zu Amt und Würde 
erhoben, da wächst der Kreis 
seiner Verantwortlichkeit und um
fasst all diejenigen, die unter seiner 
Botfnässigkeit stehen. Ihm obliegt, 
sie alle zu überschauen, sie mit 

: i,v 110N1 .c:i', izilJ ,;N n,i:ii, 

n1;:i1', 0', 11N (ro o·r,p!)) 
,~Ol'~ ? 1',;i:,1 ,:,•',y:i N~ ni::lp0~1 

no ;i•;:iiJ ·~~V Ntl:ic• •;o~ 
: i.:l, ~it• ,,~, - .i•nN ci,p 
"lf&IN , ,1iJ NWO N,N n,;::31,i i'N 
1e1 ',: ,: .;ir1iN Ntem:i c::nv ',31 
'-'~V. ,,n ::lC'l'l i•n• ciN:ic♦ 

N,H otm ,:•N 0•1t•;N:, r, v,,,c 
rm:i,', :,',ymit• Jl':l . ,olly ,v ',:: ,v oom Nl:t ,,:i .,,,lt', 
,,',v •: ; ,ri',c•ci:• ,,, nnmv •c 
cmN mv,, ,o,~:i ,v :;-p1t1:i, 
,c:i•tt•z,c "''tt11:i,, , ,:iw:,i :iv, 
,::l'n:i O::l'lt'Ni:l COlt'Nl lN', CNl 

',,:, Nl:iN 1;•N ,,::i::ii ,o•c:,n W~N 

mv, ',~· o·N:i nN --·=v~:i c•',::, .. 
,,n::nn SJ 1n•:1t1c1 1;1p nv, ,v, 
i::l ON~'TV •Nil 1i•JbW '01 

•;:i ,:ii,,.,, iCIN n,,:in:i, 1N)tt''1 

,n1Ni:: ,., .n .. ,_,, ,•,v ,,:,, ciNi'I 

,i·N ~Y ,~:,•,1,;i o•~,l~ on~~ 
Wltl'l:lnb N',N ~)•N n~N::l 1::l )'N 

l"ll"OMlt' , ,ny, ,,, ,, N,t.t• n;Nno, 
1o•ev• ,ni •: , 1:-::i n,',i;~:, ,,~c 

Weisheit und Vernunft zu leiten, und zum richtigen Tun und Han
deln zu veranlassen. Entzieht er sich dieser Pflicht, so ist er da
mit bedroht, die folgen der gemeinsamen Verschuldung selbst 
zu tragen. Was jedoch den Ehrenpunkt solcher öffentlichen Stel
len betrifft, so ist alles nichtige Eitelkeit, welche ihn um seinen 
Verstand bringt, zur Ueberlretung des göttlichen Willens, und zur 
Pflichtvergessenheit verleitet. Wer dies bereits erkannt hat, wird 
die Ehrenbezeugungen widerwärtig finden, und alles Menschenlob 
wird ihm lästig. Der Anblick von Leuten, die in seinem Lob über
schwänglich sind, wegen Eigenschaften, von denen er sich ganz 
bar weiss, erregt in ihm blos beschämende Seufzer des Be
dauerns: "Abgesehen davon, dass mir all die gerühmten Vorzüge 
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fehlen, überladen sie mich noch r:h:• p,lj', ,,pw m',m, ,,',y 
mit erlogenem Preis, um meine 

Schmach zu vergrössern !" 
Nun bringen wir zur Sprache 

die Ehrerbietigkeit, die wir jeder

man schuldig sind. Wir sind 

durch den Talmud belehrt: Der 
Ehrung ist würdig, wer andere 
ehrt. Als Beweis dessen, dass 
wer von seinem Nebenmenschen 
überzeugt ist, dass er auch nur 
in einem Punkte besser unter
richtet ist, als er, ihm die höchste 
Ehrung schuldig sei, sehen wir 
aus dem Benehmen König Da
vid's gegen Achitofel, von dem 
er nur in einer Kleinigkeit belehrt 
wurde, ihn dennoch Meister und 
Freund nannte. Eine fernere Be
lehrung erhalten wir : Sei zuvor
kommend in der Begrüssung eines 
Jeden. Es wird Rabbi Jochanan 
nachgerühmt, dass ihm Niemand 
in Begrüssung der Nebenmen
schen sebst auf offener Strasse 
zuvorkam. Und diese Maxime 

.,1w 
,,::i,,, pi',n Nl,'1 ·v·:i,:i p',n:, 
Nl:"1 :"l!IN : lJ•Jt.:• j'l ,01N ',:', 

.tn•'i::i:, f 1N 1::i,r.:-:, ? 1::11::,1: 

Nl:"IIP l'iJM.::i :V"\l',"11 J';I: : 11),' 110N1 

::i•nc, ,,nN ,::i, ,,·~N lJOt; ~,,, 

11'1:l ll'~lj )=IV ? 11.::i, l:l WU', 

,c,n•nx,: ir.,', N',IP , ,N,tt" 7',o 
'!:ll,N 'J"I mt,p,,:i',:::1 c•,.::i, 'JW x,N 

(ti p-,i:, rmr.) : lJ'JCJ ,,v, . 'l,'11·r.:-, 

,,~Nl ,o-N ',: 0,,1. .. .::i cripr: •,:i 

N',r:, : 'N:ll p pn1• ':l"'I 'll 
,,,eN, ,o,,v:i o,,w oiN ,', c•ip:i 
c:•~vr:::i i'Jl ·n::i,.:::1 i'.::i, .pnv.::i •u 
.,•,::inJ ,,::i: lim', oiN:, :i•n 
: :,::,,:i', oJi,::,r tJ•o::,n ,,co ,:i::,1 

•:i, ,,,,:,',n ~t,N c:•ii•v, nv.::iiNo 
,,.:i::, }'JnlJ tn N,c• ',;, , ,now NJ'j'll 
,::i, Nln p•r:i:iit• ottt::,1 .m, m 
:iin;,:, ,o:-to:, ,O'Vlt'i/": ',:,1 on1non 
,7):l OJ N::i l)W"' Ni:::, : i:.,:ar 
•.::, ,o•p•,~n ',N on·n~ ,,::i::,n F 
i,,0nr;, ll'Nl c:ir;,v • p11v ,,:>,n 
(1~ -''l:ü') : N'JJi1 ";ON pi ,o:,r., 

, •1.::i:= i•;pt 1J:l 

beobachtete er auch den Nichtjuden gegenüber. 
Die Ehrung unserer Nebenmenschen, sowohl im mündlichen 

Umgang, als im Verkehrsleben. Das jähe Ableben v·on vierund
zwanzigtausend Schülern des R. Akiba wird vom Talmud dem 
Umstande zugeschrieben, dass sie einander die gegenseitige 
Achtung und Ehrung verweigert haben. So wie die gegenseitige 
Schmähung dem oben angeführten Versgemäss (Sprüche 18. 3) 
den Bösewichtern eigen ist, so wird im Gegenteil die gegensei
tige Achtung den Tugendhaften zugeschrieben. Denn die Ehren
haftigkeit ist eine mit ihrem Innern zusammenhängende und von 
ihnen untrennbare Dcnkungsweise. Der Prophet drückt dies markant 
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in drei Worten aus : Die in sei
ner lehre alt Gewordenen, haben 
stets die Ehre vor Augen. 

Nun sind die wesentlichen Ele
mente der Demut bereits klar
gestellt. Und alle Einzelheiten 
derselben sind gleich den Unter
arlen jeder Gattung, die mit Be
zug auf Person, Zeit und Ört
lichkeit einer jeden Handlung die 
weitesteAusdehnung zulassen. Der 
Denker wird hieraus weitere 
Selbstbelehrung gewinnen. 

Ohne Zweifel ist die Demut 
berufen, aus dem Lebenslaufe 
des Menschen viele Hindernisse 
wegzuräumen, und ihm viel Ed
les und Gutes zuzuführen. Der 

,c"ll!1N,:, :.mn, 'i''" rN:>m ,,n 
O'l'~il '~"'t) ',:,, o:,•~•!:)1 

o•Nie,i;n •o~ o•:iS,m 01 :>nini:,:, 
o:m vr.,w• .mo,po:ii c•1,v:, •o,, 
nuv,.,~• , "11•.:i :i: m:i, .np, ~-o,•, 
o• Ji mS11t1:io oiNil 1"110 :i"l•or., 
.m:i, m:>,~ ,N iniN n:i,pr.,, 
'"l.'.l1 'V ~))O lt'lii' l.l)):"I •:, ,,v, . ,,',:,:,:, N:.p• N,, .o,,v:i 
m,, iNo ,v :iNJ lJVil n,:int.t1 N, ; ,,.,,..,:, ,,,.,,:, :inu n,•;:,:, 

,il:l1"V~ ,,,', N',1 CVJ ,,,, N1:l' 

,:,n,Jr.,J ',,:, ~pllt:i:> ',:,:, N'?N 

"'l:l;:)1 , 11 :i,r.,', :"1:llllt' '0 'ilt'N 

'll)tili') ::i:-:i,cJ11:,1 ,:.10::m l":ON 

:,,iav :,r;,:m .inlt'))IV ;"II;) ( l llJO 

.nn,1,,o', :>pv n,J;, nnwv ,;11vN,', 
• I i1 nNi' :,1.:,::n n'WN"l : "ll;)NJ!t' 

Bescheidene kümmert sich wenig 1,:, •:i ,'n l'INi' :-mv :>pV : ,~~m 
um weltliche Angelegenheiten und ·,,,, m, .m,,v, NS ;,',:, nl;)::n;, 
beneidet Niemanden um eitlen 
Besitz. Und da der Verkehr mit dem Demutigen Jedem angenehm 
ist, so wird er nie Ursache haben, zu einer zornigen Err~
gung, am wenigsten zu einem Hader. Alles läuft bei ihm fried
lich und ruhig ab. Wohl dem, der solchen Tugendgrad erreicht. 
ferner heisst es im jerusalemischen Talmud: Was die Weis
heit als eine Krone für ihr Haupt, machte die Demut als eine Ferse 
für ihre Sandale. Wie es heisst: Das Haupt der Weisheit ist 
Gottesfurdzt. Und die Ferse (Folge) der Demut ist die Furdzt 
vor Gott. Denn alle Weisheit wiegt den Wert der Bescheidenheit 
nicht auf. 
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J>reiundzwanzigsler flbschnitt. 

fiuf welchefT/ Wege die j)e
scheioenheit erworbeq wiro. 

je dümmer Einer ist, desto 
unbesdzeidener ist er. Der Verkehr 
mit Heuchlern ist ein Hindernis 
auf dem Wege zur Demut. Sei 
vorsichtig in der Wahl deiner 
Umgebung. 

Zwei Faktoren der Bescheiden
heit giebt es : Die Übung und 
die Selbstschau. Die allmälige An
gewöhnung kann hierzu verhel
fen, dass die ganze Lebensfüh
rung in all den oben ange
führten Verhältnissen von tiefster 
Bescheidenheit Zeugniss ablege. 
Man weile vorwiegend in Kreisen 
von minder vornehmen Leuten, 
gehe mit denen um, welche die 
Gesellschaft hintanzusetzen ge
wöhnt ist, kleide sich sittig, doch 
ehrbar, ohne Aufwand. Diese An
gewöhnung wird dazu dienen, 
dass die Bescheidenheit in sein 
Wesen allmälig Einzug hält und 
sich darin befesstigt. Da das 
Menschenherz von Natur zur 
Anmassung und Ueberhebung 
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J, p,~ 
.:,,)31,, "' )j' ,,,,:i 

'~J ~~N ,:,,,~~ :-iiNJ:, J'N 

:,iJ3':, ,,·cD~o . ir\P ~=c~ 
iv~ntt•:,:, iN nii:lnn:,:, N':, 

:lito J'M ,C'D)M 01N 'J:lJ 

,~ lt'j':l'W N~N C1N':i 

,0'~'0'1 C'iJM 

ciN:i r,N C''' ,,o:i c:, 0'llt' 

.nm,:ir,:,:,1 n,,,,.,:, : :imm ,N 
',•J~ oiN,i it•:,•i:, : N'it n,',,,-,:, 
n,',01v :1 J:,Jr,:,', tovo tovo 1,:,:i:v 
n,01po:i n:1•rv•:i , u,,ri:, ,,,:i ,:v 
; :i,:in,,-910:1 r,:,',',1 o•n,nc:i 

: ,r:,, ')1l/i ,0'l/1ll1 ,,:1 lt't'l'' 
·= ,o•,x,c~ N', 1N C'1l1:l0 

Nl:lnl Ol:.ir, , :,r:, 7,i:1 1',.l'1r,:,;i 

1:1 l,':ipnlt' ,v ~:v~ n',:i m;l,':, 
nn, c,i-t:i ;i', v:i~ n,•:,, •.:: • 11N·:, 

:i,pvo ,,pih ,,,v :iw p NtttJn:i,, 
p C:N N,N .J'1Nl:, n•v:i~:, :,•t!;:, , ,,,:i ri,,100:i r,m:i:n:, n,',131!l:i 
1n,•t.)•;o:1 ,:i ,:i ~vo r:,31,:, 1•e,,o• 
j'l:V:ll • 7:, ',, ,; :i,100-•n',:i:, 

',::irv .mr,m 'i''" ,iNJJ lj:ll'1:llt' 
0;1~,1 u•o.::n ,oNo:1 ',',:,l :,; 
o,N N:i• o',131', (r• 01:)',.1) : itJ'i:l', 

veranlangt ist, so hält es schwer, diesen, ihm innewoh
nenden Hang gründlich :auszumerzen. Es sei denn, wenn er 
mit Hilfe der ihm gegebenen Mittel seine inneren Neigungen 
allmälig zügelt, die seinem Willen weniger gehorchen, wie wir 
es im vorangegangenen Abschnitte über die RUstigkeit bereits erklärt 
haben. Dieser Gedanke findet Ausdruck im talmudischen Aus
spruch: Der Mensdz paare Gottesfurcht mit Klugheit. Darunter 

' 
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kann man auch verstehen, da::s 
man sich bestrebe, seine ange
borenen, üblen Neigungen mit 
wohlersonnenen Kampfmitteln zu 
besiegen. 

Der Selbstschau ist ein weites 
Gebiet angewisen. Akavia Ben 
Mhalalel giebt uns hierzu die 
vortrefflichste Anleitung. Sie gip
felt in den folgenden Fragen : 

m,,:ll'~n i.,p:•:., ll":i, ,:,Ni•: Cl1i) 

.:imll'W ,v I ,n•:Oll :v.:i~:, ,,; 
c•;• )li S;, N•:i nu;,.:in:i:i 7 :-: 
,.,.:i,.:i -~mm Nlo'1 1 inNn .C•li.:• 

(J j)?!) m Jt,) : ',~b',:,r, p N'JPV 
! :im~o :icior: ? N~J l'NO : v, 
i!::V Olpr.i', ? 7',1:, nl'IN jN',1 
,,,,:v :inN ' lj •;o',, ! :i:vS1n1 :ir.,"' 
•.::i?t: 7',r., 1JoS ? p:::wm r, jn•', 
! Nin ,~,.::i w,,p:i o•.::iSr.i:i ,::hr.i 
0"1ll c:, :iSN ,: l10N.:l •.: 

• .::i .nu;m SN o•,11in .i,NJ,, ',N 
ililW!O:l ',:r,or., 01N:i ON nr.i:-:.:i 
,', j'N , ,nSnnn m:v·,~, r~n 
w1:::S cN •.::i , S',:: Nw;:,', c;na 
? :,,:1, ill :,r.,', · N:"I .c,:nS1 
',:, , 71Sr.i', )l•J:,w o•,m-:iv1,S 
, -·N o•;,c•N-:i C'I:)' il:l!' iC'N nv 

.:i,ivn•w .::i• /lN)l'l'C' '' "lt'!::lN 
,.::iNI;) ,ov', .::i,w, rniS,,J S.::i 910J1V 

n:1&''1 1;1NJ ,;J;•tt• p!V SJ ,n;;',,n', 
ilr.11 1.:11~ ;,r., •:, • 1n1NJ JlNI!' 

! :,~•,:, nw,:i , ,n·,n~, ? ,n',~,, 
l/l"l : 1:S:i :"1~1'1 1l:V ::ltt'i1'tt'~1 

,w ,,,,,:i ri-n•.:i,, •;0', 10~-f•i 
•r.,~v :,:,i-,•~ nv::: ,:i,;;r.i·N::~ 

Woher ? Wohin ? Wer dein Ridt
ter? Einem niedrigen, tierischen 
Act bist du entsprungen ; dein 
Weg führt dahin, wo im Staube 
Würmer und Ungeziefer hausen, 
und der Richter, dem du deine 
Lebensabrechnung vorzulegen hast, 
ist jener König aller Könige, der 
Allerheiligste, gepriese!l sei Er! 
Alle diese Punkte sind die wirk
samsten Waffen, Hochmut und 
Stolz zu besiegen, und die erprob
testen Förderungsmittel zur Be
scheidenheit. In der Tat, erwägt 
der.Mensch die Niedrigkeit des Er
denstoffes, dem er entstammt, 
so hat seine Erhebung durchaus 
keinen· Sinn. Vielmehr hat er Ursache, vor Scham zu erblassen. 
Der trotzdem hochmütig wäre, böte das widerliche Bild jenes 
Schweinehirten, welcher zum Königtume gelangt ist. Inso
lange ihm seine Vergangenheit lebhaft in der Erinnerung haf
tet, ist Stolz oder Übermut kaum denl<bar. Wenn der furcht
bare Gedanke an die Rükkehr in den Staub, wo er als Wurmfrass 
dient, ihn beherrscht, wie sehr wird da seine Hoffahrt und sein 
Stolz zu tiefer Demut gedämpft! Denn was bedeute! sein Wohl 
und seine Vornehmheit, deren Ende dennoch in Schmach verläuf1? 
Und ist der Mensch im Stande, sich eine Vorstellung zu bilden, von 
jenem grosscn Momente1 wo er vor dem himmlischen Gericht 

~ 
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erscheinen wird, erscheinen muss; 
ein Gericht, wo der König aller 
Könige tront, von dem der Be
griff überweltlicher Heiligkeit und 
Reinheit unzertrennlich; umgeben 
von jener Schaar der Heiligen und 
von den Dienern sein er Allmacht, 
die da sind, seine Majestät zu 
manifestiren, und seinen Willen 
zu vollziehen. Die Makelosen 
alle ! Und nun steht er vor ih
nen, der arme Sünder da, ver
nichtet vom Bewustsein seiner 
Unbedeutendheit und der Ver
werflichkeit seiner unsaubern Ta
ten. Wird er cta Stand halten? 
Wird er da das rechte Wort 
finden? Und auf die Fragen : 
Wo blieb die Sprache dir? Wo 
deine Würden, die du dir ange
masst in deinem Erdenleben? 
Was will er da zu seiner Recht
fertigung vorbringen ?! 

