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Vorwort 

ftn bie Spibe ber nad}foigenben ftusfül}rungen, bie beibe U::eiie 
ber Bibel als grunbiegenb mitoerantroortricf} für bie furd}tbare, 
alle Welt bebrol}enbe <Erfd}einung bes Boifd}eroismus 3eigen roer= 
ben, fteiien mir 3roei äußerungen prominenter Juben, bie klar 
beroeifen, roeid}er innige 3ufammenl}ang 3roijd}en bem Streben 
bes Jubentums nad} ber Wertl}errfd}aft, für bie ber Bolfd}.erois= 
mus nunmel}t als ffieroaitmittei eingefebt roirb, unb ben a>laubens= 
tl}efen beftel]t, bie ber jübifd}en unb ber d}riftrid}.en Religion ge= 
meinfam finb. 

Der berüd}tigte Wirtfd}aftsbiktator im Weltkrieg, Waitl}er 
Ratl]enau, fd}rieb an einen teutnant Breifig : 

"Wenn id} Sie nid}t rufe (oor _ ben Sinai), roirb mart: Sie 
rufen. Wenn mart: Sie nid}t ruft, roirb S.pino3a Sie rufen, 
roenn S.pino3a Sie nid}t ruft, ro i r b ([ l} r i  ft u s S i  e r u f e n. "  

Diefer 3utiefft in aiie Etbfid}ten feiner a>laubensgenoffen ein= 
geroeil}te Jube, einer ber breil}unbert, bie nad} feiner eigenen 
ftusfage bie ffiefd)iche ber OöHter lenken, f.prid}t bamit aus, baß 
nad} feiner über3eugung bas [qriftentum innerlid} gebunben ift, 
ben Etbfid}ten ber Jubenl]eit 3u bienen. 

Dem gleid}en Q)ebanken gibt ber Jube marcus <Eii Raoage in 
ber Ueut}orker 3eitung "[enturt} maga3ine11 mit ben Worten 
ftusbruch: 

"Jl}r mad}t oiei tärm unb Raferei über ben ungebü{}riid}en 
jübifd}en <Einfluß . . . Sef)r gut ! ftngenommen, euere Klage fei 
rool]Ibegrünbet. Bber roas ift bies aiies im Oergleid} 3u unferem 
oerblüffenben <Einfluß i n e u r e n  1{ i r cf} e n ,  i n  e u r e n  S d} u = 
I e n . . .  unb gerabe in ben a>�banken, bie il}r jeben U::ag benkt ! . . .  
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IDir ftedten nidJt nur {)inter bem Ie�ten IDeltkrieg, fonbern audJ 
l}inter beinaqe aUen euren Kriegen. IDir roaren nid}t nur bie 
UrfadJe ber ruffifciJen, fonbern audJ. jeber anbern Revolution in 
eurer <Def dJidJte . . .  11 

SoldJer aus bem Übermut ber Siegesfreube geborener jübifdJer 
<Deftänbniffe Iiefie fiel} eine lange Reil}e auffüqren. SdJon biefe 
beiben genügen aber 3ur RedJtfertigung bes DerfudJes, bie 3u� 
fammenqänge 3u ergrünben, bie es allein erklärlidJ· madJen, bafi 
ein roin3ig kleines, von aiien anberen Völkern als frembartig 
empfunbenes unb gemiebenes Dolk oon qödJftens 20 illillionen 
Köpfen von bem gröfienroaqnfinnigen Derlangen erfüllt ift, 
bie t)errfdJaft über bie gan3e IDelt an fidJ· 3U reifien. nur . 
3al)lenmäf)ig geroaftige niciJtjübifdJe t)ilfsorganifationen kön� 
nen imftanbe fein, ber t)offnung biefes lädJerlidJcn Derlan" 
gens burdJ bie Jal)rl)unberte Ual)rung 3u geben. fln ber Spi�e 
biefer jubenl)örigen Riefenorganifationen, 3u benen bas inter= 
nationale Sreimaurertum, ber mar�ismus in aiien SciJattierun::. 
gen, bie tiga für menfdJenredJte, öer Pa3ifismus ufro. gel}ören, 
ftel)t bas 700 ffiillionen illenfdJen umfaffenbe IDeltdJriftentum. 
Seine burdJ bie <Demeinfamkeit ber reHgiöfen <Drunbiage bebingte 
flbl}ängigkeit madJt es 3um einflufireidJften <Daranten Jür bie 
bem feinblidJen Jubentum aiientl}alben geroäl)rte Dulbung, macl}t 
es 3u einem g eiftigen Scl}u�roaii, l}inter bem bie 3erftörungs::. 
kräfte bes Jubentums unbeqinbert fcf}affen können. 

Die.fer \ratfacl}e mufi fiel} bie illenfd)l)eit je�t berouf)t roerben, 
ba fie fiel} roeitl}in anfdJidtt, bie tebens� unb SciJidtfalsnotroenbig· 
keit if)rer baibigen Befreiung aus ben IDürgene�en bes IDeit" 
jubentums 3U erkennen. ffian laffe fidJ nicl}t baburcl} täufcl}en, bafi 
ber ruffifcl}e Bolfcl}eroismus als \rräger ber IDeltreoolutionsibee 
3u Jubengunften fid} gleicl}3eitig ber <Dottlofigkeit oerfcl}rooren 
f)at. Seine Verfolgungen ber Religion erftredten fiel} nicl}t auf bie 
jübifcl)e ; Itein Jel)ooatempei rourbe 3erjtört, kein ein3iger Rabbi= 
ner oerf)aftet, roäl)renb alle dJriftlidJen Kircl}enbauten g efprengt 
ober profanen 3roedten 3ugefüf)rt unb t)eitatomben oon Kircl}en" 
beamten aller Beitenntniffe l)ingefcl}IaciJtet roorben finb. illufi es 
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ba nid)t wunbernel}men, baß bas ftets kampfbereite Rom nid)t 
Iängft aUe iqm I}örigen Kuiturftaaten gegen bie Sowjets aufge= 
wiegeit unb Rad)e genommen l}at? - Statt beffen I}at man jogar 
von Derqanblungen bes Datikans mit ben ffioskauer morbbren= 
nern geqört. Daqinter kann man vernünftigerweife nid)ts anbe= 
res als ein ftiUes <Einverneqmen vermuten, bem bie <Erwartung 
3ugrunbe Hegt, bie <Erbjd)aft ber ortqoboten ruifijd)en Kird)e nad) 
iqrer vöUigen Dernid)tung antreten 3u können ; 3ugieid) aber aud) 
bie <Erwägung, bafj von einer d)riftiid)en Kird)e nid)ts unter= 
nommen werben barf, was bem 5ieie ber jübijd)en mutterreii= 
gion, aUe menjd)en vor ben Sinai 3u füqren, entgegenarbeitet. 

DafJ bieje <Erwägung im Sinne bes ([qriftentums Iogijd} i ft, 
bas wirb jid} in biejem Bud)e erweijen. 
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"Die ljeilige ( ?) Sd}rift." 

I. 

D a s fl I t e ([ e ft a m e n t. 

Das fllte ([eftament bel)anbelt ausfd)Iiefiiid) Oie angebiid)e Ur" 
gefd)id)te bes jübifcl)en Do!Ites. Die ·(J)runbiage bes gan3en be" 
l)anbelten Stoffes hilben bie fogenannten fünf Bücl)er ffiofis. 
Darin roiro Oie Bel)auptung aufgefteiit, bafi Jal)oe, ber mäd7tigfte 
ber ffiötter, Oie Juben aus allen Dölnern ber Welt 3u feinem be" 
oor3ugtcn Dolke auserroäl)It unb einen ewigen Bunb mit il)nen 
gefcl)Ioifen l)abe. <Er l)abe ben Juben Oie f)errfd)aft über alle 
OöUur ber <Erbe oerfprod)en. unb Oie <Erfüllung oieefes Der" 
fpred)ens Iebigiid) baoon abl)ihtgig gemad)t, bafi fie alle feine, 
il)nen angeblid) burd) mofes übermittelten (J)ebote treulid). befol" 
gen. Diefe ffiebote, bie in ben fünf Bücl)ern ffiofis mit gröfiter 
Weitfd)roeifigneit uno in 3al)Ireid)en Wieoerl)olungen aufge3eid)." 
net finb, be3iel)en fid) 3um aiiergröfiten ([eil auf Dinge, Oie mit 
Religion im eigentlid)en Sinne nid)t bas minbefte 3u tun l)aben. 
<Ein roirnlid7 religiöfer ffienfd), alfo jeoer, ber feine Dorfteilung 
oon ber ffiottl)dt nur mit ben Begriffen l)öd)fter ffieiftigneit unb 
Doiikommenl)cit 3u oerbinben oermag, muß fiel} oon Oer Plattl)eit 
biefer "göttlid)en" ffiebote angeroibert fül)Ien. Das oon il)nen 
angeftrebte 3iel ift Oie oöiiige Derfnlaoung bes "auserroäl)Iten" 
Doines unter ben Wiiien Jel)ooas be3iel)ungsroeife feiner Priefter" 
fd)aft, i ft Oie oöiiige <Entperfönlid)ung jebes ein3einen unb fein 
oöiiiges flufgel)en in Ocr roiiieniofen, 3u einem bloßen Jnftru" 
ment in ber f)anb oes Rabbinerturns geworbenen ffiaife. 
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Der illenfcf)enfeinbfid)fuit biefes "göttfid)en" 3iefes entfpred)en 
burd)aus bie Sd)Überungen von ber !Defenl)aftigkeit bes "a>ottes" 
Jel)ova. (fr erfd)eint barin als a>efd)öpf unb Sqmbol ber peroer= 
feften jübiid]cn pl)antafie :  oon unermef)fid)er (Eitelkeit unb 
!jerrfcl}fud}t, oon l)emmungslofer qabgier unb wal)rl)aft fabifti= 
fcl}er iliraufamkeit be[elfen, unge3äl7mt in ber !Dal)l ber illittel 
3ur Durd]fctung feiner id)füd)tigen R.bficf)ten, jebes a>efül)Ies 
für iliered]tigkeit ber nid]tjübifd}en illenfd]l)eit gegenüber unb 
für il)re tebensred}te ermangelnb. 

R.ber nid]t bfo& biefe <ratfad]en fpred]en gegen jebe illögfid)= 
keit ber R.nnal)me, baf> biefes illufterbeifpiel eines wiberlid]en 
alten Raffejuben ben R.nfprud) barauf erl)eben könnte, als a>ott . 
JU gelten. Sür bic Derteibiger biefer aii3u kül)nen Bel)auptung 
i ft es ebenfo befd]ämenb, baf> biefer angeblid]e l)öd]fte a>ott fort= 
wäl)renb Jrrtümern unterworfen i ft. Daf> er gerabe bas allge= 
mein oerad]tetc nomabengefd]meif> ber Juben 3u feinem tieb= 
Iingsoolk erklärt, kann aUerbings nid]t als Jrrtum angefel)en 
werben ; benn es l)at fid) erwiefen, bafi kein Dolk ber (Erbe fo 
geeignet gewefen wäre, ben gel)äffigen unb nieberträd)tigen R.b= 
fid)ten biefes, Jel)ooa genannten, !Düftenbämons fo grünblid] 3u 
bienen. Jn feinen illaßnal)men unb (Erwartungen jebod) ,fiel)t er 
fiel] beftänbig burd) Sel)Ifd]läge getäufd]t unb muß fiel] wieberl)olt 
von b ereits gefaf>ten B efd]Iüifen burd} bas überlegene 3ureben 
feiner Kreaturen wieber abbringen laffen. Don oiefern "a>ott" 
gilt, bafi er vieles anbers werben fiel)t, als er ·es fiel} gebad]t l)at, 
baß il)m alfo bie für bas a>öttrid]e wefentlid]en (Eigenfd]aften 
ber R.Uwiffenl)eit unb R.Uvorausfid]t in bebenklid]fter Weife 
mangeln. 

Sd]on bas allein müßte für jeben benkfäl)igen illenfd)en 
ein beutlid]er Beweis bafür fein, bafi es fiel} bei einer Religions= 
gefd]icl}te, bie fiel} auf biefen fünf Büd)ern illofis aufbaut, nicl}t 
itm <Dffenbarungen ber !Dal)rl)eit, fonbern lebiglid) um eine a:II3u 
jubenmenfd]Iid)e Did]tung l)anbein kann. Daß biefe Did]tung 
l)eute nod}, bann ber nritif.tiofen übernal)me burd} bie d}riftiicl}en 
);{ird)en, fid) bei oielen ffiiiiionen menfd]en bie a>ertung eines 
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göttrid)en Dokumentes er�alten �at, fteiit biefen ffiiiiionen ein 
erfd)ütternbes flrmuts3eugnis aus. <Erklärt unb entfd)ulbigt roer= 
ben kann es nur burd) ben Jaqrqunberte l]inburd) ausgeübten 
Ziroang ber meitiid)en ffiemalten, ber es ben Kird)en ermögHd)t 
qat, in ber maske göttrid)er flutorität biefe jübifd)en qirn= 
gefpinfte als f)ifiorifdJe  !Daqrqeit 3u oerkünben. So qat fid) ber 
ffilaube baran oon ffietteration auf ffieneration roie eine (J)eiftes= 
krankqeit fortgeerbt unb, gleid)fam nad) eugenifd)em Oorbiib, 
in ben folgenben ffiefd)Ied)tern immer meqr fummiert. 

!Denn mir qeute, gemäß unferen raffekunblid)en <Erkenntniffen, 
baran geqen, unfere ft}ftematifcl} 3erjtörte Blutreinl}eit allmäq= 
lief) mieberqer3ufteiien, um fo aiie qelbifd)en <Erbanlagen bes 
norbifd)en menfd)en oon neuem in uns 3u erroedten unb bie 
ooHe t:eiftungsfäqigkeit unferer naturgegebenen <Eigenart 3urück· 
3ugeroinnen, fo finben mir auf bem Wege biefes bitter notroen= 
big geworbenen Unterneqmens als bas größte unb gefäqrlid)fte 
qinbernis biefes geiftige  <Erhübe{, eingefreffen in murionen 
unferer Oolksgenoffcn. Solange fie oon ber QlJpnofe bes !Daqnes 
befangen bleiben, baß bas Ente U::eftament als bie Bafis bes 
<Lqriftentums ein U::eii ber "!)eiligen ( ?) Sd)rift" fei unb feine 
<Entfte�ung einer göttrid)en IDffefibarung ocrbanke ; folange fie 
an bem ffilauben oon ber ffiotterroäqrtqeit bes Jubenoolftes feft· 
�alten : folange bleiben biefe ffiillionen bem <Einfluß ber raffe= 
feinblid)en unb raffeleugnenben Priefterfd)aft oerqaftet unb Rön= 
nen in bie aufbauenbe Kraft bes oölkifd)en Jbeales oon Blut 
uno Boben nid)t qineinroad)fen. Diefe ffiiUionen werben fid) 
bauernb oor oie !Dal)l gefteUt fül)Ien, entroeber ben Beiel)run= 
gen iqrer priefter, alfo bem oermeintrid)en romen ffiottes, ober 
b en Sorberungen bes Staates 3u ge�ord)en ; unb weil fie unter 
bem 3roang ber Worte fteqen, baß man ffiott me�r geqord)en 
müHe als ben ffienfd)en, fo werben fie fid) 3roeifeHos für ben 
fd)imärifd)en (J)ottesroiUen unb gegen bie gefunbe Realität ber 
oom Staate eriaffenen ffiefe�e entfd)eiben. 

Die ffieqr3al)I aii biefer nod) in geiftiger Befangenqeit leben= 
ber ffienfd)en mürbe bas Rid)t tun, wenn fie eingel)enbere Kennt= 
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nilfe vom Jn�ait bes fogenannten Eliten U:eftamentes �ätte, als 
i�r im biblifd)en Unterrid)t mitauteHen für gut befunben roorben 
ift, unb wenn fie beim etwaigen felbftänbigen tefen Oiefes Juben= 
bud)es fiel) von ben Seffein ber verftlärenben Sd)önreberei ber 
Priefter freigemad)t l)aben mürbe. Das wäre oas flusfd)lag= 
gebenbe für Oie aUgemeine (Erkenntnis oer groflen U:äufd)ung, 
auf beren Sortbeftel)en allein Oie mad)t ber Kird)en begrünbet 
ift. Diefe grofle U::äufd)ung aber lebt in vielen ffiiiiionen men= 
fd)en nur ftraft bes illffenbarungsroal)nes weiter, ber fie uon jeber 
unab�ängigen kritifd)en Betrad)tung ber Bibelte[te oauernb abl)äit. 

Des�alb ift es im Jntereffe ber !Dieberl)erfteiiung einer mal)= 
ren Doiftsgemeinfd)aft unerläfJiid), oas, was bie el)riid)e roiffen= 
fd)aftiicf)e Sorfcf)ung in ocr Bibelftunoe als !Dal)r�eit ernannt 
uno entfcf)leiert l)at, fo aUgemein uno nad)brüchiid) 3u verbrei= 
ten, bafl fiel) niemanb mcl)r ber über3eugung verfd)Iieflen kann, 
mit biefem illffenbarungswaf)n einer groflen '[äufcf)ung 3um 
Q)pfer gefaiien 3u fein. (Es wäre grunbfalfd), Oiefes Bemül)en um 
bie Rufklärung als reiigionsfeinblid) ober gar als atl)eiftifd) 
be3eicf)nen 3u wollen ; nid)t im qafi gegen bas Reiigiöfe, nid)t 
in ber flbfte�r vom (Jjöttlicf)en l)at es feine Urfad)e, fonbern dn= 
3ig uno aiiein j.n ber tiebe 3Um Dölkifd),en, bas nid)t �l)er 3Ur 
Ueuentfaltung feiner artgemäflen Kräfte unb flnlagen reif wer= 
ben kann, als bis es fiel} aus aiien Banben frembartiger (Jjeiftig= 
fteit befreit l)at. 

Der Weg 3u biefer U:at ber Befreiung, Oie unbebingte Uotwen= 
bigfteit, i�n 3U gel)en uno Oie ftlarfte Red)tfertigung Oiefes (Ent= 
fcf)luffes foiien in Oiefern Bud)e gewiefen unb ge3eigt werben. 

Unfere flusfül)rungen werben 3unäcf)ft für bas fogenannte Elite 
U:eftament, fobann ebenfo für bas fogenannte neue '[eftament 
ergeben, bafl es fiel) in ber "qeiligen ( ?) Scf)rift" burd}.weg nid}t 
um (Jjefcf)id)te, fonbern um eine freie Did)tung l)anoelt, Oie il)ren 
gefamten Stoff aus uralten ffil)tl)en aftronomifd)en uno aftro= 
logifcf)en Urfprunges entlel)nt l)at; bafi es fiel) um ein rein pl)an= 
taftifcf)es menfd)enwt>rk l)anbeit, oon id)füd)tigen Priefterfd)aften 
ausgeklügelt uno oon (Jjenerationen mit .,immer neuen . 3wech= 
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bienlicf?en 3utaten verf el}en ; bafi bas � n b 3 i e l  , welcf?es mit 
biefer �rfinbung unb il}rer tlusgeftaltung unb mit ber Unterftei· 
Iung il}res göttlid} en Urfprunges verfolgt worben i ft unb nod} 
verfolgt wirb, i n b e r  g e i  ft i g e n u n b r e d} t i  i d} e n K n e b e • 
I u n g  b e r  ffi e f a m t m e n f cf}. q e i t u n t e r b e r  U:t}r a n n e n •  
l} e r  r r d} a f t b e r  J u b e n l} e i  t b e ft e l} t ,  w i e b i e r e i n 
b e m e l} e m a l i g e n  3 a r e n r e i d}  b e r e i t s  lD i ridi d} k e i t  
g e w o  r b e n i ft. 

Die U:atfad}e, bafi bie Juben bas ein3ige unter ben europäifd}en 
Dölkern finb, bei bcm Raffe unb Religion eine abfolute �inl}eit 
bifben ; bie jebem Juöenkenner bekannte U:atfad}e, baß in biefem 
Umftanbe bas ffiel}eimnis ber Jubenmad}t über bie 3al}Ienmäfiig 
weit überlegenen lDirtsvölker biefer kleinen 11omabenl}aufen ver= 
fd}loffen liegt, weift mit aller Deutrid}keit barauf l}in, bai) b i e 
v o n b e n  J u b e n  i n  S o w j e t r u ß l a n b  g e f p i e l t e  R o l l e  
i l} r e  � n t f p r e d} u n g e n  i n  b e n  t e l} r e n  u n ö  tl n w e i ·  
f u n g e n i l} r e s (5 I a u b e n s f 11 ft e m s f i n b e n m ü f f e. Unb 
wirl:tlid) finben fiel} im Eliten U:eftament, im [almuö unb Sd}ul· 
d}an flrud}, bic fen jübifd}en Religionsbüd}ern, öie eigentrid} nur 
ffiefet)esvorfd}riften unb politifd}e Planungen auf weite Sid}t 
entl}aiten, fd}on alle Keimgehanken ber bolfd}ewiftifd}en Jbeolo· 
gie, bie fiel} gegenwärtig in . Sowjetrufiianb an 170 lnillionen 
austob t. 11ur baraus wirb es erklärlid}, baß ber revolutionäre, 
klaffenkämpferifd}e martismus vom Juben mart•lnarbod}ai 
ausgetiftelt worben unb überall in fo erftaunlid}er über3af)l 
oon Juben propagiert worben i ft ;  baß Juben bie Dor kämpfer 
öes 11il)ilismus im 3adftifd}en Rußlanö waren unb bie meiften 
flttentäter unb lnöröer geftellt f)aben; baß Juöen, wie einwanb· 
frei erwiefen i ft, ben ruffifd}en Umftuq oon langer qanb oor= 
bereitet unb mit fanatifd}er 11iebertrac!Jt burcf?gefüf)rt l}aben ; 
bafi Juben in Srankreid}, in Spanien, in Polen, in ben Balkan= 
ftaaten, in 11orb= unb Sübamerika bie Sül}rer ber kommunifti· 
fd}en Bewegung finb, wie fie bas auc!J im alten Deutfd}Ianb 
waren. 

Die jübifd}e ffiefe�eteligion i ft ber IDur3eiboben biefer auf= 
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faUenben <Erfd)einungen. Da jie ben jübifd)en ffienfd)en, ein ge= 
treues Spiegelhilb feiner erb=artigen C5eiftigheit, in if}re Dor= 
fc{)riften wie in ein Un3erreif5bares Ue� eingefponnen f}at, ift 
fic ber nie ruf}enbe motor aiier feiner qanbiungen, unb biefe 
wieberum finb bie unbefted)Iici}en 3eugen für bie Derwerflid)= 
heit bes jübifd)en Q)ottbenhens unb ber oom C5lauben beftimmten 
jübifd)en moraL 

!Deii nun aber Oiefes tt}pi fd)e Jubenbud), bas Elite '[eftament, 
unoeränbert als flusgangspunht unb C5runbiage in bas ([qrijten= 
turn übernommen worben ift, fo qat fiel) aud) bieJes 3u ben oöl= 
herfeinblid)en '[enben3en benannt, bie im Eliten '[eftament einen 
fo unmißoerftättblid)en flusbrucft finben, unb ift fomit ge3wun= 
gen, biefen U:enben3en aud) feinereits 3u bienen. 

!Dir fteiien uns f}ier bie flufgabe, anf}anb ber biblifd)en Sd)rif= 
ten ben .Cefer oon ber Q5emeingefäf}rlid)heit ber jübi fd)en Reli= 
gionsleqren 3u über3eugen, unb befd)äftigen uns 3unäd)[t mit 
ber Betrad)tung ber Büd)er ffiofis, bem jogenannten 

p e n t a t e u d).  

qier muß oorausgef<fiickt werben, baß fcl}on bie ftngabe, ein 
Jube namens ffiojes wäre ber Derfaifer, eine offenbare Säl= 
jd)ung ift. Der Uame ffiojes ift nid)t qebräijcl}en, jonbern ägt}p= 
tijd)en Urjprunges unb bebeutet einen aus bem !Daifer <Erlöften. 
Damit qängt bie Sabel oon ber flusfe�ung bes Kinbes in einem 
Binfenhörbd)en auf ben Uil 3ujammen. !Däqrenb jonft bei jebem 
qalbwegs namqaften Juben bes flhtes ber B ejd)neibung <Erwäf}= 
nung getan wirb, gejd)ieqt bies nicl}t be3üglid) bes Kinbes ffio= 
jes. Ruffälligerweife wirb bie 3eit feines tebens unb !Dirhens 
in bas 15. Jaqrqunbert oor unferer 3eitred)nung verlegt, als 
ein König U:qoutmojis über ägt}pten cyerrfd)te. Das legt bie D er= 
mutung jeqr naf}e, baß in biefem als qöcl}ft weife geltenben Kö= 
nig bas Urbilb bes angebiid)en Jubenfüqrers 3u fud)en fei. 

!Denn überqaupt jemals eine Uieberfd)rift bes pentateud) be= 
reits in ber 3eit 3Uftanbegehommen wäre, in ber ffiofes gelebt 
qaben foU, bann muß fie ocrlorengegangen fein, unb es ift nid)t 
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nad}weisbar, ob ober inwieweit fie mit ber in ber babt)lonifd}en 
<befangenfd}aft im 5. Jaqrqunbert v. 3w. von bem Rabbiner 
<Esbra verfafiten Ueufd}rift ( ?) übereingeftimmt qat. Diefe von 
<Esbra hraft göttlid}er <Erleud}tung ( !) b eforgte Uieberfd}rift qat 
fiel} ber aus bem [qalbäifd}en ftammenben, vorbem nod} nid}t 
bekannten <Uuabratfd}rift bebient. <Es fprid}t nid}t gerabe für bie 
ffiitwirhung göttlid}er <Erleud}tung, bafi bem <Esbra babei feqr 
erqeblid}e Sel)ler unterlaufen finb. qanns <Dbermeifter fd)reibt 
barüber in feinem l)eroorragenben Bud)e "Die entfd}leierte Bi= 
bei" : "ffiofes befd)reibt feinen eigenen U:ob, unb ftaron ftirbt 
JWcimai unö wirb an ocrfd)ieöenen Stellen begraben !"  - äl)n= 
lid)e <Entgleifungen finben fiel} in ben Büd)ern her Pfalme, her 
Könige, bes Jefaias unb Jeremias ufw. 

Sef)r beutlic!) wirb bie Unwirhlid)lleit her fogenannten mo• 
faifd)en <Er3äf)lungen burd} bie <Entleqnung unb Derbalqornung 
von Uamen erwiefen, öie viel älteren Religionsmt)tf)en entftam= 
men. So i ft 3um Beifpiel her Uame ftbraqam ob·er fl=braqm eine 
einfad)e UmfteUung bes altinbifd)en ffiottesnamens Braqma ; 
fein Sof)n Jfaak entjprid)t Jfqvaku, bem Soqne Braqmas ; bef= 
fen mutter murqa qat als Do�biiö ber Sarai, ber Srau ftbra= 
l)ams unb ffiutter öes Jfaak, ge�ient. So Rönnten wir nod) ·eine 
lange tifte von U:arnungen auffteUen; qinter benen fid) aus ur= 
alten Kulten entlel)nte <beftaiten verbergen unb bamit bas blofi 
St)mbolifd)e il)res !Dieherauftretens in hen biblifd)en t:egenhen 
be3eugen. 

Waqr ift nid)t einmal, bafi bie Juhen einen <Eingottglauben 
geqabt f)ätten. ffiott f)eifjt im qebräifd)en <Eli, bie ffiel)qal}I 
bavon fteloqim, ffiötter. !Denn fomit t:utqer bie <Eingangsworte
ber Sd)öpfungsgefd)id)te 

"B 'rafqitf) bara ftelof)im" 
mit "Jm Etnfang fd)uf ffiott . . .  " überfe�t, fo i ft bas fd)on falfd). 
qin3u kommt, baß man ben gleid)en U:e�t mit qinweglaffung 
her maforetifd)en punfüe - über hen Dohalen angebrad)ter 
Sd}riftJeid)en - aud) nod) anhers Iefen hann, nämlid) : 

"Bara ·ff)itf)=bara ftelol)im", 
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roas bann in beutfd)er Sprad)e bebeutet : "flus fid) erfd)uf bie 
Urroefenf}eit frd)s (J)ötter", b. {}. bie fed)s (J)runbkräfte als qelfer 
bei bem mt)ftifd)en Sed}stageroerk ber !Deltfd)öpfung. Q)ffenbar 
ift jebe biefer fed)s <1Jrunbkräfte ober <1Jötter als Sd)öpfer eines 
trageroerhes gebad)t, roäf}renb <Eii, bie Urroefenf}eit, ber ber fie· 
bente, ber trag ber Ruf}e, ausbrüruiid) geroeif}t ift, nur als über• 
road)enber ben Scf}öpfungsakten 3Ufief}t. DafJ aucf} bie tegenbe 
oon ben fecf}s Sd)öpfungstagen unb bem barauf folgenben "Sab· 
bat{}" nicf}ts Q)riginales, fonbern nur roieber ein Diebftaf}l an 
ber altinbifcf}en tef}re oon ben fieben Scf}öpfungen bes Braf}ma 
ift, b eroeift gfeicf)faiis bie Derfogenf}eit ber Q)ffenbarungstf}eorie. 
man mufJ qanns Q)bermeifter rüruf}aitios beiftimmen, roenn er 
in ber entfcf)Ieierten Bibel fagt :  

"Die gan3e Scf)öpfungsgefcf)icf)te ber Juben iit weiter nicf)ts 
als eine entftente unb oerberute Sorm ber uralten inbiJcf)en Kos· 
mogcnie (illeitief}re) . "  

über bie, roie man annef}men mufJ, immerf}in recf)t bebeut• 
fame <Erfcf)affung bes ffienfcf)en gibt es gleicf) im 1 .  unb 2. Ka· 
pitei bes erften Bucf)es oon mofes·<Esbracf) 3roei ficf) butcf)aus roi, 
berfprecf)enbe Darftefiungen. Das eine mal f}eifJt es RUr3 unb 
bünbig : 

Unb (J)ott fcf)uf ben menfcf)en if}m .JUm Biibe, 3Um Bilbe (J)ot· 
tes fcf)uf er iqn ; unb er fcf)uf fie ein männiein unb ein Sräu· 
Iein." 

(J){eid) banad) roirb berfelbe Dergang oöHig anbers gefd)ilbert : 
"Unb (J)ott ber qerr macf)te ben menfcf)en aus einem <Erben• 

ItiofJ, unb er blies if}m ein ben Iebenbigen Q)bem in feine Udje. 
Unb alfo roarb ber menfcf) eine Iebenbige Seele." 

Jn ber erften Saffung f}inbert nicf)ts, bie <1Jeburt bes menfd)en· 
paares als bie trat eines afimäcf)tigen (J)ottesroilfens an3ufef}en. 
Jn ber 3roeiten Saffung erfcf)eint Rbam eqer als bas !Derh eines 
umftänbfid) f)antierenben 3auberhünftlers. Diefe Dorfteilung roirb 
nod) aufbringlicf)er, roenn man in ber Sortfe�ung lieft, bafJ bie 
(J)ottf}eit erft oerfpätet 3u ber <Einficf)t genommen f.ei, es fei nid)t 
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gut, bafi ber menfd} airein fei ; bafi bie aJottf}eit ben nad}träg= 
lid}en <Entfd}Iu[) faßt, flbam "eine aJef)Ufin 3u mad}en, Oie um 
if)n fei"; unb wenn man fid} bann oon bem qokuspokus er3äf)= 
Ien Iäfit, mit bem bie <Erfd}affung ber <Eoa oor fid} gegangen ift. 

mit roeid}er ungöttlid}en flf)nungslofigkeit Oie aJottl}eit aud} 
f)ier wieber gef)anbeit f)at, bas gef)t aus ber aJefd}id}te oom 
"SünbenfaH" f)eroor, bei ber Oie <Eoa bie RoHe ber Oerfüf)rerin 
gefpielt f)aben foH, beffen angeblid} für Oie gan3e menfd}f)eit fo 
oerberbiid}e Solgen ben aJebanken naf)elegen, bafi es für ben 
erftcn menfd}en bod} gut gewefen wäre, wenn fein Sd}öpfer if)n 
airein gelaffen l}ätte ! 

!)inter ber <Erbenklofifabei ocrbirgt fid} wieberum ein Plagiat 
an .bcn aHerälteften ml)tl}en. Das f)ebräifd}e Wort "f)abamal}", 
bas tutf)er mit <Erbenklofi überfeljt f)at, unb ber baoon abgelei= 
tete Uamc flbam (qabam) bebeuten finngemäfi "rote <Erbe" unb 
knüpfen bamit an bie OorfteHung an, bafi ber oor Ur3eiten oer= 
funkene <Erbteil fltrantis 3uerjt oon einer roten menfd}enraffe 
berool}nt gewefen fei unb biefe als ber überl}aupt erfte menfd}en= 
tl)p an3ufpred}en wäre. Die Juben Rönnen Oie Kunbe baoon nur 
aus ber gleid}en �ueHe gefd}öpfl f)aben, wie nad} if)nen bie 
gried}ifd}en Weifen Soion unb platon, ber Sd}üler bes Sokrates, 
nämlid} aus ben Urkunbenfammlungen ber ägl)ptifd}en ml)fte= 
rienfd}ulen. 

flHe biefe unb 3af)Uoje anbere Be3iel}ungen .3U frembem ffie= 
bankengut finb unleugbare, wenn aud} nur inbirekte Beweife 
bafür, bafi bie oon bem Rabbiner <Esbra im 5. Jal}rf)unbert 
oor unferer 3eitred}nung oerfafiten angeblid}en Büd}er mofis 
auf Urfprünglid}keit if)res Jnf)altes unb auf aJiaubroürbigkeit 
ber barin gefd}Uberten Begebniffe unb a>efd}ef)niffe nid}t ben ge= 
ringften flnfprud} erf)eben können. <Es ift eine unerl}örte 3u= 
mutung an bie Seibftoerieugnung bes gefunben menfd}enuerftan= 
bes, biefes Sammelfurium oon unkenntlid} gemad}tem Diebesgut 
für göttlid}e IDffenbarungen aus3ugeben. 

Die gerabe3u kinbifd}c Uaioität, womit ber fogenannte Sünben= 
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faU bargefteiit unb begrünbet wirb, forbert JU eingeE)enber Be· 
trad}tung {Jeraus. !Denn biefem angeblid1en Sünbenfaii über= 
{Jaupt eine ernft{Jafte BeöeutuRg 3uerkannt werben kann, ins= 
befonöere eine fo ernftqafte, wie bie Sd}ilöerung feiner auf 
Kinöer unb Kinbeskinber fid} ewig forterbenben Solgen fie er= 
fd}einen läßt, bann mu[) iqm ein gan3 anberer Dorgang 3ugrunbe· 
liegen. Das ftpfelnafd}en vom verbotenen "tebensbaum" kann 
nur als ein feqr bürftiger Sd}leier für ein ffieqeimnis gewertet 
roerben, bas nid}t prei3ugeben triftige ffirünbe vorgelegen l}aben. 
Der Begriff "<Erbfünöe" lüftet biefes ffieqeimnis : es muß unb 
kann Jid) nur um öie ftnöeutung einer Derfünbigung qanöeln, 
beren ficf? UrJeitlicf?e, raffifcf}. QOcf}fte{JenÖe ffienfcf}en baburcf} 
fd}ulbig gemad}t qaben, baß fie eine Blutmifd}ung mit anbers• 
raffigen ffiinöerroertigen eingingen. flus ber <Eugenik finb uns 
bie Solgen eines öerartigen Derftoßes gegen bie ungefd}riebenen 
ffiefe�e her Uatur l}inreid}enb bekannt ; mir roilfen, baß fid} biefe 
unb nur bieje, wie Krankqeitskeime bei her Derbinöung <Erb= 
gefunber mit <Erbkranken, auf aiie Uad}fal}ren forterben, fo= 
lange biefe nid}t in Riidtbefinnung auf öen !)öd}ftroert ber Raffe• 
reinqeit eine !Dieöeraufroertung iqres urfprünglid}en <Eöelblutes 
ft)ftematifcf) anftreben. 

Das Pariavolk ber Juben qatte alle Urfad}e, nid}t an biefes 
Blutgeqeimnis 3u rüqren. flnbererfeits mod}ten fie aud} nid}t 
auf bie Konftruktion eines aUgemeinen Sünbenfaiies ver3id}ten, 
burd} bie fie fid} bie ffiöglid}keit verfd}afften, bie gefamte menfd}: 
qeit mit bem ffieroiffensbrudt iqrer angeborenen Derroorfenqeit 
3u belaften, um fie öaöurd} 3u blinber ffiefügigkeit JU er3ieqen. 
!Dar bod} biefe blinöe ffiefügigkeit in bem Bewußtfein einer aus 
eigener Kraft untilgbaren Sd}ulb bie unentbeqrlid}e Doraus= 
fe�ung bafür, baß fid} öie menfd}{Jeit burd} eine qerrfd}füd}tige 
Priefterkafte in ein engmafd}iges Ue� von angeblid} göttlicf)en 
ffiefe�en fo einfcf)nüren Iiefi, öafi fie 3u einem ööiiig unfreien Q)b. 
jekt fremöer· !Dirlkür rourbe. 

Da lieft man im 3. Kapitel öes erften Bud}es öon <Esöra= 
ffiofes : 
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Oers 1 7: 

Unb 3u flbam fpracf) er : DieweH bu f)aft gecyorcf)t ber 
Stimme beines Weibes, unb gegefien I]aft von bem Baum, 
bavon icf) bir gebot unb f:pracf) : Du foUft nicf)t bavon effen; 
verflud}t fei ber flffier um beinetwillen, mit Kummer follft 
bu bicf) barauf näf}ren bein feben lang. 

Oers 18: 
Dornen unb Diftein foll er bir tragen, unb folift bas Kraut 
auf bem Selbe efien. 

Oers 1 9 :  

Jm Sd)weifi beines flngefid)tes foiift bu bein Brot efien, bis 
bafi bu wieber 3u (Erbe werbeft, bavon bu genommen bift. 
Denn bu bift (Erbe unb foiift 3u (Erbe werben. 

man bebenf:te, bafi {}inter biefer unübertrefflid)en Oereltelung 
bes gan3en menfd)enlebens bie göttlid)e flutorität ftel]t. Wer 
feft baran glaubt, ber ftef}t I]offnungsios aiien flufgaben gegen= 
über, bie je  an if}n l}erantreten, unb fül]It fiel} einem oon aufien 
wirltenben WiUen auf <Dnabe unb Ungnabe unterroorfen. Die 
(Erbe ift ein Jammertal, bas feben auf iqr finnios, ber menfd) 
ift nid)t beffer, aber ungiückiid)er afs ein \r:ier, weil il]m bie quä= 
lerifd)e ffiabe gefcf)enltt ift, über fein denbes Dafein nad)benlten 
3U Rönnen. Der flcker, alfo ber ijeimatboben, ber bem norbifcf)en 
illenfd)en {]eilig ift, ift "verflud)t" ; alle an Jeine Befteiiung ge  .. 
Itnü:pften (Erwartungen werben verl]öqnt, benn er foii "Difteln 
unb Dornen tragen." Die flrbeit, bie bem norbifd)en menfcf)en 
eine unentbef)rlicf)e Selbftbeglüffiung ift, wirb als eine Itummer= 
volle (Quälerei angeprangert. Den menfd)en wirb bie abfolute 
Sreublofiglteit als ein3iger Jnqalt iqres l!rbenlebens verltünbet 
unb 3ur gerecf)ten Strafe für il]re Sünbl]aftiglteit erklärt, aus 
ber fiel) felbft 3u erlöfen if}nen jebe ffiögiid)Iteit abgefd)nitten ift. 

Jm 6. Kapitel bes erften Pentateud)bud)es eignet fiel) l!sbra= 
ffiofes bie fef}re älteften flrierweistums vom Unterfd)ieb ber 
ffiötterltinber unb ber menfd)en, b. 1}. ber Reinraffigen unb ber 
ffiif cf)Iinge an unb leiftet fid) ben für alle Kenner ber Juben= 
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ge fcf)icf)te f}aarfträubenben !Di\), bafi ausgerecf)net bie Jubenf}eit 
für iqre verqängnisvoiie Promenabenmifcf)ung bie Dor3ugsftel= 
Iung ber Kinber iliottes in Etnfprud} nimmt. !Dir Iefen : 
Ders 2 :  

Da faf}en bic Kinber iliottes nad} ben 'Q:öcf)tern ber illen= 
fcf)en, wie fie fcf)ön waren, unb naqmen 3u Weibern, welcf)e 
fie wollten. 

Ders 4: 

<Es waren aucf) 3u ben 3eiten 'Q:t)rannen auf <Erben ; benn 
ba bie Kinber iliottes bie 'Q:öcf)ter ber illenfcf)en befcf)Iiefen 
unb if}nen Kinber 3eugten, wurben baraus iliewaltige in ber 
Welt unb berüqmte .leuie. 

Das ift eine Dorwegnaf)me bes im Ueuen ([eftament wieber 
auftaucf)enben irrgeiftigen iliebanliens : "fllles qeil liommt von 
ben Juben. 11 

Danacf). erlebt ber "aiiwiffenbe" iliott wieber eine {}erbe <Ent= 
täufcf)ung: 
Ders 5: 

Da aber ber f}err faqe, bafi ber illenfd}en Bosl}eit grofi war 
auf <Erben, unb alles Dicf)ten unb 'Q:racf)ten iqres 1}er3ens 
nur böfe war immerbar ; 

Ders 6 :  
Da reuete es iqn, bafi er bie illenfcf)en gemacf)t qatte auf 
<Erben, unb es bekümmerte icyn in feinem f}er3en, 

Ders 7: 

Unb fpracf): Jd} will bie illettfcf),en, bie icf) gefd}affen qabe, 
vertilgen von ber <Erbe, von bem illenfcf)en an bis auf bas 
Dief} unb bis auf bas iliewürm unb bis auf bie Dögel unter 
bem f}immel ; benn es reuet mid}, bafi icf) fie g emacf)t f}abe. 

illufi man ba nicf)t fragen, was biefer bem Jrrtum unter= 
roorfene iliott eigentlicf) vor feinen iliefcf)öpfen voraus f}at? !Den 
es feiner !Derlie gereut, ber beliennt bamit, bafi er Dumml}eiten 
g emacf)t qat. Kann man fo etwas als benlienher illenfd} mit ber 
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Dorfteilung j_n <Einklang bringen, bie man oom �öcf}ften !Defen 
3u �aben fiel} gebrungen fü�It? 

