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�eutfd)e �otterfenntnt� 
als @runblage me�r�aften �eutf�en �e6en5 

�in �oll, norbifd)en �lutf! wie bat:! unfere, bie alten ®ried)en in J)eiiafl, �atten 
eine ®age, bie ®age t>on ber ®pl;>in�. men biefes llnge9euer erbliche, bem gali fre i9r 
�ätfel auf, unb wer biefes �ätfel nid)t bu löfen t>ermod)te, ber mußte flerlien. :tiefer 
®inn liegt oft in fold)en alten ®agen. �ß gilit �ätfelfragen, bie ein �oiP löfen m u ß, 
will es nid)t elenb ba9infted)en. mas mögen bas für �ätfel fein'? �in franböftfd)er 
:Jn'inijler 9at fte einmal mit bt)nifd)er Dffen9eit liloßgelegt. �r 9atte wieber einmal eine 
neue ®teuer erfonnen. :Da fagte ein ';DolPsfreunb bu i9m: ����beiienb, bas ';Doll will 
bocl) fd)Iießlid) aud) lelien." :Darauf erwiberte ad)felgucfenb ber :Jn'inijler: ":Das ';Doll 
muß lelien'? Je n'en vois pas Ia necessite. �d) fe9e nid)t ein, wobu unb warum." 
;n'id)ts 9at wo9l f ot>iel �lenb gelirad)t ülier unf er ';Doll unb anbere ';Dörfer im t>er• 
gangeneu Ja9rtaufenb als ber llmjlanb, baß wir auf bief e ()iragen: mobu lelie id) 
unb mü9e mid) unb muß bann jlerlien'? mas ijl biefe melt'? mobu lelit mein ';Dolf'? 
feine QI ntwort wußten, bie 9ätte �eliensPraft f d)enPen Pönnen, weil fre ber :tatf äd)Iid)Peit 
entfprad), feine Q!ntwort, bie ben ®inn bes �eliens ent9üiit, ja ülier9aupt bem ()iort• 
liej1ef)en unf mt:J ';DolPetJ einen ®inn bugef prod)en f)ätte. 

:Die �eantwortung biefer ()iragen liilbet ben �nf)alt einer meltanfd)auung. 
';Don weld)er �ebeutung alier weltauf d)aulid)e stlarf)eit ijl, mag uns bie ®ef d)id)te 

am �eifpiel bes jübifd)en ';Dolles geigen. :Jn'an lann (tel) fd)werlid) .etwas läd)erlid)eres 
t>orfleiiert, als was (tel) t>or bweiein9alli 3'a9rtaufenbett biefe 3'uben t>ornaf)men. men• 
fd)en, weber Priegstüd)tig nod) fd)öpferifd) liegalit, nod) fonfl mit irgenb weid)en ';Dor• 
�ügen ausgejlattet, mad)ten (tel) anf)eif d)ig, bie san�e mert if)rer :Jn'ad)t �u unter• 
werfen. llnb nun f d)auen wir f)in. maa unglaulilid) f d)eint, wurbe gur mirflid)Peit. 
Unmittelbar flanben, ja flef)en fte f)eute nod), t>or ber �rreid)ung if)retJ 3ieltJ. llnb biefer 
�rfoig lieru9t auf if)rer �ielPiaren, einer ®eite if)res mefens gemäßen meitanfd)au· 
nng. mas ijl bie melt'? �ed)tmäßiges �igentum ber 3'uben. mas if)r ';DoiP'? :Die 
priejleriid)e ®emeinfd)aft ber Q!userwäf)lten. maa bie anberen �ölPer'? �f)re red)t• 
mäßigen stned)te. mas ber gottliejlimmte �eliensinf)ait bes einbeineu 3'nben'? :Die 
®ojim �tt ülierlijlen unb 50 lieraulien, baß 3'a9we9s ';Derf)eißung in �rfüiiung gef)t. 
®o waf)nwi�ig uns batJ alles erfd)eint, es t>erliürgt 3ieUiares J)anbeln burd) bie Jaf)r• 
9unberte, unb ber �nberfolg Ponnte auf bie :Dauer um f o weniger auslileilien, als es 
i9nett gelang, ftd) �um weltauf d)aulid)en �e9rer elien ber �öiPer auf3uf d)wingen, bie 
if)ncn 3um ()iraß bienen follten. mas nü�te ba ben anbeten ';DölPern eble Qirt, :tüd)• 
tigPeit, stiugf)eit'? ®teilen wir uns bocl) einmal t>or einen großen �ngenieur, gerielien 
mit allen ®ailien ted)nifd)en miffentJ, ttnb einen Pleitten monteur, ber gerabe elien 
bie notwenbigjlen S)anbgriffe unb stenntniffe lief)errfd)t. mentt bie lieiben 3Ufammen 
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eine mafd}ine Iianen, fo wirb natüriid} ber :,)ngenienr·bie feituns �alien. Unb bod} Iä6t 
ftd} biefee �er�ältnie Ieid}t umle�ren. menn wir nämlid} ben Iidben eine mafd}ine 
in 2fuftrag gäben ttnb fagten bem montettr, WO�tl fte bient, bem :,)ngenieur abet 
nid}t, bann wirb biefer, ob er will ober nid}t, �um S)anbianger bee Neinen monteure. 
:,)fi aber beim �an einer mafd}ine bie unumgänglid} erfie �rage bie i9ree 3wec'fee, 
i9rer �efiimmung, follte es bei ®efialtuug unferee :!:ebene anbere fein'? 2fud} 9ier ifi bie 
grunblegenbe �rage bie: wosn bient es, waa ifi feine �efiimmung, fein ®inn'? :Rur ein 
�oll, bas artgemäß aus ben �iefen feiner ®eele 9eraue bie 9iätfei bee ®eine Iöfi, wirb 
fietig, �ielbewußt, S)err feiner f elbfi, feinen mes finben. �ermag es bas nid}t, wirb es 
siellos burd} bas :!:eben taumeln; bon fd}ranfenlofem filieraiismue sn unwürbiger �t)tan• 
nei, bOn :,)mpedaliemue 30 flasifiemue, bOn mutlofer :J1'iebergefd}fagen9eit 30 törid}tem 
.t)ptimiemue. ß:in �oll enblid}, bas bie melt nid}t mit ben 1fugen feiner ®eele, fon• 
bern fremben ®uggefiionen gemäß fte9t, wirb snm S)anblanger berer, bie fold}e ®ugge• 
fiionen auefireuen. ß:e lernt nad} frembem mmen 9anbein unb bergißt bie fof uns 
ebien �lutee, bie ba 9eißt: U n f e r  mme ber ß:r9altung unferee �olles gefd}e9e. 

::f>od} Wit fprad}en bOn a t t ß e m ä ß e n  föfungen. mae fo!I benn bae'? �jl benn 9ier 
nid}t unf et ::D e n l e n entf d}eibenb unb ftnb beff en ®ef e�e nid}t bief eilien liei allen 9iaff en 
unb �öllern'? �fi etwa bei ben ß:efimos nid}t aud} 3roei mal sroei bier unb ftnb nid}t bei 
i9nen aud} swei ®rößen nntereinanber gleid}, wenn fte einer britten gleid} ftnb'? ::Das 
fd}on. 2flier nur bie st r o u e bee �aumes meltanfd}auung ragt in ber burd}ftd}tigen 
:Cuft bewußten ::Denlene. ®eine muqeln fenfen ftd} tief 9inali in bae 9ieid} bee 
Unliewußten unb Unterliewußtfeine. 

::Das 9ört ftd} nun red}t berbäd}tig an. Unliewußtes! Unterliewußtf ein! ®inb bae 
aud} etwa fl9rafen'? 3a. �or fl9rafen fo!I ftd} ein e9tlid}er menfd} me9r fcf)CUCn, 
als bot fled} unb ®d)wefei. :Darum wollen wir gans ftd}er ge9en. mad}en wir es 
wie ber naturforfd}er in fd}wierigen �ragen. ®teilen wir, wenigfiene in ®ebanfeu, 
einen �erfud}, ein ß:�periment an. mir 9olen uns einen 3e9niä9rigen 3uugen unb 
wollen berfud}en, i9m ::Dinge 3rt ersä9len, bie i9n ein wenig in 2Cngfi bringen. :Run, 
beulen wir, wir waren ja �rontfolbaten, ba edeliten wir unb unfere stameraben 
mand}edei, geeignet, aud} an guten :Rerben sn serren. �erfe�en wir i9m fold}e unb ä9n· 
Iid}e ®efcqid}ten; bann foll i9m wo9l etwas grufeiig werben. 1Cber was fiellt ftd} 
9eraue'? Uufer junger �reuub, wenn er bon red}ter 2frt ifi, ijl weit entfernt babon. 
ß:r 9ört ftd} bas boli giü9enben �ntereffes an unb wünfd}t womöglid} gar, babei gewefen 
�u fein. 3eigt bod} unfere 3ngenb Naren mHien sn me9r unb maffe, tro� allen 
pa3ififiifd}en ®erebee langer 3a9re. mir müffen es fd}on anbera berfud}en. Unb nun 
tr3ä9Ien wir bem 3nngen einmal etwas rec!jt töricljtea. 

::Durd} ben malb fireift um bie mitternad}tfiunbe wei)flagenb ein ®eijl, feinen 
lilutigen stopf unter bem 1frm. meiß man baa gebüi)renb barsnjlellen, wirb es feine 
mirlung nicljt 1lerfei)len. ::Dann muß unfer 3unge fd}on ülier eine gei)ödge flortion 
®d}neib berfügen, wenn er ftd} nad}ts allein an ben �ummeipla� bee ®efpenjlea wagt. 
�jl bas nun nid}t fei)r medwürbig'? :Die �orjlellung roidiic!jer, ernjlejler ®efai)r 
mad}t weniger ß:inbruc'f auf ben 3ungen, als ein Q)löbftnn, an ben er eigentlid} f eilijl 
nid}t glaubt. mm man aber bie ß:rflärung bafür finben, muß man bebenfen, baß ber 
menfd} nid}t, losgelöjl t>on ber �ergangeni)eit, fertig gleic!jfam im leeren 9iaum 
fd}webt, fonbern baß er bae ß:nbglieb einer 5tette t>on ®efd}led}tern ij1, 3Urüc'freic!jenb 
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in fern(le 3ai)rtaufenbe. :ner feeiifci)e 3u(lanb, ben wir liei unferem 3'ungen foelien fejl= 
(leiTten unb ber uns gan3 rätf eii)aft unb unpaff enb erf cl)ien, war in ber ®eele bes 
:HI)ns t>or t>ielen 3ai)rtaufenben t>er(länbiici). /Jurcl)tliaren ®efai)ren, riefen(larlen 
�aulitieren, (lanb er mit fläglicl)(len :Hliwei)rmitteln gegenülier. �ei .!:ageslicl)t 3war 
gali eS nocl) mögiici)feiteU 3ur :Hliwei)r unb 9tettung. man fai) Wenig(lens ben /Jeinb. 
3n ber :nunMI)eit alier lauerte aiTgegenwärtige @efai)r, ber nicl)t 3u liegegnen war. 
:naan fam bas 9tätfel bes .!:obes. mo war benn ber ®ei(l bes getöteten /Jeinbes, 
ber elien nocl) fo fraftt>oll in @rfcl)einul'lg trat. ®id)er lauerte aucl) er, 9tacl)e fucl)enb 
im 9teicl)e ber �acl)t. Unb biefer feeiifci)e 3u(lanb bes :HI)ns t>or t>ielen 3ai)rtaufenben 
liegt I)eute nocl) im Unterbewußtfein bes menfcl)en, 3Um :Hufleben, 3Um mitfcl)wingen 
liereit, folialb, etwa burcl) ®efpen(lergefcl)icl)ten, gleicl)artige �or(lellungen im �ewuj3t= 
fein gewecft werben. ®o wirft bief es Unterliewuj3tf ein wie bas S)ol3 einer @eige. 
®ein mitfcl)wingen, fein lli'iberi)all, gilit ben auf ben ®aiten bes �ewuj3tfeins er= 
3eugten .!:önen macl)tt>olles �elien. lli'ie alier unf er .5törper nicl)t nur .!:räger t>on 
.5tranfi)eiten i(l, f onbern bocl) in er(ler �inie ber .!:räger ber �eliensfraft, f o wollen wir 
je�t bas Unterliewußtfein, in bem wir lli'ai)n unb ®rauen t>ergangener 3eiten wol)nen 
f ai)en, Pennen lernen in feiner ureigen(len I) eiligen �e(limmung, nämlicl) .!: r ä g er 3 n 
f e i  n b e s e i  n 3 i g a r t i  g e u @ o t t e r i  e li e n s e i  n e r 9t a f f e. .!:reten Q3or(lellungen 
in bas �ewußtfein, bie au bas ®otterlelien bes :HI)ns auffingen, bann, alier aucl) nur 
bann, fcl)wingt bas @rbgut mit. lli'ir I)alien ja unferen 3ungen nocl) �ier. �r3äi)len 
wir il)m einmal t>om @otterlelien frember 9taffen, etwa bes ,tlrients. �om lli'eisfagen, 
mit feurigen 3ungen reben, t>om .5tüffeu mit bem lirüberlicl)en .5tuffe, t>on �uj3(lim= 
mung, t>ou ®nabeufcl)reien, t>on ®ei)nfuci)t uacl) @riöfung burcl) :Hnbere. @r (lel)t fo 
tauli unb gelangweilt ba, baß es ein :5'ammer i(l. ®precl)en wir il)m alier einmal 3u 
guter ®tunbe t>on anberem. �om �elien unb lli'elien ber �atur unf erer S)eimat, ober 
wie in ber ®cl)lacl)t am �erge �efut> ber ®ote .!:eja fiel, ober t>on jenen lli'ifingen, 
bie f cl)on 3al)rl)unberte t>or .5tolumbus il)re :nracl)enf cl)iffe bis an bie .5tü(len :Hmerifas 
trugen, ober wie ber groj3e .5tönig, f orgengequält, nacl)ts burcl) bas �iwaf feiner 
;truppen f cl)ritt, in ber .!:af cl)e bas /Jläf cl)cl)en mit ®ift, 3um :lluj3er(len entf cl)loff en, 
ober t>on ben ;taten ber �äter unb �rüber im lli'eltfriege. @r3äi)len wir il)m t>on all 
bem 3um .!:obe entfcl)Ioffenen 9tingen unferes Q3olfes gegen bie ®ewalt auf bem ®e= 
liiete ber lli'iffenfcl)aft, ber Ülieraeugung, gegen jebwebe Q3erfflatmng freier :neutfcl)er. 
®precl)en wir il)m bat>on pnb f cl)auen ii)m in bie :Hugen. ®ie aeugen t>on @rgriffeni)eit. 
:nenn fo erlelite ein(l ber :HI)n feiner 9taffe ®ott. 3m gel)eimnist>ollen �eben ber �atur, 
im mirfen reiner (lol3er ;JITenf cl)en, in l)elbif cl)em :nenfen unb l)elbif cl)er .!:at, im 
stampf für bas @ble, für bie /Jreii)eit fpürte er bas malten ewiger göttlicl)er .5träfte. 
Unb fo, nur fo, fann in alle @ll)igfeit bie :neutfcl)e ®eeie ®ott erlelieu. �ur b e r  
@Iaulie fann ber :neutf cl)en ®eele macl)tt>olle lli'idlicl)feit werben, ber bief es S)eilig= 
tum unferes ®ottempfinbens in ben mittelpunft (lellt. �atürlicl) fann man men= 
fcl)en einen /Jrembglaulien auffuggerieren, ober aucl) einen @Iaulien, ber (latt aus bem 
tief(len ®ei)nen unf eres 3nneren nacl) prie(lerlicl)en �ebürfniff en geformt i(l. :nas gei)t 
genau fo, wie man jemanb feine golbene UI)r wegnimmt. /Jreiwiiiig gilit fte feiner. 
�ielleicl)t alier wenn man il)n gel)örig liebroi)t. ®o tun aucl) I)ier furcl)tbare :nrol)nngen 
biesfeitigen unb jenfeitigen Unf)eils für ben /JaiT, baj3 man nicl)t biinbiings glaulit, mög= 
licl)(l täglicl) 3weimal, minbe(lens aber einmal wöcl)entlicl) mit ben baaugel)örigen .Cel)ren 
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einfuggeriert, i9re mirlung. �in wa9r9aftiger artgemäßer ®laulie liebarf folc;9er 
mittel nic;9t, ja würbe (te gerabeau alß feiuMic9 empfiuben. ::Daß mac;9t elien oie f eelif c;9e 
!S:;eilna9me beß �afTeerliguteß im Uuterliewußtfeiu uuferer ®eele an allem artgemäßen 
�delieu. ::Daß allein liewegt uufer ®emüt. ::Darum fageu wir: ::D e r  1) e u t f c9 e n 
@5 e e l  e o i e ::D e u t f c9 e m e l  t a n f c9 a u u n g, o i e :D e u t f c9 e ® o t t e r • 
re n n t  n i ß. 

