
2Ubrecf)t (Depfe

Äofenberöbetrad)tunöen

1. Umbrucf)!

2. Die neue XDeltgefd)id>te

3. 0ynen in JDeutfdjlanö

4. Äoln gegen 2?om un£> XDittenbecg

5. tt?Y$ue unö £pangelium

I
. t

TL Oeic^ertfdjeüerlagebuc^ljanMunö^ejpsig. 1935



-

1. Umbrud)!

3fl ee wirtlich crfl ein fcttenfchenalter Ikc, 6aß Ärnft Redete

„XX>elträtfel" in ^unöerttaufen6en x>on Äpemplaren auf 6en Warft

geworfen un6 von Millionen von <efern gierig oerfchlungen wur*

6en?! XX>er Jamale prop^>c3eit hatte, 6aß 6ae fo3ufagen tlaffifche

£rseugnie 6er naturaliftifchen Tluftlärung nad> dreißig 3a^ren (d;on

im Staube 5er Büchereien modern un5 ein fo völlig an5ereartigee

Buch wie 6er „itlftbue 5ee jtxwnsigflen 3ahrhun6erte" einen noch

viel 6urchfchlagen6eren Erfolg erreichen wür6e, 6er wäre wohl

einem mitleiöigen «acheln begegnet. Un6 er hatte 6o# recht bc*

halten.

I f r c 6 Kofenberg 1 war 6amale fchon unter 6en <eben6en

(geb. |$95 in Äepal). X>on 5er eigenartigen Kultur 5er 5eutfchen

(Dbcrfchüht im Baltttum hatten wir 2teiche6eutfchen früher meift

recht ungenügenöe X>orftellungen. Der XX)elttrieg un6 wae 6arauf

folgte hat unferen (Sefichtetreie auch in 5iefer ^inficht erweitert.

Die ternöeutfche (ßefinnung, 5aö flolje, 3uweilen auch tytbt Herren?

menfehentum, 6ie feine, wenn nicht überfeinerte (Seiftigteit jenfeite

6er 2*eichegren3e fin6 une nähergerüdt wor6en. Sie haben auch

für 6en tebeneweg Jtofenberge richtunggeben6e Be6eutung gehabt.

Sür gerichtliche, philofophifche un6 tünfllerifche $ragen glühtn5

begeiftert, erwirbt fich 6er Sohn 6ee woblbaben6en Kaufmannes

baufee früh «n* «i<h* Bil5ung un6 auegebreitete Belefenheit. Die

Berufewahl laßt überwiegenöe politifche 3ntereffen $unächft nicht

ertennen, ijt aber 6och im Blicf auf 6ae fpatere Sebenewert 3weifel*

loe fimwoll. 2*. wir6 2trcf>itett (Stu6ent 6er JCechnifchen ftofr

f*ule in Kiga). Der Baumeifter fleht x>on Berufe wegen in ftan*

6iger $ühlung fowohl mit 6em <>an6wert wie mit 6er ftunft. Die

tDfrfUchteit 6ee Bo6ene, öee tftatertale, 6er iDrudocrhältnfffe
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foröert »eacfctung. Sie foll aber öem suxdfetjenöen (Seöanfen, öem

(öefetj öer @4>ön^eit untergeorönet tperöen. Das legt eine iöeale

£ebensauffaffung nabe unö febärft 3ugleicb öen 25lid für dva\ttta=

Polles üoltötum. E>aß au<fc 2löolf filier vom Seiebenbrett, von

btt Befcbaftigung mit öer Bautunft unö ibrer (ßefcbitfcte b*rtam,

peröient ebenfo angemertt 3U tperöen wie öaa 3u8lanö&öeutf$tum

btibtt fcttänner.

Kaffenfragen liegen btm Sluölanöööeutfcben von jefjer na!?e. Dae

trieben btt tXWttrieges gab ibnen mächtigen Auftrieb. £>ie (Srunö*

geöanten öee „fcttytbus" reichen bis in öas 3abr 1 9 j 7 3urüct. £in

Jabv fpäter tpenöet \id> 2\. nad) iWündnn unb nimmt öie üerbin*

öung mit Rittet auf. IDamit ijl öie XX>enöe in feinem feben be=

fiegelt. f 9Zf tpirö er *J>auptfcbriftleiter öes „Döltifd?en 25eoba#s

tcre", 1950 au* 5er „nationalf03ialiftif#en ittonatebefte". £r

grünbet unö leitet öen »ampfbunö für öeutf#e Äultur. Oer

„tUftbue", feit 19*6 im ipefentUtfrcn fertig, erfcfceint 1950, eine

Snirfu auegebreiteter Schüre unö angefpannten CTac^öentene. £r

bat öie Berufung öee XJerfaffere 3um Reiseleiter für ipcltanftfrau*

liefce Schulung 3ur Solge. <Sh\<b$titiQ arbeitet 2t. im Keicfcetage

unö als ieiter öee augcnpolitif4>en "Ztmtes öer HS1D21P mit. JEine

reiche reönerifcfce unö fcfcriftjWlerifcbe latigteit gefct nebenbei.

tttäcfctig bat fieb öae *Hntlit$ öer Seit gexpanöelt! Wo früher Per*

einfeitigte Haturforfc^ung alle anöeren 3ntereffen übertpueberte unö

3U erfliden örobte, ifl pfoglicfc öer Sinn für öie g e f * i d> 1 1 i * e n

tttäcbte, für öie organifdwn Binöungen öer Polte* unö Blut*

gemeinfebaft toieöer eroaefrt. «^aedel hielt mit öer Verleitung x>om

"Mffen unfere „Stammeegefcbüfcte" für erleöigt. (Detpalö Spengler,

öer 3uerfl tpieöer eine (0efamtfcbau öer (ßefclndjte unternahm, tat

öice getpiffermagen au* nur als Haturbeobacbter. 3Die Kulturen

tpaebfen unö pergeben xpie Pflan3«n! Der Untergang öee Tlbenös

lanöee tommt b«an TPie ein unaufbaltbarer naturporgang. 2 Ä.

fuebt im „gejtern" öae „beute" unö „morgen" 3U erfaffen. 3n

all öetn (Srogen, tpae war unö geftfrab» Perxpur3elt, aber öie $ebler

öer Vergangenheit beffernö, feilen tPtr angefaßt toeröen pon öem

Cßlutbaud; öer forteilenöen (8ef<bi#te,

E>ae neue (ebenegefübl bricht fid) in einem neuen Kunitz

tpillen Sabn. ^aecfel u>ollte „öie pracfctpollen gotifefcen Dome



unb by3antinifchen Bafiltten, bie ^unberte von prächtigen Äapeilen,

bie laufenbe von ittarmor*Statuen chriftlicher ^eiligen unb WXau

tyrer, bie tttillionen von frönen Heiligenbildern, x>on tiefempfun*

benen DarjWlungcn von C^riflua unb 6er ittabonna" 3 ber bem

flffenbafein entfprungenen fcttenfchheit auch in 3"lunft — erlauben.

t£r war babei, wie bie (Sruppierung 6er „Xunftgegenjtänbe" nach

bm Potenzen öer 3*hn beweift, vom rechnenben (öeijl 6er Haturs

forfdjung burchaus nicht t>erlaffen! Seitbem fin6 3mpreffionismus

unb £rpreffionismus un6 viel Schunb unb Sd>mut$ über uns hin*

weggegangen. VOxt Eitlere crnjbfröhlicher Jjebertrieg gegen ben

Bolfchewismus in ber jftunjt, gegen jRubismus unb Dabaismus 4
,

fo geboren au* bie ausgebchnten Betrachtungen bes „mythus"

über bie (Öotit, über Kembranbt, »ach unb Beethoven, über Per* •

fönlichteits* unb Sachlichfeitsjtil unb ben aflhetifchen Willen' 3«

ben beglüefenben Seichen einer neuen Seit, nicht burch ihr bloges

üorhanbenfein — 6enn es fyat an ücrftänbnis für unferc (Örogen

3um (ßlüct nie gan3 gefehlt, wohl aber 6a6urch, 6ag fie in öie

fcttaffen 6ringen un6 XDiberhall werfen. Dag, wahrenb bas Kultur*

wert Bayreuths „für ewig auger Srage" f&&* ein fo ternbeutf<her

Wleifter wie 3ob«nnes Brahms nicht einer einigen Erwähnung für

würbig befunben wirb, nehmen wir ab ein Seichen ber bleibenben

Unvolltommcnbeit alles 3rbifchen mit SÄffnng hin.

IDic K uiift ber 3utunft fann nur tommen aus einem neuen f i 1 1 * ;

liehen XDillen. CTid>t gan3 organifch vielleicht, aber fachlich boch

tief begrünbet, fchiebt fich in bas Buch bes „fcttytbus" über bie

Äunjl bie SluseinanberfeQung mit Arthur Schopenhauer. „Die XX>elt

als ÜOille unb X>orflellung
u — ein pbilofopbifchee Programm, bas

3U einer (ßrogtat hätte führen, neben ber grtenntnistfKorie, Weta*

phyfit unb Pfychologie auch bie Äunfl neu hatte befruchten fönnen!

Tiber Schopenhauers Philofophie blieb ein tragifdjer Iraum eines

x>er3wcifelten Suchers. 3nbem ber weltfeltge XDeltuerächter ben

blinben Irieb unb ben Xüillen in eins fchaute, fah er bas tDefen

ber Äunjt in ber £ntinbit>ibualifierung von Subjett unb (Dbjeft.

Diefe follte 3U einer von aller (Dual bes Begehrens befreiten Be*

trachtung verhelfen. Damit war 3«gleich, obwohl Schopenhauer

bas nicht beabfichtigte, bie moralifche «J#en3 bes menfdjen ge*

fährbet. Denn biefe beruht barauf, bag wir nach bem tategorifchen
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@ittengefet$ IjönMn, feen Willen gegen feen Jtrieb feurchfe^en

fönnen. Das VOovt „tDille" lagt R. unfe feinen fefern feie Seelen*

gexoalt feer feeutfehen ittyftiter, eines üutber, feie febenshingabc

pielec für feie 3feee fämpfenfeer ittänner, feie (Seflalt fees XDeltüber*

winfeers xx>n Vla$axtt\? pors (Stmüt treten.6 Sie alle haben feen

freien XPillen allen (Schalten entgegen in ihrem <eben feargcjtellt.

E>er fittliche XX>ilIc ift es, feer, tx>ie feer Äunfl, fo feem «eben übers

haupt feen tiefften (ßehalt gibt.

Unfe er führt hinüber 3ur Religion. 2lllc §taQtn f^neifeen fid-»

in ihr. 3efee, bis in feie liefen »erfolgt, führt auf fie, empfängt

von ihr blutt>olle <eifeenfchaft. JDas 3u fnöe gebenfee materialiftifchc

Seitalter bat feas nicht glauben wollen. Sein tinfeliches, von £v*

tenntnisfritit nur tmnig befchtpertes Vertrauen 3U feen „£rgeb*

niffen" feer natunx>iffenfd>aft xx>ar $xoav au* ein Olaube. Tluguflf

Comtc tourfee gegen £nfee feines tebens fogar fcttyftiter. tDilbelm

©fhoalfe gab „tttoniftifche Sonntagsprefeigten" heraus. Wlan gc*

feachte feas unerläßliche tTtaß von Religion, für feen «Hausgebrauch

forgfatn ftertlifiert, als ETcbenprofeult einjttoeilen noch ber3ujtcllcn,

toenn auch feie eigentliche ttteinung feie war, feag nach einer tbco-

logifchen unfe einer metapbyufdxn Periofee fees IDcnlens nunmehr

feas wahrhaft erleuchtete Zeitalter feer reinen Erfahrung ange«

brechen fei. Das ifl heute grünfelich anfeers getoorfeen. «baecfcl

brauchte feas XDort „fcttytbus" im lone leutfeliger <>erablaffung. 7

Sür R. ift es gelafeen mit Äraft. tttytbus befeeutet Religion! Unfe

Religion ift feie entfeheifeenfee tebensmacht! »eim $übrer machen

xpir TPiefeer entfprechenfee, aber feoch anfeers abgetönte tX>abrneh*

tnungen. "Ztfeolf Eitler 3ieht in erfter finie nüchtern feen (5vm$*

ftrich 3tt>>fehen Religion unfe Politit. £t xoavnt ebenfo feringenfe feas

oor, religiöfe 5ielc über feen Umxpeg einer politifchen Partei er*

reichen 3u wollen, xoie feie Religion 3um 3nftrument politifcher <8u

fchäftc 3U ernieferigen. „£>em politifchen $ü\?ttv haben religiöfe

€ehren unfe Einrichtungen feines foltes immer unantaftbar 3"

fein, fonfl fearf er nicht Polititer fein, fonfeern foll Reformator

notrfeen, wenn er feas Jeug h»er3u befitjt" 8
. IDas befeeutet teinc un*

befeingte Bejahung fees tonfeffionellen (ßlaubens, aber ebenfoxx>enig

feen Deicht auf perfönliche Srömmigteit. Das (Geheimnis feer

§ührerperfönlichteit liegt in feer Oberjeugung unfe feem XCtllen,



ber üorfefcung als XX>ert3eug 3u bienen. Die Poüti! als fyanbxottt

bleibt jtbod) ein profanes (Sefdjäft. „Daß man ein üolt nicfct

buvd? Seten freimacht, weiß man im allgemeinen." 9 Bei 2t. ifl

bas religiöfe Pathos flärter. Der nationalf03ialismus ifl bie prats

tif#e Derwirtlicbung btv artredjten beuten Religion. Der tllys

tfcus ifl bie Kraftquelle ber politit. 3nnere unb äußere (Benefung

get>en *>>anb in ^anb. iHenfd> unb üo« brausen bas «Heiligtum,

aus bem heraus fie fid> verjüngen unb erneuern, nur foll biefes

nic^t neben bem X)olfstum flehen, fonbern mitten barin. norbifcfces

icben ifl Seligion! jftünber, Prophet biefer Seligion, bas will S.

fein.

3fl ber Umbruch, ben wir alfo 3tr>eifcHoe erlebt haben, bamit

einbeutig, pofitip entftyieben? Keineswegs. £ben weil bie Seligion

ale entfdjeibenbe *ebensmad>t wieber ertannt ifl, flehen tx>ir nun

erfl re#t am @<freibewege. Das fcbema ber XPeltgefefcidjte ifl ni*t

bloß, wie <J5oetl>e 10 meinte, 5er jRonflift bes Unglaubens unb

(ßlaubens, fonbern in nod> bobcrem (grabe berjenige bes (Ölaubens

mit erlauben. Die Religion öffnet and) ben wahrhaft großen,

wahrhaft bämonif$en Orrtämern bie Cur. hinter jebem irgenbwie

gearteten Sanatismus — bas XPort ifl r»on bem lateiniftfcen

fanum = „JEempei" abgeleitet! — flcctt ein religiöfes fcltoment. Der

Bolfd?ewismus betämpft bie Religion — aus Seligion. Hiebt ber

bewußte ober unbewußte XDille sur Seligion an fieb ifl ent*

fdjcibenb, fonbern auf bie Htt ber Seligion tommt es an.

Propbeten finb unbulbfam. S. ifl es nicf>t bloß bem Marxismus

unb bem 3ubentum, fonbern auefc bem übertommenen Cbriftcimim

gegenüber. Vliä)t bas Cbriflentum bat uns (Sefittung gebraut,

fonbern es bat felbfl feine bauernben XDerte bem germanifeben

£bßf«lter 3u perbanten. Die germanifefcen Cbaratterwerte finb bas

£wige. XX>cr ibnen sum Siege rerbelfen will, t>at bas (Begnerifcbe

niebt 3u fronen, fonbern es geiflig 3u überwinben, es organifato*

rifcb Pcrlümmem 3U laffen unb politifcb ohnmächtig 3U erhalten. 11

Das Hingt beinahe, als follte über bie Seligion ber 3utunft, über

ttlytbus unb £pangelium mit flaatlidjen Machtmitteln entfebieben

werben. Ober ben gewaltigen Umfang biefer Wittel geben wir

uns teiner Säufdmng bin. Daß man fie 3ur einfeitigen £rlebigung

letjter (öewiffensfragen einfetjen wirb, glauben wir bis auf weiteres



nicht. Eine berartige Verleugnung bee »großen norbif*en <St<

banlene feelif*er unb geifliger S"tf>»t" 12 xsmtbt 2t. felbjl ni*t

gutheißen. XOiv feben in ihm einen tttann, ber ehrlich um feie

XDabrbeit ringt unb mit einem augerli*en JEriumpb fi* ni*t 3«*

frieden geben tonnte.

Ober ben (glauben entf*eiben 3uletjt au* ni*t Perflanbeegrünbe.

Allein 2t. bat fein (ßlaubenebelenntnie in bae (ßtvoanb unffen»

fc^aftlicf>er Darlegung getleibet. £r breitet ein bö*fl umfangrei*ee

tltaterial vor feinen (efern aus, bunt gemif*t aus JEatfa*en,

^ypotbefen, fremben tfteinungen unb eigenen Urteilen. £r jlellt

bab« auebrütfli* fejt, bag ee fi* nicht um parteiamtli*e, fonbern

um bur*aue pc rfönliche 25etenntniffe banble. fcltit anberen tüorten

:

Wir haben ee nicht mit 6er amtlichen perfon bee 2tei*ef*ulunge;

leitere, fonbern mit bem @*riftfteller, bem Privatmann Alfreb

Äofenberg 3U tun. Der itteinungeauetauf* foll bemna* ni*t

unterbunben wrben. Pbüofopbif*e, religiöfe, tünjtlerif*e Über*

Beugungen finb, fo fagt 2t. toörtli*, „nur unter 5er X)orauefet$ung

perfönli*er (ßewiffenefreibeit \x>irlli* ernfl 3U begrünben". 13 Prü*

fung ifl alfo unbenommenes Ke*t unb bamit au* unabtoeiebare

Pflicht. £e fragt [ich aber, tnie viele Äcfer 3U ihr tvirtli* imftanbe

finb. Der „ittytbue" ftellt an bae X)erftänbnie teineetvege geringe

Anforderungen, ©btvobl 2t. fi* betrugt ni*t an fcttenf*en toenben

will, bie „glüdli* unb fejlgefügt innerbalb *rer (Ölaubenegemein*

f*aften leben unb toirlen", fonbern an fol*e, „bie fi* innerli*

von biefen gelöfl, 3U neuen tvcltanf*auli*en 23inbungen aber no*
ni*t bur*getämpft b<*ben", lann fein 25u* auf ben (glauben

mancher, bie ee 3U lefen verfu*en ober au* nur bavon boren,

läbmenb tvirten, anbere bagegen mag ee in einem bogmatifeben

tTtigtrauen gegen Evangelium unb 2Ur*e beflärten, beibee, tveil

man ben £inbrucf gewinnt, baß gegen bie XDu*t ber auf ben

tefer einbringenben £atfa*en einfa* ni*t ansulommen fei. Allen,

bie ebrli* fu*en unb prüfen wollen — unb fol*e gibt ee ja

xoc\)l auf beiben Seiten —, na* *ttögli*teit 3u belfcn, ifl eine

unerlagli*e Aufgabe. <Db ber „tttytbue" bie große XDabrbtit,

bae Evangelium, bie erlöfenbe religiöfe 25otf*aft für unfere 3«t

ifl ober viellei*t blog eine ($5ebantcnbi*tung, am Enbe gar ein

auffladernbee 3rrli*t, bae müffen wir xviffen. Ee ifl Settwncx ! ...
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Die ^tueeinanberfetjung fann nur auf breiter (grunblage ge«

fcbeben. 3toar ringt (ßlaube mit (glauben. Uber auch bae Ringen

3tx>ifchcn (glauben unb (glauben polljieljt fic^> nicht im luftleeren

Kaum. 2lnberfeits mug ber ^ntfcbcibungscbaratter 5er Sragen beut«

lieh tswrben. Unb bas Anliegen R.e, foxxnit es berechtigt ijt, mu§

3U feinem Red>t tommcn. Hiebt ermübenbe X>olljtänbigteit ifl bas

Siel, fonbern £inblicf in bie 2rbeitstt>eife. Der Prüfung 6er

Htethobe foU in erfler tinie bie nachfte Betrachtung bienen.

2. t>it neue XDdt$tfd)id)tt.

Der erfle 6a$ bes „tttythus" enthalt bas Programm bes gansen

XX>ertes. „£s beginnt beute eine jener Epochen, in benen bie XX>clt*

gefliehte neu getrieben toerben mug." 1 Das Seiten unferer Seit

ift na* 2t. bie Slblebr Pom grenjenlofen Slbfolutum. nicht barin

lag ber Scf>Icr, bag xoit uns um bas (Sany überhaupt tümmerten.

%ud) in Sutunft werben toir XX>cltgefct>ic^t€ flubieren unb Vüelt*

politit treiben. Der $ebler lag barin, bag xoiv es taten x>on einem

falfcber XDertempfinben aus. XDie bie marpijtifcbe 3nternationale,

fo toaren auch bie £nb3iele ber „Demohratifierung" ober „^uma^

nifierung" ber ittenfebbeit ober ber „X)ercbrijtlicbung" ber VDelt

Irugbilber. Xüir werben biefen blutleer unb brüchig geworbenen

Tlbftrattionen nicht mehr nachhängen! Wir werben nicht mehr

gleichfam in ber fuft fd>webenb, aus ber t)ogelperfpelth>e (ge*

fchichte treiben unb machen, fonbern uns in ben Dingen einen fcflcn

Stanbort fuchenl Unb biefer Stanbort ift unfere Raffe, unfer Blut.

„Kaffengefcbicbte ift Haturgefchichte unb Seelenrnfftit jugleich-" 2

Der Raffengebante ift ber tttythus bes 3wan3igften 3<xbrbunberts.

3hn prebigt R. mit glühenber, propbetifeber Begeiferung.

(glaube ringt mit (glauben. Das xoivb hier fogleich beutlich.

3ber bie XParnung, nicht uferlos ins tüeite 3U jtreben, ift be*

jtimtm ernfl 3U nehmen. Der faujtifch*germanifcb« Drang in bie

XDeite bebeutet nicht blog Reichtum, fonbern auch (Befahr. £s

finb ba wirtlich fehlere Sehler gemacht worben. <Db freilich x>or

allem in ber (öefchichtf chreibung?! — tltag bie (gefliehte

ber tDelt neu geschrieben werben ober nicht — breierlei mug in
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jedem gofl Pom <Sefchichtf<hreiber verlangt werden: Marc »e*

griffe, Sachtunde und unbedingte (ßewiffenhäftigteit.

*
t

@oü die Raf fe in den ittittelpuntt des XDelt* und cöefcbicbte*

bilbes treten, fo muffen wir 3unächft über liefen Segriff Klarheit

f^wffen. Raffe bedeutet nicht fovtel wie 2lrt, fondern bt$t\<bntt

durch Zuchtwahl gefhigerte Variation innerhalb der 2h*. Dogge

und XX>indhund find Raffen innerhalb der Ttrt Haushund. <£>und

und Äatje find Birten innerhalb der (Gattung Raubtier. Der über-

geordnete »egriff i|t weiter Säuge* und endlich XX>irbeitier. £und

und Schnede find einander fehr fernsehende Birten. (Db die Birten

vor 3^rmilIionen einmal durch natürliche 3ud?twahl oder Tin*

paffung aus einem Urtypus hervorgegangen, lefctlich alfo au*

gewiffermaßen blo§ Raffen find, lann hier dabingeflellt bleiben.