Ja gewiss, wenn er sich in 
seinem Geiste, auch nur momen
tan em wahres, richtiges Btld 
vou dieser Wahrheit entwirft, so 
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w,,pn o•,,oi1 ,:,',r.; 7',o •Je', 
r,•',:,r,,'.l "l1i1!0:i1 ll'lii':, ,N1i'T 71i.:J 

c,:,,,i' ,10, ,il'ii'l~i11 i1ll'1i;,n 

'lt'1V i1:) 'i111 ,:,i1.:JJ 1nilln, 
,Cl~ ',.:l Ci1.:l ?'N "lWN ,1i.Ji 

n,nc ,))1:l c,,•Ji:,', ,o,y Nl:,, 

,~o ~NUOl N~tö , 10:l)) i:l~ 

1, l"l'i'W' :' WNi o•w, , 1'lt'l,!O 

:i•N : ,,,,Si-t1t1• ,,, ? i1E:i-pnno 

7i1.J.:Jl 1JlNJ ,11N ? 7'C NlO'N 

,mv• i'IO ? 70,l)}.J Z,Nl!/j "'WN 

i1Jil ? ltiM.:l111 ',)) .:l'ttl' i'IO 11-t 

cm~:, 'i'lC' ,m~ yJi 1?NIP 'N11 

,,,~N '11•~ ,,17,1 /'ll::Nl"I 1',:,ie,J 

:,ii-tJ:, ',:, uh.o n,on m,0 ,pm, 
,1'.:V ,,',N Jiie,r, N',1 

m,,,n n,0•,n j'lV Ni:i 'JI&-':, 

'P "l'lllVn •:, .cn•r,,,,on Ji,, 1~1n 
i:l1,~:i, ,,Jv', ,w,om •;v n,•,,', 
7:, ',:, ',1;:i• Nli'T CNl ,:,',p_J', 
:,;J;:, .::~,::., ',N .:J1w', il'PJ ',y 
',v lJ', i1:ll' 7'N ,c,,:, i'J')l.:l 

i10J ? 1•',v rn~.:J 1JJ'N itvN l:l:l,IJ: 

01,t.:•1-en Ni:i, r:•',i:• c•N',n 'J'1' 

pnr,i'T', 110-,~, 7,io:.r•w ,oiN:, ',y 
1~ 'i''l 1i1'J.IC'1 1111N "llll/11l' 10', 

werden Stolz und Hochmut Schwingen erhalten, und weit 
weit aus seinem Gesichtskreise enteilen. Ein weiteres Gebiet der 
Selbstschau eröffnet uns der Zeitenwandel und die WechsefUlle 
in der Geschichte des Einzelnen und der Gesammtheit. Wie we
nig gehört dazu, den der heute reich, morgen als Armen zu se
hen; dass der Herrscher zum Sklaven herabsinke! Der vor 
Kurzem noch hohe Ehre genoss, wie geringgeschätzt steht er nun 
da 1- Wenn es nun ein so Leichtes ist, in einen Zustand der Ver
ächtlichkeit und Niedrigkeit gegen alle Vorstellungen zu gelan
gen, wie kann er seinen gegenwärtigen Stand mit Sicherheit 
als dauerend ansehen, auf welchen sich sein Grössenwahn 

1 
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gründet r Von welch einer Schaar 
von Krankheiten ist dieser ge
brechliche Leib stets bedroht: Wie 
sehr nötig hat es da der Mensch, 
sich dringend bittlich an den zu 
wenden, der ihm Hilfe, Stütze, 
oder auch nur einige Linderung 
zu bringen vermag! Wie zahl
reich sind die Leiden und Not
stände, die ihn im Nu zu über
raschen vermögen, und die ihn 
zwingen, die Hilfe Vieler, auch 
solcher in Anspruch zu nehmen, 
die er kaum eines freundlichen 
Grusses würdigte. Dies gehört 
zu den Erscheinungen, die wir 
täglich zu beobachten Gelegen
heit haben. Dieser Gedanke wird 
wohl hinreichen, um aus dem 
Herzen des Menschen Hochmut 
für ewig zu bannen und ihn im 
Gewande der Demut und Beschei
denheit erscheinen zu lassen. 

Nun gipfelt die Selbstschau in 
der grossen Verpflichtung des 
Menschen gegen Ihn, den Aller

ciSi.,,-orr rw·•~ :,~:, ? n~po:i n,,, 7ito:t'C' , "'V Nt:i, n,,,,, 
c:•r.,v!:), ~N~ itPN ,c•:r, •;0 ,rrw, 
,, c;-r r:i' pn,, ,c:,,1.... c:,', nn, 
rn1;Nlt' n,N 01,.:i,:i, ? C'V'ltll~', 
'Ni: it,1'.:l 01' •.:ii u•;•j):! 0'Ni'1 

,m~o ciN:, .:i,e ,,o,,, c:i 
.ni,0tt•1 :i,;v ,1t1•.:i,:i,, 

,n.:i,n ,v ciN:, in; p1.:in•\:'::,1 
n:tVJ N':, :ie:i, ,7,.:in• 11Jch 
,:,J ,c•,n~ Ni:, :,r.,:1 , iJi,r.., 

N,, c',:,, ,i!Nln' N,, lt'i.:l'IP' 'N"Tl 

: N'.:)J:, ~~N pi , 1.:l::l', o,,, 
c1,~N •nv~c• :inett• (t>!> -,·»;•) 
1nr.-n.:i '::ll~ ''1MN •::, •• , • ,,,mi: 
T' ',;i •npr.io 'Vii:i ,,n~, 
,:in ,v, , .. , ·n~,,l Cl1 •n1t1l::l 
,:c•:i n1t1S1r ,,,:,', ,,r.,n p,.:in• 
•;:: . ~'.:ll.:ll i'nl'J;le .:iiii 11PUNil 

'11W 1'011 ,t, :i.::11-;p MlV~il 

Ni" 1:: ,v .n•nt.!N:i ilV-,,:,r., ,v~,, wp.:i'l MNlil i1i:00i1t.! ,,~r, 
,•r.-n v,ott•,, ciN t,:,r., i•r.m 
,,~N~• :,~ N1:i, • Sc•,• 10 :i~v', 
( , ·o .rmt>) : :i:i,.:i, cn,::,t u•o:in 

heiligsten. Wie oft ist er in ihr erschlafft und lässig geworden. 
Wieder ein Grund zur tief inneren Beschämung, doch lange nicht 
zum Hochmut. Wie der Prophet im Namen Gottes spricht : ldz 
gewahrte, wie Ephraim sich beunruhigt . . . . Nachdem idz um
kehrteempfandidl Reue, und mein Bewusstsein trieb mir die Schamröte 
ins Gesicht. Die Schandtaten meiner Jugend lasteten schwer auf mir. 
Über alles jedoch drängt sich das folgende als Betrachtungs
stoff auf: Anerkannt muss werden die Hinfälligkeit der mensch
lichen Geistesarbeit, behaftet mit Irrtümern und Täuschungen. Wie 
sehr er dem Irrtum unterworfen und wie wenig er die Wahrheit 
zu finden fähig ist. Möge daher diese Gefahr ihm eine heilsame 
Furcht einflössen, und ihn veranlassen, von Jedermann, wer es 
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auch sei, Lehre anzunehmen, 
und jedem vernünftigen Rate zu
gänglich zu sein. ·wie die Lehre 
der Väter lautet: Der wahre Weise 
nimmt von Jedermann Lehre an. 
Und: Weise ist, der jedem weisen 
Rat Gehör verleiht. 

Doch sind als Nachteile, die 
der Erwerbung dieser Tugend 
hinderlich sein können anzuse
hen: Fülle und Überfluss an zeit
lichen Gütern. Dieses Bedenken 
ist in der Torah ausgesprochen: 
Auf dass du ja nicht zum Überflusse 
didz sttttigst und hochmütig wer
dest! Darum fanden es die From
men der Vorzeit zweckdienlich, 
ihrem Körper hie und da frei
willige Entbehrungen aufzuer
legen, die dazu beitragen können, 
den Trieb zum Übermut zu 
dämpfen, welcher in der Regel 
wächst, nach Massgabe der 
Fülle im Wohlstande. "Der Löwe 
brüllt, wo er Fleischverrat hat, 
jedodz nicht, wo ihm Strohfutter zu

r,-,oc 208 

.oiN ,:,I;) ,,;,,;:, ? c:,n Ni:, i'll'N 

vr.m:.• (m .,, "):.n) : ,w,I'):, ·it~N pi 
.c:,n :iinh 

c:, mm, :i,~;,-•1•000 7N 
.m,, c,,v:i n,:m:.::i :,v•.:num ,,:i,n 
!Z'l'iC.::llt' (D o,,n) J,n:,,i !'JV:ii 

o,, .... n3'.:1t11 ,,~n lti : ,o,N 
.::iitott• C11'0M1"1 1N:i:~ p 'V • 7:iJ, 
,o•ovo, ,wo; mv,r, m•:i, ciN', 
;t•i-t ,:iiN,:, ,ii, ''Dtem 1vo, 
, '1.J'l/"I 71r,t., N,N 'iJJnO i;J'N 

(3> n,,-,,) : c•o:r:, li~Nlt' l';J.l:ll 

pn ,lt' :io,p 7,n~ c:,u 'iN l'N 

• i!VJ ,tt• :,01p 7inr:) N,N 
: Nm o•i•c0~:, L.;i r•N;J :,;:, 

.n·noNn m:,,,:, ~,vo, n,,:io:i 
"nl' 1"1'1:lt~ /"llN)/"I j'N~ /'!Nin •: 

u•o:,n, . ,n,, ,:iot.e• 't,J N',N 
(,, p,,.,,i::) : ,,~N :,:,-,J; c,,.,,r 
p, ,:,-,,n:, fll'lV n,;:, n,c,, JO'O 
: o,':,:, vi•N,, 1~10 (i? )3 .,.,,r) :i'ioit 

( )•!) t,:i,•!)) t>n) : ,,v l'iONi • •mJ!t' 
.N'"P lt''i' tt',P NJ'J'.J N'iflC'N 
,,Nw (ui, .,,, n•t;h").)) : l"10N ,,v 
? ,:~W.i o:i,ip :,1) 'JE!~ : j''iO 'J'N' 

gemutet wird." lautet ein Denkspruch des Talmud. 
In vorderer Reihe der schädigenden Einfli.isse urnd Hinder

nisse stehen: die Torheit und das geringe Mass wahrer Erkenntnis. 
Hat man es doch täglich vor Augen, dass die grössten Toren 
auch das grösste Maas von Stolz besitzen. Das Merkmal der Un-
gezogenheit und Fredzheit ist Armut an Kenntnis der Torah, 
lautet ein rabbinisches Sprichwort. ferner: Selbstlob ist eben 
ein Zeidzen der Unwissenheit. Ebenso : Die Büdzse klappert, eine 
kleine Münze ist darin. Und ferner: ,, Was bedeutet euer Rauschen 
jrug man die Bäume des Waldes ?'' Wir rauschen, dass man uns beach
te," sagten sie. Und Moses war bei all seinen Vorzügen,die ihn vor 
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Jedermann auszeichneten, im höchs
ten Grade bescheiden und de
mütig. 

Schliesslich ist als ein 
schädliches Element in Erwerbung 
der Besche1denhe1t anzusehen: der 
innige Anschluss an Heuchler, 
(sei es im freundschaftlichen 
oder dienstlichen Verhältnis), die 
stets fertig sind, durch Vor
spiegelungen und Täuschungen 
unsere Gunst zu erwerben, um 
uns Vorteile fUr sich abzujagen. 
Über alle Maassen werden sie an 
Einem Verdienste preisen, die ganz 
geringfügig sind, oder auch sol
che, die er gar nicht besizt; oder 
was schlimmer ist, sie dichten 
ihm Tugenden an, während er im 
Gegenteil voller Laster ist. Und 
nachdem jedes Menschenherz 
solchen Dingen leicht zugänglich, 
so ist Tor und Angel der Betö
rung offen; und über alles in 

. ·,::·:i, il~t!l:l ~:i',,p :"l'i1' 'Ni',:, : 1"17:N 

•n: ll,i'T N1:'ll.!' i1tt'ölt' , lNti i::,:,1 
,.,-.-.. L-.~ ''" -:,.. -~""'"' 1, .. .,,,.. ,\.,; I ~• ~ /.1~ 1.J)I I I \,,. il,~ , ..,~11,,, 

I 
o•~m .:iN •:::::, !Pl.jMltl:"li'I 'N 

pr.':i~ crt,m::i c::', ::,m', -:i:·N 

, 1:,,1.j~l"l'l 1i1ili:llt'' ,o;,', J~~• 
_,,,.l ,.,~.. ,.. ,.,. ,.,, .. , -"" ri-,',,-.):-"' ' ;,,_, 1 - ~ \,,,' .. 1 1 - - " .. 

:,r. ,·,;,1 c~•o,:i.:i, ,;,-',::,r,:, ,::; 

:ir.c• o•r.y~,, - . ',',::, ,::i i'Nt!' 

oiN;, nv, 910 =;io :,J:,i .in1N 

, Sp;:: :incn~, ~sn 1VJ~1 :iSp 
:,~i; Nl:"1 i•',t,ti,:• "1:li:l t=t:• ',::, 
0'"1:li;, MN l))r.~•:l J' ',y , i,l:l~:l 

~~:,t:" ,t!''N "~': C'~~\' -~N:"9 

0:l>'1 OiN:: i:! 10;:• ,11:, J't;NC 

• "1:ll.!'li :"l~Nl:i :n;•i: ',~:m :--1~;, 

r~t:•i;', ::•t::i "'t.:1N t!'Nl' i;', ,,:, 

. ,::1, 1:i::i:, v,•,:i• ,;,-,:, •ö• "= 
~"~:::: -~~ ~,,,~:-i, n,~ ,~-~, 
,,S,S:i S•,:i:iS, 1S =;•;n;,S ,S·nn;,, 
vr.c· ~N .cr,',N', ,möic• ~;., 

Dingen, zu denen er natürlich ::i,, •= , ,r::1:i ,:i,:i ;,; :,~,m 
veranlagt ist. Hört er nun sol- -,',31.l ',: ,:,; o•:;S~:,• c•"'t:':i 
ehe Dinge aus dem Munde ihm ,i•,,•it• m,,~ m•~::, 1•:,• nS1:,•.1 
glaubwürdig scheinender Perso-
nen, so werden ihre Worte wie ein schleichend Gift sein Wesen 
durchdringen. In solcher Weise verfängt er sieb in das Gewirre 
des Stolzes und geht daran zugrunde. Ein Beleg aus dem Le
benslauf des König Joasch, der dauernd nur das Gute übte, in
solange der Pnester Johajuda sein Lehrer war. Nach dessen 
Ableben jedoch fanden die heuchlerischen Hofdiener Zugang 
zum König, den sie mit vergötternden Lobreden betäubten, 
und hierdurch einen zerstörenden Einfluss auf seinen Cha
ractcr übten. Hier hast du den wahren Grund, weswegen die 
meisten Fürsten und Könige der Erde und jeder Machthaber, wcl-
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chen Grades immer an den 
Schmeicheleien ihrer augendien
rischen Hofleute zugrunde gehen. 
Darum wird der Weise bei der 
Wahl seiner Freunde, Berater und 
Sachwalter mit mehr Vorsicht zu 
Werke gehen, als in der Wahl 
seiner Mahlzeiten. Denn diese 
vermögen nur sein physisches 
Leben schädlich ru beeinflussen; 
ganz anders jedoch verhält es 
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iioun ,1:iv:i c•nn1v:., on ci•St•::iJ 

'.t:•:-:.,: ,•;•;:.:• •~ p ',i, .c:i•n"'l.!'~ 
:,;i:lit!' •~ 't!')J.~:l J'V'i iill' in,, 

lN , j'V\'' 1N ,-,:,n', ,, inm,, 
''))" •--••t:" ,.,._... 'll'"' L,u -,•p:-.L 1 • ,1 · 1 • .,. .. '1 - , - '? 

:inrvi::,i ',:i:c~:i •:, , ,:iritN;,:i, ,,::Nt;j:l 

o•,~n.,, , ,~', J Hm, p•m', 0 1,1:i' 

Ut•~J n•mt•:,', c•',i:' c•••r;:):, 'N 

\''V 7',o:, 11,, , ni:>~ ',::1 111N~i 

Jtt" :,:', (flp o·,rin) : ,o,N ci,t•:i 
7,;.::i 7',,:, ,:,•~, :iw,:;: ,z,,:: :>,p:i 

sich mit Freunden und Angestell- :i,~ r:-:1 .'m"'C" N'1"1 c•~n 
ten, welche seinem Seelenleben, c•i.:m ,, t.:ip.:l'ttJ NS:-: cmi, 
seinem Vermögen und seir.er :-:1:ic• :,~:i ,•;•v ,,,x·c• c•,:,•~n 
Ehre den gewissen Ruin bereiten 
können. Und König David be
kundet seine grosse Vorsicht in 
diesem Punkte, sprechend : Nicht 
darf weilen in meinem Hause, der 
betrügerisch handelt. Nur wer 
den graden We1,.7 wandelt, darf 
mir dienen. 

iN:i:i:m cn:i,-,N.:i 1:-i1n•:i1•1 , iJ ,,v 
j'Nlt' :,r., •: .J)i ',.:),:, \f1lN o•',1:lO 

,:,NC' •;::', n,x,', 5~,· CiN:i 
I 

i.i'.:l'\ \N.,, ;::, , lOlöl)', il:>ln :1N\i 

: ii:Nl m Sv, . ,~w::, ,ni,·.,r, 

Es empfiehlt sich dringend, dass jeder Mensch sich nur aufrichtige 
Freunde suche, welche einen offenen Blick haben für die Dinge, die 
er nicht sieht, und genug Liebe fnr ihn besitzen, ihn über seine 
Missgriffe zu belehren, und in solcher Weise ihn von jeder üblen 
Folge bewahren. Da vermöge der Natur des Menschen die eigenen 
Fehler ihm verborgen bleiben, so sind sie es, die für ihn sehen, 
urteilen, und ihn vor drohenden Gefahren warnen, und er ist 
geborgen. Hierzu passt Jener Ausspruch : Heil und Hilfe ist im 
Gefolge umfassenden Rates. 
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Vierundzwanzigster _jlbschnilt. 