::Daß ifl eigeutlic9 flar. Uno boc9 wirb eß, glaulie ic9, nötig fein, baß wir �ollß• 
genofT en einer lieflimmten ::Deuluugsart noc9 . ein wenig iuß ®ewifT en rebeu. mir 
Iiefc9äftigeu nuß um fo lielier mit i9nen, alß (te wertt>olle ®lieber unfereß �olleß (tno, 
gleic9fam noc9 ungefc9liffene ::Diamanten, ja weil baß ::Denlen jebeß orbentlic;9en men• 
fc9en jlarf aU i9nen 9inneigt. ::Daß ifl Cer !S:;t)p Cer frö9lid)eU ::Draufgänger. ":!:aßt UUß 
boc9 /' f o f agen (te, "mit euren f.)erawiclten flrolilemen. mir (tno frif c9 unb jung. 
mir ll;)Ollen baß :l:elien mit feflen (Yäuflen paclen. ::Den ®inn Oeß :l:elienß unb ä9nlic9e 
®t:9er3e anßanllügeln üliedafTen wir gern fl9ilofop9ieprofefToren unb fonfligen ®e· 
wäc9fen, bie nic;9tß liefT ereß an tun 9alien.11 

91'un, meine freubigen ::Draufgänger, gana ä9niic9, baß eß nämlic9 nur auf baß 
.f.)anbeln anlommt, bac;9ten and) oie gana ®roßen unfereß .�8luteß, Oie um Oie Q3eaut' 
wortung ber �ätfei beß ®einß auß ::Deutfc9er ®eeie 9erauß rangen . .'lllier (te fa9en 
boc9 noc9 ein wenig llarer unb tiefer. ::Denn mögen fc9on melt unb :l:elien 9alieu 
welc;9en ®inn (te wollen. �inß wirb boc;9, wie jeber anfläubige menfc9, fo anc9 unfer 
freubiger ::Draufgänger wifTen müfTen, nämiic9, Waß er für gut uub Waß er für lii.ife 
9alten foll • .f.)i.iren wir barülier nun einen biefer ::Denler, ben fprac;9gewaltigen, liifb, 
gewaltigen (Yriebric9 91'ie!)fc9e: ".'lllß ic9 an ben menfc9en lam/' fd)reilit er, "ba faub id) 
fte ft!)en auf einem alten ::DünM: .'lllle bünlten ftc9 lange fc9on an wifTen, roaß bem 
menfc9en gut unb liöfe fei. ::Diefe ®c;9läferei fli.irte id) auf, alß ic9 le9rte :  maß gut 
unb lii.ife ifl, baß weiß noc9 Tiiemanb: eß fei benn ber ®d)affenbe. ::Daß alier ifl ber, 
weld)er beß menfc9en 3iel fd)afft unb ber �rbe i9ren ®inn gilit unb i9re 3ulunft: 
::Diefer erfl fc9afft eß, baß etwaß gut unb lii.ife ij1.11 �inbringlid) seigt 91'iet>fc9e 9ier bie 
tiefe, wed)f elf eitige �erliunben9eit awif d)en ber .'llntwort auf bie (Yrage, Waß gut unb 
lii.if e ifl, unb ber .'llntwort auf oie (Yrage, waß ber ®inn beß :l:elienß ifl, b i e � e r li u n • 

b e n 9 e i  t b e r  m e r  t u n g e n u n b b e r m e l  t a n f c9 a u n n g. ::Die Q3eantwortung 
ber einen (Yrage ent9ält, wenigflenß im steime fc9on, oie ber anberen. :Ja bie :l:öfungen 
biefer lieiben �ätfel ftnb nid)t jebe für ftc9 allein, fonbern nur im organifd)en 3n• 
fammen9ang mitcinanber lelienßfä9ig ober wenigflenß lelienßlräftig. :Jebe Ndangt 
nac9 ber anberen alß i9rer organifc9en �rgänaung, wie ber ®teclling einer meioe nur 
bann feine :l:elienßlraft wa9ren lann, wenn er auß ftc9 9eranß eine ganae meibe liilbet. 
®o 9atten wir in unferer alten .'llrmee flare mertungen. mir wußten wo9l, "waß 
einem rec9tfc9affenen, nnt>eqagten, pflic9t' unb e9riielienben ®olbaten eignet unb ge' 
liü9ret11• ®ie waren alier nic9t ®lieber ber ®efamt9eit einer ::Deutfc9en meitfd)au. 
::Die lief aßen wir noc9 nic;9t. ®o f.)ermoc;9ten Oie �erlirec;9er ber �ef.)olution f.)on olien 
unb Unten biefe mertnngen aU Unterwü9len nnb fte gerabe in bem .'llugenlililf aU (Yall 
an liringen, aiSwir i9rer gans lief onbers lieburften. 91'id)t natüriic9 für immer. :l:icgt 
boc9 ein .'ll9nen befTeu, was ::Deutfc9 ifl, eingeboren in unferer @Seele. �in .'ll9nen nur. 
mer alier erwelft biefeS tranm9afte .'ll9nen aU lraftf.)oller @ejlaftnng im �eic;9e beß 
Q3ewußtfeinß'? 91'iet>fc9e fagt eß nuß: ::Der ®c;9affenbe, welc;9er beß meufc;9eu 3iel 
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ftVafft unb ber �rbe il}ren ®inn gibt unb il}re 3ufunft. �eifpiei aber für bas :ffi'efen 
foir9en ®tVaffens fei nns ber ftVöpferiftVe stünfHer. :ffi'as wir bei einer :S:anbftVaft, 
einer S)eibeianbfc9aft etwa, empfinben, was wir als il}r lli'efen eral}nen, weiß er uns 
au gejlaiten. '&renbig benfen wir, unb umfo mel}r, je mel}r wir uns in bas �Hb t>er• 
tiefen: "3a bas ijl meine S)eibe. mas itV empfanb, fpritVt biefer stünjlier aus." 
®enau fo t>edeil}t ber große biutt>erwanbte ®tVöpfer einer lli'eitbeutung bem �l}nen 
unferer ®eeie um :ffi'ert unb :ffi'efen ber ::Dinge Naren �usbrucf. ::Die ®eeie erfennt 
fttV nnb il}r �l}nen in bem fo ®ejlaiteten unb fpritVt ba�n, je mel}r fte fttV barin t>er· 
tieft, um fo freubiger il}r 3a. �ber es gibt autV eine anbete ®orte t>on stünjliern, 
'&uturijlen, stubijlen ufw. ::Die pinfein etwas !}in, rote �äume, grüne .s)unbe, was 
uns l}ötVfi närriftV, fremb, ja eMerregenb franf anmutet unb nitVt ben geringjlen 
:ffi'iberl}aii in uns erwecft. llnb bann f agen fte: "::Das Hegt an eutV.11 ®ie unb il}re 
�pojlei t>erfutVen uns auf�ufuggerieren, baß biefe stunjl l}öl}ere .sJffenbarung wäre 
unb wir t>erfutVen müßten, nnfer �mpfinben �u biefen .s)öl}en emporsuftVrauben. ®I) 
t>erberben fte ben ®eftVmacf, bie �egriffe t>on ftVön unb l}äßiitV. :ffi'eit ftVIimmer aber 
ijl bas ::S::reiben il}rer ®eijlest>erwanbten auf weitanftVaUlitVem ®ebiet, ber '&uturijlen 
ber 9teligion. ®ie jleiien ein :ffi'eft= unb ®ottbilb l.)or uns !}in, bas um fo ungel}euer• 
IitVet anmutet, je mel}r man es fritiftV bettatVtet. llnb bann fasen (te: �9r feib eben 
f o unl}eilig, f o f ünbig, f o bnrd) unb buttV l.)erborben. ::Der ::S::eufei f pritVt aus eutV. 
�tftVIagt bas �l}nen eurer ®eeie. ®Iauben müßt il}r, glauben, baß wir aus 9ö9eren 
®p9iir:en ber �ffenliar:ung gefpeijl wer:ben ars i9r:." llnb wie jener stubijl ben ®efd)macf, 
f o l.)etberben fte bie :ffi'ertungen l.)OU gut unb liöf e. 

®tVauen wir in bie ®eftVitVte. �s gali menftVen, ®äuienl}eiiige, bie l}ieiten es 
für gut, il}r :S:eben anf einer ®iiuie ft�enb ausnbringen. :ffi'ären fte l}eruntergeNettert 
iU einer UÜ�litVeU �rbeit, i9r @ewiffen 9iitte fte ber ®ünbe geaie9en. �S gab 9titter, 
ja stönige, bie ließen '&rau unb stinb unb einen überreitVen �fiitVtenfreis im ®titV, 
um fttV in �aiäjlina mit ben ::S::üden l}erumauftVIagen. ®o fel}r waren il}re �egriffe 
t>on 9tetVt unb UntetVt l.)erfel}rt. 3a man liegins falten morb an ::S::aufenben {)On 
stinbern, bie man in bem f ogenannten stinbedreusaus ins fttVete � erberben 9e�te, unb 
l}ieit bas für !}eilig nnb gut. 

staun man ba noc9 an bie �eiangioftgfeit weitanftVaUiitV reiigiöfer �ragen glauben. 
m'al}r unb ::DeutftV foii unfer .s)anbein fein. ::Das aber ijl bauer9aft su l.)erwirf!id)en 
nur auf bem ®runbe einer aus bem �!}neu ::Deutf tVer ®eeie 9eraus geformten �nt= 
wort auf bie '&rage natV biefes :S:eliens unb biefer �rbe ®inn, auf bem ®runbe einer 
::Üeutf tVett meftanf tVaUnng. 

;n'un aber fommt bie große '&rage. müffen Wir UOtV beS ®tVaffenben warten ober 
gibt es eine f oltVe lli'eitanf tVauung liereits unb wo finben wir fte. ::Da f tVWeifen benn 
nnfere @ebanfen aUtÜcf aU nnferen �J}nen, bie UOtV im �rtgfauben lebten. :ffi'eftVeS 
war il}r ®Iaube'? ::Das au ergrünben langt ber ®pießer in feinen �ÜtVetftVranl • .s)ier 
fie9t fte, wuc9tig, ftVwars, mit ®oibfc9nitt, bie 5tirtVengefc9id)te. �aragrapl} I: "::Der 
®Iaube nnferer l}eibniftVen �orfal}ren." 3a, was l}ier unfere erjlaunten �ugen Iefen 
müff en, ijl, Wie Wenn JtarftVen miesnicf eine tVemif tVe '&alirif bef tVteibt. · :ffi'enn 
es fo in ben stöpfen unferer �orfal}ren ausgefel}en l}ätte, bann müßte une ja fajl 
�ngjl werben l.)Or unfmm eigenen �Iut. �ber giücfiitVerweife: Xß'er fein ®pießer 
ijl, medt aiabaib bie �bfttVt unb wirb l.)erjlimmt. ®oiien fttV nämiitV bie 3uben 
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alfl anflerwä�ltefl �oll be�anpten, bann mn9 man unfere �orf�ren uad) straften 
Dedeumben. @iä�en wir i�r ::Denlen, moiien nnb .f.>anbeln Wa�r�eitgemä9, weid) 
eigenartige :Selend)tnng fiele bann auf bie jiibifd)e 2Cnserwä�It�eit! 2Cber ber @Iaube 
unferer 2C�nen war ein mt)t�ofl, b. �· alfo eine b i d) t e r  i f d) e ®eflaltnng i�res 
®otteriebenfl. :.1�ren ®inn erfaßt man nid)t mit �ebräifd)en ®loffen im Stopf, fon• 
bern nur aufl bem ®leid)llang ::Deutfd)en ®otteriebenfl �eraufl. llnb wafl fiel) bann 
ergibt, bafl mag unfl, me�r alfl lange t�eoretifd)e �rörterungen, bie aufl ::Dentfd)em 
®Ieid)Nang befl �riebenfl geborene ®cl)öpfnng einet:� mannefl äeigen, ber alfl ::Did)ter 
lebte unb alfl ®olbat flarb: .f.>ermann �Önfl. "maien(egenu �eißt bas ®ebid)t. 

::Die maiennad)t ifl �eii unb �eiß, 
:.1n ('Yiammen fle�t ber �eilge streifl, 
�in ::Dreied �in, ein ::Dreied �er, 
::Die Iiegen über lrenä unb quer. 

�fl bebt bafl :Slatt am :Cinbenbaum, 
�fl träumt ber �äter �o�en �raum, 
::Dafl ifl bie �ad)t, bie �eilge �ad)t, 
:.1n ber bafl neue �eid) erwad)t. 

�fl neigt fid) jebefl :Cinbenreifl, 
::Der flarle ®ott tritt in ben Strci�, 
::Die ®terne geben �eiiren ®cl)ein, 
::Die Iid)te (Yraue tritt �erein. 

::Da �ebt ber ®ott bie ®d)wert�anb auf 
llnb �emmt ber moirenlii�e :Canf. 
®ie eilen in ben �eilgen SCreifl, 
mo jebetl feine ®teile weiß. 

::Die �uter �äugen tief unb fd)wer 
llnb ('Yelb unb miefen bnrflen fe�r, 
::Die ®öttin regt bie weiße .f.>anb, 
::Der �egen riefelt auf bafl �anb. 

�fl fprießt bat! ®rafl, etl fd)ießt bafl storn, 
�fl fingt fein :Cieb ber .f.>nngerborn. 
,t) maiennad)t, 0 maiennad)t, 
�fl fle�t bafl :Canb in .f.>od)äeitflprad)t. 