Praftifd? fleht es fo, da§ die 2lrt die (labile Dorausfetjung, die

Rafft dagegen das dauernd veränderliche Ergebnis und 3iel der

Züchtung ifl. Birten laffcn fich nur, trenn fie einander nah« flehen

und auch dann bloß in befchränhem Umfang treusen. Die Baflarbe

find 3umeifl ibrerfeits nicht fortpflan3ungsfät>ig. Sur tltaulefel*

Züchtung braucht man nicht tttaulefel, fondern Pferdehengfl und

£fel|iute. Raffenvermifchung ifl dagegen unbefcfercntt möglich- @i*

führt im allgemeinen 511m Derlufl der Raffenmertmale, d. b. fo*

fern Raffe mit «^ochsüchtung gleid>3ufet;en ifl, 3ur Degeneration.

Tlndererfeits i|l geeignete Raffenverbinbung ein für jeden 3ü<hter

unentbehrliches mittel JSC Vermeidung von 3n3U#t und 3ur

Vereinigung wertvoller Raffenmertmale. Raffenmifchung ifl, bio*

logifch gefprochen, nur dann Raffcnfchande, trenn die wertvollen

z-iterrmaie verlorengehen uno oic unterwerngen cigcn|cpa[ten ver*

flärtt werben. Darüber tann aber nur t>on Sali 311 Sali entfehieden

werden.

Die $rage na* der Einheit des iltenfchengefchlechts tann fclbjl*

verflänblich nicht durch Begriffs3ergliebcrung, fondern nur durch

£rforfchung des «Tatbejlanbes, vielleicht freilich niemals ohne fyn*

unubmen von (glauben irgendwelcher 2lrt, ihrer föfung näherge*

führt werden. Wenn wir aber nicht von Sttenfcbcn a r t c n
,
fon*

dem von ittenfehenraffen 3U reden pflegen, fo tommt darin



feie £rtenntnis 3um flusferucf, feaß es fich ^icr um „3ücbtungsmaßig

gejkigerte Spielarten" innerhalb einer einigen Art ^ant»elt. JDa3u

flimmen feie innerhalb Pieler 3abrtaufenfee gefammelten £rfah*

rungen feurchaus. Dann ift es aber ein Verfloß gegen feie Klar*

heit feer Begriffe, feie PertPerflichteit feer Äaffenmifcbung an feer

Baftarfeierung feer Arten im Tierreich illuftrieren trollen. Bio*

logifebe Ungebeuerlichteiten, tpie feie Paarung von Silberfuchs unfe

(Sans, ^eran3U3icben, b<*t 2t. 3ux>iel (ßefchmaef. Aber feie Art, wie er

pon Blutfchanfee,3 2taffenfcbanfee,4 2taffend>aos 5 refeet, scigt häufig

me^r Temperament als begriffliebe Älarbeit. £s geflieht alles, um
feie Dorftellung einer Permifchimg Perfchiefeener Arten auflommen

3u laffen. ©er (Befichtspuntt feer Raffen per binfeung fällt fea*

gegen gan3 aus. tDir brechen feamit teine <an3e für feie X>tt*

niggerung weißer üölter ofeer feie 3ufeaifierung IDeutfchlanfes. JDic

furchtbaren Solgen feiefer Serfallserfcheinungen liegen am Tage. 0

2t. unfe Tb- S*itfch finfe nicht feie erfien tt>amer getoefen.

U?cr b<*t fchon por feem tüeltlrieg feine Stimme gegen feie

Raffenmifchung in feen Tropen erhoben? JDie feeutfehen epangeli*

fchen tlliffionagefellfchaften! fluch bet jüfeifchen (öefahr gegenüber

hat es feit Stöcfers Tagen an mancherlei Xüarnungen nicht ges

fehlt. Oie Äaffenmifchung, xok wir fie gehabt haben, bebeutet

Säulnis. Daran ifl tein Sxpeifel. Allein über (gefahren tommt man

ja xpobl nicht feurch X)enpirrung feer Begriffe tynxotQ, fonfeem

nur feurch Hares JDenten unfe folgerichtiges ^anfeeln.

(Öabc nur feie 2taffenreinbeit bas 2ted>t 3"* £piflen3, fo

waren nicht bloß feie meiften ittenfehen, fonfeern au* feie meiften

mm nicht feafeineberechtigt. (Berabe feie böberftebenben »ölter

3eigen leine einheitlichen Äaffenmertmale, fonfeem enpeifen fich als

raffifch tomplep. E>ie x>on 2t. hochgeachteten Briten 7 perbanten ihre

XDeltftellung tpobl nicht sum minfeeften ihrer eigenartigen Blut*

mifchung. fluch bas feeutfebe Oolt ift, toie por allem <5- §. Ä.

(ßünther 8 geseigt hat, feurchaus nicht einraffig. £>ie Stfljtellung

feiefer Tatfache befeeutet teinestpegs nur eine Äon3effion an feie

XX)irtlichteit, fonfeern fie ifl faßlich befeeutfam. £e fragt fich, ob

feer norfeifchen Äaffe allein mit ihrer 3tpar traftPollen, aber reichlich

pblegmatifchen Art feie großen Bulturleifhmgen fees feeutfehen üoltes

gelungen tparen. tuther analyfierte (ßünther 9 als norfeifch*ojlifch*



oflbaltifd?. t>it letzte 6er 6rei X^cicbnungen febeint er neuer6ings

6urd> falifcb erfetjen 3u trollen. 10 S^lif* f*n& ÖU# Bismartf,

<)tn6enburg, (Döring. Hietnanfc wirb ibnen 6arum ibr iDcutfdnum

fdnnälcrn. fcttag blutmäßig 6ie 2taffe 6aa <0run6legen6e fein, fo

bat 6od> autb 6ae Dolt ate organifcb getpatbfene Bil6ung feine

Bedeutung. Biefe übenpiegt in 6en gefebiebtlicb betoegten 3eits

räumen Pielleitbt nod> 6iejenige 6er 2taffe. 2ti#ar6 Ben3 n weift

mit 2ted>t 6arauf bin, 6aß fpe3ifif<b 6eutfcbee üoltetum fieb an 6er

£>an6 6er Sprache un6 niebt 6er 2taffe herausgearbeitet bat. Bei

2t. iper6en, tPie Kaffe un6 2lrt, fo au* 6ie Begriffe Kaffe
un6 Doli nidn genügen6 aueeinan6ergebalten. £r taufdu fprung*

baft 6ie Begriffe nor6if$, gcnnanifdi, 6eutfcb gegeneinan6er aue.

Daa ijt für ibn bequem. €v lann auf 6iefe Xüeife au* 6ie £igcn=

febaften, auf 6ie es ibm gera6e anlommt, beliebig übertragen un6

fo 6ie gcfdminlidnn Vorgänge un6 3ufammenbänge in einen wobU
tätigen ncbel füllen. Der Älarbeit 6ient 6iea ni<bt.

*

Ö3iffenf<baft tommt Pon XDiffen. Doö oberfte (55ef«$ aller

XX>iffenfcbaft t>ei§t 0a*!un6e. Sur Sa*tun6e gebort 6irette

Berührung mit 6en -Dingen, 6. fr. für 6en <5iftorüer mit 6en

«Driginalquellen. 2t. bat fie, fopiel man fiebt, am meijten auf

6em (Bebtet 6er neueren Kultur*, fpe3iell 2lunftgcfd;id)tc. §ür

2taffentun6e 6er Dergangenbeit, alte <Sef4»4te, 2teligionss un6

Bircbengefcbicbte feböpft er 6agegen 6urd?tpeg aus fetun6ären

(Duellen, tPie fidi 3eigen xoivb, manchmal böd-ft 3xpeifelbafter 2lrt.

Sebr ftart ifl er von 6em Pielgelefenen Wett St. Chambers

latna über 6ie (SrunMagen 6ea ?g. 3abrbun6ert8 öbbängig. Aber

mandje feiner Quellen fin6 Piel min6ertpertiger.

Sa*tun6e äußert fi<b baufig als Bcfcbei6enb<it. Der tpirtlicb

Äun6ige tpeiß pon <ßren3en unferee XDiffens, pon 6er itlöglidjleit

an6erer Beurteilung, Pon ungelöjlen Scbtoierigfeiten. Spuren fol*

cber Jurüctbaltung begegnen bei 2?. taum, tpenn man ni*t feine

porfiebtige Beurteilung 6er Aufhellungen Hermann XPirtb*12 6a*

bin reebnen toill. Seine eigenen Meinungen pertritt er fafl überall

ale Propbtt. gläubige (öemüter reißt er 6a6urd> fort. Xüeniger

gläubige 3\r>ingt er 3ur üorfiebt un6 rei3t er 3ur jRritif.
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£s tann nach bem heutigen Stanb unferer Btnntniö nicht be=

3weifelt werben, ba§ beübauttge Htenfcben mit blonbem %aaz unb

blauen ttugen feit x>orgefchi<htli<h«n Seiten pon 3nbien bis 3um

tttittelmeer, bis 3ur Horb* unb ©flfee hin aufgetreten finb unb

vielfach bie ^errenfchidjt gebildet ^aben. Diefe latfadje erfüllt

unfere Äaffe mit begreiflichem unb, folange wir une ber Schranten

bewußt bleiben, au* berechtigtem @tol3e. 13 "aber fchon bie Ht*

grünbung ber Ihefe gehaltet fich bei Ä. einigermaßen poetifch- Die

fHmoriter als blonbe Ruberer be8 norbifchen Bootes mit bem

@chu>anenhal8 unö Dreiblatt nach Ägypten 3u oerfet$en,u ifl, fo

flarte 25tbeutung8wanblungen 6er Harne „ttmortter" au* burch*

gemalt ^at, 15 wohl ein wenig tühn. Äaffifch ifl ber Segriff

„Slmoriter" überhaupt taum 3U faffen. Don ben immerhin nüch*

ternen 5eflftellungen (ßünthers hebt fich bie Schilberung bee

„fcltythus" 16 burch ihre $arbenpracht flart ab. <ohengrin*(55ejlalten

tauten t>or bem ent3üdten Ttuge auf. Von fo profaifchen Dingen

wie Schabelmeffungen unb (iterarifchen Hathrichten 17 hören wir

wenig ober gar nickte. hält fich an bie Dentmäler. ©ein Äunjl*

intereffe wirb wach- Hun ifl es mit Sarbenfeftftellungen bei

ägyptifchen (Srabmalereien, bie mehr als breitaufenb 3ahre alt

finb unb nur bei tünftlichem £id?t befichtigt unb photographiert

werben tonnen, eine eigene Sache. Daß bie lumftler Wolter unb

Staffen haben unterfcheiben wollen, ifl beutlich. 2lber fie arbeiten

flart fchematifch- Vertreter eines unb besfelben üoltes erhalten

abwechfelnb helle unb buntle Hautfarbe, bamit fich bie (ßeflalten

beffer üoneinanber abheben. 18 £ine unb biefelbe perfon 3etgt in*

folge biefer ttlanier einen helleren unb einen buntleren Tlrm! 19

Die $avbt ber 3rie, ob blau ober braun, feflflellen 3U wollen,

erfcheint bei biefen burd?weg im Profil gehaltenen Silbern wirf;

lieh nicht befonberd ausfichtspoll. XViv gehen fchwerlich fehl in

ber "Annahme, baß ^ermann EDirths „Aufgang ber fcttenf<hheit"

an 2t.s 2lufflellungen flarter beteiligt ifl, als biefer XX>ort haben

will. Sollte hier ein Dichter ben anberen infpiriert hahen?

Die Srage nach ber Urheimat bes „blonben »lutes" (!) ifl für

2t. nicht fo unwefentlich, xoit e8 3unächfl fd>eint. 20 Der „Sinn ber

tDeltgefchichte" ifl x>on Horben, b. h- **>n Deutfchlanb ausflrah*

lenb über bie gan3e £rbe gegangen! 21 <5an$ fo einfach liegt nun



6ie $rage nicht. £6. ttte?er hat gegen 6ie nor6if4>e *J>ertunft 6er

3n6ogermanen 6en f<htx*na>ieg«n6en £inn>an6 erhoben, 6a§ 6ie

germanifchen Sprachen von btv in6ogertnanifchen Urfprache am

wetteften abgehen.22 XXX Sieglin 23
h<*t als S™#* langer müh*

famer tebensarbeit foeben 6ie Anfdwuung begrünbet, 6ag 6ie Ur«

heimat 6er 3n6ogermanen auf einer eiszeitlichen 3nfel im fü6«

liefen 2*uglan6 ju fuchen fei. Sei 2t. entfchei6et ine Poefie, 6er

raffifch*religiöfe S<htx>ung.24

Un6 toas bebeutet 3uletjt 6ie S«fW«Hu"g Warfen Verbreitung

6er „nor6ifchen" Xaffe? Start perbreitet finb an6ere fcttenfchen*

raffen ja woi?I au*. Die ^errenftellung aber lagt 3unächft nur

auf triegerifche, nicht ohne weiteres auf allgemeine tulturelle

Qberlegen&eit fliegen. Die blonben Kelten 20 fin6 geu>ig nid* über

6en Bosporus gesogen, um 6en noröif*en „Sinn 6er tt>elt*

gefliehte" 6ortbin 3" tragen. Sie fin6 über «in 3ahrbun6ert lang

genau fo 6er Steeden Kleinafiens gexoefen trie 6ie CDifingcr faft

aller europäif<hen Äüjlen. Die Stä6t< Kleinafiens erhoben eine

befonbere Keltenfteuer, um 6ie Iribute 3U beftreiten. £umenes II.

r>on Pergamon (197—169 v. C^r.) hat feinen Sieg über 6en ge*

fährlichen Seinb als (Sigantomachie x>erh*rrlicht — auf 6em

beräumten Pergamonaltar 6es Berliner ittufeums. <5*tt*n W*

Kelten gefiegt, fo tpäre »on 6iefer Kunft26 toohl nichts auf uns

getommen. Auf 6ie Dauer pflegt 6ie höhere Kultur felbft Befiegter

über 6ie Sieger 3U fiegen. Dafür fin6 6ie fpäteren (ßalater ebenfo

ein Beifpiel xoit 6ie Hermannen. Die ittofaiten t>on Palermo un6

ittonreale fin6 3tx>ar — hoffentlich — mit normannifchem (ßtibt

be3ahlt tsorben, aber 6arum noefc längft feine nor6ifd>en S*öp*

fungen. £s bleibt 6as X>er6ienft 6er nor6ifchen Kaffe, immer t»ie*

6er alternöen Kulturen frifc^es Blut 3ugeführt un6, frem6en xoit

eigenen Anregungen folgen6, neue Kulturen gefchaffen 3U haben.

Alle großen Kulturen fin6 aber 6ur<h Äaffcntooperation entflan6en ?

befon6ers 6eutlich 6ie ägvptifche."

Die Dinge liegen 3. JL fehr tompli3iert. Die ^ettiter müffen ein*

mal eine arifche überfchicht gehabt haben. Denn ihre Sprache

iß inbogertnanifch» trenn auch mit üarEcm frem6cn £infchlag.

Saffifdj aber ifl pon biefer ©berfdjicht in 6en bilblichen Dar*

Teilungen taum noch ettoas 3U fpüren. Diefe 3«g*n burchwg 6ie



iTIerfmale 6er por6eraftatifchen Kaffe,28 6ie 6er <aie im allgemeinen

cid „femitifch" cmpfin6et. Umgehört fann 2)lon6haarigteit fich

mit nicht in6ogermanifchcr Sprache verbinden. 29 Stuch 6as legt

auf beftimmte Vorgänge in porgefchichtlicher Seit fliegen. Die

Begriffe „nor6ifch" un6 „in6ogermanifch" 6eden fich grunöfätj*

lieh überhaupt nicht un6 in 6er Prajrte höchflens teiltpeife. tX>ae ift

auef<hlaggcben6, öie Kaffe ober 6ie Sprache* 3e*xnfall8 nicht 6ae,

xoas im Sugenblict pagt. Die altmYtenifche Äultur 6er Slchaer 30

als „übcrtpiegen6 nor6ifch" 31 in flnfpruch 3U nehmen, ifl für 2t.

perlocten6, aber, tx>ie fich 3eigen toirö, nicht gan3 ungefährlich. 32

2luefd>laggeben6 6arf je6och rottet bas eine noch 6ae anfcere fein,

fonöern nur bit gerichtliche CDirtlichteit, fotx>cit fie erreichbar ift.

VDic porfichtig man bei 6er 3lu86eutung un6 Dertpertung 6er

£atfachen im einzelnen fein mug, fei an einigen von 2t. fclbft

benutzten Beifpielen g<3eigt. 2\. bat eine faft romantifche X)orltebe

für 6ic (Sotit.33 Darum ift 6iefe, obtpohl nachweislich in §xanh

reich, 6em tanbe 6ee min6eftene l>alboftifd>en „Sachfenfchlächters"

Karl 34 entftan6cn, edjt germanifch. Die romanifche Bautunft,

pon 6er man 600 leQtere vielleicht eher noch fagen tonnte, xpir6

taum eroähnt. (ßera6e3u nerpös aber tpir6 unfer 3utor, xpenn er

auf 6en ^>ufe ifenbogen 6er maurifchen Äunft 3" fprechen

tommt. 35 Die Araber fyabtn ihre Bauformen famt un6 fon6ere

geftohlen, im (Dften por allem pon 6en Perfern. Hur 6en *5>uf«

eifenbogen erfan6en fie felbfl, in6em fie 6ie bei 6er XDegnahme 6er

Wcrfchalung leerbleiben6en £cten mit tltörtel ausfüllten. Die £r*

fin6ung xpar aber auch 6anach: ein £r3eugnis untünftlerifcher

UOilltür, ohne inneren §ormxpil(en. Die gan3e Dopheit 6er arabi*

fchen Seele tommt in ihr 3um 2tus6ruct. Dag 6er ^ufeifenbogen

auf 6ie xpeftarabifche 2lrd>itettur befchräntt ift, hätte 3" 6enten

geben tonnen. Schon 6ie Pon 2t. uneroähnt gelaffene pifigotifche

Safilita S. 3uan Bautifta bei Baüoe 6c Cerrato « in 2tlttafiilien

tpei|t ihn 6urd>gehen6s auf. Sie ift lt. 3nfchrift im 3. M| Pon

6em tpeftgotif chen Bönig 2tccceepinth erbaut xporöen, ge*

nau ein halbes 3<*hrhun6crt Por 6em arabifchen Einfall in Spa*

nien (7|| n. €l>r.). Dag fie nicht ettpa im 9. 3<*hrhun6crt, vitU

leicht auf älterem Ö5run6rig, neu aufgebaut ifl,
37 fcheinen auger 6er

genannten 3nfchrift 6ie an 6ae 2tapenna Ch<o6erich0 erinnern6en



Senfterformen unb bos als Senfterperfcfcluß bicnenbe xoofyi ebenfalls

gcrmanifd?e (Ornament 311 bexpeifen. So bürfte 2t. *5>aupt 30
recfct

behalten, xpenn er ben f^ufeifenbogen aus ben Überlieferungen bes

altgermanif$en ^ol^baus ableitet, alfo materialted?nif$ erMärt.

2t. &at bie probuftipen Säf)ig!eiten ber (Sermanen (>iet tpoty eins

mal unterf$äQt, freilich audj bie „re3eptipen" 6er Araber.

Bebeutfamer als biefe ar$äologif$e £üi3eU?eit ift bas Bapitel

£trusler. 39 Über bie tultif#*gefd?le#tlicfren Perperfitäten biefes

ben alten 2tömern benad?barten Doltes tann 2t. fi<fc gar nid?t

beruhigen. XX)arum er an ifcnen lebhaft intereffiert ifl, tpirb fi#

fpdter feigen. 2tls (Duelle feines EDiffens nennt er uns ein 23u#

bes als £rforf#er ber bubb^iflif*en Äunfl «> betannten 2t. (Srün*

tocbel: Cuöca, 1922. E>ies 25ucfc beruht auf einer angeblichen

£nt3ifferung ber mz von 3- Ärall Peröffentlicfcten ittumien*

binben im ittufeum 3" 2(gram, ift j'ebocfc pon allen Sacfctunbigen

als gan3 plv.ntaftiftfi abgelehnt xporben. £iner ber befren jftenner

ber etrustifd?en Kultur, (Sujtap «berbig, fagte fein Urteil bafyn

3ufammen," „ba§ fc»icr ein fittenreiner unb auf bem ihm pertrauten

Boben (K>d)perbienter (belehrtet, pon menfd?Itef?c" unb all3u menfef^

liefen Dingen perxpirrt, in frember £rbe mit eigenen fyänbtn fid>

bas (Stab f<t>aufelt". ©er berühmte Berliner Papfrusforfcfcer WxU
beim Sd?ubart urteilte: 42 „ö?er nur ein toenig reinen Sinn be=

toat>rt, nur ein ipenig Begriff 00m tt>efen menftfplidjer Sprache

erxporben Ijat, bebarf !aum eines §t$rer8, um naefc toenigen Seiten

niefpt am £trustif$en, xpo&I aber an (Brünxpebel 3U per3tpeifeln.

Ca bies Bud? nun erlebigt ifl, tpürbe es fiefc niefct ftyicfen, ifcm

no# einen Stein nad>3utperfen; aber aud> feinen 3n^alt tperbe td>

niefct angeben, benn es foll fo jtynell tote mögli(fc pergeffen

tperben, um bes X)erfaffers tpie um ber beutfdjen XX>iffenfd>aft

tpillen." 2t. fyat il?m bie tpofclperbiente 2tul>e niefct gegönnt!

Bie «rtruster bleiben für bie ernfcune^menbe $orf$ung einfts

tpcilen ein ungelöfks 2tatfel. Einiges tpiffen xpir pon ifcnen aber

bod?. 3t>« fid>cr ni($>t inbogermanifdje Spraye entftyeibet nicljt

über ifcre 2taffen3uge^örigteit. Sie fcfceinen aus 2tfien eingetpanbert

3u fein unb 3U ber Porgriccf>if#tn, ,,tretifcfcm?tenif4>en
u

ober

„ägäifcfcen" 43 Äultur in Be3iefcung 3U flehen, mit ber man au# bie

Pielfa* für arifefc gehaltenen pt>ilifhr in Sufammcnfrang bringt.
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namhafte gorftya: wie CTiebuhr, ©tfried iltüller, <>elbig, Ö5fell,

Pigorini, Sattes hielten die £trusfer für indoeuropaifd?, alfo arifd>.

Bie in cttu^ln d>cn (Arabern dut$endfach erhaltenen Porträttöpfe

machen einen „nordifchen" «Jindrucf: gerade „griechifche" Hafe,

Blondhaar. 44 iDie iEodcs* und ^öllendämonen toerden dagegen

fremdraffig, echt porderafiatifch dargeflellt.43 E)ie etrusüfehe Kultur

fle^t in einem ftarfen 2lbbängigteit8Perhältni8 3ur grted7ifd?en. Sie

war pon <5«"fe ariftc)tratifch*militärifch unb hielt, toie 6er

doppelte (Befdjlechtsname bereift, ftreng auf Kaffenpflege, au* bt=

Süglich 6er 3tbflammung mütterlicherfeite. XX>ir brauchen xoohl

nicht fort3ufahren!