Unb nun kommt wieber eine flniei�e aus uraltem Sagengut : 
ber burd} eine !Dafferkataftrop�e oerurfad}te Untergang bes <Erb= 
teiies fltlantis muf) 3u ber Sünbfiutgefd}id}te �·erl)alten, wie 
fpäter bei ben Berid}ten über flbra�ams Bruber tot flnleil)en 
bei bem bas Jbafelb auf fltlantis 1 5  000 Jaqre früqer qeim• 
fud}enben Sintbranb, b ei bem es giüqenbe Steine un·b brennenben 
Sd}wefei geregnet qaben foii, gemad}t werben. !Die baoon be= 
rid}tet wirb, baä bio& brei menfd}en : ftrbfd}una (ber !Deif)e, 
tid}te), feine um viele Jal}re jüngere Sd}wefter Dirata (bie bes 
f}errfd}ens Kunbigc) unb beren neunjäqrige U:od}ter Kefaoa (bie 
Sd}önf)aarige), fiel} allein oom aUgemeinen Untergange gerettet 
I)ätten, fo er3äf)lt basfelbe <Esbra=ffiofes oon tot unb feinen 3wei 
U:öd}tern. Dabei muf) bie Kunbe, baf) jene brei Ual)oerwanMen, 
Bruber, Sd}wefter unb Uid}te, 311 Stammeltern eines neuen 
Doikes auf fttlantis geworben feien, bie jübifd}e pl)antafie bes 
flb·Sd}reibers fo gekißelt qaben, baf) if)m bie gan3 überfiüffige 
Sd}iiberung oon bem biutfd}änberifd}en Derlteqr ber beiben {[öd}= 
ter tots mit if)rem alten Dater q_us ber Seber lief. <Esbra=ffiofes 
konnte bem unwiberftef)Iid}en Drang feiner Raffe, fein "f}eiliges 
Bud}" aucq mit biefer oäteriid}=töd}teriid)en Sd)weinigelei 3u 
3ieren, fiel) nicqt ent3ief)en. 

ä.I)nlid}en Derfucf)ungen ift ber Derfaffer bes pentateucf) ül>ri· 
gens fo oft erlegen, baf) man in feiner f}äufung oon bas tiel>es= 
leben betreffenbell UngeqeuerHcf)keiten eine beftimmte flbficf)t 3u 
ocrmuten ge3nmngen ift. !Dir erinnern an bie einträglicf}e 3wei• 
maHge Derkuppe[ung feiner Srau, ber "fcf)önen" Sarai, burcf) 
ben "ef)rwürbigen patriard}en" ftbral)am ; an bie einträcf)tige 
i!:eiiung ber l>eiben SdJweftern tea unb Rutl) unb il)rer mag�be 
Siioa unb Biiba in bie raftlofe 5eugungskraft bes ebenfalls fo 
"el)rwürbigen patriard}en" Jakob·Jfraei ;  an ben blutfcf)änberi· 
fcf)en Derkef)r Jubas mit feiner Scf)wiegertocf)ter i!:I)amar, worein 
aucf} nocf) ber Berid}t über ben Selbftbeflecker CDnan verwoben 
ift ufw. ftucf) bie S3ene bqrf nid}t oergeffen werben, in ber tot 
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vor bem Untergange feiner Stabt Sobom ben oor feinem f)aufe
Iärmenben illännern feine beiben ([öd]ter anbietet: 

illofe I/19: 

Siel}e, id] l}abe 3UJCi ([öd]ter, bie l}aben noc{J keinen mann 
erkannt, bie roiii id] l}erausgeben unter eud], unb tut mit 
il}nen, roas eud] gefällt ... 

Diefe oeräd]tlid]e, oon keinerlei fittlid]en <Erroägungen ge= 
l}emmte Derfügung bes mannes über bie Srau ift nid]ts als ein 
llieberfc{Jlag ber peroerfen a>eiftigkeit, bie im !Deibe nur ein tuft= 
tier unb eine !Dare anerkennt, roie bas beutlid] im ([aimub aus= 
gefprod]en roirb unb neuerbings fogar gefeßlid] im boifc{J.ero·ifti= . 
fd]en Rufiianb feftgeiegt ift. !Defentlid] erfc{Jroerenb roirkt es, bafi 
biefe Däter, <El}emänner, Sd]roäger ufro., bie fid] aufs ge= 
meinfte an ber Srauenel)re unb an jeber bem roeiblid]en a>e= 
fd]Ied]te fd]ulbigen flcl)tung oerfünbigen, ausnal}mlos befonbere 
a>ünftiinge biefes fonberbaren <Dottes Jal}oe finb unb bies aud] 
nad} il}ren Untaten bleiben. 

<Es kann keinem 3roeifei unterliegen, bafi mit biefen <Entroür= 
bigungen ber Srau auf bie 3erftörung ber <El}e unlb bes Samiiien= 
Iebens l}ingearbeitet roerben foii, um bie illenfc{J·en baburd] nocfJ. 
mel}r aus aiien perföniid]en Binbungen l}eraus3uiöfen unb aus 
aiiem 3u entrour3ein, bas il}nen ein a>efül}I l}eimatlid]er a>ebor= 
genl}eit erroedten könnte. Die jübifd]en Bel}·errfd]er Sorojetrufi= 
lanbs l}aben biefe Elbfid]t 3u einem an Sc{Jänbiid]keit nid]t mel}r 
3u Überbietenben St>ftem ausgebaut. Der pornograpl}ifd] ange= 
l}aud]te titerat unb Pfeubo=illofes, ber Rabbiner <Esbra, l}at im 
Pentateud] 3eugnis bafür abgelegt, bafi fd]on im älteften Juben= 
turn ber Ungeift bes Bolfcl}eroismus fpringlebenbig geroefen ift! 
- <Er l}at feit ber <Einfüf)rung bes [l}riftentums, bas ja burd] bie 
ooiie flnerkennung unb Ubernal}me bes Eliten ([eftamentes aud] 
aiies Etbroegige barin gutgel}eifien l}at, alfo feit· taufenb Jal}ren, 
auc{J in Deutfd]Ianb an ber aiimäl}Iid]en Demoraiifierung bes 
Dolltes erl}ebiicfJ· mitarbeiten können. Die Unfittlid]keitskomö= 
bien, fd]aml}aft Sittenkomöbien genannt, mit benen jübifd]e.� 
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Sd)riftftener unb U:l)eaterfeiter oas beutfd)e Publikum "köftlid}11 
unterl}arten burften, l}aben klar genug ge3eigt, bafi biefe illit= 
aroeit bereits red)t erfolgreid) gewefen war. 

flls eine aofid)tlid)e, ed)t bofd)ewiftifd)e Derl}öl}nung öer {}eilig= 
ften Samilienbanbe fterrt fid) uns aud) Oie ungel)euerlid)e <I5e= 
fd)id)te oon bem Bnfinnen Jel)ooas an Bbral}am bar, il}m feinen 
Sol)n Jfaak als BranDopfer bar3uoringen. Die Seloftoerftänblid)= 
keit, mit ber biefer illufterpapa Bbraf)am baran gel}t, biefer 
U::fd)ekiftenforberung feines <I5ottes nad)3ukommen, ift in il}rer 
troffienen Sad)Iid) fteit über ane illafien empörenb : 
illofe l/22 : 

Da ftanb Bbral}am bes morgens frül}e auf, unb gürtete 
feinen (fjef, unb nal}m mit fid) 3wei Knaben, unb feinen 
Sol}n Jfaak ;  unb fpartete qol3 3um Branbo:pfer, unb mad)te 
fid) auf, unb ging {}in an ben illrt, baoon il)m a5ott gefagt 
l}atte. 

Uad) breitägiger Wanberung entläfit Boral}am bie beiben frem= 
b en Knaben ; bann l}eifit es weiter : 

Uno Bbral)am nal)m bas f)olj 3um Branbo:pfer unb legte es 
auf feinen Sol}n Jfaak ; er a�er nal}m bas Seuer unb illeJ= 
fer in feine qanb, unb gingen bie Beibe miteinartiber . . .  Unb 
als fie kamen an Oie Stätte, Oie il}m a5ott fagte, baute Bora= 
l)am bafelbft einen Brtar, unb legte bas qol3 barauf, un:b 
banb feinen Sol}n Jfaak, legte il}n auf ben Brtar oben auf 
bas qol3, 
Unb reffite feine qanb aus, unb fafite bas illeffer, bafi er 
feinen Sol}n fd)lad)tete. 

Diefc kül)le Bereitwilligkeit 3ur Begel)ung eines ber unnatür= 
Iid)ften Derbred)en müfite bem (fm:pfinben jebes normalen illen= 
fd)en nad) unmittelbar mit ber allerl}ärteften Strafe gefül}nt 
werben. Bber bem (fsbra=illofes, biefer Stimme bes jübifd)en Dol= 
kes, kommt es ja barauf an, Oie illorbbereitfd)aft Bbral),ams 
nid)t als oerbred)erifd), fonbern als f)·od)oerbienftlid) erfd)einen 3u 
laffen unb baburd) aud) Oie qeiligkeit ber unmittelbarften Blut= 
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uerbunbenl)eit als etwas gan3 Unerl)eblid}es l)in3ufteUen. Des= 
l)alb Iwmmen nid}t etwa Worte bes i[abels unb ber Deri)ammnis 
über bie tippen bes "<Engels bes ijerrn11, fonbern Worte ber {)öd}= 
ften tlnerkennung für ben oon Hbral)am bewiefenen a>el)orfam ; 
ja, es wirb biefem Rabenvater als tol)n für feine morblüfterne 
a>emeinl)eit fogar uerl)eifien : 
illofe I/22: 

Dafi id} beinen Samen fegnen unb mel)ren wiii, wie bie 
Sterne am !}immel, unb wie ben Sanb am Ufer bes illeeres ; 
unb bein Same foii befiten bie irore feiner Seinbe, 
Unb burd} beinen Samen foiien g efegnet werben aiie Döl= 
ker auf <Erben ; öarum, bafi bu meiner Stimme gel)ord}t 
l)aft. 

Diefes illufter eines a>ottes, wie er nid}t fein foii, ocrlangt 
bemnad}, was jeber weltlid}e a>efetgeber als unfittlid} ablel)nt, 
bafi feinen Befel)len aud} bann gel)ord}t werbe, wenn fie nieber= 
träd}tig unb oerbred1erifd} finb. Daburd}, bafi biefe fd}eufJiid}e 
Jfaak=tegenbe, bie gan3 erfüllt ift non ber d}aotifd}en illoral= 
lofigkeit ber bolfd}ewiftifd}en Weltanfd}auung, allen beutfd}en 
Kinbern in ber Sd}ule gelel)rt unb als rücymlid} für bie Beftie 
tlbral)am angepriefen wirb, mufi eine l)eiUofe Derwirrung in 
allen Köpfen unb ijer3en angerid}tet werben. Durd} fold}e aiiem 
artmäßigen gefunben <Empfinben norbifd}er menfd}en ijol)n fpre= 
d}enbe biblifd}e <Er3äl)Iungen wirb aud}. bas b eutfd}e, non Uatur 
aus gottgläubige a>emüt aufnal)mefäl}ig gemad}t für bie jübifd}= 
bolfd}ewiftifd}en a>ebanhengänge. 

<Er3iel)erifd} in biefem negativen Sinne ift 3um Beifpiel aud} 
bie <befd}id}te non ber burd} Jakob erfd}Iid}enen <Erftgeburt, fei= 
nes mit mütterlid}er !}ilfe an feinem blinben Vater Jfaak ooii= 
fül)rten Betruges unb non ber gegenfettigen Begaunerung Ja= 
kobs unb feines Sd}wiegeroaters taban. <Es finb wal)re a>angfter= 
ftreid}e, non· benen ba berid)tet wirb, aber fie werben in ben 
tlugen aiier Jal1ocgläubigen 3u ijelbentaten, benn biefer merk= 
würbige a>ott 30Ilt il)nen feine tlnerhennung, inbem er ben <Er3= 
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fc{Jwinbler burc{J bie Derieil)ung bes Uamens "Jfraei" aus3eic{Jnet. 
Deutlic{Jer kann man bie toUe jübifc{Je Eluffaffung, bafi aUes <Er· 
folgreid}e gut Jei, nid}t als ber IDeisl)eit Ießten Sd}Iufi auf ben 
Sc{Jiib erl)eben. So foiite man benken; aber mit ber <15efc{Jid}te Jo· 
fepl)s in Bgl}pten wirb man eines beffern beiel}rt. Der unermefi· 
Iid}e SegenJal}oes, ber auf biefem <15etreibefpekulanten, Boben· 
wuc{Jerer, <15üterfd}läc{Jter unb Sklaoenl}änbler liegt, ift nur mit 
einer gerabe3u überfc{Jwängiic{Jen "göttlic{Jen" Bewunberung für 
ben \l:riumpl} unmenfd1IicfJfter <15emeinl}eit 3u erklären. 

Damit jeboc{J finb bie unter bem Panier ber göttlic{Jen flutori· 
tät angefteiiten <EntfittHc{Jungsoerfuc{Je bes <Esbra·ffiofes an ber 
ffienfd}l}eit nod} lange nic{Jt erfd}öpft. <Eine neue nur 3u beutlid}e 
Paraireie 3u ben bolfcqewiftifd}en Praktiken in Sowjet-Jubäa 
3eigt fiel} in Oen energifcf}en flnweifungen Jel}ooas 3Um ffienfcf}en• 
l)afi, 3u unerfättlic{Jem Biutburft, 3u gren3enlofer <15raufamkeit 
aiien flnbersgeartcten gegenüber. Die <15ottgefäiiig keit aU biefer 
beftialifd}en Derirru�gen wirb baburd} gelel}rt, bafi biefer Je• 
l)ooa felbit fiel} in ben Sd}iiberungen feiner über bas tanb Bgl}p• 
ten oerl}ängten "plagen" als einen Saoiften aUergröfiten Sor• 
mates entlarvt. Ellfo läfit er fid} oernel)men : 

ffiofe II/3. 19-22 : 

flber id} weifi, baf) eud} ber König in Bgl}pten nid}t wirb 
3iel)en laffen, ol}ne burc{J eine ftarke qanb. Denn id} werbe 
meine qanb ausftrecken unb Bgl}pten fc{Jiagen mit aUeriei 
IDunbern, bie id} barinnen tun werbe. Darnad} wirb er 
eud} 3iel)en laffen. 
Unb id} will oiefern Dofk <15nabe geben oon ben ftgl}ptern, 
bafi, wenn il}r aus3iel}d, il}r nid}t leer aus3iel}et; 
Sonbern ein jeglic{Jes IDeib foU oon il}rer Uac{Jbarin unb 
qausgenoffin forbern filberne unb golbene <15efäfie unb 
Kieiber ; bie folit il)r auf euere Söl)ne unb \l:öd}ter legen unb 
ben ftgl}ptern entroenben. 

<Eine nette geiftige Derfaffung, in ber fic{J biefer "l)öc{Jfte <15oW 
Jal)oe befinbet ! - Daf), er fiel} bewußt ift, mit einem ein3igen 
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!Dunber feinen tl)il[en gegen pqarao nid)t Öurd)fe�en 3U können, 
ift ja fd)on reid)Iid). ungöttlid). Die Etufforöerung an feine ermäl}l· 
ten lieben Juöen, oor il}rer Slud)t öas al}nungslofe IDirtsoolk 
aud) nod) um C5elb unö C5efbesmert 3u betrügen unö 3u beftel}len, 
kommt einer göttiid)en Kon3eHionserteiiung für öen Kapitalraub 
gfeid), her ein (5runö.prin3ip öes kommuniftifd)en Programms 
biiöet. flber es kommt nod) beHer: Diejer "qöd)fte C5ott" Jal}-oe 
qat flngft öaoor, bafi ein ([eil feiner geplanten rounöer ober fa· 
tanifd)en 3auberkunftftüdie am <Enöe überflüffig meröen könnte, 
falis her ägl}.ptifd)e König Iid) oor her 3eit nad)giebig 3eigen 
foiite. Darum fagt er 3u ffioje: "Jd) aber miii fein !}er3 oer• 
ftodien, öafi er öas Dolk nid)t laffen mirö." 

Der König foli aifo burd) "göttfid)e" 3mangsbeeinfiuffung 
öaran gel}inöert meröen, einen <Entfd)Iufi 3u fallen, her il}n unö 
jein Dolk retten müfite. ®Ieid)3eitig aber mirö her Umftanö, öafi 
er öiefen <Entfd)Iufi megen öes "göttfid)en" 3manges nid)t 3u 
falfen imftanöe ift, iqm als fd)merfte Sd)ulö angeredjnet unö 
furdjtbar beftraft werben. roas i ft öas anöeres als eine jal}oe• 
Ttifd)e Spielart öes im martismus fo beliebten .poiitifd)en !}e�
a.pofteftums? - Das auserfel}ene Q).pfer mirö öurd} gefd)idite 
l}eimtüdiifd)e Draf?taiel}erarbeit fl}ftematifd) in eine tage l}inein· 
geörängt, aus her es her il}m 3ugeöad)ten Dernid)tung gar nidjt 
mel)r entgel}en kann. IDir l)aben affo in öiefem l)öd)ften (5ott 
oon <Esöra·ffiofis ffinaöen öen Vorläufer oon tenin, U:ro\3ki, 
titminom, Beia Kl)un ufm. ufm. oor uns! 

nun kann man es oerftel)en, öafi biefem fo eigenartig orga• 
nifierten ffiott·Dämon Jal)oe alies öaran gelegen fein mufite, 
feinen teuflifd)en Plan 3ur 3ermürbung her armen ägl}.pter un• 
oerkür3t 3ur flusfül)rung 3u bringen. !}ier einige Stid).proben 
feiner "göttlid)en" Q)ffenbarungen unö flnmeifungen an feinen 
Kned)t illofes: 

illofe II/7; 3/4: 
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flber id) miii pqaraos !}er3 oerl)ärten, bafi id) meiner 
3eid)en unb rounber oiele tue in ägl}.ptenlanb. 



Unb pqarao wirb eucf} nicf}t f}ören, auf baf) id) meine qanb 
in ftgl)pten beweife unb füf}re mein qeer, mein Dolk, bie 
Kinber Jfraels, aus Bgl}ptenlanb burcf} grof)e <berid)te. 

<Ebenba 17/18 : 
. . .  Siel}e, icf} wiU mit bem Stabe, ben icf} in meiner qanb 
l}abe, bas !Da[fer fd)Iagen, bas in bem Strom ift, unb es 
foll in Blut oerwanbelt werben; 
Daf) bie Sifcf}e im Strom fterben follen, unb ben ftgtJptern 
wirb ekeln 3u trinken aus bem Strom. 

illofe II/8; 2-3: 

!Do bu bidj beij weigerft, fo wiii idj alle beirre <bren3en mit 
Sröfdjen plagen ; 
Da& ber Strom fofl oon Sröfd)en wimmeln, bie foiien l)er= 
aufkriedjen unb kommen in bein qaus, in beirre Kammer, 
auf bein tager, auf bein Bette ; audj in bie qäufer beiner 
Kncdjte, unter bein Volk, in beine Backöfen unb in beim 
U:::cigc. 

illofe II/8; 16: 
Unb ber qerr fprad) 3u ill'lfe : Sage 3u ftaron : Recke bei= 
nen Stab aus unb fcf}Iage in ben Staub auf (Erben, bafi 
täufe werben in gan3 ftgtJptenlanb. 

illofe II/ 19 ;  3-4: 

Sief)e, fo wirb bie qanb beines qerrn fein über bein Dieq 
auf bem Seibe, über Pferbe, über (ffei, über Kamele, über 
Q)d)fen, über Sd)afe, mit einer faft fdjweren Peftilen3. 
Unb ber qerr wirb ein Befonberes tun 3wijd)en bem Die!} 
ber Jfraeliter unb ber ftgl)pter, baf) nicf}ts fterbe aus ftiiem, 
bas bie Kinber Jfraels f}aben. 

<Ebenba 8/9: 
Da fpracf} ber qerr 3u illofe unb ftaron : Uel)met euere 
Säufte oo{[ Hufi aus bem Q)fen, unb illofe fprenge il}n 
gen qimmel oor pqarao, 
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Dafi über gan3 itgl)ptenlanb ftäube unb böfe fd}war3e Blat= 
tern auffal)ren, beibes an menfd}en unb am Die{) in gan3 
ägl)ptenlanb. 

<Ebenba 18/19 :  
Siel)e, id}  wiU morgen um biefe 5eit einen fel)r großen f}a= 
gei regnen laffen, besgleid}en in ägt}pten nid}t gewefen ift, 
feit ber 5eit es gegrünbet ift, bisl)er . 
. . . Denn aUe menfd}en unb Die!}, fo auf bem Selbe gefun= 
ben wirb unb nid}t in bie f}äufer Derfammeit ift, fo ber 
f}agei auf fie fäiit, werben fterben. 

<Ebenba 25: 
Unb ber f}err fd}lug in gan3 itgt}ptenlanb aUes, was auf 
bem Selbe tuar, beibes menfd}en unb Die{) ; unb fd}lug 
ales Kraut auf bem Selbe unb 3erbrad} aiie Bäume auf bem 
Seibe. 

Diefen <Etperimenten biefes Iiebenswürbigen iliottes, ber unbe= 
benkiid} aud} bie unfd}ulbige Kreatur 3U teicf}enbergen türmt, 
wenn er an einem Dolke fein ffiütd}en kül)Ien wiii, folgen 
fcf}Iießiid} nod}. bie f}eufd}rechenplage unb eine breitägige Sinfter= 
nis. Danad} erft gibt Jal)oe fein Bemül)en auf, bas f}er3 bes 
pqarao nod} weiter 3u :verftochen, benn es fällt il)m offenbar 
keine U::eufelei mel)r ein, bie nod} ärger wäre als bie bereits 
von il)m burd}gefül)rten Uieberträd}tigkeiten. Jeßt ift ber König 
nid}t nur bereit, bie Jubenbanbe l)inweg3iel)en 3u laffen, fonbern, 
wie "ber f}err" oorfid}tig anbeutet, fogar entfd}loffen, "fie von 
!}innen 3u treiben".  flber bas jübifd}e <Ergößen an ben <nualen 
ber ffiefd}öpfe gibt fid} mit bem <Erreid}ten nocq immer nid}t 3U= 
frieben ; Jal)oe benkt angeftrengt nacl}, womit er bk itgt}pter 3um 
Sd)luffe bod} nod}mais peinigen könnte, unb illofes muß auf fei= 
nen Befel)l oerkünbigen : 

illofe II/1 1 ; . 4-7: 
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Unb illofe fprad} : So fagt ber qerr : Jd} will 3ur ffiitter= 
nad}t ausgel)en in ägt}ptenianb ; 



Unh alle <Erftgeburt in ä.gt)pten[anb foli fterben, von bem 
erften Sol)ne Pl)araos an, her auf feinem Stul)Ie fi�et, bis 
an ben erften Sol)n her illagb, bie l)inter her illül)Ie ift, 
unb alle <Erftgeburt unter bem Dieq ; 
Unh wirb ein groß illefd)rei fein in gan3 ä.gt)ptenianb, bes= 
gieid)en nie gewefen ift, nod) werben wirb. 
flber bei ailen Hinbern Jfraeis foU nid)t ein qunb mucken, 
beibes unter illenfd)en unb Dieq ; auf baß iqr erfal}ret, 
wie her qerr ä.gt)pten unb Jfrael fd)eibe. 

man fief)t : bie jübifd)=kommuniftifd)e U:fd)eka, bie gieid) in 
ben erften Jal)ren if)rcr l)errfd)aft über bas ungiüchiid)e Ruß= 
lanb 6 illillionen her Beften her arifd)en Bevölkerung f)inge= 
fd)lad)tet qat, i ft mit biefer flud)würbigen illaffenfd)Iäc!)terei nur 
bem Beifpiele if)res "f)öd)ften Q)ottes" Jal}ve gefolgt. !}aß unb 
illorbluft finb fo überaus lebenbig in if)m, baß fie nid)t einmal 
vor feinem "erwäf)Iten" Dolk bauernb 3u fd)weigen vermögen. 
Jn !}eUer Wut über ben '[an3 ber Juben um bas golbene Halb 
fagt Jaf)ve 3u illofes: 
illofe II/32; 9-1 0 :  

. . .  Jd) fef)e, baß es ein l}alsftarriges Dolk ift (was er als 
"<15oW eigentlid) längft f)ätte wiffen müffen ! flnm. b. Derf. ). 
Unh nun laß mid), baß mein 3orn über fie ergrimme unb 
fie auftreffe . . . 

Diefe kannibaiifd)e Sreßluft gel}t fogar bem <Esbra=illofes 
über bie qutfd)nur. <Er reoet bem maßlos er3ürnten "a>ott" ver= 
nünftig 3u, erinnert if)n an feine bem flbraqam, bem Jfaak unb . 
Jfrael gegebenen Derfpred)ungen unb kann als <Erfolg feiner 
Bemüf)ungen bann nieberfd)reiben : fllfo gereuete ben fjerrn bas 
übel, bas er brof)ete feinem Dolke 3u tun. 

Womit bewiefen ift, baß her Rabbi fiel) feinem <15ott in mand)er 
Be3iel}ung überlegen füf)len barf unb bie '[a[mubftelle nid)t ol)ne 
Bered)tigung ift, bie verlangt, baß ben Worten ber Rabbiner 
mel}r 3u gef)ord)en f ei als ben Worten <15ottes ! 
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Elber ber Elppetit Jaqoes auf bie Kabaocr feiner lieben Juben 
i ft bod1 nid}t gan3 überwunben. <Er traut ficf) felber nicf)t. Darum 
weigert er ficf), f}öcf)ftperfönlicf) mit if}nen an bem Kriegs3ug wiber 
Ne [ananiter, Elmoriter, qetf}iter, pf)erefiter, qeoiter unb Jebu= 
fiter "ins .t:anb, ba miicf) unb !}onig innen fiießet", teii3unef}men. 
<Er läßt ficf) babei burcf) einen weniger f}eißf}ungrigen <Engel 
ocrtreten unb geftei[t bem mofes : "Je{) wiii nicf)t mit bir qin= 
auf3ieqen ; benn bu bift ein f}alsftarriges Dolk. Jcf) möcf)te bicf) 
unterwegs auffrelfen." (mofe II/33; 3-4.) 

man prüfe biefen "göttlicf)en" Q5ebankenwirrwarr nur ein= 
mal oom Q5eficf)tspunkte ber <Etqik. So oerqaßt i ft bas Jubenoolk 
Oiefern Jeq·ooa, baß er nicf)t in feiner Uäqe bleiben mag, bamit 
er bem Drange, es 3u oernicf)ten - auf3ufreffen! ·- , nicf)t oer= 
fiele. Dennocf) weicf)t er nicf)t oon bem <Entfcf)luß, biefer Raffel= 
banbe eine menge anberer Döiker 3um Q)pfer 3u bringen unb 
über beren .t:anb unb <Eigentum 3ugun ften ber Juben 3u oer= 
fügen. Da3u gcl)ört fcf)on eine moraiifcf)e DichfeUigkeit, wie fie 
etwa Oie jübifcf)en mörber bei ber Uieberme�elung ber ungiüch= 
Iicf)en 3arenfamilie im Keiler bes qaufes in Jekaterinburg an 
ben '[ag gelegt l)aben. Die 3al)Ireicf)en Brüchen, bie oon <Esbra= 
illofes 3um Bolfcf)ewismus unferer '[age qerüberfül)ren, '3eicf)nen 
ficf) fcf)arf unb weit ficf)tbar am !}ori3ont unbefangener Q5efcf)icf)ts= 
betracf)tung ab. 

!Denn ficf) I)eute bie jübifcf)=bolf cf)ewiftif cf)en macf)tl)aber in  
Sowjetrußlanb mit ben poiitifcf)en unb miiitärifcf)en Dorberei= 
tungen 3ur i:Deitreoolution fo eifrig befcf).äftigen, fo Hegen bem 
ins gan3 Q5roße ausgeweitete gleicf)e Elbficf)tett 3ugrunbe, bie öer 
Befi�ergreifung oon Paiäftina ben flnftoß gegeben l)aben, näm= 
lief) ber !Dunfcf), auf ben niebergeworfenen, fauienben unb ocr= 
wefenben Dolksftämmen bem jübifcf)en parafitenbafein bauernbe 
Sicf)erl)eit 3u geben. 

Käme es je ba3u, baß Oie rote ftrmee Sowjetrußlanbs bafür 
eingefe�t werben könnte, wofür fie gefcf)affen worben i ft, um 
gan3 <Europa unb banacf) aUe anberen Staaten mit Krieg 3u über= 
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3ief)en unb überaU bie Rufrid)tung ber jübifd)en qerrfd)aft 3u 
er3roingen, bann mürben fiel) bie mobernen Rotarmiften, von 
Juben kommanbiert, bei i9rem Vorgef)en gan3 fid)erlid} genau 
an bie Dorfd}riften {)alten, bie if)nen vor breieinf)albtaufenb Jaf)= 
ren if)r Wüftengott gegeben f)at : illorb, Branbftiftung, Rusrau= 
bung, Rusrottung, Vernid)tung aller eigengefe�Iid}en Kulturen, 
proftituierung ber Jungfrauen, alfo illäbd)enf)anbel. Diefe wie= 
berl1oit unb mit allem Uad)bruck verkünbeten Rnroei[ungen finb 
nod}mals 3u[ammengefaf)t im V. Bucf) ffiofis im 7. Kapitel, 
Vers 1 6-20 : 

Du wirft afle Völker freffen, bie ber qerr bein ffiott öir 
geben wirb. Du follft if)rer nicf)t fd)onen unb if)ren ffiöttern 
nid)t bienen, benn bas mürbe bir ein Strick fein. 
Wirft bu aber in beinern qer3en fagen : biefes Volk ift mef)r 
benn icf) bin, wie kann icf) fie vertreiben ? 
So fürd)te bid) nid1t vor if)nen. ffiebenke, was ber qerr bein 
ffiott pf)arao unb aiien ägt)ptern getan f)at, 
Durd) grof)e Verfud)ung, bie bu mit !lugen gefef)en f)aft, 
unb burd) 3eicf)en unb WunberL burcf) eine mäd)tige qanb 
unb ausgereckten Rrm, bamit biQ} ber qerr bein ffiott aus= 
gefülJret. RI[o wirb ber qerr bein ffiott allen Völkern tun, 
vor benen bu bicf) fürd)tejt. 
Da3u wirb ber qerr bein ffiott qorniffen unter fie fenben, 
bis umgebracf)t werbe, was übrig i ft, unb fiel) verbirget 
vor bir. 

<Es I)cif)t bod) Oie Sd)amlofigkeit auf bie Spiße treiben, wenn 
man fiel) feiner Untaten aucf) nod) öffentlid) rüf)mt, um in ben 
qörcrn bamit bie f}offnung 3u erwecken, ba5 man feiner verberb= 
ten Uatur aucf) in aiien künftigen SäHen treu bleiben werbe ! 

Wie fef)r biefe bolfd)ewiftifdJe 3erftörungs= unb Vernid)tungs= 
fucf)t bann aucf) im [f)riftcntum roirkfam geworben i ft, kann 
man bei bcr 3roangsd)riftianifierung ber Uorboölker nad)Iefen. 
Rud) bie römifd)en priefter f)aben fiel) f)aargcnau an bie Bcfcf)le 
Jaf)ves gef)alten : 
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tnofc V/1 2 ;  2-3 :  
Derftöret aile <Drter, ba bie qeiben, weicf)c if}r einnef}men 
werbet, if}ren ffiöttern gebienet f}aben, es fei auf f}of}en B er• 
gen, auf qügein ober unter grünen Bäumen ; 
Unb reifiet um if}re ftltäre unb 3erbrecf)et if}re Säulen uno 
oerbrennet mit Seuer if}re qaine, uno Oie (l)ö�en if)rer ffiöt· 
ter tut ab unb ocrtilget if)ren namen aus bemfelben Q)rt. 

Das ailes fino nur befcf)eioene qinweife auf oas !Defen helfen, 
oen ocr Pentateucf) für einen a5ott ausgibt. Seine befonoeren 
ftnweifungen für Oie oöiiige ftustifgung ocr Ureinwof}ner Pa· 
läftinas nötigen 3u ber ftnnal}me, bafi Oiefern a5otte nid7ts ein fo 
f}immiifcf)es Vergnügen bereiten Itonnte, als ficf) am ftnbiich 
qunoerttaufenoer oon blutigen menfcf)enfeibern 3u meiben. Ja, 
es i ft iqm fcf)on eine woiiüftige Dorfreuoe, ficf) oie martern aus· 
3uoennen, oenen er feine a5efcf)öpfe gelegentlicf) unterwerfen wilL 

Den weitaus größten Raum im pentateucf) nel}men bie an• 
geblicf)en göttlicf)en a5efe�e ein, oie offenficf)tlicf) nur 3u oem 5weffi 
in folcf)er flusfül)rlicf)neit bel)anoeit werben, um in ocr religiöfen 
Dorfteilungswelt ber maffen bie abfolute qerrfcf)aft oer Priefter• 
Itafte unerfcf)ütterlicf) 3u oeranitern. <Es wäre rüf}renb, wenn es 
nicf)t fo Iäcf)eriicf) wäre, bis in wclcf]en nicf)tigen Kieinitram ficf) 
bie flnoronungen biefes a5ottes verlieren. Uicf)t weniger als 243 
- ffiofe II/25-3 1 - Derfe l}anoeln oom Bau uno ber <Ein· 
ricf)tung ber "Stiftsf}ütte" I Oem Dorbilo oes fpäteren '[empels. 
De:: Baumeifter her Weiten wirb l)ier 3u einem Jnnenarcf)iteitten, 
ber ficf) an bi3arren <Einfällen nicf)t genugtun hann. !Dir müHen 
uns auf nur einige b efonbers fpafiige Beifpiele befcf)räniten : 
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macf)et eine tahe oon Söl)renl)oi3. Drittef}aib <Eilen foii 
bie .Cänge fein, anoert{Jalb <Elfen hie Breite uno anoertl)aib 
<Eilen bie qöl)e. Uno foiift fie mit feinem a5olbe über3ief}en, 
inwenbig uno auswenoig ; uno macf)e einen gofbenen Kran3 
oben l)e-rum ; Uno giefie oier goioene Rinnen unb macf)e fie 
an if}re uier <Effien, alfo bafi 3wei Rinnen feien auf einer 
Seite unb 3wei auf ber anbern Seite. Unb mad)e Stangen 



aus Söqrenf}ol3 unb über3ieqe jie mit a>olbe. Unb ftecfte 
jie in bie Rinken an ber tabe Seiten, baß man jie babei 
trage ; - -

Du joUft aud) einen \I:ijd) mad)en oon Söi}renqoi3 ; 3wei 
(Elfen joU jeine tänge jein unb eine a:ne feine Breite unb 
anbertqalb (tfien jeine f}öqe. - -

Du joUft aud) einen teud)ter oon feinem a>oibe mad)en ; 
baran foii ber Sd)aft mit Röqren, Sd)alen, Knäufen unb 
Blumen fein. - -

Die illoqnung follft bu mad)en oon 3el}n \I:eppid)en, uon 
weißer ge3wirnter Seibe, oon gelber Seite, uon jd)ariaken 
unb rofinrot. - -

Die tänge eines \I:eppid)s joU ad)tunb3wan3ig a:Uen fein, 
bie Breite oier (tfien ; unb foHen aUe 3el}n gleid) 
fein. - -

Unb foUft Sd)leiflein mad)en oon gelber Seibe an jegiid)en 
\I:eppid)s Q)rten, ba fie foUen 3Ufammengefügt jein, baß 
je 3wei an iqren Q)rten 3Ufammengeqeftet werben. Sünf3ig 
Sd)Ieiflein an jebem \I:eppid), baß einer ben anbern 3ujam= 
menfajje. - -

Du foiift aud) eine Decfte a.us 3iegenqaar mad)en 3ur qüUe 
über bie illoqnung, oon elf \I:eppid)en. - -

ffiuf) man nid)t mit Be3ug auf biefen "a>oW jid) ber ed)t 
iübifd)en Rebensart uom "ausgeruf)ten Köppd)en" erinnern ? -
Unb bod) f)at biefes kinbijd)e Spiel einen tiefen Sinn. Der 
a>Iaube, baß jid) ber iübifd)e Jef}ooa fo ernftf)aft aud) mit ben 
nebenjäd)lid)ften Dingen bejd)äftige unb if)nen bie I}öd)fte Be= 
beutung beilege, joii bie ffienjd)f)eit unfäqig 3U eigenen (tnt= 
jd)Iüjjen mad)en unb jie mit bem a>efüf)l beftänbiger unb ooii= 
kommener flbf)ängigkeit erfüllen, bamit jebe (tigenwertigkeit 
unterbrückt unb bie ffienjd)qeit automattfiert würbe, um banad) 
burd). einen 3entralen ll)iflen geleitet werben 3u können. qier 
ftofien wir gieid)jam im Urkeim auf bie gieid)e \I:enben3, bie 
oon ben jübijd)en Dirige!lten ber bolfd)ewiftijd)en tebensform in 
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Sowjetrufilanb mit (Er3iel)ungsmetl)·oben 3Um menfd}l)eitskollek· 
tiv fo energif d} verfolgt wirb. 

:Saft bas gan3e 3weite unb britte Bud} von (Esbra=lliofes be= 
faffen fiel} mit fold}em Kleinkram : Priefterlid}e Kleiber3ierbe 
flarons unb feiner Söl)ne (43 Derfe !) - (Einwei'cyung unb Q)pfer 
ber Priefter (46 Derfe !) - Dom Räud)altar, ber auferlegten 
Steuer, r}anbfafi, Salböl unb Räud)werk (38 Derfe !) - Die 
Stücke bes r}eiligtums werben verfertigt (38 Derfe !) - Don d· 
Iid}em ilieräte bes {)eiligtums (29 Derfe !) - Rnfef}niid)e Summa 
bes an_gewanbten iliolbes, Silbers unb (Er3es (3 1 Der{10 !) -
Priefterlid}e Kleiber3ierbe (43 Derfe !) - unb fo fort ocyne ilira• 
3ie. Das Bud} befd}äftigt fiel}. banad) mit ben langatmigen Dor= 
fd}riften für Branb=, Speife•, Dank·, Sünb· unb Sd)ulbopfer, 
mit ben Haf)rungsgeboten (Dom Unterfd)ieb reiner unb unreiner 
{[iere) unb in brei Kapitefn mit Rusfä\)igen unb icyrer Reini· 
gung ufw. !Das bas alles mit bem f)eqren Begriff "Religion" ,  
ben wi r norbifd)e ffienfd)en als bas in uns lebenbige Bewufitfein 
unferer Derbunbenqeit mit bem qöd}ften tDefen 3u faffe.n ge= 
woqnt finb, 3u tun qaben foll, ift unbegreiflid).  r}ier aber, wo  
es  in bie Bef)auptung einer göttlid}en Q)ffenbarung einbe3ogen 
wirb, erfd)eint es gerabe3u als eine gottesläfterlid)e Banalität. 

Das ilileid}nis mit bem bolfd)ewijtifd)en St)ftem wäre nid)t 
vollkommen, wenn Jef)ooa fiel) entgeqen liefie, bie fklavifd)e Be· 
folgung feiner 3af)IIofen angeblid)en iliefe\)e mit ber gleid)3eitigen 
Rnbrof)ung fürd)terlid)fter Strafen für alle Unbotmäfiigen 3u 
verbinben. So wiberlid) biefe im 3. Bud} ffiofis im 26. Kapitel 
aufge3eid}neten flusbrüdte einer waqrqaft verbred)erifd}en pqan= 
tafie aud} finb, if)re geiftige Rf)nenfd)aft 3ur fowjetruffifd)en ilie= 
waltl)errfd}aft ift fo unverkennbar, bafi wir ben tefern ben 
gan3en tDortlaut biefer Ungeqeuerlid}keiten nid}t erfparen kön= 
nen. R!fo läßt fid1 Jcf)ova in ben Derfen 1 4-33 qören : 
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tDerbet if)r aber mir nid}t geq·ord}en unb nid}t tun biefe 
iliebote alle, - Unb werbet meine Sa\)ungen verad}ten, 
unb eure Seele meine Red)te verwerfen, baß iqr nid)t tut 



alle meine ®ebote, unh werhet meinen Bunh laffen anftel)en, . 
- So wiU id} eud} aud} foid}es tun : Jd} wiii eud} �eim= 
fud}en mit Sd}redten, Sd}wuift unb Sieber, hab eud} bie Rnge= 
fid}ter oerfaiien unh her teib oerfd}mad}te ; il}r foiit um= 
fonft euern Samen fäen, unh eure Seinbe foiien i�n freffen ; 
- Unh id} wiU mein Rntiin wiber eud} fteiien, unb foUt 
gefd}Iagen werben oor euern Seinben, unb bie eud] �affen, 
foiien über eud} �errfd}en, unb foUt fiie�en, ba eud} nie= 
manb jaget. - So i�r aber über bas nod} nid}t mir ge= 
l)ord}et, jo wiU id}'s nod} fiebenmai me�r mad}en, eud} 3u 
ftrafen um eure Sünbe, - Daß id} euern Stoi3 unb !)als= 
ftarrigkeit bred}e, unb wiii euern qimmei wie <Eifen unb 
eure <Erbe wie <Er3 mad]en. - Unb eure illü�e unb Rrbeit 
foii oerioren fein, bafi euer tanb fein <15ewäd}s nid}t gebe 
unb bie Bäume im tanbe i�re Srüd]te nid}t bringen. -
Unb wo il}r mir entgegenwanbelt unb nid]t l}ören woiit, fo will 
id}'s nod} fiebenmai me�r mad}en, auf eud} 3u fd}Iagen um 
eurer Sünben wiUen. - Unb wiii wiibe U:iere unter eud} 
fenben, bie foiien eure Kinher frerfen unb euer Die!} 3errei= 
fien unb eurer weniger mad}en, unb eure Straßen foiien 
wüfte werben. - !Derbet i�p- eud} aber bamit nod} nid}t von 
mir 3üd}tigen laffen unb mir entgegen wanbein, - So will 
id} eud} aud} entgegen wanbein unb wUI eud} nod} fieben= 
mal me�r fd}Iagen um eurer Sünbe wiUen, - Unb wiU 
ein Rad}efd}wert über eud} bringen, bas meinen Bunb räd}en 
foU. Unb ob i�r eud] in eure Stäbte verfrtmmeit, wiii id}  
bocf} bie Peftiien3 unter eud} fenben, unb wiii eud} in eurer 
Seinbe qänbe geben. - Dann wiU id] -eud} ben Dorrat 
bes Brots verherben, hab 3e�n !Deiber foUen euer Brot in 
<Einem Q)fen badten, unh euer Brot foU man mit <15ewid]t 
auswägen, unh wenn i�r effet, foiit i�r nid}t fatt werben. -
!Derbet i'qr aber baburd} mir nod} nid]t gel}ord]en unb mir 
entgegeen wanhein, - So wiii id} aud] eud] im <15rimm ent= 
gegen wanhein unb wHI eud} fiebenmai me�r ftrafen um 
eure Sünhe. - D a fi i � r f o I I t  e u r  e r  S ö � n e u n b 
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\I ö d}  t e r  S l ei f d} f r e f f e n. - Uno will eure qöl}en oer· 
tilgen unb eure Bilber ausrotten, unb wiii eure teid)name 
auf eure iliö�en werfen, unb meine Seefe wirb an eud} 
<Ekel l}aben. - Uno will eure Stäbte wüfte mad}en unb 
eures qeiligtums Kird}en einreißen, unb wiU euren füßen 
ilierud}, nid}t ried)en. - tlifo wiii id} bas tanb wüfte ma·
d}en, baß eure Seinbe, fo barinnen wol}nen, fiel} baoor ent• 
fe�en werben. - <Eud} aber will id} unter bie qeiben ftreun 
unb bas Sd}wert aus3iel}n {}inter eud} l}er, baß euer tanb 
foll wüfte fein unb eure Stäbte oerftöret - - Uno benen, 
bic oon eud} übrig bleiben, wiU id} ein feig qer3 mad}en 
in il}rer Seinbe tanb, baß fie foll ein raufd}enbes Blatt 
jagen, unb follen fliel)en baoor, als jagte fie ein Sd)wert, 
unb fallen, ba fie niemanb jaget. - -

ilieift oon oiefern ilieifte ift es, wenn bie moberne [fd}eka 
mißliebige ftrbeiter erfd)ießt, illiUionen fleißiger Bauern in 
öen !Däibern Sibiriens bem fid}ern \Iob ausliefert, aus gan3en 
tanbftrid}en Oie <Ernte fortfül)rt unb il}re Bewof)ner oerl}ungern 
läßt, bie Kinber gegen il}re <Eitern aufwiegeit unb fie für jeben 
Derrat an il}nen beiol)nt. 