®o bad)ten bie 2C�nen. ::Dafl ewige ®e�eimnifl, bat! fie in ber maiennad)t, .. bafl fle 
in il)rer ®eele walten fül)Iten, geflalteten fie bid)terif d) in il)rem ®öttermt)tl)ofl. "mit 
®ötternamenu, fagt �adtuG, "beäeid)nen fle · jenefl ®el)eimniflt>olle, bafl i�nen allein in 
el)rfnrcl)tflt>oller ®cl)au offenbar wirb. u llnb Wafl il)nen l)eilig war, fann unb foll and} 
unfl nicl)t tot fein. 2Cucl) wir fiil)Ien nod) bie bid)terif d)e m:idlid}Peit bief er ®eflalten. 
menn bafl (Yrii�Iingflgewitter tobt, ifl efl unfl nicl)t �eute nod), alG rafle ber feuerbärtige 
S:l)or, ben .f.>ammer in ber (Yanfl, mit feinem ®efpann über ben molfen bal)in'? 
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€Spüren ni�t au� Wtr tm n'a�tjlurm be� J)erlijlee bie wilbe 3agb, borne weg, 
bOn ben �alien umflattert, bon ben möifen um�eu[t, ber alte mobe. 

®o fe�r alier biefer mL't)tl}ofl aum �egleiter jlimmungboller ®tunben werben lann, 
ta liebarf laum bee �eweifee, baß er uns baa nk9t �u gelien bermag, was wir fu�en, 
wa�r�aftige, Ielienbige, ri�tungweifenbe stiar�eit. �r rann bon rüclwiirta unferen 
meg ülierjlra�Ien, ni�t na� borwiirt� unfer �eitjlern fein. n'i�t umfonjl ijl ber 
:Dentf�e menf� feit jener 3eit weite mege bea miffena gewanbert. Unb .niemals 
tritt ber :llbel jenes mt)t�oa unb feiner ®�öpfer rrarer in �rf�einung, aia wenn 
wir erfennen, baß au� unfere :.U�nen fr� feiner ;nergiingH�reit liewußt waren. �n 
ber weia�eitbollen :Dicf)tung bon ber ®ötterbiimmerung ober bon btm ge�eimniabollen 
�rnnnen ber Urb galien fre il)rer �rrenntnia :.Uuebrncl, enbgiltige �öfung für bie 
�iitfei bea ®eine, enbgiltige 3ieife�ung :Deutf�en ®el)tienß einjl bon ber 3urunft 3u 
tr�offen, alier no� ni�t 3u liefr�en. 

n'un finben fr� alier l)eute @5timmen, bie baa ßWar attgelien, alier liel)aupten, in 
auserwii�Iten streifen ber norbif�en ;nmer l)iitte man jene �öfung gefunben, fre alier 
unter bem ®iegei bes ®e�eimniff es nur an :.Uuserwii�Ite weitergerei�t. :Dief e "ellef= 
tif�e11 1 "efoterif�e11 meie�eit liran�ten Wir nur 3U Ülierne�men. :Da�U liemerfen wir: 
�s ijl f�meraH�, alier wa�r, baß man unter feinen ;noUegenoffen �eute eine ganae 
:lln!a�I bon menf�en finbet t>om ::S::t)p bes �ogenlirubers, ®ralbenliruber� ufw., men= 
f�en mit ber lietrülili�en :llnfage 3U Wi�tigtuerif�er @el)eimnierriimerei. mo follte 
biefe n'eigung wol)l l)errommen, wäre fre ni�t liei einigen entfpre�enben �,rempiaren 
unferer :.U�nen f�on bor�anben gewefen, jene n'eigung, innere J)ol)ll)eit mit ber masfe 
alifonberti�er �iugeweil)t�eit att nmrieiben. mir wollen uns enbii� barülier llar werben: 
�wige große ®ebanren wollen wir ba fu�en, wo menf�en frei unb offen lierannten, 
was fre für wa�r l)ielten unb e� offen bor i�rem �oll bertraten. �n �ogen, stonben= 
tifein, .t)rben, aueerwii�Iten 3irleln finben wir 3u allen 3eiten unb liei allen ;nmern 
liejlenfalle �armioe eitle :Dummröpfe, oft genug alier nelien i�nen gan3 geriffene ®auner. 
mas nun aifo ber ;noiFegiaulie ber ®ermatten f�uibig lileilit, finben wir in ber eriePtif�· 
efoterifcf)en mirrnie f�on gar ni�t. n'i�t baß wir bie ;norjlellungweit unferer 'll�nen 
'wieberfiiuen unb neu aufpu�en, fü�rt uns 3um 3iei, fonbern baß wir il)ren ®eij1 in 
uns Ielienbig ma�en, baß wir j1oi3, rein, wa�r�aftig, mutig, e�rfur�tboll in bie 
�eilige �ilbfcf)rift ®otte� f�auen, bie n'atur um unb in uns wie fre. ®o rangen 
bie großen :Denrer unferee ;norres nm baß 3iei, �lrel)art, �riebri�, staut, ®�open= 
J}atter liifl 3U �rau :Dr. mat�ilbe � tt b e U b 0 r f f. 

�n il)ren merfen alier warb enbli� ben �iitfeln bee ®eine bie :Deutf�e �öfnng, ber 
.s;)offnnng ber 2fl)nen l)errli�e �rfüllung, bem ®el)nen unferer ®eele ®ejlaitnng, 
:Huebrncl unb 3iei, ber mert ber ::S::atfii�Ii�leit llare :Deutung. :Das lfingt biellei�t 
lül)n. :Hlier i� will no� getrojl ein weiteres l)in�ufügen. :Daß bem fo ijl, i� g I a n  Ii e 

tß ni�t, fonbern i� w e i ß  es. :Da wirb ber �efer fagen: mie rann man benn fo etwat1 
wiffen? ,t) ja, baß rau� man f�on. menn jemanb in einer �a�f�en �uge, in einem 
moaartf�en :Hbagio ben J)an� ber �wigfeit mit tiefjler ®eele berfpürt �at, ijl ef 
bann ni�t fo, baß er um ben �wigfeitwert biefer mn(rr weiß, baß il)m feine �Pennt= 
nie aum feilijlberjliinbii�en, unerf�ütterii�en miffen wurbe, follte an� bie ganat 
meit bagegen aetern? 2flier liei einer mertbentung genügt ni�t wie liei einem stnnjl". 
wer! bie ®ewißl)eit bea eigenen �rlelien� allein. J)ier wirb no� ein 3weitee bedangt,. 
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nämHd) freubigfle unbebingte 3uflimmung bes XS'erflanbes, ber t>on einer m'eltbeutung 
feinfle logif d)e (S'olgerid)tigFeit liei einbeutiger fibereinflimmung mit ben %atf ad)en unb 
�raud)barFeit ber (S'olgerungen t>edangt ober wenigflens t>edangen follte. S)ier fommt 
uns nun bie :3::ätigfeit unferer ®egner fel)r 80 flatten. m'enu uämHd) gegen etwas 
auf biefer m'eit geeifert unb gefämpft worben ifl unb nod) wirb, fo gegen biefe f'l)ilo, 
fopl)ie ()'rau ::Dr. :S:ubenborffs. m'ir bürfen alfo unferen ®egnern wol)l bas 3utrauen 
ber (S'eflflellung f cl)enfen, baß wenn irgenb etwas ®ticl)l)altiges geeignet wäre, bief e 
m'eitanf cl)auung �u erf cl)üttern, fte es bann aufgefunben unb 8U :3::age geförbert l)ätten. 
®o eifrig wir aber aucl) f ucl)en, etwas ocrartiges in �rfal)rung 8U bringen, es läßt 
(tel) nicl)ts entbecfen, was (tel) bei näl)erem 3uf el)en nicl)t als llägHcl)fle ®cl)aumf cl)lägerei 
entpuppte. ::Der :S:efer wirb alfo t>erflel)en, wenn id) fage: ::Daß l)ier unferem XS'oile ein 
ülierragenb großes, ja fobalb wir nur wollen, ®cl)iclfaiweube wirfenbes m'erf gefcl)euFt 
ifl, glaube icl) nicl)t nur, icl) weiß es. TI'un aber fommt bie ®cl)wierigfeit. ::Die �r' 
fenntniffe ()'rau ::Ür. :S:ubenborffs ftnb niebergelegt in einer 9teil)e l>OU �Ücl)ern. m'enn 
wir nur bie pi)Hofopl)ifcl)en S)auptwerfe nennen wollen: %riumpl) bes Unflerblicl)feit' 
willens, ®cl)öpfunggef cl)icl)te, ::Des menf cl)en ®eeie, ®eiiiflf cl)öpfung, ::Des stino es 
®eele unb ber �ltern �mt, ::Die XS'olfsfeele unb il)re macl)tgeflaiter. m'ie foll 
ein ::Durcl)fcl)nittsmenfcl) in wenigen m'orten aucl) nur eine �l)nung t>on bem t>er, 
mittein, was ein ®enie uns in umfangreicl)em merr gegeben l)at. m'ollen wir aifo 
bitte unfere �usfül)rungen nur als eine lleine �nregung auffaffen, etwa wie wenn 
jemanb Oie �lpen burcl)reifl l)at unb bringt als Q3eifpiei bes ®roßen, bae er fal) unb 
erlelite, ein ein8ises lleines :S:icl)tbiib. 

mit ben riaren, el)rfürcl)tigen �ugen unferer �l)nen wollten wir in bie Q3iiofcl)rift 
®ottes, Oie TI'atur, fcl)au�n. ®el)en wir in unferen 3'rüi)Hngswalb. Unfer nücl)ternes 
naturwiff enf cl)aftHcl)es ::Denfen finbet l)ier reicl)fles Q3etätigungfeib. m'ie wäcl)fl ber 
�aum, wie ernäl)rt er (tel), wie pflan8t er ftd) fort, warum gebeil)t er l)ier unb bort 
nicl)t'? �ine enblofe 5tette anregenocr ()'ragen. �lier l)ätten wir fte aud) alle ergrünbet, 
wir füi)Ien es woi)I, bas tieffle m'efen bes m'albes l)ätten wir bamit nocl) nicl)t erfaßt. 

�in genau fo !)eiliges, el)rfurcl)tt>oll frol)es ®tannen erwecfenbes wie ehifl t>or un, 
f eren �l)nen flel)t Oie wucl)tige �icl)e im (S'rüi)Hngsf cl)mucf aucl) l)eute nocl) t>or bem 
�uge bes geiel)rteflen 3'orfcl)ers. ®erabe wenn unfer ::Denfen unb ()'ragen t>erflummt, 
fpüren wir ein ewiges ®el)eimnis, bae (tel) in biefem maibe, bnrcl) biefen maro aus' 
fpricl)t, nur bem �rieben, nicl)t bem ::Denfen erfaßbar. :S:iegt es bocl) außerl)alb ber XS'er' 
�anbesbegriffe unb �nfcl)auungformen. ltnb biefem ®el)eimnis geben wir ::Dentfd)en 
einen TI'amen, ben l)öcl)flen, ben wir rennen. m'ir nennen es ®ott. ::Der maro, bie 
�änme, bie XS'i.\gei unb �Iumen, bie m'oifen unb m'inbe, alle ::Dinge Fönben bief es 
®el)eimnis. ®ie fprecl)en es aus, es gewinnt in il)nen m einer unenoHcl)en (S'ülle t>on 
(S'ormeU ®eflait. "::Die merel 1 f agt bal)er ()'raU ::Dr. :S:u0e000rff 1 "i fl 0 t e � r f d) e i  ' 
n u n  g @ o t t e S11• ®ie fel)en, biefes m'ort ifl nur ein prägnanter �usbrucf für ein �r' 
lebnis, bas ber ::Deutfcl)en ®eeie fo fel)r gemäß ifl, baß es woi)I jebem fcl)on warb unb 
immer wieber wirb, baß fafl alle ®roßen nnferes XS'olfes es aucl) fcl)on mel)r ober weniger 
rlar 8Um �usbrucf geliracl)t l)aben. :5'a es äl)nelt ber ®runberfenntnis einer befannten 
pl)iiof opl)if cl)en 9ticl)tnng, bes f>antl)eismus. �).)er liewal)rt t>or bem großen �rrtum 
biefer :S:el)re, Oie 8Wifcl)en TI'atur unb ®ott überl)aupt feinen ltnterfcl)ieb fal)! S)ier 
l)i.\ren wir aber, baß Oie TI'atur, ja bas gef amte m'eltall � r f cl) e i n u n s  e n ®ottes 

10 



ftnb. :3)a ber �ant9eismus allein burcl) ®Ieicl)fe�ung bon ®ott unb ;Jl'atur bem �rr• 
tum berfiei, fonnte er bie '{Yrage nacl) bem ®iuu bes menfcl)enleliens, bes �olles unb 
ba9er aucl) bie O:rage: mas ijl gut, was ijl lii.ife, nicl)t oeantworten. 

:3)ie :rßeit ijl bie �rfcl)einung ®ottes, w a s  a li e r  i jl b e r  m e n f cl)'? ®cl)auen wir 
nicl)t in Q3ücl)er. Q3Ieilien wir in unferer ;Jl'atur. ®elien wir uns bem �rielinis ber �r· 
fcl)einung ®ottes 9in. ®tellen wir ben menfcl)en 9inein in biefe �rfcl)einung. �ielleicl)t 
Ii.ijl (tel) bann aucl) biefes 9tätfei. 

�s ijl iiu �orfrü9Iingsmorgen im :Jn'är3. :Um :rßaibranb fle9t ein Jäger. ;Jl'ocl) 
Hegt :3)ämmerung üoer Q3erg unb �ai. �m 9o9en ®taugeuort ruft, eine Ie�te ®timme 
ber ;n'acl)t, nocl) einmal ber stau3. �on ber �annenfpi�e ftugt bie :3)roffei i9r erjlet1 
�ieb. ,tlangfam 9oppeln, rü9renb anaufe9en in i9rem brolligen �rnjl, bie S)afen 3u S)oi3. 
Ülier uns Ningt 0cl)rei unb O:Iügeifcl)Iag wanbernber ®raugänfe, unb erweift bie ®e9n• 
f ucl)t nacl) ber unlierü9rten '{Yerne, bie i9re S)eimat ijl. �ief erfüllt ijl bie ®eele unf eret1 
Jäger!! bom ®cl)aun nnb fanfcl)en. �rfüllt bon bem �delien ber S)erriicl)feit ®otte!l, 
bem ®otterieoen f e i n e s Q3Iutes. �s oraucl)t wa9rlicl) feinen �ergleicl) 3u f cl)euen mit 
bem bet1 Q3etert1 unb ®änger!l einer O:rembreligion. :3)iefer bittet um f e i n  :rßo9Ierge9en, 
f e i ne Q3egnabigung, f e i n ®eeien9eii. �r greift nacl) �fennigen in ber .f.>anb einet1 
erbicl)teten ®ottes. llnfer Jäger nimmt bat:! �wige feibjl in feine ®eele auf. mann 
werben wir enblicl) bas bißcl)en ®toi3 aufliringen, bas .f.>eiiigtnm unferer ®eeie, unfer 
®otterieben 3u erlenneu als bas, was es ijl, jlatt wie armfelige Q3otofuben eigene ®cl)ä�e 
gegen frembe ®cl)einwerte einaufauf cl)en. S)at bocl) bief es Jägert1 ®otterieben nicl)t nur 
abligen :rßert, fonbern 9eiligen ®inn. :rßir fpracl)en bon ber S)erdicl)feit ®ottes, bie 
biefen :Jn'är3morgen erfüllt. :llber biefe S)erriicl)feit wäre bocl) nicl)t wa9rgenommen unb 
erieot, jlänbe unfer Jäger nicl)t ba. �ie ®onne ge9t auf, bie :3)roffel fcl)Iägt, fern 
giän3t ftiliern ber ®ee. :llber wer empfinbet bat1'? �twa ber S)afe'? �r benft 9öcl)jlens, 
baß frif cl)er 9toggeu beff er f cl)meift als winteriicl)e!l S)eibefraut. �rjl in ber ®eeie bief et1 
Jägert1 gewinnt bie S)erriicl)feit �afein. �r erjl nimmt bas ®i.ittlicl)e, bas aus ben 
�ingen um i9n f pricl)t wa9r. ::Sn i9m erjl tritt bief es ®i.ittlicl)e in bat1 9teicl) b e w u ß t e n 
:l!eoens unb �rlebens. :ll9nt ber �ef er nun, was es bebeutet, wenn '{Yrau �ubenborff 
unfere O:rage nacl) ber Q3ejlimmung bes :Jn'enfcl)en ba9in oeantwortet : ":3)ie :rßelt ijl 
bie �rf cl)einung, b e r m e n f cl) a li e r b a s Q3 e w n ß t f e i n ® o t t e s '?" 

