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Gottlos

In dem Wörtchen .,los" liegt die Vorstellung einer Befreiung aus
Gefangenschaft oder Knechtschaft.
Fritz Mauthner

Die Gottlosen - diejenigen, die nicht mehr an den Gott der christlichen (oder irgendeiner) Kirche glauben - hießen und hießen sich bis
jetzt in Deutschland "Atheisten" oder noch häufiger "Freidenker".
Das deutsche Wort "gottlos" ist dasselbe wie das Wort "Atheist".
Aber es hatte durch den Sprachgebrauch der Gottgläubigen eine moralisdJe Nebenbedeutung angenommen. Es hatte den Klang eines Scheltworts, der bei dem höflicheren Fremdwort zwar auch mitschwang, aber
doch nicht so stark hervortrat. So wollte man lieber Atheist sein als
gottlos.
Und auch Atheist war manchen Atheisten keine sehr erwünschte Bezeichnung, weil sie daraus, wie aus der zweiten Silbe von "gottlos", nicht
sowohl die Befreiung als die "Negation" heraushörten, gegen die manche
Leute einen eigentümlichen Widerwillen haben.
Als "Freidenker" oder "Freireligiöser" konnte man sich, wenn man
wollte, einen Rest von "Glauben" und einen Gott privater Konstruktion
vorbehalten. Der Gegensatz, um den es sich handelt, war wohlwollend
verschleiert.
Es wäre nicht richtig, als Beweggrund für diese anscheinende Maskierung
und jenen Widerwillen lediglich Unklarheit, Unsicherheit oder Mangel an
Mut anzunehmen. Es spricht dabei noch etwas anderes mit: daß es zwei
Arten von Gottlosen oder Atheisten gibt.
Solche, denen nicht nur der Glaube an den Kirchengott verloren gegangen ist, sondern auch die Ehrfurcht vor dem Geheimnis des Lebens
und Daseins fehlt, weil sie offenbar keinen Blick und keine Empfindung
für dieses Geheimnis haben; und diejenigen, die ich, wenn der Ausdruck
nicht zu kühn ist, die frommen Atheisten heißen möchte.
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Die "frommen" Atheisten stellen oft lieber ihren Atheismus in Allrede
als daß sie sich mit jenen rohen, kalten, oberflächlichen oder dummen
"Gottesleugnern" verwechseln lassen, die ihnen viel weniger sympathisch
sind als ein im selben Sinne frommer Kirchengläubiger.
Obwohl dieser Gegensatz besteht und den andern, den zwischen
Gottesgläubigen und Gottlosen, kreuzt, wäre es in der heutigen Situation
falsch, ihn hervorheben und an erste Stelle rücken zu wollen. Wer der
Wahrheit dienen will, muß in dieser Zeit seine Gottlosigkeit bekennen,
auch unter dem Risiko, von denen mißverstanden und bekämpft oder
abgelehnt zu werden, die ihm gefühlsmäßig näher stehen als gewisse MitNichtchristen.
Jene Frömmigkeit, die auch den Gottlosen erfüllen kann, steht jetzt
nicht zur Debatte. über sie zu diskutieren, hat überhaupt wenig Sinn:
man kann mit dem Blinden nicht über die Farbe streiten. Die Front
steht gegen den Gottesglauben der Kirche und die Verlogenheit, mit der
er äußerlich noch festgehalten wird, obwohl er innerlich längst preisgegeben ist.
Und darum ist es gut so, daß das brutale aber deutliche deutsche Wort
g o t t I o s auf dem Umweg über Rußland (durch Rückübersetzung des
russischen Wortes für "Atheist") neuerdings bei uns aufgekommen ist.
Es zwingt zur Entscheidung; es wird unsere dunstige geistige Atmosfäre
klären helfen.
Vielleicht wird es dabei jenen verächtlichen Unterton verlieren und
einen neucn, guten Sinn bekommen.
Oder wird zuletzt das Wort Gott, denn auch das ist ein Wort, einen
Wandel seiner Bedeutung erfahren?

Der Kirchenglaube

Wer da will selig werden, der muß vor allen Dingen den rechten
christlichen Glauben haben. Wer denselben nicht ganz und rein hält,
de r wird ohne Zweifel ewig verloren sein.
Einleitung des sogenannten athanasianischen Glaubensbekenntnisses

Das Christentum, wie die mohammedanische Religion ein Ableger des
Judentums, erstreckt sid1 auf rund 7 50 Millionen Menschen, etwa eiri
Drittel der Erdbevölkerung. Es ist vor allem über das "Abendland",
Amerika und Europa, verbreitet. Die abendländische Zeitrechnung bezieht sich auf die Geburt des Gottes Christus, nach dem sich die Christen
heißen und der den Mittelpunkt ihres Glaubens bildet.
Dieser Gott ist nad1 der Oberlieferung im Jahr 3671 jüdischer Zeitrechnung unter dem Namen Jesus in Palästina geboren worden. Mit etwa
30 Jahren, wird von ihm berichtet, sei ihm sein wahrer Charakter als
Sohn Gottes des Vaters, des Schöpfergottes, und seine Mission als Erlöser
der Mensd1heit (Messias oder Christus, das Wort bedeutet "der Gesalbte")
zum Bewußtsein gekommen. Es hätten sich Jü nger um ihn gesammelt,
und er sei dann mit diesen einige Jahre predigend und große Wunder
tuend umhergezogen. Sei n Auftreten habe das Mißfallen der jüdischen
Kirchenregierung hervorgerufen. Er sei von dieser schließlich als Gotteslästerer verfolgt und dem römischen Statt halter denunziert worden, der
ihn als Unruhestifter in Jerusalem hinrichten ließ.
Drei Tage nach seinem Begräbnis sei er wieder auferstanden und dann
nach weiteren vierzig T agen zum Himmel aufgefahren. Hierauf habe sich
über seine Jünger, die ihn bei der Verhaftung im Stich gelassen hatten,
der " heilige Geist" ergossen. Sie seien angewiesen worden, allen Völkern
die "frohe Botschaft", das Evangelium, zu verkünden. Nämlich die Botsrnah von der Mensrowerdung des Gottessohns und der Erlösung du rro
seinen Opfertod.
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Alle Mensd1cn, so lautet die duistlime Lehre, braumen diese Erlösung.
Denn sie sind alle infolge des Ungehorsams, des "Sündenfalls" des ersten
Mensmen durd1 ihre Abstammung von Geburt an mit der "Erbsünde"
behaftet, dem Tod und dem Teufel verfallen. Eben diese Sünde, die
Sünde der ganzen Mensmheit, hat der Sohn Gottes, der als solmer ohne
Sünde war, durm sein Blut, sein "stellvertretendes Leiden", gesühnt.
Wer an die Erlösung durm Christus glaubt und durd1 die Taufe in
die mristlime Gerneinsduft aufgenommen ist, wird am "jüngsten Tage",
beim großen Weltgerimt, das der wiederkehrende Christus dann abhalten
wird, von den Toten auferstehen und in die ewige Seligkeit eingehen.
Wer nimt glaubt und nimt getauft ist, wird der ewigen Verdammnis
anheimfallen.
Dies ist die Grundlehre der versmiedeneo meistliehen Kird1en, wie sie
in ihren "Bekenntnissen" niedergelegt ist, für die evangelismen Christen
Deutsmlands vor allem im "Augsburgismen Glaubensbekenntnis" vom
Jah re 15 JO, auf das die evangelismen Ffarrer vereidigt wer<kn.
Dazu kommen eine Reihe von weiteren Glaubenssätzen: von der "Dreieinigkeit" Gottes (Gott besteht aus drei Personen, Vater, Sohn und Geist,
und ist dom nur Einer); von der Geburt des Gottessohns durm eine
Ju ngfrau; von der "Heiligkeit" der Kirme; von der Mamt der mristlimen Ffarrer, Sünden zu vergeben; vom Essen und Trinken des Leibes
und des Blutes Christi im Abendmahl usw.
In einzelnen Punkten gehen die mristlimen Konfessionen auseinander.
Die evangelisme Kirme beansprumt z. B. göttlime Autorität nur für die
Bibel, deren Sd1riften die Christen für "das Wort Gottes" halten; die
katholisme erklärt die Kirme selber für eine göttlime Gründung und ihr
Oberhaupt, den Papst, für den von Gott eingesetzten Stellvertreter Gottes
auf Erden, der also unbedingten Gehorsam fordern darf und in seinen
amtlid1en Entscheidungen nid1t irren kann.
Gemeinsam aum mit anderen, nimtmristlimen Religionen ist dem
Christentum der Glaube an einen persönlimen Gott, auf den der Mensm
durm rimtiges Verhalten einwirken kann, der Gebete erhört, straft und
belohnt, zürnt und sid1 versöhnen läßt. Ferner das Vorhandensein von
beamteten kirmlichen Famleuten, die dem Mensmen bei seinem Verkehr
mit Gott behilftim sind und ihm sagen, was er zu tun und zu lassen hat.
um Gott zu gefallen.
!0

Diese grundsätzlid1e Obereinstimmung aller Kirmen und Religionen ist
größer l ls ihre sd1einbar nom so bedeutenden Untersd1iede. Die~e sind
zufällig. Jene ist wcsendim.
Der durdlsdmittlime Fetismist, Hinduist, Buddhist, Mohammedaner,
Jude, Christ sind alle nur Spielarten einer und derselben Gattung.
Ihr Gott und ihr Glaube ist im Grunde derselbe, wenn aum jeder von
ihnen seinen Glauben für den redlten und den Glauben der anderen für
Aberglauben oder Unglauben erklärt.

J

In Oberstaufen im Allgäu hat der Pfarrer voriges Jahr einem Mäddlen
einen Teufel namens Isip ausgetrieben, mit Muttergottesbild, Kreuz,
Hostie, Weihwasser und den kräftigen \'\'orten des hiezu vorhandenen
kirmlichen Rituals.
Macht das der Neger-Medizinmann und der Smamane in Nordsibirien
nicht ganz ähnlim?
In mand1en katholisdlen Kirmen steht ein Automat, der gegen Einwurf von zehn Pfennig den Segen des Jesuskindes liefert. \Venn die
Münze gefallen ist, öffnet sich die Tür einer kleinen Kapelle, das Jesuskindlein kommt heraus und bewegt segnend die Hände auf und ab,
während nebenan ein kleines Glöckmen läutet.
Ist ein großer Unterschied zwisdlen einem solmen "religiösen" Apparat
und einer tibetmisdlen Gebetsmühle?
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Alte und neue Weltanschauung

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde . . .

1.