XX>ahrfchein(ich find bit £truöter nicht beffer und nicht fchlcchter

gcxoffen ab die meiflen anderen X>ölter ihrer Seit. XDenn 2t. ihre

grauenhafte tttagie als Soli« für die „unbefangene nordifche 21b*

lehnung allee 3auberbaften" 46 perix>endet, fo muß man fragen, ob

fich diee nod> mit mangelhafter Sachlunde entfebulöigen lägt. Don
btn tTterfeburger 3auberfprüchen 47 hat ja \x>obl je6er (Dberfetuns

6aner gehört. IDie in 6er germanifchen Religion feineötpegs fcltenen

phallifchen Zeichnungen unb Steinfiguren, die longefäge un6 2lmu*

lette mit magifchen $tid>m (auch dem <>atentreu3!), 6ie in Irunös

holm, 3?f*a6t und 3udenburg gefundenen Sonnenräder unb $tud)U

barteiteroagen, die dem 2lnalogie3auber dienten,48 reden eine un=

überhörbare Sprache. XT>ir fagen bat nicht unferen X>orfat>ren 3"c

Schande, ©erartige £>inge gehören nun einmal 3ur tDeltan*

fchauung primitiverer Reiten. *2tber die Wahrheit su wrfchleiern,

tr>cil man fie gern andere hätte, dünft uns ebenfo untr>iffenfchaftlich

wie undeutfeh- $ür 3ndien urteilt 2t. felbjt: Xüer die (Behcimniffe

dee X)eda tennt und das (Dpfe^eremoniell behenfeht, „in deffen <J>and

find die (öötter". 49 X>om Tttharoapeda bie hin 3U den lantraa

ift die religiöfe Literatur Andiene r>on Sauberfprüchen durch3ogen.

3arathuftra be3eichnet dem öerfucher gegenüber als feine ÖOaffen

den heiligen fcttörfer, die heilige laffe, den (Dpferfaft und die

XXJorte, 6. h» <>ie 2tult3auberformeln, die itta3da gelehrt hat. COir

empfehlen 2t., einmal die Slu#tafeln, die der Boden dee heiligen

<5ellae 3ahlreich 3utage gefördert hat, auf fich tpirten 3u laffen.50

Ca hat in dem flttita piatone (|. ^älfte dee 4. 3abrb- X>. tyt.)

eine griechifche 6and auf Blei die tüorte geriet

2 «.©cpee,e«mT*».. \7



„Götter! (Sütige £?4k!

3* binöc ftfmrt mit itjm!) unö trtröe nicbt losfoffen öen ttnrtfles

Tlntipbanee Sobn unö 2lntipbane8 Patrotloe Öobn unö pbilotlea tin6

Äleotfcares unö Pbilotlcs unö Srnttronibee unö fcitnantbts unö iEimantbea.

3* binöe öiefe alle binab 3um Berntes, ötm unteriröifcben unö liftigen

unö feftMtenöen unö gen>innbringcnöcn unö weröe fk nicfct loslaffcn."

2tlles öas aus raffifctjem Tlbfinten ableiten 3U trollen, ijl öenn botfc

eine gar 3U billige Ärtlarung. XT>ir ftnöen bei 2t. aud> niebt öen

Schatten eines »expeifes, immer nur öie Behauptung. £s ifl eins

faefc öer Xöunfcb öer Dater öes (ßeöanfens gexpefen. *5erenglaube

unö *5erenoerbrennung finö leiber nid>t, xok 2t. uns glauben machen

xpill, etrustifcfces Erbteil, öur# bie römifd>e Ätrdje ben germa*

nifdjen Poltern ine reine Blut eingeimpft, fonöern urgermanifdKS

Erbgut. Oer «angobarbentönig 2totbari (637—662) bat bie lö*

tung pon 4>eren bei <ßelb|trafe Perboten. llnö öas 6. Äapitel von

Äarls 6. (0r. Capitulatio de partibus Saxoniae beftimmt: „tt>enn

jemanö, Pom teufet getäuf^t, glauben feilt«, nad) Htt öer <&eU

ben, öag ein illann oöer eine %t<i\x eine typt fei unö tttenfetjen

freffe, unö öesfcalb fie felb|t perbrennt unö ibr $Uifä 3um Der*

se&ren gibt oöer es felbft Per3ebrt, fo foll er öes Hobt* fcbtilöig

fein." 52 Solche Dinge tarnen alfo bei öen briönifciwn Sad>fen, ben

reinften (Sermanen, öie tpir tennen, por!

(Sefc&lecbtlicfc perperfttäten follen öem noröifd>en ttten*

fd>en unbetannt fein? £0 xpäre f(t>ön, xpenn es fo tparc. XDir

finö bie legten, öie bas eigene Heft bef*muQen. 2tber leiöer ifl mit

ben fcodjpoetifcfcen XDorten 2t.s über öen JCraum Pon öer Sonnen*

nätje, öen öer norötfcfce (öeifl in Deilas in öer (Öejralt öee 3taroe

träumte, nun öo* niebt alles gefagt. Don öem tunjtreicben Dater

öes tragifd>en Sonnenfliegers, bem JDaibalos, berietet bie Sage,

baß er ber ^eliostocfcter Pafipfcae eine r>öl3erne Äuf> anfertigte,

tn bic fie fid> einfloß, um fi# mit einem Stier 311 begatten,63

XDirb 2t. öen „pböni3if*=femitif*en König Mtitios" « PorfcbüQen ?

JDann bliebe folgenöes. £d>tc (ßriecfcen waren gewiß bie fcorier,

na* 2t. bie noröifcben Befieger öes itttnos. »ei ü>nen tpar tro^

aller fpartanifd?en Strenge bie Paberaftie Pom Schimmer ritter-

licher 2tomantit umgeben. £in piaton tpar öapon jlart beein*

öruett. £Tocb bei moöerncn (Belehrten i(l öapon ein 2tefl 3U fpüren.w
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3ud> 6ae tltenfcbenopfcr ijt allce anöer« ale eine etrue*

!n'cbc Spcsialität.56 ©aß es bei 3n6ern, Selten, (öriedjen un6

Xömcrn gleich Inning gewefen ift» febämt man fid> erfk no<b 3u

lagen. Tiber auc$ 6er unverfälfebten nor6ifi$en Religion ift es

nid}t frem6. Tluf 6em grogen filbernen ©pfertcffel »on <0un6cs

ftrup in 3ütlan6 am 6cm älteren € ifcn^eitalter 57
ift uns ein foleber

©pferatt 6argeftellt. "2tucf> 6ie ielän6ifcbcn Sagae tuiffen 6ax>on

ju berieten. 3<*rl ^aton opfert vor 6er Sd>!acf>t feinen Sobn,

um 6en Sieg 311 erlangen.68

£tftattfcbe Ärfcbeimmgen twt ee ebenfalls niebt bloß in

JEueca un6 6em von ibm infi3ierten 2*om gegeben, fonbern bei

6en meijten Woltern 6er £r6e. XDir ftellen 2*. gern 6en frönen

Saß 6eö «iviue 59 über 6ie Baedwnalien $ut Verfügung, falle er

ibn nui)[ tennen follte: „E>er S<b<*n6flcct 6iefes Safte re 6rang von

£trurien her nach Kom ein gleich einer an(tecten6en j&rantfeeit."

Tiber 6er v^fbiftonogrüpb 6ee Ttugufius toar ein fclbftgcrecbter

Römer, un6 feine eigen« Barftellung toeift mit vollem Htd)t weiter

nacb <8riecbenlan6.60 <Db üionyfoö von «£>aufe aue ein tbratiftb«,

lybifcbcr 61 06er griecfcifdjer (Sott ift, vermag — außer 2*. — btute

taum jeman6 mit Sicberbcit 3U fagen. $ür 6ae leQtere fin6 neuers

6inge immerbin gewiebtige (0rün6c angefübrt worben.62

*

XDir b«ben bei 6cm allen 6ie 3art« <J5ren3e 3wifcben Sacbtunbc

un6 (Öexoiffenbaftigteit fd>on toiebcrbolt berübrt, wenn

m*t Übertritten. Die ältere Xüiffenfdjaft i>at in ibrem Bcjtreben,

allee 3U verfteben un6 allem geregt 3u werben, gelegentlich b"

(Dbjettitntät überfpannt un6 6em eigenen üolfetum gegenüber 6ie

bin6en6en 3ufammenbänge cAUu febe t>ergeffen. ?\. gebort 3U

6enen, 6ie 6iefen $t\}kt torrigieren helfen. Dae ift ver6tenftli<b.

Seinem Sage: „£s gibt feine vorauefcgungslofe tDiffenfcbaft,

fon6em nur XX>iffcnfcbaft mit Dorauafe^ungen" jtimmen wir 3U,

wenn «r richtig x>erftan6en wir6.63 Tiber TU. trantt nun wirtlicb

nidjt mebr an einem Soviel von (Dbjcttivität. £v mißt bewußt mit

3wcicrlei tTtaß. tX>08 6em einen reeijt ift, ift 6em an6eren niebt

billig. 3nwieweit fid> 6ies Perfabren mit 6er für 6en <St\<S)\ö)U

febreiber unerläßlichen (ßereebtigteit vereinigen läßt, mag 6er Cefer

felbft an einigen weiteren 25cifpielen prüfen.

2*
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Xüoher ftammt 6ie Animofität 2U gegen Sotrates? 61 Wiv
befigeu — lei&er? — eine Portraitbüfh 65 6cs „ein3igartigen

u

fcttannes, un6 6iefe entfpriefct nicht bcm raffifchen Schönheitsiöcal!

Carum alfo tx>ar Sotrates „6er damalige internationale SojiaU

6emotrat". XDie piaton, 6er echte <3c^cne un^ 2lriftotrat, ba$u

gekommen ijt, fein (ßenie an einen fo untt>ür6igcn *?>el6en 3t* vcv=

fchn>en6en, fagt uns 2t. nicht. <J>. St. C^amberlain tcür6e fich 6od>

fdwerlich ausgerechnet in E6uar6 25crnftan wrliebt haben. *2tbcr

6ie JTatfachen buhen fici> 6en lEheorien 3U fügen.

?lugeror6cntlich finnx>oll in 6er Hvt n>er6en 6ie Dotabein perteilt.

Bcm „gefunöen, ari|totratifchen 2taffcempfin6cn", 6as 6em <3tx*

manen lei6er nur ju oft abgebt, tritt öie unfehöpferifche „flatifd>e

Selbftbehauptung",6« 6ie fanatifche „Un6ul6famteit" « 6es Semiten

gegenüber. IDie Haturbehcrrfchung 6es germamfehen ittenfehen ift

„lusiferifcf>", 6ie XX)eltübcnx>in6ung 6cs 3u6entums ift „fatanifch".68

Per Girier 6cntt bei feinen Erfindungen toahrfcheinlich niemals an

6en tlingcn6cn <0cx»inn! IDas (Germanentum ift 6ie toat^re ittitte.

„Die germanifche Perfönlichteit Iv.t nicht ein Stüd von chinefifcher

Xuhe un6 ein Stüdchen ju6ifcher (Scfchäftigfeit", fon6ern fie ift

6ie Überhöhung un6 Erfüllung 6er (ßegenfä$e.69 tttadjt 6er Äatho*

li3ismus ähnliche Betrachtungen für fich un6 6as C^riflcntum gel*

ten6, fo twt 2*. 6afür nur eine ironifd>e Abfertigung: „XX>enn alles

nichts fruchtete, tour6e 600 Heue eben »einverleibt« un6 als »ur=

tatholifdjes «Eeilgut« Pertei6igt." 70 ^xoiföm Kapital un6 „Kapital"

Haffen tt>efeneunterfdnc6e.71 <Db au* 3a>if<h«n 2?affc un6 „Kaffe",

hören xoir nicht. E>er itti§perftan6 ift je6enfalls immer bei 6cn

an6eren. fcltehr 06er weniger richtige iEeilbeobachtungen toer6en

in &d)TX>av$sxotifcitX<mitz verallgemeinert. 2*. fucht 6ies 6urch 6ie

Untcrfch<i6ung sxtnfchen „Perfönlichfcit" un6 „Perfon" 3U 6eden.7 -

Äunft un6 XPiffenfchaft fin6 eine $olge 6es 23lutes. „2llies,

toas xoit beute gan3 abfault tDiffcnfchaft nennen, ift ein Ergebnis

6er germanifefcen Schöpferträfte." 73 Äulturleiftungen fin6

nor6ifchen Urfprungs. Hur 6ie Sinan3xmffenfchaft ift jüöifch. E>a§

jene Krieger, 6ie in 6er XDüfte 3tx>ifchen Euphrat un6 ligris 6en

Itattraum 6es Para6iefe8 träumten 7 * ttvoa Hichtarier, am En6e gar

Semiten 75 gexx>efen fein tonnten, fällt unferem X>erfaffer nicht ein.

Er 6i<ht«t feinen ittythus, un6, >x»ie er 6khtet, fo ift es. Eine



(Srunfelage aller XDiffenfchaft ift ja toohl fea8 "Mlp^abet. Jtoifdjcn

unferem lllpbabet unfe feem griednfchen, feen 2tuncn unfe feer

pbömtifchen foxxüe althebräifchen @<hrift, feie noch feie bilfelid;en

(Srunfelagen feer Suchftaben ertennen lägt, be|tet>t ein fet?r tom*

pü3ierte8, aber nic^t absuleugnenfees 2lbbangigfeit8t>erhältnt8. @infe

^ic Phönitier norfeifd?, toenn fie (Sute8 erfinden, fonft „fyrifch"?

©feer teuren wir fea8 "abhangigfeiteperbaltnis lieber um? tüir

haben ja Hermann VOivtfy unb feie Uva*linbat£t>tonitl Damit

ift auch hier feie £l>re feer norfeifchen 2?affe gerettet, tüir meinen,

feie 3nfeogermanen hatten in XTVbdvit fo überragenfee Bulturleis

{hingen aufstreifen, feag fic es nicht nötig haben, auch noch

anfeerett Kaffen feie irrigen ftreitig 311 machen unfe fich mit fremfeen

Scfeern 3U fchmücten.

t>as Verfahren fecs „ittythus" ifi nicht eben neu. Diele ©teilen

flehen fafi wörtlich fo in — jüfeifdjen Schriften, 70 toenn man

für „feie norfeifdje Xaffc" einfeQt: feie 3fraeliten. Daß alle tDiffen*

fchaft, auch feie Weisheit eines <?>omer unfe piato, Pythagoras

unfe Sotrate8, aus jüfeifdjer (Duelle flammen müffe, tx>ar bei

jüfeifchen Sitcraten xoic 3lriftobul unfe Philo feftjtchenfee Voraus*

fetjung. fcttan hat nicht feiten jüfeifche Elaborate antiten Schrift*

ftellern ofeer aud? feer Sibylle in öen fcltunfe gelegt, um feie Obers

einflimmung 3U betoeifen. So grob arbeitet im Seitalter fees

Drudes au* feer jüfeifche $älfätv nicht mehr. Dod> es fleht 3"

befürchten, feag nur feie fcttethofeen getx>ed>felt haben, grunfefätjlich

aber nicht allsu x>icl anfeers getr»orfeen i|t.

Streng 3U £nfee gefeacht, führt feer Q5efeantengang 21.8 auf feen

fchonungslofen Kaffentampf, 3tx>ar nicht innerhalb fees feeutfehen

Pottes, 77 xpohl aber nach äugen hin, fpesiell feem 3ufeentum unfe

feen Sarbigen gegenüber. E>as 3feeal fee8 „fcttythus" ift ix>ohl eigent*

Ii<h feer XX>iting, bei feem „feie uaoüchfigen Äaffentriebc ohne jeöe

Sinfeung unfe 3ud>t, ungehemmt feurch er3ieherif<he Stsedmägigs

teiteüberlegungen ofeer genau beftimmte rechtliche ©rfenung" xoaU

teten. 78 2t. hat aber fea8 pielleicht nicht gan3 unrichtige i£mpfinfeen,

feag manche tefer angefichts feer heutigen tDeltlage feiefem 3feeal

einiges tttigtrauen entgegenbringen möchten. Vielleicht tut er fea8

auch felbft. IDarum fchiebt er, tx>o feie «Eattif e8 erforfeert, einen

anfeeren (ßefeanlen por. 'Alleinberechtigt ift feas 2taffenifeeal jeweils



nur innerhalb 6er einzelnen Kaff«. 3« 6 c 2Uff* 3ü*tet ein

f^öct>flcc 36eal. 79 ©ie Waffen tonnen frieMid? neben tinanbk tpu

fiteren. X)en»erflicfr tft nur 6ie Waffen m i f efr u n g , 6ur# 6ie jebee

3taffeni6eal 3erjtört wirb. 21uf ba§ neben allen anbeten lugcnben

*

tüir fraben uns mit 6em allen bieg fefreinbar pon 6en <>aupt*

fragen entfernt. £s galt 3unäcfrjt einmal 6ae §un6ament 6er ganjen

2ton|truttion 3U prüfen, un6 es empfahl fiefr, 6iefe Prüfung an

folgen (£fogenflän6en tvnuncbmcn, 6ie mit unferer Religion nur

in ücrfraltnismagig (ofem ^ufammenfrang flehen. E>ie Unbefangen«

freit 6ee Urteile toar fo am elften 3" erreichen. XOit lautet nun

6as bisherige Ärgebnte?

Hi*t gegen 6en 2taffegc6anten als folefren o6er 6ie raffifefre <&t*

fcfritbtebetracfrtung ale fol(fre fraben fiefr Be6enten erhoben. Bei6c

geben uns naefr 6er xoiffenfcfraftlicfren xoxt na* 6er prattifdjen Seite

eine Sülle fruchtbarer Probleme auf, 6ie 6er weiteren Bearbeitung

frarren. <Db aber 2i. mit 6er bei einem fo x>era>icfelten (0egenftan6c

6oppelt nötigen 2Uarfreit, Sacfrtun6e un6 (ßetoiffenfraftigteit pors

gefrt, 6as mu§te in Sröfl
c fleflellt tt>er6en. XDir toebren uns niefrt

gegen 6en 2taffengc6anten felbft, toofrl aber gegen 6cffen ittytfro*

logifierung.

tüer 6ie fcftctfrobe K.e auf 6as <ßan$t gefeben für cinu>an6frei

fralt,.toir6 fiefr au* x>on feiner Befranölung 6es Cfrriftentums un6

6er Bibel tterfrältniemägig leiefrt über3eugen (äffen. JDenn 6iefc

ergibt fitfr folgerichtig aus jener. Sie ift niefrte an6eres als 6ie

3nxx>en6ung 6er tltetfrobc auf einen beflimmten, allerbinge be*

fonberö wiefrtigen (0egenflan6. XX>er fiefr aber t>on 6en Kiffen un6

Sprüngen in 6en (Srun6mauem mit eigenen klugen überseugt bat,

tx>ir6 Permutlicfr öer Iragfafrigteit 6es Ö5an3en x>on pornfrerein

einige? ttligtrauen entgegenbringen. Oocfr toir wollen porurteite*

frei prüfen.



3. 0yrten in 1Deutf(f)lan6*

2luf fecn Unterbau feiner neuen (Sefcbicbtsbetracbtung jlellt 2t.

eine religionsgefcbicbtlicb« Il>eorie, feie feie biblifebe Religion als

feer norfeiftfwn 2taffe artfremfe ablehnt. XX>ie feie Erörterung per*

laufen tpirfe, fann man bereite portpeg erraten. Der unbeflreitbare

femitifebe Urfprung feer Bibel tpirfe als xpicbtigfles Sadwrgument

geltenfe gemacht iperfecn. 2Ules, toae man mit 2tecbt ofeer mit Un*

recht an feer Bibel aus3ufe$en bat, tpirfe in raffifefce Beleuchtung

gerüefe tperfeen. Hur feas bleibt 3unäcbfl fraglich, ob feiefe Be*

traebtungstpeife ohne £infcbräntung auf feie $an3e Bibel ausges

feetmt, ofeer ob ein3elnes pon ihr ausgenommen tperfeep toirfe.

Sollte feas le^tere feer $atl fein, fo ifl mit feer §eftfiellung

norfeifeben, arifeben £infcblags por allem bei feer Perfon 3efu 3U

reebnen. Diefe ifl feit <5>. St. Cbamberlain ein beliebter (Segens

ftanfe für folebe Unterfcbeifeungen getporfeen.

üorerfl befearf feer Tlusgangspuntt feer gan3en Srag«^<Hung feer

jRlärung. 2t. gebt von feer X>orausfct$ung aus, feag jefee 2taffe,

jefeenfalls aber feie norfeif4>e, pon <5>aufe aue feiejenige Religion bat,

feie gerafee ihrem XDefen angemeffen ifl. IDie d>rifllicb*tbeologifcbe

Betrachtung feer Bibel gebt umgetebrt pon feer »orausfeQung aus,

feag in ihr eine göttliche (Offenbarung be3eugt ifl unfe vorliegt, feie

fid) an alle 2taffen unfe Döller feer Ärrfee ohne Ausnahme tpenfeet

unfe feureb feie allein tpirtlicbe (Sottesgemeinfcbaft 3uflanfee tommt.

Die Bibel ifl jefeem Doltstum, xx>ie e8 pon Hatur ifl, artfremfe,

arttoiferig, nicht 3""» xpenigflen auch feem jüfeifeben. Tiber fie ifl

eben feeshalb allen üolfstümern artgemäg. XDir glauben nicht an

feie Bibel als feas heilige Buch irgenfeeiner afiatifchen 2tcligion.

£f?tt tonnte man fagen: tDir glauben an fie trotj ihrer afiatifchen

<>ertunft. 2lber auch feas xpäre einfeitig. COir glauben an feie

Bibel als feas (öefag fees gefchichtlich an alle, auch an uns

ergehenfeen XDortes (Sottes. <J>ier fleht üorausfetjung gegen Vou
ausfetjung, (Slaube gegen (Slaube.

Die X)orausfet$ung 2t.s hat aber an feen uns por 3ugen liegenfeen

latfachen teine Stütje. Sie ifl tatfachenfernes Dogma, graue

Jtheorie. XDefeer feie Religion feer Primitipen noch trgenfeeine feer

grogen tDeltrcligionen ifl an eine beflimmte Kaffe ofeer an ein



beftimmteö Volt gebunden. Wtan brauet nur eitun Blid in ein be*

liebigee Cehrbuch 6er 2teligionegefchi<hte 311 tun, um ftd> bavon

;u überseugen. Die pcrfdne6enen formen 6e8 Tlnimismus bei 6en

raffifch angefchen höchfl perfd>ie6enen primitiven X>öltem in 21frita,

Tlfien, 3luflralien, Tlmcrila, felbft Europa nicht auegenommen,

gleichen fich bei aller fcltannigfaltigteit 6er Sprachen un5 Hamen

tote ein fi 6em anderen. Der urfprünglich arifchc Bu66hi8mue ifl

3u 6en mongolifchen Döltern libets, Chinas xtnb Japans abge*

wanbert. Der i>on <>aufe aus femitifdK 3\lam bat bat cinft

ix>rwiegen6 arifche Perfien, JLcile von 3»6tcn, bit malaüfchc 3nffl s

weit un6 6ie afritanifchen Hegerlan6er mehr 06er weniger über;

fdnv>cmmt. Selbfl 6as 3u6entum ifl nicht rein raffifcf) bebingt. JDtc

raffifchc ^ammtn^unQ 6ee jü6ifchen üolfes ifl, wie (öüntber

gescigt bat, außeror6entlich perwictelt. Un6 6ie Religion biefes

Voltt* ifl ein Stoitter von üoltö* unö XDcltreligion. $üt bit

norbifchc Äaffe aber hat feine üorausfcQung felbft 6a6urd>

6urd?löchert, 6ag er mit erfreulicher Offenheit 6ie KücRehr 3ur alt*

norfcifdjcn 06er germanifdjen Religion in ihrer gerichtlichen $orm

ablehnt. „¥X)otan ifl tot. £r flarb nicht an »Bonifa3iue«, fon?