* 

D i e  B ü d} e r  J o f u a ,  R i d} t e r  u n b R u  t f). 
ftlle gebanklid}en Unterlagen für fämtiid}e Sd}riften, Oie bas 

fogenannte flitc [eftament bilben, finb im <Esbra�illofe fd}en 
pcntateud} gegeben. Q)l}ne fie wäre es unfaßbar, baß Sd}ilbe� 
rungen foid}er ftrt, wie fie uns in  ben brei Büd}ern : Jofua, 
Rid}ter unb Rut entgegentreten, als unter göttiid}er Sül}rung 
3Uftanbe gehommcne !Ereigniffe oorgefe\)t werben könnten. 

Das Bud} Jofua wiH ein überfd}wänglid)es jübifd}es qeiben• 
epos fein unb fd}iibert bie angeblid}en miiitärifd}en iliroßtaten 
ber Jfraeiiten unter Süf)rung Jofuas, bes Uad}foigers illofes, 
bei ber Behricgung ber paiäftinenfifd}en Stämme unb Döiher. 

34 



<Drof)fpred}erifd} werben einunbbreißig Könige namentlid} auf· 
ge3äl)It, bie bem Sd}werte her Juben unterlegen fein foiien, unb 
immer wieher begegnen wir her ruf)mrebigen Seftftellung, baß 
bie befiegten Dölker bis auf ben le�ten mann niebergemad}t 
worben finb unb baß man if)re Könige auf bie graufamfte Rrt 
3u a:ooe gemartert f)at. Das <Dan3e lieft fiel} wie eine begei· 
fierte Rpotf)eofe bes Blutraufd}es unb Itönnte ebenfogut oon 
einem feuiiietoniftifd} begabten auftralifd}en Kopfjäger gefd}rie· 
ben fein. Das brutale illaffio biefes qaupttl)emas ift mit billigen 
Rnekboten oer3iert. <Ein gan3es Kapitel befd}äftigt fid} mit einem 
oöiiig belanglofen Abenteuer 3weier Kunbfd}after mit ber qure 
Ral)ab in Jerid}o, 3wei Kapitel wärmen bie illär oom trodtenen 
Durd}3ug burd} bas Rote meer wieber auf unb er3äf)len bas 
g[eid}ie IDunber DOll einem marfd} burd} ben Jorban. Die 
26 Derfe bes 7. Kapitels benü�t ber rabbinifd}e <Defd}id}tsfd}rei· 
ber unb <Defd}id}tenerfinber, um oor ben fd}redtlid}en Solgen 
einer Dergreifung an Kird}engut 3u warnen. <Ein mann Rd}an 
l)at f)eimlid} einige Stüdte aus ber Beute in Jerid}o an fiel} ge• 
brad}t, bie fiel} "her qerr" für feine "Stiftsf)ütte" ,  o. l). natür· 
lief} für bie Priefterfd}aft, oorhtf)alten f)atte. "Da ergrimmte ber 
3orn bes qerrn über bie Kinoe'f Jfraels", unb er läfjt feine Iie• 
ben Juben für biefe rein perfönlid}e Übertretung eines ber Jf)ri· 
gen burd} Oie illänner ber Stabt Ri in Oie Slud}t fcf}lagen. Sür 
biefe abwegige Red}tsauffaffung, bafj Oie Unfd}ulbigen mit bem 
Sd}ulbigen leiben müHen, läfjt ber Rabbiner unbebenklici1 feinen 
"unfel)Ibaren" <Dott Jal)oe gerabeftel)en. 

3um Sd}Iufi wirb man bann nod} weitfd}weifig mit bem Be· 
rid}t über bie Rufteilung ber eroberten fanbesteile an bie 3wölf 
Stämme Jfraels gelangweilt. 

Jm Bud} ber Rid}ter fällt befonoers auf, mit welcf}er amorali· 
fcl)en Unbehümmertl)eit her "l)öd}fte <Dott" Jal)oe fid} ber Rus• 
rottung oon il)m beftimmter Dölker bebient, um fein jübifd}es 
qätfcf}eloolk für beffen immer wieber burcf}bred}enbe Unbot· 
mäfjigkeit l)art 3U ftrafen unb, fobaib biefes 3iel erreicf}t i ft, 
feinen Dank für biefe f}ilfeleiftung baburd} ab3ujtatten, bafj er 
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fie burd} Oie nur oorübergel}enb reuig geworbenen Juoen mit 
Stumpf unb Stiel oernid}ten läßt. Der jefuitifd}e unb in bie 
Pratis oes Bolfdjewismus übergegangene ®runbfat, baß ber 
3wedt oie mittel {}eilige, kann gar nid}t einbrudtsooiier ge= 
prebigt werben, als es l}ier gefd}el}en ift. 

Uidjt minoer be3eid}neno für oen fittlid}en U:iefftano oes 
Sd}reibers Oiefes Bud}es ift es, bafi er nod}mals ol}ne Uot auf 
Oie wioerlid}e Sooomsf3ene 3Urüdtgreift. tuieber lärmen "böfe 
Buben" oor einer U:ür uno verlangen bie Ruslieferung eines 
®aftes : "Rb er oer mann, ber qauswirt, ging 3u il}nen l}eraus 
uno fprad} 3U il}nen : Uid}t, meine Brüber, tut nid}t fo übel . . .  
Siel}e, id} l}abe eine U:od}ter, nod} eine Jungfrau, uno biefer (ber 
®aft) ein Kebsweib ; Oie will id} eud} l}erausbringen, b i e m ö g t 
i Q r 3 U f cQ a n  Q C n ffi a cQ C TI 1 UnQ tut mit il}ncn, WaS CUcQ gc= 
fällt . . .  '' 

Diesmai aber ift es bem biblifd}en Pornograpl}en mit oiefern 
Kuppeleiangebot nicl}t genug ; er muß Oie Sd}roeinigelei bis 3u 
<Enbe aushoften uno bericl}tet : 

"Da faffete Ocr mann fein Kebsroeib unb brad}te fie 3u il}ne.n 
l}inaus. Die erkannten fie uno 3 e r  a r b e i  t e t  e n f i d} b i e 
g a n 3 e U a cl} t  b i s  a n  b e n  m o r g e n ; uno ba bie morgen= 
röte anbracl}, ließen fie fie gel}en." Q)l}nmäcl}tig brid}t bie fo 
grauenl}aft . Oergeroaltigte an Ocr U:ür bes {)auf es 3Ufammen. 
Uno aus biefer oor3eitlid}en Boccacioangelegenl}eit entwidtelt 
fiel} ein Krieg 3tuifcl}en bem Stamm Benjamin unb ben anberen 
Juben, in bem nicl}t roeniger als 90 100 teicl}en Oie tualftatt 
bedten ! - <Ein qintertreppenroman, ber heinen anberen 3medt 
l}aben hann, als oie illenfd}en oor ber unabänberlid}en blinben 
(!)ewait bes Sdjidtfals er3ittern 3u laffen, Oie oon fiel} ab3uroel}= 
ren heinem Sterblid}en g egeben fei. Das aber i ft Oie tel}re oom 
qerbenmenfdjentum, in bem es heinen Unterfcl}ieb 3Wifcl}en ®ut 
unb Böfe gibt, fonbern nur bie <Entfd}eibungen einer unbeein= 
flußbaren tuiiihür, roomit bann Oie <Entwur3elung aus ber 
Selbftoerantroortlicl}heit erreicl}t i ft. 

Die Rutl} hennt man aus ber biblifd}en ®efd}icl}te als eine 
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rüqrenbe, oon 3arter Poefi e  umf{offene ffiäbd}engeftalt, als bie 
unermüblid} fleif)ige fif}renleferin, beren flnmut unb :Sleif) ben 
reid}en t}errn bes Rchers be3aubern, fo bafi er bem armen Ding 
t}er3 unb t}anb anbieten mufi. Jn ber "(}eiligen Sd}rift" j ebod}, 
in öer if}r barin geroibmeten UooeUe, ift biefe Rutf} eine äußerft 
bered}nenbe perfon, öie fid} auf qöd}ft anrüd}ige Weife bem 
reid}en Boas auf3ubrängen fud}t. Die Beie{Jrung, bie fie ba3u 
oon il}rer Sd)miegermutter Uaemi empfängt, gilt aud} l}eute 
nod} jeher kleinen Kokotte als flnleitung 3u if}rem unfauberm 
qanbroer k. 

"Boas, unfer :Sreunb", fagt bie Uaemi, "roerfeit biefe Uad}t 
ffierfte auf feiner U::enne"; unb fäqrt bann fort : 

"So habe bid} unb falbe bid} unb fege bein Kleib an unb 
gef}e f}inab auf bie U::enne, baß bid} niemanb kenne, bis 
baß man gan3 gegeffen unb getrunken l}at. - Wenn er fid) 
bann leg et, fo merke ben Q)rt, ba er fid} f}inlegt ;  unb komm 
unb beche auf 3u feinen :Süfien unb lege bid) ; fo wirb er bir 
roofrl fagen, was bu tun foiift." 

Unb bie "tugenbfame" Rutf}-l)anbelt genau fo, wie biefe ffii= 
ftreß Waren bes "Eliten <reftanfentes " iqr angeraten qat, b. f). 
fie fd}leid}t bem nid}tsaqnenben Boas fo3ufagen in feine Sd)laf= 
Itammer nad} unb bettet fid}, gehabet unb gefalbt, fo bid}t bei 
bem Sd}lummernben, bafi iqm bei feinem (Erroadjen ein flus= 
fd)lagen bes fo bringenb angebotenen Vergnügens kaum nod) jU= 
gemutet werben kann. Deutfd}en Kinoern aber wagt man biefe 
fdjamlo!e Jubenbirne, 3u einer minbeftens t}albqeiligen ibeali= 
fiert, oor3ufüf}ren ! 

* 

D i e B ü d} e r S a m u e i  i s. 

Die Derfaffer biefer flbfd}nitte, bie fid) mit bem Elufkommen 
ber Königsmürbe in Jfrael=Juba befaffen, f)aben es fidj an= 
gelegen fein laffen, if)re trockenen unb f)öd)ft oerroirrten ffie= 
fd)idjtsklitterungen burd) ' bie innigfte Derfled}tung mit anrüd}ig= 
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ften BHtovenerlefmiflen fcf)mackf)aft 3U macf)en. mit bem feit ber 
neun3igjäl}rigen Saral} fo beliebten !Docf)enbettwunber ber lln· 
frucf)tbaren beginnt bie taufbal}n bes bem Dienfte Jel}ovas ge· 
weil}ten SamueL Diefer "!}eilige" mann l}at bie flufgabe, bem 
Bnfprucf) auf bie Unterorbnung ber weitlid} en macf)t unter bie 
priefterlicf)e, wie bies aucf) l}eute nocf). von ber Romkircf)e gefor· 
bert wirb, ffieitung 3u verfcf)affen. Bis Dertreter ber U:l}eokratie, 
bie fiel} von ber monarcf)ie bebrol}t füf}It, fucl}t Samuel bem 
Dolkc 3unäcf)ft ben Königsgebanken 3u verekeln : 

Das wirb bes Königs Recf)t fein, ber über eucl} l}errfcf)en 
wirb : <Euere Söf}ne wirb er nef}men 3u feinen Wagen unö 
Heitern, bie vor feinen Wagen l}ertraben ; Unb 3u l)aupt• 
Ieuten über taufenb unb über fünf3ig, unb 3u fldterleuten, 
bie il}m feinen fldter bauen, unb 3u Scf)nittern in feiner 
<Ernte, unb baß fie feinen l)arnifcf) unb, was 3u feinem !Da· 
gen gel}ört, macl}en. <Euere U::öcl}ter aber wirb er nel}men, 
baß fie flpotl}ekerinnen, Köcf)innen unb B ädterinnen feien. 
<Euere heften ftdter unb Weinberge unb <Dlgärten wirb er 
nel}men unb feinen Knecf)ten geben. Da3u von euerer Saat 
uno Weinbergen wirb er ben Ziel}nten nel}men unb feinen 
Kämmerern unb Knecf)ten geben. Unb euere Knecf).te unb 
mägbe uno euere feinften Jünglinge uno euere <Efel wirb 
er nel}me!l unb feine ffiefcf)äfte bamit ausricf)ten. Don eue· 
ren !)erben wirb er ben Ziel}nten nel}men unb il}r müHet 
feine Knecf)te fein. 
!Denn if)r bann fcf)reien werbet über euern König, ben il}r 
eucl} erwäl}fet l}abt, fo wirb eucf) ber l)err 3u berfelben Zieit 
nicf)t l}ören. 

Das finb genau bie l}eute nocf) gültigen mar�iftifcf)en Der• 
brel}ungen, mit benen ber felbftverftänblicf)e Dienft jebes ein3elnen 
an ber ftaatlicf)en unb völkifcf)en ffiemeinfcf)aft als Sklaventum 
l}ingefteUt wirb. 

Da bas Dolk bennocf) auf feinem !Dillen beftel}t, macf)t Jel}ova 
gute ffiiene 3um böfen Spiel unb fagt 3u Samuel : 
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ffie{Jordje i{Jrer Stimme uno m a d] e i q n e n e i n e n  K ö n i g. 
EUfo : menn fd]on ein König, bann nur einer von Priefters• 
gnaben, eine l{reatur ber Kirdje unb eine Karikatur bes qerr• 
fdjertums ! 

Damit ber Dorrang bes Priefters nodj beutlidjer mürbe, {Jeifit 
es im erften Bud], im 10. Kapitel, Ders 25 : 

Samuel aber fagte bem Doik aiie Redjte bes Königreid}s 
unb fdjrieb es in ein Bud] unb legte es vor ben qerrn. 

So mirb Saui aus bem Stamme Benjamin, in völliger ftb· 
l)ängigkeit von bem "ffiottesmann" Samuei, ber erfte jübifdje 
König. 
Kapitel 1 2, Ders 1 5 :  

Werbei i{Jr aber bes qerrn Stimme nid]t gel)ord}en, fon= 
bern feinem munbe (Oen Prieftern ! )  ungel)orfam fein, fo 
mirb bie qanb bes qerrn miber eud} uno miber euere Däter 
fein. 

CEbenba Ders 25 : 
Wertlet i{Jr aber übel l)anbdn, fo merbet beibe, i{Jr unb 
euer König, verloren fein. ,.. 

Seitenlang minbet man fid} bann burd} bie unmal)rfd}einlid}= 
Iid}ften Berid}te, bie burd] bas üblid}e genealogifd}e ffiefafei 
glaub{Jafter gemad]t werben foUen. Dann mad}t fid}. ber gefügige 
König Saui einer Elnftänbigkeit fd}ulbig, inbem er ben befiegten 
unb gefangenen König ber ftmalekiter leben läßt, ftatt il)n, mie 
Jel}ova=Samuei befol}Ien qat, ab3ufd}Iad}ten. ftud} bie guten 
Sd}afe uno gemäfteten Rinber feiner großen Beute oerfd}ont er 
uernünftigermeife. Diefe menfd}Iid}en Regungen koften Saul bas 
Wol}lmoUen "ffiottes" unb feines Priefters. 

Kapitel 15 , Ders 10/1 1 : 
Da gefdjal)e bes qerrn Wort 3u Samuel unb fprad} : - <Es 
reuet mid], baß id} Sau{ 3um Könige gemad]t {Jabe, benn 
er l]at fid} l)inter mir abgemenbet unb meine Worte nid}t 
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erfüHt. Des warb Samuei 3ornig unb fd)rie 3u bem f}errn 
bie gan3e Uad)t. 

·3mar fud)t Saul auf 3ureben bes Samuel bie "Sünbe" feiner 
<buttat burd) ben nad)träglid)en gemeinen morb an ftgag wie= 
ber mett3umad)en, aber aud) bas f}ilft if}m nid)ts mef}r : Samuel 
mufi ben Itleinen Jubenjungen unb Sd)aff}irten Daoib 3um 
<begenkönig falben. Diefer bemeift feine IDürbiglteit für fein 
f}of}es flmt 3Uerft burd) ben f}interliftigen morb an bem Riefen 
<boliatq, meiterf}in baburd), bafi er fiel) in bie näd)fte Umgebung 
Sauls einfd)Ieid)t, beffen Sof}n Jonatf}an für fiel) geminnt', 
Sauls {[od)ter rrtid)al f}eiratet unb fiel) bem af}nungslofen Kö= 
nig burd) Saitenfpiel ufm. fo angenel)m wie möglid) mad)t. Ua= 
türlid) gefd}iel)t bas alles nur, um Saul 3u belauern unb fid) ge= 
Iegentliclr ungefäl)rbet an feine Stelle 3U fe�en. Be3eid}nenber= 
weife nennt bie "{}eilige Sd}riW bas bered)tigte rrtifitrauen, 
bas l)ier unb ba im Hönig Sauf gegen ben aufbringlid)en Jntri· 
ganten auffteigt, immer mieber ben "böfen <beift oon <bote' , ber 
il)n unruf}ig mad}t. flljo eine Pareileie 3u bem Itünftlid) oer• 
ftockten f}er3en bes ägl)ptifd}en pqarao : Sau I foii nod} fd)ulbiger 
werben, inbem er Daoib, bem tiebling Jel)ooas, nad) bem te.• 
ben trad}tet, bamit ber "l}öd)fte <bott" enblid) <brunb genug 
l)ätte, ben eigenmiiiig geworbenen König 3u oernid)ten. Das ift · 
Sreimaurer·Diplomatie, jenfeits ber aiierbefd)eibenften morai, 
um fo mibermärtiger, wenn man ben Kerl unter bie tupe nimmt, 
3U beffen <bunften fie getrieben wirb. Die aVlegorifd)en rrtä�d}en 
oon ber Begegnung in ber bunltren f}öl)Ie unb oon bem näd)t• 
Iid}en Befud} im 3elt, wobei ber "ebelmütige11 Daoib 3meimai 
bas teben bes if}m mef}rlos ausgelieferten Saul gefd)ont l)aben 
foii, Rönnen über bie fittlid)e rrtinbermertigkeit bi efes tieblings 
Jaf}oes nid}t l)inmegtäufd)en. (Er ift ein elenber Seigling, benn 
beftänbig ift er auf ber Siud}t oor ber Rad)e Sauls; er ift ein 
geiler Sd}ür3enj.äger, ber fiel} immer neue IDe.iber in feinen 
qarem fammelt; er ift, wie bie (Epifoöe mit Uria uno beffen Srau 
bemeift, ein gemeiner Oerbred}er, ber 3ur Befriebigung feiner 
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tüfte oor keiner Sd)anbtat 3urüdtfd)redtt. Jm Dergleid) 3u il)m 
ift Sau!, ber Unterliegenbe, nod) ein anftänbiger KerL Dennod) 
bringt ber "qerr" il)n 3ur Streifte, bamit Sd)ufterle Daoib König 
oon Jfrael unb Juba würbe. 

Samuei fd)eut fiel) nid)t, biefes ungöttlid)e Derl)alten Jal)oes 
mit ben Worten an Sau! 3u red)tfertigen : 

Kapitel 28, Ders 1 8 : 
Darum, bafi bu ber Stimme bes fjerrn nid)t gel)ord)t unb 
b e n ffi r i m m  f e i n e s  3 o r n e s  n i d) t a u s g e r i d): t e t  
l) a ft wiber Rmalek, barum l)at er bir, ber qerr, fold)es 
je�t getan. 

Somit : bie an bem Rmalekiter Könige Rgag bewiefene ffirofi" 
mut unb bie l)öd1ft vernünftige unb tierfreunbiid)e <Erwägung, 
bafi man nid)t am unfd)ulbigen Die{} bie Wut gegen feine Seinbe 
auslaffen foiie unb bürfe, biefe beiben burd)aus lobenswerten 
Regungen f}aben bcm König Sau! ben unoerföl)nlid)en qafi 
feines ffiottes unb Sd)öpfers eingetragen ! - Das i ft bie Um" 
kel)rung aller illerte, bie Rid)tfcftnur ber gan3en kommuniftifd)en 
lDeltanfd)auung i ft. 

Rud) oon ben anberen morb" unb Skanbalgefd)id)ten, bie in 
ben Büd)ern Sanmelis berid)tet werben, kann man nid)t bel)aup" 
ten, bafi fie bem Z>ieie ber Derebeiung bienen, bas bei ernft 3u 
nel)menben reiigiöfen Sd)riften als felbftoerftänblid). oorausge" 
fe�t werben mufi. Rusfül)rlid) wirb er3äl)Tt, wie Daoibs Sol)n 
flmnon Biutfd)anbe mit feiner Stieffd)mefter {[l)amar treibt, 
unb ein anberer <Ebeiing, flbfalom, befd)Iäft bie oon Daoib in 
Jerufalem 3urüdtgeiaHenen 3ef}n Weiber feines Daters auf bem 
Dad)e bes qaufes "oor ben Rugen bes gan3en Jfraels" . 

Kein rounber, bafi Daoib ben {[ob biefer beiben Prad)te�em" 
plare aus ber qekatombe feiner Sortpflan3ungsfrüd)te aud). nod) 
bitter beklagt. Rngefid)ts feines eigenen te.benswanbels mufite 
er bad) in il)nen befonbers würbige Uad)folger auf bem {[l)rone 
Jfraels fel)en ; unb bamals konnte er ja nod) nid)t wiifen, bafi 
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fein unb bes Uria·tDeibes Soqn, Salomon, if)n im punkte ber 
Deriiebti)eit unb Srucqtbarheit nod] übertreffen würbe. 

* 

ilber bie beiben Bücf)er ber Könige lof)nt es fiel). nid)t, viele 
Worte 3u mad)en. Sie tifd)en blofJ ein wiib pf}antaftifd)es ffie-. 
mengfel von munbergefd)id)ten unh wirren Kriegsl)anblungen 
auf. Don ben aaiJllofen Königen, bie babei genannt werben, qdfJt 
es immer nur, bafJ fie bem Jef)ova übel gefielen. Seibft ber 
mit f)öd)fter illeisQeit begnabete {[empelerbauer Salomo ent· 
täufd)t gegen bas <Enbe feines tebens I)in hen "allwifienben11 
ffiott, inbem er fiel) hurd) feine Vorliebe für auslänbifd)e Srauen 
verleiten Iäf)t, biefe ungeftört il)re eigenen llationalgötter an• 
beten 3u laffen. ®ffenbar foii mit ber enblofen Kette fünhl)after 
Könige bie Sd)fufJtragöbie ber 3erftörung Jerufalems, ber "f}eiii· 
gen11 Stabt, burd) llebunabne3ar unh bie illegfüf)rung her ge· 
famten Jubenf)eit in bie babt)lonifd)e ffiefangenfd)aft als gött· 
lid)es Strafgerid)t frifiert werben, hamit bie rauf)e mirnlid)neit 
einigermafJen mit ber "fluserwäf)Itf}eit" hes jühifd)en Volkes 
unb mit ben feinen patriard)en gegebenen "Derl)eifJungen11 in 
<Einklang gebrad)t werben könnte. 

flls befonhers kenn3eid)nenh für im Riten OCeftament immer 
roieb·er be3eugte illifJad)tung gegen bie illeiblid).keit, wie fie im . 
Bolfd)ewismus fo gigantifd) wieher aufgelebt ift, müHen bie 
flnfangsoerfe bes erften Bud)es ber Könige I)ier erwäqnt wer• 
ben : 
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Unb ba her König Daoih alt war unh rool)I betagt, konnte 
er nid)t warm werben, ob man iqn gleid) mit Kleibern be• 
bedüe. Da fprad)en feine Kned)te 3U iqm : taf}t fie meinem 
f1errn Könige eine  Dirne, eine Jungfrau, fud)en, bie vor 
bem Könige ftef)e unb feiner pflege unh fd)lafe in feinen 
flrmen unb wärme meinen qerrn, · ben König. Unb fie fud)= 
ten eine fd)öne Dirne in aiien ffiren3en Jfraeis unh fanhen 
flbifag von Sunem unh brad)t·en fie bem König. 



<Eine fd)öne Dirne als !Därmfiafd)e für ben alten fuftgreis 
Davib, - einen nieberträcl)tigeren ftbjcl)luf3 Oie fes "Königs= 
lebens" Itann man fiel) woql Itaum benlten ! 

Uod} weniger als biefe beiben Büd}.er ber Könige qaben bie 
3wei mit "<Iqronica" überfcl)riebenen mit bem 3u tun, was fiel) 
vernünftig benltenbe illenfcl)en unter einer "qeifigen Scl)rift" 
vorfteffen. KapiteHang werben jübifcl)e Uamen aufge3äl)ft, von 
benen wir gutgläubig a_nnel)men foUen, baf3 fie boltumentarifcl) 
feftg efegte Stammbäume barfteffen, bamit wir burcl) Oiefes an" 
gebficl)e U:atfacl)enmaterial verfeitet würben, aucl) affes anbere 
für bare illün3e 3u nel)men. Jm übrigen wieberl)olen bie <Il)ro= 
nica mit bemerltenswerter fangatmiglteit nur bas, was man 
fdjon in ben Büd}ern ber Könige mit Uberbruf3 gelefen l)at. 

* 

D i e B ü d) e r : <E s r a - n e l) e m i a - <E ft l) e r. 

Die Rabbiner <Esra (= <Esbra, ber Pfeubo=illofes) unb Uel)e= 
mil)a l)aben uns nicl)ts 3u jagen, was wir als Beweis für ben 
bolfcl)ewiftifd1en (J)eift ber Bibel anfüf)ren Itönnten. Sie müfien 
aber als biejenigen l)ier erwäl)nt werben, bie 3Uerft bem Rafie= 
gebanlten (J)eftung im jübifcl)en Pollt verfcl)afft l)aben. 

Bei bem Uamen bes <Esra begegnen wir 3um erjtenmal ber 
ftmtsbe3eidjnung "Scf1riftgeiel)rter". Daf3 vor il)m von biefen 
Spe3iafijten niemals bie Rebe war, Itann als inbireltter Beweis 
bafür genommen werben, baf3 von il)m bie Uieberfcl)rift ber an= 
gebficl)en Urgefcl)id}te bes jübifcl)en Polltes l)errül)rt. l!s läf3t 
fiel), mit größter !Dal)rfcl)einfid}Iteit annel)men, bafj er feine 
ftnregungen ba3u aus bem Stubium norbifcl)er Sd}riftfammlun= 
gen in Babt}lon, wäl)renb ber 3eit ber (J)efangenfcl)aft, gefcl)öpft 
l}at. Dabei wirb er aucl) auf bie ftrengen Raffengefe�e geftoßen 
fein, weidje bie norbifcl)e fjerrenfd}id)t in ben von il)r eroberten 
Srembfänbern 3ur Sicl)erung il)res Bejtanbes urjprüngficl) auf= 
geftefft l)atte. Das wirb iqm ben l!ntjcl).fuf3 eingegeben qaben, 
bie aus ftrenger RaHe3ud}t f)ergeleiteten völltijcl)en Porteile aud} 
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Oer jüoifd)en iliemeinfd)aft Oienftbar 3u mad).en, Oeren raffifd)e 
<Eigenfd)aften er, felbft Juoe, natürlid) feqr l)od) ein3ufd)ä�en 
bereit war. 

<Esra berid}tet, Oaf5 fiel) mit <Erlaubnis il)res Oamaligen 3wing= 
l)errn, Oes Königs Kores, Oie Juoen uno il)re Sül)rer fammelten 
uno nad) Juoa 3urück3ogen. Jn fieb3ig Derfen mad)t Oer fd)laue 
<Esra wieoer eine oer beliebten Uamen= uno 3al)lenftatiftiken 
auf, Oie fiel) Oiesmal bis auf 7337 Kned)te uno illägOe, 200 

Sänger uno S:ingcrinnen, 736 pferoe, 245 maultiere, 435 Ka= 
mele uno 6720 <Efel erftreckt. Die iliefamt3al)l Oer l)eimkel)ren= 
ben Juoen gibt er mit 42 360 an uno glaubt, burd) Oiefe fo "ge= 
wiffenl)afte ilienauigkeit" Oas Dertrauen in Oie iliefd)id)tlid)keit 
aller biblifd)en illitteilungen l)inreid)eno geftärkt 3u l)aben. 
!Der könnte oa nod) 3weifeln, wo felbft Oie <Efel bis auf Oen le�= 
ten Sd)wan3 ge3äl)lt fino! 

Beim ftus3ug aus Babt}Ion wieOerl)olt fiel) Oie Oiebifd)e illit= 
nal)me von ilioio uno Silber uno anoerem Sremogut, wie ber 
"f}err" fie feinem Doike fd)on beim ftus3ug aus ägt)pten fo 
warm anempfol)Ien l)atte. <Esra aber verbirgt biesmal biefe be= 
laftenoc U::atfad)e mit Oen fd)aml)aften !Dorten: 

Uno alle, Oie um fie l)er waren, ft ä r k t e n i l) r e q ä n o e 
m i t  f i l b e r n e m  u n o  g o { O e n e m (J) e r ä t ,  m i t  (J) u t  
u n b  D i e  I) u n b  K i e i n o b ,  o cy n e  w a s f i e  f r e i w i l l i g  
g a b e n. 

3arter kann man bas Delikt bes Raubes unb Diebftal)les 
kaum umfd)reiben. - tang unb breit er3äl)lt <Esra vom !DieOer= 
aufbau Oes 3erftörten Saiomonifd)en U::empels, von ber Steuer= 
freil)eit Oer Priefter unb U::empelbeamten, von bem an fie ab3u= 
fül)renoen 3el)nten unb anberen materiellen Dingen. Danad) be= 
ginnt bas iliereoe von bem "{)eiligen Samen"" ,  ben bie Juoen 
gemein gemad)t l)aben mit anberen Dölkern, unb gipfelt in ber 
Sorberung: 
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wir alle !Deiber unb bie von il)nen geboren finb l)inaus 



tun nad} bem Rat bes fjerrn unb berer, bie bie Q5efe�e un• 
feres Q5ottes fürcf)ten, baß man tue nacf) bem Q5efe�. 

So fte�t es, i�r fjerren oon Rom unb oon !Dittenberg, 
in ber " fjeiligen Scf)rift" , oon ber i�r fo unbeleqrbar be�auptet, 
baß fie Q5ottes Q)ffenbarung fei. !Darum wollt iqr gerabe biefe 
Derkünbigung nicf)t wa�r�aben, baß bie <Er�altung unb Pflege 
ber Raffe ein Q5runbgefe� bes göttlid)en WiHens i ft?  - Wir, 
bie wir JWifcf)en Reinraffigkeif unb bem cyeillofen femitifd)• 
negroib·norbifcf)en lliifcf)mafd), ber im jübifcf)en Blut JU einem 
ehelcyaften Brei oerrü�rt ift, JU unterfcf)eiben wiffen, wir müf= 
fen biefe Derkünbigung <Esras allerbings laut oerlacf)en ; eud} 
aber müßte fie als !Dort euerer "fjeiligen Scf)rift" bocf) unbebingt 
oeraniaffen, if1ren göttlicf)en Kerngebanken für aiie Raffen gel· 
ten JU laffen unb in ailen Raffen JU befeftigen. Warum kämpft 
iqr ftatt beffen fo blinbwütig bagegen an ? Womit wolltet i�r 
euere <Erwartung eines fjeiles oon ber Baftarbierung ber llienfcf)= 
�eit er�offen, bie ber oon eucf) anerkannte Jubengott fo nacf)• 
brüdtlid} ocrboten �at? - Q)ber wißt i�-r am <Enbe, baß Je• 
l}ooa in biefem SaUe eine flnlei�e  bei norbifcf)er <Erkenntnis ge= 
mad)t �at, unb pafit eud) bas nicf)t ifi..-eueren orientalifcf)en Kram• 
laben? - 3u euerer Beie�rung feien nocf) bie folgenben Derfe 
<Esras �ier�·er gefe�t : 

. . . J�r �abt eucf) vergriffen, bafi i�r frembe Weiber ge"' 
nommen qabt, bafi iqr ber Scf)ulb Jfraels nocf) meqr ma"' 
cf)et. So bekennet nun bem fjerrn, euerer Däter Q5ott, 
unb tut fein Wo�Igefallen unb fcf)eibet eucf) oon ben Döi· 
kern bes tanbes unb oon ben fremben Weibern . . . taßt 
uns unfere Q)berften h efteilen in ber gan3en Q5emeine, 
baß fllle, bie in unferen Stäbten frembe Weiber genommen 
qaben, JU beftimmten 3eiten kommen, unb bie Etiteften 
einer Stabt unb bie Ricf)ter mit, b i s b a ß  o o n u n s  g e • 
w e n b e t w e r b e b e r 3 o r n u n f e r e s Q5 o t t e s u m 
b i e f e r S a cq e w i i  I e n. 

5ür fo wicf)tig �ält <Esra biefe Raffenfrage, baß er bie lange 
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Reil)e oon illännern namentfid] auf3äl)It, hie fiel] her Biut= 
mifd]ung mit ilnhersftämmigen fd]ufhig gemad]t l)atten. Wäre 
es ha nid]t klüger gel)anhert, il)r f}erren oon Rom unh illitten= 
berg, m enn il)r um euerer U:l)efe oom ®ffenbarungsd]arakter her 
Bibei miiien euern Kampf gegen hie heutfd]·e Raffeg efe\jgebung 
aufgäbet? 

IEsras Partner können mir gan3 übergel)en. Jn ber !}aupt• 
fad]e finb es fd]on in hen frül)eren Büd]ern entl)aitene <J)efd]icf)= 
ten unb a>efd}id]td}en, alfo "olle Kamellen" ,  bie er auftifd}t. 5ür 
bit> Raffenpflege tritt er mit gieiciJem �Eifer ein wie IEsra. 

nun aber 3U bem Bud]e (fftl)er l Die(oerfpred]enb fängt bie· 
fer f}l}mnus auf jübifd]es Dirnentum, jübifcf)e f}eimtüdte unh 
jübifd]e illaffenmorbiuft an. Rm fieoenten U:age eines wüften 
Seftgelages weigert fiel} anftänbigerweife bie Königin Daftl)i oor 
il)rem a>emal)I, bem perfifd]en Könige ill)asoeros, im Kreife 
feiner trunkenen Zied]genoffen 3u erfd]einen ; ein Ungel)orfam, 
her mit il)rer Derftoßung beftraft wirb. ®ffenbar gan3 in her 
®rbnung finbet bies ber "l)eilige" Sd]riftfteiier unb IErfinber 
biefes unoerbienten Sd]idtfais einer - ausnal}msweife - tugenb· 
I}aften oibiifd]en Srauengeftart ; war bocf] baburd] öie Bal)n frei· 
gemad]t für aiie Jntrigen bes Juben marbacf].ai unb feiner 
Uid]te unb ilboptiotod]ter IEftl)er. Sd]Ieunigft oer;kuppeit fie 
marbad]ei in bie Sd]ar fd]öner Jungfrauen, bie ais IErfa\j für 
ben fo piö\jficf]. frauenlos geworbenen König ill)asoeros in feinen 
paiaft 3u Sufan 3Ufammengetrieoen werben. "Unh her König 
gewann IEftl}er Heb über aiie Weiber . . unb er fe\jte il)r bie 
Krone auf il)r f)aupt unh mad]te fie 3ur Königin an Daftl)is 
Statt." 

Wenn man nun aus bem oerl)üUenben a>efd]mus bes bibii· 
fd)en Bericf)terftatters bie nackte illaf)rl)eit f)eraus3ufd]äfen oer= 
fud}t, bann ergibt fid) Solgenbes : Der a>ünftling hes Königs 
unb mäd]tig fte mann bei f}ofe, f}aman, ift aucf) ber meitficf)tigfte ; 
er aUeirr l)at in bem oerfd]mi\jten Juben marbad]ei ben Sd]äb· 
Iing unb bie Staatsgefäl)riicf)Iteit her gefamten, burd] ben Ruf= 
ftieg il)rer Raffeg enoffin IEftl)er 3u größtem lEinfluß gelangten 
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Jubenbanbe erkannt. <Er l)at bie aus ber immer brol)enber mer= 
benben <Entmidilung ber <Ereigniffe fiel) 3mangl)aft ergebenbe fel)r 
vernünftige Etbficl)t, mit ben aufrül)rerifcf)en Juben unb il)rem 
Sül)rer marbacf)ai kur3en Pro3efi 3U macf)en. Diefer jebocf), 
burcf) bie ben veriiebten König eifrig ft umgirrenbe <Eftl)er von 
aUem unterrid)tet, legt feine ffiegenminen, unb biefen beiben 
"fauberen" Dermanöten geiingt es, ben König fll)asveros ber= 
art 3u betören, baß mit feiner <Einwilligung ber Svieß umgekel)rt 
mirb : er gibt bem jübifcf)en Bofcf)emiftenvadi Oie <Erlaubnis, 
fiel) an einem beftimmten U:age "an il)ren Seinben 3u räcf)en". 
flm Orei3el)nten U:age Oes 3IDÖlften illonats, "Oas ift Oer illonat 
Elbar", faUen bewaffnete Juoen im gan3en tanbe über Oie 
al)nungslofe verfifcf)e Stammbevölkerung l)er unb ermorben 
75 000 menfcf)en. Der el)renl)afte t)aman mirb an ben ffialgen 
gel)ängt, ber für marbacf)ai beftimmt mar, unb feine 3el)n 
Söl)ne verfaUen bem gleicf)en tos auf befonberen Wunfcf) ber 
fcf)önen B eftie <Eftl)er. 

Diefes 3u Oen qimmeln ftinkenbe Derbrecl)en, beffen ffieoenken 
l)eute nocf) von aUen Juben Oer Wert als bas größte Sreubenfeft 
gefeiert mirb, müßte fcf)on airein ..genügen, Oie tel)re von ber .ftus= 
ermäl)Itl)eit bes Jubentums aUen'"hlaren Denkens fäl)igen men= 
fcf)en als eine gottesläfteriicl)e Dumml)eit erfcl)einen 3u laffen. 
Dennocf) wirb biefe gigantifcl)e Dumml)eit künftricf) am teben 
erl)aiten oon benjenigen, bie fiel) als Oie aUein wal)ren ffiottes= 
Oiener auffvieien unb bel)auvten, Oie Scf)Iüffei 3u aUer Weisl)eit 
uno 3U aiiem 3eitricl)en unb ewigen Q)lüdi Oer menfcl)l)eit in il)ren 
t)änoen 3u l)aben !  

Weil fie nicf)ts l)in3ulernen uno Oie längft faulig geworbenen 
U:ümvei il)res angebiicf)en Wiffens immer nod) als bie köftiicl) ften 
tebensqueUen anvreifen 3u müffen glauben, !)arten fie an bem 
Wal)nfinn Oer Derl)erriicf)ung bes in feiner gan3en nieörigkeit 
entlarvten Juoenvolkes unentwegt feft. 

Wir aber moUen oas Biutbao, oas oie Doriäufer oer jüoifcl)en 
U:fcf)eka unter ben vormiegeno noröifcf)en Perfern angericf)tet 
l)aben, uno feine aUjäl)riicl)e überfcf)mängiicf) fröl)Iicf)e Seier als 
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ftete IDarnung baoor im Etuge be�alten, roas aud} cyeute nocf} 
allen nicf}tjübifcf}en Völkern 3ugebacf}t ift unb oom Jubentum mit 
ijilfe feiner ocrbienbeten Spiefigefellen ft')ftematifcf}· angeftrebt 
roirb. 

So kann ber menfcf}I)eit bas nieberträcf}tige Bucf} (Eftf)er ein 
te�rmeifter fein unb ein Elnlafi, fid} enblicf}, folange es nocf} 
3eit ift, bie Binbe oon ben Etugen 3u reifien unb fie i�ren offe= 
nen unb oerftedüen Seinben oor bie Süfie 3u roerfen. 

Das liftige ,l)ufammenfpiel ber jübifcf}en tuftbirne (Eft�er 
unb bes I)emmungslofen morbbrenners marbacf}ai ift aucf} I)eute 
nod} tt')pifcf} für bas IDirken ber jübifcf}.en <15äfte in i�ren norbi= 
fcf}en IDirtsoölkern, unb bie verlogene DarfteUung, bie if)m in 
ber fogenannten "qeiligen Scf}rift" gegeben ift, trägt bie ijaupt= 
fcf}ulb baran, bafi if)m nicf}t längft bie empörten (Ebelraflen bas 
über unb über reicf}licf} oerbiente (Enbe bereitet I)aben. 

* 

q i o b  - P f a I m e n - S p r ü d} e. 