Buch Mosis

Wenn wir in einer sternhellen Nacht unsere Augen gen Himmel
wenden und von der wunderbaren Erhabenheit des Alls ergriffen
sind, so haben wir die Überzeugung, daß es ist, daß es immer w ar
und daß es immer se in wird, und die Frage nach Bedeutung und
Zwec:k des Ganzen sch rumpft zu einer winzigen Lappalie zusammen.
Fridtjof Nansen

Der christliche Glaube ist auf dem Boden einer naiven Weltansd1auung
erwachsen, die wir heute nicht mehr teilen.
Ihr gilt die Erde als eine große Scheibe. über ihr ist der Himmel.
Unter ihr die Unterwelt, die "Hölle". Die Erde ist der Mittelpunkt der
Welr, um die sich Sonne, Mond und Gestirne drehen. Und der Mittelpunkt alles Geschehens auf der Erde ist die "Krone der Schöpfung", der
Mensch. Für ihn hat "Gott" die Welt geschaffen. Um seinetwillen ist
alles da. Er ist das "Ebenbild Gottes", das einzige irdische Wesen, das
eine "Seele" hat. Diese Seele lebt nach dem Tode des Körpers weiter. In
ihrem späteren Leben erntet sie Lohn oder Strafe für ihre irdisd1en T aten.
Im Himmel und in der Hölle wohnen Engel und Teufel, gute und
böse Geister. Sie misd1en sid1 hie und da in das menschliche Tun und das
irdische Geschehen. Auch Gott selber greift hie und da in seinen Verlauf
ein. Er tut ein "\Vunder", läßt die Sonne stillstehen, das Wasser bergauf
fließen, ein Stück Eisen nicht untersinken. Er hilft den Mensd1en, denen
er gnädig gesinnt ist, und verdirbt diejenigen, die seinen Zorn erregt
haben.
Nach der heute im allgemeinen herrschenden Auffassung ist das alles
Irrtum. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Auch die Sonne
nicht, von der die kleine Erde herkommt und abhängt. Es gibt keinen
Himmel und keine Hölle, kein Oben und Unten. Der Mensch ist kein
Extrageschöpf, das sich von anderen Wesen grundsätzlirh unterscheiden
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würde. Er ist ein Stück Natur wte ste. Er hat keine unsterbliche Seele.
Seine "Seele" vergeht mit dem Körper, an den sie gebunden ist. Es gibt
kein "Jenseits". Alles, was geschieht, geschieht zwangsläufig, unter der
Wirkung unverbrü chlicher Gesetze, in die kein Gott, kein Engel und kein
Teufel eingreifen kann. Darum gibt es aud1 keine Willensfreiheit und
keine "Schuld" im eigentlichen Sinn. Wa~ wir so nennen, sind unvermeidliche Illusionen wie Aufgang und Untergang der Sonne.
Unser heutiges Wissen von der Welt und ihren "Gesetzen" ist unvergleichlich größer als die bescheidenen Kenntnisse des naiven Menschen.
Trotzdem wissen wir, daß wir nichts wissen. Jenem ist die Welt voller
Geheimnisse. Uns ist sie ein einziges Geheimnis, das immer größer wird,
je tiefer wir in Einzelheiten eindringen. Wir haben keinen Schlüssel dazu,
weil unser Verstand, obwohl er unsere "allerhöchste Kraft" ist, doch nur
an di~ Oberfläche des Seins heranreicht. Ein witziger Gelehrter hat deshalb einmal gesagt, der menschliche Verstand "zeichne sich durd1 eine
natiirlime Verständnislosigkeit gegenüber dem Leben" aus. Wi r kennen
das Wesen der Dinge nid1t, weil uns unsere Sinne ja nur ihre Erscheinung
vermitteln. Wir können uns keinen Grashalm und kein Sandkorn "erklären", so wenig wie das Universum.
Wir haben auch über unser Denken nad1gedacht und gefunden, daß
es auf Illusionen ruht . Aber wir können diese unsere "wissenschaftlid1cn"
Jllusionen nun nicht mehr gegen die naiven Illusionen von einst eintausdlen. Wir sind an sie gebunden, auch wenn wir wissen, daß es
Illusionen sein mögen. Genau wie wir im täglichen Leben noch an den
naiven Illusionen haften, die der Augensd1ein vermittelt. Auch uns ist
der Himmel ein Gewölbe, geht die Sonne auf und unter. Auch wir si nd
immer wieder geneigt zu vergessen, daß wir nicht Mittelpunkt sind ;
daß wir nicht tun können, was wir wollen; und wir sträuben uns gegen
die Vorstellung, daß wir einmal nimt mehr da sein werden, wie wir
einmal nom nimt da waren.
In den meisten von uns liegen naive und wissenschaftlid1e \Veltansmauung noch durcheinander. Die Ergebnisse und Folgerungen des wissensmaftlimen D enkens dringen nur langsam ins allgemeine Bewußtsein.
Aber sie werden sid1 durd1setzen, und je mehr sie sich durchsetzen, desto
k leiner wird der Bezirk, auf dem der alte Kirmenglaube noch möglim ist.
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Daß ein Gott die Sonne Stillstehen lassen kann oder daß Tote wieder
lebendig werden, glaubt niemand mehr.
Aber einstweilen bringt man es nod1 fertig, Kapellen auf Automobile
zu montieren und Missionare im Flugzeug auszusenden. Ohne zu merken,
daß dabei etwas nid1t stimmt; daß da irgendwo ein Widersprum unterläuft.
Und ein Albert Smwcitzer bekämpft die Smlafkrankheit mit Atoxyl
und predigt den Negern namher von dem Mann, der Krankheiten durm
.eine Wundertat heilte!

Gottlosigkeit

Du hiiltst das Evangelium, wie es steht, für die göttlichste Wahrheit.
Mich würde eine vernehmliche Stimme nicht überzeugen, daß das
Wasser brennt, und daß Feuer löscht, daß ein Weib ohne Mann
gebiert, und daß ein T oter aufersteht. Vielmehr halte ich das für
Uisterunge"n gegen den großen Gott und seine Offenbarung in der
Natur. Du findest nichts schöner als das Evangelium; ich finde
tausend geschriebene Blätter alter und neuer, von Go tt begnadigter
Menschen ebenso sdtön und der Mcnsd1heit nützlich und unenrbehrlich.
Goethe 1782 an Lavater
Der ganze Gottglaube der Christen bedeutet heute für den
mode rnen Menschen nicht mehr als eine taube Nu ß.
Paul Göhre

Ob Jesus Christus gelebt hat, weiß man nidu sidter. Für den, der nidtt
an ihn "glaubt", ist es audt nidtt sehr widttig. Denn ob die Worte, die
von ihm überliefert sind, von ihm oder von andern Mensd1en stammen,
ändert nidtts an ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung.
Vermutlidt hat es in der Zeit, in der die Berid1te der Evangelien
spielen, im jüdischen Land eine entsprechende Person gegeben, um die sidt
dann nadther ein Gebilde von Legenden kristallisiert hat. Wo hiebei die
Tatsad1en aufhören und die Dichtung anfängt, läßt sidt nidtt feststellen .
Sicher ist soviel, daß dieser Jesus nid1t der "eingeborene Sohn Gottes"
war, nicht von einer Jungfrau geboren wurde, nidtt auferstanden und
nicht gen Himmel gefahren ist. Soldte Wunder gibt es nidtt.
Der Glaube an sie und der Gottesglaube überhaupt, der dtrisdidte
oder irgend ein anderer, steht und fällt mit der mangelnden Einsicht in
die Naturgesetzlidtkeit.
Sobald der Mensch einmal erkannt hat, daß ,.wir alle", nämlidt die
ganze "Sd1öpfung", "nad1 ewigen, ehernen, großen Gesetzen unseres Daseins Kreise vollenden" müssen, fällt sein Glaube an den übermensdten
Gott in sid1 zusammen, mit dem er sid1 bis dahin, solange er naiv war,
die Welt zu deuten gesudtt hat. Es ist einfadt kein Platz mehr für einen
solchen Glauben da; kein "zureidtender Grund" für diese Annahme.
Jahrhundertelang haben Gelehrte und Denker sich Mühe gegeben, ihren

Zeitgenossen die Unhaltbarkeit zunächst einzelner Stücke des kirchlichen
Lehrgebäudes und schließlich des ganzen christlid1en Glaubenssystems
nachzuweisen. Heute würde man damit offene Türen einstoßen. Es erübrigt sidl, einen Glauben zu widerlegen, der von den allermeisten, die
in ihn hineingeboren worden sind, überhaupt nicht mehr ernst genommen
werden kann.
Wenn ein wirklicher Anhänger dieses Glaubens es versuchen wollte,
einen geistig gesunden, unvoreingenommenen und in unserer heutigen
Begriffswelt lebenden Mensd1en von seiner Wahrheit oder auch nur
Wahrscheinlichkeit zu überzeugen, so würde er wohl nur auf em erstau ntes Kopfsd1 üttcln stoßen: sonderbarer Heiliger!
Jene Lehren von Gott, Christus, Sünde, Erlösung, Taufe und Abendmahl sind für einen modernen Menschen ebenso indiskutabel im negati ven Sinn wie sie es früher einmal für gläubige Christen in positivem
Sinn gewesen sein mögen. Wer an ihnen festhä lt, lebt, ohne es zu wisse n,
noch im Mittelalter.
Mit dieser Feststellung soll nicht bestritten sein, daß in den christlichen
Glaubenslehren und in den Legenden, die von Jesus Christus erzählt
werde n, mand1er brauchbare Gedanke, mancher gute Sinn und schöne
Gehalt verborgen ist; wie übrigens auch in den Sätzen und Überlieferungen anderer Religionen, ja sogar der primitiven Kulte, auf die
gewisse Besitzer des allein echten Rings vornehm herabsehen.
Alle religiösen Gedanken und Fantasien, die sich Menschen irge ndwann
gebildet haben, sind in ihrer Art beachtenswert oder ehrwürdig. Aber
"wahr" im runden, klaren Sinn des Worts sind sie darum nicht.
Wir können's nidn ändern: wir sind darüber hinausgewachsen. Wir
könnten im J ahr 1932 "nad1 Christus" ebensogut an Baidur oder Wodan
gbuben wie an die D reiei nigkeit. Wir könnten ebensogut zu Isis oder
Astarte beten wie zu Maria. Wir könnten ebensogut den Zeremonien
eines Imams oder Lamapriesters Wert beilegen wie denen, die ein christlicher Pfarrer vornimmt.
Wir sind die traditionellen Vorstellungen und Begriffe· von "Gott"
los, wir sind g o t t - 1o s geworden.
Warum sollen wir uns das nicht endlich auch öffentlich eingestehen?
Wir braud1en ja deshalb keine Rohlinge zu sein, denen nichts heilig
ist; und keine Dummköpfe, denen alles klar ist.
!6

Die Gottlosenbewegung

Das gewaltsame Verschließen der Augen dagegen, doß die ganze
Zugehö rigkeit zur Kird1e tatsächlich eine Lüge ge wo rden ist, ist nur
wegen eines erschreckenden Mangels on Wohrheitss inn möglich; denn
ein einigermoßen kräftiger Wahrheitssinn duldet nicht, daß man ouf
Eduard von H artmann
dieso Weise sich selbst beschwindelt.
Daß Leute, die nicht bloß seit Jahren keine Kirche mehr besud1cn,
sondern überhaupt religionslos gewo rden sind, Leute, denen Gott
nidus bedeutet, und die alles, was Christentum heißt, als Wahn
oder Trug betrachten, daß solche Gott-lose auch äußerlich nichts
mehr mit der Kirche zu tun hoben wollen, ist im Grunde eine Pflicht
der Wahrhaftigkeit.
Stadtpfarrer Leehier (Untertürkheimer Chronik 193 1)