3ur erklärung der Sünde17-
scheu. 

Die Furcht vor Strafe und die 
Ehrfurd1t im Gedanken an di(' 
Erhabenheit Gottes. Die Sünden
scheu gehört mit zur Ehrfurcht, 
ist aber auch etwas Selbststän
diges. 

Der Umstand, dass diese hoch
erhabene Tugend auch an der 
Quelle, aus der wir schöpfen, in 
der Reihenfolge der bisher ange
fiihrten Tugenden an achter Stelle 
steht, erweckt in uns den Ge
danken, dass diese ganz gewiss 
von so grosser Wichtigkeit ist, 
dass wir alle unsere Geisteskräfte 
ängstlich zu koncentriren haben, 
um sie zu erreichen. Und hierzu 
verhilft uns einzig und allein der 
Besitz all der bisher beschnebe
benen Eigenschaften des wahrhaft 
Frommen. Wir haben jedoch vor
anzuschicken, dass es Lwe1 Gat
tungen der Gottesfurcht giebt, 
die aber ihrerseits in drei Unter-

Ji~1' .M1~~i,:i-JiNi' f' ::li 

-n~--,~ p,n N':i ~ton:, 
.:,~~)i-'Jt: r~ ,~:, n~~~,,:-: 

f'l'lt.:.: i1Nr;"l :,i~:, i;n,N'1 :,;:, 

i)'1:il "'lPN nl~1i0i1 mi~:, ',: '1iiN 

,;--Ni: ,v i;,•vil, 1lS , .. ,:i.:n ,>. 
i:-10 •~pVl i;:J j';),' 1Ni1 N1i1~• 
f.,.,, ,..,(, .. ,.,_,, i1"''':,L i1"'::l' ,_ , .~ , .... , . ,' "'..,. ~ • """r' 
l'~;, -~_,~ •~ N',N , 1•',N )/' Jil', 

,,.,:; Ol':lN , ri::· ciptt• :'111~:, ',: 

O'JW Cil nN,'il ,3•~ ,:, ,c•ip;w 
.:,~,,~ c:-t:• 

.,sp :-1·n •Pl!'N"'il rr.:~ :iN,,,, 

:, '"'"' ',:, --~ - "'"' _ ,,.,, .. L -,..,.., ·• ,.__ r - 1 •~ ' 1 J """'''7 1
•' · 

, ',;:, jO nt:•p •;c•n j'OO :iw:•,i1 

,',~, :i l'IV:Sc• p ,o~ in,i:',1t1, 

r, , tt•:iii:n 1'\Ni• w1 • , ,No 

,iN"\' t:"' J'C'N"\:, j'I:~ .,Ni•;, 

,•:c•;, r~o il~"'•,, ,n ,n,oo,,:, 
.. N:ll~ .:i;o~ p~n N~n:·n,:-1,'I.!' 

: c::-•',,::i:,, c;i•;v nnv 
arten abzweigen. Die eine ist fe- c:iN:i1t• : :,tm,~::i c•;i,v:, JiN•• 

derleicht, die zweite ist eine der ••:,',:-1 ci.:•:, •::: nN ,i.::iv~ Ni' 

Schwierigsten, und die darin er-
langte Vollkommenhe1t überragt JCdt! mögliche Vollkorn menhe1t. 

Die Furcht vor Strafe bildet die eine Gattung, und die Ehrfurcht 
im Gedanken an die Erhabenheit Gottes 1st die zweite, deren Un
terabteilung die Snndenscheu ist. Schreiten wir nun zur Erklä
rung ihres Gehaltes und ihrer Ma111gfalt1gkeit. 

Der Begriff: F 1.1rcht vor Strafe ist buchstäblich zu nehmen. Es 
will sagen: Man fürchte sich, Gottes Befehle zu übertreten, um 
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den Strafen zu entgehen, welche 
Leib und Seele deutlich angedroht 
sind. Dies bietet wohl keine 
Schwierigkeit weiter. Schon die 
Selbstliebe des Menschen und die 
ihm angeborene Furcht werden 
ihn davon abhalten, irgend einen 
Frevel zu begehen, wodurch er 
in seelischer oder leiblicher Bezie
hung Schaden nehmen kann. Eine 
Furcht Gottes von dieser Art ge
ziemt wohl Keinem, alg dem Mann 
aus der unwissenden Menge oder 
einer leichtfertigen Weibsperson. 
Doch anders ist die Gottesfurcht 
der Weisen und der Männer der 
\1/issenschaft. 

Die zweite Gattung ist die Ehr
furcht Gottes im Sinne der Hoch
erhabenheit dessGlben. Und diese 
manifestirt sich darin, dass man 
die Sünden flieht, und schon aus 
Riick~icht auf die erhabene Gottes
ehre sie unterlässt. Hierin leite uns 
der Gedanke: Wie will es wagen, 
ein niedriges, verächtliches Wesen, 

212 

ON ,n,,.:iv, "'IWN C'lt'Jll,'il 'JE:)~ 

i'l'P nNi mili .tt•0J, CN1 111, 

,~:i)) nN ::l:"11N c,N '' ,, , •Ni, 

,,,p'M"i'ltl ,::i, J'N1 11lt'!:lh :,i,,, 
: i'IN"l'il~ ,m• ,nN ,::i, n1lt')I~ 

J'N1 .:iy': :"ll'N ,.:i 1:iN1.::in NStt• 

O'tt'3'1 }""lN,i·ov', 'j)") ,"1'1N"l 1T ilN"'l' 

n:-1,, ill'N 7N ,,,
1
'/i) 1nv, "llt'N 

C"'. Nillt' ~•i1 n,~~nil-nN"l'1 

•;oo Olt'V' N,1 ,0'Ni0Mi1 1r., pn,, 
TN ,, . v:w ji.:in· ,i,Jil ,,1J:i 

"llt'.:l S1t1 ,:i, :i,v, 7'N 1N '"' 
• )1 fllltl)/1, ON~J1 ',0lt' ,tl11 

n',yn•, ,,.:in• N"l1Jil Stt· lli:ii iJJ 

,, ,-;J•N · i1N"l'i1 mu :,.,:,, ? 1r.,i., 

1?ll1 N., '.'J ,ilfll!-1 J'lt'il', :-,',p 7.:i 
p1:inil~ :-i,:iu1i11 :,i;, i' 7,n~ N~N 

,n,n•no Sv, 7i.:ln' 1n1~1:,, Sv 
m,,,nt.: c•,.::i, :iSN ,, .o,N:i S1t1 
ilN"I',, N,,,, ,',•:,wt.:, 1':ii;,:, ,,wil 

•p,n in.Nt., •Jttt ,.,,n, n,Jr.,tti ,wN 
Wl.:l' i1J ,l.i"''T iWN ,n,i•cn,, 
mp , Jo', ,, 1-)v .:i ,,,,,, oi:-1:-, 
N'il ,.,,,,v ,, ,,.:iv, i:-t ~,cn;,', 

das nur Blut und Fleisch, gegen den Willen des hocherhabenen, 
allgepriesenen Schöpfers das Geringste zu unternehmen? 1 

Hier stehen wir vor der erhabenen Gottesfurr ht, die zu bewältigen 
und zu erringen kein Leichtes ist. Denn nur aus tiefem Wissen und 
andächtigem Gedankenleben wird sie herausgeboren. Das Verständ
nis für die unermessliche Erhabenheit Gottes und den im
mensen Gegensatz: die tiefe Stellung des Staubgeborenen, kann 
Ergebnis nur tiefen Forschens und Denkens sein. Und diese 
Gottesfurcht schwebte uns vor, als wir sie zu den wichtigsten Ele
menten der Frömmigkeit gezählt haben. Diese Art Gottesfurcht flösst 
dem Betenden eine heilsame Scheu und ein wohltuendes Beben ein, 
wenn er seine Andacht in Gegenwart des Schöpfers verrichtet. 
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Das ist jene erhabene Frömmig
keit, die den Frommen aller Zei
ten nachgeri.lhmt wird. Und nun 
begreifen wir den tiefen Sinn 
der Worte Moses: So müsse deine 
Gottesfurdzt beschaffen sein, Ihn 
als Hodzerhabenen, Ehrfurdztbaren 
zu empfinden. 

Diese Art Gottesfurcht, mit de
ren Erklärung wir an dieser Stelle 
beschäftigt sind, die Sündenscheu, 
ist gleichsam ein wesentlicher Be
standteil der Ehrfurcht, ge lei
tet von der Erhabenheit Gottes, 
die wir erwähnt haben, und bildet 
überdies eine für sich selbststän
dige Art. Der leitende Gedanke 
dieser Letztem ist, dass man sttts 
ein ängstlich wachsamer Wächter 
seiner eigenen Handlungen sei, 
damit sich nichts Sündhaftes in 
dieselben einschleiche, und dass 
die Handlung an sich stets mit der 
Erhabenheit Gottes harmonisire. 
Das macht uns das Verhältnis 

:,J m:::nc•Jc, 1'1i"::ncn;:;, ~N·w; 

:iwot, :,Tj Nl:il .i::S,:v •i•cn 
:1N"l' ',,, ( r,;) o,,.,,) : jTjlNl ,.:ne 
11N ,ili ~r,::,• i.:i:,J:, C::lt',1 nN 

,:1N1 ,:, l'l~l - ~! 7•:,~N ot,tt:, 

J"lNi' 1)••:,i ,:,nv i11iNJJ ,:mNlt' 

nNi•r.: p',n ,r.,::: N';'T ,N:.,n;, 

•J~J j'C lr.:::l' , U"'::liC' ,i•r.:~~~:, 

:,,:,,t,e, .~rn'l ,1;'.lJ,l :,);, '.J ,:,.~l.:V 

,,•civ~ ,:v ,,en )Ni11 Wl' C1N:'1 

,~t!M r~t• iii"N O:J : ... ,:,i; i~ 
iN jt:p --:::, :wN CJ :,•:,• 1c 'N 

71::,,, i1lJ::: ',11) ,r::,', ij'N!t' ',11l 

, ,~c• n,r.,~n, 
-.i,~ , Sra~ c~';, ;n~,, i;,,, 
• 1l1:17 C' Z,'\t.Ji:,1-,:, l'IN~'i 1! :iN'1' j'.:l 
nnvv', N?tv c:,'JltlJ r,,',:,,,:, ,, 
C:,l:N , r::n• i"'l::::: Cli -J; ~Ji 

::t:trn 1,1::::v::c• ,c:i•;•Jc• S,:i;,;

: N~il ,N,j:m irtN Oltl:J1 inL-~ i't,.J 

i\)IC•J N•:, .i1\~~1"'i1-nNi' •: 

:,;;w:: 1N ,1:":,i ,:,-,::yi-p~!:l::: 
c·i::• lNt!' , ',',~no, 1oi31 Nmit• 
1-:~:: \;~~ iy;,, t.!'V'"'' ,c;:,, 

der beiden genannten Arten der ,,::::)1 mo·1~:.:• 1v1."::: 1N , i,::,,· 
Gottesfurcht zu einander klar und ,:,iJv N•:,c• ;,J ,,,,_, N1:,1 1•;!:l', 
durchsichtig. Wir sehen, ihr Ziel 
iSt ein Gemeinsames: Nichts gegen die Majestät Gottes zu un
ternehmen. Was sie aber zu besonderen Arten qualifizirt, ist dies : 
Die Ehrfurcht, geleitet vom Gednnken an die Erhabenheit Gottes 
hat uns im Momente irgend einer Handlung, oder unserer Andacht, 
oder an jener furchtbaren Grenzscheide, wo wir zwischen Laster 
und Tugend gestellt sind, zu durchdringen und zu beherrschen. Wenn 
der Mensch andächtig im Gebet, oder in irgend einem religiösen Act 
begriffen ist, so wird ihn eine heilsame Scheu überkommen, bei dem 
Gedanken : vor wem er betet, und zu wessen Ehre er diesen reli 
giösen Act übt. Auch in Stunden, wo ihn sündhafte Gedanken be-

1 • 
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stürmen, und das Bewusstsein der 
Sträflichkeit derselben ihn nicht 
verlässt, so wird er sie mutig von 
sich weisen, um nicht Empörer 
zu sein in Gegenwart der Majes
tät Gottes. 

Die Sündenscheu hingegen ist 
nicht an bestimmte Momente ge
knüpft, sie ist nachhaltiger. Da 
die Person, die von ihr erfüllt ist, 
sich stets von der Sünde bedroht 
glaubt, und immer besorgt sein 
muss, wie man einer Versündi
gung gegen Gott entkommen kann. 
Sie wird eine Scheu oder Furcht 
vor Sünde genannt, weil sie in 
der Furcht ihre Wurzel hat, dass 
seinem Tun und Lassen ja nicht 
etwas Sündhaftes unterlaufe, sei 
es durch irgend ein Vergehen, 
sei es durch Trägheit, sei es aus 
Unkenutnis. Hier findet seine rich
tige Anweduung der Ausspruch 
Salomos: Heil dem, den die Furcht 
nie verlässt. Die Rabbinen wen
ihn auch in dem Sinne an, dass 
man sich nie seines vollen Ver
ständnisses der Torah sicher füh
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Nr, '1WN p,o, nmlt'v,r., ::m))'lt' 
-on 1,1::i:, '''ll m,o, ,:i, i11t'V' 

nv ',::,J N'n N~nn nN,, 7N .o,,wi 
Nl,i ))Ji ',::,.:i i1Ji11t' ,il))lt' ',::,.:i1 

•:m 1N i.:l1 i11t'))1 ',lt':,' 10 Ni' 

. ,,:in• ,ow i1J: iJ; :w,•1.t1 ,.:i, 

•; ,NtoM-nN'1' r1N'1p.l p ,v1 
o;:,• N'lt' ,N~nn 10 i1N'i' i11J"V 
,,v1lt'o non~ 1't1-'l/OJ .:i,vn•, 
;,,:,, ,o',y,-, nono ,~ n1,lt'inn1 
nt ',y m:i, ,il'il'li' 7'11 ili'N:l 

,neo oiN ''11t'~ (J, ,,cm) : ~Nl 

: :,::,,J', om:,i 010:m:i,w,;:)1 .,~n 
•::, • :1•m i1'i1f'l ''i.äi.::I Nli1i1 

,,v,o,, nNli li'l'UV i'l)llt'J ,,·cN 
1"li1 1.::,', i1'i1'ltJ 7''1'1 l'.l')) i.1.1', 

Nlm ,,,.1,', 1-m1 po:o 1c , 1:1,p.:i 
11'N nNi i1N'1' ,v, . ,ow.1 N~ 

(; r,mc;) : 01',tll:, 11',)) 1;:11 ilft'O 

e:,•.10 ',y 1nN1• :,•:in ,,:iv:i,, 
m~i•:i-,p•v ,,r •:, .,N~nn •n',J', 
,v 'i't.)r, VTii'l N"l' oiN:i :,,;,,w 
,::, , 1;0~ ,i',:, ,iN'1',1 "llOr, N',tll 

,N~M ,,,', NlJ' N', 'N1l :,; 111 ',;: 

,n•l)tt"l .Jc1n• om~, Nl::l' ONl 

;n SN, (1P o·:l)o·) : inl-it:l.l:l "lON 

',y 1in1 i11'l :,:,)\ '.l;!.' ',N : 101::lN 

len möge, und die Gefahr fürchte, auch wenn sie noch nicht 
sichtbar ist. 

Von dieser Furcht gilt jenes Wort Moses: Auf dass die Furcht 
vor Ihm auf eurem Antlitze sich auspräge, und ihr nicht sündiget. 