S)ier trat, bei unferem Jäger, bie ®eelenfä9igfeit ber :rßa9rne9muug in ben :3)ienjl 
bes �wigen. :His ber Jäger bas :rßeben bes �orfrü9Iings wa9rna9m, gelangte in i9m 
eine ewige gi.ittlicl)e :Jn'elobie aUm �rflingen, Oai'J oewußte �rfafreu ber @5 cl) Ö U 9 e i t. 
llub unfer � e n f e n fann unb foll eine anbere �ariation biefer :Jn'eiobie ertönen laffen: 
:3)eu :rßiJien 3nr :rß a 9 r 9 e i t 1 aUm bewußten �rfaffen beS �atfäcl)ficl)en. �ine anbete 
enblicl), unfer '{Y ü 9 I e n 1 nämlicl) :!! i e li e 3 u a II e m ® o t t e r  f ü II t e n 1 S) aß a li e r  
g e g e n ü b e r  a I I e m ® o t t w i b r i g e n. llnb eine anbere �ariation ber göttlicl)en 
:Jn'eiobie foll unfer S)anbeln erflingen laffen: � a s ® u t f e i n. ®o fann bes men• 
fcl)en ®eele mit allen i9ren '{Yä9igfeiten1 bem :rßa9rne9men1 '{Yü9Ien1 :3)enfen1 S)anbeln, 
baS @i.ittlicl)e aUm :�!eben oringen im 9teicl)e beS Q3ewußtf ein!!. :3)er :Jn'enf cl) fann alf 0 

bas Q3ewußtf ein ®ottes werben unb bleilien f olange er lebt. 
�a will ber �efer biefer morte nicl)t me9r länger feinen �inwanb nnterbrüifenl ber. 

etwa fo lauten wirb: "3ur :rßei9eflunbe eines fanbereu Jägers im �entfcl)en :rßalbt 
9afl :3)u uns gefü9rt." :3)a mag es recl)t einleucl)tenb Ningen1 baß ber :Jn'enfcl) bas Q3e• 
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wuStfein ®ottes i�. grtin aber s��atte, baß wir ::Did) einmal 3" 9rrenfd)en fü�ren, bie 
fpi�ijüngig nid)t einmal an ben 2lnwefenben ein gutes .f.>aar laffen, gefd)weige bemi an 
ben 2lliwefenben . .über wir 3eisen bir eine miStönence ��e, in ber mann unb (Yrau 
ftd) anärgern, wo es nur ge�t, ungead)tet ber ®d)würe, bie fte in einer fd)wad)eu 
®tnnbe t>or bem �rie�er taufd)ten. Uno bod) �alten wir uns bei biefen mioerwärtig• 
leiten nod) immer in ber �eid)weite bes .f.;umors. mir wollen es uns erfparen, bie 
� e � i e 9rrenf d) 3U 6etrad)ten in i�ret aligrunbtiefen @emein�eit, wie ftp etwa baS 

i 

6olfd)ewi�ifd)e �ußlanb unb bie mittelaltedid)e $tird)e 3ntage förberten. mill� ::Du 
an� angeftd)ts biefer 9rrenfd)en6ilber nod) 6e�aupten, ber menfd) fei bas �ewußtfein 
®ottes? · 

3d) fagte, 9rrenfd)en l ö n n e n bas �ewußtfein ®ottes werben. ®ie fönneu freilid) 
ftd) aud) bamit begnügen, es nur feiten ober nie, bafür aber etwas gan3 anberes 3u fein! 
9rrit ber (Yrage nad) einer �rflärung für biefe 9rrögiid)feit, unb bamit aud) für Oie �os• 
�eit unb Ungered)tigleit in ber melt �a6en wir nun wo�l eines ber fd)wierigjlen �tO• 
bleme aufgerollt, bie je bas ::Denfen ber menfd)en 6efd)äftigt �aben, ja ein �ro6Iem, um 
beffen .!2öfung ftd) bie menfd)�eit �a�rtaufenbe lang t>ergeblid) 6emü�te bis auf ben �eu• 
tigen �ag. Unb feltfame �Iüten �at ber t>eqweifelte, alier t>etgebli(9e mme, �ier 3Ut 
�lar�eit 3u lommen, 3U �age geförbert. �in .!2eugnen @ottes bei ben einen. mie fann 
®öttiid)es einer melt 3Ugtnnbe liegen, in ber �os�eit unb Ungered)tigleit triump�ieren! 
.!2ie6er ne�men bie �ertreter biefer �id)tung bie Unge�eueriid)Pdt einer �nt�e�ung nnb 
�twicllnng bes :!2ebens burd) 3ufall in $tauf, e�e fte es über ftd) bringen, einem ®otte 
fold)eS merf bet griebetttad)t ober beS @itümpettUmS 3U3Uttauen. �S ftnb nid)t bie 
@id)led)tejlen, beten ma�r�eitwille ftd) 3n fold)em ::Denfen ge3wungen fa�. @id)Iimmet 
unb e6enfo flad) wie weit t>erlireitet ijl bie �öfnng anbetet. ®ie leugnen nid)t ®ott; bas 
wäre gegen priejleriid)es 3ntereffe. ®ie t>edenmben bafür ben menfd)en. ::Die 2lllmad)t 
�atte bie mert wunberliar georbnet. ®ie war ein �arabies. 216er im �unoe mit �Öl• 

· Iifd)en 9rräd)ten, mit ber ®d)lange, gelang es bem 9rrenfd)en, biefe .tlrbnung 3u 3er• 
jlören, inbem er ftd) gegen ben mmen bes ®d)öpfers aufle�nte unb bamit grunbfä�Iid) 
ber ®ünbe t>erfd)rie6. ::Durd) feine ®cl)uib fiel - auf eine rätfel�afte �rt übrigens -
bie mert. grun i� fte ein ®ünbenpfu�l, ber 9rrenfd) fei6� ein ®reuel, unlöebar erbiid) 
in �os�eit t>er�riclt. 9rrag ber ein3elne fe�en, wie er wenig�ens ®nabe finbet. �urm• 
�od) über biefen �nfd)auungen jle�t ber bdtte �öfungtlerfud), ber unfere ��nen unb flamm• 
berwanbter �öller wie etwa ber �erfer unb i�res 3arat�u�ra. :Die meit, fagten fte, 
ijl nid)t ®ottes. Um ·i�re .f.>errfd)aft tobt t>ielme�r ein stampf 3wifd)en göttiid)en unb 
wibergöttiid)en 9rräd)ten, 2lfen unb �iefen, .tlrmu3b unb �riman. ::Der 9rrenfd) aber 
foll fiel) als .f.;elfer unb (Yreunb ber ®ötter in biefen stampf jlellen. ®o wenig aud) biefe 
.!2öfung unferen �erjlanb 6efriebigt, ijl fte bod) t>on ebler ®d)ön�eit, liegreift unb begrüßt 
bie ®otteslraft, bie um unb in uns ftd) offenbart unb gibt bem 9rrenfd)en ein �o�es �mt 
nnb ein �o�es 3iel. merd)e .!2öfnng aber gibt uns (Yrad .!2ubenborff? �ine nnbejlreit6ar 
rid)tige, 3ugleid) aber genial, fajl möd)te man f agen, t>er6Iüffenb einfad)e. ::Dat.i ®öttlid)e, 
fo würbe fte etwa lauten, will fiel) im ®utfein offenbaren. �t.i gibt aber fein ®utfein 
o�ne bie 9rrögiid)feif bes �öfefeins. mer �erge will, muß and) �äler wollen. mer 
ein @utfein will, muß aud) bie mögiid)feit wollen, fd)led)t 3u fein. ::Das .f.;anbeln eines 
bollfommen ®e6orenen, ber alfo gar nid)t anbers lann als fo �anbeln, wie er �anbelt, 
ijl !ein ®ntfein. 3� etwa bie ®onne ftttlid) gut, weil fte uns lend)tet, ober ber �egen, 
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weil er bie �rbe befrnd)tet'? ®ie fönneu ja nid)t anbers. ®ie müffen ja. :Das nur ijl 
�reue als frttHd)e S)aitnng, wenn fre getätigt wirb in grunbfä�Iid)em �tfd)eib gegen 
bie ebenfo mögiid)e Untreue. �benfo ma9r9aftigleit unb jebea anbere frttiid)e S)anbeln. 
�a gibt eben Pein ®utfein, wo nid)t bie mögiid)Peit angeboren ijl, and) böfe �n fein. 
:Diefe �infrd)t, fobalb man fre einmal gewonnen 9at, ijl fo llar, ja fo feibjl{)erflänbiid), 
baß man frd) nur über eine wunbert, wie fre nämiid) ben menfd)en f>ia9er Derborgen fein 
fonnte • .'llber baa 9at fe9r triftige ®rünbe. :Diefe �rlenntnia, fo einfad) fre erfd)eint, 
9at ea, wie man fo fagt, in frd). ®ie ifl gleid)fam mit ®prengfloff gelaben. �ernid)tet 
fre bod) alle �ere9rnng perföniid)er ®ötter. :Denn wie foll man frd) fold)e perfönlid)en 
@ötter Dorjlellen'? .'llla mefen, bie nnDoiilommen (lnb wie wir, in benen baa @ute aber 
über baa Q3öfe gefregt 9at'? :Dann wären fre nid)ta anberea a(a 9eibifd)e menfd)en. (Yaßt 
man (le aber in Übiid)er meife auf alS Don �wigfeit 9er Dolllommene mefen, bann ijl 
t>ielleid)t, wenn fre mäd)tig (lnb, �eranlaffung gegeben, fre �n umfd)meid)eln, nid)t im 
geringflen aber, fre �n t>ere9ren. S)anbeln fre gut, - fre Pönnen ja nid)t anbera. 39re 
�aten (lnb weber (lttlid) nod) unfrttHd), fonbern erfolgen �wangaläufig nad) 9tatnr• 
gefe�en. �in menfd), ber nur e i n  m a I in feinem �eben ben moraiifd)en ®d)weine9nnb 
untergelriest 9at, 9at wenigflena einm�I frttiid)_ gut ge9anbelt unb fle9t 9ierin 9ö9er 
als ber fünbloa �rfd)affene. :Der feiner 9tatur nad) jenfeite Don Q3öfe ®te9enbe 
fle9t and) jenfeite Dom @utfein. �or allem aber jlür�t biefe �rfenntnia alle bie men• 
fd)en in fo Diel lln9eii jlür�enben ma9nle9ren DOn einem ober Dielen �eufeln, bie 
ber .'llniajJ �ur mögHd)feit menfd)Iid)er Q3oa9eit gewefen fein follen. mie aifo unfere 
�rfenntnia mit ber �ere9rnng perfönlid)er ®ötter unb jebem %eufelag(anben nnDerein• 
bar ijl, fo {)erbaut man frd) natürlid) anbeterfeite ben meg �u biefer �rfenntnia, wenn 
man, wie bie meiflen �ö(fer ea taten, einem Don mad)tlüflernen �rieflern gepflegten S)ange 
bea menfd)en folgenb (ld) ba6 @öttlid)e in @ejlait einer ober me9rerer �erfonen Dorjlellt. 
�ine faifd)e �orauafe�ung Derfperrte aifo bia9er ben meg �u ber Naren, unbeflreitbar 
rid)tigen, einlend)tenben �rlenntnia, bie uns (Yrau fubenborff 9ier gab. llnb biefe 
falfd)e �orauafe�ung mad)te and) bie �in(td)t unmögiid), wea9alb ea feine g e r  e d) t e 
m e I t o r b n n n g geben lann, bie baa ®ute belo9nt unb baa Q3öfe beflraft. ®ott, 
Ie9rt uns (Yran fubenborff, will frd) im ®utfein offenbaren. �a ifl aber ei�- ®utfein 
gan� nnb gar unmögiid), wenn ein perföniid)er ®ott ba ijl, ber ea belo9nt unb baa 
Q3öfe beflraft, fei ea 9ier auf �rben, fei ea bereinfl im 3enfeita. :Denn werbe id) bafür 
belo9nt, bann f�nn id) nie me9r gut fein, fonbern immer nur bered)nenb • .'lllle %n• 
genben, meint ein jtird)enMter, wären nnr splendida vitia, glängenbe fajler. �r 9at 
gan� red)t. ®ie frnb es �war nid)t an (ld). ®ie frnb im ®egenteii �rfd)einnngform ber 
®ottealraft in uns • .'llber fre werben ea fogleid), fobalb man, wie in ber ®eifleawelt 
jenes Stird)enDaterf.l, an 9immiifcl)en fo9n unb 9öllifcl)e ®trafen glaubt. :Dann erjlitft 
baa wa9re mefen bea ®ntfeina, bas über fnjlfucl)t nnb feibangfl er9abene (Yreiwillig• 
feit ijl. 

@teilen Wir nna bod) einmal i)Ot: :Da ·fr�t eine mutter. @ie ijl traurig. :Der 
breijä9rige Stnirpa fre9t baa. :Da lommt es über i9n. �r 9olt baa ®tücl ®d)ofolabe, 
bas er frd) aufgefpart 9atte nnb jleclt es i9r in ben munb: "meine nid)t, mntti. ®ie9, . 
id) geb bir ein %röflerd)en.11 llnb bie finge mutter �eist i9re (Yreube unb flreid)t 
f9rem 3nngen über baa S)aar. :Der mme, gut �n fein, 9at, ein .'lluflencl)ten ®ottea, 
fn biefea Stinbea %un ®ejlalt gewonnen. mie aber, wenn biefe mntter töricl)t wäre'? 
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::Dann würbe fte f agen: "2ieliling, nun gelie id) bir alier gnr �elo9nnng gleid) eine gange 
gro�e �afei ®d)ofolabe. 11 llnb gugleid) gibt fte, um bae .'lllibiib einee gewiff en ®Iaubene 
t>oiiflänbig gu mad)en, bem anbeten 5tinbe, bae in fein ®piei t>erfunFen, i9rer �rauer 
nid)t ge9ödg �ead)tung fd)enFt, bafür einen ®d)Iag an bie .ü9ren. "::Denn bn foiifl", 
fo fpdd)t fte, "beine lliutter Iielien". stönnten wo9I biefe 5tinber i9rer lliutter 
gegenülier jemale wieber t>on .f.;er5en gut 9anbeln'? ::Die �ered)nung, ftd) :D'orteiie 
gu t>erfd)affen unb llnanne9mlid)Feiten gn meiben, wirb jebe lliöglid)Feit bagu fd)on 
im steime erfliclen. �e fann, fo erlenneu wir, feine "ewige ®ered)tigFeit" gelien, weber 
9ier nod) im 3enfeite, um ber 9eHigen lliöglid)Feit wa9r9aften ®utfeine wiiien. :Rur 
ber Faun wa9r9aft gottburd)brungen 9anbeln, ber ba weiß: ::Der �öfewid)t wirb ber• 
einfl genau fo fdeblid) unb unlie9eiiigt in feinem ®ralie fd)Inmmern wie id). 3ebee 
anbeten �ugenben ftnb nur splendida vitia, ®elliflfud)t in 9ülifd)er ;llnfmad)ung. 