Die Loslösung vom Gottesglauben hat sich im Lauf der letzten zwei
Menschenalter in breiter Front über das ganze Gebiet des ,.christlichen"
Abendlandes hin vollzogen. Aber durchaus nicht in Form einer antireligiösen ,.Bewegung", sondern ohne Rumor, mit einer Art von stiller
Selbstverständlichkeit wie ein Naturereignis.
Was man heute nach dem russischen Muster in Deutschland ,.Gottlosenbewegung" heißt, ist nur ein schwaches Abbild des großen Propagandafeldzugs in Rußland, wie er bei uns in diesem Ausmaß einstweilen
nicht möglich, aber auch nicht so nötig ist.
Denn die deutsche Bevölkerung enthält keine Analfabeten mehr, weil
die Kirche schon vor Jahrhunderten so unvorsichtig gewesen ist, Schulen
einzu richten, in denen Lesen und Schreiben gelehrt wird. Und die deutsche
Arbeiterschaft ist zwar infolge ihrer Zerrissenheit politisch ohnmächtig,
aber sie repräsentiert immerhin ein volles Drittel des Volkes, das durch
Jahrzehnte sozialistischer Erziehungsarbeit eine verhältnismäßig hohe
Stufe geistiger Bildung erreicht hat. Der marxistische Sozialismus hat zum
Absterben des Gottesglaubens, der mit seiner wissensduftliehen WeltOotHosigkcit
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und Gesdtichtserklärung ebenso unvereinbar ist wie mit seiner politischen
Kampfparole, sehr viel beigetragen.
Wenn die christliche Kirche bei uns heute gegen di~ "Gottlosenbewegung" auftritt, so meint sie die Kirchenaustrittsbewegung, die seit
Ende des wilhelminischen Krieges im Gange ist und, wenigstens an
einigen Höhepunkten, den Namen einer Bewegung durchaus verdient.
Ihre ersten Vorboten haben sim schon vor I9I4 gezeigt. Die kird1liche
Statistik registriert die erste deutsche Kirchenaustrittsbewegung in den
Jahren I9o8 und I909, wo die Austritte aber erst in die Tausende gingen.
Bei der zweiten Welle, I9I.2. bis I9I4, zu der die Maßregelung einiger
ungläubiger Pfarrer (die Fälle Jatho und Traub) den Anstoß lieferte,
waren es schon Zehntausende, die jährlich ihren Austritt erklärten (191.2.
bis I 9 I 4 etwa 70 ooo Menschen).
Uber den Krieg kam die Bewegung zum Stehen. Nachher setzte sie
aber sogleich mit großer Stärke wieder ein. Die Kurve ist seither nur
einmal, im Jahr I9.2.4, unter Hunderttausend pro Jahr gefallen. Ihren
Gipfelpunkt hatte sie I 9.2.0 mit 300 ooo Austritten aus der evangelischen
und 30 ooo aus der katholischen Kirche. In den letzten Jahren waren es
durchschnittlich etwa je I 50 ooo evangelische und 20 ooo katholische Austritte. Alles in allem liaben seit dem Krieg etwa .2. Millionen Evangelische
und 300 ooo Katholiken ihrer Kirche den Rücken gekehrt, ohne in eine
andere christliche Kirche oder Sekte einzutreten.
Der Sack hat ein Loch und wird allmählich auslaufen. Schon die Volkszählung von I925 hat in Deutschland I 550 649 Einwohner gefunden,
die " keiner Religionsgesellschaft angehören". Das waren .2.,5 Prozent der
Bevölkerung. Inzwischen ist eine weitere Million dazugekommen; der
Prozentsatz wird jetzt etwa 4 betragen. In einigen deutschen Ländern,
Sachsen, Thüringen, den Hansastädten Harnburg und Bremen, gab es
schon 192 5 mehr "Gottlose" a~ Katholiken. In Berlin waren es beinahe
ebensoviele: 400 ooo Katholiken, 350 ooo "Gottlose" .
, 1 :J
' I
Von den zweieinhalb Millionen registrierten "Gottlosen", die es heute
in Deutschland gibt, ist freilich nur ein Bruchteil, etwas über ein Viertel,
in atheistischen Vereinen "organisiert". Etwa 6oo ooo gehören dem unter
sozialdemokratismer Leitung stehenden "Deutschen Freidenkerverband"
an, der mit einer Anzahl westeuropäischer Freidenkerverbände die "Internationale Freidenker-Union" (Sitz Prag) bildet. Der durch eine "Not.I
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verordnung" vom 3· Mai 1932 "zur Wahrung der durd1 die R eichsverfassung garanti~rten Glaubens- und Gewissensfreiheit" verbotene kommunistische "Verband p roletarischer Freidenker Deutschlands" dürfte
etwa 1 oo ooo Mitglieder gezählt haben. Er war der " Jnternationaie
proletarische r Freidenker" (Sitz Berlin) angeschlossen.
Zu dieser gehört als stärkstes Glied der ru ssische "Verband der
kämpfenden Gottlosen". Er soll heute an die 5 Millionen Mirglieder
umfassen und entfaltet in Wort und Sduift, mit Hilfe von Presse, Kino,
Radio, T h eater, Ausstellungen und Museen eine großangelegte Propagand a-Arbeit. Er stützt sich dabei auf das Parteiprogramm der ru ssisd1en
Kommunist en, in dem es ungefährt heißt: "Was die R eligion betrifft,
so begnügt sid1 die Kommunistisd1e Partei Rußlands nicht mehr mit der
gcsetzlid1 ausgesprochenen Trennung der Kird1e vom Staat und der Sdmle
von der Kirche. Sie erstrebt d as völlige Absterben der religiösen Vorurteile, indem sie durch eine umfassende, wissensch aftlich aufklärende
antireligiöse Propaganda zur geistigen Befreiung der Massen beiträgt ."
In R ußland gibt es also eine wirkliche " Gottlosenbewegung", mit dem
Ziel, die "Religion" vollständig zu " liquidieren",
über ihr Auftreten und Vorgehen sind in Westeuropa schauerliche
Geschiduen verbreitet, vor allem von Kirdlenzerstörungen und Priestermorden. Sie sind im all gemeinen wenig glaubwü rdig und teilweise durdl
Augenzeugen widerlegt.
Die russische Gottlosenbewegung arbeitet genau wie die dlristlime
Mission: mit Propaganda. Daß bei den "Bekehrungen", aum denen zur
Gottlosigkeit, manchmal neben der Ü berzeugung gewisse andere Motive
hereinspielen, ist kaum ganz zu vermeiden. Von Gewalt in größerem
Maßstab, etwa in der Fo rm, wie seinerzeit bei der Ausbreitung de.s
Christentums in E uropa, ist keine Rede.
Priester sind in Rußland ersmossen worden, während des Bürgerkriegs
und nachher, nicht wegen ihres Glaubens, sondern wegen ihrer politisdlen Betätigung.
Mit den Kirchenschließun gen und -Zerstörungen verhält es sidl folgendermaßen. Die Kird1engebäude in Rußland sind heute Staatseigentum.
Sie werden den G läubigen unentgcltlim zur Benutzung überlassen, gegen
die verrraglid1e V erpflimtung, sie zu unterhalten, zu bewachen, gegen
Feuer zu versid1ern und ihre historisdl oder künstlerism interessanten

Bestandteile besonders zu schonen. Da die ,.Gottlosigkeit" in Rußland
im Anwachsen ist, stehen viele Kirchen leer. Viele sind wegen Baufälligkeit geschlossen worden, weil niemand für sie sorgen wollte. Ein benütztes Kirchengebäude kann nach den gesetzlichen Vorschriften seinem
,.religiösen" Zweck nur entzogen werden, wen n die Mehrheit der Bevölkerung des Sprengels dies verlangt, und auch dann gegen den Einspruch der Gläubigen erst dann, wenn das ,.allrussische Zentralvollzugskomite" seine Einwilligung dazu gegeben hat.
Was in Rußland von der revolutionären Regierung durchgeführt worden ist, sind lediglid1 die in Deutschland von den Demokraten sd1on
1848 erhobenen Forderungen der Trennung von Staat und Kirche und
von Schule und Kirche. Die Kirchen sind in Rußland infolgedessen nur
noch private Vereine, die kein Vermögen besitzen und keine Zwangsbeiträge erheben dürfen.
Zur Mitgliedschaft bei der Kirche bedarf es in Rußland einer ausdrücklichen Erklärung; also umgekehrt wie in Deutschland, wo zum Austritt
eine Erklärung nötig ist.
Der Religionsunterricht in der SdlUle ist abgesd1afft. Er kann nur
. .
privatim e'jeiltrot_~ ~~upen werden. .
Mtt andef'n wlsrtoh: es 'herrscht Gewtssensfrethett. Die Religion isc
"Privatsache" geworden, nam der von keiner Behörde oder öffentlichen
Stelle gefragt wird noch gefragt werden darf.
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Die Gottlosigkeit in der Kirche

Wenn alle hineingingen, gi ngen nicht alle hinein; aber weil nicht
hineingehen, gehen alle hinein.
Volkswitz über die Kirchen
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So sicher gefüllte Kirchen noch nidm über wirklich vorhandenes
Leben auszuweisen brauchen, so zeigen doch wohl immerfort leere
Kirchen eine Erkrankung tieferer Art an.
Pfarrer Fritz Müller, AHmenhausen
Die christlichen Kirchen in Deutschland führen mit Unterstützung des
Staates seit einigen Jahren einen heftigen Kampf gegen eine "Gottlosenbewegung", die gar nicht existiert.
Was sie dabei im Auge haben, ist in Wirklichkeit lediglich die Kirchenaustrittsbewegung, d ie einen so großen Umfa ng angenommen hat.
Bei dieser liegt es nidtt etwa so (wie vielleicht in Rußland), daß
gläubige Christen infolge der Gottlosenpropaganda nun von ihrem Glauben abfallen und gottlos werden würden. Die Austretenden haben diesen
Glauben lange vorher schon verloren. Sie sind schon gottlos gewesen, als
sie noch in der Kirche waren. Nur den Entschluß zur Konsequenz, zum
Austritt, haben sie bis dahin nidlt fassen mögen.
We nn die Kirche gegen die Gottlosigkeit zu Felde ziehen wollte, so
m üßte sie also in ihren eigenen Reihen anfangen. Dort ist die Gottlosigkeit viel stärker verbreitet als außerhalb. Denn die überwiegende Mehrzahl der "Gottlosen", schätzungsweise etwa 95 Prozent, lebt ja immer
nodt innerhalb der Kirche, aber ohne "etwas zu glauben". Für neun
Zehntel der deutschen Bevölkerung ist der dtristlidte Glaube ein überwu nden er Standpunkt. Nur ein paar Millionen Hinterwäldler auf der
einen Seite un d ein paar Astbeten au f der andern halten - mehr oder
weniger ernsthaft - noch an ihm fest; ähn lich wie das beim "Heidentum" auch einm al gegangen ist.
Der durch schnittliche Kirchenchrist von heute ist genau so gottlos wie
der durchschnittliche Ausgetretene oder Freidenker. Der einzige Unter.21

schied zwisd1en beiden ist der, daß der eine in den Matrikeln der Kird1e
steht und der andere nicht mehr. Ihr "Glaube" ist der gleiche, ist in
beiden Fällen gleich Null.
Infolgedessen geben die Kirchenaustrittszahlen nu r einen schwachen
Begriff vom Niedergang des kjrch lichen Christentums. Wenn man diesen
an Zahlen zu messen versuchen will, so muß man die in n e r k i r c h I i c h e Statistik mitheranziehen.
Die Kird!e, vor allem die evangelische, führt nämlid1 seit Jahren mit
lobenswerter Genauigkeit Buch über die "Giaubens"äußerungcn ihrer Mitglieder. Es lassen sich bemerkenswerte Aufschlüsse daraus gewinnen.
Zwar kann nad1 d1ristliche r Lehre nur wer getauft ist selig werden.
Trot zdem verzeichnet die evangelische Kirche seit 1920 im Jahr durchschnittlich 44 ooo "Taufausfälle". Auch in rein evangelisd1en Ehen werden
etwa 4-5 Prozent der Kinder nicht mehr getauft.
Die "Trauausfälle" bei rein evangelischen Ehen sind im Jahrzehnt
1920-1929 auf durchschnittlich 13 Prozent gestiege n, und zwar in dauerndem Zunehmen : 1920 waren es 9 Prozent, 1925 sd1on r 5o 1929 über
rS Prozent. 6r 885 rein evangelische Paare haben sich im J ahre 1929
nicht m ehr kirchlid1 trauen lassen. (Auch die starke Zunahme der " Mischehen" seit dem Kriege ist ein deutliches Zeichen wachsende r konfessioneller Gleichgültigkeit.)
Am ehesten bedient sich der heutige Christ des Pfarrers noch bei der
Bestattung. Aber aud1 da ist der alte Brauch st ark im Abbröckeln : von
r oo evangelischen Toten werden nur etwa 90 kird1lid1 begraben.
Man wird nid1t allzu· kühn sein, wenn m an auf Grund dieser Zahlen
zu nädlSt einmal ro Prozent der evangelischen Bevölkerung Deutschlands,
also rund 4 Millionen Mensd1en, zu den "Gottlosen" redmet. Die katholisdle St atistik sieht gü nstiger aus, ohne Zweifel deshalb, weil die katho lisd le Kird1e ihre Sd1äflein strenger am Leitseil führt als ih re lutherische
Gegnerin und Schwester. Neh men wir also bei ihr vorläufig nur 5 Prozent oder r Million verkappte "Gottlose" in Rechnung. Dann kämen
wir neben 2,5 Millionen " offiziellen" Gottlosen auf 5 Millionen tnoffiziclle.
Aber es gibt noch ei n anderes, schärferes Merkmal zur Erkennung der
kirchlid1cn Gottlosigkeit: die Beteiligung am Abendmahl.
Das Abendmahl ist nach christlicher Lehre ein "Sakrament" , durd1 das
22