Die wahre Ehrfurcht vor Gott wurzelt in der Tat darin, dass das 
ganze Innere des Menschen von 1hr ergriffen und bewegt wird, in 
dem Maasse, dass sie auch an ihm äusserlich wahrnehmbar erscheint 
und von ihm niemals weicht. lst das der Fall, so wird er niemals 
sündigen; es sei denn in einer unvorhergesehenen Zwangslage. In 
den Worten Jesajas ist dieser Gedanke mit {)TOphetischer Begeiste-
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rung ausgedrückt: Das ist derje
nige, der sich in meiner Gesichts
linie befindet, der Arme, gebeugten 
Gemütes, bewegt und ergriffen von 
meinem Worte. König David durf
te sich rühmen, tatsächlich 
im Besitze dieser gottgefälligen 
Empfinduns;en zu sein. Dass midi 

: ,~~, n:ir,c•:, -,~:, ,,,, ,'"l1 

o.in •.i1!:),., c•ic• (o·p O')('lr,) 

1;N:lt: ".:l:ll , ':l~ 1iit> ,,.:>,~1 

C:'~;r C'~~;"'-' O''ni:;, O':N~~ilti• 

.c:c•;-,-niNJ •;~~ ,,.~n c'~•J:1-, 
;,:,-.:>, o.w,::; iJ'I,):,,.. ,.,~Ntt• ;:s,• 

"'il'i "';-tl ( i· , nP) : onr.,:,n-,r.:•r..::i 
,iwn ~e< jf'IY'i~ ? N:l1' p-nr-

Fürsten verfolgten, blieb auf mich .,,-.z;, o:i•,;; "tt'N :it:'N,, •lt~ N,,,. 

wirkungslos; dein Wort jedoch er
griff mich mit tiefer Furcht. Eine 
alte ehrwürdige Tradition belehrt 

,::i, ,,,v, 1~ , 1"':Jrt' 1n,i;,~r•t.:, 

o•is,.i :i1t•1ip:i, ,,::i,:, Jr. i~i' 
m•:c•:i jl•Sm:· :,yi;• ,,.:n . No', 

uns, dass auch die Engel bei .. ,.. -:::: ·•-:•c• cipr: i'''N Sv 
all ihrer Erhabenheit von einem : ::iin::i ~~Nt:' :,-: :-rn, .u,, c•i;;, 
i.teten Zittern und Beben ergriffen c::•oiv :iN m:•v, riN (t"> o•ui,,::;) 
sind, im Bewusstsein jener un- (~P r,·l)~•) :--~iNi .o•:iSN 'JO~ 10~,; 

aussprechlichen Majestät, 111 deren c::·-- i';o-.z jl-.. , c::•~;;• m:-i' ,', 
Gefolge sie sich befinden. Und "N"'c• ,o1Ni •;::: t=t:• l.: .•S•:] 
hierauf bezieht sich jenH poesievol- c:i ':, •Jt,t• ovi•::: ,i.:•~'"'?'l m-11.i• 

Je Ausspruch des Talmuds: ,,jener mc·v', c:::i, ,pJ1 ,,•~n c•,~131 
Feuerstrom (Dinur), wo hat er ·-'.~: ,,·-:~• .. ·1:S '.;'NC' ,-J, :ii'N 
seinen Ursprung? Er quillt aus i~,l,~ -~~c• -'! Ni:i, .v~t!• ·r:lrr 
der maassfose11 A,r1;st und Furcht ,.:, c•1JN :,r: (1~ Jrh) : ::·•NS 
des heil~l;{en Tierkreises der 1:i ,:,IV~ ,,,, pi:1' •::, ,,:,;• 
Merkava. der Engel, welche stds 
befiirchten, nicht genug getan zu haben, zum Preise und zur Hei
ligung Gottes. So oft sich die g/Hlliche J\r1a1estät an irgend einer 
Stätte offenbarte, kündigte diese Erscheinung sich durch erschüt
ternde Bewegungen an Die heilige Schrift (.;Ilt\\ 1rft hiervon diese 
Zeichnung: Die Erde f(aiet in ßl'Wt:~ung und das Firmament zer
floss vor der Erscheinun,g Gottes. Ferner: Öffnelesf du den Himmel 
und hinieden zur Erschcinwtl{ kämest, so würden Berge zerflies
sen vor Dir. Um wie viel mehr sollte dies gelten von den Men
schen, erfüllt von dem Bewusstsein, dass Gott ihnen stets ge
genwärtig ist und trotzdem in leichtfertiger Weise sich gegen 
seine Majestät vergehen. Wie berechtigt ist daher der vorwurfs
volle Ausruf des Eliphas an Hiob: ivas ist der Mensch nuf seinem 
lauterkeitsdünke/ ? Ist ein Weibgeborener als gerecht denkbar ? 
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Auch den Heiligen wird Misstrauen 
erwiesen, und an dem Himmel 
werden Flecken entdeckt. Der Herr 
vertraut nicht unbedingt seinen 
Dienern, findet Mtingel an seinen 
Boten. Wie erst sind anzusehen 
die Bewohner der Lehmhütten, die 
im Staube ihren Grund haben ?! 
Wie sehr hat der Mensch in ste
tem Zittern und steter Furcht zu 
leben, und die Worte Elijahu's 
zu beherzigen: Mich ergreift Alles, 
was ich ii/Jer die Majestät Gottes 
erkannt, mit Zittern und Beben 
und mein Herz gerät in Bewe
gung. Erschallt seine Stimme an 
euch, Menschen, so seid aufmerk
sam unter Zittem und Beben! So 
ist beschaffen die Gottesfurcht 
des wahrhaft Frommen , die ihn 
nie verlässt. 

Zwei sind die Elemente dieser 
Art Frömmigkeit. Das Eine be
zieht sich auf Gegenwart und 
Zukunft, das Zweite hingegen auf 
die Vergangenheit. In all dem, 
was er gegenwärtig an gottes
dienstlichem Tun unternimmt, muss 
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1.:,r N, o•ow, j'l:)N• N', i•ttiii;,:i 

,•,:iy.:i F, (n· ,, cc) : ,o,N1 .,•;•v:i 

,:,',:,r, O'lt'' i•.:,N',ljJ1 l'T:N' N', 

'1!:l:V.J '1tt'N ,o,n •n.::i •;:mv ~N 

'Nil 7'ill l::l ',:v n;:, • • • , 01101 

.o,x:i ',.:, 1t'l'i'1 i•on ,,n•w 
l'INJ', ~N (r, :irh) : 1,,,',N "11:)NO.:,i 

J:11:w 13)1:)lt' , ,r;,ipoo ,n,, ,,', ,,n• 
.... ,,,p m,:i 

•1N·tt• n•nON,1 nNi1:"1 N':"1 MNT 

,,,:,n rJ!:l ',J: n·:intt• ,i•on:, lt"N':i 

:iNi•:, 'p',:, 1N • 1;00 ,,on Ne,, 
,1'J"lJ.'1N :,1:,.:i x,:i ,:iN,1 .O'llt' mo:, 
Nl:"I : 1'l'l)l 1N i11:"1:l .'"IJVJ 'lt.e•:i, 

,10 ',V JN111 N'1' 01N:"I :,,:,•i.e, 

1',1:,c• :,t;: ',31 1N il!.t'1l/ Nl:"11.e' 

J~ 1N , i:l1 1.J il'il' JO , ln,1t•))', 

•oS NS ,c•~ , ,:i, ,1!'N 1:i i:);.:,• 

.:,',31;;,', 1J.Jn:Jlt' ,r:,, 7,:in• 1,1.::i:i 

.:ic•,n oiNn :,•:i11t1 Ni:i : ,:iv:i 

Ni"1 :i1t1y ,:i:::w :io ',v 'i'l;)n 

x~n :irN ,,,, nnno Nll' l!:l JNi•, 

p N:l:l J';))::i Nlill .V1'll' 1',:ir., 
,01' ',.:,:i O!.e!N J•ipr.l :"l'i11V NtolJ 

0':ltt'I; ;,,:, l'l.J ;"1/11t'O iMN .J11N1 

:ll'N '1h.N ,.:, 
1 
i!:lOr.l n,',,v :,',:v:,, 

1l'O,)M 1"!1:N1 , •• •;:i lNton ,',1N 

er ängstlich in's Auge fassen, dass ihm ja nicht Etwas unter
laufe, was der Majestät Gottes zuwider wäre. Ebenso hat er 
beim Rückblick auf sein vergangenes Tun und Lassen nachzu
forschen, ob nicht aus denselben sich irgend welche Folgen erga
ben, die eine Siihne erheischen. Hierzu dient uns als Muster Daba 
Ben Buta, der täglich ein Opfer brachte, um etwaige Vergehun
gen zu sühnen, deren er sich nicht klar bewusst war. Und von 
Hiob berichtet die Schrift , dass er stets in früher Morgenstunde 
Opfer darbrachte, für etwa von seinen Söhnen bei ihren Abend
mahlzeiten begangene Sünden. 

1 11 

' 
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Bei dem Gebrauche des Salb- iim-i, :i1t1r., ,v :i,,:i, o:m:n 
öhls mit dem gegenseitig Moses 
und Aron einander die Weihe 
gaben, schreiben unsere Weisen, 
jenen Männern die grösste Sorg
falt zu : ja nicht einen überflüs
sigen Tropfen zu gebrauchen, um 
nicht eine Treulosigkeit an einem 
geweihten Gut zu begehen, und 
nicht gegen das göttliche Gebot 
zu handeln : Es soll die Salbung 
nicht auf den Leib des Menschen 
fliessen. Ihre Besorgnis erstreckte 
sich dahin, ob sie sich nicht in 
irgend einem Punkte gegen die 
treue Einhaltung di~ser Vorschrift 
vergingen. Die diesfällige Be
fürchtung Moses wird beschwich
tigt durch einen göttlichen Zu
ruf: Gleich wie das Salböl bei 
Aron vom Haupte auf den Bart 
floss, so wird deine Salbung als 
massvoll befunden. So wenig, als 
die Berge Zion's eine Untreue 
begehen, vom Tau des Hermon 
benetzt zu werden, ebenso wenig 

:itt•o ni.:•oiv :in1.:•1.::i 1r.,iv f'JV:l 
(, r,n,c) : ,:: "'ONJ ,,:,c• ,p,,N', 

J"":,Nt,l =10" N', ciN ilt':l 'V 
C'iN"' no i•m . ,:: ,:imvo1c• ,"':11.::.:; 

N,c• u,,Jt:• , ,)t ,ii1N:i ,:i ,,i,•o ~ott• 
(o' r,r ,,.,) : c:m:h m ,:"llji.~::: 

: iON1 :,!Qr., )Ni :'IT iJi ',i,11 
-n .. , -n,,, ... --... ,.... ,nL,,,. ......... .,. 
1 j ~ ,1 1f _.. .... ,,........ /;,,_ .,,.,1...., 
,i• :l1~i1 10~• J) : i1iON1 t,,p r,:i 

j"::,N Jpt jpt:i ',)/ iil' lt'Niil 

po,n ,~:: (wn,r.- •!:: ',v ,-i,•c• 
:,•:, r-· 31, • P'll '":ii1 ,v ,., ,,~. 
,vo Nt, ;ic•o Nr.-tv : JN'i r:iN 

: :i,oN, ',,p n.::i :in:.:• ,'n,vr.- •JNi 

C'iN r,::t:• 0')}; :'101 .:Jl~ ;,,: ;,;:, 

,o•i•c;; ,tv cnir.i 7', ,,:, • ,n1 oJ 

}'r.-tl' c:,J Jil)/:; NOlV ,O'iOiN1 

,,r.N c:i-:iN• .cl',c•,-cn ,,c::: 
,:: \!'lt' , t:,, l'MN P' ,,;y', N:l1t:I 

N~ Nl:C' ; ,r.Ni ,n~ne 1'Pi1 , in·N 

11.:'i!lC' :,r., Ni:, • ''10J', l'W),'O i::1 

(:,J.-, n•ch:-,): :,:,,::', 0,1,,T 1J•o:,n 

'.:l"' ,0:"''1:IN N-•n ',N p,o::: 'J: 
,:,or,~ c:i"':JN :,•:,tt• '!:)' : iON ,,, 

hast du bei der Salbung eine ,•n:i:-:w rc1':i::•N ,: j'J : -~~N~ 
Untreue begangen. Dieähnliche Be-
sorgms Aron's wiederum fand Beruhigung in den Eingangswor
ten desselben Psalmes: Wie sd1ön und lieblich ist es, wenn Brüder 
vereint leben, und sich eins wissen. Das will in unserer Deutung 
sagen : Die beiden Gottesmänner verdanken ihre Weihe einer und 
derselben, gemernsamen Quelle der göttlichen Offenbarung. Da 
ist uns klar vor Augen gestellt eine der hervorragendsten Tugen
den der wahrhaft Frommen, wie sie mit Acngstlichkeit auch auf 
vollbrachte, gesetzliche Handlungen zurückblicken. 

Auch Abraham, nachdem er von der Rettung seines Bruder
sohnes aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war, empfand da-
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rüber eine bange Beängstigung, 
ob nicht diesem, seinem Rettungs
werke irgend etwas Unlauteres 
anhaftete. Den Ausspruch Gottes 
in jener nächtlichen Erscheinung: 
„Fürchte nicht Abram !" führen 
sie auf dieses sich Ängstigen 
und Bangen Abraham's zurück: 
ob nicht ew.ra unter denen, die 
in diesem Befreiungskriege fielen, 
ein Gerechter oder ein Gottes
fiirchtiger sich befand. Im ,.::i, NJn 

,:,,,N wird dieser Schriiftstelle noch 
eiR belehrendes Moment hinzu
gefügt: Fürchte nicht Abram ! 
Solch ein göttlicher Zuruf ergeht 
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-Ni' 1N 1MN p•i:l OM.::l :,1:, Nbtt' 

,N : 1, it.,Nl 7,,0, ,iMN C't,jW 

1;,•,N •.::ii NHtl lit.,N1 ,Ci.JN i-:i•n 

,N o,,blN j'N .c;:,N Ni'n SN 
o,r.,w-N;• N1,,w 1bS NS:-: Ni•n 

liONtt' MNi'/'1 N'o1 n~m . inoN, 

Nli1 71,::i tv,ipnS ,, jlN : :i1Sv 
o•ow-nw,, ,1t1 "l:llN N,N ,o,1l).::l 

m•w:i, 'i' ,,•:-r nwo, piiP , ,::iS::i 
• iblt' 7,::in• ,.::1 ,mp::i, .::l1'1 •;tb 

J)W~ ;o,n:,rv 1Ni1 c•ini-::i •= 
i•on, i•cm ',:;i oJt,N ,c:i, ,,,) 

moo ,•wnS ,,nttt;i', ,, •iN-: 

(,; o,;-,r,) : i0Nl1 , '-'1'W :,b ',: 

ausschliesslich nur an Solche, die wahrhaft gottesfürchtig sind. Diese 
Art Gottesfurcht wird als die einzig richtige bezeichnet in den Wor
ten der Rabbinen: Die Gottesfurcht ist der grösste himmlische Schatz 
auf Erden, welcher einzig und allein im Gesichtskreise Moses, 
wegen dessen engen Anschlusses an Gott, als etwas Natürliches, leicht 
Erreichbares erscheint. Jedem Andern jedoch ist seine angeborene 
Sinnlichkeit ein bedeutendes Hindernis iur Erlangung diese'> 
Schatzes. Und dennoch sollte das Streben des Frommen dahin ge
richtet sein, von diesem so viel als möglich zu erringen. Der 
Psalmist legt einen besondern Nachdruck hierauf in seinem 
Ausruf: Fürchtet Gott, ihr Seine Heiligen! (Auch der Heilige 
hat noch daran zu arbeiten, die wahre Gottesfurcht zu erlangen.) 

füf//und-<Waf/3igster ..flbschnitt. 
Weg und )Ylifte/ ~ur fineig
nung der waqren goffesfurchf. 

Die wahre Gottesfurcht kann nur 
durdz andauerndes Nachdenken und 
Vertiefen erworben werden. Jede 
Zerstreuung ist ein störendes Mo
ment in der stetigen Gottesfurcht. 

Zu dieser Oottesfu, cht führt uns 
elne ernste Betrachtung der fol
genden zwei Momente ; 

i1: p,~ 
:iNi':, n•Jp 7ii::l 

~s~ n•,)p,) li'liON:"i :"iN"'W'T J'N 
n3'1:i no,, ,:, . .,,~~ ,,, ,:i, 

,r,,,,on,, l"'INi''-? Ni:, i•o~~ 
N1,, nNm MNi•:, r,•Jp ,,, 7N 
.o•n,;,N o•J1;v •;w ',;, n1;;1:i.nn,, 

7,::in, ,m,,w m•n Nli! inNi! 

. ' 
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Erstens die Tatsache, dass die 
Majestät Gottes alle Regionen der 
Welt durchdringt; und zweitens, 
dass seine Vorsehung über alles 
Kleine und Orosse sich erstreckt. 
Kein geheimer Winkel entzieht 
sich seinem Blicke. Weder die Vor
züge noch die Niedrigkeiteiner Per
son können sie seinem Gesichts
kreise entrUcken. Denn sein Blick 
umfasst Oross und Klein, Unbe
deutendes und Hervorragendes. 
Nach dem Schriftworte : Das All 
ist erfüllt von Seiner Majestät. 
Und Jeremias :;timmt den gleichen 
Ton an : Erfi.illte meine Majestät 
nicht Himmel und Erde? ! - Der 
Psalmist ruft aus : Wer ist, wie 
Gott unser Herr, der da tront 
so hoch, schaut so tief, im Him
mel und auf Erden ! Ferner : Hoch
erhaben ist Gott uud dodz dringt 
seine Vorsehung nadz unten : die
ser Allerhödzsie kennt alle Femen. 

Ist es dem Menschen klar ge
worden, dass allliberall, wo er 
:.;ich auch befinden mag, er 
in der Gegenwart Gottes sich 
befindet, so wird gleichsam wie 
von selbst die Gottesfurcht in 

, 'll.t':"1\ ;t:i':il)) .:ltt1 Clp~ ',::i;i JiN1~.l 

,:i, t,, ,v rl'llt'O ,~n• Nln1t1 

, l'J'll ilJI;) ,noj JIN ,,,.1, l~P 
•J!)I;) NS1 Nwu;i ',,u •Joo N? 