6ern an fich fetter*" 1 XDas 2*. an 6ie Stelle fetjen will, wer6en

xoit fpätcr hören.

Die thtologifdK Betrachtung 6er Bibel tann 6agegcn bar«

auf l>inxx>eifen, 6a§ 6ies Buch überall, xoo ittenfehen wohnen, t>er*

flanben wirb. Sein Buch 6er Weltliteratur ifl auch nur annähernb

in fo piele Sprachen überfetjt (3ur Seit etwa neunhunbert, vgl.

£rnfl PonDobf<hü$, Die Bibel im £cbcn berX)ölfcr, J935, 0.203).

3n 3n6ien, £\)\na unb jap k;n befielen gewaltige Bewegungen 311m

Chriflentum t>in, bie teineewegs nur auf ben Einflüffen 6er euros

paifchen illiffion beruhen, 6iefe teilweife fogar ablehnen, (ebenfalls

aber pon Eingebornen getragen werben. Der fächfifche „<>elianb"

be3eugt 6ie Einbeutfchung bes Chriflentume fchon bal6 nach feiner

Einführung, fpater por allem 6er (Slaube tuthere. 3n welche

Dichtung 6ie fcatfachen weifen, tann hiernach taum 3«>eifelhäft

fein. "Mber wir wollen uns auch hier Aufgabe 6er £in3ei*

prüfung 6er Tlufflellungen nicht ent3iehen.

2<*



tttit gutem Be6ad>t xoatyt 2?., tpo er pon 6er Bibel re6et,

gern btc Be3eichnung „fyrifd?" ©er Por6erafiatifche Urfprung 6er

Bibel foll eindeutig herausgehoben TPer6en, un6 6ie Dorftrilung

„Syrien in E>eutfchlan6
u

entbehrt nicht 6er Prtanterie. Die Be*

3eid>nung ijl aber xoeöer einfceutig noch richtig. iDie geographifd*

Beöeutung 6es Xüortes, 6ie ficf> 6urd?gefeQt hat, ifl 6ie, tponach

6er Begriff Syrien 6ae (öebiet 3tpifchen £6effa, Palmyra un6

6cm fcttittelmecr umfaßt. 3n 6iefem 4an6ftrich finb aber 6ie

biblifchen Schriften, höchftens mit perfd)TPin6en6en Ausnahmen,

eben nid« entftan6en. 2Uin geographifd) trifft alfo 6ie Be3eid?*

™ng „fyrif<h" für 6ie Bibel nicht 3«. E>aß Palaflina 3eitxx>eilig $ut

römifchen proPin3 Syrien gct>ort hat, ifl richtig, aber ohne Be*

lang — wenn 2t. überhaupt befannt. Die Philologie bcsetdjnet

mit Syrifch 6en aramäifchen IDialett, öer fpäter in 6en häretifd>en

Äirchen 6cs (Dftens 2Urchenfprad>c tpar. iDaran btntt 2t. natürs

lid> aud> nicht. "Hm ebeften tonnte er 6as aramaifche, öann gelles

nifierte üoltstum 6es (öebiets 3toifd)en Libanon un6 Maurus im

Auge haben. Aber 6iefes hat 6ic biblifche Religion nicht ent*

fd>eiöen6 beeinflußt, üielmehr hat 6ie ledere in j'ahrhun6erte*

langem hartnäefigen Äampfe dagegen ficf> 6urcbgcfet$t. 2vaffifd>

angefchen cnöli<£ ijt 6er Begriff „fyrifch" völlig unbeflimmt.

Tiber eben 6est>alb ertpeeft er 6ie grufelige üorjtellung eines

chaotifchen 2taffcngemifdK8. Un6 darauf ifl es tpobl 3"nad>ft

abgefehen.

t£>as 2t. mit 6em fd>illern6en tüorte eigentlich meint, ift

turj un6 gut fopiel xok „jü6ifch". Seine £mpfin6ungen 6er

Bibel gegenüber nehmen 6urchaus vom heutigen 3u6entum ihren

Ausgang. IDie 3u6enfrage 6er (Segentoart foll hi« ni#t auf*

gerollt u>er6en. fei perxpiefen auf (ö. Bitte!, IDie 3uöcn*

frage, J934. tUag 2t. tytr noch fo pieles richtig feben — tann

eine u>e(hfelPolle (Sefchichte pon mehr als 6rei 3abrtaufcn6en am

raffifchen un6 feelifchen Cbaratter eines X>o\Ue nicht Pieles ge*

än6ert haben? E>te Ausfi^ten auf eine fachliche Behan6lung 6iefer

Srage fin6 aber pon pornherein gering. Die bün6ige Behauptung,

6aß 6as Alte lejlament, 6er Ialmu6 un6 Äarl mar? über prat*

tifchen ittaterialismus un6 ö6eften philofophifdKn Aberglauben

gleiche £infid?ten Permitteln,2 legt 6ie Befürchtung nahe, 6aß 6er,
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ter fie aufftellt, von tem fo „fchlagenb" charatterifierten Schrift*

tum nicht all3uviel gelefen haben mag.

„Suhälter* unt PicbhänMergefchicbten" 3 bitten nach & ten

tvefentlicben 3nhalt tes Otiten Xeftaments. tPas er tabei im

Tluge hat, fint tie Patriar$engefd»d>ten im erjlen 25uch tef

Bibel. XVer taraufhin permuten follte, 2*. fei bei feiner Schüre

über tiefes nicht hinausgetommen, wäre nun allerdings im 3rr#

tum. £r tennt auch tie Pfalmen, fogar fo genau, tag er fieb über

tas Verhältnis 6er ÜberfeQung «utbers 3um Urtejrt ein Urteil 3U*

traut.4 Dann tonnte er aber eigentlich gemertt haben, tag tie

gegebene 3nhaltsbe3eichnung minbeftens, gelinte gefagt, an einer

gerviffen Unvollftäntigteit leitet. Sie ift augertem völlig un3U«

treffent. Da ter Homate fein Vieh im allgemeinen für ten

eigenen Betarf jüduet, fo tft Viehhantel im Tllten Zeftament

taum irgenttoo erwähnt.5 Die Bibel unt auch ter lalmut haben

tvahrfcheinlicb nicht einmal ein XVort für „Suhälter".« Das Der»

halten 2tbrabams (unt 3faats) in getviffen bcitlen Situationen 7

einem na* 2*. übrigens „norbifeben" Machthaber gegenüber ift

getvig nicht ritterlich im germanifchen Sinn, aber von ten

orientalifchen «^aremsverhältniffen aus bis 3U einem getviffen

<Srate verjtäntlich. Die Ienten3 ter Stählung geht in teiner

Weife auf Kuppelei oter 3ubältertum, fontern auf Rettung in

fcbxverer Hot.8 Das 2Ute Iteflament retet von gefcblechtlichen

Dingen 3toar ohne alle Prüöerie, aber nicht lüflern, fontern mit

fittlichem £rnjt.9 £s mag Äreife gegeben haben, in tenen man

von ter Pfiffigleit tes Stammvaters 3a!ob'° nicht ohne Be=

hagen hörte. Tiber tas 2llte JEejtament lägt teinen Jtveifel bar*

über, tag ter Betrüger beftraft unt geläutert xvurte. 11

3m übrigen führen tie Propheten einen heiligen Ärieg gegen

tie Hationallajler ihres — nicht nur ihres — Voltes: ittammonis*

mus, Üppigtcit, Verquicfung von Religion unö Politit. ittit

einem gexviffen 2*echt hat man tas 2Ute JEeftament tas ältejte

antifemitifche Buch ter XVeltliteratur genannt. tVie eifert fchon

ter ältefle ter Schriftpropheten gegen tie, tie tas £nte tes

Sejltags nicht erwarten tonnen, um (Betreite 3U verfchachern, um

tie tVage su fälfehen unt ten fernen für ein Paar Schuhe

ein3uhantcln! 12 (ßeriebtstrohungen bis hin 3"r Vertilgung tes
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„aueertpahlten" üoltee buvfoitfyn bie Keben fa|t aller Pros

pbeten.13 Irtan t?at auth prattifcb l>anb angelegt. Hebemia führte

unter £infcbräntung feiner perfönlicbtn (ebenebaltung eine bei*

nahe „nationalfo3ialiftifcbe" 2tcform burch- 14 XDcr behauptet, @b?*
locf stige bas EDefen Pom alttefiamentlicben 3beal über £almub,

0c^ul4>en=?truct> 1G bis 3um modernen Banlier 6er ODallftreet, 16

ober *>ie altteftamentlicbe (Sefcbicbte entbehre jeber 4>elbenbaftigteit,17

ber wirb nur folgen imponieren, bie baa Tttu lejtament nicht

tennen.

„eyrif*" ift bas Tüte lejtament eben nicht. Schon in raffi*

feber ^infiebt haben toir uns bie Irager ber alttejtamentlicben

Religion tPäbrenb ihrer tlaffifchen Seit nid?t fotpohl f?rif<b,

„femitifch" im lanbläufigen Binn, ö. b. porberafiatifeh, 18 als

Orientalin, 19 ettpa nach ^Irt 6er heutigen Scbuincn, Por3uftellen.20

Sachlich angefeben aber (lebt ee fo, bag 6er (tänbige Bampf
gegen bae einbringende Syrertum bas eigentliche Ihcma ber alt«

teftam*ntlid>en 2leligion8gefd?id?tc ift. @o ftreitet £lta gegen ben

Bult ber fyrifeben §ruchtbarteitegötter unb porberafiatifebe HZh

jtatit.21 Durch bae gan3e 2tlte JLeftament 3iebt fieb tote ein roter

Saben ber proteft gegen Zauberei," gefcblecbtlicb« Perperfität,23

fcttenfcbenopfer 2* unb binglicbe EDertung bes Bults.25 Selbjt noch

bas 3ubentum bat fid? in ben lagen ber moKabaifcben Erhebung

mit aller Sabigtat gegen bie fyrifebe Äeligionsmengerei eines

belleniftifcben Surften gewehrt, £rft im Stabium 3unebmcnber

X)ertnöd?erung ift es pon ber braugen grafficrenben, freili* aud>

im 3nnern nie gan3 auegerotteten „fyrifeben" Peft ipeitbüi er*

griffen tporben.

Ber (Sott bes 2llten Xeftaments ift pe^ebrtnbe <3<iligfett,

aber für ben, ber Pom Söfen fieb belehren trill, lauter (önabe unb

Barmber3igfeit. «Jr ift barum tpeber bes ittenfehen S*"1^ n0*
feines Polles parteiiftber $reunb, fo oft man beibes auch in

febönem D?ed>fel behauptet bat, pielmebr ber (Stytdtn bes $ttv*

lers, aber bie Zuflucht bes reuemütigen Sünbers. Die fdjarf um*

riffenc Perfönlidjfeit biefes (Rottes bat fachlich mehr 3" bebeuteti

als alle pbüofopbifchen Betrachtungen über ben losmifcben (Sott.

3n ber (Semeinfcbaft mit ibm erreicht bie $römmigfeit beinah«

neuteftamentliche <5öbepuntte. So «riebt £lia feinen (Sott nach
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bem Sturmtüinb, $tmt unb £rbbeben im „ftillen, fünften Saufen".- 6

So bricht bei bem Pfalmiften allen tDiberftänben zum Irotj ber

Iriumpfc bes (ßlaubene burefc: nid>t Gimmel unb £rbe, fonbern

©Ott! 27 60 tritt bie (ßejlalt bes leibenben (Sotte8tned>tee auf,

6er fein «eben 311m Sdjulbopfcr gibt.28 Hid>t im Sinne ber

meebanifeijen Übereinjlimmung, toobl aber im Sinne ber offen*

barung8gef(f)icf>tlid?en Kontinuität ift: ber (öott bes Gilten lefta*

ments au<f> ber bee Heuen JEeftamente. IDas let$tere ift toeber ge*

fd>id>tlicl> x>erftanblict> noeb faci>Hd> ausreiebenb ol>ne bas Ultc lejta*

ment. 3cber Schlag gegen bas letjtere gebt bem Heuen leftament

bucijjlablidj an bie XX>ur3el.

©cnnod> bleibt ber Unterfdjieb 3tx>if4>en beiben. JDae Heue

leflament if* bie Erfüllung bes Tüten. (Öeraöe bie tbeologifd>e

Betrauung tann bie primitiven unb untercbrifilid>en Äejte im

Otiten JEcjtament freimütig Iritifieren, xotil fie ber fad>li<f>en 3" 5

fammengebörigleit beiber lejtamente gexoiß ift. £9 banMt fid>

nid)t barum, beibe auf eine S'ä^K aufzutragen ober fie als ©rafel*

büdjer 311 penx>enben, fonbern es t>anbelt fid> um bas tbeologifd>e

üerftänbnis ber gefctnd?tlid>en Offenbarung (Öottes. E)ies ge*

f*i*tli#*tbeologif(i>c »ibelperjtanbnis ift bei aller £lafti3itat unb

aller unpermeiblicben £>iftan3terung immer au* irgcnbxpic (Segen*

tpartsPerflänbnie. TÜU gef^icbtlicben unb fadjlicben $v<xgm xotvbm

gerabe bier xpirtlicb ernft genommen. 29

Der perfon 3 e f u 30IU 2*. große üerefcrung. 30 £r arbeitet bas

<^erbe, ittännlid>c, Stürmif^K an ibr tr>citi>in riebtig heraus.

Tlllein er bat für ben unvergleichlich Äeidrtum btefer Perfön*

lidtfeit niebt ben richtigen fcttaßftab. 3nbem er angeblid) „f?rif4>e
u

Jutaten Pom 3efusbilbe beruntertlopft, beforgt er tatfäcblicb bie

(öefdjäfte eines in ber xpiffenfcbaftlicben JEbeologie bereite über*

tounbenen fiberalismue unb Nationalismus.

(Dbtpobl 3ugegeben xpirb, baß 3efus in jübifd>en (Sebanten*

(reifen aufgetoaebfen ift unb nur bebauptet xpirb, baß feine jübifebe

*?>ertunft fi<t> nidtf 3tr»ingenb betoeifen laffe," befielt eine ftarte

Heigung, it>m arifeije 2lb|tammung 3U3ufd>reiben. Ulk üoraus*

fetjungen bes „mytbus" fübren barauf. 3efus nun (lebt 3tx*ifellos
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uim 3ubentum, vor allem in ber $orm bes pfjarifäismus,32 pm
jübifd>en Utammonismus,33 3ur jü5ifcf>cn Derquicfung von Ke*

ligion unb Politil,31 3ur jübifcfcen XDunberfutijt,^ in fdjarfer 21b*

tse^r* unb j&ampfftellung. 2lber bannt nimmt er bie beften Ira*

bitionen bes Gilten leftaments auf.36 5um Hellenismus flci>t er

in tninbeftens cbenfo ftfcarfem G5egenfa$.3T Sein Uniperfalismus

ift trotjbem unbeftreitbar.38

©ein <5>ot>eitsbeu>ugtfein ift ber 2lusbruct bafür, bag er bei*

IttenfcfjiKit pon (Sott t?tv Heues $u bringen t>at. Oer gefd>id>tlid>e

(Drt aber, xvo bies Heue auftritt, ift bas von (ßott in langer S"&;

rung vorbereitete ifraelitifc^jubif<i>e X)oU.30 Hn fi* tonnte bie

$rage ber ^ertunft 3efu auf fid> beruhen. Sie liegt verandelt unb

roirb fid>, wenn aud> faft alles in bie Stiftung ifraelitif4>er Hb*

ftammung weift, mit poller £pattt>eit niemals löfen laffen. 3lb*

gewehrt werben mug aber ber X)erfud>, bie Perfon 3efu aus bem

(San3en ber Bibel l>eraus3ulöfen unb if>r ben 2rgernisd;aratter

babur* 3U nehmen, bag fie für bie eigene Raffe mit Sefdjlag be*

legt wirb, 3umal wenn bies mit fo un3ulangli*en tttitteln gc*

föiefct. R. perweift auf bie „intereffanten $orfd)ungscrgebniffe
a

,

bie er 3ung t>erbanlt>° Oiefcr twt feine ttleinung fürsli* in

einem befonberen 25ud> über bie ^erlunft 3efu (1934) erneut Por=

getragen. IDies 25u$ l>at aber mit §orfd?ung ober VX>iffcnfcf>aft

überhaupt nid>t bas fcHinbcfte 3U tun, fonbern ift ein Ienben3*

roman, gebraut aus jübifebem Rlatfcb« migbeuteten Binfccnpäter*

lefefrüd)tcn unb viel Pfcantafie." Solcfc einem @4>winbel follte

man ni*t 3um ©pfer fallen. £inen R. fyitv mit bem Calmub unb

^aecfel 42 wieber 2lrm in 2trm 3" fc&tn, tut wef>. £s ift ftyledjter*

bings unmöglich, bie Perfon 3efu als erratifefcen norbifd?cn 2Motf

aus ben bibltfd>cn 3"f<mimenf>ängen t>erau83unet>men, ebenfo un*

mögli* freilid?, fie in bas jübifdje Schema 3U preffen. 3efus ift

eine ©röge für fid?. £r bringt alles, was vor ifym war, 3ur

üollenbung.

3ebem Ibcologen unb Religionsgefdnd>tler ift bie Iatfad?e be=

tatmt, bag in ber Umwelt bes Urdjriftentums gewiffe Bentformen,

tttytycn u. bgl. bereit lagen, bie auf ben gefänglichen 3efus über*

tragen würben unb fo ben Cfcriftusglauben unb bas Cfcriftusbilb

ber (Semeinbe mit geformt baben." 3<fus braute eben all biefem
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Stögen unb Sehnen bie firfüllung. tX>ie tief biefe tintpirtung pon

augen baö 3cfuabilb ber £pangelien beeinfluß bat, tann ^icc nicht

entfebteben xperben. 2t. i|t leiber über ben für 6tt beutfebe tX>iffen*

f4>aft ipenig ebrenpollen büettantifeben Äabitaliamue eines Tlrtbur

E>re\P8, Ulbert Äaltboff unb Barl Bautötp (aum binausgctPacbfen.

Heben ber irrlicbternben $ülle bei feinen Porgängern unb <$5e*

tpahrsmännern tpirtt bae einige Beifpiel, bae er 3"* Oiefrebi*

tiemng 5er £pangelien tyioMiitty, etu>ae ärmlich. £e hätte auger*

bem fcbxperlicb ungefärbter gexpäblt xperben tonnen. tt>ir frören

eine fentimentale <egenbe von einem angeblichen tleinafiatifd>en

Stlapenfübrer Cbrefloe," bie mit ben Cb"ftusüberlieferungen fich

perf<hmol3en haben foll. 3Diefe „porcbrijtlicbe" Cfr«ffc>8gefd>icfrte

ift nun tpirtlicb nichts als (egenbe unb fcttythue, eine erbichtete

£näbltmct, berausgefponnen aus einem frarmlofen Schreibfehler

bes römifchen Schriftflellere Sueton (um J20 n. €br.). £)iefer

fcfrreibt in feinem „(eben bes tlaubius" (Äap. 25) aus mangeU

bafter Äenntnis bee Cbriffrntums heraus etunie pon einem ge*

xpiffen Chrefloc, ber bie 3uben $um Tlufftanb gereijt habe,

fo bag Claubius fie aus Korn Pertrieb. Dag er C b r i ft u e meinte

unb biefen für einen römifchen 3uben, alfo nicht für einen «ein«

afiatifchen Stlapenfübrer hielt, unterliegt teinem begrünbeten Stpei*

feL $ür bie ücrtaufdjung t>on i unb e laffen fich aus jener Seit,

bie faft nur noch biefe beiben Potallaute, aber meift in anberer

Schreibung, tannte, £>utjenbe pon Beifpielen beibringen (fog.

3ta3i0mu0).*5

2t hat eine befonbere X>orliebe für bae tttartue* unb 3ohannees

epangelium.46 3n ihnen glaubt er ben heroifchen, ariftotratifeben,

Iur3 ben norbifchen Cfrriflu* 3" finben, im Pierten Cpangelium

Pielleicht auch ettpas pon übergefdncbtluber £briflu8my(lit. XDir

tonnten uns auf btefem »oben an fich f*br wohl mit ihm Per*

ftänbigen. £t pergigt nur, bag im ittartusepangelium auch bas

XDort pon bem bienenben iUenfchenfobn (lebt, ber fein feben gab

ate (öfegelb für piele (Äap. |0, 4&)> unb bag bas 3obanne8epan*

gclium auch ben itteifter 3eigt, ber feinen 3üngern tpie ein Stlape

bie Sü§« t*>"f# (Äap. |5, } ff.). COer für hcroifche «ebensbingabe

fopiel X)erfianbni5 hat XPie R., ber mügte auch tpenigfhne Pon

fem perflehen tonnen, bag 3efu (ebenstoert fich m feinem
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•Sterben pollcnbete. Hu<b ber bienenbe unb leibenbe Cfjriftus ift

fo gut urfprünglich wie ber ftarte unb führenbe. tttag bk fpatere

Überlieferung in ber Bergprebigt unb fonft, Por allem bei tttau

tbäus (Kap. 6, 5$ ff. Pom Schlag auf bie ^acte!), bie tpeidjercn

5üge ftärter herausarbeiten — pon farif(£*feminiftifct>en 5"fät$en

follte man lieber nicht reben. tag bem 3uöentum Seinbesliebe etroa

befonbers nahe? Unb auf bie „tpiffenfehaftliche fcejrttritit" follte

fich 2t. fd>on gar nicht berufen. IDenn: f« tejrtfritifch ift ber 3lb*

fdmitt fcttatth. 6, 5$ ff. fo einxpanbfrei xdic wenige Stellen im

Heuen leftament. i. (gemeint ift in XX>irtlid>teit bie „u>iffenfchaft*

liehe < i t e r a r tritil", eine lanbläufige X)ertx>ed?felung, bie auch

bei jungen Ideologen Porlommt. 3. IDie „tpiffenfehaftliche titerar*

tritit" ober beffer hier „Sormgefchid«eu in ihrer rabitalften <0e*

ftalt ertlärt ben 2lbfchnitt für herporragenb eigenartig unb deshalb

unperbachtig. 47 2tls ftarres (ßefetj ift er übrigens nicht 3U per*

flehen, trtit bem „Syrifchen" ift es auch h«r nichts.

heftiger Jörn erfaßt 2t., fo oft er auf Paulus 3U fprechen

tommt.48 2luf ihn nachft bem ttlatthäusepangeliflen führt er bie

„jübifch^fyrifchen 2(poftelbef*rcbungen" 3urüct, aus benen unfere

heutigen „im tpefentlichen n i ch t chriftlichen Äirchen" herpor*

gegangen finb.49 Hun gibt baa Verhältnis bes "2tpoflete su feinem

^>erm toirtlich fehlere $ragen auf, bie bie Ibeologie feit langem

befchaftigt haben. 21ber mit fteigenber iUarbeit fyat fich ergeben,

baß beibe eben in ihrer Derfdjiebenheit unb Eigenart eng jus

fammengehören.50 Schon in ber Urgemeinbe tfl aus ber Weites

tunbe 3efu bie ^cilstunbe t>on 3efus Chnftus bem (Öetreu3igten

unb 21uferftanbenen getporben, unb bas tpar Pom <cbenstpert 3efu

aus gefehen folgerichtig. Das Heue bei Paulus liegt in ben rabü

taten $olgerungen, bie er aus bem £pangelium 30g, nicht in bem

Äoangelium felbft (»gl. |. Äor. jö, j

—

jj). 2t. perteilt bie

2tl3ente falfch, xpenn er fagt, baß Paulus fich (trog gelegene

luher Äritit bes 3übifchen) bexpußt gewfen fei, boch eine jübifche

Sache 3" Pertreten.51 Paulus hat fein üolt bis 3ule$t lieb gehabt.