der Gläubige sid1 seiner Sündenvergebung und seiner Anwartsduft auf
ein ewiges Leben versimert. Wer nom einen "lebendigen" mristlimen
Glauben hat, wird nimt verfehlen, an dieser kirmlimen Handlung
wenigstens einmal im Jahre teilzunehmen. Die Kirme registriert denn
aum die Abendmahlsbeteiligung mit Sorgfalt und erklärt selber die
"Abendmah lsziffer" als "eine der bezeimnendsten für die Beurteilung
des religiösen Lebens" (Kirmlimes Jahrbum).
Nun also: diese Ziffer ist in Deutsd1land von 34,63 Prozent im Jahre
1910 auf 30, 12 Prozent im Jahre 1920 und 27,13 Prozent im Jahre 1929
herabgesunken. (In Württemberg ist sie über dem Durmsmnitt: 37,07;
in Berlin beträgt sie nur nom 9,47, in Harnburg ganze 6,64 Prozent.)
Bei der Bewertung dieser Zahlen ist folgendes zu berücksidltigen.
Erstens: es werden die F ä II e gezählt, nimt etwa die Personen. Da
eifrige Christen jährlid1 wohl öfter als einmal zum Abendmahl gehen,
so darf man ruhig ein paar weitere Prozent abziehen, wenn man die
Anzahl der Gläubigen smätzen mömte. Zweitens: an den Abendmahlsfeiern nam der Konfirmation und am Karfreitag beteiligen sim aus
familiären und gesellsmaftlimen Gründen, vor allem in kleinen Städten
und auf dem Lande, immer nom viele kirmlid1e "Gottlose". Wenn also
auf 100 Köpfe der evangclismen Bevölkerung im Jahr 27 Abendmahlsbesudler kommen, so wird man wohl nimt mehr als 20 Gläubige dahinter zu sumen brauchen. Also wären, von hier aus betrachtet, nimt
bloß 10, sondern So Prozent der Evangelismen in Wirklid1keit "gottlos";
das sind 32 Millionen.
Und die Katholiken? Bei denen gehört die alljährlime österlime Kommunion zu den wichtigsten und am strengsten zu beobamtenden religiösen Pflidlten. Wer an ihr nimt teilnimmt, riskiert die Exkommunikation, den Aussd1luß aus der Kirme. Trotzdem fehlten nam der katholisdlen Statistik für das Jahr 1926 in jenem Jahr von 20,7 Millionen
Katholiken 8,4 bei der Osterkommunion, also über 40 Prozent. (Die
oben gemarote Annahme, daß die katholisd1e " Gottlosigkeit" etwa halb
so groß sei als die evangelisme, smeint sid1 zu bewahrheiten.) Zu den
32 Millionen evangelismen Gottlosen kämen also 8 Millionen katholisme;
das wären zusammen in Deutsd1land 40 Millionen inoffizielle Gottlose,
semzehnmal soviel als es bis jetzt "offizielle" sind.
Ohne Zweifel ist das Bild, das sim hiernam ergibt - wobei in Deutsch23

land ~o Millionen gläubige Christen {8 Millionen Evangelische, 12 Millionen Katholiken) vorhanden wären - immer noch viel zu günstig.
Man müßte zu seiner weiteren Ergänzung etwa wissen, wieviel Christen
überhaupt noch in eine Kirche gehen. Eine einwandfreie Statistik des
Kirchenbesud1s ist aber nicht vorhanden.
Der deutsche Freidenkerverband hat an einem Sonntag im Jahr 1 9 31
versucht, eine Zählung der Kirchenbesucher durchzuführen. Diese Stichprobe erstreckte sich auf 1431 deutsche Orte mit rund 20 Millionen
Einwohnern und rund 4000 Kirchen. Es ergab sich eine Kirchenbesucherzahl von nicht ganz 8oo ooo Menschen, also von 4 Prozent der Bevölkerung. Auf eine Kird1e kamen im Durchschnitt 500 0 Einwohner,
aber nur 200 Besucher. An vielen Orten wurden bei 1000 bis 3000 Einwohnern nur 1 o bis 13 Kirchenbesucher gezählt; in einigen kleineren
Orten mußte der "Gottesdienst" ausfallen, weil nur e i n e Person
erschienen war. {Pfarrer Fritz Müller, AHmenhausen in Thüringen, berichtet in der "Christlichen Freiheit", daß er hie und da Gottesdienste
ausfallen lassen muß, weil sich ü b e r h a u p t n i e m a n d aus der Gemeinde dazu eingefunden hat.)
Berücksichtigen wir, daß bei jener Zählung des Freidenkerverbandes
nur ein Drittel der Bevölkerung erfaßt worden ist, nehmen wir ferner
starke subjektive und objektive Fehlerquellen an {übclwollende Einstellung der zählenden Personen, ungünstige Wahl des Orts oder der Zeit),
die allerdings zum Teil durd1 Gegenwirkungen aufgewogen sein mögen
(ausnahmsweise starker Kirchenbesuch infolge von Totenfeiern, Konfirmation, Verabsd1iedung oder Amtsantritt von Pfarrern), - verdoppeln
bis Yerdreifachen wir also das Ergebnis, so ist es auch dann noch
für die Situation des Christentums von niedersd1metterndcr Bedeutung.
Und angesichts einer solchen Situation sind in Deutschland seit dem
Krieg trotz Verarmung und Wirtschaftsdepression viele hundert neue
Kirchen gebaut worden! Teilweise unter der ausdrücklichen Begründung,
das religiöse Leben müsse gepflegt werden. Es ist etwa, wie wenn m an
einem Rückgang des Konsums geistiger Getränke durch den Neubau von
Schankstellen begegnen wollte.
N ach den hier angeführten Zahlen wird jeder zugeben: die Behauptung,
daß die überwiegende Mehrheit der heutigen "Christen" in Deutschland
in Wirklichkeit "Gottlose" sind, ist nidu aus der Luft gegri ffen.
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gar nichts unternimmt, um der Gottlosigkeit in ihrer eigenen Mitte auf
den Leib zu rücken. Müßte sie nicht, um der Wahrhaftigkeit willen,
Musterung in ihren Reihen halten und die Ungläubigen, die falsd1en
Christen, die Ungehorsamen ausstoßen, wie es nach der d1ristlichen
Legende die Apostel einst mit Ananias und Safira getan haben?
Aber die Zeiten, wo man Ketzer in der Kirche nicht duldete, sind vorüber. Es sind ihrer zu viele geworden. W cnn das Christentum, statt gegen
den Kirchenaustritt zu kämpfen, diesen aus Reinlichkeitsgründen eher
erleichtern und nahelegen, wenn es die eigene, die kirchliche Gottlosigkeit
" liquidieren" wollte, so würde es damit einfarn als "herrschende Religion"
Selbstmord verüben. Die Kirche würde wieder zur Sekte werden.
Oder könnte die Kirche ihre "Gottlosen", da sie ihnen doch die Türe
nicht weisen mag, am Ende wieder "bekehren"?
Das mochte (und mag) möglich sein in Fällen, wo ein Mensch aus
Leicht-sinn oder Bosheit "vom Glauben abfiel". Wer dagegen seinen
Glauben verloren hat, weil er seinem Denken widerspricht, der kann ihn
so wenig wiedergewinnen als eine Frau ihre Jungfernsdnft.
Für den heutigen Menschen, der so ganz anders denkt als der alte,
sind die Glaubenslehren der Kirche etwas Fremdes, Unmöglirnes, Fernliegendes geworden. "Gott" ist ihm kein Problem mehr, wie damals, als
die ersten Atheisten auftraten und Gott "bekämpften", worauf die Frommen und die Pfarrer es für ihre Pflidu hielten, Gott zu Hilfe zu eilen.
Das Thema ist von der Tagesordnung abgesetzt. Die duistlichen Glaubensvorstellungen, stand kürzlid1 irgendwo in einer Zeitung, seien gestürzt, "ohne daß die Menschen durch den leeren Raum, der dadurch
entstanden ist, beunruhi~t sind".
Ich muß gestehen: ich begreife nicht, wie man das bedauern kann. Ich
habe die in manchen Religionen vorhandene abergläubisrne Scheu, den
Namen Gottes überhaupt auszuspred1en, immer für sehr tiefsinnig gehalten. Ich hätte sie mandlmal gewissen Leuten gerne gewünscht, bei
deren Geschwätz über Gott recht wenig Gescheites herauskam.
I
Ich möchte annehmen: gerade solche, die besonders tief über Gott
narngcdacht haben, werden keinen Schaden darin erblicken, wenn über
ihn gesdlwiegen statt geredet wird.