"::Dae wäre ja11, fo fagt man nun, "eine nette �rmnnterung ber �oe9eit. :Re9mt 
nur bem :D'oiFe bie .f.;öiie im 3enfeite, bann werbet i9r alelialb biefe J)öiie im ::Diee• 
feite 9aben. ::Denn wer foii bem unge9emmten ;lluelirud) ber :Riebertrad)t ®d)raufen 
fe�en fönnen, wenn nid)t eine �eligion mit ernflem .f.;iuweie· auf bereinjlige ®trafen." 
:Run, id) traf unlängfl einen mir lieFannten �auern, ber auf feinem ::Dnngwagen ein 
stlat>ier mit ftd) fü9rte. ":Ranu11, fage id), ".f.;err :Rad)liar. :!ß'oiien ®ie unter bie 
lliuftFanten ge9en'?11 "::Dae nid)t", meinte er. ";lllier id) 9alie ee liiiiig gefauft, id) 
Faun ee gut gebraud)en ale lliild)fpinb." - ®ewiß! :!ß'arnm foii man ein stiat>ier 
nid)t ale lliild)fpinb benü�en fönnen, aber man muß ftd) barüber Uar fein, baß ee 
bann für feine eigentlid)e �eflimmung unbraud)bar wirb. ®o Faun man bie �eligion 
aud) ale :D'erlirecl)erf cl)recl lienu�en . .'lllier man muß ftcl) barüber flar fein, baß fte bann 
für i9re eigentlid)e �eflimmung unbraud)bar wirb, nämlid) ber ®e9nfud)t nad) gott• 
burd)brungenem 2eben �ewußt9eit, 5tlar9eit, 3iei unb straft gu gelien. ®efe�t, 2e9ren 
t>on .f.;immei unb .f.;öiie 9ielten wirflid) ein paar :D'erbred)er in ®d)ranFen, fo t>er• 
fälfd)en fte anbeterfeite mit ®id)er9eit, wie wir geigten, ben :!ß'iiien gu wa9r9aftigem 
®utfein. ::D. 9., um bee �öfen .f.;err gu werben, bie ®otteelraft im llienfd)en 50 ger• 
flöten. �e ifl wa9nwi�ig wie bie �at einee �rren, ber aue ';s:urd)t t>or bem �obe 
®eiliflmorb liege9t. �e ifl feine �eligion, fonbern bie �anfrottedlärung jener �eli� 
gion, ber grunbfä�Iid)e :D'ergicl)t auf gottburd)brungenee .f.;anbeln, bae gn fläden eben 
gerabe .'llufgabe jebee wa9r9aftigen ®Iaubene fein f oiite. 

stönnen wir benn nun o9ne 2o9n unb ®trafe ü'lier9anpt befle9en, wirb ber 2efer fragen. 
mua nid)t ber ®taat g. �. belo9nen unb jlrafen, wenn nid)t aiiee brunter unb brüber 
ge9en foii'? ®ewiß muß er bae . .f.;ier liegen bie ::Dinge aber gang anbete. :Re9men wir 
einmal gwei ®ele9rte. �eibe arbeiten mit gleid)em �ifer unb gleid)em �rfolge auf 
bem ®ebiete ber 5tranf9eitlieNimpfung. llnb bocl) fönneu fte, tro� gleicl)er 2eijlung, im 
wef entlid)en, nämlid) i9rem f eelif d)en :ill'ert, grunbt>erf d)ieben fein. ::Der eine arbeitet 
ane C5:9rgeig unb �n9mfud)t, ber anbete erfüllt t>on ';s:orfd)erbrang unb bem :ill'iiien, 
bae 2eib ber llienfd)en gu Hubern. �eibe 'lielo9nt nun ber ®taat mit ben gleid)en 
.Ürben unb �iteln. lliit �ed)t. .f.;aben fte bod) bae gleid)e gur :D'oUeer9altung ge� 
Ieiflet. ::Denn in jene 9eiligen �egide, wo bae ®utfein, wo ber tieffle feelifd)e :ill'ert 
einer �at wur5elt, reid)t �litt unb lliad)t bee ®taatee gar nid)t 9inab. ®o lann er 
benn aucl) nid)t, mit :Rie�fcl)e gu fpred)en, 2o9n unb ®trafe in ben ®runb ber ::Dinge 
9ineinlügen. ::Diefer ®runb ber ::Dinge liegt nid)t in feiner lliad)tfp9äre, wo9I alier 
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in ber religiöfer �orjlellungen. :Denn i9r lo9neuber unb flrafenber ®ott, fo fagen fie, 
fte9t bas S)eors. :Der ®taat fie9t nur bas :1lußere, bie ;3:;at, bie Unterlaff ung, bie �er• 
fe9lung. :Daß Oiefes S)anbeln feiner �ürger im �inflang mit bem 3ntereffe bes �oiFe• 
gan3en fle9t, ber :llrter9altung unb 0:rei9eit, bas an erreid)en 9at er fiel), wenn nötig, 
aucf) {)Ot flrafenbem �in griff nicf)t su f cf)euen. �o9nenb uub flrafeub {)etanlaßt er aud} 
biejenigen i9ren ::Dienfl bem ®auaeu bu wibmen unb nid)t gegen beff en �elauge sti 
{)etfloßeu, beten ;3:;rielifeber nid)t ober nod) nid)t bie �ielie sum �olle, f onbern ber �igen• 
nu� ijl, o9ne Wa9te6 @utfein bamit aU gefä9rben. lli'Utaeft Oiefee bod) in bet @efinnung. 
3n9 S)et8 alier Fann ber ®taat nicf)t fe9en. :Der wa9re; fittlicf)e, feiner 9o9en �erant• 
wortung bem ®öttlid)en gegenülier liewußte ®taat weiß bas unb 9anbelt banad). 
�s ijl natürlid) aud) ein Unjlaat möglid), ber {)erfud)t, feinen mad)tliereid) auf bie 
®efinnung ausaubd)nen, flott ;3:;aten ®efinnungen normieren, lieiol)nen unb lieflrafen 
su wollen. O:reie �a9n bem ®efinnungtücf)tigen. :Da er alier /:liefe ®efinnungen feiiifl 
nid)t fe9en fann, muß er .ficf) an bas 9alten, was feine �ürger i9m als i9re ®efinnung 
angelien, b. 9· meiflens !>ortäufcf)en. mo ein folcf)er ®taat in �rfcf)einung tritt, ent• 
feffeit er natürlicf) wa9re .Drgien ber �üge unb S)eucf)elei. ::Diefe �eifpiele gelien nur 
eine furse :llnbeutung ber froren ®onberung bes ®ittengefe�es, beffen �rfüllung ®ellifl• 
{)erflänblid)feit, beff en Unterlaff ung flrafliares Unrecf)t ijl, {)On bem lliiiien 3um ®ut• 
fein, ber er9alien ülier �o9n unb ®trafe fein wirr, wie mat9ilbe �ubenborff fie in i9ren 
llieden liegrünbet l)at. 

llier weiß, baß es perfönlicf)e ®ötter, bie für ewige ®erecf)tigfeit forgten, nicf)t gilit, 
edennt aucf), baß bas ®cf)iclfal, unliefümmert barum, oli ber lietroffene �inbelne gut 
ober f cf)Iecf)t ijl, waltet unb er weiß nun, weid) tiefen ®inn bief e ;3:;atf acf)e l)at. �ine 
lo9nenbe unb flrafenbe g ö t t l i cf) e ®erecf)tigfeit 9ier ober im :Senfeits würbe alles 
wal)r9afte ®utfein fd)on im Steime burd) bas ®ift eigennüt;iger �erecf)nung töten. 
:lflier leiber finben wir in ber llieit nicf)t nur feine göttiid)e ®ered)tigfeit, fonbern ge• 
rabesu Fraffefle Ungerecf)tigfeit. :Der ®ute foll es nicf)t lieffer l)alien als ber �öfe. :Das 
lernten wir als finn{)oll {)erfle9en. 3jl es alier barum nun nötig, baß er fafl immer 
ber �eingefallene, ber �etrogene, ber �erfolgte ijl, wäl)renb ber ®efinnungiump immer 
ben recf)ten ®toll finbet, wo es was su futtern gilit'? 

O:rau :!2ubenborffs ®d)au gilit uns aud) l)ier erlöf enbe �rfenntnis. lliir edannten 
®ott ais bas lliefen aller �rfd)einungen bes llieltalls, bas fiel) in ben �rfcf)einungen 
{)or allem als llii!Ien offenliart. llienn wir bas recf)t erwägen, bann fe9en wir aud), 
baß bief es göttiicf)e ®el)eimnis gar feine �igenf cf)aften wie bie �rf d)einungen 9alien 
fann. �s ifl bas Unliegrenste. :lflle �igenfd)aften finb 3eicf)en ber �egrenstl)eit. llienn 
etwas lilau ijl, f o ifl es baburd) liegren3t, fann es nid)t rot ober grün fein. :Das ®ött• 
Iicf)e alier ifl unliegrenate O:ülle. �rflwo es in �rf cf)einung tritt, fügt es ficf) in ®renaen. 
�s liefi�t feine �igenf d)aften, f onbern offenliart ficf) in ber �rf cf)einungwelt mit i9ren 
�igenfd)aften. 3m :Duft ber �ofe offenliart fiel) ®ott. ®ott bnftet nicf)t wie eine 
�ofe. Tiid)t bem ®öttiid)en fommen �igenfd)aften su, fonbern nur ber ®otterfd)ei• 
nung. :Das �ewußtf ein ®ottes alier, bie mit �ewußtf ein ausgeflattete ®otterf cf)einung, 
ifl ber menfcf). :lllfo finben wir �igenfcf)aften, bie �ewußt9eit t>orausfe�en, nur lieim 
menfcf)eu. meifler �Hel)arb fcf)on wußte bae: "®age icf), ®ott ifl gut, es ifl nid)t 
wa9r, icf) liin gut/' �9re, ®utfeiu, ®erecf)tigfeit finb .Dffenliaruugen bes ®öttiid)en 
im �eicf)e bes �ewu)3tfeins, beffen ;3:;räger ber menfcf) uub nur ber menfcf) ifl. �s 
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· gibt feine �l)re, ®utfein, ®erec9tigleit an�er in unb bur� nnt:l, wie efl fei�en �ofen• 
buft gäbe ol)ne beffen :träger, bie �ofe. :Die menfc9enweit {)erfommt in· TI'iebrigleit 
unb ®emeinl)eit, wenn nic9t bie ®ottesfraft in uns fte aus biefem ®umpfe befreit. 
n!enn bie Ungerec9tigfeit ftegt, bas �öfe triumpl)iert: �t:l ifi nnfere ®c9ulb. n!ir 
aiiein fönneu es Wenben unb niemanb fonfi. ®o fpric9t :Deutfc9e ®otterfenntnis. n!elc9e 
Iebengefialtenbe, weitenwenbenbe Straft fönnte il)r ®ieg auslöfen. �ergleic9en wir 
boc9 einmal gwei �ölfer gleic9en �lutes, gleic9er ®tärfe, gleic9er .!:üc9tigleit. TI'ur 
in einem f}unlte unterfc9eiben fte ftc9. :Das eine ijl �eutfc9•gottgiäubig im ®inne 
(Yrau :Cubenborffs,. bas anbere in orientaiifc9em (Yrembgiauben befangen. ::Sn bem 
:Deutfc9•gottgiäuBigen �olle wei� ber ®tarle, beffen ®efal)r es ifi, 3um Unterbrüder 
AU entarten, bas eine: (Yeffelfi bu beineu �olfsgenoffen in unwürbiger Stnec9tfc9aft, 
liifi bu ein :Cump. ®ein :Ceben, befiimmt, bas ®öttiic9e erliingen 30 laffen, t>erbirbjl 
bu im :Dienfie beines gren3enlofen mac9twiiiens. TI'iemals fann bes Unterbrüclers .!:un 
gefc9el)en ol)ne böfes ®ewiffen. Unb ber anbere, ber ®c9wäc9ere, beffen ®efal)r es ifi, 
gum ®lfat>en 3U entarten, Wei�: !ffi'enn i c9 mir nic9t @erec9tigleit fc9affe, fein @ott 
lann fte mir fcl)affen. �in gottferner (Yeigiing wäre icl), fe�te icl) nicl)t aiies ein für 
bie n!al)rung ber n!ürbe meines :Cebens. :Ciegt in il)r bocl) nicl)t nur mein l)öcl)fies 
®ut, fonberu meine �afeinsberec9tigung unb meine l)eiligfie f}fiicl)t. ®o lann ftc9 
benn ein folc9es �oll burc9 bie 3al)rtaufenbe erl)alten als ein �oll t>on O:reien. 
n!ie aber fiel)t efl bei bem frembgläubigen �olle'? J)ier l)aben Unterbrüder upb Unter• 
brüclte bas befie ®ewiffen. "n!entl ic9", fo fagt ftc9 ber ®tarle, ;,ben anbereu lnec9te, fo
mag il)m baf! natüriic9 onangenel)m fein. �ber biefe arme �rbe ifi ja ol)nel)iu nic9t feint 
J)eimat. ::Sm J)immel wirb er für feine f}Iagen reicl)Iicl) entfc9äbigt werben." TI'un 
lönn�e man einwenben, bie (Yurc9t, felbfi in ber J)öiie befiraft 3u werben, fönnte biefen 
Unterbrüder ein wenig gäl)men. :Da EI ifi bnrc9aus nicl)t ber (Yaii. :Denn erfiens f agt er 
ftc9: �a� es bruclausübenbe J)erren nnb bruclerieibenbe $tnec9te gibt, ifi offenbar eine 
ber fo beliebten göttiic9en .t)rbnungen. �enn wenn ber aiimäc9tige perföniicl)e ®ott es 
nfc9t fo wollte, wäre er ja manne genug, es ali3ufieiien.'' ®oiite alier ber Unterbrüder 
an el)dic9 fein, ftc9 burc9 fold)e Überlegungen bem �ewu�tfein feiner J)öiienreife 3u 
ent3iel)en, bürfte er in biefem f}unlte äl)niicl) beulen wie einfi ein �rbeiter bei mir 
an J)aufe, ein feiner bral)tiger Ster!. �er fonnte bas (Ylncl)en nic9t laffen. �ls il)m 
beswegen einmal eine fromme �l)rifiin brol)te: ®ie lommen in bie J)öiie! fagte er feelen• 
rul)ig: "mäle, bat weit icl, ober icl) {)erfot mi up't Utl)oiien. n!at eie utl)öiit, bot l)oii 
icl nl ut." ®o ber ®tarle. �er ®cl)wac9e alier fcl)leppt (tel) wiberfianblos burcl) ein 
stnecl)tsbafeiu l)in banl folcl)er :Cel)re. mag feine menfc9enwürbe gertreten werben, 
er l)offt auf ®ott. �r wiberfirebt bem Übel nic9t, wie bie �iliei anrät. �r l)arrt getrofi 
ber jenfeitigen (Yreuben. �fi es ein n!unber, wenn ftc9 an foic9em �olle ®c9iiiers 
n!ort erfüiit: �us ber n!elt bie (Yreil)eit t>erfc9wunben ifi, man ftel)t nur J)erren 
unb stnecl)te. :Da� bann jene6 �abfal)reft)fiem ein �oll i'erfeucl)t, ber �rauc9, (tel) 
nacl) oben 30 büclen unb nac9 unten 3u treten'? :Cel)rt bies nicl)t bie ®efc9ic9te'? Unfere 
�l)nen waren ein �oll fiol3er unb freier �auern 3al)rtaufenbe lang. Staum aber 
l)atte fte ber (Yrembglau6e überwunben, ba Iie�en ftc9 biefe einfimal6 (Yreien entrecl)ten, 
mit (Yü�en treten unb fcl)inben. ®o gewaltig ifi ber �influ� ber n!eltanfcl)auung 
auf :Ce6en unb ®efc9icl eines �olles. 