E>as tPirb ihm ein fo glühenber Patriot tpic 2t. ja tpohl nicht

3um üonpurf machen. Tiber bie Äritit am 3übifchen u>ar in
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engfter X)crbinbung mit ber ^eibcnmiffion gerat* bas eigent*
l i che Sebenswert bes SlpofWs. £r finbet in ihr ÖDorte, bie

bie E>rohtx>orte bes Propheten noch überbieten unb in ihrer

Schärfe an ben antiten Tlntifemitismus erinnern, (i. Cheff- 2,

14 ff-) ©eine Äritit ift aber vov allem tl>eologifchc 2luscinanbcrs

fetjung mit bem 3ubentum in (Seftalt bes Pharifäismus. Cur*
fie tyxt tt einem nicht jübifch gebunbenen, artgemägen ibrijlen=

tum ber Dotter bie Bahn freigemacht.52

3n liefen Sufammenhang gehört au* bas Xüort: „<>ier ift

nicht 3uöe unb nicht (ßrieche, nicht @tlax>e unb nicht Sreier.

nicht JtTann unb EDeib" (Ö5al. 3, 2$). £s ift gcrabe3u

SchuQformel für bie Sreiheit bes ^eibenchriftentums. 2t. ftyreibt:

„Tinf (Srunb biefes alles (Drganifche leugnenben Hihilismus forbert

er (Paulus) bann ben (glauben in Cbrifto, alfo eine Umtehrung

aller tulturfchaffenben Lüerte bes (Sriechcn* unö Kömertums." :i

Unrichtiger fann 6er Sat} bes *2tpoflels taum wiebergegeben

xx>erben. Paulus forbert hier nicht (Slauben an Cferifhis, fonbern

er folgert aus bem (Slauben. Unb was tt folgert, ijl fo toenig

tulturoerneinenber Hihilismus, toie es Qtlavtn* ober $rauen=

emansipation, gefchwige benn bie Aufhebung ober Hidtfachtung

ber raffifchen unb gef<hlcchtlid>en Unterfd>iebe ift, vielmehr bic

Sreiheit ber Reiben, Chriften 3U fein, ohne erft 3uben toerben ju

müffen. ittan mu§ fich fchon mit ber Sprache bes Heuen JEejta*

ments ein wenig oertraut machen, ehe man über neuteftamentliche

Sragcn fchreibt. Sonft rächt es fich- beutet ein EDort pon ber

Erhöhung £h"fti über jegliche Roheit unb (0eu>alt unb ttXadyt

unb *5errfd>aft unb jeben Hamen, ber genannt totrb nicht allein

in biefer XXWtjeit, fonbern auch in ber 3utünftigen (£ph- t, 2|),

tuntwg auf eine Entthronung ber Kegierenben, eine „VOtiU

erregung mit ^ilfe ber fcetlaffierten aller Staaten unb üölter".54

iDer Schreibenbe aber (ob es paulus tt>ar, ifl nicht gan3 fi<her)

meinte bie bem erhöhten Chriftus unterworfenen Engel« ober

Cämonenmachte! <>ier ift 2t. bie BenuQung ber tutherfchen

Überfe^ung, bie bas uns heute fo nicht mehr geläufige „Surften*

tümer" enthält, 3um Verhängnis genorben.

Paulus, ber XX>eltre»olutionär! Diefe Ihefe »1* eine ber <5\any-

nummern 2t.s.w Die matten tefer werben ein wenig erftaunt
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fein, ittit Htd?t. VOit fragen nid« erft, ob Resolution nicht auch

oelöcntum bedeuten tonne. Denn „Paulus bat ganj bewußt alles

ftaatlich unb geifiig Slusfätjige in 6en fiänbern feines £rbtreifes

gefammelt, um eine Erhebung 6es *ttin6er*U?ertigen 3U ent*

feffeln".56 X5>ir galten uns au* nicht weiter 6abei auf, 6ag bas

eben noch in Äaffenfd>an6e erfticfen6e, etrustifch baftarbierte

Kömerreuh anfeheinenb über Höcht fi<h in «in norbifches Äultur*

bollwert Perwanbelt hat, bas an3ugreifen nur «in „fyrifcher"

Kulturbolfdnwift gewagt haben tonnte, tüte tommt 2t. 3U feiner

Behauptung? <3ören wir weiter. „Das erfte Äapitel bes |. Briefes

an bie Rorinther ift «in einiger fobgefang auf bie »törichten

t>or 6er EDelt , bit Beteuerung, bas Uneble vot 6er IPclt un6

bas Veraltete habe (Sott erwählt, um 6ann 6en €f>riflen 6ie

2«chterherrfchaft 3U x>erfprechen." ($olgt ?. Äor. 6, ä ff.)
57 Von

einer 3utünftigen <>errfchaft 6er C^riflen mit Cfcriftus hat Paulus

aller6ings gelegentlich gerebet, aber in gan3 unpolitifchem, jen*

fettigem Sinn. (Phil. 5, 20.) Unö |. Äor. |, 26 ff. follte ge*

ra6e 6er Hationalfoialift t>erftchen tonnen. Paulus ftellt hier ja

einfach eine latfache feft. £twa fo, wie xotnn heute jemanb fagt:

„Die nationalfo3ialiflifche Bewegung ift nicht aus 6er tfifr

finan3, 6em fatten Bürgertum un6 6er wiffensftol3en 3ntelligen3,

fon6ern aus 6em Schöße 6es üolfes hervorgegangen. £s waren

anfangs wenig Begüterte im6 3"tellettuelle, wenig (StmvaU

birettoren unb Profefforen 6abei!" Seit wann bebeutet 6iefe

nüchterne $eftflellung „bas ftaatlich unb geiftig 2lusfätjige fam*

mein", „eine Erhebung bes fcltinbersüOertigen cntfeffeln"? Seit

wann finb 6ie fcttenfchcn, 6ie nicht im erblichen Befitj eines

Schedbuche ober philofophifcher Sachbilbung fin6, mtnberwertig J

Einerlei 1 Paulus war ein gan3 gefährlicher *5et$er! „Die 3uben

in 2tom wer6en fehr wohl gewußt haben, warum fie ihm ihre

Synagoge für feine propaganbareben 3ur Verfügung ftellten."*8

tltan traut feinen klugen nicht. Sollte 2t. in 2tom erfolgreiche

3nfchriftenflubicn getrieben ober in Ägypten einen neuen Papyrus

entbeett haben? Dann finb wir auf bie Veröffentlichung biefer

(Duellen gefpannt. (Dber hat 2t. ein anberes Heues Ceftament als

wir? 3n unferem Heuen leftament ift teine 6er antiten Syn*

agogen Korns (minbeftens neun!) erwähnt. Von bolfchewiftifdjen
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Brandreden des *2lpo|tels fleht da erft recht nickte lefen, xotbtx

in noch 3xsotf4>en den Seilen. XX>o!>l aber flcl>t darin 311 Icfcn,

da§ der XJerfucb des Ttpoflcte, bei feinen üoltsgenoffcn gingang

31* finden, in 2tom genau fo am $&mti»mm der 3uden f(heiterte
M

xoit faft überall fonft, tpo er — ungerufen! — in den Synagogen

auftrat, 60 daß er immer tpieder, fei es pon den 3u6en felbjl 06er

auf ihr Betreiben, fdwer befebimpft und mißbandelt wurde. 61

XDobl aber fielet barin eine unrnißperftändlicbe EDarnung vor

Aufruhr: „3edcrmann fei Untertan der ©brigteit!" 62 tttan darf

in biefe 3t»ar teine Staatsgefinnung im Sinn der 2lntite hinein*

lefen, aber andererfeits ?. Äor. 6, f ff. au* nicht revolutionär

überfpi^en. Paulus perlangt hier f*Ke§H* von den Cyrillen

— allerdings mit eigenartiger Begründung — nur die gleite

E)if3iplin tpic die 3obalcben 63 in 2ltl)en pon ihren tttitgliedcrn

:

Streitigteiten unter fieb ab3umad>en. Oer Revolutionär Paulus

entflammt tx>eder dem Heuen leftament noch überhaupt der

f*i*te.

Das C^aralterbild des Paulus bei 2t. führt uns Pollends

in Richters <ande. £>cr Pbarifacr Saulus foll fi<h der ebriftlicben

Strömung angefcbloffen haben, xpeil er fic für „pielperfprecbend

und ausnu^bar" hielt.64 3atPobi, Saulus \)at fic gehörig „aus*

genutjt": Schläge und Bande, junger und (Scfabren, tttübfal

und Unruhe 65 und 3ulctjt die Einrichtung 66 bat fic ihm ein*

getragen. 2t. ift ein trefflicher Pfytholog- XXJoIIten toir na* der

itletbode feiner Paulusforfcbung: „Anmaßung und Unduldfam*

teit", „mollustenbaftes tüerben" 67 einmal nur die Einleitung

feines Buches unterfueben, wir für#ten, es möchte nicht viel da*

pon übrig bleiben.

*

3Die Tlnfchauung pon der Bibel, die 2t. feinen iefern beibringen

möchte, ijt alfo faum mehr als eine Sammlung pon Sehlurteilen

und Sehlfchlüffcn. tDcnn er uns über die (ßefebiebte der Bautunft

belehrt, fo tpollcn tpir ihm gern 3"hören. 2luch CTationalfo3ialiss

mus tpollen tpir bercittPülig pon ihm lernen. 2lber hier hat er

fi<b auf ein fremdes (ßebiet begeben. Biblifd* Dichtungen find

nid?t jedermanns (Öefcbmac!!
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£ine gefdnd>tli<i> entfpre#enb funbierte, babei Offenbarung*;

glaubige Bibelauffaffung brauet fid> ni#t an einem ewigen

Puntt pon 2\. eines Befferen belehren 3U Iaffen. Damit fällt bie

Behauptung, baß bie norbifdje Äaffe pon ber Bibel burcb eine

unübenxnnMid« Äluft getrennt fei, pollenbe babin. Jfb« <*ber bit

legten fad>lid>en Sra9en fltflcHt tperben, gilt ea noch ben Saben

ber (ESefcindjte ein Stücf toeiter 3u perfolgen.

4. Ädln gegen 2tom unb Wittenberg.

2l.e brennenbee 3ntereffe für bie angeblichen Scheuglicbteiten

ber Ätruster xx>irb uns Poll perftänbiich, tpenn wir fetjt feine

Tluffaffimg ber Kircbengefcbicbte une näher anfehen. Die

Äirche Kotne ijt „eine tttifcbung pon Priejtertum ber Ätrusto*

@yro*X)orberafiaten unb ber 3uben mit bem norbifchen Senat

Äome". 1 @d>on bie $orm foldjer Sä$e fe$t permutlicb Piele <efer

in bellee £nt3Ü<fen. Hun hat fich freilich biefe Kombination fo*

tpohl von ber Arueter« xx>te pon ber Bibelforfchung aue als

xpenig belangpoll ertpicfen. Der üerfaffer bce „Mythus" ift aber

in ber glücflicben <age, um bie erforberlicbe X)erbinbung 2?om8

mit Syrien su fichern, 3tx*i toeitere ffotbelfer 3itieren 5u tonnen,

ben ,/Hfritaner lertullian" 2 unb ben „rübrenb ringenben unb boch

ftlapifch 3erriffenen, unfreien, bajtarbierten *^lbafritaner 3u=

guflin".3 Der erflere xoat te „namentlich", ber bie „<)änblcrlehre
u

t>om Tlblag mit Pielem 3ufix>anb pon juriftifchem Scbarfftnn

ausgebaut bat. "Huguflin aber bat ferne „ungebeuerlkbe Präs

beftinationelehre" erbaut, um burcb biefe „tPabntPiQigc Tlnfcbau*

ung" ben tttenfdjen „3um geborenen Stlapen" ber Äircbe 3u

machen.* £s trifft fid> gut, ba§ Äartbago in 2lfrita liegt unb

3ugleicb pbonitifche Kolonie ift! So ijl bie (0cfcf>id)te ber Äircbe

tpieber von einer anberen Seite b*r in bie fcbeinbar unerfcböpflicb

auffcblußreicbe Beleuchtung bee Äaffengebanlens gerücft.

•Jiber ber Schein trägt manchmal, lertullian tonnte fchon bee*

halb feinen Scharffinn nicht am Tlblag üben, tpeit es ben leQteren

3u feinen <cb3eiten noch gar nicht gab. £r tpurbe nämlich erft

möglich auf ÖJrunb bee germanischen Kecbts. Dies .gemattete
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bctanntlicb bie ^rfcQung 6cr 2Mutradx 6urch 6as tt>ergel6.5 Die

attcfUn Spuren 6er Übertragung 6iefer Einrichtung auf 6ie 25u§=

6if3iplin weifen nach £nglan6. Die beiben Ibcorctifer 6er 2ü>lag«

lehre fin6 2üeranber »on ^alce (f |245), felbfl auch ein £ng*
(änber, un6 ühomas t>on Ttquino (f 1*74)» ott Sohn eine»

italienifchen (ßrafen mit 6em gut beutfehen Hamen <an6ulf un6

einer normannin.

Un6 $uguftins <0na6enlehre ijt, xoit felbft anbeutet, 6 von

6er offciellen Bircbe teinestoegs fo bereitwillig übernommen

UK>r6en, wie es 6er Sbeoric nach ber $aü fein mä§te. Diefe

JEatfache auf 6as Dtr6ienfWonto 6er nor6ifchen Raffe 3u buchen,

tfc je6o<h lieber etu>as mworfichtig. Denn einer 6er wenigen Vtu
treter auguftinifcher <Se6anten im Mittelalter trar ein Sathfe aus

e6lem Blut, (Sottfehalf, ittön* 3" S*** un6 ©rbais (f *6s/6cj),

eine tragifd* (Seflalt. Un6 6er mächtige <5>intmar von Rheims

(t m), 6er it)n wegen feines Prä6eftinationsglaubens lebenslang*

lieh einterterte, xr>ar hervorgegangen aus 6em Stamm 6er Spanten,

bie, xoit xoiv hörten, fchon 3ur Seit 6es „Sachfenfchlächters" Barl

wffif* flö"3 un3uoertäffig tDaren un6 6en Sufammenhang mit

6em (Germanentum mehr o6er weniger wrloren hatten {xoaa fie

freilich nicht hin6erte, ein halbes 3ahrtaufen6 fpäter noch bie

„gan3 nor6tfche" (ßotil hcrporsubringenl).

E)ag bie römifche Bircht bie Rollen* un6 $egfeuerangfr
3ur »efefHgung ihrer ^ttt^aft 'lug benutjt unb weitbin 3u

6iefem Swecf gera6e3u ge3üchtet hat, foll 6amit nicht beflritten

fein. 2U>er es htißt nun 6och an 6er (Oberfläche bleiben, wenn man
in 6er Birchengefchichte nur ein (Stxotbt aus fchlotternber Tlngfl

un6 wil6er ^errfchgier, bei6e mit raffefchän6erifchen t>inttvQvünbm
9

fehtn «Pitt. £s gibt eine flngft um bie Seele, 6ie gera6e 6urch 6ie

Reinheit 6es fittlichen £mpfin6ens be6ingt un6 6esbalb 6em

beutfehen (Bemüt tief eingepflan3t ifr. Unb es gibt ein $ühren,

bas nicht aus ^errfchfucht, fonbern aus fachlicher Hotwenbigteit

entfpringt. Bafür hat ja fonft gerabe 6er nationalfo3ialismus

X)erftänbnis. (ßilt etwa auch h«r bie Kegel: „XX>as 6em einen

recht ift, ift 6em an6eren nicht billig!"?

£s liegt uns fehr fern, 3"ßänbe, wie fie in 6em fogenannten

„buntlen 3abrhun6ert" un6 fonfl wie6erholt in 6er Bircbe un6
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3umal in Rom geberrfcbt b«ben, verteilen ober befebönigen 3"

wollen. £>tcfe Kitige finb nun bod) and) teineawega fo unbetannt,

wie 2t. annimmt.7 XDar 6er eigene (Öefdnd>t8unterrid>t t)itt uns

potlftänbig — nun wer wirb foldje iCrfabrungen glekb vcvalU

gemeinern? £ntbederfreuben finb jebem 3U gönnen. Hur nenne er

bann bie Dinge au* beim rechten Hamen. Daa (Germanentum

pon jeber Verantwortung für bie Sprung ber Kirche 3U ent*

lüften, gebt nun einmal nidu an. <ca Iwt feinen Anteil baran

gehabt,8 nacb ber guten tote aueb nact> ber fölimmen Seite. £ina

ber Sdjeufalc bea „buntlen jabrbun^cruV- bieß 'iilbcrid-*. EOaa

würbe wofcl aua foldj einem Hamen 3U machen t>erjtej>en —
wenn fein Präger nur ni(fct gar fo garftig wäre! 3n folgen

Sailen ifl Scbweigen (Solb.

£in befonbera ernjtea Kapitel ber lUrdxncjcfdMduc i(l bie (öe*

fcbid?te ber 3nquifition unb (Segenreformation. 3t

Derflebt ea, feine <efer babur* 3" erfebüttern.9 Unb baa ifi ja

aueb niefct all3u febwer. Dicfe (Sef#i<bte ifl erfebüttemb. Ttber

nun fübrt wieberum ber Raffengebante 3" einer bebenfli<f>en

ScfKtnatifierung: ea Ijanbelt fid) um ben Kampf ber ftrifd^alpin

baftarbierten unb beabalb fanatifd) unbulbfamen romanifeben

Raffenfeele gegen bie bulbfame, ^elbifdn Kaffenfeele bea Horbens."

Dag — etwa im Kampf um bie Hieberlanbe — Raffengegenfage

mitfpielen mögen, leugnet taum jemanb. 2tber in ben Hugenotten*

triegen 3. 23. liegen bie Dinge tompÜ3ierter. Der Cahriniamua ifl

eben boeb eine innerromanif^e £rfd>einung. 3ukgt fcanbelt ea

fiefc um überraffifebe fad)li<b« (Segenfalje. XDer baa niebt fefcen

lann ober will, bem wirb aueb eine (Seftalt wie bie <utbera

für immer unx>erftänblid> bleiben. Dafür ijl nun 2t.a eigene Dar*

ftellung ein fcblagenbea Beifpiel.

Sie 3eugt gewig oon groger üerebrung für ben Reformator,

„futbera (Srogtat war in erfler tinie bie Zertrümmerung bea

ejrotifcben priejlergcbantena, in $xxx\Uv bie (Öermanifierung bea

Cbriflentuma." 11 Wer foleb ein EDort 3«gt bereits wieber, 12 bag

bie Reformation bkr in ein ibr artfrembea „norbiftfcea" Scbema

gepregt wirb. XX>of>l war <utfcer autfr ein burd> unb bur*

beutfeber ttTann, ber „Deutfcfcefte ber Deutfcfcen". 13 *Hber wo man

feine Cat auf ben Durdjbrucb 5er norbifeben Seele rebu3iert, ba



ift man genötigt, einerfeite (Soetbe, Bant, @cl>openbauer, Clictjfcfcet

fagarbe, alfo redjt wrfebiebene GJeijter, unbetümmert in Zutfytta

(Sefol^e ein3ureiben,u wie anbererfeite an bem wirtlichen futlnr

eine Äritit 3« üben, bie ni#t bis 311 bem wrftögt, worum es

ifrm eigentlich ging, unb $n infolgebeffen btv 3nlonfequen3, bee

Stefcenbleibene auf falbem tüege 3" be3t*tigen. Den föweren

Sedier tuttKte fiebt R. barin, bag er ben fyrifeben Dämon 3ebot>a

ni*t überwunben, fonbern ba& Ttttt JEeftament bur* feine Obers

feQung erfl wabrbaft 3um üoltsbu* gemacht fcat, fo bag fortan

blonbe beutfdn Äinbcr allfonntäglid) (?) fingen mugten: „Dir,

Dir, 3eM>a, xoill icb fingen; benn wo ijl wofcl ein foI<$*r (Sott

wie Du XDeil bie Deformation für ben fcttyt&us bes

ttationalgebantene blog ben »oben ebnete, im übrigen aber über

bad floffanbetenbe 16 fyrifd* Syfhm ni*t tnnauewucfce unb l?in*

auefübrte, trug fie teine typenbilbenbe Kraft in fi#. ging
Sutber aber ni#t um Syrien imb niebt um JEypenbilbung, fonbem

um bie $vaQt: „XX>ie triege i# einen gnäbigen (Sott?" Äben

barum wirb man ifcn noeb lefen, xottm fo manche« Bud> x>on

geftern unb uon beute xnrgeffen ift S<*f* «He Richtungen nehmen

beute tutber für fub in Tinfpru*. Unb ber fcltann wäre nidtf

typenbüöenb gewefen ?