,:i,m ,,,,,, '1:l1it N?N • 1n1nmo 
ilN1i 1m, ,:i:iJi'tl :,',p.m , 1~p:, 
i'IO ~1i'1 .t.:1~0:, '':l l':lO Nl:il 

N',o ( l • 1 :->•llü') : .:lln:l,i '10Ntu 

l' :-,,,,•) : ,,._,1N1 , 111.:l::l i'iN,1 ',:, 

yiN:, JiNl O'l;)rt•i't flN N?:i (D .l, 

( t"I • l"'j) O'ml'>) : '"~Nl ,N?O 'lN 

,n:iw, •:i•:ilo,, u•:i?N crt•:i:, ,o 
:"iOlNl , J-'iNl 0'1;)1:':l lilN1', ,',,!:)lt'O:, 

Stw, ort•:i o, ,, ( 1 • r>•)p o';t"ln) 
- .;v,., pr-oo n1:1J1 :iN,, 

cipo ',::i::,w ,', ,,,n,w p,:,, 
, 7,:1r,, 1m•:it.:1 •;o', ,,.,,v Ni:i ,N1i'tlt' 

, ,rom i'IN"":'i -o Ni::>n :,,',No TN 

')N"'t:) :,,:,, N?lt' , l'lt'l,'0:l ',w,::, J!:> 

: 1"iONIV i'tl;) Nli'tl , 111.:l::l flll;)l;)l'1 •o', 
:i',vo', :io v, (t>» ., p,o r,,,r,) 
',::,, nvr.,nv FNl nN1'1 rv . 701; 

11•:i •::i .c•:1i,:,; ito:i 1•~•vo 
,::i ?V Ni:i 7,,:1 tV11p:i nmtt•,,w 
, ?:,, Vl;)~lt'' ',,:::, nN'i Nl:"11 i::>1 

Clt'l"! C'lPn.' \':,, 0'lt'l,'Oi'1 ',::rt• 'N1l 

iN m:ii', cN , ,00:1 o•::,r,:,3 c',:,, 
'":'~:.i::> •:J•N -•:, ":l1i1 OJl;)Nl ,:,::,,n', 
flil;):,:, ''1' 'V N',IC C1Ni'1 ',,::rt•::, ::,~•,1 

sein Herz einziehen und die Furcht wird ihn leiten, keinen 
Fehltritt zu begehen und sich ja nicht unwürdig seines Schöpfers 
zu erweisen. Der Gedanke, dass die göttliche Aufsicht stets auf die 
Sterblichen gerichtet ist, wird in den Sprüchen der Väter so dar
gestellt: - Bedenke : Wer und Was über dich wacht. Ein all
sehend Auge, ein Ohr, das Alles hört, und ein aufgeschlagenes 
Buch, darein all dein Tun verzeichnet wird. Da die göttliche 
Vorsehung auf Alles sich erstreckt, Sein Blick und Sein Gehör allli-
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berall hindringen, so folgt hieraus 
mit Bestimmtheit, dass keine deiner 
Handlungen spurlos verübergeht, 
sondern dir als Verdienst oder 
Schuld angerechnet wird. Hiervon 
können wir nur durch nachhal
tiges Betrachten und tiefen Ein
blick ein klares Verständnis er
langen. Die Sache liegt unserer 
sinnlichen Natur und dem alltäg
lichen Verstand viel zu fern, um 
ohne anstrengende Geistesarbeit 
sie zu erfassen. U11d haben wir 
sie auch einmal erfasst, so kann 
sie sich wieder verflüchtigen, wenn 
wir ihr nicht dauernde Forschung 
widmen. Bist du aber davon durch
drungen, dass nur andauerndes 
Nachdenken und Vertiefen das 
Mittel ist zur Aneignung einer 
stetigen Gottesfurcht, so hast du 
auch zu erwägen, dass jede, wie 
immer geartete Zerstreuung, die 
dich hiervon ablenkt, und die 
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N', U'l!'ii":0 p,n- ,:i,;n,>,• -nN ,, 
1rv,, :in ,n~ •n',i: , ,,1:1:i ,:i,•i• 
,,o, , 1:,,,~•w ,nN 0)1 ; :,opw:im 
;•rJn' NS c~ ',p;:i UrJrJ -~,~:, 

. n:i,:i ,,',i, 
n,m:Jn:i,,-:i,,w ,~,w NY~l, 
n•,•~n:, :iw•,;, m;p', ,,,:i Ni:i 

N~i1 jl'll:, ,,:o:i, nv;:i•m;tt F 
r,r;:n~ :,•:,• ,:,',r., ,,,,:i i•ocrJ:i 
nv,:i-no,, ',;i ,pi,:i ,~ n,,.,:;: 
:,r., N1i'l ,l'l'i'r.,11:, i1Ni'', ',1~:i N1:1 

: 7',t.j:, ',N ~rn, 71,:i w1,p:i :i,~r., 
,:i Nip, ,~v :in•:i, (1:>' • ,, o,,,,) 
i1Ni'' ir.,',, }Yt.j' , l"n ,r.,, ',:, 
,n,r.,', N:i - . ,,:,',:,t oi&m nN 
:,N•,;,:, J1' N',i,t ni~',l ,1N"'':'1 !'Nlt' 

: iONlt' p,p,m ,Mj'O!:))· •n',::, 

: ir.,:,t N',1 ,":"1Ni1', ;r.,',, 1yr.,',,, 
i1Ni'i1 l'Nlt' •o', N',N ,Ni" ll''J', 
~:riN •~ ,}):ito:i nlc,1r., nNm 
n,•t.,tt'J 'l!:lrJ lJI.:~ N'i1 :iplni 

,,, ',v i'~ n•!p; m•Ni c•c,,r.:, 

geringste Unterbrechung in deinem Gedankenleben, dich in deiner 
bereits erlangten Gesinnung bedenklich schädigen kann. Jede 
Zerstreuung ist ein störendes Moment in der stetigen Gottesfurcht. 
In diesem Sinne hat Gott dem König befohlen : Die Gesetz/ehre 
müsse stets bei ihm sein, und er darin lese, so lange er lebt, damit er 
lerne, den Ewigen, seinen Gottzufürdzten. Hieraus geht hervor, dass 
nur ein ununterbrochenes Lesen im göttlichen Gesetze den Besitz 
einer wahren Gottesfurcht sichert. Der Befehl lautet: ,,damit er 
lerne fürchten" und nicht: ,,damit er fürchte, weil nur das Studwm 
des Gotteswortes die wahre Gottesfurcht in uns erzeugt und 
erhält. 

Weil jedoch diese Art Gottesverehrung dem natürlichen Men
schen nicht leicht zugänglich ist, im Gegenteil ihm, der tief in der 
Sinnlichkeit wurzelt, weit entrückt ist, endlich nachdem nun das 
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Studium der einzige Weg ist, die 
Gottesfurcht zu erwerben, und 
da das Studium in Bezug auf 
Gottesfurcht den erhöhten Be

.:ll''1.l i,t',N i1N1'', 111:J', J'N1 11,.:,', 

.poon •',.: n•:,•-., :i·,;,.::i :i,r.::i.,., 
J'VOi p1JMI;) C1N,i ;"l'il'ltl N1i11 

N1:~.:i .'.n.::iw:i ,,•on m:i ,:i,:i 

griff der Dauer und Beständigkeit ,nyiJ YJp•w ,v ,,tj,p~, lJ:llVJ 

in sich schliesst, so ergiebt sich 
für dich die Pflicht, diesen Ge
genstand zu deinem anhaltenden 
Studium zu machen ; bist du zu 
Hause, oder auf der Reise, wenn 
du dich niederlegst, und wenn du 
aufstehst. Das Resultat wird sein, 
dass sich in deiner Gesinnung die 

Nli:Oi1-nnr.:N U":"11 , ,.:,n nn~N 

unw,, 01pr.: ,,.:i ,,.:in• ,m•.::iw 
,,.:11 ny ,,.::i tvl:JO 11Jo', 0'11;),V 

N1:'ll ,T'>l:JNJ ~ lN N1" TNl ,;"lll~ 

:11:J1t--t1 ',',ono 1',o;i ,,, :,•;,w :,o 
.,:,, ':, 1)'11:"I (b• .1!) O')vP) 

• ,l:Jltl ;"IN1'' •.:i:i, ,n, , 1l1bNJ ,,mt 
Ueberzeugung von der Allgegenwart Gottes, ebenso als davon, 
dass wir uns Alle tatsächlich stets vor Gott befinden, festset
zen wird. Und aus dieser Erkenntnis wird sich die wahrhaftige 
Gottesfurcht ergeben. Dieses Hochziel strebte David an, als erbe
tete: Lehre mich, Herr, deine Wege; ich will treu vor Dir wandeln. 
Lenke mein Herz zur Ehrfurcht vor deinem Namen ! 

Sechsund3wanzigster ..flbsch17ift 

Selbsfheiligu11g und ljeiligkeif. 

Soll der Mensch zur Heiligkeit 
gelangen, so muss er durch Selbst
heiligung den Anfang madzen. Der 
Unterschied zwisd1e11 dem Reinen 
und dem Heiligen. Selbst die pro
fanen Handlungen des nadz Hei
ligkeit Strebenden erlangen durd1 
ihn die Weihe des Erhabenen und 
lleiligen. jedermann bedarf einer 
Anleitung zur Frömmigkeit. 

Die Heiligkeit erlangt man zu
erst als Resultat einer anstrengen
den Geistes-Arbeit 1m dienste Gottes 
und sodann als himmlischn Lohn. 

Sie beginnt mit Streben und 
schliesst ab mit der Gnadengabe 
Gottes. 

,, pit 

,:,wiip:, Mi~ iiN:::l 

1''1P~ c,~v :iO ,r1~nii 
• ,nu~ C'tt'ipow :,o iE)ic, ,o~J) 

• ~•,ip', ii:,10:, J'::l~' W1E):"T,i 
, Uf"'l ::l JiWi"Tj'::l Cl"Tj'il~:i 

o'inn o,,o,n,i 1'tt'3'~ ,,·E:lN 
OiN ',:: .:,~•~ij' ')\)3' r~•:,~ 

T,~ ''":':lt:-' JiU~H~i -~~ 
:-r,,::i ~, :,:,,,:,, :,,~":, ,, 

.n,,•or,~, 
u,,:,, ,N1il 1no, ,,u,,ip:i J'lll 

in,rn .,,,, ,010, :i,•~;; ~.,,rn 
,,,,:i, .mno 10101 n,,,nlt'i1 
ci,p~ C1Nlt' :,~ N1:"I ,n',nr,w 
, 1MiN c•c.11, pt,tt' ;,~ ,c,c• l~lll,' 

(P> f>l>l') : 1.l'rJ:m 1il;)Nlt' :,r., Nl:"11 
c•w,:,~ ,top~ l~J:l/ t.t'ii'~ C1N' 
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Schreiten wir zur Erklärung die
ses Doppelsatzes : 

Soll der Mensch zur Heiligkeit 
geJangen, so muss er durch 
Selbstheiligung den Anfang ma
chen. Sodann wird ihm die Hei
ligkeit zuströmmen. Um diesen 
Satz deutlicher zu machen, führen 
wir die Talmudstelle an : Hat die 
Person mit ihrer Selbstheiligung 
den Anfang gemacht, so wird ihr 
die Weihe in erhöhtem Maasse von 
oben zufliessen. Hinieden der An
fang, von oben der Abschluss. 

Das oberwähnte Streben geht 
dahin, sich möglichst von der 
Materie zu trennen, ihr fernzublei
ben und daurenden Anschluss an 
die Gottheit zu erzielen. In diesem 
Sinne wird dem Propheten der 
Name : Gottesbote (Engel) beige
legt. Dies beweist der Fall des 
Hohepriesters Aron, der auch den 
Titel Prophet besass. 
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imt-t 0•1v,p,: ,;not:)i,1:) .;i:iin ,n,i-t 
.n,vlj,o 

cit-ti1 ;,•;i•w , i-t,,, mS,nwnn 
•,oh ni•,ljin~ 10 pnVJl ~,::iJ 
;,zii,e, ,.,::i, nv t,::,::i i•on ;,::i,nlj, 
o'N'JJi1 ,t-t,pJ m 7,, ~v, .n,•;i,1-t.:1 
: rim~, 10NJ!t' j'l)l:I o•:iibo 
i1'i1' 7'MN 1,:iN1 {f> .r r>mti) 
: -:,:1N ( i .:J ,,;.,,,) N'::lJ;"1l , 7N'::ll 

:i,,ni nv, ,,~ttt• l;,' 1ntw ,:, 
nit-t::i:i: •:, 7Ni,~ ,:, ,weo 11Pp::i• 
(,; .J 0'))'P ,,n) : iOlNl ,Nl/'1 

0•11::1 c•n,N •:iNSo::i o•::i•v,o ,,,,,, 
,,•!lt-ti - .11N'::l.l.:l o•vnno, ,,u, 
,C"ljW.):, c:•i,e,310.::i 1j'OVMil nvit1:: 
Ni, i1Ji1 , 1Dll nNDO ,i, c1n,,10:, 

,p,,,.:1 nn,p::i·o 11PDl mn Ni, 
(u .lp O')P?l) : ioNlltl rJV-'l 
• 7J'I;)' :i:on ,::, , 7•,nN •c,!); ;ip::i, 
c•w•w c,Ni, itt'DN-'Ntv •1:h oJON1 
i,t•:, ,:,: •,:, ,;im .:l;lt.).:l 10llV nN Nlil 

itt•::il Nli1 ,,o,n i:')10 9,0 ,., '1.lOO 

i11!'1ip;, =;,ow •n,oN p ,v ,c,, 

Von ihm gilt der Ausspruch : Die Lippen des Priesters verkün
den mit Vorsid1t die Ke11tniss, und Belehrnng wird begehrt aus 
seinem Munde; denn ein Bote des Herrn der Heersdzaaren ist er. 
Ferner; Sie verspotteten die Boten Gottes, verhöhnten seine Worte 
und verlachten seine Propheten. 

Und selbst in seiner Beschäftigung mit materiellen Angelegen
heiten, die eine unerlässliche Bedingung des physischen Daseins 
sind, hat er unverrückt an den Anschluss des Allerhöchsten fest
zuhalten. Diese Behauptung deckt sich mit den Worten des Psal
misten : Meine Seele strebt nadz Anschluss an dich, darin stützt 
midz deine Rechte. 

Weil es jedoch dem Menschen schwierig ist, durch sich selbst 
diese Stufe zn erreichen - ist er doch ein materielles Wesen 
aus Fleisch und Blut - darum drückte ich diesen Gedanken mit 

• 
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den Worten aus, dass der Ab
schluss des Heiligungswerkes eine 
Gnadengabe Gottes ist. Dem 
Menschen steht blos das Streben 
nach wahrer Erkenntnis und an
haltender Betrachtung und Ver
tiefung zu Gebote, in welcher 
Weise jeder Tat das Gepräge der 
Heiligkeit aufzudrücken ist. Wo 
jedoch die menschliche Kraft ihre 
Grenze gefunden, da übernimmt 
die Gottheit selbst die Leitung 
des Menschen zum Ziele, das er 
sich gesteckt, und verleiht sei
nem Streben den Gehalt der 
Heiligkeit. Von da ab beginnen 
seine Erfolge im Streben nach 
dauerndem Anschluss an das 
allerhöchste Wesen. Und was 
die Natur ihn entbehren lässt, 
das gewährt ibm der Bei
stand Gottes und dessen Hilft:. 
Dies drückt der Psalmist in die-
ser V✓eise aus: Er versagt sein 

mtt•v, ciN:i '"'tt' :,~ ,, .mr,~ 
:,p,,,:, n01,,:i m':i,ntt,,,:, :,t·:, 

r,~1,p::l :i,:w,,,, n,i:,,,:,, n•r,~N:, 
w~ip:iit• ,t\i:i ~,c:- 7N .:,c,ye:, 
N1:itu :,•:, 7i1.:J 1:,:,,,,, N1il ll'1:l 
mw,,p ,,,,,, :i,w,, ,:,:i n:i,S fDM 

,:i,:, :ii ,,,::i n,:i:• 1Ni , ,mv,p,, 
,~~ ,m n1p::li.:J rw:,', ,,,,w 
l)J~:,t, :,,;, ,, ,,,,,,,.,n::i 7,:in• 
tn' w,101 7,:in• 1,1:i,1 u,.,,., lm,;, 
Nr, (w o•;r,n): iljN.iW pv::>1 .,, 

F "-;y, .c•~n::i 01:hm, :m~ Vl,.,, 
ciN : 1m:m!• ,,.,N~::i ,,~N F 
?.:Jl'tt' :,,., Nl:iw) lel,''-' ,,.,~V c•ip'-' 
c11v1pl-' ( 1n1,1n1&1:i:i mlpt, ciNn 
,n:vw ,1v,, Nmw) ,il:li:'i 1ri1N 

:i:m (. 11-'tt' 7-::in• N•,:::, m1N 
,N.,,:i nc•,,p:i c•ipn'-':- tt"Nil 
f1l'i1? C'il\M C 1,.,WJi'I 11/PJ;I-' 1?"DN 

r,l:,•.:N : 7')1-'01 ,WI-',., /"llt'lip 1l 1l)) 

.:ic·v ,,,~,., nr:~v N'nrt1 ,o•wip. 
(P ' fni)11 j)1P!> )l) ~,!)p) : l~~i,n 

.c,,o,rv~ c1,v:i1 c•',;:m~ 01;.,:: 

Wohlwollen denen nicht, die nadz Vollkommenheit streben. 
Das erschliesst den tiefen Sinn desangeführtentalmudischenSat

zes: Was der Mensch zu seiner Heiligung beitragen kann, ist 
nur ein geringer Teil dessen, was ihm, nach einem redlichen 
Streben darnach, von oben zuteil wird. Hat der Mensch be
reits die Stufe erreicht, dass sein Heihgungsbestreben in der Hei
ligkeit seines Schöpfers eine Ergänzung erhielt, so nehmen von 
da ab all seine Handlungen den Character der Heiligkeit an. In 
der ausdrücklichen Vorschrift: dass die Priester mit dem Essen 
der Heiligtümer ein strictes Gesetz erfüllt haben, hast du ein 
klares Bild, wie das Profane dadurch geheiligt wird, dass es 
dem Heiligen in irgend einer Weise dienllch ist. Kräftig ist der 
Gedanke bei den Rabbinen ausgedrückt: Die Priester geniesse11 
das Opfer und envirkerz dadurdz den Darbringern die Sühne. 
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Du wirrt nun den Unterschied 
zwischen dem Reinen und dem 
„ Heiligen" leicht erkennen. Die 
sinnliche Tätigkeit dessen, der 
den Namen „Rein" verdient, be
zieht sich ausschliesslich auf die 
von der Natur gebotenen not
wendigen Verrichtungen, und sie 
bilden Gegenstand seiner Beach
tung blos in gewissen Zwangs
lagen, wodurch sie sich aus dem 
Kreise des materiell Schlechten 
abheben, und fortan zum Begriffe 
des Reinen gehören, doch fallen 
sie nicht in die Kategorie der 
heiligen Handlungen. Wäre deren 
Entbehrlichkeit denkbar, wäre es 
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,,mo:i t Jlt' 1t1io:,:, nnv nNin, 
o•,~,n:, i•1t1vo ,,n~:, .w,,p, 
i~:..i; Nli1l o•rr,:,:, N1,N ,1, Ol'N 