Der Religionsunterricht

Zehnmal wurde am Tage gebetet. Zehnmal wurde, außerhalb
der sehr ausgiebig gehaltenen Religions- und biblischen Geschichtsstunden, der Name Gottes angerufen. Ein Gebet beim Aufstehen,
ein Gebet beim Schulanfang, sechs Gebete bei den drei Hauptmahlzeiten, eine Andacht mit Gebet, und zum Schluß ein Gebet beim
Schlafengehen ...
Die große Masse meiner Gefährten betete stupid drauflos, wie
eine Sch>r gut dressierter Papageien. Dieses zehnmalige tägliche Gebet
übte nidn mehr Wirkung aus als hätten wir uns zehnmal die Nase
geputzt.
Aus dem Briefe eines Waisenhauszöglings
Wenn man nadt dem Interesse und der Freude am Religionsunterricin in Schule und Kirche fragt, muß man darauf gefaßt sein,
daß ke in einziger gerne daran teilnimmt und fast alle diese Stunden
als die lan gweiligsten bezeichnen.
Pfarrer Encke (Köln)
Alle jene nidltregistrierten Gottlosen, die noch in der Kirche sind, und
ein großer Teil der registrierten haben in ihrer Jugend, in der bildsamsten Periode ihres Lebens, christlichen Religionsunterricht genossen.
In der deutschen Volksschule hat dieser noch bis vor kurzer Zeit den
Mittelpunkt des Lehrplans gebildet. Als vor zehn, zwölf J ahren um d ie
Einführung von "weltlidten" Sd1Uien gekämpft wurde, konnte man in
den Schriften und Aufsätzen christlicher Pfarrer und Pädagogen Wunderd inge von der großen und wichtigen Bedeutung dieses Unterrichts lesen.
E r sei d as " Herzstück" der Unterweisung des Kindes, das "heiligste Gut"
der Sd1Ule, der "wertvollste Teil unserer geistigen Bildung".
Diese guten Leute scheinen wirklich zu glauben, Religion sei ein Schulbdt wie Schönschreiben, Französisch oder Physik, das man "unterrichten",
also auch .,lernen" k ö nne; dadurch, daß man davon spricht und d aß m an
Sät ze übe r Gott oder Christus auswendig lernen läßt, bis sie "sitzen".
In Wirklidtkeit hat, wie der Erfolg mit aller Deutlidtkeit b eweist, der
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christliche Religionsunterricht in der Schule ga r keine oder sogar eher
negative Bedeutung. Er läßt die von ihm betroffenen Erziehungsobjekte
im allgemeinen völlig gleichgültig; oder er reizt ihren Widerspruch und
Widerwillen, ähnlich etwa wie die berüchtigte schulmäßige Behandlung
der Klassiker in der Literaturgeschidue.
Sonst müßte ja, bei der Anzahl der absolvierten Religionsstunden, die
es hinter sich hat, das deutsche Volk ein außerordentlich gläubiges christliches Volk sein. Und die christliche Sittlid1keit, die doch in diesem
U nterrich t aud1 gelehrt wird, müßte unter den Leuten geradezu grassieren; was bekanntlich nicht der Fall ist.
Auch hier sei nod1 ein wenig Statistik angeführt; nämlid1 ein kleines
Experiment, das der Bremer liberale Pfarrer Emil Felden s. Zt. gemacht
und in einem Büchlein "Kind und Gottesglaube" (Verlag Oldenburg und
Co., Berlin) niedergelegt hat.
Er schreibt über den Anlaß zu diesem Experiment: "Ein großer Knabe
fragte mich eines Tages, als ich irgend etwas sagte, worin von Gott die
Rede war, warum man noch immer von Got t spreche, da es doch keinen
gebe. Demgegenüber stellte ich die Frage, wer in der betreffenden Abteilung außer dem Frager auf diesem Standpunkt stünde. Das Resultat
wa r verblüffend: von den 50 Konfirmanden erklärten 49: es gibt keinen
Gott, während einer sid1 vorsichtig dahin äußerte, daß man es nicht
wissen könne."
Fcldcn hat dann bei sämtlichen Kindern, die er damals im Unterricht
hatte, eine Umfrage über ihren Gottesglauben veranstaltet. Es waren
410 Schüler, Knaben und Mädchen, aus allen Ständen, aus Volksschulen
und höheren Schulen, im Alter von 1 2 bis 14 Jahren. Nur 73 davon
entstammten seiner eigenen Gemeinde, die andern 337 waren in der
Mehrzahl aus orthodoxen Gemeinden, hatten also unter dem Einfluß
orthodoxer "Seelsorge" gestanden, ehe sie zu Felden kamen. A lle Kinder
hatten sechs bis sieben Jahre lang den Religionsunterridu in der Sdwlc
genossen.
Von diesen 41 0 Kindern erklärten 370, daß es keinen Gott gebe; 26,
daß es einen gebe; und 14, daß man es "nid1t wissen könne".
Pfa rrer Fclden glaubte aus dieser Beantwortung seiner Umfrage (sie
gesduh im Jahr 1914 und wurde von ihm später in größerem Um fang
und mit ähnlimem Resultat nocheinmal wiede rhol t) schließen zu dürfen,

daß "ein dogmatischer Religionsunterricht in der Hauptsache verwüstend
auf das religiöse Leben des Kindes einwirken muß".
Was er unter diesem "religiösen Leben", das er als zunächst vorhanden
vorauszusetzen scheint, eigentlich versteht, sagt Felden nicht. Offenbar
meint er damit eine Art von primitivem Gottesglauben, wie ihn christliche Eltern, und zwar auch "gottlose", ihren Kindern beizubringen
pflegen, nebst dem üblichen Drum und Dran von Engeln, Weihnachtsm ann, Christkind und - Osterhase. (Der Klapperstorch, der ebenfalls in
diese Umgebung gehört, beginnt in letzter Zeit auszusterben.)
In diesem Kinderglauben, der im Grunde gar nidu sehr d1ristlid1,
sondern eher gut heidnisch ist, steckt allerhand Poesie. Es ist nicht jedermanns Sache, so etwas mit rauher Hand zu zerstören.
Aber soweit dies das Leben und die geistige Entwicklung des Kindes
nidu selber besorgt, scheint der christliche Religionsunterricin das Seinige
dazu beizutragen.
Man kann einen solchen naiven Glauben auch "totbeten".
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Gottlose Pfarrer

Vor mir liegt das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. ldt
lehne dieses Bekenntnis der katholischen Reichskirche als mein
Glaubensbekenntnis vollständig ab. Pfarrer Gottfried Traub (1911)
Der Pfarrer . . . bekennt sidt in kirchlid1cn H•ndlungen •mtlich
zu .,christlidten W>hrheiten", die er persönlich weder für dtristlidl
noch überhaupt für wahr hält. D•bei hat er ein mehr oder weniger
schled1tes Gewissen.
Christoph Schrempf
Es gibt ganz buchstäblid1 nicht einen einzigen ehrlic-hen Geistlidtcn.
Sören Kierkega>rd
Eure Rede sct: j::a, ja; nein, ncm : was drüber ist, das ist vom

übel.

Jesus (Matth. 5, 37)

Pbrrer Felden, der bei seinen Schülern jene Rundfrage über den Gottesglauben umlaufen ließ, war vom Standpunkt des christlichen Glaubens
aus wahrsd1einlich selber "gottlos". Eine große Zahl der heutigen duistlichen Pfa rrer ist, wie man wohl annehmen darf, "gottlos".
Wenn man sie daraufhin interpelliert, werden sie es meistens bestreiten, oder sie werden eine ausweid1ende Antwort geben. Vielleicht
wagen es manche von ihnen nidu einmal sich selber gegenüber, im
stillen Kämmerlein, ihre Gottlosigkeit zu bekennen. Aber die Indizien,
die dafür sprechen, sind so zahlreich und stark, daß man keine Gefahr
laufen wird, ungerecht zu urteilen, wenn man aud1 bei den Pfarrern
- gerade bei den Pfarre rn! - bis auf den Beweis des Gegenteils Gottlosigkeit voraussetzt.
Wenn der christliche Gottesglaube für den modernen Menschen eine
abgetane Sache ist, so muß er es wohl in erhöhtem Maße für einen
"Ak•demiker" sein, der durch seine Erziehung und sein Studium die
ganze Fülle unserer Bildung und unseres Wissens in sich aufgeno mmen
hat (oder haben sollte). Gerade das theologische Studium muß bei emem

intelligenten Menschen notwendig dazu führen, daß er die christlichen
Glaubenslehren als unhaltbar erkennt und ablehnt. Je gründlid1er ein
Pfa rrer studiert hat, desto sicherer hat er seinen Glauben wegstudiert.
Womit nicht gesagt sein soll, daß man studiert zu h aben brauche, um
zur Verwerfung der christlichen Lehren zu gelangen.
Daß die Pfarrer "nichts mehr glauben", und zwar vor allem nicht an
die grundlegende d1ristlid1e Lehre von der Erlösung des Menschen durch
den Tod des Gottessohns, ist denn auch heuezutage ein allgemein verbreiteter V erdacht, man kann sagen: ei n offenes Geheimnis.
Es gibt einzelne unter ihnen, die ohne Rücksidlt auf die schiefe Lage,
in die sie dadurch geraten, wenigsten unter vier Augen den Mut haben
dies zu gestehen. Und der "liberale" evangelische Stadtpfarrer Schenkel
von Zuffenhausen hat nod1 einen Schritt weiter getan. Er ist soweit gegangen, in einem Buche "Das Doppelgesicht des Christentums" (V erlag
Strecke•· un d Sd1röder, Stuttgar t) seinen Unglauben öffentlich auszusprechen. Er ist sogar dazu übergegangen, den christlichen Glauben geradeheraus zu bekämpfen; mit einer Schärfe, die auch ein radikaler Atheist
kaum überbieten könnte.
Pfarrer Schenkel gibt ohne Weiteres zu, daß das d1riscologische Dogma
für uns heuti ge Mensd1en jeglichen Sinn verloren habe. Das "Lamm
Gottes" sei eine Geschmacklosigkeit, die Lehre von der Gottmenschlichkeit Christi (Christu s wahrer Gott und wahrer Mensch in einer unzererennten Person) sei "nicht tiefsinnig, sondern versd1roben und unsinnig",
die Unterscheidung von Gott Vater und Gott Geist sei eine " sehr überflü ssige Wortklauberei". Selbstverständlich gebe es keinen Himmel und
keine Hölle. Den "Mythus" vom zürnenden Gott, der dem Menschen
wegen seiner "Sünde" böse ist, der wegen jeder Kleinigkeit " beleidigt" ist
und den man dann wieder versöhnen muß, empfindet Schenkel "geradezu als Gotteslästerung"; jedenfalls sei dies eine "verkrampfte und häßlidle" Vorstellung.
Auf die Frage, was sim vom "mythologism en Christentum", wie er
die duistlime Glaubenslehre nennt, denn noch festhalten lasse, antwortet
Schenkel : sehr einfam, n i c h t s.
Dies sei übrigens "in Farnkreisen weithin bekannt". Aber die Pfarrer
"geben sim selbst und dem Volk über die veränderte Samlage keine
ehrliche Rechenschaft". Es fehle ihnen an ehrlichem Willen. Und die
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moderne protestantische Theologie (der "Barthianer") sei vollkommen
unfruchtbar, sei nichts als eine "dünne und armselige dialektische Spekulation"; sie sei "geradezu ins Pathologische entartet".
Die christlid1e Glaubenslehre sei "nicht nur erschüttert, sondern unmöglich und sinnlos gewor den". Das Christentum sei heute ein "großes
geistiges Hemmnis", ein "Hemmschuh der mensdllid1en Entwicklung".
Was brauchen wir weiter Zeugnis?
Dem, was hier ein d1ristlicher Pfarrer über den christlichen Glauben
sagt, wird ein "Gottloser" kaum etwas hinzuzufügen haben. Höchstens,
daß er sich hie und da etwas gemäßigter, etwas zurückhaltender und
vorsichtiger ausdrücken würde.
Wie Pfarrer Schenkel es fertig bringt, einen Glauben, den er so unbedingt ablehnt, als Angestellter der Kird1e amtlich zu verkündigen, ist
schließlich seine Sache.
Vielleicht hat er erwartet, daß die Kirchenbehörde wegen seines Buchs
ein Verfahren gegen ihn eröffnen werde. In der katholischen Kirche hätte
seine Absetzung nidn lange auf sich warten lassen. Aber die evangelische,
namentlid1 in Württemberg, vermeidet gerne Rumor. Sie hat sich gehütet, gegen Schenkel einzusd1reiten.
Und selbst wenn sie dies getan hätte, so wä re der "Fall Schenkel" mit
größter Wahrscheinlichkeit ein Einzelfall geblieben, wie so manche andere
"Fälle" ungläubiger rfarrer, die gemeint haben, sie könnten durch ein
offenes Bekenntnis ihres Unglaubens die Kirche zwingen, ihre Satzungen
zu ändern, oder ihre Kollegen mitreißen, wahrhaftig zu sein.
Vor vierzig Jahren hat der Pfarrer Christoph Sd1rempf von Leuzendorf seinen Vorgesetzten mitgeteilt, daß er das apostolisd1e Glaubensbekenntnis nicht mehr verwenden werde, weil er diesen Glauben nidn teile.
Er ist abgesetzt worden, und seine Erwartung, daß viele Amtsgenossen
sich mit ihm solidarisd1 erklären würden, hat sich nicht erfüllt. Schrempf
hat zwanzig Jahre später den Kampf nocheinmal aufgenommen und die
Studenten der Theologie in Tübingen öffentlid1 gewarnt, den Weg der
" heiligen Prostitution" zu gehen. Das hundertfache Echo, das man hätte
hören müssen, ist ausgeblieben.
Es sind immer nur Einzelne gewesen, die nach dem Studium der
Theologie stillschweigend umsattelten oder wie damals Schrempf und im
Jahr 1929 der bayrische Pfarrer Knote sich absetzen ließen, weil sie
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ehrlich bleiben oder wieder chrlid1 werden wollten. Die meisten Pfarrer
tun mit "mehr oder weniger schlechtem Gewissen" ihren Dienst und beschwichtigen sich und andere mit Spitzfindigkeiten.
Auch an dem Bestehen der theologisd1cn Fakultäten, in denen dem
Grundsatz von der voraussetzungslosen Wisscnsd1aft zum Hohn eine
evangelische und eine katholische Wahrheit gesud1t und auch prompt
gefunden wird, scheint merkwürdigerweise niemand großen Anstoß zu
n ehmen.
Eine Zeitlang hat es freilid1 geschienen, als werde das theologische
Studium allmäh lid1 von selber au ssterben. Die Zahl der Studierenden
der evangelischen Theologie war nach dem letzten Kriege in Deutschland
schon auf weniger als die Hälfte der Vorkriegszeit gesunken. Im Sommersemester 192 5 hatte sie einen Tiefsta nd mit 18oo Studenten erreicht.
Aber dann nahm sie überraschend und rapid wieder zu. Sie stieg in den
folgenden Jahren auf 26oo, 3500, 4500, und im Sommer 1930 waren es
5300 geworden.
Wie diese au ffallende Kurve beweist, war der Rückgang nach dem Krieg
nicht etwa daher gekommen, daß die jungen Leute Glaubenszweifel oder
Bedenken wegen ihres Unglaubens hatten, sondern wohl daher, daß sie
bei der damaligen Hod1flut der KirchenaustrittSbewegung und dem ungeklärten V erhälmis der Kirche zum Staat die späteren Berufschancen
ungünstig beurteilten. Hierüber ist inzwisd1en Beruhigung ei ngetreten.
Daß die Theologie jetzt wieder als Studium bevorzugt wird, ist also
nod! kein Zeichen für eine Wiederkehr des kirchlid1en Gottesglaubens
bei der gebildeten Jugend. Vielmehr eher dafür, daß dieser Glaube und
das Studium der "Gottesgclahrtheit" je länger je weniger ernst genommen wird; während gleichzeitig du rch das enge Bündnis von evangelischer Kird1e und politischer Reaktion der Beruf des Pfa rrers an gesellschaftlichem Ansehen (wenn aud1 nid1t an Wertsd!ätzung im Volke)
wieder gewonnen hat.
Bezeichnend für diesen W andel ist ein im März 1930 veröffentlichter
Aufruf des preußisd1en Johanniterordens, unterzeichnet vom Prinzen
Oskar von Preußen, in dem die Söhne des deutschen evangelischen Adels
zum Studium der Theologie ermuntert werden. Es handle sid1 darum ,
fü r d ie "schwer bedrohten Oberlieferungen der Väter" zu kämpfen und
an der "Erziehung des Volkes für Zeit und Ewigkeit" mitzuarbeiten.
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Der Adel habe dies seither "vor allem in der Armee" getan. Jetzt seten
"viele unserer lieben alten Kasernen" geschlossen. Aber: "unsere Kirchen
stehen noch offen" ; darum sollten die Söhne des evangelischen Adels sid t
"zum St reite wider den Unglauben" für das geistliche Amt entscheiden,
"nicht anders als vor bald tausend Jahren unsere Vorfahren das Kreuz
genommen haben, um die Herrschaft der Ungläubigen über das Heilige
Land zu brechen".
\XI'arten wir es ab, ob diese neuen Kreuzritter, denen der Pfarrerberuf
Ersatz für die Offizierslaufbahn bedeuten soll, bei ihrem Feldzug gegen
die Ungläubigen erfolgreicher sein werden als ihre Vorväter!
Bei uns im Schwäbischen wird man auch künftig kaum einem adligen
Pfarrer begegnen. Hier rekrutiert sich der Theologenstand fast durchweg aus der Schicht der wenig Begüterten. Die Ausbildung der Theologen
ist durch große staatliche Stipendien erleichtert und deshalb für "begabte"
Söhne armer Eltern der bevorzugte, oft einzige Weg zum Aufstieg in
die "akademischen Kreise". David Friedrich Strauß hat im Hinblick darauf
einmal das Wort von der " theologischen Mausefalle" geprägt, in die man
hierzulande gelockt werde.
Wie ridttig diese boshafte Bemerkung ist, mag aus Folgendem entnommen werden. In meiner Studienzeit bekamen im Tübinger theologischen Seminar, dem "Stift", in jedem Jahrgang einige Zöglinge bei
Fleiß und Wohlverhalten die Vergünstigung, statt Theologie eine weltliche Wissenschaft, Filologie oder Naturwissenschaften, zu studieren.
Wenn aber ihr Lebenswandel und im Zusammenhang damit ihr Studieneifer zu wünschen übrig ließ, so konnte es geschehen, daß ihnen jene
Vergünstigung entzogen wurde, so daß sie also zur Strafe nun Theologie
studieren mußten.
Von solchen "Straftheologen" mag es unter den heutigen schwäbischen
Pfarrern hie und da einen geben. Ich selber habe einen gekannt, den
sein Tod im Felde dann der Ironie eines derartigen beruflichen Daseins
enthoben hat.