Uicf}t bie bombaftifcf}e Derfcf}roiegenf)eit ber enblofen Elusein= 
anberfe�ungen bes Dulbers ijiob mit feinen brei Sreunben 
<Elivqas, Bilbab unb 3opf)ar unb Iebtlid} mit <Eliqu für unb roi .. 
ber bie <15erecf}tigkeit <15ottes foll <15egenftanb unferer Betracf}tung 
fein, fo fef)r aucf} bie Kritik 3um 3erpflüdten biefer neroen= 
quälerifcf}en U::iraben ficf} gerei3t füf)It. (Es fei 3roar anerkannt, 
baß ein3elnes in biefen religiöfen <15efpräcq.en roof)I oon einer 
qö�eren <15eiftiglteit 3eugt, als fie uns bisqer im Eliten U::eftament 
begegnet roar, ja, bafi ficf} mancf}es über bie barin oor�errfcf}enbe 
befcf}ämenb materielle (Ebene fo auffaUenb erl}ebt, bafi man 
babei unbebingt an <Entle�nungen aus einem reineren <15otterfül}= 
Ien benken muß. Heben biefen Rufflügen aber ernücf}tern Platt= 
�eiten unb Ro�eiten im <15ebanklicf}en unb im Ausbruch, bie nur 
aus niebrigfter <Definnung 3u erniären finb. Damit mögen ficf} 
bie 3ünftigen U::�eolog en abfinben, fo gut fie es Itönnen. 

Sür ben nicf}t im Q)ffenbarungsroa�n Befangenen entfcf}eibet 
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gan3 anberes über bie Beurteilung biefes Bud}es qiob, nämlid} 
bie fd}Ied}tqin empörenbe a>Ieicf)gürtigkeit, mit ber Jeqova ben 
�iob, ber als ein ffiann oqne jeben ffiakei gefcl}Ubert roirb, 
bem Satan JU einem <Etperiment preisgibt unb il}m Unglück 
über Unglück unb ffiarter über ffiarber roiberfal}ren läf)t. Der 
I}öcl}fte a>ott gel}t mit Satan gleicl}fam eine Wette ein, roie Sauft 
mit ffiepl}ifto ; wäl}renb aber ber tapfere norbifd}e ffit)ftiher 
fein eigenes Seeienqeii babei �infe\)t, vermeibet ber juben• 
fcl}Iaue Jel}ova jebes eigene RifHw unb Iäf)t fein unfcl}uibiges 
a>efcl}öpf qiob bie graufamen Solgen feines Paktes mit bem 
Satan aushaben. 

qier l}at bas Deriangen, ber norbifcl}en Selbftverantwortlid}= 
keit bie orientafifcl}e tef)re ber fatafiftifcl}en ftbl}ängigkeit von 
ber göttlicl}en a>nabe entgegenJufe\)en, ben feberbefliffenen Rab= 
binern einen argen Streicl} gef.piert. Wenn es überl}aupt eine 
Recl}tfertigung für ben a>Iauben an bie ftiieinroirkfamkeit ber 
göttlicl}en a>nabe im Sd}ickfai bes ffienfcl}en geben könnte, bann 
müf)te biefer a>Iaube begfeitet fein von einem unbebingten Der= 
trauen auf bas JUveriäffige, gerabe3u mecl}aniftifcl} g enaue Sunk= 
tionieren biefer a>nabe im Sinne- ber abfoiuten a>erecl}tigkeit. 

0< 

Jm SaUe qiob jebod} benimmt fiel} biefer "a>ott" Jel},ova ais 
I}ol}niaci}enber Deräcl}ter ber a>erecl}tigkeit unb 3 eigt eine l)em= 
mungsiofe Bereit[ cl}aft 3um roiiikürlicl}ften ffiif)braucl}, feiner 
ftiimacl}t. Sür il}n ift nicl}ts anberes maf)gebenb ais ber eitle 
Wunfcl}, burcl} bie unerfcl}ütterficl}e <Ergebenl)eit feines Knecl}= 
tes l}iob aucl} im fcl}reckiicl}ften teibe über ben Satan JU trium= 
pl}ieren. 

über biefe '[atfacl}en können bie fcl}rouiftigen unb gefcl}raubten 
Reben ber Wortfüi]rer im Bucl}e ijiob nicl}t qinroegtäufd}en. 
Durd) aiien Scl}wali ber tobfprücl}e grinft bie bämonifcl}e ffiaske 
bes Wüftengottes, ber mit bem iliefcl}ick feiner treueften ffie= 
fcl}öpfe Sd1inbluber treibt unb feine roeif)en unb fcl}roarJen tofe 
an fie vöHig Iaunifcl} austeilt. 

Sür eine a>ottf)eit foicl}en Sormates ift kein Raum roeber im 
!)er3en nocl} im Derftanbe bes norbifcl}en ffienfcl}en. Darum muß 
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er biefes in tobpreifungen auskiingenbe Bud) als ein gegengöt 
Iid)es empfinöen, als Propaganöa für Oen EHtl}eismus, als ein 
ftarke Keim3eUe ber a>ottiofenbewegung. qier gibt es für jebe 
logifd) benkenöen Uid)tjuben nur 3wei Wege brr Q:ntfd)eiöunQ 
entweber Oie fd)rofffte flblel}nung Oiefes jübifd)en 3errbilbes Oe 
göttlid)en IDefenl}aftigkeit ober, unter bem Drum ber d)riftkird 
Iid)en Anerkennung biefer a>ottauffaffung, Oie Verwerfung jebc 
a>laubens an ein waltenbes göttlid)es Prin3ip. 

Jl}ren Juben konnten Oie Rabbiner biefe [qarakterifierun 
Jel}ooas, weil er ja Sleifd) oon il}rem Sleifd)e unb a>eift oo 
il}rem a>eifte i ft, wol}I 3umuten, ol}ne Oeren ElbfaU befürd)te 
JU müffen ; alle ebelraffigen uno barum id)bewuf>ten Völker ab( 
mußten frül}er ober fpäter ber Verfud)ung anl}eimfallen, il}r i1 
ftinktmäf>iges a>ottal}nen lieber gan3 in fid) JU erftimen, als a 

einen a>ott fo ungöttlid)en a>epräges fernerl}in nod) JU glaube1 
Der \l:riumpl} ber a>ottlofigkeit in biefen Völkern ift als übe 
gangsftufe bie Vorausfe�ung bafür, baf> fie fid) fd)Iief>lid) felb 
aud) in Oie Ue�e bes Jubenglaubens einfd)nüren laffen unb b 
angrblid)e Derl}eif>ung erfüllt würbe, baf> Jfrael aUe Dölk1 
3um Sinai fül}ren, alfo JU Juben mad)en würbe. 

Jn Sowjetjuba fel}en wir bereits, mit weld)em Q:ifer auf bi 
fes 3iei l}ingearbeitet wirb. man l}at fid) nid)t gefd)eut, b 
Sorberung nad) a>ottlofigiteit in bas Parteiprogramm bes Bolfd) 
wismus l}ineinJunel}men, unb befd)äftigt fid) unermüblid) m 

ber vollftänbigen flusrottung bes religiöfen Q:mpfinbens bei  01 
bobenftänbigen Bevölkerung, wäl}renb ber jübifd)e Kult u1 
bel}·elligt gepflegt werben barf. 

Uiemanb weife ben a>ebanken an eine fold)e Q:ntwimlung a 
JU pl}antaftifd) JUrüru. man oergeffe nie, baf> fowo�l Juba w 
Rom in Jal}rl}unberten unb Jal}rtaufenben JU benken gewöl}1 
finb unb nad) ber Q:rkenntnis l}anbeln, baf> fie bie Völker an bc 
ungel}eure a:n3iel il}rer Elbfid)ten nur in Jal}Uofen Q:tappen al 
mäl}Iid) gewöl}nen können. Ruf eine fold)e Q:tappe oor3ubere 
ten, ift bas Bud) qiob oornel}mlid) geeignet. 
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Bei ben Pfalmen unb Sprüd)en muß es jebem Kenner ber Bi· 
bef auffaffen, baß fie faft burd)meg im offenen !Diberfprud) 
ftef)en 3u ben übrigen Sd}ifberungen bes ffiottes Jef)ooa unb 3u 
ber Eluffaffung oon gut unb böfe, oon <Erlaubtem unb ntd)t• 
erlaubtem, mie fie aus bem Jnf)aft ber oorf)ergegangenen Büd)er 
fiel) aufbrängen. Elud) ift es unmöglid) 3u glauben, baß Daoib 
unb Saiomo bie Derfaffer gcmefen feien, man müfite benn an• 
nef)men, bafJ fie ein DoppeHeben gefüf)rt I)ätten, fd)anbbar unb 
oermerflid) im tid)te bes '[ages, traumf)aft gottgefäHig in ber 
StiUe bes Kämmerleins. Elud) bann nod) bliebe bas Rätfel 3u 
Iöfen, mo biefe Dielbemeibten, in '[aufenbe galanter unb anberer 
Elbenteuer ftets oermidteften Könige, Oie 3eit I)ergenommen 
I)aben, biefe erftaunlid)c menge frommer illeifteser3eugniffe in 
Sd)rift um3ufe1)en. ffiemiffenf)afte Durd)prüfung fprid)t bafür, 
bafJ bie meiften biefer angeblid)en Pfalme Daoibs unb angeh• 
Iid)en Sprüd)e Salomos äf)nlid)en Urfprunges finb mie bie aus 
Bgl)pten unb aus Babl)lon mitgefüf)rten filbernen unb golbenen 
ffieräte, nämlid) genau roie jene frembem Befi13 entftammen. 

ffieroiß gibt es aud) Dirtuofen in ber geiftigen illimikrl}. !Denn 
man aber jemanben fo, roie biefen -"$alomo, als einen Sklaven 
bes <Eros unb patf)ologifd)en tüftling kennengelernt I)at, bann 
kann man Oie 3umutung, 3U glauben, biefer illenfd) {]abe bi� 
Kapitel 5. 7. 31  ufm. ber Sprüd)e gefd)rieben, nur mit einem 
l}omerifd)en ffieläd)ter bewerten. Die oon tutl}er geroäl}Iten Uber= 
r d)riften genügen : 

"!Darnung oor f}urerei, <Ermaqnung 3ur Keufd)l}eit" , "Be· 
fd)reibung bes <El}ebrud)s unb !Darnung baoor", "tob eines tu• 
genbfamen !Deibes" ufro. 

!Die Sd)aul unter bie propl}eten kam, ift fd)on abenteuerlid) 
genug ; gan3 unbegreiflid) aber, mie Salomo fiel) als Ritter bes 
Keufd)l}eitsorbens gebärben konnte. Das ift f}eud)elei in einer 
gar nid)t mel}r ausbenkbaren poten3 ! 

Jnbem man beutfd)e Kinber 3mingt, biefe Pfalmen unb Sprüd)t· 
als baoibifd)e unb falomonild)e IDriginale ausmenbig3ulerne� 
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füllt man i{Jnen Köpfe unb !}er3en mit Derlogen{Jeit unb Der� 
wirrung. 

* 

Jn ben 3wölf "Der prebiger Salomo11 überfd}riebenen Ka� 
piteln feiert ber bem ffienfdjen alles Selbftgefü{JI raubenbe unb 
afles gefunbe Streben oerekelnbe peffimismus wa[}re CDrgien : 

Denn ts ge{Jet bem ffienfd}en wie bem DielJ ; wie bies ftirbt, 
fo ftirbt er aud}; unb [}aben fllle einerlei CDbem ; unb ber 
ffienfd} {Jat nidjts me{Jr, benn bas Die{J ; benn es ift fllles 
eitel. (Es fä{Jret fllles an einen CDrt ; es ift fllles oon Staub 
gemadjt unb wirb wieber 3u Staub. 
(Es i ft U:rauern beffer, benn facfien ; benn burdj U:rauern 
wirb bas !}er3 gebeffert. Das !}er3 ber Weifen ift im Klag= 
{Jaufe unb bas !}er3 ber narren im !}aufe · ber Sreuben. 

Uno als flusgleid} für biefen peffimismus, ber Oie ffienfd)en 
untaugHd} 3u madjen fudjt für aUes Starke unb <J>rofie, biefe 
abfcfieuHdjen U:roftworte bes jübifdjen materialiften : 

Darum lebte idj Oie Sreube, bafi ber menfdj nidjts Beffe� 
res l]at unter ber Sonne, benn effen unb trinken unb frö!J� 
Hel) fein ; unb foldjes werbe i{Jm oon ber flrbeit fein feben 
lang, bas i{Jm <J>ott gibt unter ber Sonne. 

Das ift edjt jübifdje febensweisl]eit, bem norbiJdjen men= 
fdjen oon unmefibarer Derädjtlidjkeit, <J>ift für bie Seelen feiner 
Kinber, Oie geboren finb 3ur ftoi3en (ErfüUung if}rerfelbft im <J>e� 
meinfdjaftsleben if}rer flrt. 

Jm "!}of}en fieb Salomos11, bas tutf}er in erf djiitternber 
Uaioität 3u ben Be3ief}ungen [qrifti 3u feiner Kirdie ausbeutet, 
l}aben wir in IDirkHdjkeit eine burdjaus weltiidje, ja {Jödjft 
weltlicfie Didjtung oor uns, in ber fiel) bie <J>eilf}eit eines ur3eit� 
Heljen Poeten mit ebenfo blumenreidjer wie unbe{Jolfener pf]an= 
taftili austobt. roas fofi man nod} ba3u fagen, wenn tutf}er 
Derfe, wie ben folgenben, als auf bie "Sdjönf}eit ber Kirdje" be= 
3ügHcfi bem "Bräutigam11 [f}rifto in ben ffiunb legt : 
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Wie fd}ön finb beine Brüfte, meine Sd}wefter, riebe Braut! 
Deine Brüfte finb Iieblicf}er benn Wein, unb ber ilierud} 
beiner Salben übertrifft aUe Wür3e. 

Unb nocf} beutlicf}er : 
Dein nabel i ft mie ein runber Becf}er, bem nimmer ilie= 
tränl\ mangelt. Dein Baud} ift mie ein !Dei3en�aufen, um= 
ftedtt mit Rofen . . .  !Die fd}ön unb Iieblicf} bift bu, bu tiebe, 
in !DoUüften. 

Das wagt man, illenfcf}en bes 20. Ja�rqunberts als '[eil ber 
"geoffenbarten f}eiligen Scf}rift" vor3ufe�en ! 

Die Rat�oiifcf}e Kircf}e mar fo fd}Iau, ficf} ein f}intertürcf}en 
offen3u�alten, burcf} bas fie ben <Einmenbungen mif3trauifcf}er 
taien jeber3eit entfd}Iüpfen Rann. Sie l)at von ben Rabbinern 
bie Be�auptung übernommen, baf3 fid) neben ber Bibel nod) 
eine geqeime münbiid)e {[rabition fortgeerbt �abe, bie ben Sd)Iüf= 
Tel 3U gemilfen illt)fterien ber "f}eiligen Sd}rift" biibe, unb oqne 
b eren Kenntnis viele SteHen barin über�aupt nid}t 3u beuten 
unb 3u verfte�en wären. Die illeinung,  baf3 bem fo fei, i ft aud) 
bei Bibelforfcf}ern unb Bibelgegne.rn meit verbreitet. Jnsbefon= 
bere vom Eliten '[ejtament, aber <l'Ud} von flbfd}nitten unb te= 
genben bes neuen mirb be�auptet unb geglaubt, baf3 man i�rer 
maf}ren Bebeutung nur mit f}ilfe ber Kabbala�, ber jübifd}en 
3 a�lenmt)ftiR, beiRommen Rönne. 

!Dir fü�ren biefe flnnaqme auf eine abfid}tlid}e '[äuf d}ung 
feitens ber Kierifei 3Urüdt unb fe�en barin nur ein mittel, fid} 
mit einigem flnftanb aus ber Derlegenqeit 3u 3ie�en, menn von 
ernften 3meiflern an bem oft anrüd}igen, oft banalen ober ge= 
rabe3u finnlofen Jnf}aU ber Bibel gerül}rt mirb. <Es i ft jebenfaUs 
auffällig, baf3 fo viele Kird}enväter, Päpfte unb Bifcf}öfe immer 
mieber auf biefe Beqauptung gel}eimnisvoUer Derborgenl)eit bes 
Bibelfinnes l)ingeroiefen qaben. Der l)oqe Klerus ftärRt natürlicl} 
einerfeits fein flnfef)en bei ben ililäubigen, wenn er aHein im 
Befi�c bes Sd}Iülfels 3u biefen illt)fterien 3u fein bef)auptet ; 
anbererfeits erfcl}roert er fid} aber aucl} feinen <Erfolg in aHen 
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Kreifen nad)benklid)er taien, bie fiel} mit Red)t gegen bas Uad)= 
plappern unb Uad)beten oon !Dorten roef)ren, beren eigentlid]er 
Jnl)alt il)nen unfaßbar bleibt, unb Elnftanb baran nel)men, baß 
göttlid)e Q)ffenbarungen 3um ll:eii in einem unroürbigen, roeil 
läd)erlid).en ober gar unfaubern ffieroanb einf)erfd)reiten. D or 
allem jebod) müßte es als burd)aus unfittlid). oerbammt werben, 
roenn ber I)öd)fte Klerus fid) roirkiid) im Befit) ber göttlid)en 
!Dal)rl)eit roäi?nte, bie niebrige ffieiftiid)keit unb Ne gan3e menfd)" 
qeit aber nur mit ber mißoerftänbiid)en qüHe biefer !Daqrqeit 
ab3ufpeifein fortfül)re. Dom praktifd)en Stanbpunkt aus, ber ja 
für ben poiitifd)en Katl)oio3ismus immer rid)tunggebenb roar, 
I)ätte fid). in ben alten, bunkieren 3eiten biefe religiöfe ffiel)eim" 
niskrämerei oieUeid)t nod) red]tfertigen laffen ; ber tägiid) an= 
fd)roeiienben fkeptifd)en Kritik ber ffiegenroart gegenüber i ft ba= 
mit keine Seibe mel)r 3u fpinnen. mit bem freien Bekenntnis 
ber !Dal)rf)eit bagegen, roenn man fie roirkiid) befäfie, könnte 
man bie entgieitenben maffen vieUeid]t 3um ffiiauben 3urück= 
füf)ren. man verfud)t es trot) aUer Uot nid)t, roeii ber kabbali= 
iti fd)e Sd)Iüffei unb bie illl') fterien eben nid)ts als ein Bluff 
finb. Die eigenfinnig beibel)altene illaskierung Oiefes Bluffs 
allein verlängert nod) bie tebensbauer ber Kird)en roenigftens in 
ber fld)tung berer, bie nid)t roiUens ober nid)t fäl)ig finb, 3u 
ä>Iaubensfragen geiftig ober gefül)lsmäßig felbjtänbige Stei= 
Iung 3u nel)men. 

* 

D i e P r  o p I) e t e n. 

mit biefem fo benannten Bud1 fd)Iießen bie Sd)riften bes fll" 

ten ll:eftamentes ab. Sein Jnl)ait beftef)t vorroiegenb aus ' Bub= 
prebigten, Derltünbigungen fd]roerfter göttiid)er Strafen, Dor= 
qerfagen kriegerifd)er <Ereigniffe, fluf3äl)hmgen bes Sünbenregi= 
fters bes jübifd)en Doikes, Dertröftungen auf fpäteres göttiid)es 
<Erbarmen, Befreiung unb <Eriöfung ufro. 

man fiel)t fiel} enblofen !Dieberqoiungen berfeiben ll:I)emen 
gegenüber unb einer gieid)mäfJig bunkein ftusbrucksroeife, bie 
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jeber Konkurren3 mit ben IDeisfagungen ber Spl}in�, ber P11tl}ia 
unb Oes fran3öfifcl}=iübifcl}en tlftroiogen Uoftrabamus ( 1 503-66) 
Ne Waage l}äit. <Es ift jebem freigefterrt, fiel} aiies ober nicl}ts 
öabei 3u benken. 

Die unenMicl} wortreicl}en ffiitteiiungen werben auf nicl}t we= 
niger als fed)3el}n "propl}eten" verteilt : Jefaia, Jeremia, qefekiei, 
Daniei, qofea, Joei, tlmos, Q)bab=Ja, Jona, ffiid).a, Ual)um, 
qabakuk, 3cpl)ania, qaggai, Sacl}arja uno ffiafeacl}i. Der Um= 
ftanb, baß fie alle basfelbe unb in einer Sorm fagen, Oie bis ins 
kleinfte allen gerneinfam ift, muß ben Derbacl}t erwedten, baß 
Oie iliefamtl}eit biefer Scl}riften auf eine ein3ige <nuelle 3urüdt= 
gel)t uno il}re tlufteiiung an fo viele Uamen einem tlkt öer IDiii= 
kür biefer 3entralquelle JUJUfcl}reiben ift. <Ebenfo wal)rfcl}einlicl} 
ift es, baß 3ur 3eit öiefer Uieöerfcl}rift Oie barin als 3Ukünfti,g 
gekünbigten <Ereigniffe, Oie 3erftörung Jerufalems, Oie fieb3ig= 
jäf)rige bablJionifcl}e iliefangenfcl}aft ufw., bereits ber Dergan= 
genl}eit angel}ört l}aben. 

Der Uieberfcl}rift lag gan3 offenficl}tlicl} Oie tlbficl}t 3ugrunbe, 
oas jübifcl}e Dolk in öer 3uverfid)t 3u ftärken, baß il}m feine 
<Erwäl}Itl}eit als oas Dolk ffiottes -unter aiien Umftänben ge= 

...-

fid)ert fei uno feibft ourcl} Oie Betätigung aHerfcl}eufilicl}fter tafter 
niemals gefäl}roet werben könne. Damit wuröe oem Juöenvoik 
ein Sreibrief ausgeftelit, ber il}m erlaubt, fiel} öer wilbeften U::rieb= 
l}aftigkeit l}in3ugeben uno nacl} Belieben Derbred).en auf Der= 
brecl}en 3u l}äufen, Oie es aiierbings vorübergel}·eno öurcl} 3eit= 
Iicl}e Strafen JU büfien f}aben würbe, bie if}m aber fofort eriaf= 
fen, ja öurcl} große Beloi)nungen abgelöft werben müßten, fobalo 
es fiel} Oie ftarre <Erfüllung öer Kultgefe�e Jaf)oes wieocr an= 
gelegen fein laffen, b. l} .  3Um biinOen ffiel}orfam in ben !l)iifen 
oer priefter fiel} bekel}ren würbe. 

Das beftänbige tluf unb tlb in ber ffiunft Jef}ovas 3iel)t fiel} 
wie ein roter Saöen ourcl} Oie jübifd)e iliefcl}icl}te in oen Scl}rif= 
ten öes arten U::eftamcntes. <Eins wie oas anöere aber wirb nid).t 
etwa ourd). oas moralifd)e oöe� unmoraiifcl}e Derl)alten öem teben 
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unb ber menfch.qeit gegenüber beftimmt, fonbern ein3ig unb allein 
öurcf} ben ffirab ber Bereitfcf}aft 3ur Befolgung ber Imrti fcf}en DOir= 
fcf}riften, bie insgefamt ba3u oorgefeqen finb, bie qerrfcf}aft ber 
Priefterkafte unb iqre reicf}en <Einkünfte 3u ficf}ern. <Es ift fon= 
nenklar, baß biefe religiöfe <Einftellung auf ilirunb einer rein 
äußeriicf}en ftumpfen Werktätigkeit bas finnlofefte Uebeneinan= 
öer oon gottgefä'liiger Srömmigkeit unb empörenöfter weitlicf}er 
Uieberträcl}tigkeit nicf}t nur nid}t aus{d}Iießt, fonbern gerabe3u be= 
förbert. Damit wirb biefe öurcf} bas tUte '[eftament propagierte 
religiöfe ilirunbeinfteUung 3u einer ungeqeuern iliefaqr für Sitt= 
licf}keit, Q)rbnung, Ruqe unb Srieben ber gefamten menfcf}l}eit 
unb gibt bas Sunbamerit ab für ben Ruf= unb flusbau bes bolfcf}e= 
wiftifcf}en SI)ftems. 

!Däqrenb bas iliefüql ber iliottoerbunbenqeit unb ber <Einqeit 
oon Körper unb Seele im norbifcf}en menfcf}en 3wangqaft be= 
wirkt, baß er fiel} in allem feinem Denken unb '[un bem qöcf}ften, 
in iqm felbft gegenwärtigen !Defen oerantwortricf} füf}It ; wäq= 
renb alfo fein gan3es inneres unb äußeres teben oon feinen reii= 
giöfen flnfcl}auungen burcf}brungen unb bamit feibft 3um Dienft 
am iliöttiicl}ein erqöqt i ft ;  wäqrenb bei iqm auf biefe !Deife bie 
Oorausfeßung gegeben ift, baß bie reiigiöfe unb bie weltanfcf}au= 
Iicf}e <Etqik in feinem geiftigen unb in feinem materfeilen teben 
fiel} 3u waqrer Oollenbung ergän3en unb 3u qarmonifch.em ffiit= 
einanber ocreinigen : fteqen Juben unb Jubengeiftige auf bem 
Stanbpunkte, baß ilieift unb materie, bemnacf} aucf} geiftige unb 
materielle <Ebene nicf}ts miteinanber 3u tun qätten ' unb baß es 
oollauf genüge, bie oorgefcf}riebenen Kultqanbfungen mit3U= 
macf}en, um fiel} im prioaten unb öffentUcf}en teben jeher trieb= 
qaften 3ügellofigkeit ungeftraft qingeben 3u Rönnen. Diefer 
bem norbifcl}en menfcf}en oöfiig abwegig erfcf}einenben <Einfteiiung 
3um iliöttricf}en qat bie katqoiifcf}e Kircf}e ein 3ugeftänbnis in 
iqrem fogenannten Sakrament ber Buße gemad}t. Sür oberfläcf}= 
Iicf}e unb ber Seibftoerantwortiicf}keit fiel} nid}t bewußte menfd}en 
mufl es einem ftarken flnrei3 3ur Unbeqerrfcf}tqeit gleicf}kommen, 
wenn iqnen im Bcid}tftuql ilielegenqeit gegeben wirb, fiel} burd} 
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ein einfad)es Bekenntnis jegfid)er Sd)anbtat von beren brof)enben 
Solgen im namen (J)ottes befreien 3U laffen. 

Das ift nur eins ber Beifpiele bafür, wie ber bie menfd)fid)e 
aJemeinfd)aft fd)äbigenbe, ja 3erftörenbe aJeift ber Jubenbibel fid) 
aud) in ben Dogmenbau ber d)riftlid)en Kird)en eingefd)Iid)en 
l)at unb wie biefe baburd) 3ur unfreien f}ilfsleiftung bei ber lln= 
terwüf)Iung ber fittlid)en aJrunblagen bes a:in3elinbivibuums unb 
bamit natürlid) aud) ber naturgewoiiten Q)rbnung bes aJemein= 
fd)aftslebens ge3wungen finb. 

Jn bem folgenben flbfd)nitt wirb ge3eigt werben, wie ver= 
f)ängnisvoU fid) bie Derltuppelung bes ausgefprod)en jubenfeinb= 
Iid)en Urd)riftentums mit bem Eliten U::eftament auf bie a5eftal= 
tung ber aJefinnungsgrunMagen ber norbifd)en menfcf)en unb 
if)rer völltifd)en Dereinigungen, fowie auf bie a:ntwiffilung if)rer 
Sd)idtfale ausgewirkt f)at. Diefe Derkuppelung f)at 3unäd)ft 3ur 
todterung, fpäter bann 3ur Uberbedtung bes artgemäfien aJott= 
benltens gefüf)rt unb im taufe von Jaf)rf)unberten ben Sortfd)ritt 
a!Ier fittlid)en DerfaUserfd)einungen ge3eitigt, bie erft ben Boben 
für bie flusfaat bes bolfd)ewiftifd)en Jrrwaf)nes 3ubereitet f)aben. 

Wir Rönnen nicf)t flbfd)ieb nef)ruen von biefen fogenannten 
propf)eten, of)ne vorf)er bem erften v�n if)nen, Jefaia, etwas auf 
ben 3af)n 3u füf)Ien unb in if)m ben geiftigen Dater ber tenin= 
U::ro13lti=titwinow ufw. 3u erkennen. Jm 2. Kapitel feiner pf)an= 
taftereien weisfagt Jefaia bas künftige Sriebensreid) unter bem 
3epter Jaf)ves. Dabei macf)t er ficf) ben illaffen angenef)m burd) 
folgenbe flnltünbigungen: 

Ders 1 1 : 

Denn aHe f)of)en flugen werben geniebriget werben, unb 
was f)of)e teute finb, werben fid) büdten müffen ; ber qerr 
aber wirb allein f)od) fein 3U ber 3eit. 

Ders 1 7 :  

Dafi fid) büdten mufj alle qöf)e ber menfd)en, unb bemü= 
tigen, was f)of)e teute finb, unb ber qerr allein f)od) fei 3u 
ber 3eit. 
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So alt alfo iit fd)on ber jübi fd)=freimaurerifd)=martiftifd)e Kö= 
ber oon ber "ffileid?l)eit aiier illenfd)en"! 

Jm 19. Kapitel gibt Jefaia ein faft Iümenlofes Programm ber 
vom Bofd)eroismus an3Utoenbenben metl)oben 3Ur Unterjod)ung 
ber Döllter unter bie Jubenltnute : 

Ders 2 :  

Unb id) roiii bie flgt)pter aneinanber l)e�en, baß ein Bruber 
roiber ben anbern, ein 5reunb roiber ben anbern, eine 
Stabt roiber bie anbere, ein Reid) roiber bas anbere ftreiten 
roirb. 

Das ift bie Ausrufung bes Klaffenkampfes, roie fie beutiid)er 
unb brutaler gar nid)t fein kann! Danad) fd)roelgt Jefaias in 
fabiftifd)en Sd)iiberungen ber .Leiben unb Uöte unb Derroirrun= 
gen, bie biefem Kampf aiier gegen aiie folgen müffen - fiel)e 
Sorojetrußlanb. Jnbem bann Jefaia ben Jel)ooa ber oöiiig Der= 
3roeifeiten fid) erbarmen läßt, roeii fie in il)rer l}Uflofiglteit il)n 
anrufen, b. 1). il)m, Juba, fid) 3u unterwerfen bereit finb, bringt 
er 3um Rusbrum, baß ber befcf)riebene Jammer= unb <Eienbsroeg 
oon ben Völkern gegangen werben muß, bamit fie unter jübifcf)er 
.Leitung 3u einem beneibensroerten 5uftanb ber ffilümfeliglteit 
gelangen können. 

Oers 25 : 

Denn ber l}err 3ebaotl) roirb jie fegnen unb fprecf)en : ffie= 
fegnet bift bu, Rgt)pten, mein Doik, unb bu, Rffur, meiner 
l}änbe Werk, unb bu, Jfraei, mein <Erbe. 

man fiel)t, wie f cf)on bie oorcf)riftlicf)en Juben es oerftanben 
l)aben,b ie Völker burcf) glän3enbe Oerfprecf)ungen bumm 3u ma= 
cf)en, bamit fie nur erft gefügig mürben unb auf ben .Leim 
kröcf)en! , 

Diefe illctl)obe bes Seelenfanges feiert il)re l)öd)ften U:riumpl)e 
im 60. Kapitel bes Jefaia ; barin oerl)eißt er feinen geliebten 
Juben bie IDeitf)errfcf)aft unb befleißigt ficf) größter Rusfül)rlicf)= 
Iteit in ben Derfen 1 0-17, um fie unb aiie il)re Rnl)änger recf)t 
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Iüftern 3u mad)en auf bas fieil, bas il}nen beoorftel}t, roenn fie 
artig unb gel}orfam finb : 

Srembe roerben beine mauern bauen, unb il}re Könige 
roerben bir biencn. Denn in meinem 3orn I}abe id) bid) 
gefd)Iagen, unb in meiner ffinabe erbarme id) mid) über 
bid). - Unb beine U.:ore foiien ftets offen ftel}en, roeber 
U.:ag nod) nad)t 3Ugefd)Ioffen roerben, bafi ber qeiben ffiad)t 
3u bir gebrad)t unb il}re Könige I}er3ugefül}rt roerben. -
Denn roefd)e fieiben unb Königreid)e bir nid)t bienen rooi= 
Ien, bie foiien umkommen unb bie fieiben oerroüftet roerben 
- - <Es werben aud) gebückt 3u bir kommen, bie bid) 
unierbrückt I}aben ; unb aiie, bie bid) geiäftert I}aben, roerben 
nieberfaiien 3u beinen Süf>en ; unb werben bid) nennen 
eine Stabt bes fierrn, ein 3ion bes !)eiligen in JfraeL -
Denn barum, baß bu bift bie Derl}aßte gewefen, ba niemanb 
ging, roiU id) bid) 3ur prad)t eroigiid) mad)en unb 3ur 
Sreube für unb für ; - Daß bu foiift ffiifd) oon ben fiei= 
ben faugen ; unb ber Könige Brüfte foiien bid) fäugen . . .  
Jd) will ffioib anftatt bes <Er3es unb Silber anftatt bes 
<Eifens bringen unb <Er3 anfta.tt bes qoi3es unb <Eifen an= 
ftatt ber Steine . . . 

..-

Somit : Eluf 3ur Weitrevolution !  <Eigentum ber anberen i ft 
Diebftal}I ! !Das oben ift, wirb unten fein ! !Das unten ift, roirb 
oben fein ! Vorwärts mit Jal}oe !}inter bem Banner bes Daoib= 
fterns 3ur UnterjodJung ber ffienfd)I}ei t !  - Das ift Bolfd)eroiften= 
geift in Reinimftur, mel}rtaufenbjäl}rig ; unb fo etroas ftonferoiert 
bie d)riftlid)e Kird)e als geoffenbartes ffiottesroort ! !Der aus bem 
grimmigen Staunen nid)t mel}r I}erauskommen will, ber lefe 
aufmerkfam im "Bud) ber Büd)er'' . 
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II. 

nas neue [tftament. 

(E�e wir uns mit (Ein3eii]eiten bes neuen U:eftamentes unb 
insbefonbere mit feinen innigen Binbungen an ben Ungeift ber 
Jubenbibei befd)äftigen, müffen einige :Seftfteliungen gemacf}t 
werben, Ne tro� i�rer 3WeifeUofen 3uveriäffigkeit nod) immer 
nid)t aiient�aiben bekannt unb anerkannt worben finb. !Die un• 
ter einer gewaltigen Suggeftion fte�en aud) �eute nocf} illiiiionen 
von illenfd)en feft in bem (5fauben, baß es fid) in ben (Er3ä�Iun· 
gen ber (Evangelien um gefd)id)tiid)e U:atfad)en �anbfe unb bie 
barin auftretenben perfonen fämtiid) �iftorifd) beglaubigt feien. 
Diefer Suggeftion ift es �auptfäd)Iicf} 3U3ufd)reiben, baß biefe 
illiiiionen (butgläubiger von jebem Derfud)e flbftarrb ne�men, 
fiel} einigermaßen kritifd) mit bem Jn�alt bes neuen [eftamentes 
3u befcf}äftigen ; benn bie flnna�me, baß biefer Jn�alt aus boku· 
mentarifd) beglaubigten Begeben�eiten befte�e, läßt ein t}erum= 
beuten baran als überfiüffig unb Jwecft{os erfd)einen. Demnacf} 
müHen bie mutgläubigen aus biefer Befangenl)eit 3unäd)ft l)er= 
ausgelöft werben, bevor mit flusficf}t auf (Erfolg barangegangen 
werben kann, fie 3u ernft�after, bis in ben Kern ber Dinge vor= 
ftof)enber Betrad)tung 3u bewegen. 

Jn erfter tinie bref)t es fid) um bie :Srage : qat ber als Siifter 
ber d)riftlid)en Religion be3eicf}nete Jefus von Ua3aretf) wirklid) 
gelebt? - illuß biefe :Srage verneint ober kann jie, was bas= 
feibe ift, nid)t einwanbfrei beja�t werben, bann kommen aHe Be= 
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rid}te vom tel}ramt, von ben tnunbertaten, vom üibensrocg r nb 

<Erlöfertob ins Wanken. nun grünbet fiel) aber bie Beqau:ptung 
von ber C5efd}id}tlid}keit Jefu ein3ig unb aiiein auf eine fmr3c 
<Erroäl}nung burd} ben römifd)en C5efd)id}tsfd}reiber [acitus, 
roeld}c lautet : 

"Die Sekte ftammt oon einem geroiffen [lJriftos, ber auf 
gerid}tlid}es Urteil l}ingerid}tet rourbe." 

Diefen Worten kommt keinerlei Beweiskraft 3u. mill}elm 
Kammeier l}at in feinem Eluffel}en erregenben Werk ":5äifd}un= 
gen ber beutfd}en C5efd}icf)te" aud} für bie Sd}riften bes U:aci= 
tus, bie im Q)riginal nid}t mel}r auffinbbar finb, 3roedtl}afte Um= 
änberungen unb <Einfd}iebfei burd} eine bas gan3e mittelaltcr 
l}inburcl} tätige römifcl}e Sälfcl}er3entrale über3eugenb nad}geroie= 
fen. <Es ift mel}r als roal}rfd)einlid}, baß aud} biefe b ei ber gro= 
ßen religiöfen unb :politifd}en Bebeutung ber d}riftlicl}en tel}re 
auffallenb flüd}tige <Erroäl}nung erft f:päter in ben lee!:t l}inein= 
gearbeitet roorben i ft. Sollte fie jebod} als ed}t angefel}en werben, 
bann bleibt immer nod} bie <Einroenbung 3ured}t beftel}en, baß 
leacitus nid}t aus eigener Kenntnis- berid)tet l}aben kann, fon= 
bern nur eine il}m 3ugetragene ffiifleilung wiebergegeben l}at, 
bic nadnuprüfen unmöglid} i ft. Elußerbem nod} anbere 3eug= 
niffe, gefcl}meige benn Beroeife für bie C5efd}id}tlid}keit ber Perfon 
Jefu b ei3ubdngen, i ft ber bod} ficl}erlid}. fel}r baran intereffie.rten 
Kird}e nid)t gelungen unb kann il}r niemals gelingen. Das gel}t 
fd}on aus ber leatfad}e l}ervor, baß es b ereits lange vor ber neuen 
3eitroenbe, bie mit bem Jal}re ber angeblid}en C5eburt Jefu be= 
gonnen l}at, eine ftarke C5emeinbe [l}riftgiäubiger, ber fogenann= 
ten C5noftiker, gegeben l}at. Jl}nen  roar [l}riftentum eine burd}= 
aus ml]tl}ologifd}e unb ml]tl}ifcl}e Religion, beren Urf:prung auf 
bie ägt]:ptifd}en llit?fterienfd}ulen 3urüdtging unb mit :perfifdJen, 
gried}ifd}en, l}ebräifd}en unb vielen anberen Sagen unb reli= 
gions:pqilofo:pl}ifd}en lel}efen vermengt roar. Diefes gnoftifd}e [l}ri= 
ftentum rourbe bis tief ins 3roeite Jal}rl}unbert n. 3m. gelel}rt 
unb ftellte ein rein f:pekulatives C5laubensgut bar, bas von einer 
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tebensgefd)id)te Jefu roeoer etwas mußte, nod) roiffen rooHte. 
Seinen Kern• uno Kriftaiiifationspunkt biioeten Oie fluf3eid)· 
nungen, Oie als "<befpräd)e Oes qerrn" - togika K11ricka -
bekannt fino. Jl)nen biioeten Oie Jpäteren a:vangelienfd)reiber 
il)re Did)tungen nad). Dabei gingen fie 0a3u über, Oie perfonifi· 
3ierten S11mbole Oer a>noftik in Iebenoige illefen 3u verroanoeln 
uno Oem Oort bloß begrifflid) ausgewerteten oen flnfd)ein von 
Pofitioem 3u geben. 

Diefer oid)terifd)en Darftellungen l)at es balo eine große 5al)I 
gegeben. flls apokr1Jpl) von oer Kird)e abgelel)nte fino Oeren 
l)eute nod) etroa fünf3ig vorl)anOen. Die im "Ueuen U::eftament11 
entl)altenen vier (Evangelien Oes mattl)äus, bes marcus, Oes 
tukas uno Oes Jol)annes fino keine Urfd)riften, fonoern aus ber 
großen 5al)l von a:vangelienoid)tungen l)erausgefiebte Ueufd)öp· 
fungen oer Romkird)e. Die namen oer flutoren fino gan3 roiii· 
kürlid) geroäl)It uno oem Kreife Oer als Oie 3roölf Jünger Jefu 
genannten ffiänner entnommen, um ourd) Oie flnnal)me il)res 
ffiiterlebens oen nieoergefd)riebenen Sd)iioerungen mel)r a>eroid)t 
3u geben. 

Betrad)ten mir oas gnoftifd)e, bereits vord)riftlid)e  a:l)riftentum 
genauer, um oamit oas fpätere, alfo aud) gegenwärtige a:l)riften· 
turn als flbroanblung oavon 3u erroeifen uno Oie m1Jtl)ifd)en Qluel· 
Ien bloßaulegen, aus Oenen Oie Kird)e oen Stoff 3u il)ren tegen• 
oenbilbungen entnommen l)at. 