n!enn wir um ben ®ieg �eutfcl)er ®otterlenntnis lämpfen, fo aifo nicl)t ans :Cujl 
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am ®pinti(leren, .f.;aarfpalten, ::Disputieren. ®erabe weil wir nücl)tern unb praltifd) ben• 
lenbe menfd)en (lnb, fe�en wir unfere Straft auf bem Stampfpia� ein, auf bem Ie�ten 
�nbes bie �ntfcl)eibung fällt über ,!!eben ober �erlommen unferes �olles. ::Die melt• 
anfcl)auung - neben raf(lfcl)er ®efunb9eit - entfd)eibet, ob ein �o[f im 3eicl)en bes 
(Yrü9Iings ober bes ®pät9erbfles ttnb minters fle9t, bie 2frt, wie ein �orr regiet:t 
wirb, nur barüber, ob es ein fcl)öner ober ein raul)er �ag biefea (Yrül)Iings ober J)erbfles 
ifl. *) �ine f d)led)te :Regierung fann aucl) einem weitauf cl)auiid) gef unben (Yrül)Iings• 
oolle böf e �age flörenben (Yrofles bringen. 2lber (le fann bennod) nid)t l)inbern, bafl 
es (Yrü9Iing ifl, baß bie ®onne wieber fd)einen wirb, baß alles blü9t unb wäcl)fl nnb 
aufwärts brängt. �ine gute :Regierung lann aud) einem weltanfcl)auiicl) lranfen ��erbjl• 
oo[fe einen warmen ®onnentag f d)affen. 2fber (le lann nid)t 9inbern, baß es .f.;erbfl i jl, 
baß mit naturgef e�Iicl)er ®icl)erl)eit (Yrofl unb minter fommen unb alleß ®rünen unb 
.23Iü9en oernicl)ten werben. 

mir oergegenwärtigten uns bie bebentfame �rfenntnis, bafl ®erecl)tigPeit nid)t 
bttrd) einen perföniicl)en ®ott gewä9deiflet wirb, baß oielme9r biefer göttlicl)e mme nur 
im menfcl)en unb burcl) ben menfcl)en ,!!eben unb ®eflait gewinnen lann. ::Denn ber 
menfcl) ifl fo gefcl)affen, baß er .23ewußtfein ®ottes werben lann. �in .23iib foll biefe 
�orflellung befefligen unb au ®ewinnung weiterer stlarl)eit anregen. ®ie wiff en, eß 
gibt :Rabiowellen. ®ie (lnb feine mu(lf, 9aben aber bie ('Yä9igfeit, mu(lf au über• 
tragen unb awar bann unb nur bann, wenn (le ein geeigneter :Rabioapparat aur 2fus• 
wirfung bringt. Unb nun beulen ®ie ftcl) einmal eine merre, bie %rägerin wäre einer 
überirbifcl) fcl)önen, göttlicl)en melobie. �i�als wirb biefe meiobie erllingen, flellt 
nicl)t ein :Rabioapparat (tel) auf i9re melle ein. ::Diefer :Rabioapparat ifl ber menfd). 
2fn ber ®tellfd)eibe bes 2lpparates, mit ber man bie einaelnen mellen wä9It, ftt-t bas 
�d) mit feinem freien millen. mie fann ftcl) biefee nun jener melle ber @otteS• 
melobie gegenüber oer9alten'? .üffenbar - wenn wir oon ber ®elbflfcl)öpfung aum 
�ettfel abfe9en - auf breiedei oerfcl)iebene 2frt. ®eboren wirb jeber menfcl) im 
®taube ber Unoolllommenl)eit, bes ®d)wanlene awifcl)en ®öttiicl)em unb Ungöttlicl)em. 
�r fpielt wo9l gelegentlicl) bie ®otteeme[obie. �mmer wieber einmal läßt er (tel) oon 
il)r begeiflern. 2lber immer wieber gleitet er 9inüber att bem, was fonfl geboten wirb: 
.23örfenbericl)te, Jaaamuftl unb anberes. �n folcl)er feelifcl)en �erfaffung unoolllom• 
menen ®cl)wanlens werben alle menfcl)en geboren unb bie meiflen oer9arren barin bis 
an i9r ,Cebensenbe. �s gibt aber für ben menfcl)en awei mögiicl)Peiten grunbiegen• 
ben manbels. �n beiben (Yällen gibt er feinem 2lpparat eine fefle �inflellung, nimmt 
bann bie ®tellf cl)eibe ab nnb wirft fte weg. ::Der eine f pielt bann nur nocl) Jaaa 
ober .23örfettbericl)te. �ie wieber lann bie göttlid)e meiobie in i9m erflingen. Unb 
in �öUern, bie im (Yrembglauben leben, gibt es erfcl)reclenb oiele folcl)er menfcl)en, 
folcl)er "plappernber �oteru ,  foicl)er "le�ten menfd)enu, wie �ie�fcl)e fte nennt 
"mas ifl ,Ciebe'? mas ifl ®d)öpfung'? mas ifl ®el)nfucl)t'? mas ifl ®tern'? fo fragt 
ber le�te menfcl) uub blinaelt. u �id)ta .f.>o9ea uub ®roßes bewegt mel)r i9re ®eeie. 
�s ftnb il)nen �9rafen, bereu fte (tel) gelegentiicl), mancl)e fogar grunbfä�Iid) unb eifrig 
liebienen. ::Denn oielgeflaitig, f o aeigt uns (Yrau ,Cubenborff, ftnb bief e �otenmaalen. 
Unb WO ein großer �tenfcl) oon gottburcl)brungenem mmen erfüllt lebt unb 9anbelt, 

•) �dj tvä�le Nefen 23ergleidj, o&tvo�l er gefä�rlidj miß&raudjt tved1en Ponnte, benn aur 23olPs• 
er�a[tung untauglidje :Religion ifl eine ernfit Xobesgefa�r für ein 23o!l. 
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ba fragen fte - bas ®d)idfal eines �rid) .l:nbenborff -: "marnm tut ber mann 
bas'? �erbient er baliei'? .Über will er ftd) t>orbräugen'? .Über ij1 er liebauernswertes 
merP3eug eines anbeten? .Über ij1 er etwa t>errüdt'?" :Prüfen wir einmal in uufrer 
llmgeliung, wie t>iele menfd)en ftc9 bas eigentlid) ®ellij1t>erj1änblid)e unb 91atürlic9e 
ülierl)aupt gar nid)t mel)r t>orj1ellen riinnen, baß nämlid) jemanb ol)ne S)intergebanfen 
etwas fagt, weil es elien unb nur weil es wal)r ij1, baß jemanb l)anbelt, nur weil er, 
gottburd)brnngen, aus innerer �erpflid)tung gar nid)t · anbers will, unb wir werben 
mit ®d)reden erfennen, wie t>ielen menfd)en �wiges, @öttlid)es gar feine mirf· 
Iic9feit mel)r ij1, weil fte, frifc9en .l:eilies erlofd)ene ®eelen, jebe �e3iel)ung 30 bem 
ewigen @el)eimnis gelöj1 l)alien. ®o ij1 il)nen aud) bie fleinj1e mögiid)feit aud) nur 
eines �erj1änbniffes 3erj1ört für jenen anberen, ben �oiifommenen. �ollfommen, 
weil er ben !)eiligen ®inn bes menfd)en elien t>olllommen erfüllt, �ewußtfein @ottes 
iU fein. :Sn feiner ®eele erWngt wauleilos nur bie meiobie @ottes. mie ein an• 
berer alle Sträfte einfe�t in feinem eigenen ober feiner :llngel)örigen :Dienj1, ober wie 
tin anberer unaliläfftg forgt, ftd) :llnfel)en 3u erwerlien, feinen �influß 30 �al)ren, 
fein �ermögen 30 t>ergrößern, fo bient bas .l:elien bes �ollfommenen mit allen feinen 
'(Yäl)igfeiten unb Sträften, feinem �enfen unb mollen, feinem .l:ielien unb S)affen ber 
®ottt>erwidlid)ung. ®eine ®eele leibet unb !)aßt, wo er göttlid)es mollen unb S)an• 
befn gefäljrbet ober 3ertreten ftel)t, julielt, WO er ben millen gur mal)rl)eit, gn eblem 
!!:un unb .l:elien, wo er l)elbif c9e �at, ®cl)önl)eit, wal)lweif es .l:ielien uub S)aff eu, 
�olfserl)altung, (Yreil)eit unb was es fonj1 nod) für �egriffe für ein in �rfd)einung• 
treten beS göttlid)en millenS gelieu mag, - WO er all baS haftt>oll entfaltet Unb fteg• 
l)aft finbet. ®o wirb fein mollen gum ungetrübten :llusbrud bes weltenfd)affenben 
göttlid)en millens. ®o ijt fein :Je!) gottgeeint. ®o wirb er ein "2Ctem3ug @ottes" 
fo lange er lelit. ®o finbet in il)m bas göttlid)e ,3iel, ftd) liewußt gu erlelien, biefes ,3iei, 
um beffentroillen bie �rbe WUtbe, bem bas merben aller :Dinge 3Uj1relite, feine !)eHige 
�rfüllung, eine �rfüllung, bereu miebedel)r in liejtimmter �igenart bas .l:elien jebes 
raffereinen �olfes ftd)ert. 

S)alien wir alier je�t nid)t bod) ben �oben unter ben (Yüßen t>erloren'? ®d)eitert nid)t 
ein mollen, bas nur auf bas @öttlid)e gerid)tet wäre, fd)on an ber einfad)j1en mirf· 
lic9feit, weil, wer barin aufginge, t>er(JUngern müßte? miffen wir bod), weid)en er• 
l)eliiid)en �eil unf erer Straft, ja oft genug unf ere gan3e Straft unb fajt mel)r als fte 
l)eute fd)on ber Stampf um bas nadte :Dafein in :llnfprud) nimmt . .Über giaulien 
wir etwa aud), baß ein l)immlifd)er �ater ben menfd)en ernäl)rt wie bie �lumen bes 
'(Yelbes, wenn er nur breij1 genug ijt, iljm bies forglos anl)eim gu j1ellen'? .D nein. mir 
ftnb fe�erifd) genug 30 wiffen, baß fold)e frömmelnben (Yauipel3e, �inftebler, Stloj1er• 
litüber weniger t>om l)immiif d)en �ater ernäljrt wurben, als t>ielmel)r t>on ber :Dumm• 
l)eit il)rer eigens 3u biefem ,3wede foggerierten mitmenfd)en. :lllier ein �lief auf 
unfere l)errlid)e alte :llrmee rann uns ber maljrljeit näl)er liringen. Weiß ber .l:efer 
nod), mit weid)em tiefen �rnjt l)ier ber fd)einliar nnwid)tigj1e :Dienj1 lietrielien wurbe, 
:llppell mit Stnöpfen, alten :Jaden, 'Bußlappen nnb was fonj1 nod)'? mas gali biefen 
feuten ben mut, fold)e .l:äppereien mit einer mic9tigfeit gn lietreilien als wären es 
S)anpt• unb ®taatsaftionen? :Sc!) will es :Sl)nen fagen, falls es etwa jemanb nod) nid)t 
wiffen follte. :Diefe :llrmee - �Ijre fei il)r nnb ewiges @ebenfen - l)atte ein !)eiliges 
.3iei: :Die @ewäljrleij1nng ber :Dentfd)en 'Breil)eit nad) außen !)in. llnb bie meil)e 
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eines folc9en ,3ieles über�ra�lt anc9 beu llein�en, alltäglic9en :.Dien�, ber mit i�m im 
3ufammen�aug �e�t unb um feinetwilleu getan wirb. llub wo ber mille 3Ut ®ott, 
geflaltung eine ®eele gan3 erfüllt, ba über�ra�lt bie mei�e biefes mollens anc9 ben 
notweubigeu stampf, fic9 unb beu ®einen bnrc9 e�rlic9e 1frbeit bas :.Dafein unb georb, 
nete Unab�äugigfeit 30 fic9ern. :Ric9t was jemanb tut, fonbern in welc9em ®inne unb 
®ei�e er bas tut, i� bas �ntfc9eibenbe. mas auc9 immer ber gottgeeinte menfc9 be, 
ginnt, ®roges ober stleines, alles gewinnt :Jtic9tuug auf fein �eiliges ,3iel. 3� er 
®taatsmann, fo finnt er, burc9 ®orge für 1frter�altung unb �rei�eit feinem �o[fe 
gotterfülltes .Ceben 30 ermöglic9en. :.Drillt er. :Jtefruten, fo tut er es, fie we�r�aft folc9 
�eiliges �olfsleben anc9 böswilligen �einben gegenüber be�aupten 30 le�ren. 3� er 
.Canbwirt, will er feinem �olfe unab�ängige .Cebensgrunblagen fic9ern �elfen. :.Die 
.f.>ausfrau betätigt gottgedc9tetes mollen, wo fie in i�rem .f.>aus�a[t ben mmen 
iUt @5c9ön�eit, Uttb fei es mit befc9eibettett mitteln, 3Ut @eltttttg bringt. @5ie betätigt 
es, WO (le i�re stiuber 30 be�errfc9ten, pflic9ttreuen, Wa�r�aftigen, felb�bewugten men� 
f c9eu ersie�t, wo fie in f eltenen ®tunben steime ewigen .Cebens in i�r .f.>eq f enft. 
®ie betätigt es, wenn fie bnrc9 georbnete .f.>aus�altfü�rung fic9 unb ben 3�ren bie 
mittel sn fc9affen fnc9t sum �lief auf ;n'atur� unb ®ei�eswelt. Unb woi)I ge� 
merft, wir f agten, für f i c9 unb bie :JI)ren. :.Deutf c9e 

.
®ottetfenntnis fennt fein 

wai)Ilofes .Dpfer. ®ie will ®ottge�altung in febem menfc9en. ®o füi)It (!e ��r� 
furc9t unb �erpflic9tnng gegenüber jebem ®otterleben, an� bem ber eigenen ®eeie. 
�[tern l)aben bie flfHc9t, für il)re stinber 30 f orgen. ®ie l)anbeln aber gottwibrig, 
wenn (!e fic9 felb� aller ®tunben ber �rl)ebung onb �ntfaltung il)rer ®eele berauben, 
um etwa bie ®ören noc9 obenbrein wie bie 1lffen auspu{\en unb über il)ren ®taub 
ljinaus sn "feinen .Ceuten11 mac9en 30 fönnen. ®ottwibrig l)anbelt bie �rau, bie il)r 
®elbfl sn tÜpfer bringt, bamit il)r rettunglos bem !:runf ergebener mann fein fuber� 
leben ungeflört fül)ren fann. :.Deutfc9e ®ottetfenntnis überantwortet nic9t .Cebenbige 
ber �erwefung, inbem fie fie an feeHfc9e .Ceic9name fettet. 