Ootllosigkcil
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Die christliche Sittlichkeit

Um Jesus entwickelte sich eine Religion, die so ganz anders wurde
als die Religion Jesu, daß der Jesus der Geschichte im Lauf der
letzten anderthalb Jahrtausende sicherlich mehr als einmal den
Wunsch gehabt haben würde, zu erklären, daß er selbst kein Christ
sei.
"The World Tomorrow"
Es ha t lange rechtschaffene Menschen gegeben, ehe Christen waren,
und gibt gottlob auch da noch welche, wo keine Christen sind. Es
wäre also gar wohl möglich, daß die Leute gu te Christen sind, weil
sie auch ohne Christentum das würden geworden sein, was dasselbe
von ihnen heischt. Sokrates wäre gewiß ein sehr guter Christ geworden.
Georg Christoph Lichtenberg
Schlage deine Hütte im Schatten des unerreichbaren Ideals auf! Du
wohnst nirgends bequemer.
Wolfgang Pfleidercr

Wie kann ein Mann vom Schlage Pfarrer Schenkels es vor sich selber
rechtfertigen, daß er trotz seiner Opposition zum Glauben der Kirche
im Amte bleibt?
Offenbar nur dadurch, daß er das kirchliche Dogma für eine unwichtige Sache, für eine nebensächliche li.ußerlichkeit erklärt.
Nicht der Glaube, sagt er und sagen wohl auch andere seiner ungläubigen Amtsgenossen, ist das Wesentliche am Christentum, sondern
die Tat, das "praktische Christentum", die Nachfolge Jesu, die christliche
Sittlichkeit.
Jener Jesus, lesen wir in Schenkels Buch, habe überhaupt keinen "Glauben" predigen wollen, noch viel weniger eine Kirche gründen. Im Gegenteil: er habe die Menschen von den Fesseln ihres Glaubens befreien wollen.
Er sei ein "Lehrer der Weisheit" gewesen, der zum Nachdenken und
zur Wahrhaftigkeit habe erziehen wollen; einer von den Pietätlosen, die
den Menschen ihre Religion nehmen; ein "Rationalist", ein Neuerer und
Umstürzler. Deshalb sei er ja auch den Kirchenfrommen seiner Zeit als
Gotteslästerer, als "gefährlicher Freigeist" erschienen.
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Das bekenntnismäßige Christentum, wie wir es haben, sei das Ergebnis
einer Fälschung, für die schon die ersten Jünger, diese "armen Fantasten"
mit ihrer "abgrundtiefen Verständnislosigkeit", verant wortlich seien.
Durch ihre Schuld sei die von Jesus selber stets bekämpfte Messiasidee,
jener "unheilvolle Aberglaube", durch gedrungen, und die wahre Botschaft Jes u, die Lehre von der neuen sittlichen Gesinnung, die er in die
Herzen pflanzen wollte, sei sozusagen im Keime erstickt worden.
Daher komme es, daß das Christentum "der Menschheit nichts wesentlich Neues gebradu" habe, so daß heute "alle Welt weiß, wie sehr das
Christentum versagt hat".
Diese von Pfarrer Schenkel vertretene Auffassung von der Person Jesu
und ihrem welthistorischen Fiasko hat sehr viel überzeugendes. Sie ist
jedenfalls der kirchlichen bei weitem vorzuziehen.
Aber wenn eine Lehre, deren Wesen in praktischen Lebensregeln besteht, von Anfa ng an so gründlid1 hat mißverstanden werden können
und während des ganzen Verlaufs ihrer Geltung so wenig verwirklicht
worden ist, dann muß dies schon auch an ihr selber liegen. Dann muß
in ihr selber ein Fehler stecken. Dieser Fehler ist ihre Überspanntheit.
Die von Jesus verkündigte Sittenlehre, wie sie in der sogenannten
"Bergpredigt" (Evangelium des Matthäus, Kapitel 5 bis 7) enthalten ist,
verherrlicht durchaus einseitig die Passivität, das Leiden, den Verzicht bis
zur völligen Sclbstaufgabe. Ihre Tugenden heißen demgemäß nicht etwa
Mut, Tatkraft, Fleiß, Selbstbewußtsein, sondern: Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Versöhnlichkeit, Bescheidenheit, freiwillige Armut.
lhre Gebote : sei willfertig deinem Widersad1er, liebet eure Feinde, widerstrebet nicht dem übel, hasset nicht, richtet nidu, begehret nicht, sammelt
keine Schätze, sorget nicht für morgen. "So dir jemand einen Streich
gibt auf deinen rechten Backen, dem biete den an dern auch dar."
Diese Sittenlehre ist das Ergebnis einer tiefen Religiosität, die den
Blick nur auf das "Himmelreich" gerid1tct hält, nur nadt dem "Reich
Gottes" trachtet, deshalb alles dem verborgenen "Vater im Himmel"
überläßt und keinerlei Anteil mehr am Irdischen nimmt. Sie hat eine
Folgerichtigkeit, Reinheit und Größe, von der die Menschen zu allen
Zeiten immer wieder überwältigt worden sind.
Aber ihre Voraussetzung ist nicht bloß die alte Weltanschauung mit
dem Gott im "Himmel", so ndern offenbar darüberhinaus nod1 der bei
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Jesus und seinen Anhängern vorhandene Glaube, das "Himmelreid1" se•
"nahe herbeigekommen", es werde nid1t mehr lange dauern, bis diese
irdische Welt überhaupt ein Ende habe und das große Gericht über sie
hereinbreche. Nur unter dieser Voraussetzung hat die Bergpredigt einen
Sinn. Unter dieser Voraussetzung hat sie freilich einen sehr guten Sinn.
Der Glaube an den baldigen Anbruch des " t ausendjährigen R eichs"
hat sid1 bald als Irrtum herausgestellt. Mit ihm ist aurn die christtime
Sittenlehre hinfällig geworden. So ist es gekommen, daß nur ganz wenige
außergewöhnliche Menschen es fertig gebracht haben, die Sätze der Bergpredigt nidu bloß zu bewundern, sondern nad1 ihnen zu leben. Und bei
einer Sittenlehre ist das nun einmal das Entsrneidende: daß der gcwöhnlidle Mensrn nad1 ihr leben kann; und daß er Lust hat nad1 ihr zu leben.
Die Grundidee der christlichen Sittlichkeit, die Oberwindung der Selbs•sudlt, die Selbstlosigkeit, ist und bleibt richtig. Aber sie ist gar nirnt
christlid1es Eigentum. Sie ist eine allgemein menschliche \'\Teisheit. Jesus
hat, glaube id1, keineswegs den Ansprud1 erhoben, ihr Erfinder zu sein.
Ihren Leitgedanken: liebe deinen Näd!Sten als dich selbst, oder: was ihr
wollt, daß euch die Leute tun sollen, das tut ihnen, haben außer ihm
auch andere, früher und anderswo, verkündigt .
Und was das Besondere an der christlid1en Sittlichkeit ist: ihre Überspanntheit, mad1t sie praktisd1 unbraud1bar; mehr nodt: mad1t sie vielen
verächtlid1.
Es handelt sich darum, wenn Mensd1cn in Gemeinschaft leben oo:ollen,
daß der Einzelne Rücksicht auf die andern nimmt, daß er die naive
Oberbewertung seines Ichs und seiner natürlichen Triebe zurückdämmt.
Darum braucht er aber noch nicht ins andere Extrem zu fallen. Das hieße
ihm dod1 zuviel zumuten. Die Unterbewertung des Ichs und seiner
T riebe im Christentum, also: die Verwerfung jeglicher Gewalt, auch in
der Notwehr, die Verachtung des "Leibes", die radikale Ablehnung des
Besitzes, - hat infolgedessen lediglid1 dazu geführt, daß das Christentum als Massenreligion über di e Pr e d i g t dieser Forderungen nid1t
hinausgediehen ist.
Die ganze Geschichte des Christentums ist voll von Verstößen gegen
seine Gebote, und zwar nicht nur in ihrer übertriebenen Zugespitztheit,
sondern oft aud1 gegen ihren vernünftigen Kern. Wenn das Unmögliche
verlangt wird, wird in der Regel nid1t einmal das Mögliche getan,