Die a>eftalt Jefu ift von oem göttlid)en Kino DionlJfos entlel)nt, 
beffen (Erfcf}einungsfeft in aleranorinifd)er 5eit am 6.  Januar 
begangen rooroen ift. fluf Oiefen ([ag l)at Oesl)alb aud) Oie Srül)· 
kird)e Oie a>eburt a:l)rifti angefe�t, roie Oas in oer armenifcf}en 
Kird)e aud) l)eute nod) beibel)alten ift. a:rft um Oie ffiitte bes 
vierten Jal)rl)unoerts l)at Oie römifd)e Kird)e Oie a>eburtsfeie;r 
Jefu a:l)rifti auf Oen ([ag Oer IDinterfonnenroenoe, oen 25. De· 
3ember, verlegt. (Es gibt nod) mel)r oeutlid)e Parallelen : Die 
tegenoe von a:l)riftopl}orus, Oer Oas Jefuskino auf feiner Sd)ul• 
ter trägt, entfprid)t Oer Sage, Oie vom neugeborenen DionlJfos 
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bericf)tet, baß qerahles i{)n 3um qimmel emporgetragen {)abe. 
Uacf) ben eleufifcf)en illl}fterien finb Dionl}fos, qerakles unb <Dr= 
p{)eus bie brei qeilanbe, bie 3ur Unterwelt {)inabgeftiegen finb 
unb, nacf)bem fie i{)re Scf)reruen überrounb�n I)atten, roieber em= 
porgeftiegen finb. ftucf) nocf) anbere Dorbilber IaHen ficf) nacf)= 
weifen. Der Uame Jefus ift ein Sl}nonl}m bes {)ebräifcf)l'tt "Jofua 
= Je{)ofua - qeilanb", ber 3ufat)name [qtiftus nimmt Be3ug 
auf bie ältefte inbogermanifcf)e Religionsurkunbe, bie Deben, roo 
er bie Bebeutung "ber a>efalbte" qat unb bem fleifcf)geroorbenen 
So{)ne bes Sauitri, bes {)immlifcf)en Daters, ber in ber Sonne 
:perfonifi3iert ift, beigelegt roirb. Die! er So{)n namens ftgni (bas 
Seuer) ift uon ber Jungfrau illal}a geboren unb {)at 3um 3ie{)= 
uater ben 3immermann U:uaft{)ri, bem bie Konftruktion bes qa= 
kenkreu3es 3Ugefcf)rieben roirb. Jn ben Deben gilt bie illal}a als 
Ne !Deltenfeele. J{)r !Do{)nfit) i ft in ber 3entralen ftus{)ö{)Iung 
bes qai1enhreu3es gebacf)t, aus ber burcf) rafcf)e Umbre{)ungen 
eines {)ineingefteruten Stabes bas Seuer er3eugt rourbe. Da{)er 
rü{)rt ber Uame ftgni für ben aus ber Jungfrau illal}a geborenen 
Sonnenfo{)n, ber bann Krif{)na, [qriftus, genannt roirb. Somit 
ergeben lief) fcf)on aus biefen wenig-en Seftfteiiungen bie folgen= 
ben übereinftimmungen 3roifcf)en bert1 [qriftentum unb ber äite= 
ften inbogermanif d}en Religion : 

Jefus O::{)riftus = ftgni=Krif{)na ; 
<15ott Dater = Sauitri=Sonne ;  

Jungfrau illaria = Jungfrau mal}a=!Deltenfeele ; 

3immermann Jofep{) = 3immermann U:oaft{)ri ; 

Die "qö{)Ie" in Bet{)Ie{)em als a>eburtsftätte Jefu = ber qö{)Ie 
im qahenhreu3. 

(Es mürbe {)ier 3u roeit fü{)ren, alle SäUe ä{)nlicf)er a>Ieicf)un= 
gen auf3u3ä{)Ien, nur eine befonbers auffällige fei nocf) erroä{)nt : 
Dem uon qerobes angeorbneten bet{)Ie{)emitifcf)en Kinbermorb 
entf:pricf)t genau ber gleicf)e uon bem Könige Kanfa erlalfene Be= 
fe{)l nacf) ber i{)m behanntge'roorbenen <15eburt bes Krif{)na, uon 
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bem es f}ieß, baß er ber qerr ber (Erbe fein würbe. Das Kinb 
Kriff}na wirb nad) ben Deben von feiner mutter ma11a an bas 
jenfeitige  Ufer bes Siuffes l)amuna in Sid)erf}eit gebrad)t, maria 
fiiel}t mit bem Jefusftinbe nad} ägl)pten. Der ägl)ptifd)e qorus, 
ber perfifd)e 111itf}ras, ber gried)ifd)e Dionl)fos, ber inbifd)e <I>au= 
tama Bubbqa, ber d)inefifd)e .Cao=U::fe finb von Jungfrauen ge= 
boren. Jn vier nod) erf}aitenen uralten Wanbgemäiben 3u .Cu!or 
finb mt)tl)ifd)e Dorgänge bei ber <I>eburt bes Königs flmenopis III. 
öargefterrt, bie fiel) voUftänbig mit ber evangeiifd)en .legenbe 
b echen : bie Derkünbigung ber <I>eburt eines Sol)nes an bie jung= 
fräuiid)c  mutter burd) ben <I>ott U::f}ot ; il)re (Empfängnis burd). 
ben <I>ott ([qnupl)is ; bie Weberkunft ber Jungfrau unb fd)Heß= 
fiel) bie quibigung ber <I>ötter, wobei fogar bie überreid)ung von 
ll)eil)egefd)enken burd) brei Könige ben (tvangeiienfd)reibern um 
<Iaufenbe uon Jal)ren vorweggenommen ift ! 

Die rounbertaten Jefu l)aben ebenfaiis Dorbiiber in ben von 
qerakies unb bem beipl)ifd)en flpoiio berid)teten. Der Oerfud)ung 
burd) ben <Ieufei in ber Wüfte war <I>autama Bubbqa ebenfo 
ausgefe�t wie Jefus. Die gieid)e .liebe 3U ben menfd)en l)at 3Ut 
Kreu3igung Jefu unb 3ur Kreu3i91'ung bes Prometl)eus am kauka= 
fifd)en Seifen gefüf}rt. ll)ie biefem babei burd) Sd)nabei{)iebe bes 
flbiers bie eine Körperfeite verwunbet wirb, fo gefd)ief}t bas bem 
gekreu3igten Jefus von ben brei .Can3enftid)en. Der inbifd)e <I>ott= 
fol)n Krifl)na wirb, an einen Pfaf}I gebunben, vom König Kanfa 
öurdJ einen pfeiifdJufJ getötet. EludJ. bes an ber roertenefdJe l)än= 
genben rouotan, ber von einem Speer getroffen wirb, muß man 
babei b enften. 

ll)ie bereits gefagt, IiefJen fiel) biefe Beifpieie in fold).er Süiie 
nad)weifen, baß kaum nod). für irgenbeinen ber in ben <Evangelien 
gefd)iiberten Dorgänge bie Bel)auptung feiner Q)riginaiität auf= 
red)terl)aiten werben könnte. fliien Stoff, ben fie in ben <Evan= 
geHen auf neue flrt verarbeiteten, l)aben bie Derfaffer ben reii" 
giöfen 111l)tl)en ber Jnbogermanen, ber perfer, ber <I>ried}en, ber 
Babl)Ionier, ber ägl)pter unb anberer Dölker entiel)nt. Somit 
ift ber <I>efamtinl)art biefer Sd)riften nid)ts anberes als ein <I>e= 
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menge fremben Jaqrtaufenbe alten iliebankengutes, bas felbft 
mieber feine Einregung aus aftronomifd}en Beobad}tungen emp= 
fangen qatte, unb bie oqneqin unbeweisbare iliefd}id}tlid}keit ber 
perfonen unb fianblungen i ft burd} ben klaren Uad}meis iqrer 
urfprünglid}en Sl}mbolqaftigkeit als eine jeber Bered}tigung 
entbeqrenbe B ei}auptung gebranbmarkt. 

Die aUgemeine Dolhsftimmung, aus ber fid} bie Werbeltraft 
3unäd}ft bes illitf}raftultes unb bann ber [qri ftusleqre, bie feine 
mefentlid}ften <Elemente übernaqm, erklären läßt, fd}ilbert q. 
iliunhel folgenbermaßen : 

"[qaraitteriftifd} ift vor aiiem ber peffimismus, ber bie alt 
unb morfd} geworbenen Völker befaiien f}at ; biefe Welt liegt im 
argen ; ber illenfd} fef}nt fid}. aus biefem oergänglid}en Dafein 
nad} einem befferen teben, nad} ber Unfterblid}keit ber feligen 
iliötter. Soid}er peffimiftifd}en ilirunbftimmung entfprid}t eine 
<Einteilung bes WeitaUs in ein oberes Reid} bes tid}ts, bas Reid} 
öes iliuten, unb ein unteres Reid} ber Sinfternis, ber argen ilie= 
malten ; bie <Erbe, ein iliemifd} oon beiben, liegt mitten inne. 
Der illenfd} feiber geqört beiben !Delten an ; fein ilieift ber obern, 
fein l{örper ber untern. Das Strebe11. bes menfd}Iid}en qer3ens 
i ft es, oon biefer <Erbe unb ber Körperlid}keit eriöft, burd} bie 
Heiqe ber qimmel oor bas flntri� bes qöd}ften iliottes 3u treten 
unb bort ewig 3u leben. 3u fold}er Unfterblid}keit kommt ber 
illenfd} nad} feinem U:obe, wenn · er im teben bie geqeimen 
!Deiqen über fid} qat ooii3ieqen laffen, unb wenn er bie Uamen 
kennt, bie if}m ben 3ugang 3um qimmel erfd}ließen. Um biefe 
!Deii1en ben illenfd}en mit3uteiien unb um bie iliemaiten ber Sin= 
fternis 3u bred}en, ift einer ber oberen iliötter, ber iliott=<Erlöfer, 
felbft in bie unteren Räume ber Welt geftiegen. Diefe Religion 
befteqt in ber Sorm oon geqeimen Sekten ; bie Volksreligionen 
qaben fid} bamals überiebt ;  fie ocrmögen bie tiefften Bebürf= 
niffe ber ffienfd}en jener Deit nicf}t meqr 3U befriebigen ; in ge= 
qeimen Brüberfd}aften finben fiel} bie ilileid}geftimmten 3Ufam= 
men ; oon b·ergleid}en ilieqeimfekten muß ber Q)rient gan3 ooii 
gemefen fein. [qarakteriftifd} i ft für fold}e (Jjenoffenfd}aften, baß 
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fie keine <Dpfer bringen - bavon l)at fiel) je�t ber menfcl)Iicl)e 
(J)eift freigemacl)t -, fonbern aUerlei Sakramente feiern : !Da= 
fcl)en, Bekrän3en, Salben, tDaffedrinken, Broteffen u. a. Der 
öualiftifcl)en Strömung entfpricl)t bie flskefe." 

man fiel)t alfo, baß um bie 3eitwenbe in  aUen qau:ptfäcl)Iid). 
vom lliitl)rakult beeinfluf>ten (J)el)eimfekten fcl)on bie roicl)tig= 
ften Jbeen unb (J)ebräucl)e bes viel fpäter entftanbenen [l)riften= 
tums maßgebenb gewefen finb ; baß bemnacl) bie [�riftenlel)re 
nicl)ts Ueues gefd)affen, fonbern lebigficl) bereits Dorl)anbenes 
übernommen l)at. Diefe (tntfel)nungen erftredten fiel) 3· B. aucl) 
auf ben (J)efamtinqait ber "Bergperbigt" Jefu. Sie entqält nid)t 
eine ein3ige SteHe, bie nid)t von Bubbl)a, bem inbifcl)en qeifanb, 
fcl)on viele Jal)rl)unberte vorl)er verkünbet worben wäre. "flud1 
öer Bubbl)a verrid)tete biefelben tDunber, l)eiite Kranke, macl)te 
Biinbe fel)enb, gel)t auf bem tDaffer, verfcl)afft feinen Jüngern 
eine wunbervoUe Speife, Iäf>t vor feinem irbifcl)en flbfcl).ieb bie 
(Erbe erbeben unh erfcl)eint feinen Jüngern nacl). feinem U::obe 
in einer ticl)tgeftait. Unb als flmitabl)a i ft Bubbl)a bas uner= 
mef>Iicl)e ticl)t ber !Dal)rl)eit, basfelbe ticl)t, von bem ber (tvan= 
gelift Jol)annes fagt, baf> es aUe llienfcl)en erfeucl)tet, öie in 
öiefe illert �ommen.'' (qanns <Dbermeifter : "Die entfcl)leierte 
Bibel".) 

!Deif burcl) biefe unb 3al)Uofe anbere 5eugniffe voiHtommen 
klar erwiefen ift, baf> bie cl)riftlicl)e Kircf)e ausnal)msfos mit ben 
fcl)<>n in viel älteren Religionen verwenbeten Baufteinen 3Ufam= 
mengefügt worben i ft, fo muf> es als ein 3u Unrecl)t von if}r er= 
f}obener flnfprud) be3etd}net werben, baß il)re tel)ren unb (Ein= 
ricf)tungen als etwas (tin3igartiges unb (Einmaliges gewertet 
werben foUen unb il)nen bie Urf:prüngficl)keit göttiicl)er <Dffen= 
barung 3uerkannt werben müfje. (Es muf> bocl) bem fcf)Iicf)teften 
Derftanbe einleucl)ten, baf> man (J)ott kein fo überflüffiges {}an= 
beln 3umuten kann1 wie es bie <Dffenbarung von feit Jaf}rl)unber= 
ten unb Jal}rtaufenben fcl)on bekannt gewefenen religions:pl}ilo= 
fopl)ifcl)en (J)ebanken gewefen wäre. 

lliit öer Bel)au:ptung, öafi bas <Ll)riftentum ber llienfcl)l)eit eine 
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neue (Jjott· unb Weltanfdiauung gebrad}t f)ätte, fällt aber aud} 
fein Etnfprudl barauf, dwas <Enbgüitiges 3u fein, in nid}ts 3U• 
fammen. Das ([f)riftentum ift nur eins ber vielen (Jjfaubens• 
fQfteme, Oie aus ber triebf)aften fpekulativen Befd}äftigung bes 
ffienfd}engeiftes mit ber Welt bes überfinnlid}.en f)ervorgegangen 
finb. Die bebeutenbften unb erfolgreid}ften biefer Religions· 
ft?fteme ranken fid} fämtlid}, wenn aud} mit unterfd}ieölid}er 
<Drnamentierung, um bas gleid}e (Jjerüft, nämlid}. um bie Beob· 
ad}tungen ber im Jal}resiauf immer wieocr fid}tbar werbenben 
gleid}en f}immeiserfd}einungen, bes Etuf• unb Uieberganges ber 
(Jjeftirne, bes Wed}fels ber Jal}res3eiten ufw. Wenn bemnad} von 
einer göttlid}en <Dffenbarung religiöfen Denkens im Sinne eines 
Wunbers überl}aupt bie Rebe fein könnte, bann müfite biefe <Df· 
fenbarung in ururälteften 3eiten ber ffienfd}l}eitsgefd}id}te er• 
folgt fein ; fie kann fomit von keinem aller ReligionsfQfteme, ge• 
fd}weige  benn von einem ber neueren, ([f)riftentum, Jflam 
unb fo weiter, als ausfd}Iiefilid} eigentümlid} in Etnfprud} genom• 
men werben. 

Sür bie innige Be3ogenf)eit a ftronomifd}er Vorgänge 3u ben 
religiöfen ffiaffenbewegungen liegen beutlid}e B eweife aud}. in 
bem fef)r auffallenben <Jjleid}klang oes !Ded}fels ber Kultformen 
mit bem <Eintritt ber Sonne in ein anberes Sternhilb vor, ber fid} 
jeweils in beiläufig 2000 Jal}ren voU3iel)t. ftls biefer <Eintritt 
uor runb 8000 Jaf)ren in bas 3eid}en ber 3 w i I I i n  g e er• 
folgte, ergab fidJ· bie menfd}l}eit bem (6{auben an bie beiben 
gleid}mäfiigen (Jjötter ftl}ura•ffia3ba unb ftl}rimann, bie Ocr· 
treter bes tid}tes unb ber Sinfternis, bes (J)uten unb Öe5 Böfen. 

Etl5 ber Srüf)Iingspunkt ba5 05eftitn3eicfJen be5 S t i e r e  5 
erreid}te, kam in RglJpten bie Oerel}rung be5 l)öd}.ften 05otte5 
in ber 05eftalt bes Stieres flpis auf. 

ftls fpäter bie Sonne im 3eid}en bes W i b b e t 5 ·erfd}ien, wurbe 
es üblid}, wie es aud} im Eliten \l:eftament berid}tet wirb, ber 
Uerel)rung ber 05ottl}eit burd} bie <Dpferung von Wibbern unb 
tämmern ftusbrudt 3u geben. 

67 



ffiit Beginn unferer 3eitrecf)nung begann bie flera b er 
s i r cf) e. flnaiog ben bisqer mit ben \I:ier�reis3eicf)en nacf)geroie= 
fenen Imltifcf)en �ntfprecf)ungen in früqeren perioben nimmt bie 
roiffenfcf)aftiicf)e Bibeiforfcf)ung äqniicf)e 3ufammenl)änge aucf). 
für bie Sifcf)e3eit an unb füqrt barauf bie Waffertaufe, bas Weil)= 
roaffer, bie vielen �rroäqnungen bes Warfcrs unb ber Sifcf)e in 
öen �r3äl)Iungen bes Ueuen \I:eftamentes unb ben" Sifcf)erring 
bes papftes 3urüm. Unroiberiegt i ft bisl)er aucf) bie Bel)auptung, 
baß urfprüngiicf), bis ins 2. Jal)rl}unbert n. 3m. l)inein nicf)t 
bas Kreu3, fonbern ber Sifcf) bas St)mboi bes [l)riftentums war. 

Uunmeqr näl)ert ficf) ber Srül)Iingspunht bem 3eicf)en bes 
m a r r e r m a n n e  s I bcr afs befonberes Scf)u�· unb ffiacf)tft)m= 
boi ber germanifcf)en, vor aiiem ber beutfcf)en menfcf)en gilt. 
Da liegt es rool)I nal}e, aus ben gel)eimnisvoiien hosmifcf)en Be= 
3iel)ungen ber l)inter uns Hegenben Weit3eitaiter mit ben roecf)= 
feinben <bottauffaffungen ben Scf)Iuß 3u 3iel)en, baß aucf) je�t 
roieber mit bem flufhommen eines neuen unb mit bem Der= 
fcf)roinben bes alten <biau.bens gerecf)net werben hönne. Ja, man 
barf bas um fo mel)r, weil gerabe im beutfcf)=germanifcf)en te= 
b ensraum bie flnfä�e 3u folcf)er Wanblung ficf) 3uerft geltenb 
gemacf)t l)aben. 

· 

�s i ft feibftverftänbiicf), baß ficf) hein Reiigionsft)ftem auf bie 
Dauer bem Sortfd)ritt ber ffienfcf)l)eit erfolgreicf) roiberfe�en 
hann, weil ein jebes an ber Dorfteilung feiner �inmaiigheit unb 
Unabänberiicf)heit feftl)aiten muß, um bie göttiicf)e unb bamit 
ewig gültige Wal)rl)eit feiner <biaubensiel)ren bel)aupten 3u kön= 
nen. Dieweil aiies bem manbei unterworfen ift unb bie Siut 
ber geiftigen �ntroimiung bie menfcf)l)eit unroiberftel)Iicf) mit 
fidl fortrei&t, oerl)arren bie Religionen, von ben Kircf)en 3ur 
Unberoegiid)Ileit oerbammt, vöHig erftarrt an il)rem 3eitgebun• 
benen Stanbort unb bürfen ficf)· fomit nicf)t rounbern, wenn fie 
eines \I:ages einfam unb ocrlaffen baftel)en. Je mel)r fid} ber 
geiftige ijori3ont ein,er menfd1l)eitsgruppe . erweitert, je mel)r ficf) 
il)r Biicft für ben Wefensgel)art ber �rfcf)·einungen fcf)ärft, befto 
mel)r ent3iel)t fie ficf) ben Dorfteiiungsflreifen, in bie fie auf ber 
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nocq primitiven Stufe il}rer (Entwicklung gebannt war. So leid}t 
es ift, Unmünbige mit einer il}nen fremben Weltanfd}auung 3u 
erfüllen, fo fid}er bauen fiel} bie ffiünbiggeworbenen i{)r Welt• 
hilb f elbft. 

Wenn {)eute bereits ffiillionen beutfd}er ffienfd}en bem [qri· 
ftentum ben Rümen gewenbet {)aben, fo barf man biefe U::atfad}e 
nid}t ein fad) als ben flgitationserfolg ein3elner anfe{)en ; es ift 
vielme{)r eine Wanblung, bie fiel} 3wang{)aft von innen l}eraus 
in ben illaffen votl3ogen {)at, in benen bas Wiffen um Me Be· 
öeutung bes pofitiven bie f}errfd}aft angetreten {)at unb bas 
Seftl}aiten an JIIufionen unmöglid} mad}t. 

Die Befinnung auf ben (Eigenwert ber Raffe, bes f}cimat• 
bobens, ber völltifd}en Sd}imfalsgemeinfd}aft unb auf bie jeoem 
ein3elnen beim Wieheraufbau bes Staates obiiegenben fluf· 
gaben, biefe (trltenntnis {)at im gan3e11 Doiite bas untrüglid1e 
Seingefül}I 3ur (trltenntnis aller Kräfte geweckt, bie ber De!foh 
gung unb (trreid}ung ber 3eitgeborenen {)ol}en 3ieie �ntgegen• 
wirlten. 

Da war es unvermeiblid}, baß anc{) im <Ll}riftentum bas Oor= 
{)anoenfein fold}er Kräfte ben (trwadfenben unb (trwacqten offen• 
bar wurbe. fliiein fc{)on bie Befd}ü�errolle, bie bas <L{)riftentum 
bem als gefä{)rlid1ften Seinb oer menfcl).l)eit entlarvten Juben· 
turn gegenüber fpielt, mußte alle Uac{)benltlid}en 3ur Kritilt am 
<Ll}riftentum {)erausforbern. Die pralttifc{)e tebensweisl}eit, bie 
fiel} in bem Sa�e ausfpric{)t : 11 Die Sreunbe meiner Sreunbe finb 
audl meine Sreunbe", l1at erft red}t <15eitung in ber finngemäßen 
flbwanblung : II Die Sreunbe meiner Seinbe finb aud} meine 
Seinbe.11 

Dem mußte nacqgegangen werben unb ift nad}gegangen wor• 
ben, unb babei ift es 3u (tnt{)üllungen gekommen, an benen 
nid1t me{)r vorbeife{)cn kann, wer es mit feinem Doiite unb mit 
ben enblic{) wieber erfü{)Iten Jbealen feiner Raffe gut meint. 

* 

69 



V e r n u n f t w i l l e - t o g o s - ([ cy r i ft u s - ili o t t j o l} n. 

Die uns l}eute oorfiegenben \l:e�te öes fogenannten Ueuen 
\l:eftamentes finö 3ufammenfteiiungen, Oie von cf}riftlicf}en \l:l}eo� 
logen ·erft im 4. bis 5. Jal}rl}unbert n. 3w. beforgt worben finb. 
Bis bal}in l}atten bie flnfcf)auungen von bem !Defen Jefu bereits 
aUerl}anb !Danblungen burcf)gemacf}t. 3uerft mußte, minbeftens 
3wei ilienerationen l}inburcf}, an ber rein mt}tl}ologifcf}=ft)mboli� 
fcf)en fluffaffung ber ilinoftUter feftgel}alten werben ; erft mußten 
bie "3eitgenoffen" unb "3eugen" oerfd]wunben fein, el}e man 
öen Derfucf} wagen Itonnte, aus ber illt)ftiit ber Perfönlicf}Iteit 
Jefu eine !Diritiicf}Iteit 3u macf}en. Je�t fing er an, als crieucf}= 
teter menfcf) 3u geiten, als provl}et nacf} bem illufter öes Eliten 
\l:eftamentes. nur 3agl}aft melbeten fiel}, ein3efne Stimmen mit 
öer 3eit, Oie in flnlel}nung an Oie Oorl}erfage eines Itommenben 
jübifcf}en illeffias bem Weifen von Ua3aretl} biefe Berufung 3U= 
3uweifen begannen unb · bamit bem ililauben an bie iliöttlicf}Iteit 
Jefu ben !Deg bereiteten. Sofort aber erl}ob fiel} !Diberfvrucf} 
gegen biefe flbficf}t. flrius oon flle�anbrien (t 336) trat iqr mit 
öer tel}re entgegen, baß . Jefus 3war als gottäl}nlicf} erfcf}affen, 
aber keineswegs iliott felbft gewefen fei, unb fammerte eine 
große 3al}I oon flnl}ängern um fiel}, oor aUem unter ben für 
öas ([l}riftentum gewonnenen ilioten an ben iliren3en bes römi= 
fcf)en Jmveriums. 

(frft auf bem Kon3iiium oon Uicäa, im Jal}re 325 n .  3w., fiel 
bie enbgüitige (fntfcf}eibung für bas feitl}er gültige  Dogma von 
ber ffiöttiicf)Iteit Jefu <r:qrifti, unb 3war infolge bes Umftan= 
bes, bafi Nefe a:ntfcf)eibung von bem l}eibnifd}en römifcf}en Kaifer 
Konftantin aus voiiti fcf}en ilirünben eifrig geförbert, wenn nicf}t 
oieiieid}t fogar ocranlaßt worben ift. Seft fteqt jebenfaUs, baß 
er Oie (Einberufung bes Kon3iis mit Uacl}brudt betrieben unb bem 
illad)tftreben ber Kierifei babei aUerfei wertooiie 5ugeftänbniffe 
gemad}t l}at. Die baburcf) erreicf}te 3erreißung öer bamaligen 
[qriftenl}eit in 3wei feinbiicf}e tager entl}ob ben Kaifer ber Be= 
fürd}tung, baß im SaUe bes ftets brol}enben (finmarfcf}es ber 
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<boten in fein Reid} biefe burd} einen flufftanb ber römifd}en 
[qriften Unterftü�ung finben könnten. 

Das in bie römifd}·e [qriftengemeinbe 3al}lreid} eingebrungene 
Jubentum qatte in3roijd}en bie Einerkennung feines Stammes= 
gottes Jaqoe unb feiner "ljeiiigen" Sd}riften in ber neuen <blau= 
bensgemeinfd}aft burd}gefe�t. Somit mufi ·es als eine Derlegen= 
qeitslöfung 3ur Rettung ber <Eingottreqre, bes illonotqeismus, 
be3eid}net werben, bafi man auf bem Kon3il in ntcäa, um aud} 
Jefu [qrifto bie a>öttlid}keit 3u[pred}en 3u können, feine 3uflud}t 
3u ber mt}ftifd}en Konftruktion ber Dreinigkeit naqm. 

<Erft nad} biefem ooriäufigen Elbfd}lufi bes Umbaues ber tel)= 
ren konnte an bie flufgabe E)erangegangen werben, ber Derge= 
fd}id}tlid}ung bes <IE)riftus=illt}tE)us fd}riftlicqe Unterlagen 3u oer= 
fd}affen. Desqalb E)aben fiel} nun erft unb bis in ben Einfang bes 
5. JaqrE)unöerts bie Kird}enoäter bamit befafit, ben gnoftifd}en 
<Eoangeiienbid}tungen eine qiftorifd}e Sorm 3u geben, Derbin= 
bungen 3u bem als Prolog bes [qriftentums angenommenen 
Eliten <Leftament künftlicq f)er3ufteiien unb Begrünbungen für 
ben Elnfprucl} ber kird}Iicl}en f)ierard}ie auf beoor3ugte <beitung 
im teben ber Döiker ein3ubauen. Dt1 bei roar es unoermeibiid}, 
aud} <bebankengut ber bekämpften ffinoftik mit auf3uneqmen, 
benn bie Dorfteiiung eines Wefens, bas menfd}· unb a>ott 3Ugleicq 
ift, roar nur burcq bie nebelqafte fltmofpE)äre unergrünbiid}er 
<beqeimniffe glaubl)aft 3u mad}en. 

So erklärt fiel} bie !)erreinnaqme bes fogenannten, gan3 oon 
gnoftifcqen <bebanken erfüiiten a:oangeiiums Joqannis in bas 
neue U::eftament. Jm (Eingang biefes <Eoangeiiums tritt uns 
[qriftus als ber "S::ogos" entgegen, "ber im Einfange roar, burd} 
ben alles gefd}affen roorben ift unb oqne ben nicqts gefcqaffen 
rourbe". Das kann bei bem Jaqrmiiiionen umfaffenben fllter 
ber Welt natüriicl} nid1t oon einem angebiid} oor 1900 Jaqren 
geborenen illenfcqen gefagt werben. Was unter togos 3u oer= 
fteqen ift, E)at uns 3uerft ber gried}ifd}e pqiiofopq !)erakiit aus 
(!pqefus im 5. Jaqrqunbert o. 3m. oerkünbet ; er beutet bas 
Wort als "IDeltoernunft", alS' ben göttiid}en "Dernunftroiiien" ,  
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als bie lebenDige Kraft, bie von O:wigkeit l)er in allen Wefen 
ber Sd}öpfung wirkte unb wirkt, um il)r O:ntftel)en, Sein unb 
Werben 3ur DoUkommenl)eit l)in3ulenken. Der togos ift bem" 
nad}· ber fd}öpferifd}e iliottesgeift, von bem alles feinen ftusgang 
genommen l)at unb ber in aUem iliefd}affenen gegenwärtig ift, 
um es nacf} ber O:injicf}t ber göttricf}en Vernunft 3u oen vom gött" 
lid}en Wiiien vorge3eicl)neten 3ielen l)in3uleiten . . . O:r ift g leid}." 
fam ber flbgefanbte bes unfafibaren iliottes, beffen fid} biefer 
bebient, um Oie Derbinoung JWifd}en fid} unb feinen iliefd}öpfen 
aufred}tJuerl)alten. Der togos ift biejenige geiftige flusftral)Tung 
(])ottes, Oie im menfd}en als Drang 3um vernünftigen unb 3wech" 
mäßigen iliebraud} feiner Kräfte für oie O:rreid}ung oes iliuten 
in O:rfcf}einung tritt, unb ift als biefer flbgefanbte eine O:mana" 
tion - ein flusflufi -- iliottes, aifo gewiffermaßen fein JU ben 
ffienfcf}en gefcf}icfrter Sof)n : oer OCf)riftus. 

Daß biefe beiben Begriffe einanber gleid} finb, baß es fid} 
bemnad} bei IIl)riftus nid}t um eine g efd}id}tlid}e perfon, nicf}t 
um einen fterblid}en menfd}en gel)anbeft f)aben kann, fonbern 
lebiglid} um bas Bewußtfein von ber iliegenwart iliottes in uns, oas 
wirb fogar in ben paulusbriefen be3eugt, aifo in bemjenigen 
Sd}riftteil bes neuen U::eftamentes, ber bem IIl)riftentum feinen 
Stempel aufgeprägt unb es bamit paulinifcf). gemad}t l}at. Die: 
fer paulus, ber übrigens aiier Wal)rfd}einlid}keit nad} a·ud} nur 
als eine mt}ftifd}e O:rfd}einung aufJufaffen i ft, fagt in feinem 
O:pl)efer Brief : "Das <Del)eimnis ift groß von IIl)riftos unb 
feiner iliemeinjcf}aft", unb banad} lüftet er Oiefes iliel)eimnis im 
erften Kolofferbrief, wo er Oie O:rklärung abgibt :  "a:l)riftos in 
eud} !"  

So ftel)t es im gried}ifd}en Urte�t. Die Bearbeiter unb über• 
fe�er l)aben es freilicf} vorge3ogen, bas "in eud}" in "unter eud}" 
ab3uänbern, benn fie l)ätten ja mit ber wortgetreuen Wiebergabc 
oiefes flusfprud}es if)res "mufterapoftels" paulus il)rer Be= 
l)auptung von ber iliefdJicl)tlidJkeit öer Perfon Jefu öen U::obesftofi 
gegeben. 

Jn feinem ilialaterbrief fd}reibt Paulus, baß iliott "ben ilieift 
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feines Sol}nes in unfere qer3en gefanbt l1at" unb be3eugt ba= 
burd) feine übereinftimmung mit ber gnoftifd)en tel)re, bafi ber 
[qriftus, ber "Sol)n iliottes" ,  als ilieift vom ilieifte iliottes auf= 
3Ufaifen ift, ber in ben vernunftbegabten illejen feiner Sd)öp= 
fung ats "togos" illol}nung genommen I}at. 

Durd) bie iliieid)ung : "Dernunftmiiie = togos = [qriftus = 

iliottfol}n" wäre bie Ungefd)ichiid)keit ber Jefusiegenbe aud). bann 
ermiefen, wenn mir keinerlei anbere Bemeife für il}ren rein aUe= 
gorifd)en [qarnkter l}ätten. 

So ift bie angebiid)e Ieibiid)e ilieburt Jefu [I}rifti nid)ts an= 
beres als bie aiiegorijcl}e Umfcl}reibung bes (Erwacl}ens bes gött= 
Iid)en DernunftmiHens, bes togos, im ilieifte bes ffienfcl}en. ffiit 
ber a:r3äl}Iung von ben .leiben unb ber Kreu3igung Jefu [I}rifti 
fino Oie fd)meren Kämpfe jebes ein3einen um bie (Erkenntnis Oer 
!Dal}rl}eit in feinen Be3iel}ungen 3um iliöttricl}en angeoeutet, fo= 
wie Oie iliefal}r feines geiftigen U::obes, bem er oerfäiit, fobaib 
ber in il}m Iebenbige iliottesgeift ber !Dal}rl}cit oon artfrembem 
tljeoiogifcl}en Dogmenkram erftidü, ans Kreu3 normaiijierter 
Dorfteiiungen genagelt unb im Sormaiismus eines ausgekiügei= 
ten reiigiöfen S11)tems 3u ilirabe gebrad)t wirb. Die öfteriid)e 
Eluferftel}ung enbiicl}, bie an ben !DteOeraufftieg Oer Sonne 3ur 
3eit ber Srül}Iingstagunbnacl}tgieicl}e anknüpft, ift bie flHegorie 
ber fiegreicl}en Seioftbefreiung bes togos aus ben aufge3rounge= 
nen ilirabesfeifein uno feine Rüchkel}r in bie Sreil}eit feines eige= 
nen iliottoenkens uno iliotterfül}Iens. 

nur biefe Eluferftef}ung Oes togos in il}m felbft fcl}enkt Oem 
ffienfd)en bas l}ol}e Bemufitfein feiner unmittelbaren Derbin= 
bung mit iliott, feiner eigenen iliottesfol}nfcl}aft, unb bamit Oie 
Säl}igkeit uno Oen ftntrieb 3Ur 3ielbemufiten SelbftvervoUkomm= 
nung im Stnne Oes iliöttlicl}en. fliies, oas ber a:rreicl}ung Oiefes 
3uftanbes l}inberno im illege fteqt, kann nicl}t gottgemorrt fein, 
fonbern ift mibergöttricl}, weH es gegen Oie Bbfid)ten revoltiert, 
Oie iliott für unb mit Oen menfcl}en verfolgt. Darum mu& mioer= 
göttrid) fein bie aitteftamentarifd)e tef)re von ber (Erbfünbe, bie 
jeben ffienfcl}en mit bem Stigma einer ewigen, von il}m felbft 
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gar nid)t verfdluibeten Sünbi}aftigkeit beiaftet ; bie von bem Ju� 
ben paulus erklüg elte tel}re, bab ber menfd) nur burd) bie 
göttlid)e <I>nabe felig werben könne ; bie von ber Kird)e nad) bem 
mufter ber jübifd)en Blutovfergebräud)e erfunbene Deutung bes 
Kreu3estobes Jefus ([I}rifti als <trlöfung ber fd)ulbbelabenen 
menfd)I}eit burd) bas Blut eines llnfd)ulbigen ujw. 

fllle biefe Klarfiellungen waren noitvenbig, bamit ber üfer 
von ber läl}menben Befangenl}eit befreit würbe, mit ber man im 
Banne bes <I>laubens an ben Q)ffenbarungsd)arakter ber "!}eili� 
gen Sd)rift" bas jagenannte Bud) ber Büd)er 3u lefen unb 3u be� 
urteilen vfiegt. 

* 

D i e o i e r <t o a n g e l i e n. 
Würbe es fiel) in ben oier <Evangelien um bie Berid)te von 

männern f}anbefn, bie als 3Unäcqft beteiligte flugen• unb Q)f}ren� 
3eugen ben oon i{]nen gefd)ilberten Dorgängen, Reben unb Wun� 
bern beigewol)nt I)aben, bann mübten biefe Bericqte, juminbeft 
in allem Wefentlid)ften, vollkommen übereinftimmen ; nur ba� 
burd} könnten fie ben flnfprud) auf <I>Iaubwürbigkeit geltenb 
mad)en. Jn Wirklid)keit aber fel}lt es burd)aus an biefer über� 
einftimmung. !}ier einige Beifviele : 

mattl)äus er3äl)It von Jol)annes bem U:äufer im 3. Kavitei : 
Unb fvrad) : 11 U:ut Bube, bas !}immelreid) ift nal)e f)eran� · 

gekommen." 
Diefelben Worte, bem Sinne nad), legt marcus im 1 .  Ka· 

gitel, Ders 1 5  Jefu in ben munb : 
Unb fprad) : 11 Die 3eit ift erfüllet unb bas Reid) <I>ottes 
ift I}erangekommen. U::ut Buße unb glaubet an bas <toan• 
gelium." 

llnb bas nad) bem vier3igtägigen Saften in ber Wüfte unb ber 
Derfud)ung burd) ben Satan, gan3 3u Beginn ber tel}rtätigkeit 
Jefu, als es nod) gar kein <Evangelium gab ! 

Don ber wunberbaren <I>eburt Jefu aus ber Jungfrau, wor� 
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über mattl)eus ausfül)riid} berid}tet, finbet fiel} kein Wort im 
<Evangelium marcus. <Ebenfo ift es mit ber ftnbetung ber Wei= 
fen aus bem ffiorgenlanbe, ber Slud}t nad} figt}pten unb bem 
betqleqemitifd}en Kinbermorb unb mit ber <Erfd}einung <bottes 
in <beftalt einer il:aube bei ber il:aufe Jefu im Jorban. 

<Ein gerabe3u toHes Stück leiften fiel} bie beiben "<Eoangeliften" 
ffiattqäus unb tukas mit ber fluffteUung JWCier grunboerfd}ie= 
bener Stammbäume Jefu. Jn beiben wirb bie Elbftammung bes 
Jofepl), bes "3iel) " =Daters Jeju, auf Daoib 3urückgefül)rt, um 
bamit ber jübifd}en propl)e3eiung gered}t 3u werben, baß ber er= 
wartete ffiejjias aus bem qaufe Daoib l)eroorgel)en werbe. Das 
ift an fiel} ber läd}eriid)e Derfud} einer gän3Iid} finnlofen Be= 
weisfüqrung für bie Elbftammung eines menjd}en, ber angeblid} 
auf übernatürlid}em Wege oom <bottgeift in einer Jungfrau ge= 
3eugt fein foU, alfo mit ber Blutgemeinjd}aft oon einem irbifd}en 
Dater überqaupt nid}ts 3u tun qat. Ether bie beiben <Eoangeliften 
leiften jid1 überbies bei il)rem fll)nentafele!:periment ben Sd}er3, 
einmal ben Sol)n Salomo, bas anberemal ben Sol)n natqan bes 
vielbeweibten Königs Davib in bie Reil)e ber Dorfal)ren Jofepl)s 
ein3ufd}ieben. mattqäus begnügt fiel} bamit, feine fluf3äl)lung 
mit ftbral)am 3u beginnen, wäl)ren� tukas feine pqantafie bis 
3u ftbam 3urücklaufen läßt. Jener nennt 39, biefer vor ftbraqam 
1 7  unb nad} iqm nod} 58 <benerationen. Dem <15läubigen, ber 
fiel} bavon qat über3eugen lajjen, baß jebes, burd}aus iebes Wort 
ber "!)eiligen Sd}rift'' oon <bott felbft eingegeben fei, bleibt es 
überlaifen, fiel} in biefem genealogifd}en Wirrwarr 3Ured}t3ufin= 
b en. <berabe3u erftaunlid} ift es bei biefem il:ol)uwaboqu, baß 
wenigftens 3al)l unb namen ber Dorfal)ren Daoibs in beiben 
SäUen übereinftimmen. Wenn man jebe <beneration mit nur 40 
Jal)ren in Etnfa� bringt, bann qat bie <beburt bes Dimmermannes 
Jofepf) nad1 tukas runb 1000 Jal)re länger auf fiel} warten 
laffen als nad} ffiattf)äus. ftber W03U f)ätte man benn Öen <blaU= 
ben, ber nad} bem Dogma ber Kird}e allein felig macf)t, wenn 
man fid} von fo "kleinen" Unftimmigkeiten in ber "!)eiligen 
Sd}rift" beirren ließe ? <Entfcfreibet man fid) für ffiattl)äus, bann 
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muß man eben annel)men, baß ber Same bes illunberkönigs Sa= 
Iomo in feinen Uacf)fal)ren immer erft um bas l)unbertfte tebens= 
jal)r l)erum 3eugungsfäl)ig geworben ift unb fomit im taufe ber 
3eit bie von tukas mel)r angegebenen 24 ffienerationeen über= 
fprungen f)at. 

Jm 1 .  Kapitel, Ders 25 f)at fid} ffiattf)äus erkül)nt, fid} in 
illiberfprud). mit bem "Stellvertreter ffiottes" ,  Pius XI., 3u 
fe�en, ber kür3Iid} nod} in einem Runbfd}reiben an feine Kleriker 
Oie Bel)auptung aufgeftent l)at, Jefus fei in einer jungfräulid}en 
Samifie aufgeroad}fen. Bei mattf)äus fieft man nämfid} klar unb 
beutlid}, baf5 Jofepf), nad} anfänglid}en Bebenken, fein vom f)ei= 
Iigen ffieift gefd}roängertes ffiemal)I 3u fid} genommen l)abe :  
"Uno erhannte fie nid}t, bis fie il)ren erften Sol)n geboren", -
roof)I aifo nad}l)er, roomit öie von ber Kird}e geleugneten Brüber 
unb Sd}roeftern Jefu (ffiattf). XII/25 u. ffiarc. VI/3) als feine 
Ieiblid}en illefd}roifter genügenb beglaubigt finö unb bie Jung= 
fräulid}heit ber CEf)e Jofepf)s unb ffiariae als blofjer illunfd}= 
traum bes papftes entl)üiit wirb. 

Daf) bie fo gerül)mte Bcrgprebigt ein an ben tcl)ren Bubbl)as 
verübtes Plagiat ift, l)aben mir fd}on erroäh,nt. Die (Einleitung 
befd}äftigt fid? mit Dertröftungen ber CEnterbten : Sefig finb bie 
'{[örid}ten, felig Oie teibenben, felig Oie Sd}Iafmü�cn (San ftmüti= 
.gen), felig bie f)ungernben unb Dürftenben, feiig bie Seigen 
(5riebfertigen), felig bie Derfolgten ufro. CEs roerben if)nen ffiut= 
fd?eine für bas Jenfeits in Oie f)änbe gebrüdü, unb Oie Dorfreube 
an beren, aiierbings ungarantierter CEinlöfung foii genügen, fie 
gebulbig unb gefügig 3u mad}en. 

