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Seele eines siunklch-vernünftigen Wesens, bedarf die-
scr öffentlichenVersammlungsörter zu ihrer Erhebung,
und die hohen Vortheile,, welche ihrer hier warten,
werden uns eben so sehr die Ehrwürdigkeit als die Noth
wendigkeit derselben anschaulich machen. Denn jene öf
tere, laute Erinnerung an ihn, den Unsichtbaren, welche
hier mächtiger tönt, und zuwetlcn die einzige Stimme
ist, die den Menschen aus den Zerstreuungen seiner
Geschäfte, aus dem Taumel von Vergnügungen und
sinnlichen Lüsten aufschreckt; jene Belebung der reli
giösen Ehrfurcht durch feierliche Umgebungen und Zei
chen, der Menschenliebe durch den Anblick gleichge
stimmter, verschwisterter Herzen, des Pflichtgefühls
durch Gegenstände und Lehren, welche den Geistvoll
eitlen Alltagsneignngen abziehen, der Andacht durch
den Reiz eines Beispiels, welches hier mächtig und
anschaulich von den begeisterten Augen und Lippen
gleichartiger Wesen auf uns zurückstrahlt; jene Hin
weisung auf Gleichheit, cmf moralische Gleichheit der
Rechte und Hoffnungen; die unter den einzwängenden
Konvenienzen der Welt, unter den zahllosen Abstufun
gen der bürgerlichen Ehrenstellcn fast gänzlich verschwin
det, die aber hier, wo alle Schaaken und Nichtigkei
ten des Standes von dem Gottesvcrehrcr abfallen, den
Bettler erhebt, wie sic den Fürsten herabzieht und nur
den Menschen rücksichtslos würdigt; jene Sehnsucht
endlich nach Trost und Ermahnung, welche der Hülfs-
bedürflige von sich selbst und in seiner Einsamkeit sel
ten in der reichen Fülle als von den öffentlichen Lehr
stühlen der Kirche... empfangt, dies alles wird dem
wahren Bekenner der Religion solche geweiheten Got
teshäuser Höchst ehrwürdig machen.

Ja, meine Brüder, alles, was uns umgibt, alle
Zeichen der Zeit rufen uns jene Gesinnungen, jene mil
deren Grundsätze, jenes Emporstreben aus den Tiefen
unserer bisherigen Erniedrigung zu. Wir haben end
lich erhalten, wornach wir so lange vergebens geseufzt
haben, ein Vaterland, das uns nicht mehr wie
Fremdlinge behandelt, einen Staat, der uns nicht
mehr wie verirrte Schaafe auf Europens weiten Flu
ren umherirren laßt. Zerbrochen ist das Joch, unter
welches Politik und Meinung fcitIahrtaufcnden unsern
Nacken gebeugt hatten. Zion ist wirklich erlöset durch
Recht (wenn ich einen Ausspruch des Propheten Jc-
faias i, 27.25. auf unsere gegenwärtigen Verhältnisse
anwenden darf, nachdem der Herr lange seine Hand
wider uns gekehrt hatte. Wenn wir uns jetzt nicht
erheben, so haben wir nicht mehr eine traurige Noth
wendigkeit, nicht mehr .den Druck schmählicher Verhält
nisse , sondern nur die Trägheit unseres Willens, un
sere Halsstarrigkeit zu verklagen. Schon haben wir
«ns längst über einige Sitten und Begriffe unserer

alten Vorfahren erhoben. Wir opfern nicht mehr, wie
' suchen in dem Blüthe geschlachteter Thiere nicht mehr ein

Aussöhnungömittcl zwischen dem Allerheiligen und dem
sündigen Menschen; nur einen Akt, den die schonende
Rücksicht auf die frühe, schwache Kindheit unseres
Volks verlangte, entdecken wir noch in dieser Sirte.
Auch manche andere Gebräuche sind mit den Verhält
nissen einer anderen Zeit unnöthig, mit der zerstohr-
ten Selbstständigkeit unseres Volks unmöglich gewor
den. Aber laßt uns aufrichtig seyn, meine Brüder.
Noch lasten auf unserem Kultus einige religiöse Ge
brauche, welche der Vernunft,, welche dem Staate und
unseren christlichen Freunden mit Recht anstößig seyn
müssen. Auf solche Gewohnheiten einen zu großen
Werth zu setzen, entweihet die Heiligkeit unserer Re
ligion, und entehrt den vernünftigen Menschen, so wie
es ihn vorzüglich ehrt, sich selbst und seine Mitgenossen
immer kräftiger zu dem Gefühle ihrer Entbehrlichkeit
zu ermuntern. Unsere geistliche Behörde, das israeli
tische Konsistorium bietet uns dazu willig dke Hände,
macht die Verbesserung unserer Synagogen und Schu
len zum Gegenstände seiner eifrigsten Sorgfalt, ver
breitet richtigere Grundsätze., und wird unser Bestes
auch dann unpartheiisch besorgen, wenn wir nicht au
genblicklich die Blüthen oder Früchte desselben wahr
nehmen.

Auch von Ihnen, meine andern sehr verehrten
Freunde, die Sie dem Namen und einigen Punkten
nach von meinem Glauben abweichen, hoffe ich in je
nen dargelegten Grundsätzen, in jenen Absichten bei
dicsc-nt Tcwpelbñue, in jenen Aussichten auf c.iue fröh
lichere Zukunft für meine Genossen, die volle Zustim
mung Ihres theilnchmenden Herzens. Nichts liegt in
jenen Gesinnungen, was den Grundsätzen einer lai,le
ren Religion, den Geboten einer allgemeinen Ver-
nunslmvral, oder was nur Ihren menschenfreundli
chen Gcsinnnngcn im Geringsten widerspräche. Weit
enifcrnt also, meine Brüder kalt zu empfangen oder
gar zurückzustoßen, wie Ihre Vorfahren nur zu oft
thaten, werden Sie uns vielmehr liebevoll in ihre ge
sellschaftlichen und Geschäftskreise aufnehmen; Sie
werden uns zu der Annäherung, wozu ich hier einige
Ideen niedergelegt und zum Theil diesen Tempel ge
weiht habe, sorgsam die Hand reichen. Nehmen Sie
zugleich meinen lebendigsten, innigstem Dank für die
warme Theilnahme an Diesem seltenen Feste, die Sie
mir und meinen Genossen drirch Ihre theure Gegen
wart, durch die Aeußerungen Ihrer Gefühle unver
kennbar an den Tag gclegt haben.

Und du, 0 Gott, dessen mächtige Hand unser
Volk nach einer langen Entwürdigung, wie einst nach
einer langen Gefangenschaft, wieder erhoben, dessen
Güte die Arbeit mehrerer Jahre endlich zu einem glück-