,n,.:m:i ,::ic ,v :-t,N o,,:i ji:in~ 1l'N 
llO~ O'N:lCl' :il ,,, 1,vw N:lCl:)li 

.o•·n:,.o o•iNt' ~, m•,~in:iw v,:i 
i',K ,:, , 1N.J NS iltvlii' ',',:::i', 11-1 
,ni, :,,:, ,:i::i cn,::i ~1&10N :,•:, 

,,:i,N:i i•~n p:i,:i wiip:i 1N .:i,ro 
n1,:::i1t11~:, 1•:i n:,.,n~ 1rvoJ1 
m:, inNi•, 1Ni1.:i n:i:iN:i n,•nmt:i 
•;c, ,,:in~ N1,, ,1,N:, ,, 1:llt'Ml 

o,,v:i ,,c 1;,1y ,c„n:i n,::ic,N:i ctP:i 
,:ic,r,; lt.,:lCl,I Nl:"1 i1T.:> W'N ill:"11 ,:,i:, 

: cir.:N~:i, .n:i n,.:i1 lt'ip~::i , plt'~:, 
: o•:i,N ',y,, ( o,, rrot,-,,,) 
j:"1 J:"1 ti1:N:, ( l 1 • P) l')'!jt,-,3) 

um so besser. Derjenige jedoch, 1:i o•p•i:.:i : 1ioN pi .;i:i:,ii,:, 

den die Heiligkeit in ein engeres 
Verhältnis zu seinem Gotte bringt, 
dessen Seele eine Gewandtheit und 
Uebung in der tief geistigen An
schauung betreffend der Liebe zu 

il-11P ;i;•::i.:•:, '.::> .:i:i:i,~:, 1:i 
,lt'ip~:i :i,,ri, :in•,ilt' ,~:i ,c:i•,v 
Ni,, 01,::lN o:ic• ,::N~:i :inv~, 
':l ,C't.'-''N:"1 •J.) ',31 :,',1l,11&1 pip::i 

und der Ehrfurcht vor seinem Schöpfer bereits erlangt hat, von 
ihm darf fllglich gesagt werden, dass er schon hinieden vor Gott 
wandelt, im Lande des ewigen Lebens. Hat Einer diese Höhe 
erklommen, so darf er genannt werden: Wohnstätte und Heilig
tum Gottes, auf dessen Altar das ewige, göttliche Feuer gtuht. 
Schon unsere Weisen characterisiren so den Heiligen, indem sie 
der Schriftstelle: (Genesis 35.13) die Deutung geben: die Patriar
chen gelten allesammt als die Merkava (die heilige Wagenburg 
oder der Tron Gottes), und sie dehnten diese Bezeichnung auf 
jeden Gerechten und wahrhaft frommen aus: Die Oeredzte11 und 
wahrhaft Frommen sind der Merkavagleidz, weil die götllidze iW.ajestät 
auf ihnen ebenso ruht, als sie einst auf dem Heiligtum Gottes 
ruhte. Daran knüpft sich der Gedanke, dass die Mahlzeiten, die 
sie verzehren, genau den Wert haben, als das Opfer, welches 
am Feuer-Altar Gottes verbrannt wurde. 
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Kein Zweifel, das Alles, das der 
Opferung wlirdig befunden wurde, 
durch die Berilhrung mit dem 
Altar in seiner Bedeutung wuchs 
und zum Segen für seine ganze 
Gattung ward. Genau so verhält 
es sich mit Speise und Trank, 
die ein Heiliger zu sich nimmt. 
Auch sie erlangen dadurch, dass 
sie vorn Frommen genossen wer
den, die Bedeutung eines Opfers, 
dargebracht am Altar Gottes. Der 
Talmud bewertet ein Geschenk, 
das einem dürftigen Schriftge
lehrten gespendet wird, gleich 

' dem Opfer der Erstlinge. An 
einer andern Stelle vergleichen 
sie einen edlen Tropfen dem jü
dischen Gelehrten dargereicht, 
jenem Trankopfer im Heiligtum. 
Doch glaube nicht, dass hier
durch den Gelehrten Israels Ge
legenheit geboten würde, sich 
der Föllerei zu ergeben. Der 
Sinn dieser angeführten Lehren 
ist der, dass die jüdischen Ge
lehrten, welche durch ihre from
men Handiungen und ihren 
Lebenswandel die Heiligung an
streben, selber gleichsam ein 

,,,J ,,,v, ~!tim ;,,:,w ,Nl:, •Ni, 

',y i:!'''V n•ntt1 ,o,,::-;:, cmN SN 
•;o, C':lipJ 1•:,~• p•:l ,:,Jylj;i ':lJ 

c:i, :,,:, 11-ir,, 7-' ,,, .;,;1::i1&1n 
7,.:in~ t:J•~ ,:: :,•nc• ,v ,m.:i 
. ~•·,,o:i O'iON~.,, .o,,vn ,,~ 
t.,iip:i ~11Nn~• ,nnwr.,:,1 S:::Nr.,:, p 
Nli'l,1 S,N,S N\;'! 'l'll , ,:i~ 
Sy .:l"l , ; 1S•t-t:: ,N1m1 /'Tl'\Wlj,1 

1 

'.iON!t' )'l))::l Nli'll ,tt,ljt., n:ll0/"1 '.:l.1 
,:: ( t'lj) nmr,:) : 1J•o::n ,,,~ 
,,:,;, c:in ,,o,n, pi,, N•Jon 
( ,, t>,•··) 110N J:i ,o•,i~.::i .:l'1pr.: 

j" c•~=n •i•o',n Sw o:;i,J NSo• 
,,:,,w mn ,:1,i1 l'Nl ,o,::c:in:i,po.:i 
:i,,:iN:i 1,nt-t o•io,:i, c•o:m ,,,,.,,r, 
i:!llil •NSr:nv ,c,Si.,nm ;i•nc-m 
i'lV/"1 N~N • JiliJn nN ;o•31So:: 
- ,,,,:',n ,., ,'Mi:litv m,:m ,c, Nli1 

,:~, i:!:-t'::,,.:i o•tt•iip:, ,o,o::nn 
tt•ipo, c•i:o c:n :,;:, ,on'\!-'vo 
o:i,',v :i"l,w m1::iw:i!t' ,)~~ ,1'1:lllj::i, 

.c-o~ wipo.:i :i,n., :,n,:,w 10:: 
'.Jl ,v .:lipl:: eil, .Jipli! m:,i 
-,,~~ nnn 0J1,.1 ,,i,lj, ,n.Jv~ri 

t:••oc• n ,: ,1 7,, ,:v, .c•,~on 
''iiiN i:!Snm ,,~,o ,ivoni.,•tt• 
, 7,:in• ,n~•,,p, o'pi:li ,:1, cn11n 
1'11:"li'I i:l1' Nli'I pin11 '1'>' :,J:, 

Tempel und ein Altar Gottes sind. Werden sie doch ebenfalls 
von der Herrlichkeit Gottes bestrahlt, die einst auf dem Tem
pel lagerte. Wer ihnen etwas spendet, dessen Gaben werden 
ihm so hoch ,,ngerechnet,als hätte er Speise und Trankopfer 
dargebracht. 

Das gilt im Allgemeinen von allen trdischcn Dingen, deren 
sich der nach Heiligung Strebende zur Erhaltung seiner leiblichen 
Existenz bedient. Nämlich, dass diese Nahr- und Erhaltungsmittel 

29 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



hierdurch eine gewisse Weihe 
erlangen, dass er sie benutzt 
hat. An den Vers bezüglich jener 
Steine "die Jakob unter sein 
Haupt legte ·, kn!lpfen die Weisen 
folgenden Gedanken : ,,Es scheint, 
als ob die Steine die Heiligkeit 
ahnten, die ihnen durch die Be
rührung mit Jakob's Haupt an
haftete, und deshalb sich alle an 
ihn herandrängten". 

Hieraus ergiebt sich: Die Hei
ligkeit durchdringe den Menschen 
in dem Grade, dass sie ihn bei 
all seinen Handlungen, selbst 
den profanen stets begleiten, so 
dass er in unzertrennlicher Nähe 
und Verbindung mit seinem Gotte 
verharre. Wir sprachen von pro
faner Tätigkeit; jedoch unter der 
Hand dessen, der Heiligkeit er
strebt, wird alles Weltliche und 
scheinbar Sinnliche seines Tuns, 
weit entfernt, ihn in den Kreis 
der Sinnlichkeit herabzudrUcken, 
vielmehr durch ihn die Weihe 
des Erhabenen µnd Heiligen er
langen. 
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""!J:ii ,;,•,~b it"r:te1n m,:,', ..,,1te1 
rJ)l:J :i,,:i, cJi,;1 i;1r.,::,n ,,,,m 
Clt'l .:li:)j.?' n;,,I!' c,p~:, 'J::!N 

:pm:· •:i, ,r.,~ (M 1+r>) :rmwN,~ 
nnN ',_:, ,,1,,,,, o,:i ~ic.:ipmtt' ,, .. hr., 
• lt!'N, p•is n· l' ,',y : l'l'i~lN nni-t, 

Nli1 :,w,,p:, l'lJ.l : ,:i, ,rv ,',',: 
,w,',NJ 7:i ',:, p:::i, c,N:i :,•:,•w 
N', :'1tt-t)I' 'ilt'N' :,wy~ Ollt'Jlt' iy 
w , ,-:in• i:oo m• Ni,, .. ,~• 
,wN c:1•ow.1:, 01,.:ii:, ,',vn• "\n,•~ 

Nl:itt' :,i-:,J ,·~•r.,wni-:, ,mh itt•~w· 

N1:i ,,,,w :,~o ,c;i:i ~~m.,~ 
o•i:i,:::i ic•~niv :,:i u,,v~, ,nip:i,~ ,,,tti nr:i:::i :IT C)~N, ,O"Olt'J 

7,:::in• ,ni,:::i31J ,,~,, o•yi::,;, ,nv,, 
1',N:::i N;lO't!' i:i, i,i1t111i:>l 1n1~~l"l' 

01,,1',v,, o•:,N',o', ,.:inno Ni:i 
:,;:, c',,v::i i:,·,v c·~~ 

,,.:>• oiNii j'Ntv '111,oN ,:i:i, 
,.,,vn:,', N',N ,n1~ m:i rm:,y', 
,nN :in • ,,,y ',init•:i',, ,:i,:::i 
rn:m.,:, n,ir.:, ~, ,:i iN1~l ,:i::,w 
n,-,,m;i r,',•nne il.iil iy •r,,:m:, 
',N Nl.:l• nNTJ ,Ntcn:i-mi,, 1))1 

l'lllll:'N~:, ON ''iillt' .n•',;l'l C'1j':'1 

~v:::i, ,1::i N1i1 ,,:, ,1Jr.~ m,on 

Noch ergiebt sich eine fernere Tatsache, dass der nach Heilig
keit Strebende infolge seiner Stetigkeit im Anschlusse an die 
Erhabenheit, Hoheit und Heiligkeit Gottes, schon hinieden den 
Engeln in höhern Sphären beigesellt wird. 

Es ist bereits vorangeschickt worden, dass alles, was der 
Mensch seinerseits zur Erlangung der Heiligkeit zu tun vermag, 
einzig und allein sich darauf beschränkt, zu wachen und zu 
streben. Vorausgest!tzt, dass er bereits die ganze Stufenleiter 
von der Vorsicht bis zur Sündenscheu durchlauf1!n hat. Nur mit 
all diesen Tugenden ausgerüstet, kann er in das Heiligtum getan-
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gen, während er, solange ihm 
dieselben fehlen, gleichsam ein 
Fremder, oder ein mit Fehlern 
Behafteter ist, der sich dem Hei
ligtum nicht nahen kann. Nur 
nach dem er all diese Vor
bereitungen getroffen, und mit 
aller Macht der Liebe zu Gott 
und aller Ehrfurcht vor Ihm, sich 
in die Betrachtung der Grösse 
Gottes und seiner Erhabenheit 
vertieft hat, dann wird er sich 
allmählich in all seinen Hand
lungen und Bewegungen von den 
irdischen Angelegenheiten frei

1N .~,r.' N', ,ti : ,:i ,~N;w c,r:: 
nu::, ~::l ,e:1y TIN i,•:::, '":MN 

~pln:l p::ii;,', ,i:3-,, ON ,,,',i,i 
m,n.:i n,,~:i.:i :iNi•:, Ollll/1 !"IJ:"IN 

1ei:v "'!•-;c• inv:~,, o:.c,v, 7,:in' 
l;,.:i.:i ,~ve ~ve ,~,n:, 'J':.vr:: 
1.:i.:i', p.:i• 11n,v,;n ,,.:i1 pn,',1310 

,v ,n•n~N., n,p::i,.n,,:, 'l1CllC ',N 

J':C"1 c•iee mi p',y ,i"":i;• '1C'N 

,o, ',,,v i'Jt?' nN 7,::in1 N"ll::i:i 
:iw 11-11 ,111t1\"lp ',:,', mu,vw 
,'n:iN ,,wvo ,:i, ,wm~ 'il lN~e.:i 
.n·itll)' n1J:,p: O"Ott'lill 0'~;:) lPil 

nN1 n•:.p 7,,1&1 ,:iN,, 7,:i, 
:iw•i!):, : .:i,, ,,, ',v Nl:'1 :iicn 

machen, um seine geistigen :imt:,.;,ii •·ro.:i c,i:i;;, jl'l/il~ 
Kräfte einzig nur auf das Oe- n;v,,,, ,,,N'"'.:li1 •.nci:o, m,,',31:, 
heimnis seiner Zusammengehörig- p.:i,n•1t1 ,v ,,•n,',;,n, 7,:ir, ,moo,, 
keit mit Gott zu richten, bis ihm in.:ic,no p:i', ;,,,, :,',,,, nip.:ii 1.:i 

von oben der Geist Gottes zu- c•~i,:i wonivo, 7',,:, ini•;,.:i 

strömen, und der Ewige seinen 1:,.:i', 'iN"l :,1,i1v ,o, ,c••i:iN:, 

heiligen Namen über ihn wal- ',.:ipo 1N n.:ir:i toM11V ,,,v:i ,p:n'lt' 
ten :assen wird, sowie dies bei m.:> • 1we1c• ,v ,!'l,,t ~N ,."!, 

0 I I' 

all seinen Heiligen der Fall ist. 
Und dann ist die Zeit seiner Vollendung eingetreten, wo er 
atsächlich den Grad der Geistigkeit und Heiligkeit erreicht hat, 
wie sie nur den Engeln eigen ist, und jede seiner Handlungen, 
selbst der irdischen, erhält von nun ab die Weihe eines Opfers, 
wird zu einem Gottesdienst. 

Du siehst es nun: Der Weg, diese zuletzt dargestellte Eigen
schaft zu erlangen, ist ein hoher Grad von Enthaltsamkeit, eine 
besondere Vertiefung in die Geheimnisse der Vorsehung und des 
göttlichen Waltens im Reiche der Natur,sowie eine eingehende For
schung über die Erhabenheit Gottes. - All dies führt zu dem 
innigsten Anschlusse des Frommen an Gott, so dass er, selbst 
wenn er sich mit weltlichen Dingen befasst, das höchste Ziel im 
Auge behält. Musste doch .:rnch der Priester, wenn er das Opfer 
schlachtete, d~s~en Blut auffing oder die Sprengungen mit dem-
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selben vornahm, bei jeder Hand
lung an den erhabenen Zweck 
des Opfers denken, damit diese 
seine Tätigkeit den Segen Gottes: 
das Leben und den Frieden, 
nach sich ziehen. 

Ohne diese Vorbedingungen 
würde es dem Frommen un
möglich sein, diese geistige Höhe 
zu erklimmen ; und e~ würde 
ihm wie jedem andern Sterbli
chen stets das Materielle und 
Körperliche anhaften. 

Das wirksamste Förderungs
rr,ittel zur Erlangung dieses hohen 
Grades (der Heiligkeit) ist das 
öftere Aufsuchen der Einsamkeit 
und mögliche Zurllckgezogenheit 
vom geselligen Verkehr. Doon 
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.c,~~•m O"rn : T"l~n• u-,i;, :i::i,:i;-, 
:i,v~ i·w•w itt•!:)~-•N m n,m 
•~l&Jl1 •it,1M O'J!:l ~:i S:i,• iNIP'i H 

,OiN •;.::i 1Nltl S:::: 
:i,o;, nl1&1n, ;r,vitt ;,,-:, m:i, 
:i1&1•i0:i, n1,,1:in:i:i : N•n ,nN1:i ,,,n o,,,,iot,;, ,,v:i:ilt' ,:i:i,:i 
. iw,,!l:i p:i,:iS1 ,n,• ·:iln:iS 1tt•o: 
mv,,,.., p"1on : c:i :i,t,;, •;•000 

,CiNii •J:J Ol,l i1i.:lMi1 .:l1i1 n,•r,t,N;, 

~·om niN~•li ,nprnn~, ;,1,yJi 

- ,i1"10No~ N"1n NS, :,.:3 :i,,::S 
l':i,, ,:i, 1,Ntt•:i, o;,r:, ,,,on:i ,~ 
il;öi ,1ntt11i;, nN,t&Jii ~N 1t.)lll) 

,:i,::•S,, ;,:: ,n,,', n:li· N1:ic, 7,,:i 
~.:ilnn ,~ 1n,1 "1t&JN ,-,,SN:i-.,rv::i, 
pJim n11;~m, n~ nllml 1J 1wtJ 

durch Ausschluss und Vermeidung aller störenden Elemente 
steigern sich die Kräfte der Seele zum innigsten Anschluss an 
ihren Schöpfer. 