Da3u bas neue Bekenntnis 3u ber Jubenbibei : "Jl)r follt nid}t 
roäl)nen, baß id} gekommen bin, bas ffiefe� ober Oie propl)eten 
auf3ulöfen. Jd} bin nid}t gekommen, auf3ulöfen, fonbern JU er= 
füiien. Denn id? fagc eud} roal)rlid} : Bis baß f)immel unb (Erbe 
3ergel)e, wirb nid}t 3ergel)en ber kleinfte Bud}ftabe, nod} ein 
'{[itel vom illefeß, bis bafi aHes gefd}el)e." - Da fiel)t man ben 
jubenftämmigen Rebakteur tief über bas ffianufkript gebeugt, 
roie er voll CEifer krißelt, um mit l:>iefen unb äl)nfid}en 3ufäßen 

76 



un3erreif)oare Ketten bem neuen (Jjfauben um t}afs, t}änbe unb 
B eine 3u fd)mieben. - Dann werben Pläne aufge3äf)It, in benen 
Me t}ärte ber jübifd)en (J)efe�esvorfd)riften burd) ftrengfte illef)r= 
forberungen nod) überfteigert roirb, um jebe Selbftänbiglteit ber 
illenfd)en unb jebe Regung if)res <Eigenroiiiens in bie Banbe 
bes tlbergfaubens unb öer Surd).t ein3ufd)nüren. Jn biefer <Er= 
3ie{Jung 3ur Unfreif)eit, 3ur Selbftentäufierung unb Derleugn:ung 
alTer illännlid)Iteit roirb ber (J)ipfelvunnt in folgenben Derfen 
mattf)äi erreid)t : 
V. Kavitel, Ders 39 : 

Jcf) aber fage eud), bafi if)r nid)t roiberftef)en foilt öem 
übel ; fonbern fo bir jemanb einen Streid) gibt auf I:> einen 
red)ten Bamen, bem biete ben anbern aud) bar. 

Ders 40 : 
Unh fo jemanb mit bir recQten roiii unb beinen Rom nef)= 
men, bem faß au� öen mantel. • • 

Ders 44 : 
Jd) aber fage eud) : t:iebet eure Seinbe, fegnet, öie eud) 
flud)en, tut rool}l öenen, öie eud) f)affen, bittet für öie, Me 
eud) beleibigen unö verfolgen. 

Das ift nad) norbifd)em (J)efü{JI <Et{Jilt für memmen unb 
Stumvffinnige, ift bie tlufforberung 3u einer Selbfterniebrigung 
o{Jnegleid)en, bie jeben, her fid) ba3u verftänbe, 3roingen mürbe, 
gröfite Derad)tung für fid) felbft 3U emvfinben. Diefe t:el}re ift 
fo {Jaarfträubenb, baß man i{Jre tlufiteUung überl}aupt nid)t be= 
greifen kann, roenn man nid)t il}re fd)nöbe tlbfid)t ernannt {Jat, 
Me barauf ab3ielt, aus ber menfd){Jeit ein geläf)mtes Sklaven= 
gefinöel unb bemutsvoll jebem !Dink bes jübifd)en "(J)ottes= 
volnes" ge{Jorfame Automaten 3u mad)en ; jene ftumpffinnige, 
aller [qaraltterlid}neit b eraubte Breimaffe 3u mad)en, roie bas 
mit ben vielen illiflionen bobenftänbiger Bevölkerung in Sowjet= 
ruf3lanb ben jübifd)en 3roing{Jerren bereits gelungen ift. 

tl)er im qafi nid)t gleid) ftark roie in ber t:iebe ift, bem fel}U 
es an feber ffiöglid)Iteit, · fid) ill\ t:eoen 3u oel)aupten unb fid) für 

77 



bas (Eb[e unb (Erl)abene ein3ufeijen. Die (Entfd]loffenl)eit, aiie 
Wiberfaci].er 3u uernid]ten, i ft ein ebenfo unentbel)rlid]er Santor 
menfd]Iid]en Wertes unb menfd]Iid]er Würbe, als bie !Derbe· 
bereitfd]aft für unb um aiies tiebenswerte unb fjol)e. Siel]· l)ün• 
bifcl} vor ber peitfd]e 3u buchen, fei es bie fid]tbare in ber fjatlib 
eines irbifd]en {[t)rannen, fei es bie unfid]tbare in ber qanb einer 
ungered]t 3omwütigen a>ottl)eit, mad]t wiberlid] unb veräd]tlid]. 

Wie ein bimrer fjol)n klingt es, baß biefe unfinnige Sorbe· 
rung nad) unterwürfigem (J)efd)wän3ei mit bem Ders 48 fo ab· 
gefd]Ioffen wirb : 

Darum foiit il)r voUkommen fein, gieici].wie euer Dater im 
fjimme[ vonkommen ift. 

Jn einem Saije gieid) ein boppeltes lliaskenfpiei :  was jeber 
anftänbige mannl)afte lliann als bie fd)Iimmfte Karikatur fei· 
nes artgemäßen Jbea[es anfel)en muß, wirb als DoUkommenl)eit 
l)ingefteiit ; unb bie felbftverftänblid)e Dorausfeijung von ber ab· 
foiuten Doiikommenl)eit bes Vatergottes wirb allcfJ für ben 
Jubengott Jal)ve reklamiert, ben bie Kird)e ja als ben il)rigen 
anerkennt. man kann bie vom Boifd]ewismus geforberte {[otai= 
uerwirrung ber a>eifter roirklid) nid]t weiter treiben, als bies in 
ber B ergprebigt gefd]el)en ift. 

Unb was foii ber llienfdJ·, ber fiel] als Kämpfer auf bie (Erbe 
gefteUt fül)It unb weiß, baß feine vornel]mfte, ja ein3ige. tluf· . 
gabe bie Bänbigung unb überwinbung aiier tebensfd}wierig• 
ketten aus eigener Kraft ift, was foii er mit foigenb·en tel)ren an• 
fangen ? 
lliattl)äus VI/25 : 

Darum fage id} eud} : Sorget nid}t für euer teben, was il)r 
eflen unb trinken roerbet; aucl} nid)t für euern teib, was 
il)r an3iel)en werbet . . .  

Dattl)äus VI/3.3 : 
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forget nicf}t für ben anbern morgen, benn ber morgenbe 
U:ag roirb für bas Seine forgen . . .  

Das ift öle (Ermaf)nung, bie fiänbe in ben Sd}oä 3u legen unb 
fünf gerabe fein 3u laffen ; bas ift Kref3en3 aus orientalifd}em 
Sataiismus unb bie Derroerfung jebes menfd}Iid}en Strebens nad} 
Beroäf)rung unb per'fönlid}er U:üd}tigheit. (Es ift aufgewärmter 
König Salomo in feiner (Epiftel, bie alles für eitel erklärt, roas 
ber illenfd} irgenb unternef)men möd}te, um feines Sd}idtfals 
fierr 3u roerben. Jnbem ber 3roecft bes illenfd}enlebens oon ber 
irölfd}en (Ebene auf eine überfinniid}e U:raumebene oerfd}oben 
roirb, inbem alle ermaf)nt roerben, ben feften Boben unter if)ren 
Süf)en 3u mif)ad}ten unb alle iliebanken nur auf bas unbeftätigte 
Jenfeits 3u rid}ten, foiien bie illenfd}en aus [ätigen unb fian= 
belnben 3u ftiii baf)intöfenben Saulen3ern gemad}t roerben, bes 
Denhens unb Sorfd}ens entroöf)nt, 3u toten Sd}ad}figuren, bie es 
bulben müHen, oon jüölfd}en unb jubengeiftigen Spielern f)in unb 
f)er gefd}oben 3U roerben. Diefer 3uftanb roürbe ben menfd}en 
tief unter bas U:ier fteiien, bas oom unoerlöfd}baren Jnftinkt für 
immer angef)alten roirb, bas teben als einen fteten Kampf 3U 
empfinben. 

IDic fef)r bas kommuniftifd}e Streben nad} 3erftörung ber 
Samilie, als ber kleinften unb roid}tigfteri iliemeinf d}afts3e1Ie, 
aud} öle (Eoangeiienfd}reiber bel)errfd}t f)at, gef)t aus folgenben 
Stellen f)eroor : 

illattf). X/34-37 : 

Jf)r foiit nid}t roäf)nen, bafi id} gekommen fei, Srieben 3u 
fenben auf (Erben. Jd} bin nid}t genommen, Srieben 3u fen= 
ben, fonbern bas Sd}roert. Denn id} bin genommen, ben 
illenfd}en 3u erregen roiber · fr inen Dater unb öle U:od}ter 
roiber if)re !ttutter unb bie S d}nur roiber if)re Sd}roieger . 

. Unb bes illenfd}en Seinbe roerben feine eigenen fiausge= 
noffen fein. Wer Dater ober illutter mef)r liebt benn mid}, 
ber ift meiner nid}t roert. Unb roer Sof)n ober U:od}ter mef)-r 
liebt benn mieft, ber ift meiner nid}t roert. 
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Unb, um es nodj einbringiidjer 3u madjen, Iäfit lliattl}äus 
Jefum oon feinen eigenen flngel}örigen wegwerfenb fagen : 
Kapitel XIII/ 48-50 : 

. . . Wer i ft meine lliutter ? Uno wer finb meine Brüber ? 
Uno rechte Oie qanb aus über feine Jünger unb fpradj : 
Siel}e, bas ift meine mutter unb meine Brüber. Denn wer 
ben Willen tut meines Daters im f}immel, berfelbe ift mein 
Bruber, Sdjwefter unb lliutter. 

nur nebenbei fei oermeritt, bafi neben ber a>eringfdjä�ung 
ber Samilienbanbe in biefen ablel}nenben Worten audj ein f}in= 
weis barauf liegt, bafi ber (Eoangelift bie f}armonie in ber " qei= 
Iigen Samilie'' nidjt fel}r l}odj oeranfdjlagt l}aben Rönne ! 

Dafi bie bei lliattl}äus gefdjilberte Ubergabe ber Sdjlüffel= 
gemalt bes f}immels an petrus eine oon ben Klerikern fdjlau, 
aber bodj nidjt fdjlau genug eingefdjmuggelte nadjtragsbidjtung 
ift, braudjt als aUgemein Iängft benannt I}ier blofi erwäl}nt 3u 
werben. Die oieien lDunbergefdjidjten unb rebebiumenreidjen 
a>leidjniffe I}aben oieie Dorbilber in ben inbogermanifdjen De= 
ben. Dafi bie teibensgefdjidjte, bie Kreu3igung unb bie fluf= 
erftel}ung biofi affegorifdj aufgefafit werben Itönnen, I}aben wir 
bereits bargelegt 

Uber bie Bergprebigt mufi nodj gefagt werben, bafi man an 
biefem Beifpiei wie Itaum an irgenbeinem anbern feftfteUen 
Itann, bis 3u weidjem erftauniidjen a>rabe es möglidj i ft, burdj 
unermüMidje gefdjichte propaganba bie llienfdjl}eit bal}ln 3u brin= 
gen, bafi fie tel}ren unb a>runbfä�e als erl}aben anfiel}t, Oie 
aUer Dernunft wiberfpredjen unb bei genauer Be.folgung 3ur 
Dernidjtung her perfönlid)Iteit unb gan3er Döliter fül)ren müfiten. 
Dem norbifdjen llienfdjen i ft es airein artgemäfi, biefen lDeg= 
weifung�n 3u einer bemütigen, aiies Ubie ftiii erbuibenben pa3i= 
fiftifdjen Weftanfdjauung Oie tro�ige (Erkenntnis entgegen3uftel= 
len : J? i I f b i r f e I b ft , b a n n l} i I f t b i r <1> o t t ." 

fluci) im lliarcustert l}aben fidj Oie (Eoangelienoerfertiger be= 
fieif)igt, ben 1Ual}n ber Unnü�Iid)Iteit aiies Jrbifdjen unb ber 
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Derä.d}tlid}mad}ung Oer natürlid}en \!:riebl)aftigkeit eiftigft 3u 
pflegen. man fefe barauff}in Oie Derfe 43 bis 47 im Kapitel IX. 
flud} Oie Klaffenltampfibee mad}t fiel} bei marcus in bem (J)feid}= 
nis oom reid}en Jüngling breit (Kap. X, Derfe 2 1 ,  23, 24, 25, 
3 1 )  uno aud} Oie 3weitltlaffiglteit bes Sippengefül]Ies wirb wieoer 
mit aHem Uad}brucft betont. fln ber \!:enben3 unb an ber (J)e= 
fäl)rlid}Iteit fold}er Werte bes 3um angeblid} lebeneigen (J)ottfol)n 
umgewanbeiten göttlid}en togos wirb baourd}, oafi jie auf oen 
Vorrang bes (J)öttrid}en über oas a:roif d}e l)inweif en, nid}ts ge= 
änoert ; benn jie müffen, wo fie auf frud}tbaren Boben faUen, 
bie jd}Iimme pjt}d}ologijd}e IDirltung l]aben, ben llienjd}en feinen 
n.atürlid}en Rufgaben 3u entfremben uno feinen (J)eift für oas 
wal)rl)aft tebensnotwenbige 3u oerbunlteln. 

Oon einem jonoerbaren mange! oes (J)ered}tiglteitsgefül)Ies 
Jeju Iefen wir bei illarcus in oer parabei vom Seigenbaum:  

KapitelXI/13-1 4 :  
Uno faf}e einen Seigenbaum oon ferne, oer Blätter l)atte ; 
ba trat er f}in3u, ob er etwas barauf fänoe. Uno ba er qin3u= 
Itam, fano er nid}ts, oenn nur Blätter, o e n n e s  w a r  
n o d} n i d} t 3 e i t , o a fi S e i g t n I e i n I o I I  t e n. - Uno 
Jefus antwortete uno fprad} 3u if)m : nun e ffe von oir nie= 
manb keine Srucf}t ewiglid} . . .  

(Ebenoa Oers 20 : 
Uno am morgen gingen fie oorüber uno fal)en ben Seigen= 
baum, oafi er oeroorret war b.is auf bie IDur3el. 

Sül)It if}r n·id}t, il)r fjerren Pfarrer uno pajtoren, bafi fiel} 
qier un3ulänglid}e a:oangelienfd}reiber in eine maHioe (J)ottes= 
läfterung f}ineingaloppiert {Jaben ? Der {Jungernoe (J)ott Jefus 
([qriftus fud}t nad} Srüd}ten auf einem Baum, oon Oem jeber 
Sd}ulbube aus (Erfal)rung wiHen mufi, bafi er um biefe 3eit nod} 
gar keine tragen Itann ; unb ber bitter enttäuf d}te (J)ott räd}t 
fiel} an bem unfd}ulbigen Seigenbaum, ber bod} aud} eins feiner 
(J)efd}öpfe uno feinen (J)efe1Jen, unterworfen ift, oafi er if)n oer= 
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flud)t unb 3Um Bbfterben bringt ! - man fief)t, bas tenbe�3iöfc 
Darauflosfabeln l)at Sd)Iingen unb SaHen ! Unb womit woiien 
es bie flpofogeten bes <If)riftentumes entfd)ulbigen, baf3 bem aH= 
wiffenben ®ott ber Dorwurf gemad1t wirb, fiel) in einer propf)e= 
3eiung fo ungöttlid) oerred)net 3u f)aben ? 
illarcus Kapitel XIII/30 : 

!Daf)rlid), id) fage eud) : Dies ®efd)led}t  wirb nid)t oergef)en, 
bis baf3 bies alles gefd)ef)e ; 

unb ntattf)äus XVI/28 : 

!Daf)rfid), id1 fagc eud) : CEs ftef)en CEtlid)e f)ier bie nid)t 
fd)mcdten werben ben l.Cob, bis bafi fie bes illenfd)en Sof)n 
hommen felJen in feinem Reid). 

fld)t3el}11l}unbert Jaf)rc, fd)led)t gered)net bemnad) 45 ®ene= 
rationen finb feitbem baf)ingegangen, fo baf3 man wof)l nieman= 
bem 3u glauben 3umuten barf, baf3 aud) nur ein ein3iger ber 
bamaligen 3uf)örer Jefu "ben {[ob nod) nid)t gefd)mecfü f)abe" .  

3um Sd)luffe ber bisf)er aufgefüf)rten CEntgleifungen in ben 
"{)ei ligen Sd)riften" ber CEoangeliften feien nur nod) 3roei S teHen 
aus bem befonbers wunberträd)tigen unb mitteilfamen <Eoange= 
Iium tucä angefüf)rt. qier ift bie Jungfrau maria fd)on oor ber 
®eburt Jefu bie Sd)ürerin bes Klaffenf)affes, inbem fie oon Je= 
l)ooa oerkünbet : 

Kapitel l/52-54 :  

<Er ftöfit bie ®ewaltigen oom Stui)l unb eri)ebt Oie Uieori= 
gen. Die qungrigen füllet er mit ®iitern unb läf3t bie Rei= 
d)en leer. CEr benftet ber Barmf)er3igkeit unb I)ilft feinem 
Diener Jfrael auf. 

Jm 22. Kapitel lefen wir im 43. Ders ooU CErftaunen, baf3 
wäl)renb feines ®ebetes auf bem <!Hberg Jefu ein "CEngel oom 
qimmel erfd)eint, u m  i l) n 3 u ft ä r k e n" .  <Ein ®ott, ber oon 
einem minberrangigen !Dejen ge ftärkt werben muf3, - "!Daf)rlid), 
id) fage eud)" : barin liegt eine Beurteilung bes ®öttlid)en, Oie 
felbft bei ben pigmäen Jnncrafrihas CEntrüftung erreg en müf3te ! 
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Deut[cf)e illen[cf)en, bie mit Aufmerk[amkeit unb innerer Auf= 
ge[cf)fof[enf)eit Oie (tvangcfien Iefen, oqne Dabei Der pfäffifd)en 
unb pa[torafen Briffe fiel) 3u b ebienen, müffen ben Worten qanns 
Q)bermeifters in feinem Bucf)e "Die ent[cf)fcierte Bibel" 3u[tim= 
men, mit benen mir bie[en Abfcf)nitt befcf)Iießen rooUen : 

,)Denn bie[e Seibfterkenntnis Der <Iiottf)eit im illcnfcf)en er= 
macf)t, bann i[t QCt "[f)ri[t0S11 1 Ql't .Logos im men fd1en geboten. 
Das ift Oie maf)re "menfd)merbung <Iiottes" ,  unb eine anbete gibt 
es nid)t unb qat es nie gegeben ! Das i ft aucf) ber, maqre Sinn 
Des Uiilobemusgcfpräd)eS, baß ber menfcf) "von oben" I vom' 
<Iiei fte f)er, neu geboren merben müfic. Don einer [tefivertreten= 
ben (trfö[ung ourd1 oas B I  u t o p f e  r eines f) i [tori[cf?en illen[cf?en 
i[t oabei nirgcnbs im Ueuen U:e[tament bie Rebe. Unb bort, mo 
vom "Blute [f)ri[ti" unb von einem "Q)pfcr" ge[prod1en mirb, 
ba i[t es [ 11 m b  o I i f d) gemeint, unD nicf)t bud) [täbficf). Der 
"teib [f1rifti " ,  ben mir in uns aufnef)men foUen, von bem ber 
inroenbige C5ei)tesmenfcf) fiel) ernäl)ren [oH, bas i[t bie Wefens= 
fubftan3 bes ewigen Wertgei[tes, togos, in uns. Der göttffcf)e 
DernunftmiHe aUein kann bas C5ottes=B erouf3tfein ([f)ri[tos) in 
uns 3um teben erwecken. Unb bas 7;B fut [f)ri[ti" i[t bie febenbige 
Kraft ber <Iieftaftung Oiefes göttficf)fn UrmiHens, in ber 3eugen= 
ben unb über3eugenben <bei[testat." 

"Die U:f)eoiogen mit if)rem kircf)ficf)=bogmatifcf)en Anf)ang mer= 
ben von einer foicf?en " ffiq[tik" nicf)ts milfen rooUen unb weiter= 
f)in bie nmnberbare "qi[torie" von einem menfcf)Hcf)=perfönficf)en 
(trföfer 3um heften geben, beten paftoraie Auslegung nur ber 
unedösbaren U::rägf)eit unb Sfacf)f)eit bes <Iiemiflens einer benk= 
unfäf)igen Scf)ar von Uacf)betern [cf)meid)eft, ber es aUerbings 
äufJerft bequem wäre, if]re Scf)uib oqne eigene Anftrengung ver= 
mittefit bes fteUvertretenben S ü f) n e o p f e r s e i n e s U n I cf) u I = 
b i g e n Ios3umerben unb burcf) bas biofJe "Sürtvaf)rf)aften" bie= 
fes Dogmas itraffos ab3ubüßen." 

Wir rooUen nur nod) f)in3ufügen, baß bie <butf)eißung unb 
Annaf)me Oiefes "Süf)neopfers11 auf bie gei[tige unb [ittncf)e 
Derfalfung bes f)öd)ften <bottes 3u  Sd)Iülfen verfeiten müßte, bie 
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unvereinbar mären mit ber <EI)rfurd)t, bie mir ber ffiottl)·eit ent= 
gegenjubringen uns verpflid)tet unb gebrängt fül)len. IDie qod) 
erl)aben in IDeisl)eit unb morai jtänbe biefem I)öd)ften ffiott ber 
irbifd)e ffiefe�geber gegenüber, ber bie flbbüßung einer Straftat 
burd) einen Steilvertreter als neue Straftat anfiel)t ! 

* 

D e r  {[ a  I m  u b i ft P a  u I u s. 
IDie maßgeblid) ber <Einfluß bes Jubentums fd)on in ber 

frül)römifd)en Kird)e geworben mar unb fiel). 3ur 3eit ber enb· 
gültigen flbfaffung ber Sd)riften bes Ueuen {[eftamentes 3ur ffiel= 
tung jU bringen mußte, bas tritt am klarften in ber bem tukas 
jugefd)riebenen flpoftelgefd)id)te unb in ben angeblid)en breijel)n 
Briefen bes paulus 3utage. Die als I)iftorifd)er Berid)t frifierte 
Sabel ber flpoftelgefdJid)te verfolgt offenfid)tiid) nur ben 3meck, 
bie aUes überragenbe Bebeutung bes paulus für bie DogmatUt 
bes [qriftentums ben ffiläubigen einjul)ämmern unb fie bamit 
jUr miiiigen flufnal)me bes fpi�finbigen (J)ebankengutes gefügig 
jU mad)en, bas in ben Briefen an bie Römer, [orintl)er, ffialater, 
[oloffer, {[qeffalonier unb an {[imotl)eus, {[itus unb PI)ilemon 
niebergelegt ift. 

mit Religion an fiel) I)at bie flpoftelgefd)id)te nid)t bas min= 
befte jU tun ; fie ift mie ein urjeitlid)er Derfud) ber nod) nid)t ge= 
borenen Journaliftik, bie Reifeetlebniffe eines nod) unbekannten 
flmateurs aus il)rer flUtägiid)keit jU etmas Befonberem I)inauf= 
jUioben. Unmillkürlid) muß man her fpäter jU I)öd)fter meifter= 
fd)aft entmidteiten ffiepflogenl)eit her jübifd)en Preffe gehenken, 
bie es fertiggebrad)t I)at, j ehe in Kunft unh IDiffenfd)aft bilettie= 
renbe jübifd1e UuU mit I)albgöttlid)en (Eqren jU fd)müdten. 

flud) in biefem reid)Iid) trodtenen flbfd)nitt konnten es bie Der• 
fertiger nid)t ganj unterlaffen, einige Derbeugungen vor bem 
Kommunismus jU mad)en : 
Kapitel II/ 44-45 : 

fliie aber, hie gläubig maren geworben, maren bei einanber 
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unb {Jieiten alle Dinge gemein. Jqre Q;üter unh qabe ver= 
kauften fie unh teilten fie aus unter EUle, nacf)hem jeher= 
mann not war. 

Kapitel IV /32 : 
Der menge aber her Q;läubigen war (Ein qer3 unb (Eine 
Seele ; aucf) keiner fagte von feinen Q;ütern, haß hie feine 
wären, fonbern es war il}nen ftUes gemein. 

Don hem l}öcf)ft anrücf)igen Davib wirb im 22. Ders hes hrei= 
3el)nten Kapitels gefagt, haß Jel)ova be3eugt qätte, in il)m einen 
ffiann nacf} feinem qer3en gefunhen JU qaben. Wer an ben Q)ffen= 
barungscf)arakter ber Bibel, alfo aucf) an Oie 3uverläffigkeit 
biefer "göttlicf)en" äuf3erung glaubt, ber muß, wenn nocf) eine 
Spur moralifd}er Sauberkeit in il)m i ft, ficf) mit Q;raufen uor 
biefer perverfen 3uneigung von bem l)öcf)ften Q;ott ber Juhen ab= 
menben. Uno er wirb ben folgenhen 23. Ders mit (Entfe�en lefen : 
ftus biefes (Davibs) Samen l)at Q;ott, wie er verl)eißen l)at, ge= 
3eugt Jefum, bem Dolk Jfrael 3um qeilanb ! Der üfer wirb 
erft wieher erleicf)tert aufatmen, wenn er ficf) an qanb her qokus= 
pokus=Stammbäume Jefu bei illattQiius unh t:ukas klar gemacf)t 
l)aben wirb, haß mit bem Samen-- Davibs=natl)ans=Salomos, 
beffen le�te Knofpe her "3iel)vater" Jofepl) gewefen fein foli, ja 
bocf} nur Spiegelfecf)terei getrieben wirb. flllerhings verbleibt 
bem verftänbigen t:efer als bittere neige feines Unwillens bie 
Uberlegung, haf3 Oie "qeilige Scf)rift" wieher einmal Unfinn be= 
l)auptet l)abe. 

flucf) einige anhere Steilen nocf) finh es wert, bafi wir fie ge= 
nauer anfel)en ; fo her 12.  Ders bes XIV. Kapitels, wo vom 
ftufentl)alt hes paulus unh feines Weggenoffen Barnabas in 
ftntiocf)ia bie Rebe i ft unb biefe B eiben von her griecf)ifcf)en Be= 
nölkerung für Q;ötter gel)alten werben : Unh nannten Barnabam 
Jupiter unh paulum illercurius . . .  Jn biefen wenigen Worten 
nerftedtt ficf) ein 3ugeftänbnis an hen gnoftifcf)en <I:l)arakter her 
g efamten Jefus=<rf)riftus=Dicf)tung. flucf) Saulus·Paulus i ft keine 
gefcf)icf)tlicf)e perfönlid)keit, fonhern lehiglicf) eine Darfante her 
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ml)tl}ifcften U:I}riftusgeftalt. Wie Jefus, ber ffiottesfol}n, ber lliitt= 
{er 3IDifcf)en ffiott UnO Oen llienfcf)en ift, fo ift bies aucf). lliercU= 
rius=!}ermes=Paulus, bcr "ffiötterbote" unb felber "ffiott " .  Jm 
ffialaterbrief IV / 14  fagt biefer paufus oon fiel} felbft, bie ffia= 
later l)ätten il}n als einen "<Engel ffiottes, ja als U:I}riftum Jefum 
felbft" bei fid} aufgenommen. Don il}m werben gfeicf)e Wunber 
er3äl}lt wie oon Jefu. Wie biefer, fo begibt aucf). er fiel} nacf) 
Jerufalern in bie qöl}Ic bes tömen, unb feine Rnkunft erregt 
bafeloft eine äl}nlicf)e Rufregung im jübifcf)en Dolkc. Jm 3wei= 
ten [orintl}erbrief, l{a:pitef XI/25, berid)tet paufus, nacf) bem 
griecf)ifcf)en U:e�t, oon fiel}, baß aucf) er brci U:agc unb brei näcf)te 
in ber "\Iiefc" (Bqtl}os, bas Qotenreicf)) 3ugebrad1t I}ätte ; Oie 
übcrfe�)ung tutl}crs "in ber U:iefe bes llieeres" ift unricf)tig. Die= 
felbe lliär oon ber !}öiimfal}rt Jefu unb Sauii=Pauii wirb üori= 
gens fcf)on im Riten U:eftament oom pro:pl)eten Jonas bericf)tet. 
Das "meerungel)euer", in beffen Baud) er ficf) brei U:age auf= 
gel}alten l}aben fori, i ft nur ein (l)feicf)nis für ben qabes, bie Un= 
termelt, Oie !}öHe. Rucf) um Oie ml)tl}if cf)e ffieftart bes Jonas 
I}attc fid) ein a>el}eimkurt gebifbet, in wefd)em er als Sl)mboi bes 
llieergottes Pofeibon oerel)rt worben ift, unb es i ft fel}r wal}r= 
fdJeinlid), baß bamit aucf) bie wieberl}orte Be3eicf)nung bes 
R:poftels petrus als "Soi}n bes Jonas" in ml)ftifcf)em 3ufammen= 
l)ang ftel}t. Daraus aber müßte ber Iogifcf)e Scf)Iufl ge3ogen 
werben, bafi mir es aud1 bei Petrus nur mit einem pqantafie= 
gefcf)ö:pf 3U tun I}aben. 

Jm XVI. Kapitel ber ftpoftefgefcf)icf)te wirb von paulus oe= 
ricf)tet, baf3 er feinem Jünger U:imotl}eus, ben Sol)n eines ilirie= 
cf)en, befcf)nitten I}abe "um ber Juben w_iHen, Oie an bemfelben 
Q)rt waren". O:in ecf)t jübifcf)er qeucf)lcrtrick ! Um Oie Juben 
3U täufcf)en uno ourcf) biefe U:äufcf)ung 31l gewinnen, wirb Oer be= 
reits cf)riftgläubig geworbene U:imotl}eus nacf)träglid) nocf) 3um 
Juben gemacf)t, unb 3war burcf) ben lliann, ber in feinen brei= 
3el}n Briefen uno in feinem Streit mit Petrus in qunberten von 
Rbwanbiungen immer wieber ben Sa� :prebigt, baß niemanb 
burcf) bas ffiefe�, fonbern ein3ig uno aHein burcf) ben ffilauben ge= 
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red)t unb fciig werben ftönne ! Diefer ur3eitige (tmbrqo ber Je= 
fuitenmoral "Der 3wedt l}eiligt bie illittel" finoct ben fred)ften 
ftusbruch im III. Kapitel bes Römerbriefes Ders 7 :  

D e n n  f o  O i e  !D a l} r l} e i t  a> o t t e s  o u r d) m e i n e  f ü =  
g e n l) e r r l i d) e r w i r b  3 u  f e i n e m  p r e i f e ,  w a r u m  
f o l l t e  i d1 b e n n  n o d) a l s  S ü n b e r  g e r i d). t e t  w e r =  
b e n?  

(Eine niebrigere ®efinnung als biefe, bafj man bem a>öttlid)en 
aud) ourd) .Lügen oienen bürfe, i ft kaum bennbar. 

ftud) Oie fo beliebte pofiti [d)e illiminrq finbet [id) bereits bei 
bem fagenl}aften pauius. Jm XVI. Kapitel oer ftpofteigefd)id)te 
beruft er fid), Ders 37, barauf, baß er Römer fei, genau fo, wie 
ocr maufd)ei Pifler in a:arnow oen polen, als mori� !DaHer= 
ftral}l in Breslau ben Deutfd)en uno als illaurice .Lafontaine in 
marfeiHe ben Sran3ofen mimt. Jm näd)ften Kapitel, Ders 26, 
wirb bann fd)nell nod) bie Propaganoa für bas bem Bolfd?ewis= 
mus unentbel}riid)e Raffend)aos gerül}rt : Uno l}at gemad)t, 
b a ß o o n  CE i n e m  B l u t  a l l e r  ill e n f d) e n ® e f d} l e d) t e r  
a u f b e m  g a n 3 e n  (t r b b o b e n  112. 0 l} n e n . . .  

Dem gleid)en a>eoannen, ber alkn (trnenntniffen oon ben 
grunbl}aften Derfd)iebenl}eiten ber Raffen qol}n fprid)t, gibt 
paulus in feinem ®alatcrbrief III/29 nod)mals in einer anberen 
Sorm ftusbrudt : 

Seib il)r aber <Il)rifti, fo feib iiF ja ftbral}ams Samen, uno 
nac{) ocr Derl}eißung (Erben. 

Jnoem Oie Kird)en fid), wie 3tt allen anberen tel}ren Pauli, 
aud) 3u biefer benennen, Iel}nen fie alle erfal}rungsmäßigen mif= 
fenfd)aftlid)en (trgebniffe ber Raffenforfd)ung nad) (trl}altung 
raffifd)er uno oölnifd)er (Eigenart ab uno reben ber allgemeinen 
Derbreiung 3u einer uniformen illenfd)l)eit bas !Dort. Diefe 
(tinftellung 3wingt Oie Kird)en, grunbfä�Iid) aud) gegen jebes 
ftaatlid)e ®efe� Stellung 3u nel}men, bas fid) Oie Bewal)rung 
einer Dolnseinl}eit oor bem Untergang im Raffend)aos 3ur 
Rufgabe gemad)t l)at. illögen bie Kird)en aud) aus . biplomati= 
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fd}en ffirünben ben offenen Kampf gegen bie ftaatlid}en Beftre= 
bungen 3ur Sörberung unb <Er{)aitung ber Blutrein{)eit vorüber= 
ge{)enb vermeiben, fo bleiben fie ja bod} innerlid} feft gebun= 
b en, aUes 3u tun, um i{)re ffiläubigen von ber flnerkennung 
biefer voUbered}tigten Beftrebungen ab3u{)aiten. Das Bekennt= 
nis 3u paulus verpflid}tet alfo bie Kird}en, ob fie es eingefte{)en 
ober nid}t, 3ur größten Seinbfeiigkeit gegen bie biologifd}en unb 
eugenifd}en Sd}unmafina{)men bes nationalfo3ialiftifd}en Staa= 
tes ; biefe Seinbfeiigkeit nötigt bie Kird}en, bewußt ober un= 
bewußt, bei ber Vorbereitung bes über bas Raffend}aos fü{)ren= 
ben jübifd}=bolfd}eroiftifcf)em U:riump{)3uges bie roertvoUften 
Dienfte 3u leiften. Daraus ergeben fiel) Sragen von fo {)o'Qer 
!Dicf)tigkeit, baß mir uns einge{)enber mit iqnen befaffen müffen. 

Eluf bie Be{)auptung pauii, baß bie cf)riftlid}e Kircf)e bie <Erbin 
bes Segens flbra{)ams unb ber Der{)eißung Davibs fei, be3ie{)t 
fiel} Dr. <Ernft Seeger in feiner raffen= unb reiigionsfo3iologifcf)en 
Unterfucf)ung "<Evangeiifd}e Dogmatik unb Jubentum" mit fol= 
genben Betrad}tungen : 

"Das ift nämiicf) ber ffirunb, roes{)alb fie i{)re ffiefcf)id}te an 
bie ffiefd}id}te bes jübifcf?en Doikes anknüpfen unb i{)re miffio= 
narifd}e Berufung aus ben Der{)eißungen Ja{)ves an biefes 
Dolk {)erieiten mufi. Das ift aber aucf? ber <brunb, roes{)alb bie 
{)eibnifd1e Dorgefcf)icf?te 3um Beifpiel bes beutfcf?en Dolkes fo 
3erftört werben mußte, baß aud} nid}t ein Scf?ein einer <Erinne= 
rung an fie übrigbiieb. Unb bas ift lel3ten <Enbes ber ffirunb, 
mes{)alb auf bie Elbftammung bes menfd}engefcf)Iecf?tes von 
flbam unb <Eva fo großer Wert gelegt unb bie flutocf?t{)onenle{)re 
fo fcf)roff abgele{)nt wirb. Denn von Elbam unb <Eva wirb eine 
gerabe tinie 3u Uoa{)-Hbra{)am-Davib-Jefus-paulus unb 
neues ffiottesvolk gefü{)rt, fo baß bie ffiottesvolktrabition von 
Elbra{)am bis {)eute gerettet ift. 

!Der bas nid}t glaubt, ber . lefe paulus, ber biefe te{)re am 
konfequenteften ausgebaut unb bamit 3um größten Sälfd}er bes 
gefcf?icf)tiid}en tebens ber Dölker geworben ift." 
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Diefe 3um Dogma erl}obene unb bamit für unangreifbar von 
ben Kird)en erklärte unfinnige ilbftammungslel}re roirft nod) 
qeute nad)tjd)roar3e Sd)atten ber Derblöbung auf bas a>eiftes• 
leben breiter illaffen. Dr. <Ernft Seeger fd)rcibt : 

"Uod) im Jal)re 1 886 heftritt ein Berliner Paftor Knak bas 
Kopernikanifd)e St')ftem, ro e i i  e s  b e m B u d) J o f u a ro i b e r ·  
f p r e d) e. Jm Jal)re 1935 Iäßt ber Pfarrer tic. Dr. martin 
U:l}Ho bie !Deitgefd)id)te nod) mit ilbam beginnen unb bringt es 
fertig 3u bel)aupten, baß bie "menfd)l)eitsgefd)id)te" vor ilbra· 
qam nur a[s <Einleitung 3ur Berufung biefes <Er3juben aufgefaf3t 
werben bürfe." 

Das iliierfd)Iimmfte i ft, baß von biefer ilbftammungsleqre 
bie Jubäo3entrijd)e a>efd)id)tsauffaffung il)ren ilusgang genom• 
men qat, bie aiies qiftorifd)e a>efd)el}en unter ben Blickpunkt 
gefteUt qat, baß es burd)roegs ber Sorge bes "aiiroaltenben" a>ot• 
tes Jeqova um bie <ErfüHung feiner DerqeifJungen an fein jübi· 
fd)es tiebiingsvoik gebient qat unb bient ! Das l)at 3u ben gröb· 
ften Derfälfd)ungen ber !Daqrl)eit in ben bisl)erigen a>efd)id)ts• 
barfteUungen gefül)rt unb bamit roejentlid1 3ur geiftigen über• 
frembung ber Döiker beigetragen. 

Don ben <Epifte[n biefes gan3 "l:Jom Jubengeift aufgebiajenen 
pqantoms bes qeibenapoftels paulus i ft 3u jagen, baß jie tt'):pijd)e 
Beij:piele für ta[mubifd)e Dialektik unb jopqiftifd)e Bienberei 
finb. man nel1me als ein nod) befd)eibenes Beifpie[ ben ilnfang 
bes IV. Ka:pitels im Römerbrief : 

UJas jagen roir benn uon unjerem Vater flbra{Jam, bafl er gefunben 
{Jabe nad] l:lem Sleijd] ? - Das jagen roir :  Jjt flbra{Jam burdJ l:lie Werfte 
geredjt, jo l)at er roo{Jl Ru{Jm, aber nid]t oor <liott. - UJas jagt benn bie 
Sd]rift ? flbral)am ()at <liott geglaubet, unb bas ijt i{Jm 3ur <liered)tigfteit 
gered)net. Dem aber, ber mit Werften umge{Jt, roirb ber [oqn nid]t aus 
<linaben 3ugered)net, jonbern aus pflid]t. Dem aber, ber nid]t mit Werften 
umge{Jet, glaubet aber an ben, ber bie <liottlojen geredjt mad)t, bem 
roirb jein <lilaube geredjnet 311r <liered]tigfteit. llad) roeld]er UJeije aud) 
Daoib jagt, bafl bie Seligkeit jei allein bes menjd]en, roeld]em <liott 3U• 
red]net bie <liered]tigkeit, oqne 3utun ber Werke, ba er jprid]t :  Selig jinb 
bie, roeld]en iqre Ungered)tigfteiten vergeben {inb unb roeld]en il)re Sün: 
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öen bcöcdtel jinö ; fclig ijt öcr ntann, wcfd]\'111 (jjott  ltcinc Sünöc ,)ttrcd]nd. 

- llun öiejc Seligltcit gcl)et fic über öic Bcfd]nciöung ober über öic Vor= 
�ant ? mir müHen jn  jogcrt, /:lnf; ftbral]0111 jci jein (jj faube 311r (jjcred]tiglieit 
geredJnct. tl)ie  ift er i l]m bcnn 3ugercd]net ?  Jn öcr Bejd]neiöung ober i n  
/)er Dotl)llllt ? IDl]nC 3mcifcl nid)t in  öer Bcfdptciöung, jonöcru i n  oer 
DorlJont. Das 3cid]en bcr Bcjd]nciöung empfing er 311111 Siegel bcr (jjc= 

recl]tigiteit /:lcs (jj [oubcns, meld]Cn er nod] in öer  Dorl]llUt f)ottc ; ouf ön[) 
er mürbe ein Dllfer a ller, bie öo g loubcn in öer  Dorlj(lllf, bniJ /:lcnjclbcn 
jold]es mtd) geredJnet 1\leröe 3ur (jjered]tiglteit;  unö mürbe oud] ein Doter 

öcr Bcjcl]neiönng, nid)! ollein öerer, öie
' 
oon ':!er Bejd]nciöung jin/:1, jon= 

öern oud) öerer, · öic ba 1\lanödn in öen Su[3tapfen öes üi[aubcns, rocld]er 
1oor in  ber Dor�aut unfcrcs Doters ftbra�am . . .  

lTiuf:J nid)t jebem ef)riid)en unb bei gefunbem Derftanbe fid) 
bcfinbiid?Cll menfd)en bei Oiefern !Dirbel oon S:::uftl)icben mit 
Be[d1neibung unb Dorl?aut bis 3um (trbred)en übel werben ? 
Unb muß man babei nicf?t an bie geriebene S d)wa�l)aftigkeit 
eines oftjübifcf?en fUtl)änblers benken, ber einen wertlofen <Dlbruch 
als ®riginal oon Rembranbt ober murillo an ben mann brin= 
gen wiii ? 

Das ift bie akrobatifcf?e Dialektik oon .Leuten, bie jid1 oor= 
genommen l)aben, bas !Deif3e fd)war3 unb bas Scl)war3e weiß . 
3u macl)en, inbem fie mit wal)nfinnigen Rebegeräufcl)en bas !}irn 
il)rer !}örer in einen ®l)nmad)tstaumei oerfe�en, worin fie nicl)t 
einmal 3u folgen, .geJcl)weige benn kritifd? 3u urteilen fäl)ig 
finb. 11icl)t auf bas über3eugen kommt es babei an, fonbern nur 
auf bas Blöbfinnigmacl)en. man fd)iebt ben menfd?en einen 
oerl)e�ten ffiegenjtanb unter, ber if)nen als bequemer Polfter= 
feffei erfcqeint;  unb [obalb fie [id) barauf nieberfe�en, ftür3en 
fie kopfüber in einen flbgrunb. 

Sämtlicl)e paulinifcf?e (tpifteln 3eicl)nen fiel) burcl) biefe Bien= 
bertalttif{ aus, bie als folcf?e nur besl)aib oon illiiiionen immer 
nocf) nicf?t erkannt wirb, weil fie fiel) im Scl)u�e einer taufenb= 
jäl)rigen Sugg eftion inmitten eines Scf)rifttums austoben barf, 
bas für {)eilig, ja für göttlicf) ausgegeben wirb. 