XX?er na* ber fdjarfen Äritit am Äatboli3i8mu8 erwartet batte,

bog R. bie tofung „Wittenberg gegen Rom!" aufnehmen würbe,

fiel« fi<b getaufebt. Hiebt 4utt>er ift ber ©cfcilbträger ber art*

regten beutfeben SrömmigBeit, fonbern Weift er Äcte^art, ber

Kölner Dominilaner unb Ketjer. £r bat uns oor feefcsbunbert

3abren ate ber grögte *3poflel bee norbifeben 2lbcnblanbe8 unfere

Religion gef*entt, bie beutfdje fcttyftit. Die groge Sünbe bes

Proteftantiemue war es, anftatt auf fie 3U boren, ben jübififten

»uc&ftaben ate (Sötjen bingeftellt 3U baben. 17 2llfo: „Köln gegen

Rom unb Wittenberg 1"

Bei aller X)eret>rung, bie wir unfererfeite bem grögten beutfeben

fcttyftiter entgegenbringen, ijl nun aber bodj ju fagen, bag bie

tttyflit teine „norbif<be", fonbern eine faft in allen böbtren

Religionen an3Utreffenbe £rfd?einung ijt unb bag bie Stamm*

Unie biefer Seite ber Ättebartfcben Srömmigteit über Paris, ben

fleeopagiten unb bie Heuplatoniter 3«>eifello8 au* na* 3fien
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führt. Will man aber 5m Hadernd auf bas Unterfdjeibenbe

3toif*en inbifcher ober dnnefifcher unb beutfeher m?flit legen, bie

jlärtere WtWntät unb ben auegeprägten XX>tlkn $ut (Semeinfchaft,

fo ifl baran neben 5em „norbifchen" in £dttyivt auch bas £ bnucn-

tum, unb 3tr>ar bae hu-bhdn-, nicht unbeteiligt. X>ot allem aber:

2\. überfchäQt bie fachliche Berührung 3tx>ifchen 6er iUvftif gete*

harte unb bem „iltythus bes 3tx>an3igflen 3<*hrhunbert8" gan3

erbeblich. £t ifl mit 5er Sprache £debart8 fo tsenig oertraut,

bag er tiefen roieberholt gröblich migperfleht. getehart fagt ein*

mal: „JDae £belfle, bae am tttenfchtn ifl, baö ifl »lut, tx*nn ce

gut tritt* Tiber bae "Srgfle, xoae am iltenfchen ifl, bas ifl Blut,

toenn eö übel toill." 18 3m 3ufammenhang betrautet betontet

bae ettx>a fooiel: 3c nachbem ob ba$ 3nnere bea Jftenf(h«n — xoxv

würben ettoa fagen bie Seele ober 5er XUille — vom (Seifle

(öottee ober vom glcifc^e beherrfcht tx>irb, 3ieht es 6en fcltenfchen

hinauf ober hinab, 3um <eben o5er 3um lobe. 2t. fieht 5arin ein

#etenntni6 3u Blut un5 Äaffe. 19 Hoch fchlimmer ifl ein anberes

ütifiPerflänbnie. £ctehart mahnt, echt myflifch, $uv Äintebr unb

Stbgefchiebenheit: „Wach« bich frei pon allem, xoae 5einem tütfen

eine frembe 'Sutat geben . . . tonnte, unb richte bein (ßemüt alles

3eit auf ein ^eilfamee Schauen." fieht auch barin ein PÖltifches

Setenntnie.20 nach biefem 2te3ept behanbelt toären bie tieber

lerflcegens („fcttache mich einfältig, innig abgefd>ieben") eine

xpahre S""6grube Pöltifchcr Betenntniffe, ebenfo aber auch bie ber

„2<affenfchanbe" flart Perbächtigcn Schriften ber ägyptifd^Ue*

niflifchen ^ermeernfftit.2' Wfo nicht PÖltifche »etenntniffe,
fonbern PÖltifche ittißperflänbnif fe! Wo man — unter Der*

xpenbung ungenügenber, teilxpeife tenben3iöfer leptauegaben— fo an

ber ttteinu'ng beffen, auf ben man fid> beruft, porbeirebet, ba toirb

man auch ber fad? liefen £inbett berechtigtes Wligtrauen ent*

gegenbringen.

IDer fpringenbe Punlt ifl biefer: £cfehart ifl toeit entfernt, bae

göttlich „Süntlein" in ber Seele mit ber natürlichen Seelen*

perfaffung einfach gleich3ufe$«n, un6 nun gar mit einer be*

flimmten Äaffenfeele! IDer fcttenfch foll fich bef innen auf feinen

3ufammenhang mit 5em Urgrun5 aller Dinge! £r foll um*

beuten! Das ifl £cfcbart8 flänbigee Anliegen. 3nfofern ifl er boch
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in feiner EDeife ein ernfter »ußprebiger. Vollende beutlich ift

boe in ber „Deutzen Ideologie" bee „Sranlfurtere". 3mmer

tpieber prebigt fie boe ittißtrauen gegen bie eigene 2lrt. „3u bem

toahren teben C&rijti muß alle Selbfth«t unb 3<hh«t unb Hatur

gelaffen unb perloren tperben unb fterben." 22 Don bem regten

WtyjWer fagt fie einmal: ,/Huch bünlet biefem ittenfehen, baß alle

feine XDorte unb Ztebe nichts fei unb eine Corheit. Darum rebet

er unb fpricht nicht, jemanb 31* lehren ober 3U jtrafen, ihn treibe

beim göttliche tiebe unb Ireue baju; unb baafelbe geflieht mit

Surcfrt unb fo wenig ate möglich-" 23 Ob & fich biefer (Semüte*

perfaffung tpirtlich fo innig pertpanbt fühlt?

tpar nicht bie Ttbfidjt, ben „iHythue" fcier im einjelnen

tirchengefchichtlich 3u tontrollieren. Das ift fchon pon anberer

Seite geffchehtn 21 namentlich tatholifche Sorf#«r ^aben 2t., nicht

befonbers groß3ügig, aber mit überlegener (Duellentenntniö unb

feiner 3ronie zafylvtiO^ 3rrtümer nachgetpiefen.25 £r penpechfelt,

um nur ein paar Beifpiele 3U geben, ben „Dater ber Äirchen*

gefliehte" £ufebiua, 25if<hof pon Caefarea (f um 559), mit einem

gleichnamigen jeunuchen am <>ofe bee Äaifers Conjtantiu8(t36|),26

bie angebliche Erfahrung bes $rantentönig8 Cblobotpech (t

in ber 'Hlcmannenjchlacht mit ber 2treu3e8Pifion Sonftantins (f 557),27

ben Sammler bee Decrctum Gratiani, einen Äamalbulenfermönch

bes \z. 3Ähthunbert8, mit bem römifchen Haifer (Sratian (576

bis 5*5).28 £r brueft gelegentlich Sylvia29 unb Äufäbiua,30 namens*

formen, bie jebes burchgebilbete Sprachgefühl beleibigen.

Das Dortport 3ur 5. Auflage bes „tttythus" rebete in fajt nicht

mehr romferner Unfehlbar!eit pon „permeintlichen" Unrichtig*

feiten, bie bie (Segner nach3"tpeifen fich gefreut hätten. 3«5g*rnb

— norbifcher Stol3 ober unfruchtbare ftatifche Selbftbetwip*

tung? — gibt 2*. jetjt m feiner Schrift „Tin bie Duntelmänner"

ein paar $t$Uv 3U - ®ie tperben als fachlich belanglos hingcfbUt«

Das finb fie in ber lat 3umeijl. Das Schicffal bes "Sbenblanbees

hängt nicht baran, ob man eine xpohl auch in totholifchen Äreifen

nicht gan3 feltcne bebentliche Schwibtpeife eines lateinifchen na*

mens beibehält ober nicht, teiber fpib nur manche jener $t\)Ur
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charatteriflifch für eine Arbeiteweife, bie ihr XX>iffen nicht aue

ben (Duellen, fonbern aue mehr ober weniger umfangreichen 25ro*

fchüren fchöpft.

3m übrigen macht 2*. fich bie @ache recht lekht. £r befchrantt

fich auf bie tatbolifche (Segnerfchaft. IDag auf esangelifcher Seite

nicht blo§ 3wei „£rlcbigungen" 6er „Stubien", fonbern auch ein«

ganje 2tcibe von £rlebigungen bes „ittytbus" 3U x*r3eichnen finb,

erfährt ber tefer nicht, ©er Satbolisiemus ijl auf alle Silk eine

lomplere Ärfcbeinung. tttit bomerifchen Scheltreben laffen fich

berartig »erwictelte (Segenflänbe nicht „erlebigen", am wenigflen,

wenn man fich babei im Äreife brebt. XX>erben einem pofitioe

Unrkhtigteiten nachgewiefen, fo jiebt man fich auf bk „3bee" 3U*

rüct. Unb wo 3bee gegen 3bee fleht, beruft man fich auf feine

„wiffenfehaftlichen" Beweife! Xöorum ger/t es benn eigentlich ?

Um bie etwas größere ober geringere ©cbeugltchtcit ber Ätruster

boch wahrhaftig nicht, ©onbern barum geht es, ob biefe Scheuß*

Ikbteit etrustifebe 6pe3ialität unb rein raffifch bebingt ifl, ob ba&

Schlagwort „Ctrustertum" in feiner Tfnwenbung auf ben beutfcfjen

Batholi3ismu8 ber (Segenwart pon unerhörter religionsgefchicht*

lieber £inficht 3eugt.

JDas «^eibnifche unb 3übif<he im Batboli3ismu8 b<*t bie epan*

gelifcbe Rheologie feit futber immer wteber herausgearbeitet. Oae

meifle, was 2*. erbringt, ifl längjl t>or ihm gefagt worben, als

noch mehr Wtut ba3u gehörte. Ober Korn, oor allem au* über

feine politit, ergeht heute ein (Sericht, bas es weithin oerbient

hat. (Berichte werben 3um Segen, wenn man fid> burch fie in bie

Buge treiben lägt, bie bie Kirchen minbeflens ebenfo nötig haben

wie ihre ein3elnen (Sliebcr. Richten ifl bagegen ein gefährliches

<ßefcf>aft, 3umal bann, wenn man fich babei flänbig neue Blögen

gibt. IDer Sütteflamentler unb (Drientalijl Abalbert ilterr, ber nun

enbltch feinen richtigen Hamen betommt, würbe wohl ein wenig

erflaunt fein, wenn er fich — ragen feiner t>on Dilettanten gern

auagefchlachteten Behanblung bes Sinaiffrers — unter bie Kirchen*

bijloriter oerfetjt fähe. tt>er etwas x>on Xeligionsgefchichte weig,
ifl fich burebaus nicht barüber im Haren, baß ber fin*<öott*

(Slaube perfifeben Urfprungs ifl, eher barüber, bag bie S^age er*

heblich Perwicfclter liegt. Bag 3efus in Ha3aretb geboren ijl,



„mügte" man nicht „tpiffen", fonbern bae tann man böchftene

permuten, mit Hecht ober mit Unecht, unb biefe üermuümg

tpürbe unter landläufigen t>orauefe$imgen nicht auf bic arifche

Abftammung 3efu, fonbern auf greuliche Haffenfchanbe führen.

Dae „CTi3äifche" (Blaubenebetenntnie rebet von ber „buchftäb*

liehen" Höllenfahrt 3cfu fo tpenig xpie bae betanntere Hicaenos

itonftantinopolitanum. 2t. penpechfelt ee anfeheinenb mit bem in

feiner Urgeftalt reichlich 3tpei 3abrh"nberte alteren 2lpoftolitum.

Stimmer aber als folche Äleinigteiten, bie fchlieglich niemanb

tpeiter fchaben, ift ettpas anberee, bae ebenfalls pon tatholifcher

Seite aufgebest tporben ift. JDirett ober tnbirett jtammen bie

©chauergefchich**" bee „tttythue" von Honnen, bie Speist
tränten unb tote tltäufe agen, Pon ^eiligen, bie mit Äetten bie

3u 250 pfunb (Öetpicht herumliefen, aus bem beruhigten

„Pfaffenfptegel** bee ehemaligen preugifchen <Dffi3iere unb fpäteren

Xebatteure (Dtto t>on £orpin*XX>ierebit$!i (f |**6). 31 £in Hofen*

berg Seite an Seite mit einem unperbefferlichen JDemotraten, ja

mit ben proletarifchen $reibenlern!32 IDae ift für alle, bie aue

(Setpiffenegrünben hinter 2lbolf ^itler flehen, eine befonbere

fchmer3li<hc tfntbedung. U>ir hatten geglaubt, bie $titm biefer

Äampfeexpeife feien porüber. 33 Über biefe trübe Angelegenheit

fchxpeigt ber tapfere Seftreiter ber „IDuntelmänner" fich xpohl*

xpeielich aue.

EDae ift nun übrig geblieben pon ber fofung: „Böln gegen

Horn unb Wittenberg!"? *tTehr Dichtung ale XX>abrheit. Die

tX>ahrhett ber Dichtung 311 opfern finb *pir nicht tpillene. U>ir

halten es au* in Jutunft mit «uther, in bem Deutfcbtum unö

Chriflcntum fich tpunberbar gefunben h<*t*n, mit bem gan3tn,
echten futher!

Die Erörterung ift bamit aber bie an ben Punft geführt, xpo

bie legten entfeheibenben $ragen geftellt tPerben müffen.
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5* Wlyti)\x& unb f£van$tlmm.

£>k entfcfceibenbe $rage ift fttts bie (Botteefrage, ittit

vollem Kecbt t>ebt 2t. bae immer triebet bcraus. Er trill (Sottes*

glauben, Uber mtfn ben biblif<b*#riftli(ben. £>iefer ift für fein

Empfinben ber (Sipfel ber XXMUtür. Oer (Swnbgebante bea art*

eignen beutfcben (Sotteaglaubens tann nur bie burcbgetnnbe

(Sefc$litbteit beö CTaturgefcbetnns fein. „Ein X)o!t, tt>elcbes »eine

Haturgefetjlicbteit lennt, trirb au* ben (Segenpol, bat fittli^e

2\edn, nid>t in feinem XDefen erfaffcn, b. b- «in« tt>eltanfd>auung,

bie allen Emftes ficb ben Äosmos aus bem tltcbts aus XX>iIltür

erfcbaffen bentt, trirb aucb einen tritltürlicben, leine innere 25ins

bung amvttnntnbtn (Sott Pertünben. ©ie Erf<fcaffung 5er XOtlt

aue btm nitbtö fordert bie grunbfä$lidK 2lnfd>auung, baß biefer

»erfcfcaffenbe« (Sott au* fpaterbin ron außen ins XDeltgetriebc

eingreift — ober eingreifen lann —, n>enn es ibm beliebt. Da*

burdi trirb bie 3nnergefet$lid?teit bes Haturgefd^ebois geleugnet.

Das ift bie XX>eltanf4muung ber Semiten, 3uben unb Roms." 1

Ä.8 eigener (Sottesglaube lagt fi* tur3 als (Staube an bie Ein*

freit beö — tiorbifdnn — 34>* mit ber XDelt be3eidmen, eine

*2Uman*23rabman*lefrre mit attiriftifdKm X>or3eid>en fo3ufagen, für

bie man fid> mit 3wifelböftem 2te*t auf itteifter Etfefrart beruft. 2

3n ber »egrünbung perfcbüngen ficfr (Slaubenegebanfen eigen*

artig mit ber Berufung auf bie epatte Haturforfcbung. JDiefe

leQtere frat in ber JEat feit Boppemicf eine gexualtige Revolution

bee DOeltbilbee frerwrgerufen. Die Äinfcen fraben fitfr — trie

Übrigend aucfr manche triffenfdjaftlicbe Äreife — baran langfamer

getoöbnt, als gut war, unb mögen 3um leil freute no<fr an fokfrer

falfcfren Jurüdfraltung tränten. 3 XX>ir unfererfette möchten niemanb

barüber im Zweifel laffen, baß uns bie einfädle Übernabme bee

alt* ober neuteftamentlicfren XDeltbilbeö genau fo auagefifrloffen

erfcfreint trie bie irgenbeinee antiten tDettbilbce fonjt. 2lucfr für

bie (Sotteeanfcfrauung aber ift ee nicfrt obne Sebeutung, ob man,

xoit bie griecfrifcfre Sarucfrapotalypfe,4 !*5 lagereifen (= ca. 7000

Silometer, taum ein 3tx>an3igtaufenbftel ber Entfernung ber Erbe

wn ber Sonne!) fcfron für eine bebeutenbe toemifcfre Entfernung

frält, ober mit üaufenben von «itfrtjafrren rennet, ob man t>on
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bcm allgemeinen jRaufal3ufammenbang 5er tDirtlicbteit dürftige

06er auegcbilbete X)orftellungen bat- XDir beuten ni<bt baran, bie

Änttoidelung hinter bas $ernrobr unb bae HWroftop 3urücf*

fcbrauben 3u trollen.

%btt baran tätigt nid>t bie Äntfcbeibung über ben (Blauben

an ben Schöpfer, E>ag wir an 6er 2tegelmägigteit bee Wtlt*

gegeben© ein fittlidjea 3ntereffe baben, ifl au<b von protejlantif**

tbeologif(ber Seite oft betont twrben, obne bag man beebalb ben

— au* bei itteifler £<febart ni<bt feblenben — Scböpfungeglauben

aufgab, (Serabe bit neuere Haturforfcbung fagt unö, bag e» flarre

Ctaturgefetje im Sinn 6er natunxnffenfcbaftltcben Stbolafti! bts

!9« 3<*brbunberte nicbt gibt. "Hlles naturgegeben ift 3uleQt in*

biinbuell unö baber nur befebrantt berecbenbar.5 E>ie XDelt tjat

ibr (Sebeimnie urieber! 2*.e flattfibe XPeltauffaffung 6
ifl überbolt.

%ud? bat XDeltall bat feine (ßefcbitijte, mag fie au* unauabentlicbe

Seiträume umfaffen. £0 wirb einmal „flerben", unb xxnr tonnen

unö bax>on biß 3U einem getoiffen (Srabe eine t)orflellung machen.

Hiebt bagegen von feinem „(ßeborennxrben". XDie finb bie un*

gebeuren Energien aufgefpeiebert xporben, bie im Jnnern ber

<5>immel8törper bureb 3ltom3ertrümmerung frei toerben unb fi<b

Setunbc für Setunbe in ben XDeltenrawn ergießen? XDie ifl bae

teben auf ber Ärbe entflanben* XDir wiffen es ni(bt. XX>ir

beobaebten Pom (Örögten bie 3um Uleinflen eine crftramlicbc Üxotd*

mägigteit. XDie bie Planeten um ibre Sonne, fo (reifen bie

Älettronen um ibren Bern. 3ebee Bluttörpercb<n ifl eine tDelt für

fieb- üitamine unb ^rmone baben fitb ale feinfle Regulatoren

bee organifeben tebene ertoiefen. XPober biefe Stoedmagigtett?

Die natura>iffenf(baft fagt ee uns ni<bt. Bei aller relatiren

(Befcbioffenbeit bee materiellen 2taufal3ufammenb<xnge beflebt boeb

aueb, toie jebe iHafcbine Pom einfacbflen tDafferrab ab bctwifl, ein

XDirten bts (ßeifligen. £e gibt eine tDecbfetoirtung 3xx>ifcben

Stoff unb (Seifl. EDie ifl fo ettsae benfbar? Die IDiffenfcbaft

bleibt une bie legte 3lntxx>ort f<buU>ig. 25ie „S<böpfungeb?po*

tbefe", xx>enn man fie nur riebtig perflebt, b. b- xotbtv biflorif*

mxb beiflifcb t>erbartet, brauet fid> gerabc beute burebaue ni<bt

3U tnrflerfen.

Sür ben (ölauben banbelt ee fiefo aber um mebr ale um eine
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öistutoble ^ypotbefe, um legten 2lnfpru* unö letjtee XDagnis.

XX>ae öer (Staube mit feiner "Husfage über (öott öen @*öpfer

meint, ifl im (Brunöe öiee, Mg (Sott 6er <5>err ifl, öer öen menf*en

gans für fi* foröert, auf öen 6er iltenf* es aber au* völlig

tpagen lann. £>arum f*eitert 6er Olaube au* ni*t am XDiöers

jlanö 6er EDelt, t»ie fie ifl. €e ifl xvabr, 6ie Hatur 3eigt au*

5toechx>iörigteiten, 6ie (8ef*i*te au* 2iiffe un6 2tüctbilöungen.

XX)ir beobachten iveitbin gera6e3u eine tebenevergeubung, 6ie uns

mit £ntfet$en erfüllen fann. Der optimiflif*e Ävoluttoniemus

einee ^aedel bat abgexx>irtf*aftet. Die Äultur betommt *re be=

queme £>ur*fi*tigteit niemale xvieber. 2lber eben an 6em allen

bewährt 6er CÖlaube feine 3llufionölofigteit. £r xoti%: 6iefe IPelt

ifl ni*t 6ie tDelt (Bottee. Sie ifl Äampfgebiet, ifl gefallene

S * ö p f
u ti g ,

S*öpfung unter 6em (9 e r i * t. JEranfjtnöentc

^mtergrünöe öee Slbfalte tun fi* auf. XX>eil 6ie Bibel uns 6ae

allee mit voller Hü*ternbeit 3eigt, ifl ihr t&eltbilö bei aller

biftorif*en Beöingtbeit un6 Bef*ranhbeit xoabrer, wtli*teite*

na^er unb fraftvoller ate alle tvortrekben unö poefievollen Be*

tra*tungen über 6ie exoige Polarität 6es JDafeine.

£e banöelt fi* eben b«r öo* ni*t um 6ie £ntf*eiöung 3t*>i*

f*en IPiffen unö (glauben, fonöern um 6ie £ntf*eiöung f ü r oöer

gegen 6ie XXHrlli *teit (ßottee. Das 3ntereffe aller fctty*

jlit, au* 21.6, an einer legten «Jinbeit öee (ööttli*en unö fcttenf**

lieben foll öur*au& ni*t unterf*aQt xveröen. ©ie itlfflil brau*t

ni*t, u>ie es alleröings vielfa* 6er Sali ifl, in öer Verneinung

fletfen 3U bleiben. 2lu* Äraft 3U bef*\x>ingter lat tann eine

lebenbejabenöe ttlfflit geben. Übrigens xveig au* öie Bibel von

einem £inötr>eröen mit (Sott unö Cbriflus, einem £inötx>cröen mit

öem göttlichen (Seifte.
7 *2lber bitt liegt nun eben öer Unterf*ieö. Sur

öie Bibel b e flebt öie £inbeit nur, fofern fie e n t flebt. JDie Bibel

reöet 3unä*fl von öem tvefenbaften 21 b jlanö 3toif*en @*öpfer

unö (Öcf*öpf, x>on öer Störung, öie überxvunöen tveröen mug.