sondern: gar nichts. Von irgend einer Verwirklichung des Christentums
auf breiterer Basis, von einem Vorhandensein des Christentums in diesem
Sinn kann weder irgendwann in der Vergangenheit noch heute gesprochen werden; nur von Einzelfällen und einzelnen mehr oder minder
mißglückten Anläufen. Neuerdings h at der große europäische Krieg (und
was mit ihm z usammenhängt) jedem Vorurteilslosen beweisen müssen,
daß es kein "Christentum" gibt. Unser ganzes öffentliches Leben von
heute, namentlich der erbitterte Kampf der Besitzenden und der Nichtbesitzenden, der ihm seinen Stempel aufprägt , iu ein einziger fo nwährender, notabene von "Christen" geführter Schlag ins Gesidn des
Christentums.
Auch Schenkel vergißt nicht in seinem Buch darauf hinzuweisen, von
" Christen" seien die " schamlosesten Teufeleien" begangen worden, die je
au f der Welt vorgekommen seien, " alle heidnischen Greuel eingeschlossen". "Es gibt k ein Verbrechen, das sie (die "Gläubigen") nicht getan
haben, keine Unmensd1lichkeit, die sie nicht mit frommem Geschwätz
vollbracht hätten." Alle großen Forrsduitte der Humanität, sagt er, seien
g e g e n das Christentum erkämpft worden: von den Rationa listen, den
Freigeistern, den "Gotteslästerern".
Er h at redn : we nn die abendländische Menschheit heute gesitteter,
" chrisdid1er" sein sollte als ihre Vorfahren vor fünfzig Generationen
(woran m an übrigens angesichts von Erscheinungen wie Giftgaskrieg,
Kolonialgreucln, Großstadtelend hie und da zweifeln möchte), so ist nidn
ihr Christentum daran sdmldig, sondern ih re höhere Einsicht, ihr verfeinertes Gefühl, ihr gedämpfteres Triebleben. Sind es vielleicht Christen,
die heutzutage in vorderster Linie gegen die Todesstrafe, die Vergeltungstheorie im Strafrecht, die soziale Ungerechtigkeit, die Ausbeutung und
Unterdrückung von Klassen und Völkern, die t ausendfältige Mißhandlung lebender Kreatur im Kampf stehen? (Und: sind die sozialen Ungeheuer, die in den letzten zehn, zwölf Jahren vor europäisd1en Gerichten
gestanden haben - dazu diejenigen, die vor kein Gericht gezogen werden,
weil sie dazu zu hoch stehen - , vielleicht in ihrer Mehrzahl " Gottlose",
die keinen Religionsunterricht genossen haben?)
Nein, die Verkiindung der Bergpredigt von den Kanzeln hat die Welt
in den letzten t ausend Jahren nicht bceinflußt und wird aud1 künftig
nichts an ihr ändern. Unerreichbare Ideale tau gen nicht als Richtschnur
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für das praktische Leben. Lehren, die elementaren Trieben der menschlichen Natur zuwiderlaufen, können höchstens einmal von Ausnahmegestalten, von Heiligen, in die Tat umgesetzt werden; von Menschen,
die ganz anders sind als wir, oder unter Voraussetzungen, die anders
sind als die, mit denen wir es zu tun haben.
Und somit stellt sich heraus, daß das sogenannte "praktische Christentum", das liberale Pfarrer wie Schenkel retten möchten, indem sie den
christlid1en GI a u b e n preisgeben, nimts ist als ein großer Bluff, im
besten Falle ein mehr oder weniger naiver Selbstbetrug.
Die duistliche Sittenlehre wird von den Christen ebensowenig ernst
genommen als die mristliche Glaubenslehre. Ihre "Namfolge" des "Herrn
Jesus" besteht darin, daß bei bestimmten Gelegenheiten von dieser Nachfolge ausgiebig g e r e d e t wird, daß es aber keinem Christen einfällt,
etwas in dieser Rimtung zu tu n. Also etwa: Feinden zu vergeben, auf
alle Gewalt zu verzichten, Demut zu üben, Hab und Gut den Armen
zu schenken, die "Welt" nicht zu lieben, nicht für den anderen Tag zu
sorgen, nimt zu richten, nimt zu zürnen, nicht herrschen zu wollen, sid1
selbst zu verleugnen und dergleichen.
Ober tausend Jahre führt die abendländisd1e Christenheit jetzt die
Bergpredigt im Munde. Es ist ihr aber, von vereinzelten Smwärmern
abgesehen, noch nid1t eingefallen, daß man etwa darnach I e b e n könnte.
Wer dies tun wollte, die Herren amtlichen Verkünder inbegriffen, den
würde man einfach für verrückt ansehen.
Im smweizerischen Kanton Thurgau ist vor einigen Jahren ein Bauer,
der das, was er hatte, verkaufte und es den Armen gab (Evangelium des
Matthäus, Kapitel 19), auf Veranlassung seiner Familie prompt entmündigt und in einer Anstalt untergebramt worden, ohne daß irgend
ein Diener Christi dagegen protestiert hätte.
Wohl aber haben diese es in tausenden von Fällen über sich gebracht,
mit dem "Wort Gottes" auf den Lippen an ausgesprochen unduistlichen
Handlungen und Unternehmungen teilzunehmen. Sie segnen Kriegsdienst
und Massenmord, Rennwagen und Bankfilialen; sie leben vergnügt ihr
"fideles Christentum", wie das bittere Wort von Kierkegaard lautet, inmitten von Elend, U.nterdrückung und Ausbeutung. Es stört sie nicht im
geringsten, daß ihr angeblicher Meiste•·, dessen Beispiel sonntäglich dringend zur Nachahmung empfohlen wird, mit den Armen und Verachteten

lebte und "nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte", während ste m
schönen Häusern wohnen und zur guten Gesellschaft gehören.
Bringt von den aufgeklärten Theologen, die den christlichen Glauben
mit Pfarrer Schenkel als "veraltetes Gewand" betrachten, nid1t einmal
auch einer die Ehrlichkeit auf, die christliche Sittenlehre als falsch zu
enthüllen? Hat es einen Sinn, sie fortwährend zu statuieren, wo dod1
kein Mensch sich bemüssigt fühlt, nach ihr zu handeln?
Ist das offenkundige Scheitern der christlichen Ethik in Europa nicht
Grund genug, sie, zum mindesten für diese Zeit und dieses Geschlecht,
als unbrauchbar abzulehnen, statt so zu tun, als ob sie gelte, wo sich doch
niemand nach ihr richtet?
Wäre das nicht würdiger und anständiger als der jetzige Zustand der
wohlorganisierten H e u c h e I e i ?
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Christentum und Sozialismus

Dem Tyrannen steht es wohl an, religiöse Ergebung zu predigen
und die, denen er auf Erden kein Plätzdten verstatten will, an den
Himmel zu verweisen; wir andern müssen verhindern , daß man die
Erde zur Hölle mache, um eine desto größere Sehnsucht nach dem
Himmel zu erregen.
Johann Gottlieb Fichte
Christentum und Sozialism us verhalten sidt zue inander wie Wasser
und Feuer.
August Bebe!

Vom christlichen Glauben ist für uns Menschen von heute nichts übrig
geblieben. Von der christlichen Sittlichkeit - seien wir ehrlich! - auch
nichts.
Was man so unter christlicher Sittlichkeit versteht, nämlich Rechtschaffenheit, Rücksicht, Ehrlichkeit, brüderliche Gesinnung, ist keine
christliche Spezialität. Daß man solche allgemein menschlidtcn Tugenden
mit der Etikette des Christentums versieht, beweist lediglich, wie wenig
ernst man das Christentum zu nehmen pflegt, wie bescheiden die Christen
angesichts ihrer Undtrisdidtkeit mit den Anforderungen an die Praxis
ihres Lebenswandels geworden sind, und wie abgeschliffen und versdtwommen deshalb ein Begriff wie Christentum im allgemeinen Sprachgebrauch geworden ist. Ungefiihr ebenso steht es mit dem Begriff
Sozialismus.
Wenn die "christliche Nächstenliebe" das Wesen des Christentums ausmacht, u nd Sozialismus einfach ungefähr soviel heißt, daß "Gemeinnutz
vor Eigennutz" geht, daß man nicht mehr haben will als andere oder
nidtts h aben will, was nidu andere auch haben, dann, ja dann ist Christentum so ziemlidt dasselbe wie Sozialismus.
So etwa malt sich das Verhältnis von Christentum und Sozialismus in
den wohlmeinenden Gemütern der sogenannten "religiösen Sozialisten".
Sie gehören wohl größtenteils zu der breiten Schicht derjenigen "Christen", die dem kirchlichen Dogma entwachsen und entfremdet sind, die
strenggenommen "gottlos" sind, oder auf dem Wege, es zu werden. Aber

sie wollen sich das nicht eingestehen, und deshalb nehmen s1e keinen
Anstoß daran, gleichzeitig Mitglieder oder gar Angestellte der christlichen
Kirche zu sein und ein sozialistisdJes Parteibuch in der Schublade zu
haben. Auch die Kirche drückt aus diplomatischen Gründen dabei ein
Auge zu, und die sozialistische Partei erst recht, deren "Sozialismus"
.heutzutage ja ein ebenso dünner Aufguß, ein ebenso dehnbarer Ausdruck
geworden ist wie "Christentum". Gerade als "Christ" müsse man
"Sozialist" sein oder werden, versid1ern uns die "religiösen Sozialisten".
Das vielzitierte Wort des Sozialdemokraten Bebe!, wonad1 Christentum
und Sozialismus nicht dasselbe sind, sondern ausgesprochene Gegensätze,
ist aber trotzdem richtig. Der alte Bebe! hat klarer gedadJt und besser
gewußt, was Christentum ist, als seine heutigen Parteigenossen unter den
christlichen Pfarrern.
Er hat daran gedacht, daß die mit dem kapitalistischen Staat eng verbundene christliche Kird1e den Mensd1en das Jenseits predigt, während
ihnen der Sozialismus durd1 eine geredJtere Wirtsd1aftsordnung ihr Elend
im Diesseits erleichtern möchte, weil er an kein Jenseits glaubt.
Der Sozialismus beruht auf einer rein diesseitigen \Xfeltanschauung, der
Weltanschauung des modernen Mcnsd1cn. Das Christentum aber sieht im
diesseitigen Leben nidm als die verhältnismäßig kurzfristige Vorbereitungszeit für das Jenseits. Die Hauptsorge des gläubigen Christen muß
also die sein, daß er "einen gnädigen Gott bekomme", der ihn nach
seinem irdischen Tod nidJt verdammen, sondern in die ewige Seligkeit
aufnehmen wird. Wenn er nur so lebt, daß er vor Gottes Richterstuhl
bestehen kann (und wie er das anzustellen hat, sagt ihm die Kirche),
dann brauchen ihn die Unstimmigkeiten in diesem ,,Jammertal" nid1t
allzusehr zu kümmern. Er braud1t sich über irdische Un gered1tigkeiten,
über Tyrannei und Unterdrückung, Ausbeutung und Unsicherheit nicht
zu grämen: im späteren Leben wird das alles ausgeglichen werden. Wenn
er hienieden orm und elend ist, so ist d as im Grunde genom!"en sogar
günstig für ihn, denn der "schmale Weg" führt sid1erer zu Gott als der
breite, und umso gewisser winkt ihm "drüben" Erlösung und Seligkeit
als Entschädigung für die Not seines Erdendaseins.
Hat Bebe! nicht recht: wie könnte ein Mensd1, dem sein irdisches Leben
nur ein Aufenthalt im Wartezimmer ist, ein guter Kämpfer für eine
neue Ordnung der Gesellschaft und Wirtschaft sein?