Als die beiden, in höchstem Grade störenden Elemente in die
ser Beziehung sind anzusehen : die mangelhafte Erkenntnis und 
der allzuhäufige Verkehr mit der üesellschaft. Denn, wie in 
der Chemie die wahlverwandten Elemente sich anziehen und in 
einander aufgehen, so findet der Mensch alr materielles Wesen in 
seiner Umgebung den ihm Verwandten und Gleichgesinnten. 
Und beide gehen in einander auf und verstärken einander ge
genseitig. Hierdurch verharrt die erhabene Seele gleichsam in der 
gewohnten, materiellen Verslrickung und wird ihrer Gefan
genschaft nicht los. Gelingt ihm aber diese Lossagung und die 
Zurückziehung auf sicll selbst, so ist dies schcm an sich die 
recht eigentliche Vorkehrung zur Aufnahme des heiligen Geistes in 
seinem Wesen. Und er wird demzufolge von der göttlichen 
Vorsehung dem Ziele zugeflihrt, das er sich gesteckt hat. Und 
unter dem ihm gewordenen,götthchen Beistand nehmen seine See
lenkräfte ungeahnte Maasse an, und besiegen völlig das Physi~cl,c in 
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ihm. Jetzt erst vollende sich im 
Menschen der Act der Heiligung, 
und der innere Anschluss an 
Gott 1st vollzogen. Von dieser 
geistigen Höhe gelangt er zu 
einer noch viel höhern Stufe, 
nämlich zu jener, auf welcher 
ihm der heilige Geist zuteil wird, 
der ihn zur höchsten Anschaung 
befähligt, und zu einem Auf
schwung, der über die menschliche 
Natur und Sphäre hinausreicht. 
Dieses sein .Aufgehen in die gött
liche Natur wird ihm Aufschluss 
geben über das Geheimnis der 
Belebung der Todten, diese 
Wundergabe, welche dem Profe

' c:c•1:1 ,:i c,tt1n, T::M' ,n~~ip:i 
~, ;,1 ;,m:iJ ,nr ;i',ye ,N :,',y, 
,n,:c•:i vw, ,:i,t.!' ,tt1,i':i-nr:i 
:iS,::•1 . 'tll1JN;i pno :,',y'ö; n,,;i', 
:iS,,J v ',::, :i',vr.i ',N .i,''J;i', ,,,, p:i~ 
n•nn ',tt• nn1:>'ö ,,,:i ,or.i• 1J:ltt1 
1:i•,N', iooltv ,r.i.:, ,c·n~il ,v .,,, .:.w :ir.i Nlmt• ,vtr•SN',, 
lw:i:itt1 • ,,:in• ,:i mpJir,:,:, c:1nv 
.o"n,, ,1p'ö 1r.itt• 1,:in• Nil.:lil 
: cir.iNi:.::i) •n ',:,', c••n 7nu;i 
N', mnnco ;i;v',ttt ( J'P 1 .. ,10,p) 
n•nn ',!V nntlj : :,,',w ,·:i ,,oe; 
7,.Jn• 1J pJi:, ,,J:, ( •• • o•:,e:, 
ur.i~ 71wo', ,,,, :i,ir.iJ mp.::i, 
,oo:i:v c"n;, 7tVo ,',•1:>~ 71:in• 
im, ~,o:i ,', cn• nr.,l&I ;ir., N1,irt• 

ten Elijahu und seinem Jünger ,,o ~,:i, , •n.:u,::ii• ii::i, .',;i;i l'-' 
Elischa überliefert wurde. Das 
zeigt den Stärkegrad seines An
schlusses an Gott. Und da Gott 
die Quelle alles Daseins und 
alles Lebens ist (wie es die Wei
sen bildlich ausdrücken: Drei 
seiner Schlüssel vertraut Gott 
keinem Boten an; unter ihnen 
den Schlüssel zur Pforte, die 

;'1N':ll::I ;itt,1ip1 : Nn"i.:l:i C"OMIV 

:iN· :ii: i:·ip,,-m,, rt•ipn-n,, ,,,', 
.c•r,e,, n•nn ,,,', 

'J1r.i;1&• 'l"ll,11' ,t::•),l.i Ni1p i1l1Nl 

;,1 •,oc:i ·n•S::i Ne, irt•N ,y,n 
•n,~N ~,, n,i•on,,-,p,n ,, ni-t 

•::::J .:,i:, J'l),l.:l ieN', !&''lt' :,r., ',:::) 

,.r,,',;,n p1:ir,:,', i'N1 910 i:,i', i'N 

vom Tode zu neuem Leben führt) so wird auch derjenige, 
der in inniger Verbindnng mit dieser Lebensquelle steht, als 
göttliches Organ dazu dienen, weiteres Leben auszutrömen und 
zu verbreiten. Darum schliesst der Ausspruch der Borajta R. Pinchas 
Ben Ja'ir mit dem Lehrsatze: Heiligkeit führt zur Erlangung des 
heiligen Geistes, und der heilige Geist verleiht die Kraft zur Be
lebung der Toten. 

Freundlicher Leser I Ich bin mir vollkommen dessen bewusst, 
was auch dir klar werden musste, dass ich in diesen Buche nicht 
das ganze Wesen der wahren Frömigkeit erschöpft habe. Denn 
dieser Stoff gehört zu den unbegrenzten und unerschöpflichen 

• 

• • 
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Dingen. Es ist nur ein winziger 
Teil dessen, was sich über je- • 
den einzelnen Bestandteil der 
Frömmigkeit noch hätte sagen 
lassen. Doch mag dies als ein 
erwünschter Anfang und als Ein
leitung hierzu dienen, welche 
ein tiefsinniger Leser erweitern 
und ergänzem mag, um auf dem 
hier vorgezeichneten Wege zur 
Frömmigkeit fortzuschreiten. In 
diesem Falle kann ich mich ge
trost auf den Ausspruch Salo · 
mos berufen : Der Weise hört 
einen Teil und ergänzt es zur 
weiteren Belehrunf.!, und der Ver-
11il1zftige erwirbt hieraus neue 
Gedanken. Gewiss: dem, der 
Reinheit anstrebt, wird hierzu 
Hilfe geboten. Die wahre Weis
heit ist ein ~öttliches Geschenk, 
von Ihm s1römt aus Erkenntnis 
und Verstand. All das trägt dazu 
bei, dass der l½ensch einen rech
ten Lebenswandel vor seinem 
Schöpfer führe. Jedermann bedarf 
einer seinem Berufe angemesse
nen Anleitung zur Frömmigkeit. 
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'~i!:l'O ra,o ',::,t, 11llp 'lW~N ',JN 
,,,Jn •nie• :,,',v ,wN ,Nn';::i:, 
:,',nn,, n ,,:,', ',,,::,,w :,r„ Nim .m 
,c:,,, 0'.l'.lVJ i''lm J•n;:,', Ji'IVN'1i 

cniN nno,, ~.::i,, :,',JJtv p1:, 

• '1itv''O 7,iJ OJ r,::,,S ,;,;,v', 
(t- ,,i:,1) : '1~N) /'ri:l Nlll':l ',::, ',Vl 

n,',1:3nn 11:J,, np', 90,•1 c::m )17:lt-'' 

1n1N O'V"Ot, ,mo, NJ:'11 .mp' 
1·00 no:in rn• civ:i '.::i ( 1p r,.,c) 
nN IV'N IV'N '1'ltl':i', ,:,J1.:in1 nv, 
,:, ,iaHUO m, , 1N'11J •Jo, ,:-,, 
i1'J '"ltt'N nll'ONi1 ,o', c,N ',:, 

:i,,.," 7:, ,po1v Ni:i ,ivN pov:i, 
n1i'onn 7,, ,:: .. ,,,,ni M'1ltl',, ,', 

,.,, 1.l'N 1Ji.lt,1N ll'l"lll'\IV ,,:,', '1N'1:"I 

,,::,iv:,', 7''1lllt1 ''O' 'lN'1iT n,i•on,, 7,, m, :,r N',1 ,,:in n.::iN','O', 
po,vtv ,r,i', ,,~,;, n,,,on:i 
iivN o•;a;!:l:i iN!.t' ',:, , pi ,m,no:i 
inN1 inN, ',:, .c',1v.:i ciNiT •pov:i 
,::,,, 1', O'lN'1 ,N1MIV iTO ,r;;,', 
,mntvt-' ni,·on,,iv ,o', :,t', .m,•on;, 
,IVOJ ',:,', :,1iv •~i, N':, :,;;, ,:, 

:1:io', N',i,: :,n,',,::,n j'Nlt' ''Nli'T 
1:1 lt''lt' :,,., ,mlt'v', ciN:, nN 
C'NW1.li'Tl ''Nl,, ,~N .i,llr',n,, nm 
Ol ,mttr NStt• .,ti'ON-'N O'Jnlt'I:) 

n•',:,n,, SN oniN C'.V'l'-':i O'Vlll:)N,, 

Denn der Weg, der den Berufsgelehrten zur Frömmigkeit führt, 
ist nicht geeignet, den bediensteten Handwerker oder den viel
beschäftigten Kaufmann diesem Ziele zuzuführen. Es kann daher 
jeder in seiner Weise fromm sein. Nicht als ob die Frömmigkeit 
verschiedenartig wäre. Sie bleibt sich gleich für jedermann. Be
steht sie doch ausschliesslich in dem Bestreben : das Wohlwollen 
Gottes zu erwecken. Allein nachdem die Individuen von einander 
in ihrer Besaffenheit sowohl als in ihren Lebensverhältnissen ver
schieden sind, so muss es auch mannigfalltige Mittel geben, welche 
ihnen unter allen Umständen die Aneignung der Frömmigkeit er-
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möglichen. Es kann daher der ge
ringgeschätzte Handwerker ebenso 
wahrhaft fromm sein, als der sich 
ausschliesslich mit dem Studium 
der Gotteslehre befasst. Wie die 
Schrift dies ausdrückt: Alles hat 
Gott zu seiner Ehre gewirkt. 
Ferner: Erkenne Ihn irz all dei
nen Wegen und Er wird deifw 
Pfade ebnen. 

Möge der Allgepriesene in sei
ner Barmherzigkeit unsere Augen 
erschliessen zur Einsicht in sei
ner Torah, und lehre uns wan
deln auf seinen Wegen. Mögen 

,,w1', ',,:,, ,:i:i, • ,.1•J, '!:l' ,n~ l,: 
',y:, :-ti;i i:iY •JOOlt' ,lt''~ ,io) i•Oii 

p,oo• :,t', -t;•N, 'r. ,r.: ;,mno ;i::,t',:: 
(1u ,;c,») : :i,n:i . ,,o',il ,•o:: 
. -"','"'' ,-.,,._L ,_ ',,,,._ L_ 
• ·- ~' ~ • ,. '"i''-7 , • .,,~ ✓-

~,:,, ,iill)i 7'::"l, ',_:,J (J ')ü)l} 

r'-iyn" jiJ,i• :-:1;, , 7•nin--~ -1;"' 

,n-in::i u•;•v npo• w.:n,J 101.:1 

:".:ll;l l',"ll r-N i.1.:,•',;,i 1•.::ii 1Jii'1 

nr n,,; rmt'il'' 101.:•', ,,:i:i :,n', 
cS,v, ' ;i ,,:i, ,:,, - . i•:o', 
SN-~• rot.:" .1•wv~:i ':, i1~t!" 

jCN ,c:iS~J ,,1) 1 11•ic ,;:3 ,,c:•,v.:i 

wir würdig befunden werden, die höchsten Ehren seines Namens 
zu verkünden unci sein Wohlwollen zu erwecken. 

Die Majestät Gottes werde in Ewigkeit anerkannt, der Herr 
finde Gefallen on seinen Schöpfungen. Israel freu,1 sielt seines 
Schöpfers, Zions Kinder mögen frohlocken mit ihrem König. Amen. 
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. , ,r.itv •n,,m t:liV 1mN 11-1,',,, 
:ii,ih oiN:, riN i' ''JiC tt'Ni n1Sp1 pintv 
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r,::in nuex', ,,, N,c• Ni:Q x', 1:il,', nirN nN1 
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160 II II 

161 II II 

162 II II 

162 6 II 

/1 6 

169 1/ II 

}69 II II 

170 II II 

170 II II 

} 72 II II 

174 II II 

175 /1 II 

176 II II 

176 II II 

177 /I II 

178 II II 

179 II II 

182 „ 11 

? o•l;j• n::,N:i ,,l;j:, 'N:,, ,, n~ 0•1•1:J,n ,,Nw 

no,:,:, n•:l', :,:,,,,0p •n•wv :,:', 'C'l';j 

:i•tin.::>N Nil;j ,,, ~m:, ::i, 

. ,,:in ',w p',p::i ,::i,nl;j:, 

. Ni•on ,,no', •v::i, lNl';j 

,r.m: c',,:im o•i::i, :,iv',iv ,v 
0,11:m 11,',,l;jj :itlio, o•,on n,',•l;j.l :,r,',nr, :,1,n 

U'.:IN ICili:lN ',lt' 1).)iTr~ 

:ip,ic:, 11:j ,nr c•,on n,~·l;jJ :i':i,,l 
:ipill:i il;j ,n,, c•ion n,',,r.,, :,',,,., 0•1.:i, :iw,1t1:l 

:'111:, 1J;J :,il;j 1110 N1n ,,i:l lt'11pn 

V!t'C ',v i:lll/lP 'l'J', Jlll NIP1J ,r.,', 
o"n •,v.:i ,v,i 

1,1,31 O'l:JMil;j ili'il,1 ',31 on,l;j:, ',:, 

',',t)r,l;j nnN 'l;j 'Jo ', v, 
•',,il;ji :,,,, ij!:) N:li 

li1UN1 ''N ;-n : m:to , ,,i1 
o,,v iJp.i 01,31 ilill'\ ,!:)o tnlNn ,., 

. ,',,i,:1 'pl;jt,!:) 'lji NJi 

n,:hl;j ,,.1.:i.:i N',N l'JN nN tvl;jtctlj :,•:, N', 1•1t1v 

. NJ'lt'1 N,n.::>nN :i•n• Nlil N:li 

? ;,)lt' JII„ n,,1,r.,', JNMN n,T :,_lj '.l!:)t, 

nl'i:lil ,v ,:i,,r., u:m :,,,n,, nN 1:l:>o:, ,., 

. n,ti p N11i 1,w ,n,p.:i, 

i:li.:in ite1•,m ',',or,n, ,r.w No,, t::i n11, 

. :,:in ',1t1 nm1t1', ~w',iv.:i 
illll/';j 1,iv i1Ml;jftl 11l'llj N',N niitv 1"1J'.::>Wi1 j'N 

. T'V Mbit• 7::,', Nil' 1,',!:)r,:,', il;jll/ :,,:,r,w:, 

. :,n,r., 1J'N1 n,n~', ,,,:l ltl'lt' •r., 
,nl;jN', nt1, ,::i lt!'tv ',Nitv'l;j o:,n ',:, 

,,,n• ciN Ni::i, 7:,•ti, 

. :i:lin N'i1 p•ic nw,,, 
:'1Jl;j0 ',~::,:,', i''iln p :inN J'N ilbl1, i1-'N',r.,:, 7•',)) N1, 

P'1lli1 ',1t,1 1'n1"l!:)I':, ,.,,N ,,,:i ',:, 
. :,',N ',)) 1iC-''1 :,',N 1N1:l' 

o,,, ,v o•l;jMi lt'p:l', o:i', n•i1w J":,:,:, p:v 
. :,•i;T 'Ji ',r&• in,;n,;~• 

r , 
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i,ov 
183 :::, p,o 
183 II II 

185 II II 

189 N:::l " 

189 II • 
193 J::) II 

193 II II 

194 II II 

195 11 " 

195 11 11 

195 II II 

197 • 11 

198 11 11 

198 II II 

198 II # 

199 II II 

199 II • 
II lt 

II II 

II II 

II II 

2()() /1 II 

200 11 u 

201 ,, • 
202 II II 

II a 

• • 
203 II II 

205 l::l II 

208 II • 
208 II II 

208 II n 

208 II • 
208 II II 

215 ,, lt 

217 II • 
217 II II 

;"IJ11~ 

l,IOIV.i 1;;1NIV ,:n ,o,', N',IV :,,,:,: 

li:llt' Ji1NJ illliOIV 10 ',Jlt' l')l1~• il' ;"llt' 'l!:>1: 

. 110,10 •::i,i iltvll,: 

',io:,1 ::ltv1• 1',•!:lN ',1:::l' 

,':,,• ,v, :i"~o ,', 1•J11p oiN Siv ,•n,mo ',:::, 
701v', ilJl~ p•mr, ',N :,:,-,:, i1i1M n,o, ON 

n,,:i '::llOl o•',1,l ilO::I 
. c_:,: pw,n •;N •::i : n11:,p:, 7''N 

? lO!tl ',ll il'OMl ',tv ,,oo N"'lp.i N', ilO •;eo 
01"'1MN n,:,1:i 1', r',ir, 10:lCV Ml:llJ :,',1n:, ',:::, 

. . . 1:i•prn ',w mr 

? ::i11mv p 1:iNc or,o ,n',c, 
m•:,w,, ,',,, pn,i 1',N:, :iti1p1 :ioipJ 7',:ion ',:, 

n,1;)1po ' ll ' J 701pöo pn~:, 
1:1p nirio o,N ,o',• c',,v', 

. o•:i,,v o;•K1 o•::i',vm 
',N"t:'1 r,ic', p•',oi ',:,:, "':, N,:,:, 

_,;N Jni)l,I N; 'ON :,1:, lt''"'IO 1i11JN -,•N 

Mll::l"l:i r,i,t N.i!&'l :,:,i,t',o:, MN J1:,N 

,i""itt•n 1nN y, •:,n ',x o',1ih 

? 1J1:l0 Ml'N 

:iloo n,::i', ,,:::, :ii·1t1 ,1,v ',::ipo:i ',::, 
. O:::l', il"ill 'lN m"~tt•t:t On~ J'0110:: 

il'',y:, nN ni:ipoc• nu::i,', :,', '1N 

o,N ',:, o,',iv:, o•ipo •,:, 
iJ',::i 01'.)lt' f1Ni1 ',c• .,ll1N N',N 10,,v:i :, •:,p:,', ,, J'N 

oiN ,:, 01,iv:i o•ipo "lil 

:in•',,o', ::ipv :·mv :inttiv :i1t1N,', ..,,~l-' no:,n nntt•Ytt' no 
t1NJ J'NO l/1 