Sie bietet öem tttenf*en (eine illufioniflif*e Verlängerung unö

t>crtlärung feines äDafeins, fonöern fie beginnt mit öem 2tufe:

„ttut Buge!" 8 unö „tagt eu* verföbnen mit <ßott!" 9 ä.ö (Sott

erfpart öem tltenf*en öiefe b<*rte XDabrbeit unö öiefen anflögigen

2*uf. Die Betätigung öeö ittenf*entum8 erfolgt, für öen noröif*en



ittenfchen 311m minderen, dirett, für die anderen wohl überhaupt

nicht. Oie Scheidelinie lauft hier weniger 3wifchen gut und böfe,

als swifchen <*rifch und mchtarifd?. 10

£>as fließt nicht aus, daß manches treffliche, aufrüttelnde

XDort fallt- Über das 3neinander von Gebundenheit und $reiheit

werden gelegentlich febr feine Setrachtungen angebellt. 11 21. meint

bei dem, was er fagt, aud) teineswegs den ©eutfehen x>on heute,

fo, wie er ifl. £v will Sick 3<igen und 3&eale aufweifen. £>as

alles fei rücthaltlos anertannt. 2lllein intern von der raffifchen

Feinheit des 23lutes alles *5eil entartet wird, tommt ein

naturalijlifcher 3ug in bat Cenlen hinein- itlan braudjt nur die

Hamen Hietjfche und £>arwin 3« nennen, um jedem Bündigen die

Thigen darüber 3U öffnen, daß unterirdifche Verbindungen von

2*. wieder 3U <>aedel hinüber führen. Das bloße tDort „(Sott"

entfeheidet ja 3uleQt gar nichts, darunter tann auch die bloße

Projettion des iUenfchen ine ?Eranf3endente perflanden werden. IDie

entfeheidende S«*8< ift *ie, ob (Sott <?>err ifl über den ittenfehen,

oder ob der fcttenfch <>err ifl über das (göttliche. 12 XX>o mit folcher

üorliebc Pom „Süntlein" oder vom Äeith (Sottes in uns 13 ge*

redet wird, da entjlebt mindejlens der Schein, daß letjteree

gemeint fei: der menf* fyxx über (£k>tt! £s entfleht mindeflens

die (ßefahr eiiner X)ergöt$ung des raffifchen 3<h».
14

£s h^n^elt fich hier nun nicht um CTebenfachen oder blut*

leere Theorien, fondern um böchfl entfeheidende $ragen. JDas fei

an einigen »eifpielen gezeigt* tttit pollem 2techt ertennt 2t. in

der tüge den fchlimmflen $eind der nordifchen 2taffe. „XX)er

fich »hr hemmungslos ergibt, geht innerlich 3"0runde." 15 fcltan

darf h»n3ufügen: er untergräbt die Grundlagen unferer Kultur,

ijüge ifl aber nicht nur da, xoo ein fcttenfch bewußt die Unwahr*

heit fagt. fcttindeflens ebenfo gefährlich ifl jener (öcijl der Äüge,

der in der %otm des 3Uufionismus die (öedanten vernebelt. JOa

fängt der ittenfeh, mehr oder weniger unbewußt, an, Pon fich

aus fefoufetjen, was XX>at>rbeit ifl, anflatt fich **r EDirHichteit

3u fügen. Ca entfeheidet er, was gut und was böfe ifl, und per*

fieht feine £ntfcheidung mit dem Tluerufungsseichen des 21b*
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folutcn. Der 2ltbeiamua braucht nidjt unbeöingt getpiffenloa 3U fein.

2lber 6er (Sebraud? bea XX>ortea „(Sott" garantiert umgetebrt no<b

nid)t öie „(Sctpiffenbaftigteit ben £atfacben gegenüber", öie öod>

aud> 2t. toill. 16 XDelcber (Sott bedeutet für öen 3llufioniamua

öie flärtere JytmmunQ, für öie XX>abrbeit öie flartere Sid*rung,

(Sott „öer 4>err" oöer (Sott „öer Snecbt"?

(Seben toir ins ein3elne! Was 2*. über das Derbaltnia öer

(Sefd?Ied?ter febreibt," enthält im (Segenfaß 3U all öer Tluflöfung,

von 6er xpir bekommen, flarte EDabrbritemomente. Die 2Urd>e

futtere, fotPeit fie nüchtern blieb, bat (leta gegenüber allem

@cbmu$, aber au* gegenüber aller fallen (Seifligleit öaa fcfcöp*

fungamägige 2ted>t 6er £fyt un6 6ie Süb«rjlellung öee ittannea

(in il>r un6 auger ibr) pertreten. Und) 2t. toill grunbfatjlicb 6ie

Äinebt alö organifd>e Seile öea Doltatuma beibehalten un6 fcf>ütjen.

Hbtv er empfiehlt gleichzeitig 6ie t>emmungaloft (SefdjUcbtaperbin*

6ung auger 6er £bc, xt>enn fie nur 6er Dermebrung 6er 2taffe

6ient. is galten 6iefe üorfebläge fid> — 6ie f i 1 1 1 i d> e Sra0c

tpollen tx>ir noeb gar nidtf einmal ftellen — au* nur auf öem

»oöen 6er latfacben* ittan beruft fieb auf 6ie alten (Sermanen.

2lber man Pergigt, 6ag xoiv unter pöllig an6eren üerbältniffen

leben als fie. £a ifl ni*t einmal für ein Saucrnpolt unbe6ingt

richtig, 6ag 6ie X)ieltoeiberei 6ie Jabl 6er ertpatbfenen Hacbs

fommenfdjaft, auf 6ie es ja fcblieglicb antommt, erböbt.19 3ber

immerbin, xoo ein Volt in 6er X>olltraft 6er 3ugen6 flebt, xpo

beliebig groge tDälöer 3ur 2toöung 3iir Verfügung jleben, xoo

man fid> jeberseit mit 6em Bcbuxrte 6cn XX>eg nacb äugen

bahnen tann, 6a ifl eine möglicbfl groge nacbtommenfd>aft fo3u*

fagen automatifd? ertoünfebt un6 öeabalb leid>t 3U erreichen, mit

ober obne üieltoeiberei. feilte ifl 6ie Hacbtommenfcbaft für piele

eine <afl getoorben, 6ie fie fd>euen. ittan tpill (Sefcblecbtagenug,

aber möglicbfl lein Äinb, möglicbfl nici.it einmal 6ie Binöung

6er £b«. ÜUn tpill 6en (Senug obne öie X)eranttx>ortung. Hiebt

öaa „Qbcrbanönebmen 6er £inebe" ifl fcbulö an öem (Seburten*

rücfgang, fonbern öie tpacbfenbe Einengung 6er fcttcnfcben unö

öie tpacbfenbe »eranttportungafebeu! XPer öen (Seifl 6er üer=

anttportungalofigteit öuref) geweigert« Deranttportungalofig*

Wt — Verfertigung öer £f*f<b<u! — Pertreiben will, 6er treibt



ben teufet burd> 2Jcele3bub aue. Wo K. gegen gexpiffe 2luetpüchfe

ber $raueneman3ipation unb be* „tHutterf^u^ee" tämpft, ficht er

polltommen tlar: „Die Seche hätte öod> nur bie §rau 3U 3ahlen,

trenn fic fdnpanger 3urüdblcibt." 20 EDarum 3eigt er fich hinter*

I?er pon biefem tlaren £atfachenfinn Perlaffen? £)er lllytlui^

behält bie ©berhanb! 21 tüelcher Htt xpürbe bie Thietpirtung fein,

wenn biefe (ßtbanttn Wigemeingut tpürben*

Von ber liebe im höheren Sinne rebet 2t. fehr ausführlich unb

fehr — abfällig in btm 2lbfchnitt „liebe unb £hre." 22 (Segen*

über 6er „farifcfjen" liebe, bie ben tttenfehen 3um Schtpächling

unb Heuchler mache, fuefct er bit £fyet als ben «^öchjltPert ger*

manifchen XDefene 3U enseifen. £r xpieberholt h«r &en lanb*

läufigen Se^*r> Äaritatur mit 3beal pergleicfct. Die £fyxt

ifl fieser noch öfter 3ur Phrafe getporben als bie liebe. 2$etannt*

lieh führt auch Dapontce E)cn 3uan fie im tttunbe. Sie bleibt,

recht Perflanben unb betätigt, boch <5ochu*rt, 3umal be» (ßer*

manen. Die liebe bleibt ee aber au*, fo oft bas Wort miß*

braucht fein mag. £h" unb liebe finb teine (Segenfä^e. Sie finö

aufeinanber angetpiefen. So getpiß liebe ohne £h« eine Dred*

geburt, ein U?iberfpruch in fich felbfl toäre, fo gewiß verfällt

Chre ohne liebe ber Ärflarrung. Damit ifl aber fchon gefagt, baß

bit liebe, im Sinne echten Ihrifkntums perflanben, 6er 3ulet$t

entföeibenbc Wext ifl. 3h« "Huöfctwltung 3ugunflen ber „£hre"

bedeutet eine üerflachung bee fittlichen 3&e<*l8.23 Wet bie <55e=

fliehte bee Chriflentume nicht bloß pon außen her im Pfaffen*

fpicgel betrachtet, fonbem in bas innere bringt, flößt auf <55olb*

abern echter, flarfer unb beeh^Ib auch mit Iztytt Perträglichcr unb

perbunbener liebe. 2* Schließlich entfehlüpft ja auch X> einmal bae

(ßeflänbnie, baß baa Chriflentum ben eblen töillen 3um Hächflen

pertieft (wt. 25 Tiber nur um bie (Berechtigtet unb (0roß3ügigteit

bee üerfaffera 3u unterflreichcn unb bann in ben tOogen bes

i1tfthu0 fpurloe 3U Perfinten.

*

Wo man teinen objettipen, abfoluten iltaßflab über fich <*n*

ertennt, fehlen bie üorauöfeQungen bes Derflänbniffes für bae,
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x»ae bae Cbnfrcntum mit bem XDort „Sünde" meint. Ttüt9f

t»ae 2i. über biefen (ßegenftanb 3U fagen bat, erfd>öpft fieb im

(ßrunbe in bem einen @at$: „E>a8 bauernbe Sünbengefübl ift

eine 35egleit«rf<beinung pbffifcbtr »aftarbierung.26 £e gibt in

6er lat ein trantbafteö Sünbengefübl, freili* weniger bei be*

tabenten, als bei überfeinfübligen Haturen. IDae 3ubentum aber

tragt im gan3en »ielmebr bie tetfe Sclbfoufricbcnbrit bca Pi>arü

faers 3ur @tbau. Unb wenn 2t. in bem 2taffend>ao8 bee Börfens

Jobbertums „bauembes Sünbengefübl" als »orbringlicbe Eigen?

febaft entwerft bat, fo muß er über ungewöbnlid* Erfahrungen

perfügen. IDem Cbriftentum gebt ee niebt um (Sefüble, fonbern

um bie llare Ertenntnis, bie «in nidjt raffifcb »erfeuebter E>cutfcber,

ein Arbeiter unö Kämpfer ohnegleichen, ittartin tutber, am £nbe

feines bewegten Gebens in bie EDorte 3ufammengefagt bat: „XX>ir

finb Bettler, bat ijl wabr." Unb bae Cbriftentum möchte biefc

£rtenntnie niebt beebalb werfen, um ben tHenfcben erbarmungs*

loe aus einer Hot in bit anöere 3U fluten, fonbern um ibn bei

»oller XDabrbaftigteit 3U retten unb über feine Hot binam$us

beben.

Die *ebre »on 6er Sünbe unb bie Prebigt »on ber (Snabe

bangen aufs engfte 3ufammtn. trtit Ked?t btbt 2t. bae btraue.27

tX>o man niifcte »on @ünbe wei§ unb wiffen will, ba ifl aueb

üerjtänbnie für bie 25otfd>aft »on ber (ßnabe unmöglich £>a

tann man biefe Sotfdwft niifct einmal richtig reprobu3ieren, wie

2t.ö JDarftellung immer wieber bexoeift. JDa x»irb man fi<b gern

bei einem ttlytbuö beruhigen, ber bem tttenfcbtn „bae fidjere t>er*

trauen 3" fi* felbft unb feinem ale Scbictfal empfunbenen tDillen"

gerablinig flärtt. 28 XX>o man bagegen unter ernftcr fittlidjer unb

religiöfer 3u*t in bie Erfenntnis ber Sünbe büttingtroaebfen ifl,

ba tann nur eine Botftfcaft, nein, eine JCat (Sottee Reifen-

Plutarcb bat einmal ba»or gewarnt, bie tltytben gefdjicbtlicb all3U

ernft 3U nebmtn. Sie feien nid>t (Sefcfcubte, fonbern in bie §orm ber

£r3ablung gelleibete (öebanten.29 Sur moberne fcttytben gilt bae am

£nbe ai«b. £>ae £»angelium ift ni*t tfTytbue, ni*t (öebante,

fonbern (Beliebte, »otfebaft, XDabrbeit. £>ae £»angelium

rietet ben ittenfeben, um ibn befto »ölliger auf 3urübten.

IDie üertörperung bee £»angeliums aber ift bas 2t reu 3* 3n\

4 U.Otptt,t)tt



£reu; C^rifli ift bit natürliche ittenf(h<nart verworfen, abgetan

un6 6ie irtenfchbeit (ßottes urfprünglicb ^ergcflcllt. Das trollen

unfere £ru3ifipe in <>cr3 un6 (ßetoiffen prägen. 2t tt>ill 6ie

Kni3ifijrt entfernen.30 Seine tünftlcrifchen 25e6enten gegen 6ie vov

allem im Äatholi3ismus übliche barocfe Darftellung 6er Äreu3is

gungsqual tonnten wir weithin teilen. 2tber für fcttattbias (Brüne*

walb (Mt er ja fonft X)erftän6nis. Un6 wer fo jtart gotifch emps

fin6et, tann auxh 6en Hörölinger, tt>cchfelburger unb naumburger

Chriftus als Äunftwerte taum fchledtfhin ablehnen. XDer auf

nor6ifches £mpfin6en XDert legt, follte auch von btm Äru3tfip

6er romanifchen Äunft ficb innerlich berührt füllen. Die neuere

chriftliche Äunft fntt geraöe 6iefen lypus wiebcr belebt. Welche

Kiefentraft geht aus x>on 6em XX>ert ^ermann fange in 6er

Stuttgarter ittartustirche! 31 tüenn 6ie Darftellung fterbenber

Brieger tünjtlerifch erlaubt ift, warum follte 6ie Darftellung jenes

eiii3igartigen Sterbens am Äreu3 auf 6em <3ügel x>or

3erufalem nicht erlaubt fein 32 — es fei 6enn 6arum, weil jebe

menfcfclidje Äunft hinter 6iefem <$5egenftan6 gar 3u fehr 3urütt*

bleibt? 3" XDirtlicfrteit fin6 6ie 23e6enten, wie 2t. ja auch fagt,

nicht tünjtlerifcher, fonbern fachlicher 2lrt. „Das Äru3ifip ift 6as

(Bleichnis 6er tehre t>om geopferten lamm, ein Bil6, welches uns

6en Hieberbruch aller Äräfte (foll heißen: 6ie <>öchftcntfaltung

aller Ärafte!) vove (Bemüt führt un6 6urd> 6ie faft immer grauen*

hafte Darftellung 6es Schmedes innerlich gleichfalls nie6er6rürft,

»6emütig« macht, wie es 6ie herrfchfüchtigen Äircben be3wccften."3S

VOit tonnen bemgegenüber nur noch einmal in aller 2tuhe 6k

völlige X)erfd»c6cnheit 6er <ßrun6auffaffung feftftellen. illöge

man, 6cn X)an6alismus »ergangener 3ahrhun6erte erneuernd, 6i«

Äni3ifipe 3erfcblagen! ittöge man fie, um 6en Schein 3U wah«n,

in tttufeen einfperren! Hue 6en <5>er3en wir6 man 6en <J5e=

treu3igten nicht reigen tonnen. Unter 6en $xoti Millionen 6eutf<f>cr

^el6en, 6ie itn t»clttrieg für Deutfd>lan6 ftarben, waren 6ic

nicht 6t« fchlechtcftcn, benen 6er »litt auf 6as Äreu3 Äraft 3um

Kämpfen un6 Sterben gegeben hat! Unb ihrer waren ni<ht wenige.

Oos Äreu3 ift (5ef4>i*te un6 fleht in gerichtlichen Sufammen*

bangen. Das bebeutet, 6a§ 6as Stoffliche hier le6iglich als Iräger

eines (öeiftigen, fo aber auch wirtlich in Betracht tommt. Die



3uferftcl?ung 3cfu tommt alfo für bas £i>angelium ni<f>t als

miratulöfes riaturp&änomcn, fonbern ale gcfcfcidjtlidK latfacte

in IVtradn. »laufe unb 3benbmat>I aber finb nidu 5auberl)anb=

lungen, fonbern bie gottgeorbnete 3**bienung 6er göttlichen <Se*

fd>id>te an ben etn3elnen, bie Selbjtbarbietung (ßottes 3ur <0e*

meinfd>aft in ber für uns tontreteften (ßeftalt. 3ntt>ietXHit bie

Cfxurattcrifttit „materiaüftifdKS Sluferjtebungsbogma"34 unb „ftoff*

anbetenbe 2lbenbma£lslet>re" 35
für weitere Partien ber Hingen*

gefeinebttj für ben Bat{?oli3ismus öcr Ö5egenwart 3utrfffen mag,

foll l>i*r niefct untcrfurin werben. Paulus ^ebenfalls Iwt biefen

ittaterialismus in jeber $ovm betämpft.30 Hu<£ für Sucher liegt

— fo fet>r es bei ber tttaffwität fetner *Xusfagen anbers fvbdncn

lann — ber Sinn bes Satramente nidrt in irgenbwelcfcer Stoffs

anbetung, 37 Unb bie ex>angelifd>e Cytologie 6er (Segenwart ringt

geraöe an biefem Puntt um erti neues Derjtänbnis, lagt fid> aber

ebenbeslwlb t>on 6er grobfdjläcfctigen JUanier bes „tnyt&us" ni*t

weiter imponieren.

Die Sr<*8<> u™ 8$*$ »f* ™<t>t bie, ob ber ittenfd?

brodjen, perftlapt, vergiftet ober geteilt, befreit, entgiftet wer*

6en foll. Teilung, Befreiung, Steinigung »erfpridjt unb gibt

aud>, ja geraöe, bas £*>angeUum. Die ift »ielmebr bie,

ob bas £>eil in ber gerablinigen Verlängerung ber CTatur ins

Iranf3enbente Pom fcttcnfd?en aus liegt ober in ber HeufeQung

bes fcltenfdjenwefens x>on (Sott aus, anbers ausgebrüht: ob ber

tttenfcfc fid> bas 2ted>t feines Cafeins felbft betätigen ober es

fiefc pon (Sott betätigen laffen will, nod> einfacher: ob bie tat?

\ä<fylid) porliegenbe (Sefet$tt>eit bes ittenfetjenwefens wabrt>eits*

wibrig geleugnet ober wahrheitsgemäß gefeiten unb anertannt

wirb. £>iefe £ntf#eibung ifl eine gan3 perfönlüije. Sie wirb aber

au* 3ur Sd?i(tfalsfrage für bie Hölter. Sdjon ber (Briefe f>at,

wenn aud> i>on feinen heibnifc^en Porausfetjungen aus, in ber

<3?bris, ber Übergebung, ben Äefm alles Derberbens gefel>en unb

in ber Cragöbie Reinigung von ifyr gefugt.

U?ir werben nid>t ärmer baburd>, ba§ wir (Sott geben, was

(ßottes ifl. 3m (Begenteil! tX>as wir (Sott geben, bas empfangen

wir gereinigt von ihm 3urüct. ©ber richtiger: inbem wir alles

von ifrm empfangen, befitjen wir es erjl wirtlich- X>on ba aus

4 5 *



erhalten aud? alle bie (JJüter, für bie K. tarnpft, mit t>olIem

Kecfct tämpft, ifytt Betätigung, ifcre legte Sicherung unb ifcre

tDeifce: ittannesefcre unb *£>elbentum, Keinfceit btt $rau unb bes

tftuttertums, Vaterlanb unb Doltstum, Soben, 2Mut unb Kaffe.

tt>enn im (Dbigeri ber @d>ein entftanben fein feilte, als follten

biefe (Srunblagen unferes Däfern», biefe Winseln unferer Braft

gering gefd>ä$t ober wrtleinert toerben, fo toar bas eben nur

Schein, entflanben bur<t> bie gebotene Äritif. 3" bem Ttugenblitf,

wo bit rote ober golbene 3nternat£onale, bie 3ubaifierung unb

Deroiggerung, bit JEetfcnifierung, ttted>anifierung unb ittateriali*

fierung bes europäifd>en febens in btn (Seficfctslreis treten, wirb

beutlüfc, tpie t>ieles uns bod> au4> mit 2t. »erbinbet. XDir finb aber

ber tfteinung, baß bit (ßefunbung unferes Doltes gerabe burd> bas

£üangelium ficfcergefWIt xoitb unb niefct bmd) btn iJXyt^m.

Das bedeutet md>t 2lblel>nung bes 2taffegebantens. (ßttabt xoit

finb bereit, ifcn gan3 ernft 3u nehmen, fo ernft t»ie jener „toeiß*

mätmige" Pfarrer, btm im X>onx>ort bes „ittyt&us" ein ß>ren*

benfmal gefegt fcat,
38 xotil er fagte, es fei offenbar, frag (ßott (!)

mit ber neuen Kaffentunbe unferer Seit ein großes Problem $ur

töfung auferlegt fcabe, bem wir uns alle mit (»eiligem £rnfl (!)

3U uubmen hätten!

1 Wis fletlcn uns im £rnfl bes ©etmffens hinter bas neue

Deutfcfclanb unb hinter feinen Sufcrer. bürfte mtfyv 3U be<

beuten fcaben als billige torbeeren pon feiten foldjer, bit gefügig

unb $aratterlos jebem Drucf von rechts ober Un!s nachgeben.

£X)ir jauchen ber einigen 3ugenb!raft ocutfchen X)ol!stums 311.

tttan fcüte fi# aber, bas (Setsiffcn als eine quantite n£gligeable

3U ber>anbeln. „Die Sreitwit unb bas ^immelrercfc gewinnen feine

falben!"
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0übbab?(onien. 3n der 3marna3eit bildet fi<b im -tibanongebiet ein amo«

ritifeber Eerritorialftaat mit femitifeber, b*ttitif<b durcbfetjter Bepöltcrung.
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ict> immer bie £mpfinbung, als feien fie pon jenen iftäcrjten gefcfeütt,

öie ben XDieoerauffheg unferes X>oltea nidjt TPÜnf^en."
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6en Derni*ter 6es urnioröifcfeen Sauberwefene, in (5egenfatj. S. 42 ff.

62 Die ältere ^fnfebauung, baß 6er Dionffoetult fri^eftene im $. 3abr«



bunöcrt na* ($5rie*enlani> getommen fei, pertreten 3. 2>. U. i>on tthla*

motDit$**noellen$orff, t>tr (Slaube 6er Hellene it II, 1952, 0. 60 ff.;

3. -Ceipolöt, Cionyfos, |93|, 0. |. Sur Dionyfos als altionifdKn (Bott

tt>. $. Otto, tJionyfos, 1933, 0. 5| ff.

63 0. J19. »gl. meine 0*rift (£Sef*i*tL im* übergef*i*tl. 0*riftau8f.

legung, )93j 9
0. |?ff., je6o* au* 0. 17.

" 0. ZU ff.

65 <J>eute im *oupre. Sbbilöung bei tuefenba*, Äunft u. <ßef*.

(Stoße flueg. I», |9|3, S«fl-

66 0. |2*.

67 0. e)oö, 49 K
6» 0. 263.

69 0. 266.

70 0. 247-
71 0. 6$J f.

72 0. 266.

» 0. 120.

7 * 0. 464 f.

75 <öün*er, Kaffentunbc b. jüfc. Poltes 0. 47 rennet bei btn 0umerern

mit noröifcfcem £inf*lag, urteilt aber im ganjen: fi*erli* unnorbif*.

Oie »ilöniffe (äffen Poröerafiatif*es ertennen. Bk Tlffyrer unb Baby*

lonfec tuacen 3P>etfelIo8 0emiten, vooi>\ porxxnegenb orientaltf*er Pia*

gung. (<Bün*er a. a. <D. 64 ff.)

76 Dgl. 0tr.*B. III 9$ ff., 3*3, IV 35. 37* ff. Mö ff.; au* 0ifre 11 b.

77 dagegen »eru>at>rt fi* Ä. auebrücfli*. 0. 67t)
f.

78 0. 152.

» 0. J|6.