Die U:f)efe oon ber airein feligmacf)enben ffinabe, bie in ben 
flusfül)rungen bes angebiicf)en paulus einen befonbers breiten 
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Raum einnimmt, i ft iel1r  geeignet, bem oerbred)erifd)en Jrrwaf)n 
Oes Bolfcl)eruismus als Stü�e 3u bienen. Wer fo, wie es bie[er 
Pfeubo.paufus geruoflt f)at, an bie Blleinabf)ängigkeit oon ber 
ffinabc Q)ottes glaubt unb oicllcid)t aucl1 nod) oon ber talmubi· 
ftif cQ' [opf)ifti f cl) c tt Q)ebankenausfegung bie[ es Beieud)tu ngskünft· 
fers etmns profitiert f)n t, bcr wirb bei [d)fed)tcr <If)arahtcroeran• 
Tagung foigcrid)tig 3u bcm Sd)lufJ gefangen, ba& es nad) t:age 
bie[er Dingl' oöifig gleid)güftig für if)n [ei, wie er bcnftc, lebe 
unb f)(mbfe. <Er mirb unter Umjtänben in bie[er l!..f)e[e oon ber 
allein ben Bus [cf) Iag gebenben Kraft ber ffinabe einen 5reibrief 
erbiid1en für jebe 3ügdio[igkcit perföniid)en Dcrf)aftens. O:in 
[ofd)er übeWHer mirb bic Der[e 23 unb 24 bcs III. Hömeriwpi· 
tefs fein fiiubcrTicl) auf pnppc malen unb unter GHas unb Rnl)• 
men iibcr  fein Bdt  I)iingcn : 

Denn es i ft I)irr I1cin Untcrfd)ieb ; [ic [inb all3umal Sünbcr unb 
mnngcin bcs Hul]ms, bcn [ic nn C5ott I)abcn [oilten ; u n b 
tu c r b e 11 o f) 1 1  c D c r b i e 11 ft g e r c d1 t a u s i c i n c r 
Q) Jl  (l b (' b ll l' d) b i (' (E l' r Ö f tl 11 g I f 0 () ll r cQ ([ f) l' i ft ll n1 

J c f 1 1  m g c f ci1 c f) c n i ft. 

So gibt es nod) md)r Stellen.._ bie bem bö[en Wiiien l!..ür unb 
U:or für jebcrfci lliif)uerftiinbnis öffnen. Jm erften [orintf)er• 
brief mirb gefcf1rt : 

Ders 26-28 : 

Scf)et an, liebe Brüber, euern Beruf ; nid)t oid Weife nad) 
bem 5fei[d), nid)t oicl ffiemaftige, nid)t oief <Ebfe finb b eru· 
fen. Sonbern toas törid)t i ft oor ber Weft, bas f)at ffiott er· 
miif)fct, ba& er 3u Sd)anben mad)e, was ftarft i ft ; Unb bas 
Uncbfe nor ber lDcft unb bas Derad)tete l)at ffiott erwäl)fct, 
unb bas bn nicl)ts i it, bafJ er 3u Sd)anbcn mad)c, was ct• 
was ift. 

Das i ft bod1 in rid)tiger Deutung nid1ts anberes afs eine Der• 
{Jeißung Oes U::riumpl)eS ocr 11ieberra[fige11 U11Ö ber qcrrfd)aft 
oerbred)erifd)er <Elemente ! <Erwägt man, mie ocrf)äftnismäf3ig 
wenige 111enfd) en bie Säl)igkeite11 ober aud1 nur t:uft unb 3eit 

91  



l)aben, ber iliefäl)riid}heit biefes als Religion maskierten Salba= 
berns naci}3ufpüren ; erwägt man, baß feit Jal)rf}unberten bie ge= 
famte Jugenb 3um Sürroaf}rf}arten jebes Wortes in ber Bibel mit , 
autoritärer (J)eroart er3ogen roorben ift, bann ernennt man 
r d}aubernb ben Wur3elboben, aus bem ane (J)iftbäume moraii= 
fd}er, fo3ialer unb politifd}er Derwirrung aufgeroad}fen finb, 
benen mir l)eute mit ben fdwrJ gefd}Iiffenen Beilen fpäter, aber 
nod} nid}t aH3u fpäter O:rk�n]}tnis an ben übensnero gef)en 
müHen, menn wir nid}t eines naf}en <rages im [f}aos unb in 
rettungslofer Derblöbung 3Ugrunbegef}en roonen. 

neben bem Danaergcfd}enh ber ilinabenlef}re bankt bie lllcnfd}= 
l)eit ben paulinifd}en O:piftein oornef)mlid} nod} bas nerrus= 
geroanb umfänglid}er Beroeisfüf}rung für ben Weitvorrang ber 
Juben. O:d}t talmubiftifd}, norbifd}em iliefüf)I nad} alfo oerrüdd, 
i ft es, roie biefe Bef}auptung begrünbet wirb. Das gefd}ief}t im 
XI. Kapitel bes Römerbriefes : 

<Dl> aber nun etridje von ben 3roeigen 3crbrod)en jinb, unb bu, ba bu 
ein roilber ID!baum marejt, bijt unter jie gepfropfet unb tcilf)nftig gcmor= 
ben ber IDur3cl unb bes Saftes im ID!baum; jo rüljme bid) nid]! roibcr 
bie 3roeige. Rüljmejt bu bid) aber roiber jie, jo jolljt bu mil\cn, bafl bu bie 
rour3el nid)t triigjt, jonbern bie IDUt3CI trügt bid). So jprid]jt bu : Die 
3roeige jinb 3erl>rod]en, baß id) ljinein gepfropfet roürbc. Jjt moljl gercbct. 
Sie jinb 3erbrod1en um iqres Unglaubens roillcn ; bu jtc!Jejt aber burd) 
ben a>Iauben; jei nid]t jtoi3, jonbern fürd]te bid). fiat aiott ber natürlid]cn 
3roeige nid)t verjd)onet, baß er  vielleid)t bciner aud) nid) t  vcrjdJonc. Dar= 
um jd)auc bie aiüte unb ben <Ernjt aiottes ; ben <Ernjt an benen, bic ge= 
fallen jinb, bic aiüte aber an bir, joiange bu an ber aiütc bieibcjt, jonjt 
roirjt bu audJ abgeljauen werben. Unh jene, jo jie nid)t bleiben in bcm 
Unglauben, werben jie eingepfropfet roerben ; aiott kann jie rool]l wieher 
einpfropfen. Denn jo bu aus bem IDibaum, ber von Uatur roilb roar, 
bijt ausgeljauen unb wiber bie Uatur in ben guten IDibaum gepfropfct, roic 
viel meljr roerben bie natürlid)en eingepfropfet in iljren eigenen IDibaum? 

Der Imr3e Sinn biefes umftänblid}en (J)erebes ift ber : Der (!)[. 
baum ift bie iliefamtf)eit ber roaf)ren (J)ottgiäubigen, bas Juben= 
ooiit ift feine Wur3ei unb fein Saft ; bie nid}tjuben, qeiben, bie 
bafür gewonnen werben, finb nur aufgepfropfte Srembreifer, 
bie if}r üben bloß oon ber O:rroäf}Itf}eit bes Jubentums friften ; 
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bafür �aben fie bie Juben, aud} Oie "abge�auenen", 3u oere�ren 
unb i�nen bankbar 3u fein unb fid} feibft als nur gebulbet 3u 
betrad}ten. Somit lautet bie Sorberung Jel)ooas : Beroaqrung 
bes ffiinberroertigkeitsgefü�Is im t}er3en aller Uid}tjuben bem 
jübifd}en a>ottesoolk gegenüber ! - Diefe feibftmörberifd}e <Dei· 
ftesoerfaHung Iel)rt Oie Kircl)e burd1 ben munb il)·res angeh· 
Iid}en meifterapofteis iqren unbefd}nittenen ftnl)ängern. 

Uun gibt es aber aud} SteHen in ber jübifd}en Umarbeitung 
bes gried}ifcqen U::e!:tes ber pauiinifd}en (tpifteibid}tungen, bie 
iqren gnoftifcl)en Urfprung be3eugen unb bes�alb wie ein3eine 
rote mo�nbiumen auf einer oerborrten !Diefe �erausknaUen. So  
im erften [orint�erbrief, Kapitel III, Ders 1 6 :  

!D i f f c t  i l) r  n i d} t ,  b a fi  i � r  a> o t t e s  U:: e m p e l  f e i b ,  
u n b b e r  (1) e i  ft (1) o t t e s  i n  e u d} ro o � n e t? 

Jm (tp�eferbricf, l{apitei III, Ders 9 :  

U n b 3 u  e r i e u cl) t e n  J e b e r m a n n ,  ro e i d} e  b a  f e i  
b i e  a> e m e i n f d} a f t  b e s  a> e � e i m n i f f e s ,  b a s  o o n  
b e r m e i  t � e r l 11 (1) 0 t t I) e r b 0 r g e n g e tlJ e f e n i ft 1 

b e r a l l e  D i n g e  g e f d} a f f e n  l) a t  b u r d} J e f u m  
[ � r i  ft u m. 

a:benba im l{apitei IV, Ders 6 :  

<Ein ffiott unb Dater (unfer) ftiier, ber ba ift über eud} ftUe 
unb burcl) eud) ftHe u n b i n  e u d). ft I I e n. 

Unb im [oiofferbrief, Kapitel I, Ders 27 : 

!Deld}en a>ott gerooiit qat kunbtun, weld}er ba fei ber l)err" 
Iid}e Reicl)tum feines a>e�eimniffes unter ben t}eiben, wer .. 
dJer ift ([ � r i ft u s i n  e u d} , ber ba ift Oie tjoffnung ber 
t}errlid}keit. 

<Es i ft nilf1t an3une�men, baß bie fo gewi�ten Bearbeiter ber 
urfprünglid} gnoftifd1en a:oangeiienbid}tungen nid}t bemerkt l)ät· 
ten, ba& i�re l)iftorifd}e ftufmad}ung bes [�riftus=ffit)tl)us burd} 
biefe unb äl)nlicl)e t}inroeife auf feinen burcl)aus mt)fti fcl)en <De· 
l)ait mit weit fid}tbaren Srage3eid}en beiaftet worben fei. man 
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mu& viefmef)r ber über3eugung fein, baß bie qineinnaqme · fo(= 
d)er tm fiel) red)t unbequemer SteHen ebenfo bas (Ergebnis pfi f= 
figer überiegung fei, wie fie in b en q eftigen Bemüqungen 3U= 
tage tritt, bie aus ben Ol)onififd)en, orpl)i fd1cn uno banad) gnofti= 
r d)en ilief)eimfiurtcn entmidteite d)riftrid)e iliötterfcqre in eine 
fpäte Srucl)t bes jübifd)en Jaqveimrtes um3ufügen. Sid}crfid) 
qat man biefes 3ugcftänbnis an bie gnoftifd)e  Eluffaifung als 
mittel 3llr Cfinfcf)!äferung bes Wiberfprud)es für unentbcqriid) 
gel)alten, ben bie grünbfid)e Derjuoung ber neuen Refigion in 
ben l{öpfen ber bama(s nod) Befiermi ifenben, 3unäd)ft ber ilirie= 
d)en uno Ocr von griecf)ifd1er Kurtur erfaßten Dölker, 3u er= 
wemen befürd)ten Tieß. man l)at il)rer bamais nod) aufgefd)Ioife= 
nen ilieiftigheit biefe Derbeugungen gemad)t, man I1at fid1 eine 
geroiifl' tnögiicl)fteit 3ur Derftänbigung aucl) mit bicfer �F1113 un= 
jübifcqen ilieiftigkei t  offen ()alten wollen. Das konnte man um 
fo gefaqrlofer tun, weil man von Ocr Wucl)erhraft ocs übcrmäfiig 
ausgcfäten ()ebräifcl)en Unkrautes mit Sid)erl)cit erwarten 
konnte, bat mit ber 3eit Oie fid)ten B lüten antiher iliottesmeis= 
l)eit barin unfid)tbar unb unauffinbbar werben mürben. 

Wie rid?tig biefe B erecl)nung war, l)aben oie feitqer vergange= 
nen anbertl1aib Jaf)rtaufenoe vonauf bewiefen. Wie wenige men= 
fd)en finb es l)eute nocl), bie bei 3ufäUiger Cfntoedmng biefer in  
ber Bibehuüfte verftreuten religionspl)ilofopl)ifd)en Cfrkenntniife 
ftu�en unb bas in il)nen fel)cn, was fie in Wal)rl)eit finb, näm= 
lief) unbeftecl)Iicf)e 3eugen für bie burd)megs ml)ftifd)e unb ml)= · 
tl)ifd)e l1atur ber t:ogos=ffiottfol)n=<!:l)riftus,.Lel)re uno il)rer ur, 
fprüngiid)en Cfntmichiung aus bem Drange bcr arifd)en Seele 
nacl) arteigener iliottfd)au. Don aiibem ift bem ([qriftentum un= 
ferer U:age neine Spur mel)r l)aftengeblieben, außer ben fpär= 
Iid)en, nom jübifcl)en Unhraut überwud1erten uno erftimten 
SteHen in ben Briefen bes qeibenapofteis pauius ; uno es i ft 
g ewifi hein 3ufaii, baß man fie geraoe l)ier untergebrad)t q,at, 
wo ocr jübifd)e Sremogeift fiel) am üppigften uno l)emmungs= 
Iofeften austobt. 

(Es wäre oirekt vermunberiid), mcnn oiefer  in bcn paulinifd)en 
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<Epifteln fo fpringlebenbige Jubengeift fiel} nid}t aud} an ber 
Deräd}tlid)mad1ung ber Stau ergö�te, roie biefe im bolfd)emi[ti· 
fd}en Jubenftaat Somietruf)lanb, getreu bem lLalmub, a:>efeß 
geworben ift. nur 311Jel herartige <Ergüffe feien f) ier f)eroorgel}o= 
ben. Jrn erften [orintf)erbrief, Kapitel XIV, Ders 34 lefen mir : 

<Eure Weiber laffet fd}roeigen in ber a:>emeinbe ; benn es foii 
if)nen nid}t 3ugelai[en werben, baß fie reben, fonbcrn unter· 
tan feie n, mic aud} bas a:>efeß fagt. 

Unb im erften Brief an U::imotf)eus f)eifJt es im II. Kapitel : 

So ttJiii id} nun, baß bie ffiänner beten an ailen Q)rten unb 
aufiJeben ()eilige l}änbe, of)ne 3orn unb 3roeifei. Desfelben 
gleid)en bie !Deiber, baß fie in 3ieriicf)ern Kldbe mit Scf)am 
unb 3ud?t fid1 fcf)mümen ;  nid}t mit 3öpfen ober a:>olb ober 
Perlen ober Itöftricf)em a:>emanb ; fonbern roie fid1's 3iemet 
bcn !Deibern, bic ba a:>ottf eiig keit bemeifen burd} gute 
!Derhe. - <Ein Weib lerne in bet Stiife mit aiier Untertänig· 
heit. <Einem Weibe aber ge ftatte id} nid}t, baß fic lef)re, 
aud} nid}t, bafi [ie bes mannes l}err fei, fonbern ftiiie fei. 
Denn flbam ift am erften gemad}t, banad} <Eoa. Unb 
flbam warb nid}t oerfüf)ret ; .bas Weib aber warb oerfüf)ret 
unb f)at bie Ubertretung eingefül}ret. 

<Eine Hird1e, Oie fiel) if)re g e[amte lDeitan[d}auung oon bie[em 
talmubiftifd}en <Uuerkopf paulus f)at oorfd}reiben laffen, mußte 
notmenbig einmal bie Srage aufwerfen, ob bas Weib benn 
überf)aupt JU ber (J)attung ffienfd}en JU 3äf)len ober nid}t 
etroa ein U:eufelser3eugnis unb 3u Derfucl}ung unb Derberb bes 
mannes oom flnticl}rift gefd}affen fei ? Diefer fo gegen bas Weib 
voreingenommenen l<ird}e Iwnnte es aud} keine roefentlid}en Be· 
benhen erregen, als [ ie l}unberttaufenbe bionber Stauen unb 
ffiäbd}en bem irrfinnigen !)e�enroal}n in Siammen opferte unb 
graufamften Solterqua[en unterwarf. !Denn nun aud} bie mo= 
berne 3ioilijrition biefen fabiftifcf}en <E[Jelfen bes Srauenl}affes 
ber l{ird1e ben Riege[ oorgefcf}oben I}at, fo g eiten i f)r bod} immer 
nocl} bie "oon a:>ott infpirierten" Derfügungen if)res ffieifter· 

95 



unb illufterapoftels als geiftige Rid}tlinien, unb man kann fic{J 
unfc{Jmer oorftellen, in roelc{Jen :Sormen biefer !jaß mieber auf= 
leben mürbe, menn bie angeftrebte kirc{Jlic{Je Q)berf}of}eit über 
bie Staatsmac{Jt noc{Jmals lDirklic{Jkeit merben follte. Dann 
mürben bie frömmften unb gutgläubigften :Srauen ooii <Ent= 
fe�en ernennen, baß bas jübifdJ=paulinifc{Je ([qriftentum über il}r 
flnfel}en, il}re <Deltung uni:> il}re Würbe ol}ne Bel:>enhen l}in= 
megfc{Jreitet. 

:Sür tief fc{Jürfenbe Betrac{Jtung aller bie lDaf}rf}eit fuc{Jenber 
ffienfc{Jen finb bie <Epifteln bes paulus eine unerfc{Jöpflic{Je :Sunb= 
grube. <Es lof}nt fic{J, faft jeben Ders auf bie <Dolbmaage 3u legen 
unb aus ben gefc{Jimten Dermirrungen ber :Sorm bie barin oer= 
�orgene flbfic{Jt l}eraus3ulöfen. Das <Ergebnis biefer müf}feligen 
flrbeU roirb bie <Erkenntnis fein, baß bas f}ier gelel}rte <II}riften= 
turn eine fabelf}aft täu"[d}enb maskierte :SaUe ift, bie jeben barin 
<Defangenen 3u einem geiftigen Juben mac{Jt. 

qeute finb mir nac{J bem lDiebererroac{Jen unferes Bekenntnif= 
fes 3u Blut uni:> Boben enblic{J fo roeit, baß mir bie Vergangen= 
l}eit bes paulus in feiner roof}Ihonftruierten angeblic{Jen .S::ebens= 
gefd}id}te als ein lDarnungsfignal oor if}m auffaffen müHen uni:> 
if}n felbft auc{J in feiner flpofteleigenfc{Jaft noc{J als ben t)erfc{Jla= 
genen Rabbiner uni:> U::obfeinb alles 11ic{Jtjübifc{Jen burc{Jfc{Jauen 
können. Un3äf}Iige oon Qienerationen oor uns jeboc{J finb bem 
oerbof}rten (6ö�enbienft 3um Q)pfer gefallen, ber mit biefem U::l}= 
pus eines altteftamentlic{Jen <Er3juben getrieben morben i ft, unb 
l}aben baburc{J fc{Jroerfte Sd}äbigungen an teib uni:> Seele erlit= 
ten. Jn einem ungef}euerlic{Jen flusmaße ift bie c{Jarakterlic{Je flrt= 
mäßigReit oon ffiillionen unb aber ffiillionen beutfc{Jer ffien= 
fc{Jen burc{J bie paulinifd}e :Särbung ber Kirc{Jenlef}ren ocrbogen 
unb oerberbt morben. lDof}l regen fic{J nac{J bem <Ermac{Jen im 
Uationalfo3ialismus je�t bie oölkifc{Jen lDiberftänbe in ben brei= 
ten maffen. flnbererfeits aber fel}en mir an bem fturen :Seit= 
l}alten unb an bem mütenben Kampf ber Apologeten überaus 
bieutlid}, melc{Je Derf}eerungen gerabe in meiten Sc{Jic{Jten ber Jn= 
teUigen3 burc{J biefe jubopf}ile paulinifc{Je U::f}eofopf}ie angeric{Jtet 
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morben finb. Diefe teute 3eigen burd) il)re entfd) iebene flbmel)r= 
ftellung gegen jebe flrt oon Rückbefinnung auf bie bem norbi· 
fd)en menfd)en naturl)aft 3ugemiefenen Kräfte unb flufgaben 
unb Pfiid)ten, bafi il)r Rarfennern unter einem unburd)bring· 
Iid)en Pan3er bcs flnbers· unb Srembbenhens I)offnungslos be= 
graben liegt. Sie hönnen unb wollen nid)t bie jeber Dernunft 
fid)tbare iliemeingefäf)riid)heit oon '[{jefen unb Dogmen begrei= 
fen, bie ben ein3elnen, Sippen unb Dölher an ber freien <Entfal· 
tung unb an bem hraftoollen <Einfaß il)res !UiHens unb if)rer 
Säf)igheiten 3ur beglückenbften flusgeftaltung il)res <Ein3ei• unb 
iliemeinfd)aftslebens oerl)inbern. Sie Rönnen unb wollen nid)t 
einfel)en, baß fie mit if)ren Derfud)cn 3ur geiftigen Dergemalti· 
gung im Sinne bes mittelalters leßten <Enbes nur bem melt3Cr= 
ftörenben Jubentum unb feinem hommuniftifd)en narrenf)eer= 
bann bie Steigbügel {)arten unb bamit eine <Entfd)eibung förbern, 
bie if)nen felbft bic blutigfte Dernid)tung bereiten mürbe. 

* 

D i e  a n  b e r  e n (Lp i ft e i  f d) r e i b e  r. 

Die Sd)lufirebahteure bes fogmannten Ueuen U:eftamentes 
f)aben ben angebiid)en Briefen bes Sd)aul=Sauius=Pauius (fjer= 
mes=illercur) nod) weitere flpoftelbriefe angel)ängt : 3mei bes Pe= 
trus, brei bes Jol)annes, einen, beffen Derfaffer nid)t genannt 
wirb, an Oie <Ebräer, einen bes Jahobus unb einen bes Juba. 
Der 3mech biefer flnl)äufung oon Senbfd)reiben, bie nur alles 
früf)er fd)on f)unbertmai iliefagte in enbiofen naiven Variationen 
mieberhäuen, ift nid)t erfid)tlid). man müßte benn ber Dermu= 
tung Raum geben, bafi burd) biefe Uebeneinanberftellung bes 
bick eingebrauten pauiinifd)en <E�trahtes unb feiner ftarh ocr• 
mäfferten flufgüffe erreid)t werben foiite, bafi ber fjeibenapoftei 
Paulus in befonberer iliiorie erfd)iene. 

!Uir Rönnen uns f)ierauf befd)ränhen, aus biefen mef)r reb= 
feligen als inl)altsreid)el't <Epiftein gan3 . weniges als bead)tiid) 
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l}ervor3uqeben ; aus ber erften <Epiftel Petri 3um Beifpiel bie 
Derfe 1 1  unb 20 im I. Kapitel : 

llnb . l)aben geforfc!Jet, auf welc!Je unb welc!Jerlei 3eit beu• 
tete b e r  <5 e i  ft ([ q r i  ft i , b e r i n i q n e n w a r u n b 
3 u v o r b e 3 e u g e t l) a t b i e t e i  b e n ,  b i e i n ([ q· r i  ft o 

f i n b ,  u n b  b i e  f} e r r i i c!J k e i t b a n a cfJ. - D e r  (([ l} r i ·  
ft u s) 3 w a r  3 u v o r v e r  f e q e n i ft ,  e q e b e r  ro e I t 
<5 r u n b  g e l e g t  w a r b  . . .  

Das finb klare <Eingeftänbniffe bes IDiffens um bie rein ml}• 
tqifc!Je !Defenl)aftigkeit ber gewaltfam perfonifi3ierten Jefus• 
geftalt, wie fie fc!Jon bei paulus, insbefonbere bei ber Deutung 
bes ([ljriftusgeqeimnifies "[qriftus in euc!J" im <5alaterbrief fic!J 
l}ervorgewagt qaben. 

<Einer gerabe3u patqologifc!Jen Eluffaffung bes Begriffes ber 
göttlic!Jen <5nabe begegnen wir im II. Kapitel besfelben Briefes 
in ben Derfen 1 8-20 : 

Jl)r KnecfJte, feib untertan mit aller SurdJ! ben f}erren, 
nic!Jt allein ben gütigen unb gelinben, fonbern aucfJ ben 
wunberlic!Jen. D e n n b a s i ft <5 n a b e , f o i e m a n b u m 
b e s <5 e w i f f e n s  w i l l e n  3 u  <5 o t t  b a s  ü b e l v e r ·  
t r ä g t  u n b I e i  b e t b a s U n r e dJ t. Denn was ift bas 
für ein Ruqm, fo iqr um illiffetat wiUen Streic!Je leibet? 
fl b e r w e n n  i q r  u m  ro o q l t a t  w i i i e n  l e i b e t  u n b  
e r b u I b e t , b a s i ft <5 n a b e b e i  <5 o t t. 

Das ift KnecfJtmorai in Reinkultur, bie in jebem aufrec!Jten 
menfc!Jen, fofern er fic!J iqr unterwirft, bie gefunbe Eluffaffung 
unb bie il)m eingeborene eqrfürc!Jtige Dorfteilung von Rec!Jt unb 
®ered1tigkeit würgen unb abtöten mufi. llnb wie könnte ein 
freigeborener f}oc!Jraffiger je noc!J 3u einem <5ott aufblidün, ber 
nic!Jt bloß einverftanben ift mit bem Unrec!Jtleiben feiner <5e· 
fc!Jöpfe, fonbern fic!J biefer Uiebertrac!Jt aucfJ noc!J b ebient, um 
iqnen bamit fein rooqlwollen kunb3utun ? !  

!Denn man fc!Jon bie fc!Jiefen Begriffe von Sc!Julb unb Der· 
bienft, von Strafe unb Beloqnung in bas religiöfe Denken nor· 
bifc!Jer menfc!Jen qineinfc!Jmuggelt, bann müHen biefe wenig· 
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ftens verfangen, bafi fie il)re <Entfpred)ungen in ber abfoluten 
Q)ered)tigReit a>ottes fänben. Das l)ünbifd)e <Erbulbenmüffen oon 
Unred)t als göttlid)e Begnabung an3ufel)en, bas mad)t ben 
illenfd)en 3u einem U::rottei, a>ott aber 3u einem nad) taune unb 
lDiURür regierenben U::t)rannen. 

roo eine fold)e a>ottfd)au in ben Köpfen ber menfd)en 1Dur3eln 
gefd)lagen l)at, bort mufi bas inftinRtioe <Erfül)len oon gut unb 
böfe, oon red)t unb unred)t einer ftodtfinfteren Unfid)erl)eit roei= 
d)en, bie fiel) fd)Iiefilid). bal)in ausroirRen mufi, bafi jebem ein3el= 
nen bie fittlid)e Beurteilung feiner eigenen fjanbiungen oöUig 
gleid)gültig roirb. Damit aber mürbe bie illenfd)l)eit eines U::a• 
ges in ber Pfüte uon Unmoral, Red)tlofigReit, a>emeinl)eit unb 
�ügeiiofigReit münben, bie il)re Sd)mutroäffer fd)on über Sorojet= 
rufilanb roäl3t. 

ftn Oer langatmigen unb gefd)roätigen <Ebräerepiftel inter= 
effiert uns l)öd)ftens Oie <Einleitung als nod)malige Derbeugung 
uor ber gnoftif d1en St}mboll)aftig Reit oer [{)riftuslegenoe. 

Uad)bem oor 3eiten a>ott mand)mal unb mand)erlei !Deife 
gerebet l)at 3u oen Dätern burcl} bie Propl)eten, fjat er am 
letten in biefen U::agen 3i! uns gerebet ourd) oen Sol)n, 
roeld)en er gefetet l)at 3um <Erben über ftiies, b u r  cl}. ro e I • 

d} e n e r  a u d1 O i e  !D e l t g e m a d} t  l) a t. 
Da Oie oor Jal)rmiiiionen g efd)affene Welt nid)t oon einem 

menfd)en gefd)affen roorben fein Rann, oer oor ad)t3el)nl)unbert 
Jal)ren geboren fein foU, i ft aud) bamit roieber Oie roal)re Uatur 
([�rifti als togos, als ber göttlid)e DernunftroiUe be3eugt. 

<Etroas länger müffen roir uns mit oer angeblid)en <Epiftel Ja= 
Robi befd)äftigen. fjier finb ben ReoaRteuren einige Unftimmig= 
keiten entgangen, bie ber pauiinifd}en Derbammung ber !DerR• 
{)eilig Reit fd)roff entgegenarbeiten. Jm II. Kapitel Iefen roir : 
Ders 1 4 : 

!Das l)ilft es, liebe Brüber, fo jemanb fagt, er l)abe ben 
a>Iauben, unb l)at bod) bie !DerRe nicl}t ? Kann aucl} ber 
ffilaube il)n felig niad)en ? 
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Ders l 7 :  
EHfo OllcQ ber (J)lqube, wenn er nicf}t merke I}at, ift er tot 
a)l if}m felber. 

D ers 21 : 

Jft nid1t flbraf}am, unfer Dater, burcf} bie !Derke gerecf}t 
geworben, ba er feinen Sof}n Jfaak auf bem flltar opferte ? 

D ers 24 : 
So fef}et if}r nun, bafi ber illenfcf} burcf} bie !Derke gerecf}t 
wirb, nicf}t burcf} ben ffilauben allein. 

D ers 26 : 

Denn gleicf}mie ber .Leib of}ne ffieift tot ift, alfo aucf} ber 
(J)(aube of}ne merke tot ift. 

Jakobus Ief}rte alfo genau bas ffiegenteii oon bem, w.as ber 
lneifter= unb illuftempoftel pauius, in feinem Römerbrief, mit 
einem fo gewaltigen Rufgebot oon Sopf}iftik, !llortreicf}tum, Be= 
fcf}neibungen unb Dorf}äuten ufw. nacf}3uweifen befliffen ge= 
wefen i ft. !Die wiU bie Kircf}e, insbefonbere bie eoangelifcf}c 
Kircf}e, mit biefem kraffen !Diberfprucf}. in ben .Lef}ren ber "qeiii= 
g en ScfJrift" ficf} auseinanberfe�en ? 

.Lutqer fcf}rieb : (]) I  a u b e ,  b e r  n i cf}. t o q n e a I I  e ,  a u cf} b i c 
a I I  e r 

·
g e r i  n g ft e n m e r k e i ft , r e cf} t f  e r t i g t b e n m e n = 

r cf} e 11 n i d? t I i a I e r  i ft ü b e r q a u p t k e i  n (]) I a u b e. --
5riebric11 ffiogarten oerfucf}t in feinem Bucf} "Das Bekenntnis 
b er Kircf}e" ficf} aus biefem Dilemma qeraus3ufcf}Iängein. Ua= 
türlid? mufi er fid?, um bem m:�erfinnigen ben flnfcf}ein ber 
(J)(aubqaftigheit geben 3U Rönnen, gan3 ber metqoben feines Dor= 
bilbes paulus bebienen. Die Spracf}e wirb in feiner Beqanblung 
3u einem bis in bie .Laterne b er 3irhushuppel f)ocf}ge3ogenen 
U:rape3, an bem ein inteiiehtueU breffierter ffieift einen !Dirbei 
f)alsbrecf}erifcfJer Kunftftüche e�er3iert. fHies ift auf Derblüffung 
unb Betäubung eingeftent unb fpielt fidJ bei rafcf}em !Ded1fel 
bengaiifcfJer · Beleucf}tungseffehte fo b eängftigenb ab, baß ben 
3U:fcf}auern ber fltem ausgeqt unb jie in ber ftänbigen (Erwartung 
einer unausbieibiid1en Kataftropf)e nur nocf} ben einen !Dunfd1 
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�aben, bie Probuktion balb beenbet 3u fe�en. Da{) biefe. fl}mbo= 
lifd)e Bewertung ber equilibriftifd)en Dialektik Sriebrid}. <Do= 
gartens nid}t unberecl)tigt i ft, fei nad}fte�enb bewiefen. 

Um ber Raumerfparnis wiUen müHen wir es uns genügen 
laffen, nur Stid}proben �eraus3ugreifen, fo fe�r wir aud} ber 
über3eugung finb, baß nur eine viele Seiten lange Wiehergabe 
öer ffiogartenfd}en Beweisfü�rungskrämpfe von ber paulinifd}= 
talmubiftifd}en ilrt, qol)ll)eit burd} tärm 3u verbedten, bie rief}= 
tige ilnfd}auung 3u geben vermöd}te. Um bas Werk als etwas 
<Egoiftifd}es, ffiinberwertiges an3uprangern, fd}reibt Sriebrid}. <Do= 
garten : 

"Wo es Utn bas feben ge�t, ba ift ber ffienfcf} ClUS elementar= 
ftem Selbfter�aitungsbetrieb bereit, gan3 3ur U.:at 3u werben, 
gan3 in U.:at auf3uge�en. il I I  e '([ a t a b  e r , .a u d} b i e � ö d} ft e , 
w i r b 3 u r W i I 1 k ü r u n b m a d} t unb tötet bas üben, bas es 
retteJ< wiU, inbem es ben Boben beffen verläßt, was immer fd}on 
i ft, was nid}t erft gemad}t 3u werben braud}t. Keine U.:at bes 
menfd}en kann üben mad}en, fie kann immer nur üben er�al= 
ten. 1{ e i n  e '([ a t k a n n b e m l: e b e n e i  n e Q) r b n u n g 
g C 0 e n 1 b i e e S n l d) t r d) 0 U � ä t t e ;  fie kann eS nur in ber 
<Drbnung �alten, bie es uor aHem menfd)Iid)en U.:un fd)on �at. 
il I I  e s S e l  b ft v e r t r a u e n b e s q a n b e l  n b e n w i r b 3 e r  = 
ft Ö r C r i r d) 1 Wenn eS nid)t gel)alten ift burd). bie <El)rfurd)t UOr 
bem l:eben unb vor feinem <Defe�. iliies U.:un bes menfd)en uer= 
nid)tet, weil es bie Q)rbnung ftört, wenn es fiel) nid)t an einer, 
nur von einem bemütigen unb el)rfürd}tigen Sinn wal)rnel)mba= 
ren · <Dren3e 3Urüdtl)ält vor einem Ie�ten 3ugriff in bas l:eben= 
bige." -

. ffiit einer ins <Enblofe verlängerten Reil)e fold)er im 3wielid)t 
wanbernber <Vebanken unb <Debankenfpäne glaubt <Vogarten bas 
Dogma her evangeiifd)en Kird)e, bie l:el)re von ber Red)tfertigung 
allein aus bem <Diauben o�ne bes <Defe�es Werke, als ewige 
lDal}rl}eit erweifen 3u können. Dann fäl}rt er fort : 

"Der <Diaube, wie il}n bie Reformatoren aus bem wieher ent= 
bedüen <Evangelium verftel)en unb wie er bas Wal)r3eid)en uni> 
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�as tofungswort her evangelifcq.en Kird}e geworben ift, ift hie 
völlige Preisgabe öes menfd}en an ffiott, öer beöingungsiofe 
Der3id}t auf jeglid}e Begrünhung unb Red}tfertigung feiner <tri� 
ften3, hie er aus eigenem Dermögen verfucq.en kann unh infofern 
�er fd}ärffte ffiegenfa� 3U jehem !Derk hes menfd}en . . .  Das 
!Derk unh bie mit hem !Derk verbunhene illeinung - unh, wie 
gefagt, has gilt vor allem von hem guten, hem fittiid}en guten 
!Derk, has in bewußter <Entfd}eihung 3wifd}en gut unh böfe ge� 
tan wirb - werben offenbar als her Derfud}- hes illenfd}en, fein 
teben oqne ffiott 3u red}tfertigen. Unh nod} meqr, es wirb offen� 
bar, haß hiefer Derfud} unter her Dorgabe gemad}t wirb, eben 
�amit ffiottes !Dillen 3U erfüllen. Unh 3war gefd}iel}t has, weil 
�er illenfd1 in her <Erkenntnis von ffiut unb Böfe weiß, baß er 
böfe unh hem Böfen verfallen ift ." -

fUshann, ba qaben wir ja wieher bas Urbiih hes berüd}tigten 
Kird}enliehes uom "Sünbenkrüppei unh Rabenaas" ! - Unh 
fpäter : 

"So fteqen alfo her ffilaube, wie hie Reformation iqn verfteqt, 
unh bas !Derk, wie fie es vom ffilauben aus erkennt, in bem 
fd}ärfften ffiegenfa� 3ueinanher, hen man fiel} nur benken kann . . .  
Sonhern es geqört 3Ur natur hes menfd}en, baß er fid) burd} 
bas !Derk hen eigentlid}ften Sinn feiner <Erkenntnis von ffiut unh 
Böfe 3u verbergen fud}t, ber in her <Erkenntnis feiner felbft als 
eines Böfen befteqt unb barum in her <Erkenntnis hes broqenhen 
Derfalls _feiner <Eriften3 . .Jm !Derk wiU er feine <Eriften3 auf 
bas ffiute grünhen, in !Daqrqeit aber beqäit er fie in her eigenen 
ijanb unb grünbet fie auf fein eigenes !Derk unh mad}t fiel} fo 
3um ffiott." 

Sold}em ffiefd}wafel fteqt bie gefunhe Dernunft einfad} ratlos 
gegenüber. ijier wäre jebes Dawiberrehen Hraftvergeuhung. !Der 
fold}e Rebereien ernft neqmen 3U müffen glaubt, muß unqeilbarer 
Derbummung 3um IDpfer fallen. Uad}hem ffiogarten fiel} herart 
im tabt}rintl} feiner !Deltanfd}auung bis 3U her Station "<Evan� 
gelifd}e Sreil}eit" l}ingetaftet qat, meint er enblid} ben Derfud} 
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3u einer Wieberverbinhung von Werk unb ililauben wagen JU 
bürfen ; 3u biefem 3weck fül}rt er ben gebankiicf)en '[obesfprung 
vor, bie evangelifcf)e Sreil}eit als Sreil}eit aucf) 3um merk 3u 
erklären, unb fäl}rt bann fort : 

II Denn man würbe bie Reformation unb il}re tel}re von her 
Red}tfertigung aiiein aus bem ililauben ol}ne bes iliefe�es Werke 
nicf)t verftel}en, wenn man fie fo verftünbe, als woUte fie vom 
Werk überl}aupt nicf)ts wiffen. Sie wenöet ficf) nicf)t gegen bas 
illerft an unh für ficf). Das wäre ja barer Unfinn (alfo ein 
flugenblidt her <Erieucf)tung, flnmk.). Denn her illenfcf) mufJ mir= 
ken ; er mufJ Werke tun. Wäre öas bie flntwort, bie bie Refor= 
mation auf bas Rätfel illenfcf) gibt, fo wäre fie aUes anbere als 
Iebensnal}. Uicf)t gegen bas Werk wenhet [ie ficf), fonöern gegen 
Oie mit bem Werft verbunhene Elbficf)t, mit il}m bas teben 3u 
red}tfertigen. 11 

<Es erforhert ftets eine anfel}nlicf)e ilirof53ügigkeit, wenn man 
Unfinn beweifen wilL Bei iliogarten 3eigt fie fid} in ber OergefJ= 
Iid}keit, mit ber er plö�Iid} über feinen mül}evoU gefül}rten Be= 
roeis, OafJ jeglic{Jes Werk Oes ffienf c{Jen mit biefer flbfic{Jt JUr 
Recf)tfertigung verbunben fei, kilfm l}inwegturnt. 

nur fcf)einbar liegt biefe Eluseinanberfe�ung aufierl}alb bes 
'[l}emas, bas bem Vorliegenben Bucq in feinem '[itel gefteUt 
roorben ift ; benn aiies, bas auf unnatüriicf)e Verrenkungen bes 
menfd}enl}irnes f)inarbeitet, bient ben kuiturmörberifcf)en unb 
menfcf)enfeinblid}en 3ieien ber bolfd}ewiftifcf)en mal}nfinnsepi= 
b emie. Jnbem wir 3eigen, bafi bie am '[almubgeift gebilöete ffie= 
bankenakrobatik eines 3ünftigen Elpologeten in meifterl}after 
OoUenbung bemül}t ijt, ber aUgemeinen Dernebelung unb Der= 
bummung qanblangerbienfte 3u leiften, vertiefen wir nur bie 
Berecf)tigung unferer Bel}auptung, bafi bie Bibel bie qeimftätte 
ber älteften bof cf)eroiftif cf)en Ba3iiien Imitur ift. 

Elus ber <Epiftel Jakobi feien enblid} nocf) brei Oerfe angefüf)rt, 
bie ber Oerekeiung bes <Erbenlebens unb ber 3ücf)tung bes Q)qn= 
mad}tsgefül}les bas !Dort , reben : 
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Kapitel IV/, Ders 1 4 :  

Die if)r nid}t wiffet, was morgen fein wirb. Denn was ift 
(Euer teben ? (Ein Dampf ift es, ber eine kleine 3eit roäcyret, 
barnad} aber verfd}winbet. 

Kapitel V, Ders 1 3/4 : 

teibet jemanb unter eud}, ber bete ; ift jemanb gutes muts, 
ber finge Pfalmen. Jft jemanb krank, ber rufe 3u fiel} bie 
ftlteften ber a>emeine, unb laffe fie über fiel} beten, unb fal= 
b en mit <Dl in bem Uamen bes fjerrn." 

Jn biefen Wenigen Deilen i ft bie (tr3iel}ung ber illenfd}en 3ur 
paffiven tebensf)altung auf eine befonbers kur3e Sormcl ge= 
brad}t. 

!Dir fd}ließen unfere Unterfud}ungen über ben illcfensinqalt 
öer neuteftamentlid}en Sd}riften, ef)e wir an bie Betrad}tung 
öer burd} unb burd} kabbaliftifd}en fogenannten "Q)ffenbarung 
Jof)annis" f)erangef)en, mit Worten Dr. (trnft Seegers, mit {Jenen 
er  bas britte fjauptftüdt feines bereits erwäf)nten Bud}es "a:oan= 
gcHfd}e Dogmatik unb Jubentum" einleitet : 

"Die Stellung von Dolk, Raffe unb perfönlid}keit im cf}rift= 
lid}en lUeitbilb i ft nod} nid}t fd}arf umriffen, folange ni_d}t aud} 
bie B e3ief)ungen 3roifd}en <rf)riftentum unb f)eibentum kiargeftcllt 
finb. Da ber <rf)rift fiel} üblid}erweife unter "fjeibentum" unb 
"fjeiben" etwas gan3 Elbfd}eulid}es vorftellt, fo i ft klar, baß 
biefe (tinfteiiung als eine ber l}aupturfad}en für bie mepl)ifto= 
pf)eli{d}e Derwirrung aller völkifcl]en iliefüf)le in unferer ffie= 
fd}id}te angefef)en werben kann. Um eine einleud}tenbe paral= 
lele 3u gebraud}en, will id} biefen 3uftanb auf bie Sormel brin= 
gen : - Der Begriff fjeibentum f)at in ber religiöfen ffiebanken= 
weit bes <rf)riften biefelbe Bebeutung wie ber Begriff Waffe 
unb Kapitalifti fd}e Klaffe in ber politifd}en a>ebankenwelt bes 
illar�iften. a>emeinfam f)aben biefe beiben Begriffe aud} ben 
lDefens3ug, baß fie über bas ffiebiet l}inaus-greifen, für bas fic 
urfprünglid} ausgeprägt wurben. So kann ber Begriff qeiben= 
tum außer feinem religiöfen nocf). einen politifd}en Jnf)alt bekom= 
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men ; mie anhererfeits her Begriff Klaffe in her ffiehankenroelt 
b es mar[ismus oft gerahe3u einen religiöfen Jnl}alt erl}ielt. -
Q5emeinfam ift hen beiben Begriffen fjeibentum unb Waffe enblid) 
b er Urfprung aus bem Jubentum." 