mir feljen, fein el)rHc9er �eruf i� ein S)inbernis göttHc9en .Cebena. �in rec9ter 
�eruf i� fogar ber 1fcfer, auf bem wir bie ®aat ber �wigfeit fäen fönnen. Unb 
felb� Wenn menfc9en flC3Wttngen (lob, Wie es ljente leibet {)Otfommt, einen �etuf ans, 
-�uüben, bem beim beflen mmen feine "ibeale ®eite 11 ab3ttgewinnen i�: menn fie iljn 
ausüben, um leben 30 fönnen, il)r feben aber �inflang mit bem ®öttlic9en fc9afft, bann 
bient ja anc9 bie berufHc9e !:ätigfeit wenig�ens mittelbar bem l)ol)en ,3iel. 3m 
";3:;rinmp� bes Un�erblic9feitwillens" fagt �rau .Cubenborff: 

"®o fc9affe burc9 .f.>änbe 1froeit bas nacfte :.Dafein 
:.Dir unb oen stinbern, ben ®ippen, bem �olle. 
:.Das !:un, bas barüber !)inane bu mül)e�, 
:.Das gelte ben :Jenfeitswünfc9en 
�ür bic9, für bie :.Deinen, bein �olf 
Unb alle lebeobigen ®eelen. 
S)Hf leibeoben menfc9en burc9 mirfen, 
:.Doc9 !)Hf nic9t wal)Ilos bem ;n'äc9�en, 
S)Hf niemals jenen im stampfe bes :.Dafeins, 
:.Den plappernben ;3:;oteri, 
:.Die all beine .f.>Hfe nur nü{\en, 
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Um lauter bu lärmen! _ 

.f.>Hf Helier ben :3::ieren! n'un weißt bu: 
n'icl)t alle �rlieit ifl :3::ugenb, 
n'icl)t aller �feiß ifl ein @legen, 
n'icl)t alles mirlen um .tlrbnnng ifl meis9eit! 
::Dein ®ott wirr nur bas ®ein 
llnb wirr ftcl) in bir unb in anbern erlelieu; 
3u bief em ®ein unb �delien allein 
®ei fleißig unb tücl)tig bie .f.>anb! 
menn aifo geabelt bein :3::uu, 
�fl all bein mirlen im ®ein 
�in meHen im 3enfeits!11 

.Ja. ::Des �orrlommenen mirlen im ®ein ifl ein fletes meHen im "Jenfeits� *), 
eine flete �inl)eit mit ®ott. ::Dief e :3::atf acl)e f al)en wir burcl) bie n' otwenbigfeit bes 
:Daf einsfampfes nicl)t erf cl)üttert. :lteicl)t alier . benn ülierl)auvt unf ere straft bu folcl)em 
felien'? fernen wir nicl)t fcl)on in ber ®cl)ule: ::Das ®ute, bas icl) will, bas tue icl) nicl)t, 
alier bas .2Ji.ife, bas icl) nicl)t wirr, bas tue icl) • .2Jeft�t ber menfcl) ülierl)auvt bie 
mögiicl)feit bu wanMios gottgeeintem t>olllommenem felien'? mir ftnb felfenfefl 
ülierbeugt: Ja. ®ollte jebocl) etwa biefer ober jener ftcl) bu biefer �inftd)t nocl) nicl)t 
bequemen wollen, f o möge er liebenfen, baß er. nicl)t burcl) biefe fuqe �lil)anbiung 
fo tief in bie ®eelengefe�e einbringen fann, baß il)m bie möglicl)feit fo felliflt>erflänb• 
Hel) wirb, wie nacl) bem grünblicl)en fefen ber merfe matl)Hbe fubenborffs. �olgm• 
OeS alier muß jebem einfeucl)ten. �S gilit ein mittel, Oie �äljigfeft I)ieqn l>OU t>ornel)erein 
�u �erfli.iren. Um bies bu erfaffen, lilicfen wir wieber einmal ins praftifcl)e felien. S)eute 
fann fcl)on fafl jebes stinb fcl)wimmen. ::Das ifl fein munber. staun es nämiicl) nicl)t 
fcl)wimmen, fagen feine stameraben: "mas! �ine fo Ieicl)te ®acl)e fannfl bu nicl)t! 
::Das ifl ja unerl)i.irt. 11 mie _ alier flänben bie :Dinge, wenn man f cl)on t>on frül)efler 
Jugenb an jebermann alfo lielel)rte: ":Das maffer ifl bes menfcl)en ftcl)erer :3::ob. �s 
gilit fein mittel, barfu bem �rfrfufeU bU eutgel)eu. II :Dann Wären bie ®cl)wimmer 
ftcl)erlicl) feiten. :Denn für jebe meufcl)Hcl)e feijlung ifl unedäßiicl)e �orliebingung 
b!lfl ®ellijltlertrauen. :Dem vrenßifcl)en ®olbaten fagte man nicl)t: "::Der ®olbat ifl unb 
lileilit ein ®cl)lavvfcl)wanb unb ®cl)mierfinf" ,  fonbern man fliirfte fein ®ellijltlertrauen: 
".2Jei ®ott unb ben �reußen ifl fein :Ding unmögficl) 11 • .Über beulen ®ie an bas flolbe 
feitwort, bas ein liefannter :3::orpeboliootfül)rer feiner �Iottirre gali: "�s gilit nicl)ts, was 
unflar gel)t". ::Die �I)riflen alier, flatt anf bem I)eiligflen ®eliiete bes ®eins, ber ®ellifl• 
fcl)övfung, bie n'otwenbigfeit bes ®elliflt>ertrauens bu lierüclftcl)tigen, Iel)ren: "�s ifl 
bocl) unfer :3::un umfonfl aucl) in bem lieflen felien11• ::Der mme bu frafttloiTer ®ottge• 
flaltung wirb gemorbet, inbem man il)n für ausftcl)tlos edlärt. ::Die mi.igiicl)feiten 
ber menfcl)enfeele werben im steime erfliclt; bie "®cl)wimmer11 werben feiten! -

::Dreierlei lirancl)t t>or allem bie ::Deutf cl)e ®eele, f oll fte ftcl) entfalten unb nicl)t ent• 
arten: ® t 0 I SI .2) e l) t r r f cl) t I) e i t, � r e i  I) e i t. - ® t 0 I s! mie fann jemanb 
etwas t>ollliringen, wenn er nicl)t an ftcl), feine straft unb .2Jerufung glaulit. mer 
ben ::Deutf cl)en ganb, fraftt>oll, aus innerfler ®eeie gewinnen wirr, muß il)n als 

•) :Da� �eißt im <5inne ber WerPe Don �rau :Ur. i!ubenborff im ®öttlid)en, ba� jenfeit� llOII 
fujlgier unb i!eibangjl, oon 3eit unb �aum ijl, 
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t;:reunb gewinnen. �ie �eutfd)e ®eele ijl feine Stned)tfeeie, foiange fte Ieoenbig -
woi)Igemerft - folange fte Ieoenbig ijl. ®ie "antid)amoriert "nicl)t, aud) i'or bem ®ött• 
Iid)en nid)t. �l)r ijl es nicl)t gegeben, aus ber �iefe fönbenbewußter �emut unb ltn• 
6Ulänglid)feit, aus bem t;:rofd)fumpf i'ermeintlid)er �erlommenl)eit ben �immel an• 
6Urufen. �ntweber fte fpiirt bie straft, (tel) l)inaufbufd)wingen unb �eil 6U l)alien an 
feinem fid)tmeer, ober bas ®el)nen erlifd)t unb fte mad)t ftd)s unten bel)aglicg. Q3erufen, 
®ott 6U gejlalten, trad)tet fte nun, erjlorlien, banad), etwas i'on il)m 6U erl)altcn, ein 
wenig ®liicf im �iesfeits unb, wenn alles glatt gel)t, um fo mel)r nad) bem �obe. -

.3weitens i'erlangt bie �eutfd)e ®eele Q3 e I) e r  r f d) t I) e i t. mie fann (tel) jemanb 
ein .3iei fet�en, ber nid)t �err feiner feilifl unb feiner straft ijl, fonbern ®flai'e feiner 
fiijle unb fauueu. �s gel)t il)m wie bem jiibifd)en ®onntagsreiter. "mol)in willfl 
bu, �ftbor'?" - "maiß id)'? t;:rag's f'ferb !"  -

:Drittens Ö r e i I) e i t i'erlangt bie :Deutf cf)e ®eele. Q3ei bem Unfreien treten an bie 
®teile ber fiijle unb fanneu beS ltnliel)errfd)teu fiijle unb fanneu i'OU millfür 
erfüllter t;:roni'i.igte. mercf)en ®inn unb mert l)at ein felien, bas nur :Jll'ittei bu bereu 
.3wecfen ijl! :Deutfd)e ®ottedenntnis ijl ein l)elbifcf)er ®laulie. ®ie lel)rt uns edenneu 
unb i'i.illig liegreifen, wie recf)t unf ere gottnal)en �I) neu l)atten, wenn fte aus ber �iefe 
il)rer ®eele l)eraus fagten : fielier tot als ®Nai''. menn bie maffe 30 ®cl)irm unb 
®cl)u� ber t;:reil)eit il)uen Iielifler, i'ertrautefler t;:reunb war. ltnb bie �denntnis fold)en 
l)elbifd)en �enfene als bes feitmotii'S gotterfüllten �entfd)en feliens foii uns lie• 
gleiten, wenn wir nun 3um ®d)luß einen Q3licf auf bas 9tätf ei bes �obes werfen, wie 
es (tel) im fid)te :Deutf d)er ®otterfenntnis barfleiit. 

mer in wiffenfd)aftlid)em :Denfen 3U �aufe ijl, weiß, baß eine rid)fige f)rolilem• 
jlelluug oft fd)on gerabeu mega auf bie rid)tige föfung fül)rt. Unb weld)e �uf· 
galie l)atten wir bocl) ber gefud)teu meltanfd)aunng geflellt'? ®ie follte einerfeite 
in Harem �inllang mit btn �atfacl)en flel)en, anoererfeita bem ®el)nen ber 1)eutfd)en 
®eele ®eflalt unb ,3iei gelien. :Die ®prad)e ber �atf ad)en nun; benen jebe wal)r• 
l)aftige mertanfd)annng �cf)tnng fd)nloet, ijl, foweit fte ben �00 lietreffen, meinen 
wir, beutlid) genug. �lies geiflig•feelifd)e feben ifl untrennliar mit sti.irperfid)em ber• 
bnnben. �dranfen bie ®el)irnbellen eines ®entes, wirb es 3um armfeiigen �rottel. :Der 
®iftfloff ber �ollwut macl)t Oen gutmütigflen :Jll'enfd)en 3Um rafenben müterid). 
1rlfol)ol, fo lange er widfam ijl, bringt bas ganbe feeiifd)e felien aus bem ®eieife. 
:5ebes geijlige felien ijl elien unbenfliar unb fommt nirgenb oor ol)ne entfpred)enbe 
fi.irperfid)e �orgänge. �OS munber ber @Seele ijl mit bem mnnber beS feioeS UU• 
li.isliar i'erfnüpft. �rlif d)t ber feili im �ob, f o jlirlit aud) bie liewnßte <Seele. :Dann ijl 
ber :Jll'enfd) wirllicf) unb enbgiltig tot. �ae 6U erlennen, ba3u gel)i.irt wirflicf) fein 
®d)arfblicf, fonbern nur ein wenig :Jll'ut unb fd)Iid)te mal)rl)eitlieoe. Jebe �eligion, 
bie Oiefer mal)rl)eit nod) nid)t ins 1Cuge 6U fel)en oermag, jlelft - falls fte nid)t gar 
jübif d)er ooer prieflerlid)er �rglifl il)re �ntflel)nng berbanft - nocl) in . ben stinber• . 
fd)nl)"en ber �olfstäufd)ung ans ®lüclsfel)nfnd)t. �s gel)t il)r wie mancf)em stinbe, 
bas in :Jn'ärd)en nnb f'l)antaflereien lebt unb. nod) ber straft ober ber t;:äl)igfeiten unb 
Stenntniffe ermangelt, (tel) in ber l)arten mirlficf)Feit 6Uted)t 6U finben. :Das (!nb bie 
�atfad)en. �ebet alier bas �l)nen unb ®el)nen ber :Deutfd)en <Seele nid)t eine gan5 
anbete ®prad)e'? �rängt es nid)t l)inaus aus ben ®d)ranfen ber Q3egren3tl)eit ins nn• 
enbiid)e �wige'? ®ewiß. �ber t;:rau fubenborff 6eigt uns. ja, tpie biefem ®el)nen 
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reidjfle t&füllung wirb. ��r �udj "�riump� bes llnflerliiidjfeitwillenS11 ,  bas erfle, 
bas aur .f.>anb ne�men follte, wer einen ®nliiicf in biefe <!rlenntnis erflrelit, liefdjiiftigt 
(tdj in weiter ®djau unb fd)Iidjter friflallliarer 1>arflellung gerabe mit biefer ()=rage. 
:Das .Celien, bas feinen ®inn in ber ®eflaitung bes ,f.)eHigen, ®öttiic9en finbet, ifl bem 
�iid)Iein gieidj, bas in beu ®trom ber <!wigleit münbet. ®oidj moiien nnb mirlen 
fließt im ®trome ewigen, göttiic9en morrens unb ®eins: <!s eriifdjt im �obe mit 
bem �ewu6tfein: �dj war nur ein �tem3ug ®ottes. mie 9iitte idj me9r fein foiien! 
�dj flerlie, alier bas .f.>eilige, bas meines .Celiens �n9ait war, Ielit nnb offenliart (tdj 
nntlergiingiidj weiter. llnb mag anc9 bie große :Jrre9r3a9I tlon uns nie au biefer wanfei• 
Iof en, ben ,f.)anc9 ber <!wigfeit ais feilijltlerfliinbiic9e .Celiensinft atmenben, tober9alienen 
®ottein9eit gelangen, aum feigen �9antaflen wenigflens foiite ftc9 niemanb erniebrigen, 
in beffen �bern 1>eutfc9es �Iut fließt. 1>en :Jrrut foiite wenigflens jeber aufliringen, 
mit (Yeiif 1>a9n fo au benfen: "�er3agen, tleraweifein in eienber �ngfl tlor �ob unb 
�ernidjtung ifl furc9tfam, tleriic9tlic9. mer fein .Ceben nic9t fann opfern bem ewigen 
�li, tlt�n bem er's empfangen, bem (Yeigiing tlergieic9 ic9, weic9er ftc9 weigert für fein 
�o{f 8U faiien lieim 9a1Ienben �eer9orn. me9 3t1 Überwinben, ba3U ifl �e{ben baS �er3 
gegelien, audj ben �ob 30 tragen, o9ne �immels!)offnnng, in mutiger :Jrrann!)eit." 

