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bei Spielen, gemeinschaftliche Ordnung und Pünkt
lichkeit in allen Arbeiten, Zusammenwohnen, Gemein
schaft jüdischer und christlicher Lehrer — nur dieses
schien das wichtige Mittel zu seyn, was die Gefühle
beider Partheien allmahlig von der alten, grellen Glau-
bensspannung entwöhnen, was ihre Gesinnungen wie
ihren Umgang einander naher bringen, und ihnen die
Grundsätze der Toleranz beinahe, schon mit der Mut
termilch eingeben mußte. Der Erfolg hat meine Ab
sichten bewährt; und der Beifall dessen sich diese An
stalt von Sr. Majestät, unserm gnädigsten Könige bet
Höchstdero Anwesenheit mit seiner erhabenen Gemahnn
erfreuet, beweiset mir hinlänglich, daß von Höchstih-
nen mein Zweck anerkannt ist. Israelitische und christ
liche Zöglinge wandeln hier nebeneinander so friedlich,
ale nur die Genossen einer gemeinschaftlichen Religion
zusammenseyn können, als esvorcinigenZahrzehenden
noch ein abentheuerlicher Traum der Einbildung zu
seyn schien; sie betrachten sich wie Brüder, sie wissen
es kaum, daß die Religion zwischen ihnen einen Un-
terschled aufstellt, den ihre kindlich-frohe Unbefangen
heit, ihr eigennutzloser Hang zur Geselligkeit, ihre
Neigung zum leichten Frohsinne jeden Augenblick mie
ter hinwegzaubcrt.

Ob sich aber diese Grundsätze der Annäherung
verschiedener Glaubensgenossen auch auf den heiligen
Sitz unserer Gotteeverehrung, auf die wirkliche Uebung
der Religion anwenden lassen? Eine mißliche Aufgabe!
in welcher nicht allein die Dornen der bedenklichsten
Schwierigkeit, sondern sogar die abschreckenden War-
nungszeichcn einer anscheinenden Unmöglichkeit liegen.
Jene Vereinigung, an welcher meine ErziehungSan-
salt arbeitet, erstreckt sich mehr auf die Gemeinschaft
des Umgangs, auf die Jncinanderschmelzung der Sit

 ten, auf die Gleichheit der Menschcupfiichten, auf Die
gemeinsame Bildung des künftigen Bürgers. Aber
 eine gemeinschaftliche Gotteeverehrung von zwei Par
theien, deren Grundsätze nicht allein in einigen unwe
sentlichen Ncbeupunkren, sondern sogar in wichtigen
Hauptsachen weit auseinander liegen, scheint nur das
Hirngespinnst eines luftigen Schwàrmergeistes zu seyn.
Meine vorzüglichste Absicht bei diesem Baue konnte
daher keineswegs auf eine volle religiöse Gemeinschaft
jenerParthcien hinstreben. Man erreicht — gar nichts,
nenn man alles oder nur auf einmal zu vieles bezweckt,
und legt schon den Grund zur Zerstöhrung eines Unter-,
nehmens, wenn man dem Verfahren der Treibhäuser
nachahmt. Nur allmahlige und langsame Entwicke
lung ist die Ordnung, in welcher uns die Narur ihre
größeren Geburten in der Geister- wie in der Körpcr-
wclr aufführt; jede Ablenkung von diesem weisen Gan
ze unserer gemeinsamen Mutter, rächt sich an dem

Eigen- oder Leichtsinne des Menschen durch Fehlschläge
oder gar durch umgekehrte Erfolge. Es ist daher vor
züglich Eure religiöse Bildung, meine israelitischen
Brüder, es ist die Ausübung Eurer Gebrauche, Eure
Andacht, es sind Eure, seit Moses bestandenen Be
griffe, welche mir zunächst bei dem Entwürfe dieses
Lempclban'ö vorschwebten. Fern sey es, daß ich mich
nur im Geringsten zu der geheimen Absicht hinneigen
sollte, die Grundstützcn Eures Glaubens wankend,
unsere allen ehrwürdigen Grundsätze durch den Glanz
nelier Meinungen unscheinbar, und mich selbst viel
leicht »ach den Eingebungen einer geheimen Eitelkeit
an der Religion wie anEuch zum Verrather zu machen.
Ihr kennt meine treue Anhänglichkeit an den Glauben

, meiner Väter: es bedarf darüber keiner- Betheurungen;
meine Handlungen mögen mehr dafür zeugen, als
meine Worte. Aber wenn ich hier za einer Annähe
rung zwischen Euch und unseren christlichen Glanbcns-
Nachbar.cn die ersten Vorbereitungen versuche: so möch
te ich mehr auf Euren Dank und Eure redlichste Mit
wirkung, als auf Euren Tadel oder gar auf Eure Wi
dersetzlichkeit rechnen; denn nur vv» dieser Annäherung
hängt Eure wahre und fortschreitende Aufklär«t&gt;g,
hängt die Bildung Eures Geistes zur ächten Religiosi
tät, zur Läuterung der Gesinnung, und zugleich Euer
künftiges größeres politisches Wohl ab. Daß unser
Gottesdienst bisher an vielen Zwecklosigkeiten kränkel
te, daß er zum Theil, in ein geistloses Hersagen von
Gebeten und Formeln ausgeartet, daß 'er mehr dazu
gemacht war, die Andacht zu tödten als zu erheben,
und unsere religiösen Grundsätze auf jenen Vorrath
 von Kenntnissen zu beschranken, welcher seit Jahrtau
senden unvcrmchrt und unveredelt in unseren einhei
mischen Speichern da lag — wer wird es wagen, vie
les zu läugncn? Don allen Seilen öffnet sich die Auf
klärung ,-m uns her einen größeren Spielraum; un
sere christlichen Freunde rücken,-wie in der geistigen
Bildung, so auch in der Läuterung und Vereinfachung
ihrer Religion immer weiter; und wir allein sollten
zurückbleiben? Ueberdcm haben die mächtigen Erobe
rungen der Römer, welche unseren ehemaligen Ge
nossen die Selbstständigkeit einer Nation raubten, die
nachfolgenden Zeiten der Barbarei, die unseligen Wan
derungen der Mittelalters , welche die höhere Regsam
keit des Geistes auf viele Jahrhunderte lähmten, auch
auf unsere Religion ihren nachtheiligen Einfluß geäu
ßert. Wie die christlicheLehre, mußte auch die jüdische
unter dem Drucke dieser vereinten Wirkungen vieles
von ihrer ursprünglichen Lauterkeit und Einfachheit
einbüßen. Wenn wir daher unseren Gottesdienst von
allen zwecklosen oder doch anstößigen Zcremonieen ent
laden, wenn wir ihn den Grundsätzen einer lauteren