3. Strien in E)eutfcl)lan&.
1 0. 219.
3 0. |2$. Daß ber jübif*e 3enfeiteglaube oft auef*«*ifenbe $ormen *>» s

genommen iv.t, toirb »on niemand beftritten. 2lber Süge mit bit, ba%

bit Dölter immer xpieöer geboren «»erben, um 3ur Sreuöe ÜW 3ubcn in

bit «^ölle 3U fahren — alfo eine "2trt 0eelenu>an6erung? — 06er ba§ man
im anberen Äon feine 0*ulben mit einer aus bem <55et>ege gebro*enen

Perle besohlt (0. 363) tperben wir für fiiltoibrig eingetragen halten, biß

2\. und bit (Duellenbelege beibringt.

* 0. 614.

« 0. 364.

5 E>aß 0alomo8 Unterhändler gegen ^afclung in Ägypten 2toffe für

ben Äönig taufen, i(t ja xpo&I unperfängli*. £inen f*murjigen *$anbd

mit Paffatjlätnmcrn, bei 6em aber bie Betrogenen 3u*>en finö, erxpätmt

3ofeptjus Ant. 14, 25 ff. 3m H. Z. xoivb Vkfäanbtl 3. 23. 4ut. |4, !9

enpatmt, in unf*öner Derbinbung mit 6em (Dpfenpefen matt«?. 2|, 12

u. Par.



4 E>ae von 0. fctt. Xafec un6 $. fXore^ner, 6eutfc£*£ebr. XX>3rterbuc£,

1927/ 0. 720 angegebene suttaph zonot „gurengenoffe" fcimnt mir eine

neu£ebrÄif4K 23H6ung ju fefn, jebenfaOe in 6ec £iet angenommenen

23e6eutung.

7
|. tttofe 20, | ff.; 26, 7 ff- Deutli* Dublette!

8 (Begenüber 6er Um6eutung 6er betamtten 3of«pbegefcbicbte in eine

£bebru<beaffäre, bei 6er 3ofepfr 6er Sd>ul6ige ifr, t»are je6ee Wort 6er

tt>i6erlegung t>erfdm*nöung.

» Selbft 6a* äofcefk* W» fi* *>on 6er 8cblüpfrigteit eines martial ober

Properj, 6ie (Boetbe ftib in feinen 2tömifcben ^legten un6 X)enetianif<bfn

Epigrammen $unt X^orbilb genommen b<*t, fem.

10
|. ittofe 26, 5j; 50, 29 ff.

11
f. ittofe 27, 43; 32, 4 ff.

2tm. *, 4 ff.

« DflL 21m. 2, |ff.; 6, «ff.; 3ef. 5, $ ff.; «Ii«. 3; 3er. 34, jö ff. u. 0.

14 Heb- 5. Von (Sott *obn 311 erbitten (D. J9) ift, vtd)t oerftanbetv

ni<bt unebrenbafter als biefen von 6er (Sefcbitbte 311 erwarten.

15 Ca» ocn S. t>erun|taltete Vt>ort beißt @ cb u I <b a n * 2iru<b, 6. b-

„(ßebedter Cifcb", «ine einflußreiche (Sefetjfammlung un6 *auelegung 6ea

3ofef Haro (+ JB7B). X>qU 2*<ß(5 III, ®p. 637; S- 6eman*tf>. v. fyav*

ling, (ESefcb- b. jüb. Polto 2
, 1927, S. 264 f.

16 S. 411.
17 0. |3$ 3">M(bf* uon 6en X)ätergefcbi<bten. 3mmcrbin (tebt aikb

in ifcnen 6ie (oermutlicb junge) Ärjäblung |. Hlofe 1 4» | ff. ittan lefe

ferner öas 2tt<bterbucb, 6ie Samuelis* un6 tttattabäerbücber, aber au<b

3er. h Mf.; »7—»9-
18 ©üntber, 2*affentun6e 6. jü6. X>o\tts 0. 23.

W £benba 0. 69.

20 Äbenba 0. 90. (0ute 2tbbil6ungen bei C. 2*. Äasxpan, 3m <an6 6er

fibwarjen 3elte, J934, 0. 24, 4*> 7ä ff. t)gl. 6en oor6erafiatifd> be«

einflußten Zyp 0. |J2 unö 6en negri6en 6es 0tlaoenfübrere 0. 40.

21
f. Äön. |$.

22
2. fcttofe 22, |7; 5. ittofe |$, jo f.

23 2. ttlofe 22, 1$; 3. fcltofe |$, 22 f.; B. fcHoft 27, 21,

24 3. ittofC |$, 2|.

25 3ef. Ii jo ff.; 3er. 7, I ff.; Pf. 50; 5|, |$f. u. c.

26 |. Äön. J9, II ff.

27
Pf. 73, 23 ff.

» 3ef. B3.

29 £ine treffliebe, txnffenfcbaftlicb begrünbete unö allgemeinperjtänbUd«

£infübrung in 6te fragen 6er a!tte|ramentlieben Keligionegefcbicbte bieten

21. 2l!t, 3. 25egricb, (5. von 2ta6, S«bnmg 3um CbrifUntum 6ur* 6ae
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TL C, 1934. Ober gefchiebtUches unb theologifcbe» Schriftoerfränbnis, »gl.

meine oben (Unm. 63) angeführte 0d)rfft.

M Don ihm felbfr unter|tri<hen. 0. 5.

« e. 76.

» mattb. 5, 20 ff.; 6, | ff.; Jö, | ff.; tut |$, 9 ff. U. ö.

33 marrb. 6, fg ff.; $9, 2| u. ö.

m fcttatth. 4, «ff.; «, *| u. ö.

35 tnattt). 4, 4 ff.; Iii 3« ff.

M X>qI oben 6. 26f.

« tttatth- 6, 7. 32; |0, 6 f.; ?5, 2| ff.

38 iUattb. t, II; tut 14, 23.

*• 3u Ähnlichen Ärgebniflen, nur mit etwas (Trierer geraiwhebung bee

$ettenfemu0, lommt in forgfäitig abu>ägcnöec Untersuchung 3. £eipol6t,

«ßegenroartefragen in ber neuteflamtntfia>en tDiffenfchaft, 1935, 0. 17 ff.

40 0. 76.
41

t>it 23egrünbung f>abt ich ^eoL £ft. 35Iatt LV, 1934, 0p. 133 f.

gegeben.

" tDeltrStfel 0. 132.
44

X>gl. eru>a 2t. 3eremiae, Oie 25ebeutung bee fcTTyth«» föt 6ie Dog*

mattt, in gcflfc^rift 3^mele 1928, 0.236 ff. t>it Ämbectung einer norbifchen

«Chrifhieibee burch ßermann XX)icth enthält, mag fic richtig fein ober nfcht,

für ben Theologen nichts 2fufregenbee.
44 0. 74.

44
2f. 0chn>ei%er, <0ef<h. ber Xeben 3efu*S°ef*u"Ö/ 1926, 0. 452 f.

44 0. 604.
4T

?\. 2)ultmann, Die <£Sefch- ber fynoptifchen fcrabition, 1921, 0. 63:

*XX)enn frgenbn>o, fo muß fyltz bao Charaftcrfflifche ber DerWnbigung

3efu 3U finben fein."

44 0. 74 ff., 480, 605 ff.

• 0. 605.

Pauli nicht pon ber 3efu ab, fonbcm enthält (Ic in (ich- ÄOWUnl unfcr

«ßlaubc über (Ich felbec jur Klarheit, ober be3ieht er fle auf ben toahren

3efue unb ben wahren Paulus, fo gehören bie beiben auch f» c 3"-

fammen.* 21. 0chn>ci$er, *>ie myftf! bee 2fpoflele paulue, 1930, 0. 383.

X>on einer gan3 neuen 0eite \)tt hat bie $xa$t angefaßt §. EDinbifch,

Paulus unb dhrifhto, 1934.

M 0. 75 X)gl. §. tDinbtfch, Paulue unb bae Jubentum, 1935.

ttätyt »on mir begrünbet 2fQg. s£x>.-£«tt>. Birchen3eitung 67, 1934,

0p. 962 f., 988 f. t>gl. ferner -Ceipolbt a. a. ©. 0. 64 ff.

M 0. 77.
54 0. 606.

» 0. 74 f., 480.

« 0. 606.



57 0. 606.

18 e. 75.

" 2fpg. 28, 17 ff.

60 2fp0. 13, 14. 46 ff.; 14, 1 ff.; 17, 1 ff. 10. 17; 18, 4; 19, 8 ff.

M *Hp0. 13, 50; 14, 2 ff. 19 f.; 17, 5 ff.; 18, 6 f. 12 ff.; 19, 9; 2. Bor.

11, 23 ff.; 1. W. 2, 15 f.

" *5m. 13, 1 ff.

öS
Cftt. 0yll. 1109, 72 ff.

** e. 74.

» 1. fc&cff. 2, 1 ff. 9 ff.; 1. Kor. 4, 9 ff.; 15, 32; 2. Bor. 6, 4 ff.; 11, 23 ff.

2t5m. 8, 35 f.

66
1. Clem. 5.

M 0. 605. X>$L 3um erflen auger unseligen anderen 0teHen 0. 9 ff.,

3um anderen 0. 13. 14.

4. Äoln 8*0** 2tom unb Wittenberg.
I 0. 67.

- 0. 170. TEertuHian war 6er 0o£n einee im Oienft de© Profonfule

(lebenden Centurio mit rSmifcfjem Hamen.
8 0. 236 f. 2fu0ufHn &atte xoo^l einen romfföen ^atcr, aber eine

punff^e OTutter. Oercn Harne OTonniea ifi punifä und bedeutet „§ale*

fetteren*.

4 0. 395 f.

5 Obwohl man na# 0. 567 in X?erfu#una. !ommen lönnte, ein der*

artfa.ee X>erfa£ren für ungermanif^ ju galten.
6 0. 396.
7 S. 193.

8 liefen Anteil Derfpria^t dae im £rfct>cinen begriffene tüert oon 3.

Kaller, Oos PaplUum, I 1934, befonbers herauszuarbeiten.

9 S. $7 ff-

10 XPer daa Heldentum auf dem 0a>eitert>aufen für eine fpe3tfif* nor*

difebe £igenf<fcaft fcält, follte einmal eine <Bt\d)id)tt wit die oom fcttar*

tyrium dee Kabbi Cfyanina ben fcerabfon (b^lboba 3ara j*a) oder des

Kabbi Titiba (bSera^ot dj b) auf fia> wirlen (äffen. E>er erjtere, dunfc

xx>affergeträntte läppen fünft lid.) bei IVfinmmg erhalten, freute fid\ dag

er mit der lorarolle jufammen Derbrannf wurde. man dem anderen

mit eifernen Hammen dae ,Skifd> pom leibe rig, freute er fi#, nun mit

der liebe 3U (Sott ganzen £rnft machen 3U tonnen. Oiefe tttänner u>aren

3uden, iljrt Peiniger waren ricllcidu 3rier.

II S. |2.

12 ^roQ der €infd>räntung der (Blddjung Deformation = nordifd)te

tDefen 0. |||.

60



13 t>Ql Preuß, HTartin Iutt*r 6er E>eutf#e, 1934.

" 8. |3.

" e. 1*9. Älai^''^''
16 8. 129: «Utters |toffanbeten6e 'Hbenbma&lelefcre. 0. 24s !

: „3n 6em

materialifrif<t>en 2luferjtebungß6ogma jctgt fi* 6k boffnungelofe Der*

ju6ung 6er Bircben
"

17 8. 2|t.

« £>eutfct>e Miyfritcr 6ee oierjefcnten 3abrbun6ert0, berausgegeben von

$. Pfeiffer II. tIMfter «ttebart, 4. unperänberte 2t«fl. 1924, 8. 179, l»ff-
19 e. 257 f.

20 8. 236 (ätmli* 8. 26*). £>aa Jitat lautet genau (Pfeiffer a. a. 0.

6. 492, 34 ff): „£alt 6kb abgefdKibenliet) pon allen tltenf^en, t>alt

öid> lüterli* pon allen eingesogenen bilben, frie 6t* pon allem 6em, 6aj

3uopal, anfcaftunge un6e tutnber bringen mac un6e richte 6ln gemuete

alle 31t üf ein tugen6li#e3 fd>oun>en." 8(Jh>n 6k ftarte X>erän6erung 6ee

tDortlautee bei ift auffallend. 3m Solflen6en tommt tHeilrer £debart

auf „Paften, tpa<t*n, beten" 3U fprect>en. (3- 39.) 3(t Ä. bereit, 6kfe

Mtittel 3U at3eptieren> Hann man bunfr fie 6k Kaffe änbern? 3n ge*

xpiffem Sinne fctx>n! Tiber K. t>at für alles, xoa& %&U\t beißt, nur

SattoontBo«

21 X>gl. ttwa Corp. %trm. IV 6: „lagt uns 6em tfinen un6 Cm*
3igen 3uftreben!" Häberes bei 3- Äroll, E>ie lehren 6e» Kermes fcrie*

magiftos, ?9H, 8. »»»ff.
22 Stjeologia £>eutf*, berauegegeben pon <Ö. 8ie6el, 1929, 8. 160,7 ff-

23 Cbenba 8. ?67, |2ff. 2Jei6e ©teilen autb in 6er ni*t gan3

ten6en3fmen •Jluötpa^l pon Büttner. Dae Säefefein Pom polltommenen

«eben, 1920, 8. 2$ b3». 37.

** 3um tPeiterjtubium mögen noefr folgen6e allgemeinpct|tänölüt>e

84>riften empfohlen u>er6en: Esöiries, (Sermaniftbe Keligion un6 Be*

februng 6er 8a<bfen 2, 1936; <J>. Ködert, t>k (Cbrifttanifkrung $(r

(Germanen 2, $934; Ä. t>. 8*mi6t, Xt>i6utin6, 1936; 6erf., Die (Be*

t;orfamei6et 6es 3gnatius pon Loyola, j 954.

» Bfr^ltdjer ttnsefeet für bit &t$bi$rtt Bdln, Oejember 1934. 2fmt*

Ud>e Beilage. 0tu6ien 3um Ulytljuo 6ee XX. 3a£r&un6erte.

*» 0. 74. T>qL 0tu6ien. 0. 16.

27 8. 6$|.

23 8. 624 x
.

29 8. j*5.

30 8. ?$4-

31 £in3elnad>n>ei8 0tu6kn, 8. 24 f.

32 Oer „Pfaffenfpkgel" erftbien 3«erft |$46, fpäter ate »6. | 6er §rei»

6enferbü<t>er. Ca follen j 200 000 Cremplare gebrurft tPor6en fein. Die



£ufebiu8gefdH<bte pon 6er „$el66ienftau6rüftung" für 6en jRompf um
(Rottes <55na6e 3U ;uxicmbdl> Sentnero finbet ficb aucb in 6er Äetjer«

bibel, einem Propagan6a«4>t*nbbuc& 6er foialiftifcfcen Sreibenter
5
, 1929*

33 Die tDtrtlk^ Dorban6emn Husvoütyt uneoangelifcber Tietefe follen

felbjtt>erftänb!i<b nicht t>ertet6igt txxr6en.

5. tflyt^ue un6 £t>an0eltutm

s
t)gl. bae gan3C Bapitel „WTtftft unb £at*, 0. 217ff., 6a3u oben 0. 38ff.

3 (Brtmmige 04>il6erungen Pom t>orgcben 6er römiftben Äir*e gegen

Oaület u. a. fin6 bei 2t. baufig, 3. 25. 0. 173. UgC. 6asu 0tu6*en,

0. 37 ff- *urt>ertum bat niemals freie Sorfcbung mit 0<beiterbaufen

befampft. t>it 0cbü6erung, wlctn 2*. 00m beutigen Unterriebt entwirft

(0. 626), bürfte für feine eoangelif4>e 0<bule sutreffen.

* Äap. 4. ÄauQf*, Pfeu6epigrapben, S. 450.

5 £8 fei an 6ie {Jorfcbungen 35^1, ^ XDcrner fyi\tr\*

berg erinnert. 3"tn <Satt$m au<& X Eitiue, Hatur unb <J5ott,
8

fftS].

6 £rog 0. |ä7- 0tatif<b i(t 6ie grieebifet* XXMtauffaffung wel

eber als 6ie femitifebe, 6er Ä. 6iefen Porxxwrf maebt. Das Bemitentum

im gan3en ift polumtariftiftb^ynamifcb etngeftellt, im (Buten, to* im
0cblimmen. Die biblifct* Sr<>mmigteit fpe3iell ift gefcfyitbtlicb orientiert.

DgL etwa 3. 25etmi, 3obatme*apofalypfe unb (ßefcbicbtspbUofopbie.

3tf*r. f. fy(t. JLfytol 1924, 0. 323 ff.

» Rom. *, |6. 8}; |. JRor. 2, ?o ff.; 3, |6; 6, 19 u. ö.

• ittattb- 3, 2; Wart. j, |ö.

9 2. JRor. 5, 20.

1J 0. 626: Die Hation ift baö £rfk unb Setzte, „6em fi<b «Ute
an6ere 3U unternwrfen bat

1
'. 2lutt) (But un6 25öfe, röabrbeit unb ßbgti

11 „3efuö nieinte, eine DifW tömie fein« Setgen tragen, alfo aucb fein

böfer ittenfeb gute XX>erte tun. (Irorjbem for6erte er innere Umtcbr.

Cutber febrieb ein 23ucb über 6ie Unfreiheit 6ee tX>U(ene un6 eins ven

6er S"«N»t 6es (Cbriltenmenfcfcen ..." 0. 393.
12 Unverblümt €. Bergmann, Die 2B fctnfen 6er Deutfebreligion, 1934,

!*. Z\>t\t
f
0. 60: „Der t)eutf<breligiöfe ift niebt Unecht (Bottee, fonbern

4>err 6ee (8öttli4*n in ffnu"
13 0. 247 «ö* Ian61äufiger, aber be6entli<t>er 2luelegung t>on *ut.

17, %h
u »gl. 0. 63|, 6J4. 0. 114: Dae nor6ifcbe »lut ftellt fenes Uly*

jterium 6ar, 6a« 6k alten 0atramente erfetjt un6 überaunben bat.

» 0. 6«6.

1G 0. 62$, freiltcb unbetont.

%
l 0- 4tz ff.

W 0. 592 ff.
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19 Vgl bit erf<f>üttern6en fcttitteilungen über 6k XDaparc in ©frafrifa

bei 3. Dam*ol3, 3m Banne 6es (Beifhrglaubens, ?9|6, S. 62 ff.

80 0. 505.

« tttit pollem 2fc*t fcat 6er fäefcfifcbe (Öaubeauftragte bes raffen*

politifcfren 'Hmtes 6er nSD'Jip, Dr. XMlgutb, Dres6en, 6arauf &in*

getpkfen, 6a§ man, »mit öer er6rücfen6en t1tefcrt>eit öer unehelichen

Äin6er pon t*ute feine perfeud>tc Gaffer pere6eln tann". £ine grau,

Tttice 2MIte, fyat in 6er nattonalfojialtfHfdjen „JLeipiiQtt VLaqw
3<ituncj

u
(Beilage „Der 6eutfcben §rau" Pom 6. *. 54 „€tn offene»

tt)ort für 6k une&eUd* Wutter") treffende O>orte t>in3ugefüejt: „Die

Propagkrung 6er UiK^elicljteit als Syftem i(t ein X>erbrecfcen an ben

Srauen überhaupt. Utit foleben 2£uffafluna.en toirb 6k Ie6ige grau 3um

SrettpUb gematbt ... Dk locterung fittlicber Begriffe ift am £nbe 6er

Untergang eines Uoltes, am Anfang 6k Derelenbung feiner §rauen."

Die bürgerlicbe flebtung 6er unebelicben ittutter, gefdjxpeige 6enn 6es

imebelicben Äinbes, ijt freiließ ein reebt grobes un6 meift ungeeignetes

3u*tmittel.

» m 145 ff.

83 Befcr tnertu>ür6ig berührt es, 6ag 2*. TlrmenWfe unb Ärtperbs»

lofenfürforgt in 6er ausget>en6en ^ntife nur unter 6em <Ekfict>tstPintel

„bereits *riftlict> gefcbtPäcfct" ju fefcen permag (0. 67). ©onft pflegt

man ju ^fcren 6es nationalfojialismus 3U fagen, 6a§ er trft bureb feine

großartige 4>ilfeleiflung 6as CbrijUntum in 6k 3Eat umgefetjt tjabe. Beibe

Urteile fin6 einfeitig $UQtfyi%t. K. berührt fiefr bier mit jR. Äautsty,

Der Urfprung 6es Ctm|tentums I0
, 1920, @, H3 ff-

2* X>qI <S. UbHwm, Die cbrifHtcbe Ikbestätigteit, 3 B6e., }ttz—j*Cjo,

* 1*96. 6<ute tpkber befon6ers lefenstpert! Dasfelbe gilt pon 6er xpeits

vtr$votiQttn tttiffionsliteratur, auf 6ie bier nur im Vorübergehen bin«

getskfen xoerben tann. K.s Urteil über 6ie <^ei6enmiffion (S. 26t) ift

mebr fummarifcb als richtig un6 neu. Kei3tn6 ift 6ie Sufammenftellung

„tttiffionare xoie <Dpiunn;än6kr unb 6untle Tlbenteurer" (@. 653). @pen
gebin urteilte z „3e heftet td) bit mifjlonare lennen lernte, um fo me$r betpun*

bere fd> il>ce (tflle, bet)arrHd>e un6 oft fo unbanfbare Arbeit.* Oie Sortfeftuno;

biefes 3itats tpollen p?ir Heber nicht perraten. Sie ifl nicht gerabe

fcbmciebelbaft.

6. 557.

* ® 1h
27 e. 71.

@. 237 bringt bas fchöne £cfehart*3itat: „(Befünhigt haben, ifl

ftine Sünbe, fobalb es uns leiö ift" €. Bergmann, 6er fieb ebenfalls

auf £ctet»art beruft, fagt a. a. <D., ?6. ^Unftj @- r>4: «XPer 6k Sünöe

pergibt, fanltionkrt 6k Sün6e." tt>orum gefct 6enn nun eigentlicb 6er

Streit?

29 De Iside et Osiride 11 (355b), 58 (374e).



30 0. 6}6.

81
»fll. <>. Preuß, Das 23Ü6 CfpffH im Xüanbtl btt Seiten.

2. 2AtfL, 1921, flbb. 102 e. 193, 3. u. 4. 2TufL, 1932, %bb. 127 0. 138.

M 3« warnen voävt allerdings vor einer 6en tieferen £int>rutf fct>xx>ä*

dun&en Häufung foI*er Darftellungen.

w 0. 616.

>* 8. 243. 1

35 0. 129.

35 <ßegen tnateriali|rifcfce TluferftetoungsporjteUungen. wn&et er fi*

j, Äor. |6, 56 ff. tttan 6arf bk TlnxotnbunQ auf bk Tluferfreijung

<££rifH machen. 3<*uber£afte ©atramentsporfteDunaen befampft Paulu©

f.
Äor |ö, | ff.

37 t)gl. ettoa £. 0cwnmerlat^, Oer 0irm btQ Tlbenfcmatjls na<t> Cutters

(Befcanfen über 6as ttbenfcmaW |M7/*9»

« 8. ||.