1>e r e i n  3 e i n e  fl i r li t unb tl e r  g e I) t. llnflerblic9 alier über 3a!)rtaufenbe !)in 
f a n  n b a s � o I f f e i n. ®onnenflar liegt auc9 bas - gea9nt unb erfe!)nt wo!)I t>on 
jeber Iebenbigen ®eeie - ais ftc9eres miffen t>or uns, fobaib wir mit ben �ugen 
::Oeutfc9er ®otterlenntnis fe!)en {ernten. :Denn was ber ein�eine woiite nnb wirfte, bas 
fönneu fpiitere ®cfc9Iedjter feines .23Iutes t>oiienben. ®ein ®otteriebeu fann unb wirb 
in anbeten feines �Iutes aufieuc9ten. 1>as !)eilige ß:rielien eines �oUes in feiner <!rb• 
eigenart aber fann nie t>on einem anbeten �oife übernommen, nie in einem anbeten 
�oife Ielienbig werben. :Denn bief eti ® otterleben ifl ein3igartig, weii liiutgeliunben. 1>ie 
:Jrrögiic9feit biefer ®ottoffenbarung eriifc9t mit bem �oife, bae i9r �räger l)ätte fein 
foiien. Unb aus bem ®inn biefer Unflerliiic9feit eines �oifea erlenneu wir fogieid) 
bie �orbebingung i!)m �erwirfiic9ung. :Diefe Unflerlilid)feit l)at offenliar nur bann 
®inn unb fann ftc9 aif 0 nur bann t>erwirfiic9en, w e n n  b d s :13 0 I f  f e i n e r  � r t 
u n b  f e i n e m  ® o t t e d e li e n  t r e u  li i e i li t. 

-
�errät es fein �Iut, inbem es Ieic9t• 

fertiger 9taffemifc9ung ftc9 an!)eim gilit, Jiißt es bas ®ottal)nen feiner ®eeie t>on (Yremb· 
giaulien, oon �IIerweitsie!)ren unb �IIerweitswa!)n erjlicfen, w e I c9 e n g ö t t I i d) e n 
® i n  n f ö  n n t e b a n n  f e i n  1> a f e i n  n o c9 I) a li e n'? ® o I c9 e i n  � o I f  fl i r li t. 
mo einfl Ielienbige ®eeicn tatfro9 unb jloi3 um ®ottgemeinfc9aft rangen, t>egetiert 
bann eine �erbe ®Uat>en- für anbete �öifer ober eine lielieliig Ienfbare, p!)rafento�e, 
t>erliiöbete :Jrraffe ais Ieic9te �eute ülierflaatlic9er :Jrriic9te. :Denn ein �oif Iernt wo!)I 
feiner @le{Iijlfndjt auf frembe �rt frönen, Wie man an frembeU meinen ober ®ewÜr3en 
®efaiien finbet. <!s Iernt, frembe munber unb ®nabenmittei gelirauc9en, in würbe• 
Iofer :Demut auf frembe �rt frember ®ötter ®unfl 3u erliu!)Ien, auf baß es i!)m wol)l 
ge!)e auf @rben unb im �immei. :Das ®öttlidje alier erielien unb geflaiten fann es 
nur in ber �rt feines .23Iutes. �ieie mege unb ®c9Ieid)wege gilit es 3u ®ö�en unb 
®ö�enbienfl. 3ur ß:iu!)eit alier mit betrt ®öttlic9en, ß:wigen fü!)rt für jebes �oU nur 
ein meg, ber meg, beu 3u ge!)en bie ®timme feines �IuteS iu gewei!)ten ®tunben 
Iocft unb ma!)nt. ® o w i r b b i e @ i n I) e i t t> o n .23 I u t u n b ® I a u li e 3 u r ® dj i cf • 
f a I s f r a g e  u n f e r  e s  � o I f e s. 1>aß biefe @inl)eit t>on �Iut, ®Iaulie, 9tec9t, stui• 
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tur unb mirtfd)aft in einem freien we9r9aften ::Dentfd)Ianb �ur :tat wirb, ba� eoeu 
ijl ber �n9alt be� ;)tiugene jenee ®ro6en, ber unferer S)eere meijlerlid)er �ü9rer war, 
�rid) fubenborffe. :J1'id)t ba6 bae �oiE �u i9m fiubet, - bae wiU fein ®ro6er -
fonbern baß ee �u f i d) f d o e r  f i n  b e t u n b � u b e r  g ö t t (  i d) e n � e jl i m m u n  g 
f e i n e ß � I u t e ß I b a ß i jl f e i  n m H I e. 

�ine graue 9offnunglofe :J1'e0elwolfe, bas ijl bas �ilb eines in �rembglauoen t>er• 
jlridten �oUes. �s gibt alier ®tunben 9öd)jler ®efa9r. ::Dann erwad)t bie fd)Iummernbe 
�oUsfeeie. ::Dann t>erfd)winbet angelerntes (Yrembtum t>or i9rer mad)tt>oUen mirffid)= 
feit unb mirlfamfeit. ::Dann fe9en wir eß �uden in biefer bunflen 9offnungiofen moife, 
bas mettedeud)ten ®ottes. ®o war ee 1 9 14.  Unb biefes feud)ten wirft umfo länger 
nad), je gewaltiger ee war. ::Dann ge9t ein ®ud)en unb ®e9nen unb �ragen burd) bie 
@ee(en. ®o ijl eß 9ente. mir jle9en in einer �ntfd)eibungjlunbe I>On folgenfd)werjler 
�ebeutung. ::Die ®timme bes �Iutes ijl erwad)t. ;)lege alier, aU�u rege nur finb auC-9 
bie Jträfte, bie biefes �Iuterwad)en taufenb 3a9re Iang· t>er9inbert 9alien unb auC-9 
9eute trac9ten, ee · in Unflar9eiten unb S)aili9eiten �u erjliden. ®o 9alien wir un� �u 
entfc9eiben. ®oU aue bem �uforud) ber ::Deutfd)en ®eele ein ®ieg ber ::Deutfd)en ®eele 
werben, ober foU eß ber 9eliräifd)eu :neaftion gelingen, une biefeu ®ieg, unb bieemai 
t>ieUeid)t enbgültig, 30 entrei6en. :Die (Yrage ijl gleid)liebeutenb mit ber, oli unfer �oll 
�u ber ::Deutfd)en ®otterleuutuit! (Yrau fubenborffe fiubet ober nid)t. ::Denn 9ier ijl flare 
®ejlaltung beffen, wae bie ®timme bee �Iutet! uns 3uraunen möd)te, in 9e9rem ®n• 
flang mit ber :tatfäd)Iid)leit. S)ier Iiegt bie ®runblage wa9r9aftiger me9r9aftigfeit 
gegen bie :tobesgefa9ren unfreß �olfeß, wie fie ®ottferne, �d)fud)t, �rembtum, ma9n, 
®ewait unb feige �gelien9eit �eitigen. S)ier Ielit ber ®eijl, ber uns im meitfriege 3U 
uner9örten :taten liefä9igte unb feinen lfut!brud fanb in ben morten beß fiebes: 

S)eiiig �atedanb, bu aUr ®tunbe 

S)eli jl bein �ngefid)t in bie :nuube · 

S)aupt liei S)aupt entlirannt fte9 unß aUe jle9n 
::Du foUjl lileilien fanb, wir t>erge9n. 

'IDe�ke uon ��. matbilde fudendo�ff : 
�jl ®otterfenntni� �öglid)'? 
�in mort 3um @(aulien�ringen unferer !tage 

ge�. -,10 :R:ill., 16 <5eiten 
::Deutfd)er ®ottglaube 

ge�. 1,50 :R:JR., ®an3!. 11,- :Rm., 84 <5eiten, 34.-36. Iaufenb, 1933 
:triumv9 be� Uujlerblid)feitwiUenG 

ungef. lMPeaueg. ge�. 11,50 :Rm., ®anßl. 5,- :Rm., 41111 <5., 19.-110. Ifb. 
::Der ®eele Urfprung nnb mefen 
1. !teil: ®d)öpfunggefd)id)te . 

unger. 'lJolPeaueg. 11,- :Rm., ®an3L 4,- 9\m., 108 <5., 8.-n. Xfb., 1934 
2. :teil : ::Des menfd)en ®eele 

ge�. 5,- :Rm., ®an3!. 6,- 9\m., 246 <5., 6. u. 1· :rauf., 1933 
3·  !teil : ®elbjlfd)öpfung 

. 

ge�. 4,50 :Rm., ®an3l. 6,- :Rm., !l i o  <5., 4. u. 5· Iaufenb, 1933 



;Der ®eele :tßirfen nnb ®ejlalten 
1 .  �eil: �ee Jtinbee ®etle unb ber �Itern .'Hmt 

®an�[. 6,- :RJTI., 384 <Seiten, 7·-9· Xaufenl>, 1933 
2. �eil: �ie �olfefeele unb i�re :ill'ad)tgeflalter 
�ine fl�iiofop�ie ber ®efcf)icf)te 

unget '.Bo!Paautlg. gef). 3,- :RJTI., ®an�[. 6,- :RJTI., 46o 6., 5.-8. Xfl>., 1934 
;Dae :tßeib unb feine 2)ejlimmnng 

gef). 4,- :RJTI., ®an<i[. 5,50 :RJTI., 192 6., I 1 .-13. Xauf., 1933 
;Der :ill'inne ®enefnng 

gef). 4,- :RJTI., ®an�[. 5,- :RJTI., 208 6., r4. u. 15. Xauf., 1933 

0eneea( fudendoeffs militäeifd)e 'lDeeke : 
9ll'ein militärifd)er merbegang 
2)Iätter ber �rinnerung an unf er fioibes .f.)eer 

ungct '.Bo!Paautlg. 2,4o :RJTI., ®an3L 4,- :RJTI., 21 .-24. Xauf., 1934 

9ll'eine JtriegGerinnernngen 
�al&leinen 2r,6o :RJTI., 628 <Seiten, 1919 
'.BolPMutlga&e 2,70 :RJTI., 220 <Seiten 

�annenberg ®efcf)icf)tiicf)e :tßa9r9eit ülier bie ®cf)lacf)t 
gef). -,70 :RJTI., 48 6. mit 5 6cf)lacf)tenfPi��en, 51 .-60. Xaufenl> 

:tßie ber :tßeltfrieg 1914  "gemad)t" wnrbe 
ge6. -,4o :RJTI., 4o <Seiten, 71 .-90. Xaufenl>, 1934 

<t<ampfweeke des J)aufes fudendoeff : 
� r i ef)  .C n b e n b o r f f: 
striegG�e�e nnb �imermorben 

gef). 2,- :RJTI., ge&. 3,- :RJTI., r64 <Seiten, 71 .-75. Xaufenl>, 1934 
�ernid)tung ber (Yreimaurerei bnrd) �nt9üUung i�m ®e9eimniffe 

gef). 1,50 :RJTI., ge&. 2,50 :RJTI., 1 1 7  6., rs4.-158. Xauf., 1933 

�. n. m . .C n b e n b o r f f: 
;Dae ®e�eimniG ber �efnitenmad)t nnb i�r �nbe 

!lCf). 2,- :RJTI., ge&. 3,- :RJTI., 200 <Seiten, 36.-4o. Xaufen" 
9ll a t 9 i l b e  .C u b e n b o r f f: 
;Der nngefü�nte (Yrel'el an .Cnt9er, feffing, 9ll'oaart nnb ®d)iUer 

gef). 2,- :RJTI., ge&. 3,- :RJTI., 156 6., 37·-39· Xaufenl>, 1934 
�döfnng oon 3efn �9riflo 

'.Bolrtlautlga&e 2,- :Rm., ge&. 4,- :Rm., 376 6., 28.-'-32. Xauf., 1933 

3nbuderteG 3mfein bnrd) �Unltle9ren 
an .s)anb t>on ®e9eimf d)rift1 nad)gewief en 

gef). 1,20 :RJTI., 120 <Seiten, 12.-14. Xaufenl>, 1934 
;Der �rug ber 2lflrologie 

ger,. -,2o :RJTI., 20 <Seiten, 20. u. 21 .  Xaufenl>, 1934 

;D r. 2l r m i n  � o t 9: 
�om, wie ee ijl, nid)t, wie eG fd)eint 

gef). -,go :J\Jn., 8o <Seiten, 1934 

� e d) t G a n w a l t  � r i ef)  ® i e g e l: 
;Die �eutfd)e (Yrau im �itffeerwad)en - i�re ®teUung im �ed)t unb i�re 
2lnfgaben im ®taat 

gef). -,5o :RJTI., 4o <Seiten, 1934 

f u d e n d 0 \! f f  5 't) e \! ( a g <5. m. b • .t;. m ü n d) e n � n 'lD 



([ a d ([. � u b w i g ro? ll u r c r : 
@eplanter 5te�ermotb im �at,re 1866 

IDft� unb Sd)lu�rt u.on � t i ·dJ 2 u b t 11 b o r f f 
\).\reis -,25 ffiWl., 28 (5eiten 

5t u r t  � ü g n u : 
@eneral fubcnborff im i5eucr �ci füttid,) unb an ber i5db�enn�aUe 
in rolünd,)cn 

ge9. -,20 ffiWl., 24 (5eiten, 44.-46. \taufenb, 1935 

nr. m r m i n  ffi o t � : 
!las fficicl}sfonforbat '-'Om 20. �li 1 933 

ge9. -,80 ffiWl., 64 (5eiten, 21.-24. \taufenb, 1934 

ffiom, wie t5 ift, nicl}t, wie t5 fcl}ciut 
-,90 ffiWl., 80 (5eiten, 11.-15. \taufenb, 1934 

� r a n �  @ d c f e : 
(fin IJ)riefter ruft : "fos '-'On ffiom unb ([�rifto!'' 

ge9. 1,50 ffiWl., 89 (5eiten, 19.-21. \taufenb, 1935 

;J. ei t r u n f :  

�atifan unb 5tttml 
ge9. -,70 ffiWl., 40 (5eitrn, 12.-15. ltaufmb, 1985 

m. m t cf e n 5 : 
,�ultndampf !" 

se9. -,20 ffiWl., 16 (5eiten, 11.-13. \taufenb, 1934 

�quifition in !lcntfd,lanb unb bcr 5te�crmeiiiu !onr!lb '6on !ftatkrg 
ge9. -,20 ffiWl., 16 (5eiten1 11.-15. \taufenb, 1934 

ffi i t t e r  @ e o r g :  
�ftttrcid}, bie cnropiiifd,)e 5totonie beß $atifane 

(Seitgemii§e :l)ofumente aus .CjiemidJ6 @efdJidJte) 
ge9. -,25 ffiWl., 24 Geiten, 19.-21. ltaufenb, 1934 

1)r. lm �t t � i l b e  � u b e n b o r f f : 

1lus ber <lotterltenntnis meiner tuerite 
®e9. 1,50 ffiWl., ®an3leinen 2,50 ffiWl., 144 Geiten, 1935 

<Ein wid)tigeß !Bud) ßUf red)ten Seit, ein IDclflllmd) in bejiem, tiefjlem ®inne. mu• 
ber �itUe lebenßwid)tigjier @rfenntniffe für bie \E"Jllfserjlarfung, bie IDolfs&efreiung 
llcm �rembwerf unb IDclf6tt9aitung für alle Sufunft, bie in ben P9ilofcp9ifd)en ®er� 
fen :l)r. Wlatl)ilbe �ubenborffs ent9alten finb, gibt l)ier bie IDerfafferin fel&jt furae !llull: 
3itge. l)ie padenbe llolfstümlid)e (5prad)e liiFt bie erfd)üttemb.e !roud)t ber ltrufad)en, 
bie 9ier unfmm IDclfe gegeben IJ?erben, ncd) tiefer in bie ®eele bringen, liiFI fte JUt 
rettenben (Erfenntnis, aber aud) aum 3ünbenben !IDiUen werben, eine m!eisl)eit bem 
ei$enen Welfe 3ugute fcmmen ßU laffen, e9e ein anbms Wolf ber @rbe fid) aus allen 
wtd)tigen @rfenntniffen �raft l)clen fann. 
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