1::in ',c♦ :i01p Tno on1J 'iN i'N 
VOit') c:::,',,p no 'l!:)O p,o •i,N', ,,Ntt' 

ic•ip 1t11p IP'P N.i'l',:i N„noN 

n,,,,.:i n, ·>v m,., rnoJ', 100 
1ni:itt1 01',:, ,v,• N',i 100 

? Nlli' p•no i l l'1 jMJ 

nnivon 10i,,:, •n',vo No1&1 it.)N1 nivo JNi 
. i7?N1 ,nono on,:,t-t :,•;:i 
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218 il::> j'"ID ,n•oN', ü'Cft' Ni' N'l.itti 'C', N',N N"l'li ',:,t C"'IC1N j'l't 

219 II II 71:,c il~VC' i'IC vi 
221 II II il:liil 1MlN O'tu„pc :.ovo ,~ltV iu,i'o oiN 

225 II II c•·n::i~ ~'ij'il ,,N, n11n', p,,, N'~Cil ',::, 

229 • II n•,w ,,~ ,,ocl N', rnnn~ 'l 

230 H II ,n,N c•v•oc ;:,~', N~n 
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.. • i,~,M~ .r,,i~N 
.,l,,N~ , .. .,,, ru,nn, ,,,n~,~ ,,V"· 

z::, .. ,.,,, ,, .,, :iclt' ' Dt,llJ' ,o•,,::n:: :it:' r O'lo:ou c ,v•i , o,,,., ,::nli,, 011:: 

1•~, 'l~it<t, f,i1~ "l' O:> t!'' t!' ':'i j :: pn~, '" t::, ~•.:t."O:- ,c:··'. r-:: 11-,~p :,o:, ~':':i 
"'"ID m;o,, 11:: ,no~ 11, 0 :"il)lJ~., , .,,,r;:::, , 1,l.):, .,l.V ::,~ NltO :'l~N Nl:O 

~•-::-:• •iti11 ,::r"'"":l ::lS:> ,o•::"'~N c~:, ,0""\"'1~C ~::;; ' r'N"l::· ,'>'T 0~:)~ ,~,ott.' .. ,,,r.,,, l'lN .,t:•o ,,~., IN ,,-01 ' 1t"' .,,·r 
,not< pnle' 
,rio pn Njt' 

l 

nz;i~: 97 i' r;t ~ ~ iR?O i1! 
i,1,n;:. Jit,, Ci~ ~ l11J', i r-l OK 

-: ... : ,. - : .. : \" 

itn', :1:. tot,n ',N viii- o:.::i 
1' T : • •: - - : ",t T 

r,1;,;i.::i:i tob, '':JV ;r,',nl nKi 
'IT :• : -- •~ -

,,n,,v i-t',::l r:in, no~ 1 v,r 
T T ! - ! T : - •,: •: : --t 

M?P:z?Q 107 i'1 .. ~ 1R,7 ~~"?~ 
,~9 9~Ni7 i ~ n~~~ r,z:9, 

• -, l;l p ph i~l C?i1' iit(7 ~ ~ ! 
, 

' .t;''~R O i'~ ',~,, N'J': i' ,:, ~ ~ 
,~,~ n;i:, 1? ;:,111~ nw~ 

· n,:,r iiV1 o i ', ~ J ii', j:1f.i~ 
T • T T 'f" ! T • 

. 1?'1J .'.l1\ ;:,~~ i11S7 0'~1'.:1 
· · '=''~~ ;r;i,~ n~1~r'~1.;i 

iQ'~ '1':1~ iltf ',~7 ;,:,k 
~~~~n '.Jil , i1:. , ~::, c:, ', ~ 

1' ! 0 
• 

0 1 T T - : T . ,t(.,, z:i ',t<, o.J', 'i1' c i',~ 
T O 

-: •T •: T 

:r,,o~,, iJ~ ;r,,,~, o,r:, 
- • : 

0 1' ! T O ! ": V 

i;,i:, 1P!1 i-t~ ';,;p~ ',~,) 
v,Elii1lt,,:w:3 1,.:n~ ,n, 

- • 1 .. : ,. : ..... 

.,~~ '~ ,1pr,,~ ~~i~~ ~! 1tc 
V' 1P N',i 1', i1n~)~ i;r,1:, 
- • • : T : T 

il,1;19~ oiif fiO~ ,iQ',iJ '~ 
.il'iil) ,~~::, n,:.~n nl'tr 

• T : • ._. •1- I'"": -

,~1~ r,~71:11 ~,,-:, c,,".f',~ nr:_it; 
IJ'~~~ 1~? ilJ~~ ~j~ P'l'.:11~ 

itth'~ ciri, ,,,, ,,eo ,~ 
V T : T T • ; • ' 

n,:::>iii .,~~ ilWN 10', n~:, 
• • T "I T • : \' : 0 

,wtv) f {iil~ i', it~7 '~0 
n,,:3, 1',i1t< oi',~, .::i, ~ ~, 

- •: - T; 1' T ! • 

,,~~-l! i19~i., ',~ !'~': 1'?~ 
i1~~~ ,,,.~v in?r:i; 9~ 

" :l:• 1t:iN,i:1', '" JP1'' N'N, :: cnn illt'O 

• tl',:, V•i 1i.:JJ', ,t., 111' 
:-:~)'):,; ~?,:, 'l10 .~•.-, ,:-',,"'ir , · 1i·Nt.r~, =~'7 ,.,~'"lQ ::~~ - ~n:: tt.."o,, ~r': 
1·, .,:0? 1•1:i.o., p,,., c, tt1,, c:,n,, j:: ',Nuov .,.,, o:, c,t.1., i"i,, p:m· ':•,::•r.:-: 
O\':l ,-, ,, ,~ 11.l :i"'l•t,it : •r,011 ,:,11u,,:,1 lt1C10 '1:rc:"i "lt) j'' lt' ~•',p, ', ' l:l ,.'.) ',:::, ',~t,, 

. : \',lt'O Nlt'Nl ,l l'\~l i l Z-"INDl"I 'ij'' , , ric •r · N~:: ·r1N rlt'c:-

. r,?;111 ,,~:p '!1-;tl'.1 N'11Clt~ ri;y~l:1~-? ~l".ll'?'-? ltt ,p_ 
· . · ? '~'"1l;l ,1p1 ili '1'1~ i iJ,?'? '!'~'~fl ni~~~ 1~~~~ ni:i:iz 
\; " 0~~ .ni1,~ ii~; '~tpr:n ri;!)~ '17D '~ '~i'l:l i10 
, ?c?v, C'~P-\ ,~~~ w,i_r:,o~, '~'~l;l cv, o,-,,, 'l.:1~7! ',~ 

,t 

www.zadoq.com-internet-www.talmud.li



• 

l 
,i:i! ~~,o~ 1, Ml~l!. .,p_r;,~ 

ni':!N i1~V' n11,~n ',::,7:3 
vp:• - V "1- "'t T • 

10P) ,,r,7 nr;t! t-t,1 Pr:ttf'~ 
nini.l'I ~Ni', ;', c,,"'f,N t:V ,::, 

V \" : • ":': • 

. 1,:1-? '1'~f ,,,~ 'i'.1! 1,~ i~ 
ni~i;;~ ,;,7 ,;, 11~~ ii1-t~ 

9r:t.":?TP t,,::i~ .l'Gl~ t-tt,1 c,~~ 
•9Q?t".t~ 1'~~ r~\ Ci':!~ 
nNb j':l, ::i:iut 

,)toN~i', ,n ::ip:s,, wic',:l onn i1ttf~ 

2 

'tji"I ;,~,1~ 1? .,~,.~ ,"I~ ,t( 
Uii! i~tl i"t~ij 1'~~~ Ct_( 

,~1n',r, N,, ci•n ,.,,~, nv t-t, 
• : • : - .. • i -

ut:,) ittfN N';,e tii)Mr:3 ov 
T y•t \"Y -,- • 

'öiii1 ',Jt< niNin';, N,,c~ 
• .. T "': : ,.. : • : -

,.:ii.!,' 'tN 1', ,,nr-,~:, . -... .., - : . 
n~.9 ,,~~? 1"~,t;,~ n~:,,~ 

,N?.IJ 1JZii\ 0~ tif1/".UJ .'IJ~t 
• 

,:;i , iJJ'N1 ',310 O'Otv ',ic N"lj'l ,:, ,:i,mp, N'.., :iJ'P • itlr,::, p,,:11 :,,,,D IDl ,v 
i':::o, ',,::,ivo i'',::it ,o,r,::i 71,.,r,tl O'}IJ\ ::i'.:in ,:,',uo-o.vo , ,n:l :,,,., .o,p',11 1ni1< Mj,'l' 
,iEl0::>J 1,.,131J ,c·::i "t'N ',•pi:111 ,·~· c,',ttJ ::lj'1'' i•,,::i ,::::i,:, r.:i ?Nt,i ,•:,:, nuc., 
n,:;i',:, , 10',r, ,iJ!VC N"lj'O : 1J'l"l111:l1 ,::i :,p:ii',, 1,,p::i v1ctv, •:, ni,:i.:n', 1tvl)J :,n',::i Oll 

~•0101 l)01tt' 1l'll)::l 11'1' 1'"1El itt1N O't) ')',I) ',l) ',1r,tv j'l):, :,,:,, :,',,',1 Ctl1' :,):,, milM 
',11 c•p',I:(,, 711',o:, yc,, ,,:i:11t ic,., •:, rut,, J'V .,,,v ::i,~ crv ,n,, 10,,::2 01• ,:i, 
,r,~ pDicn,, ltl'"ln,"I •r',1:,1 ic', 1n1~ ,,o c,,., Ol • ',,v,, ,10,v 11i'',M 1:, ,1c'n.v rP:i 

::i,:s, O"'lto~ il.:li1 
V ~ 't' T ; - • 

it .l'l~N 1iV, ?~r:l 
T •: - ; - • 

;H!i! i1!),? l'lj9 
9~~ ', ~'. i1':tt?W ''?l!, o~;:, 

•
11'9V.~? n~ •Ji.JJ i'7117' 

9'~ ',~ .,?~ p~~~ ~~, i19? 
,,~'?ir:l 9~1tt17, 

·? nl~iJ iQ~ 1in7'? 
i1JN ,v ,i1N.:l N.:l ',.::, ,t,i, ,rn~ 

T T - 'I',.. - T • •t T'I' 

·ti[I~, pr:t~l:) ,J~7fl 1'~11i~ ',~ 
10; ::iv ,v., i:i~ ,~ 

9~ ,ri i''? ::l~l;l 
·1 'lQ'V.1~ JN~ rt~R, io~ iiYR? 

XZ1.:l .,~~ i PRr/:1 ,rl$ r~ ;', 
z:ii::, 1~, i.nit( 

T tt - : 

l!l~1: ,v~ r~ iN 
QtttrJ il'liN Ni,1 1,t, ',;~~ f~ 
'l:l~~~z;ii'.1 i~ 1? 'r-:iv1ao t~ 

,:,J'j'', 1:,111 i•lM 

? ~i1~i1~nr:i ;,~ ,1:s,7:3, ,',nl ,1n 
'f;-;• - T!• --,-

'! ,,,::i.:>z:i c.:>r-i.::i', 11~ 
·:- \" ::..- ., 

i'~ry~ Ji,~l:lr/~ 
i1'!ii1 O~,? N~ C~\if~: '1-t 

iN~t?: ~~ '~ itV,ttt '~'J:~ ?Jt 
.,~in i~.':H ".::,;n ',.::,', ')'V 

TT Tt •t• T: --

'i'PJ1-n1w~ N~ MiO~Q f l;J~ 
,;::ir.::il 0,1v 1,::i o.::,r,,.::,::i r,ü,v 

T:• T •- T$•: " 

it~r;t~ '~7 l'IIJ1~ 
it~r;t?~l:l pic9 ?t$ 1! 

it?l;l 'D1l C'~'P. '?~ ~1,97 
i1',.:>;N ,',,N Jt',::iN l!:11'0 '~ 1V 

TT - •:- •: • -

i1?'~r;t~ o,'p~ 'l"J'~ '1t? 1'~~ 
,i11'V.t$ ·-,;,f.?r:, .,~ f'~Otl 1Q90 

! 1r:t! ,,~et~ ·'1~ f'l1 Cl~ 
? i'1~? ? ,1N ,7 i'U~? 

,R!:l~ N~l,:l ,n2~l:I H~' o11 

\ 
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3 

~j'=J "~'~ ~; "tt 
tiNYQ N,r:, ,,'ttr 

• ilt'l~1 9~'11 Ctp 
;,~p n,,r-i 01 .:11~ ;:,~~~ , ~~ 

♦ ;m.~o rq~ ',f ,~ 
11~~ N', !t1 Mf~t$ ~7 .t', f lj 

'ii)i ,.:,~ NWN . \" : . : ,. ... 

i.:l;:t~ ,r~ 'lZ 1~ 
w9~ ,~ 9'?~~ n~ 

.:oi.:1~~ 9~~ '~ 
i1:l'tt'K i.:11;, ,1;, !1Nf 

T • 't' • : • 

: il~l:)~ fli~iM~~ '~,?7 1,~ 9~ 
i1~11V 9~'?~ '~ .n~~~, r~~v 0 1,~ ,,nt P~ 

l:!'81 c~-,~ rit-tr 'ltl~~1 i!JiJ 
:it-Yil ,e:,v ri~,N ,,v niu:i 

- • 1' T - ! - .. •t -; • 

~'f;'i' 1'1iN l~ 
~l? nr~1 i~~ 

n~9 f'Ri'J~ '~ ,~ 
X!'~~~· 9~~ ,1v 

ilW~~ l'~! rP. '~ i1~Q~ 1~ 
Cl!~~~,~ .M~ 9~ 

illJ~~lt''~-1iV1 f ~'J~ i1r,,! 
:,::1111, t:IE>J 

9'1! M7V?r-) Mt P'1.itt'i3 '~ ,~ 
ri11~ r,~~ i~~ 

riiN!:)Z:, 1.:1~ V~~ 
't T : • • ! 'T -

9'~~ riii,?~ 1'7ll v1~ r~.1;1 
n~,~~ n~p.r/~ 1'~ 

rlto'V~n ,,e ClNt, 

•1n79 !1N? !~~ npr'~ i1~10 Cl~ 
;p?~ ,~ ,~ 'ritt r „ r.i ~ ,;;, 

.f.l~Vl 1N~ ,1;, 111 
T ! -T ! • • 

9~!?~ n1ry~ n~ 
O'lJii~M=?~ n~.;,o '1tp ~~~ 

;,,r,;~;',N l7Ntv', 
T '.' •t - T 

'?;p;i:i,7!~ n;,~ '1~ l'iD~ 
1'?-t"l ,tt+~:-;t ~6 

,.:1n ,.r-,io;n) 1;,.:::, 1;,N 
\' •,• " 1 ! T \' 

;11~,:, iMil"l '~ .,'?9 '~f l"l1~ry 
;,~~~ il?t;l~ 1~ 

l;l")IJf 9? r~~ 
i ~1~tp 1p_1tv 1IS l'li:li.:lZ:, 'rJ.t;'l~ 

9r,t1i il-Q7-f ,t)~ 

,tojp n,.,~o t,~ n;.;,r;t l"l)~tp~ ',~ 

11'~~~ Mfl1! 
.)~V Mi~'l'.lt i'~ ctp 

1·:ir, ~toN~,1;, ,n .:1pv1 ,·o,::i C"n ;,w~ 
ilN'l')'i,:i :li ;,,.:1,pN„p ',N!,, CM)~ ,, rn~ ',v ,1, ,w 

1, mnon •:, 11 1J'7).' ,"1"1j)) C:l/11 ,N Cl'>Clt'C o,:,1,i,t ,::, N':, :,",::,t l'\l)l :,l)'i 011:: 
N.,, ,111,, Ol"I li''N l'.l~l/ ,N ):J0N'1 tt'Ct:i:, Nl:l;) :i,1:01 .,o,,,c 01' , ,r,cn WN;) 71ot.:n 
1;,N~., CM)~ .,,.,:nc, m,., ,1cn:, ,,1::i:, o,n., ,,,,:, ::i'i:, c,or,. p1,::,r 01,-,,N 

Jn:it"IN:l .,,,:, P>':l CElZ"IJ j ,w,p ,1:il ,N 1:,N'::!'l .,., ,n:1 1::i 1 , •p1::it1 .,, .:npN:ip 
1"10).' lj.)N 1, ,, :,J,'i .cnJL'.l l'N ,, ll:lN.:>::l. 01001::,.nc ,pl1 ,r,r,r, "l' NW:, m'llNl C"n,, 
11:,1 ,0,,1„on ,,:,, ,c 1, 1:inc 110,01 , ,::i, po1tn:i r.:•,,n:, ,,1N Nr, , 1:itl) p,, N,c 
oJ ,:, ,me,, "'ltvN ,N :;:,::ic1 .,,,:i 1,::,.-, :,::i m:ii "lc·on ,~,, 1::i 10:, '.Vö 1:, rm,,N, 

~;j', i~.:::i c,,il ;r.:1,;, nv 001, 
- T ! "T : : T .. 

l!_nO~ i1pJ?,1? l"IJ!. non.: 
'i'.IJ n~~V? nv.1~ oipt? ',~ rw 'n 

. ,:iit pi-,::,r:; ,, l/' )1 ,::it.►.i os,,, 
'=;lf P~!l c1~tt 11!:)9 l"ll?. i ,'J .,,i, m,::i 
1~n to~!1 ri:i„7p_n~~7~ l"ll?. o,o,v 

t>JttQ 1;,~~l;,l l"I~ j'"lN 
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• 
j 

1 

i'l~~ nt,nn~ c.,~fr:,~ l'~ 
i'!.:i,',.:31( ~V~ ,.::, ,,;:i:3', !l1N.:l~ 

T•;• -: • •T: :-

n~J', "l'IVN l1NT i'!'l'tl'li ,,,~'Jie 
- •t T \" 'I ":' : • : • 
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