Die einfad)e pft}d)ologifcqe <Erklärung für biefe jübifd)e flutor• 
fd)aft ift beaügiid) her bem illerte f}eibentum beigelegten minber· 
mertigkeitsbebeutung in bem jübifd)en a5röf5enroaf}n eigener unb 
alleiniger (J)otterroäl}Itl}eit gegeben, be3üglid) ber fjaffensroertig· 
keit her lHaffen untereinanher in her auf Selbftaerfleifd)ung her 
nid)tjübifd)en Dölker l}in3ielenben flbfid)t bes parafitären Ju· 
b·entums. 

Wer biefe jübifd)en fluffaffungen oon fjeibentum unb Klaf• 
fen teilt ober fiel) aud1 nur oon einer her beiben ins Sd)lepptau 
nel)rnen Iäf5t, ber qanbert gegen bie Jntereffen feiner felbft, fei· 
nes Dolkes unb feiner Raffe ; benn er mad)t ficf] 3um OCrägcr oon 
Jbeen, bie bem menfd)cnfeinOiid)en Jubentum l}elfen follen, feine 
l}offnung nuf bie tt}rannifd)e Be'f}errfd)ung her gefamten illenfd)· 
'f}eit 3u oerroirklid}en. 

Uad) aUem, roas f}ier über ben Jnf}art her "()eHigen Sd)rift" 
Arten Unh Heuen tLeftamentes gdagt roorben ift, muß man bem 
Urteil f)anns Q)bermeifters auftimmen, ber in feiner flufltlärungs• 
fd)rift "Die entfd)Ieierte Bibel" fd)reibt : 

"Die Sd)reiber, bie bie Bibel aufammenfe�ten, roaren irrenbe 
menfd)en, bel)aftet mit Sel}Iern unb Unklarl}eiten. ffiel)eimnis 
unb a5Ieid)nis, bunkre Ausfprüd)e unb Derbedtung bes roal}ren 
Sinnes finb ber Kel}rreim her tLeftamente, bes fUten roie bes Ueuen. 

Diefes St} ftem abfid)tlid)er Derl}üUung unh Derbrel}ung, 
außerbem nod) entfteUt hurd) 3al}Uofe Sel}Ier in her Uberfe�ung 
unh hurd} eigenmäd)tige 5ufä�e her Kird)e, biefes gan3e ocr= 
fd)nörkelte ffiebäuhe einer rabbinifd)•patriftifd)en ffiroteslte als 
bas "r e i n e , h I a r e u n h u n o e r f ä I f  d) t e (J) o t t e s ro o r t" 
JrinaufteUen, ift, gelinbe gefagt, etmas hül}n. 

<Es roar eine graufame Rad)e her jühifd)en Rabbis, öie beffer 
als hie d)riftlid)en trl}eologen mußten, roas il}r pentateud) beheu= 
tete, als fie biefen als Pr.olog hes ([l}riftentums hurd).fe�ten." 
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D i e Q) f f e n b a r u n g S t. J o f} a n n i s , b e s {[ f} e o I o g e n. 

Durd} bie[e Uebenbe3eid}nung "bes U:f}eologen" f}at tutf}er ber 
meinung fluseruck gegeben, baß es [id} bei bem angeblid}en 
Derfa[[er nid}t um ben [ogenannten tieblingsjünger Je.[u f}anbeln 
Rönne, nid}t um bie[elbe per[önlid}Iteit, bie als gleid}namiger 
Autor bes (Evangeliums genannt toirb. tutf}er f}atte triftige 
a>rünbe für [eine von ber vieler anberer U:f}eologen unb Sd},rift· 
for[d}er abweid}enben flnnaf}me. 

Wäf}renb bas bem Jünger Jof}annes 3Ugefd}riebene a:vange• 
li.um, 3umal im gried}ifd}en irett, ber von ben fväteren, juben· 
d)riftrid}en Bearbeitern jtarn veränbert worben ift, fiel}. uon via· 
t<>ni[d}er Pf}ilofovf}ie weitgef}enb bef}errfd}t 3eigt, ift in ber "Q)f. 
fenbarung" nid}t bie geringjte Svur bie[er a>eiftigneit JU er· 
kennen. fUies, was in oiefern Itraufen, in einer unenträtfelbaren 
B ilberfvrad}e abgefaßten Bud} als Provf}e3eiung ber menfd}en· 
fd}ick[alc bis 3ur flufrid}tung bes tau[enbjäf}rigen a>ottesrcid}es 
auf (Erben unb nod} barüber  f}inaus, burd} Jefum [qriftum 
felbft, aufgeti[d}t wirb, ift ein toaf}res parabeftück jübifd}er Rabu· 
liftih unb Kabbaliftin. Jn [d}Ied}tf}in unübertrefflid}er W eife ift 
es ber verver[en pqanta{ie b es Derfa[[ers ober eines Klüngels 
von Derfa[[ern gelungen, if}ren Unfinn in [o bid}te Sd}feier bes 
ffief}eimnisvollen ein3uf}üllen, baß ber t:e[er, aud} gegen feinen 
Willen, [id} gebrängt füf}It, (}inter biefer greiifarbigen illasnerabe 
Dinge 3u vermuten, bie grünblid} 3u erforfd}en fiel}. bod} vielleid}t 
Iof}nen könnte. 

man möd}te bie[e Q)ffenbarung Jof}annis einer Sammlung 
3af}llofer Kreu3toorträt[el v ergleid}en, bie fo erfonnen [inb, baß 
jebes Wort mef}rfad}e Deutungen 3uläßt, fo baß aud} ber l{{ügfte 
unb IDi[[enbfte mit ber S.::öfung ber Rufgabe niemals fertigwerben 
kann ober bod}, wenn er es 3ufäiiig gefd}afft f}aben foilte, nie• 
mals wi[[en kann, ob bie von if}m gefunbene aud} wirnlid} bie 
rid}tige S.::öfung ift. 

Uns liegt ein 5oliant von 400 Druckfeiten vor, ben [ein Der· 
fa[fer ffiat Däbrin "a:nt[ieglung ber Q)ffenbarung Jof}annes" 
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benannt ljat, unb wir müHen baraus mit Q:rftaunen, öas mit 
<Entfe�en gemifcqt ift, feftfteiien, wie I}ier ein 3weifeiios I}ocq= 
intelligenter, nicf)t b iof3 inteilelttueHer ffienfcf) her Oerfucf)ung 
erlegen ift, fiel) an bem ungenießbaren Köber Oiefes urjübifcf)en 
ffiacf)werkes bie 3äl}ne aus3ubeifien unb feine ficf)erlicf). oorl}an= 
b enen SälJigiteiten in ben Dienft eines läcf)erlicf)en llnternel) .. 
mens 3u ftellen. 

Diefer SaU beleucf)tet fo grell bie <befal)ren, bie in jeber ernft 
g emeinten Befcf)äftigu11g mit Scf)riften fcf)lummern, bie es nur 
auf eine ljeillofe Derwirrung ber ffienfcf)enköpfe abgefeljen l)aben, 
baß wir uns nicf)t oerfagen können, 3wei Beifpiele für öie an= 
geblid}e Q:ntfieglung ber <Dffenbarung Joljannis burcf) mat: 
Däbrit) bcn üfern oor3ufül)ren. 3unäd?ft einen ([eil feiner flus= 
legungen ber befonbers öunitein Stelle Kapitel III, Oers 1 ber 
<Dffenbarung : 

"Unb idl faf) ein U:ier aus öem meer fteigen, öas f)atte 
fieben f}äupter unö 3el)n f}örner unö auf feinen fjörnern 
3el)n Hronen unö auf feinen qäuptern namen her täfte= 
rung.11 

über biefe ffiifJgeburt ftellt Däb!ib folgenhe Betrad}tungen an : 
"Das U:ier bebeutet im St}mboi eine <Drga11ifation, eine Kör= 

perfcf)aft, bie 3u einer lDeltmucf)t wurbe. Q:s fteigt aus bem illeer 
empor, Jol)annes fieljt es baraus emporwacf)fen, unb 3war, ba 
bas llteer in her <Dffenbarung bas geiftige unö feelifcf)e .Leben 
her menfd)l)eit b ebeutet, fo wirb aus biefem teben bas U:ier ge= 
boren. Q:s ift alfo ein Kinö, ein probukt bes geiftigen unb feeli= 
fcf)en .Lebens her menfd)l)eit.11 

"Diefes U:ier l)at wol)I nur e i  11 e 11 Körper, bocf) fieben f}äup= 
ter, 3el)11 f}örner, 3el)n Kronen unb namen her täfterung. Die= 
fer e i n e  Körper bebeutet eine mzenfd]enklaffe, rid)tiger Kör= 
per{cf)aft, ja fogar roeltmadjt, bie, obgleicf) fie fid) in fieben 
J:)äupter teilt, öodj eine <Einl)eit bilbet unh fiel) für etwas Be= 
fonberes, in feelifd)er, geiftiger unb religiöfer Be3iel)ung, I}äit 
unb aud1 öafür anerkannt wirb . . . .  <Es wirb baburd) l)odjmütig 
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unb bünkt fiel} auf biefem <I>ebiete (bem feelifd}·geiftig•religiöfen 
.teben) me�r als anbere llienfd)en. 

Jd) nenne biefes U:ier : bie ben wa�ren, ewigen Sortfd)ritt 
ber lli enfd)�eit im göttlid)en Sinne [�rifti �inbernbe f e e l i f d) • 
g e i ft i g • r e l i g i ö f e ro e I t 3 w a n  g s � e r r f d) a f t b e r fi e u • 
d) e l  e i ,  b e s  U n g l a u  b e n s, b e s  D o r u r t e i l  e s  , i a f o • 
g a r o f t  b e r  <I> o t t I o f i g k e i  t." (Sperrung im Q)riginal !) 

a:nblid) behennt fiel) Däbrin bann 3u bem von i�m entfiegel· 
ten <I>e�cimnis : er b e3eid)net als bas U:ier "bie Univerfitäten 
unb fiod)fd)ulen" , als bie fieben fiäupter bes U:ieres "bie Sakul· 
täten" mit il}rer t:el}rerfd)aft, il}rem Profeiforentum, fi3en· 
tiatentum unb bergleid)en " .  Da er offenbar im <I>egcnfan 3u ber 
abfolutcn Unverftänblid)keit ber Q)ffenbarung in feinen flusbeu• 
tungen burd)aus "klar" fein möd)te, 3äl}lt llia[ Däbrin tabel· 
Iarifd! biefc fieben fiäupter bes Sabeltieres auf : a:f)eologie, Juris· 
pruben3, lliebi3in, P�ilofop�ie - als "bie vier qauptbif3iplinen" 
- bic 11aturwiifenfd)aften, bie Staatswiifenfd)aften unb, meil 
es mit bem fiebcnten fiaupt b ebenklid) �apert, "bas fonftige 
Univerfitäts• unb fiodJfd)ulwefen" . Dann fd)reibt er : 

"D i e  e r  ft e n v i e r  fi ä u p t e r  �aben burd) bie Jal}r�un• 
oerte unter ber Q)berqerrfd)aft bes erften fiauptes : ber U:qeologic, 
geqerrf d)t. 

5 .  !j a u p t :  Die Uaturwiffenfd)aften. Diefes 5. fiaupt mar 
burd) bie Jal}rqunberte wäl}renbe Q)berqerrfd)aft bes 1 .  fiauptes, 
ber \Lqeologie, tobwunb. a:s mar woql ba, öod) es wurbe mit 
bem Sd)werte ber Q)brigheit verfolgt. Seiner Körperfd)aft DU• 
ge�örenbe wurben als flld)imiften, 3auberer, f}e[enmeifter, l{et• 
3er, Sreiöenher, <I>ottlofe auf öie Solter gefpannt, auf bem Sd}ei· 
ter�aufen verbrannt, 3um tDiberruf ge3wungen ober verfpottet 
unb v erl}öl}nt, unb iqre Sd)riften wurben auf ben Jnbe[ ge• 
fent . . .  Der qeilungsproaef3 öes 5. fiauptes : öer Uaturwiffen• 
fd)aften, begann bereits 3ur großen Reformations3eit, als alle 
jene genannten kül}nen lliänner unb viele abere über biefe (Erbe 
fd)ritten. Wenn aud) viele biefer lliänner ben Uaturwiffenfd)af• 
ten wenig Bead)tung fd)enhten, fo fd)afften fie bod) .tuft' bem 
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freien ilieift, ber freien Sorfd?ung, fo baß biefes 5. fjaupt : bie 
naturroiffenfdJaften, gegen (fnbe bes oorigen Jaqrqunberts bie 
5üqrung bes gefamten '[iers nad? unb nad? übernaqm unb 
burd? ein immer mef}r unb immer raffinierter ausgearbeitetes 
SdJulft)ftem 3u immer größerer ffiad?t gelangte unb biefe in ber 
Je\)t3eit gan3 befi\)t, fo baß es tatfäd?Iid? qeute roörtlid? ftimmt, 
IDas bie Q)ffenbarung betreffs Oiefes '[ieres unb feines 5. fjaup= 
tes fagt : 
Kapitel XIII, Ders 3-4 : 

Uno id? faq feiner fjäupter eines, als roäre es töblid? rounb ; 
unb feine töblid?e Wunbe roarb qeii. Unb ber gan3e (Erb= 
boben oerrounberte fiel? bes '[ieres, unb beteten ben Dra= 
d)en an, ber bem '[ier bie mad)t gab, unb beteten bas '[ier 
an unb fprad)en : Wer ift bem [ier gleid? ? Uno roer 
kann mit iqm kriegen? 

Kapitel XIII, Ders 14 : 
. . .  unb fagte benen, bie auf (Erben rooqnen, baß fie bem 
'[ier ein Bifb mad?en foiien, bas bie Wunbe oom Scl?roert 
qatte unb Iebenbig geroorb�n roar. ("(Ein Bilb mad)en" I}eißt 

.. 
in ber St)mbolik ber Q)ffenbarung :  3um iliö\)en erqeben, 
neben ober gar über iliott fteiien, roas fiel? ooiiftänbig er= 
fült f}at.) 

teiber aber qat fiel? biefes 5. fjaupt : bie naturroiffenfd)aften, 
in oerkeqrter Elrt an bem 1 .  fjaupt : ber \Lqeologie, geräd?t. 
Sobalb es immer meqr 3ur ffiad?t unb fjerrfd)aft kam, fe\)te 
es ber fjeud)elei unb bem ftarren Dogma bes 1 .  fjauptes Un= 
glaube unb 3roeifel unb feine eigenen Dogmen (fjt)potl}efen) 
entgegen unb oerfank, je meqr feine ffiad?t unb fein Elnfeften 
ftiegen, in äqnlid)e Sef?ler unb Sd)roäd?en, roie bas 1 .  fjaupt, 
nämlid? in Dorurteif, fjod)mut unb fjerrfd)fud)t unb oerroed?felte 
bie einfad)ften Begriffe oon Sd)öpfer unb Welt, unb baburd? 
rourbe · bas 5. fjaupt 3um Stü\wunkt ber materialiftifd)en Welt= 
anf ci?auu ng." 

ffieqr oon biefem Derfud?, burd? iliroßaufräumen einen geifti· 
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gen U::röbellaben in einen (Empfangsfaal 3u verwanheln, wollen 
roir ben l:efern nid}t 3umuten. Sie werben uns nad} biefem 
Probeftüclt oqnel)in glauben, baß biefe Beweisfüqrung bes Der• 
faffers für hie Rid}tigheit feiner ftusbeutungen 3u bem ein3igen 
(Ergebnis füqrt, bas er nid}t gewollt l)at, nämlid} 3u hem l}ome· 
rifd}en ffieläd}ter, mit bem fiel} alle Derftänbigen .S::uft mad}en, 
roenn fie hen Don <Uuid}ote im ritterwütigen Kampf mit her 
IDinbmül}le fiel} vorftellen. 

Das unbefangene Urteil muß lauten, baß bie fogeuannte Q)f· 
fenbarung Jol)annis ein f}intertreppenroman 3ur (Erbauung 
her bem religiöfen IDal}nfinn DerfaUenen unb aller berer ijt, bie 
es biefem nod} gleid}tun wollen ; ein Jrrgarten voU fo ausgehlü· · 

gelter Derlochungen unb U::üchen, baß niemanl:>, l:>er fiel} l)inein 
verloren l}at, mit f}eilem f}irn wiel:>er in l:>en Hd}ten U::ag 3urück· 
finl:>et. Jn ölefern betonten unf}eimlid}en IDiUen 3ur aUgemeinen 
geiftigen Derwirrung erhlimmt bie Q)ffenbarung Jof}annis l:>en 
ffiipfelpunht ber in l:>en SdJriften l:>er Bibel fo l}äufig nad}weis· 
baren propaganl:>a für l:>ie martiftifd}en Jl:>een, l:>ie fiel} im Bol· 
fd}ewismus 3u wal}ren Sreubenorgien her IDelt3erftörung unb 
her tierifd}en Dermaffung l:>er ffienfd}l}eit hriftaUifiert f}aben. Jn 
l:>er gefamten jul:>engeijtigen .Literatur l:>er DerfaU3eit wirb fiel} 
haum ein Bud} nad}weifen laffen, bas biefes an ffiefäl}rlid}heit 
für S elbfterqaltung unh ftufftieg her ffienfd}l)eit erreid}t. man 
übertreibt nid}t im geringften, wenn man Sorm unb Jnf)alt l:>er 
<Dffenbarung Jof}annis als religiöfen Dahaismus be3eid}net. 
f)ier ift heine St}mbolih in l:>em Sinne, baß fiel}· !}inter her Bil· 
berfprad}e roertvoUe (Erhenntniffe vor l:>en Blichen her ffiaffen, 
bie nid}ts ober nod} nid}ts l:>amit an3ufangen wiffen, verbergen ; 
l}ier ift eine St}mboiih, bie fiel} l:>er U::arnung von SaUgruben 
uni:> ffiinenfteUen mit üppig blül}enl:>en ffiewäd}fen vergleid}en 
Täbt. 

Die IDffenbarung Jol}annis verfd}an3t fiel} nur hesqalb vor l:>em 
Derftänhnis ' l}inter fo unüberwinblid}e Sd}wierigheiten, weil fie 
gerabe bie g eiftige (E{ite her ffienfcf}f}eit rei3en wiU, fiel} bie 
Beftätigung il}rer Reife unh überlegenl}-eit an einem unerreid}• 
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baren 3iei unö auf einem Wege 3u verfd)affen, öer öas ffirab 
il)res Derftanöes roetöen mufj. 

Die geiftig ijod)ftel)enben finb vom Bofd)eroismus als feine 
unverföl)nlid)en Seinbe längft erkannt. Desl)alb l)at man fie in 
Sorojetrufjlanb 3u lniiiionen ermorbet, um fid). von ben brol)en= 
ben Hraftftrömen il)res !Diberftanbes unö !Diberfprud)es 3u 
befreien. trnt ber flbtötung ber Vernunft, roie fie aus gläubig 
ernftl)after Befd)äftigung mit ber Q)ffenbarung Jol)annis jid} 
ergeben mufj, rolrb bas gleid)e (Ergebnis auf unblutigem Wege 
erreid)t. fli[o 3eigt fid) aud) l)ier unb mit b efonberer Deutiid)keit 
roieber bie biblifd)=bolfd}eroiftifcf)e paraUeie. 

Seit jel)er l)aben bie vielen 3al)lenfpieiereien in ber "Q)ffen= 
barung" neugierige, bie über viel unnü�e 3eit · verfügten, 3u 
roilben Deutungsverfud)en verfül)rt. So bie " fieben gülbenen 
teud)tee', bie " fieben Sterne in ber ijanb", bie "vierunb3roan3ig 
ftlteften", bie J' fieben Sacfteln mit Seuer", bie "fieben ijäupter, 
3el)n ijörner unb 3el)n Kronen" bes l)ier fd)on erroäl)nten :Sa= 
beltieres, bas "tamm mit ben 3roei ijörnern" ufro. ufro., eine 
fcf)ier enblofe Kette roirklicf)er ober fd)einbarer kabbaliftifd)er Be= 
3'ogenl)eiten. 3roei fold)e flngabtm l}aben immer fd)on bie 3roi= 
fd)en Sd}arffinn unb Biinbgläu"oigkeit penbelnbe JnteUigen3 
gan3 3ur Spekulation gerei3t : 

"ijier ift !Deisl)eUU, lieft man in ber Q)ffenbarung ; "!Der Der= 
ftanb l)at, ber überlege bie 3al)I bes U:ieres ; benn :es ift eines 
illenfd)en 3al)I, unb feine 3al}I ift fed)s l)unbert unb fed)s unb 
j,ed)3ig." 

Da3u müffen roir nocf)mals illa� Däbri� bas !Dort geben : 
11illan l)öre : 6116 = 6 + 6 + 6 = 18. lA J a l} r e  i ft a l f o  

e i n  Q) f f e n b a r u n g s j a l) r b i e f e r  j e � i g e n  (E n b =  
3 e i t." ( ? ? ?) "Die in ber Q)ffenbarung genannten unb aud} bei 
bem auf bie Q)ffenbarung Jol}annes betreffs ber (Enb3eit be3üg= 
Iid)en 3eit3al}len in Daniel 1 2  l}aben alle eine 3eit, 3roei 3eiten 
unb eine l}albe 3eit 3Ur ffirunblage. D i e  r e 3 1/1 3 e i t e n m ü r = 
f e n u n b e b i n g t m i t b e r  666 i n i r g e n b ro e I cf) e r  D e r = 
b i n b u n g  ft e l} e n" ,  ( ? ?1), "es mufj fid} alfo qier um bie (Er= 
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red)nung eines 3eitwertes, unb 3war b e r  Q) f f e n b a r  u n g s .  
o b e r  <E n b 3 e i  t q a n  b c i  n." ( ? ?  ?) "illuitipli3ieren wir alfo 
6 + ti � fi = 1 8  Jaqre mit ii 1/. , fo ift bas probutt 63 Jaqre, 
alfo b i e t: ä n g e b e r Q) f f  e n b a r u n g s • o b  e r <E n b 3 e i  t." 
( ? ?  ?) : "63 Jaqre ift aber aud) eines illenfd}en 3 a q I ,  alfo 
wieberum eines menfd)en 3eitwert, ein menfd}enalter, ja, wie 
wir einige Seiten weiter erkennen werben, aud) wörtlid) eines 
illenfdJen 3aql, n ä m I i d) b i e b e s  p a p ft e s . (Sperrung von 
.uns.) 

Die 3al)I bes U:ieres ift ebenfalls ein 3eitwert, unb 3war bie 
3eit feiner größten lnad)t, feiner qerrfd)aft unb feines Unter• 
gangcs. Diefe 3eit nennt bie Q)ffenbarung mit 42 illonaten. 
666 = (i -r- 6 + 6 =  1 8  X 42 illonate = 75fi illonate = fi3 Jaqre. 
Das ILier qat feine gröf3te qerrfd)ermad)t burcq qeiiwerben bes 
verrounbeten qauptes : ber naturwiflenfd)aft, b�r materialifti· 
fd)en lDeltanfd)auung, · weld)e bie Sül)rung bes U:ieres üb�rnaqm, 
gegen <Enbe bes vorigen JaiJr{Junberts erlangt ; aud) bas 3weitc 
\Li er : b i e p r e f f e (bas t:amm mit ben 3wei qörnern ! - Sper· 
rung von uns) ift feit ungefäqr jener 3eit 311 einer lDelfmad)t 
oqnegleid)en geworben. 

So werben bie beiben ILicre in ber Q)ffenbarungs• ober <Enb· 
3eit, alfo im t:aufe hiefes Jaqrqunberts, iqrem Untergang ge• 
roeiqt fein." 

mit fold)en metqoben einer wilb geworbenen pqantaftik laf· 
fen fiel) natürlicq bie unfinnigften Beqauptungen red)tfertigen, 
unb je roiHenfd)aftiidJeren flnfcqein fie fiel) JU geben verfteqen, 
befto beunruqigenber ift Oie lDirkung folcqer Derrüdüq·eiten auf 
bie breite ffiafle. 
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nur eine ein3ige ftrt gibt es für ben menfcf)en, ber <Ernennt: 
nis ber <I>ottl}eit nal}e3uhommen : Das <tingeftänbnis ber Un: 
mögiicf)heit voller <Erkenntnis. Wol}l i ft es uns gegeben, uns au� 
oom Derborgenen unb Uiegefcf)auten eine Dorfteiiung 3u macf)en ; 
billigerweife werben mir jebocf) niemals bel}aupten bürfen, bafi 
CS uns Oamit gelungen fei, Oer illal}rl}eit tatfäcf}Iicf} gerecf}t 3U 
werben, benn für bas Uicf)tbemiefene kann ficf) niemanb ver: 
bürgen. <I>ilt bas fcf)on von Dingen unb Kräften, bie uns als von 
<I>leid1gearteten ausgel}enb fpürbar werben, um wieviel mel}r 
bann oon ber fcf)öpferifcf)en Urftraft, Oie mir im ftaunenben Be: 

.. 
mufitfein von il}rer Unbegren3tl}eit unb Unermefilicf)heit göttli� 
nennen. 

Jebes Derlangen, biefe Urkraft 3u begreifen, mufi unb kann 
ficf) immer nur auf ben Derfucf) befcf)ränhen, il}r gefül}lsmäfiig 
näl}er 3u kommen, ficf) alfo basjenige Bilb von il}r 3u macf)en, 
bas jeber, nacf) ftrt unb ftusmafi eigenen Wefens unb eigener 
Säl}igheiten, ficf) aus3ubenhen in ber tage ift. Jebe lel}rl}afte, 
mit ben Kräften bes hül}len Oerftanbes vorgenommene Korreh= 
tur an oiefern Bilbe märe vom übel, benn fie müßte mangels 
aller ftnl}aitspunhte in unhontroiiierbaren Spekulationen enben. 
Don jebem aber, ber Oiefes felbftgefcf)affene <I>ottbilb für un: 
bebingt 3utreffenb unb ecf)t 3u {}alten ficf) überreben mürbe, 
bürfte, ja müfite man fagen, bafi er ber Dernunft 3umiberl}anble, 
bie il}m nicf)t ftntrieb allein, fonbern aucf) 3ügel 3u fein l}at. 

Wie barf man unter bie1en Umftänben verlangen, bafi ein klar 
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öenkenber unb besl)aib mit öer eigenen Unfäf)igkeit 3ur abfolut 
gültigen <I:iottfdjau audj bie aUer anberen eritennenber menfdj 
irgenöeine frembe Sdjiiberung unb <Erklärung ber <I:iottroefenl)eit 
für lautere unb unbe3roeifelbare tDal)rl)eit {)alten foUe ? nidjt 
minber urfprüngiidj unb ftark, roie ber Drang 3ur Befdjäftigung 
mit bem <I:iöttiidjen in jebwebem menfdjen, ift audj fein tDiffen 
um bie flusfidjtslofigkeit bes menfdjlidjen Ringens um bie reft� 
lofe <Entfdjleierung bcr gel)eimnisooUen <I:iottl)eit. Würbe öen 
ffienfdjen Oie freie <Entfdjeibung bis 3Ur <Erreidjung il)rer gei� 
ftigen Reife oorbel)alten bleiben, bann mürben fidj nur · fel)r 
wenige 3um flnfdjluß an bie <I:ilaubensbogmen einer Religions� 
gemeinfdjaft entfdjiießen, roeii fie bie f)ingabe if)rer in fidj. per� 
föniidj errungenen <I:iottoorfteUung an eine il)nen bargebotene 
frembe als einen Derluft il)nen teuer geworbener <I:iefül)lsroerte 
empfinben müßten. 

flus biefem <I:irunbe ftent es einen unbiUigen 3roang bar, baß 
bie menfdjen im nodj unmünbigen Kinbesaiter burdj bie fluf� 
nal)me in eine Reii gionsgemeinfdjaft um ein für ben Seelen� 
frieben fo ungemein roidjtiges Redjt ber Selbftbeftimmung ge� 
bradjt werben. Jnbem man bie geiftig nodj oöUig Unreifen auf 
befonbere <I:iiaubenstl)efen feftiegt, madjt man fidj nidjt nur einer 
Vergewaltigung an il)nen fdjulbig, fonbern man beraubt fie 3u� 
gleid1 um bas l)of)e <I:ilück, bas bem in feinen <I:iottoorfteUungen 
ungebunbenen menfdjen bei ber <I:iottfudje aus innerftem flntrieb 
erwädjft. man ift fogar beredjtigt, gegen biefe reiigiöfe 3roangs� 
er3iel)ung ben Dorrourf 3u erl)eben, bafi fie läl)menb auf ben 
uns innerool)nenben U::rieb, uns in <I:iebanken mit bem <I:iöttlidjen 
3u befaffen, einwirkt. Sie erfe\)t il)n burdj bie angebiidj autori� 
täre Sorberung nadj flnerkennung eines fdjon fertigen unb gän3� 
Iidj abgefdjloffenen <i)ottbiibes unb roanbeit bamit in ben meiften 
ffienfdjen bie oorbringenbe Kraft ber eingeborenen Reiigio fität 
in ein nur nodj paffioes Sürroal)rl)alten um. 

<Es muf3 als gän3Iidj abwegig be3eidjnet werben, biefen 3u� 
ftanb ber kampflofen flnnal)me eines Srembglaubens als roal)r� 
l)afte ober gar als tiefe Religiofität l)infteUen 3u rooUen ; benn 
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fie 1ft etwas, bas bem Rufkeimen jeber waf)ren unb tiefen Re= 
Iigiofität, bie nur aus ernjtem eigenem Ringen I)ervorgel}en 
kann, I)inbernb im tDege ftef)t. (Es kann in keinerlei qinficf]t als 
vorteiif)aft für ben menfcf]en angefef)en werben, wenn if)m eine 
Bequemiicf]keit geboten wirb, bie if)m Oie tätige (Entfaltung feiner 
Kräfte als überflüffig erfd]cinen laffen muß. Das Sicf]verialfen= 
können auf fremoe l{räfte I)at ben Derfali ocr eigenen immer 
unb überaU 3ur Soige. Davon macf]t aucf] bas ffiebiet ber Reli= 
gion keine Rusnaf)me. Darum kann aucf] im bogmatifcf]en Sinne 
verbienftlid] ein ffilaube nur bann fein, wenn er erworben, nie= 
mals aber, wenn er nur angelernt ift. Jn biefem Ie�ten SaUe 
tritt an bie SteHe ber fittlid]en Sormungskunft bes Iebenbigen 
tDiiiens 3ur Rnnäl}erung an bas ffiöttlicf]e bie Bereitwilligkeit 
3ur med)anifcf]en Befolgung von Dorfcf]riften, tritt bie . (Erjtar= 
rung im tDunbergiauben an Oie Segensträcf]tigkeit ber rege!= 
mäßigen Beacf]tung äußerer Kulti)anOiungen, Ocr bie eigenmäcf]= 
tige nacf]benklicf]keit in einen Dauerfcf]laf verfe�t. 

Desf)alb entbel}rt ber von Kinb auf angelernte unb tmer3o= 
genc ffilaube jeber illöglid]keit 3ur (Entfaltung ber religiöfen 
(Eigcnhräftc im menfcf]en, bie_ aliein imftanbe finb, feine a:nt= 
tvichlung fo vor3utreiben, baß H einen vernünftigen Rusgleicl} 
3U fdjaffen vermag JWifcl}en ber Uotwenbigkeit ber illeifterung 
feiner irbifcf]en tebcnsaufgaben uni) tebcnspflicf]ten unb feinem 
eingeborenen Derlangen nacl} Selbftcinorbnung in ben allum= 
faffenben tDirkungskreis bes göttlicl}cn Prin3ipes. Unb weif vom 
Religiöfen {)er alles fficiftige im illenfcf]en am weitaus ftärkjtcn 
mitbeftimmt wirb, fo muß vom Der3icf]t auf ben Kampf um biefe 
St}ntl}efe eine a:ntfrcmbung allen irbifcf]en Belangen gegenüber 
au5gel}en, b. I). in ben menfcl}en, beren ffiottfel)nfud]t burcf] reli= 
giöfc Z>wangser3iel}ung gleicf]fam an bas Kreu3 eines nicf]t art= 
eigenen ffilaubens angenagelt ijt, kann ocr <rf)reftos, bcr gött= 
Iicl}e Dernunftroille, überf)aupt nicf]t geboren werben, fo baß 
fie unfücl}tig bleiben müHen für alle Rufgaben b�s erbifcf]en te= 
bens. Scf]on ber große tDeife von potsbam, König Sriebricf], I)atte 
biefc (Erkenntnis uno fcf]rieb in feinen "ffiebanken über Reli= 
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gion " ,  "baß Religion bas ilirab ber Vernunft ift unb ba�in ab= 
3 ielt, uns �ier in biefer Welt unglücklid) 3u mad)en".  Daß 
b iefe <Eigenfd)aft ber Religion oon ber fturen Q)rt�obotie fogar 
nod) gerü�mt roirb, ift ooUenbs erfd)ütternb. fUfo ließ fiel) bie 
eoangelifd)e Z>eitfd)rift "nimm unb lies !" am 5. Januar 1 930 

oerne�men : 
"Das, roas iliott am meiften ffiül)e mad)t, ift unfer <Eigen= 

leben, unfer Selbftberoufjtfein, unfere \1:üd1tigheit unb Dortreff= 
lid)heit. Unb barum arbeitet iliott aielberoußt barauf �in, bie= 
fes Dertrauen 3u aerftören unb uns ba�in 3u bringen, baß mir 
�alt= unb hraftlos in uns felber uns if}m in bie flrme werfen." 

Das roagt ein Apologet bes [f}riftentums öffentlid) aus3ufpre= 
d)en unb ift babei aroeifeUos ber ffieinung, bamit Derbienftlid)es 
für ben (J){auben getan 3u �aben. Jf}m fcf}lt offenbar jebes Der= 
ftänbnis bafür, baß feine Worte eine ungef}eueriid)e täfterung 
bes qöd)ften Wefens in fiel) einfd)Iießen unb baß biefes angeblid) 
oon iliott verfolgte Z>iel, bas Selbftoertrauen ber menfd)en 3u 
3erftröen unb fie �alt= unb hraftlos in fiel) felbft 3u mad)en, ben 
Sd)öpfer ber Welt 3um f)anblanger unb Büttel bes Jubentumes 
unb feiner Weltbeqerrfd)ungspläne erniebrigt. 

Uid)ts hann beutlid)er beroeifen, roie gewaltig bie Der�irrung 
i ft, bie burd) ftrenge Bibelgläubigheit, burd) bas blinbe Der= 
�aftetfein an bie <Eroiggültigheit bes oon Juben uttb Juben= 
d)riften aufge3eid)neten "iliottesroortes" felbft in ben Köpfen ilie= 
bilbeter angerid)tet werben mufi. teute, bie bei ber <Entroiddung 
irgenbeines roiffenfd)aftlid)en tef}rfa�es lieber fterben, als to= 
.gHt unb ilirünblid)heit außer ad)t laffen mürben, tun biefes un= 
bebenhlid), roo es fiel) um bogmatifd)e Rnfprüd)e if}rer l<ird)l\ 
�anbelt. Sie finb bann plö�Iid) nid)t mef}r in ber tage, bie hnal= 
ligften Ungereimt�eiten unb bie allerbro�enbften iliefaqren roaqr= 
3unef}men, bie in ben tluffaffungen, bie fie ocrtreten 3u müffen 
glauben, entf}alten finb. Sie merhen gar nid)t, baß fie mit fold)en 
Derhünbigungen in unüberbrückbare Wiberfprüd)e mit aUem ge= 
raten, roas if}nen auf ben iliebieten pofitioen Wiffens unb prah= 
tifd)en f)anbelns als rid)tunggebenb erfd)eint, unb in eine Z>roie= • 
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fvätigkeit f}ineingeraten, bie fie für immer baran f}inbern mufj, 
fiel} jemals als eine (J)an3f}eit 3U betätigen. Bei biefen llienfd}en 
ift es tatjäd}lid} fo, roie bie Kird}e es burd} il)re t:el)re uon ber 
Übernatur öes (J)eiftes erreid}en roiii : il)re natüriid}e Q:inf}eit 
ift aufgefvaiten, fie f}aben b eften Saiies für ben Q:inja� im 
.Lebenskampf nur nod} bie qälfte il}rer Kräfte aur Derfügung 
unb jomit nur nod} ben l}alben Wert für bie (J)emeinjd}aft in 
Sivve unb Dolk. 

(J)el)t es, roie gegenwärtig bei uns, um ben Wieheraufbau 
eines faft jd}on oernid}tet gernejenen Volkes unb Staates, bann 
i ft joicf}e f}aibl}eit oieier nicf}t biofi ein jeqr emvfinbiicf}er Kräfte· 
mange!, jonbern gerabe3u ein qemmjd}ul) für bie ftrbeitsleijtung 
ber anberen. Das 3eigt fiel} auf aiien C5ebieten bes Kulturjd}af· 
fens am beutlid}jten unb roirb ba ber C5efamt{Jeit unmittelbar 
ll.llal)rnel)mbar. Wenig oon biejer C5ejamtl)eit bagegen beacl)tet 
roerben meijt bie Solgen reiigiöjer Suggejtionen für bie voiitijd}e 
S:cl)irnjaisgeftaltung ;  obgleid} es bod} jebem einleucl)ten müf}te, 
bafi alle barauf beJüglicf}en in ben Religionslel}ren oerkapjelten 
Jbeen, als unmittelbar oon (J)ott jtammenb geglaubt, unermefi· 
Iid}e Wirkungsmöglid}keit befi��n.  

ftus biefem (J)runbe ift es briagenb notroenbig geroejen, ein• 
mal Öen nacf}roeis bafür 3U fülJren, Öafi in ben jogenannten "qei• 
Iigen Sd}riften" bes Eliten unb bes neuen '[eftamentes mannig· 
fad}e unb fe{Jr innige Beaiequngen 3u mar[ifti fcl)en, im Bolfcl)e• 
roismus 3ur f}öd}ften Blüte gelangten Jrrroal)ntqejen angebal)nt 
unb feftgeiegt jinb. Sicf}eriid} {Jätte es nie gejcl)eqen können, bafi 
bieje unjinnigen unb auf bie 3erftörung aiies organijd} (J)e• 
road}jenen abaieienben '[l)ejen lliiUionen oon menjd}en aller 
Raffen unb l{ulturftufen berürnt qaben, roenn fie nid}t in ber 
Bibel if}re angebiid}e göttiid}e  Beglaubigung fänben. Wie aiien 
anberen barin vorgetragenen tel}ren jinb alle roirklid}en Bibel· 
gläubigen natüriid} aud} biejen mar[iftij cl)·kommuniftij cl)en '[qe• 
jen ocrfallen unb, beroufit ober unberoufit, preisgegeben. a:s mufi 
fomit feftgeftent werben, bafi bie Jubenl)eit für bie aielftrebige 
Verfolgung ber if}r angeplid} oerqeifienen Weltl}errjcl)aft burd} 
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ben bofd}ewiftifd}en illenfd}l}eitsbetrug in ber fturen Bibelgfäu= 
bigkeit il}ren ftärkften Bunbesgenoffen l}at. 

!Die über arte Begriffe bebenkUd} biefe Bunbesgenojfenfd}aft 
i ft, bas ift baran erkennbar, bafi fiel} immer nod} bibetgfäubige 
"<I>elel}rte" finben, bie tron ber Iängft offenbaren lDertgefäl}r= 
Iid}keit bes bof!d}ewiftifd}en !Dal}nfinns unbeleqrbar für bie Be" 
l}·auptung oon ber göttlid}en (Eingebung jebes Bibefwortes ein= 
j;ufteqen nid}t unterlaffen können unb Jo jebem Derfud} 3ur (Er= 
rettung ber Döfker aus ben Bebrol}ungen ber aHes oernid}tenben 
!Dertreoofution biinbUngs entgegenarbeiten. 

Dieje geiftige ffiefangenfd}aft oieler, bie für fiel} bie flnerken= 
nung als Sül}rerperfönlid}keiten beanfprud}en, ocrbaut il}nen 
felbft unb iqrer 3al]Ucfen <I>efolgfd}aft bie {[ür 3ur l}eimkeqr in 
bie Dofksgemeinfd1aft, ift alfo ooiksfeinbiid}, antinational unb 
antijo3iai. Diefe geiftige <I>efangenfd}aft mirht fomit allen 3ielen 
entgegen, bie ber nationaljo3ialismus als unentbeqrlid) für bie 
neumerbung ber nation, bes Staates unb ber Raffe erkannt l}at. 

Don biefer l!..atfad}e aus münfd}en mir bie flusfüqrungen 
biefes Bud}es eingef d}ä�t unb beurteilt 3u fei)en. Sie menben 
Iid} keineswegs gegen bie Religion, bie als tiefes Seqnen bes 
menfd}en, mit bem <I>öttlid}en in eine geiftige Derbinb,ung 3U 
kommen, begriffen werben mufi ; fie menben fiel} keineswegs 
gegen bas innige Derfangen nad} ber <I>eburt bes [qreftos, bes 
göttlid}en Dernunftwillens, in ber Seele eines jeben : nur gegen 
aii bas wollen fie ben beutfd}cn menfd}en 3Ur Selbftoerteibigung 
aufrufen, mas il}n oom <I>Iauben l}er baran l}inbert, ein nü�" 
Ii�er unb erfoigreid)er illitkämpfer für (tl}re, Sreil}eit unb 
Befriebung feines Dolkes unb feiner Raffe 3u fein unb alles Be= 
bwl]Ud}e oon ber ffiemeinfd}aft in Blut unb Boben unb Sd}idtfal 
mit nie ermübenber Kraft ab3uroel}ren. 
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