In der Tat hat ja aud1 der Sozialismus unter den Bevölkerungskreisen, die es mit ihrem christlichen Glauben noch halbwegs ernst
nehmen, bis jetzt kaum Anhänger gewinnen können.
Den kapitalistischen Machthabern aber sind geduldige und anspruchslose
Lasttiere selbstverständlidl lieber als sold1e, die sich zuviel Gedanken über
die Verteilung der irdischen Güter mad1en. Sie und der von ihnen beherrschte Staat sind deshalb der christlichen Kird1e, die so günstige Anschauungen vertritt und ein Hauptfaktor der Ruhe und Ordnung ist,
wohlgewogen. Sie lassen sich ihren Unterhalt gerne etwas kosten, damit
sie nicht aufhöre, denen den Himmel zu versprechen, die sich auf Erden
alles gefallen lassen.
Auch die "religiösen Sozialisten" können die engen Beziehungen zwisdlen Kirche und Kapitalismus nicht leugnen, weil sie sich dem Beobadlter nur allzuoft aufdrängen. Aber sie geben sich der Hoffnung hin,
durch ihr Auftreten die Kird1e "von innen heraus" reformieren und sie
von ihrer Bindung an den Staat und die herrschende Klasse loslösen zu
können.
Eine Hoffnung, die doch ziemlich nach Illusion aussieht.

Kirche und Staat

Die Welt wird nicht d1risclich regiere, die Regierungen als solche
sind nidu christlich, und der Staat handelt in seinen wesenclidten
Einrichtungen bestimm t wider das Christentum. Heinrich Pestalozzi
Den Fürsten ist der Herrgott der Knecht Ruprecht, mit dem sie
die großen Kinder zu Bett jagen, wenn nichts anderes me hr helfen
will; daher sie auch viel auf ihn halten.
Arthur Schopenhauer
Wer sich von se inem Gotte reiß t I Wird endlidt auch abtrünnig
werden I Von seinen irdischen Behörden.
Heinrich Heine

Ob einer in Deutschland heute evangelisd1 oder katholisch ist, hängt
in den meisten Fällen davon ab, ob seine Vorfahren vor 300 Jah ren im
Gebiet eines evangelisd1en oder eines katholischen Fürsten gewohnt haben.
Damals war die Kirche Staatsangelegenheit. Sie ist es heute n och, trotz
anderslautenden Bestimmungen.
Ob Staatskird1e oder nur staatlich unterstützte Kirche, mad1t keinen
so großen Untersdüed, sobald einmal der Zwang, einer Kirche anzugehören, gefallen ist. In beiden Fällen ist die Kirche selber eine Art Staat
im Staate, eine Organisation von Herrschenden und Beherrschten.
Daß der Staat als solcher nichts mit dem Christentum zu schaffen hat,
braucht wohl keines Beweises. Wenn alle ,.Christen" Christen wären,
wäre ein Staat weder nötig noch überhaupt möglich.
Auch Kirche und Christentum sind nicht dasselbe. Jesus wollte sicher
keine Kirche gründen. Kirche ist staatlich denaturiertes Christentum.
Es gibt viele Christen, die deshalb aus der Kirche ausgesd1ieden sind
und sich in freien Gemeinschaften zusammengetan haben. Sie haben damit
durchaus im Sinne ihres ,.Meisters" gehandelt. Und auch von den Christen, die in der Kirdte verblieben sind, fordern gerade die ernstesten die
Trennung von Kirche und Staat; also dasselbe, was die ,.Gottlosen" haben
wollen.
Die Gc:>ttlosen halten die staatlid1en Ausgaben für die Kirche zum
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mindesten für Verschwendung, wo nicht für positiv schädlich; und ärgern
sich darüber, daß sie als Steuerzahler selber daran mittragen sollen. Die
ernsten Christen halten es nicht für recht, daß die Kirche sich vom
Staate aushalten !:ißt und infolgedessen den Interessen des Staats und der
herrschenden Klasse dienstbar ist, statt denen, die sie eigentlich als christlid1e Kirche vertreten müßte.
Die Kird1e wird sich wohl niemals freiwillig auf ihre völlige Trennung
vom Staat einlassen. Ihre finanzielle Loslösung vom Staat hätte zur Folge,
daß sie sid1 aus eigenen Mitteln erhalten müßte. An die Opferwilligkeit
ihrer Mitglieder würden dann weit größere Anforderungen gestellt werden müssen als jetzt. Und dann würden von den "Gottlosen", die heute
noch in der Kird1e stecken, viele plötzlich entdecken, daß sie eigentlich
keine Christen mehr sind, und ihren Austritt anmelden. Die Kirche
würde gew~ltig zusammenschrumpfen; die Verbliebenen würden finanziell
n o c h stärker belastet; weitere Austritte wären unausbleiblich. In manchen Städten würde die Kirche wahrschei nlich binnen verhältnismäßig
kurzer Zeit ganz versd1winden. Tausende von christlid1en Kultusbeamten,
von "Seclenhirten", würden mangels Schafherde arbeitslos werden.
Die beiden in Deutschland als "Körpersd1aften öffentlichen Rcdus"
anerbn nten christlid1en Kirchen bekommen aus den Mittel n der einzelnen Länder j:ihrlid1 etwa 1 50 Millionen Mark, von denen 90 Prozent
für Besoldungen verwendet werden. (Am besten dotiert ist die Kirche in
Wiirttemberg, wo sie vom Staat 5 Mark auf den Kopf der Bevölkerung
bezieht; in Preußen sind es etwa 2 Mark, in Sachsen nidu ganz 1 Mark.)
Die Pfarrer haben das Einkommen eines Akademikers, eines studierten
Beamten, also ein Mann im mittleren Lebensalter etwa 6oo bis 700 Mark
monatlich. Sd1:itzungsweise etwa anderthalbmal soviel, als die Staatsdotation bctr:igt, bringt die Kird1e aus ihren eigenen Reihen auf, durd1
f reiwilligc Gaben und Steuern, zu deren Ausschreibung sie als öffentliche
Körperschaft befugt ist und bei deren Eintreibung ihr der Staat seine
Hilfe leiht, obwohl es nach der Verfassung vom 11. August 1919 keine
eigentliche "Staatskird1e" mehr gibt.
Nach Ansicht der Kirche ist der Staat zu seinen Zahlungen, die neuerdings durch besondere Vertr:ige (Konkordate) festgelegt worden sind,
darum verpflichtet, weil er seinerzeit das "Kirchengut" eingezogen habe,
das er jetzt sozusagen amortisieren und verzinsen müsse.

Dieser Standpunkt sd1eint bei oberfläd1lid1er Betradnung berechtigt zu
sein. In Wirklichkeit hat er zwei schwache Punkte.
Erstens ist das Kirchengut seiner Entstehung nach teilweise hödlSt
zweifelhaften Rechtes: sofern es durd1 Schenkungen und Legate zustandegekommen ist , die auf falschen Vorspiegelungen oder irrigen Voraussetzungen beruht haben (Hoffnung auf Lohn im Himmel, Buße für
,.Sünden").
Zweitens ist aus diesem Gut früher nidn bloß die Kirche, sondern
auch die Schule und fast die ganze Wohlfahrtspflege gespeist worden.
Als z. B. in Württemberg im Jahr 1888 die Aussd1eidung des Kirdlenvermögens erfolgte, war die Volkssdmle noch kird1liche Einricht ung. Wie
manche Mesnerpfründe, die Schulzwecken zu dienen hatte, mag damals
mit in das Kirchenvermögen hineingerutscht sein!
\Vie groß dieses Vermögen, namentlich an Liegenscha ften, heute insgesamt ist, darüber hüllt sich die Kirche in Schweigen.
Wenn der Staat wollte, könnte er der Kird1e die große finanzielle
Unterstü tzung, die sie genießt, mit Leichtigkeit entziehen, so gut dies
andere Länder getan haben. Aber dann wü rde er möglichet·weise ihren
Zusammenbruch heraufbeschwören; und vor ihm hat er beinahe ebensoviel An gst wie die Kirche selber. Denn die Kirche ist neben Heer und
Polizei seine zuverlässigste Stütze. Ihre Autorität und ihr organisatorischer Apparat sind ausgezeichnete Instrumente, um ,.Ruhe und Ordnung"
aufrecht zu erhalten und die Bevölkerung im Sinne der Obrigkeit z u
beeinflussen.
Wer an den Lehren der Kird1e zu rütteln gewagt hat, hat nid1t umsonst bis vor einiger Zeit als Staatsverbred1er gegolten; u nd aud1 die
neueren Gesetze und neuesten staatlichen Verordnungen lassen sid1 den
Schutz der ,.Religion", d. h. der Kirche, ganz besonders angelegen sein.
Der Gotteslästerungsparagraf des deutschen Strafgesctzbud1es sd1ützt nidlt
bloß ,.Gott", sondern aud1 die Kirche samt ihren Einrid1tungen und
Gebräuchen vor ,.Beschimpfung", also vor allzu massiver Kritik. Er ist
in den letzten J ah ren öfter und strenger angewandt worden als je zuvor.
Schon die l\ußerung, die Kirche sei eine Verdummungsanstalt, ist als
strafbar betrachtet und sogar mit monatelanger Gefängnisstrafe bedacht
worden.
Es ist kein Zufall, daß die kird1lichen Funktionäre mit kleinen Aus45

nahmen zu den "staatserhaltenden" Parteien gehören. Die Kirche ist
eines der stärksten konservativen Elemente im Sraar.
Wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, sie von innen her "revolutionieren" zu können, mag den "religiösen Sozialisten" und anderen freier
Gesinnten der Verlauf des "Deutschen evangelischen Kirchentags" von
1 930 gezeigt haben. Auf ihm ist der sozialistische Pfarrer Eckert aus
Mannheim niedergebrüllt worden, weil er es wagte, gegen eine Kundgebung zur "Christenverfolgung in Rußland" zu sprechen, da es diese
gar nicht gebe und überdies der Kirchentag kein Recht habe, eine solche
Kundgebung zu erlassen, solange er gegen Kriegsrüstungen und kapitalistische Wirtsdnft kein Wort zu sagen wisse.
Ist es nid1t bezeichnend, daß der Präsident des " Deut schen evangelischen
Kirchenbundes" (des Dachverbands der evangelischen Landeskirchen) ein
ehemaliger sächsischer General ist, Graf Vitzthum von Eckstädt?
Vor ihm war es ein adliger bayrisd1er Großbankier, Freiherr von
Pechmann.
Merkwü rdige Jünger Jesu.
Wenn man einen evangelischen Theologen darauf aufmerksam machen
wollte, würde er aber vermutlid1 mit feinem Lächeln auf den Hauptmann ~·on Kapernaum und den Zöllner Zachäus verweisen.

Kirche und Krieg

Die Theologen sollen alles lehren, was Christi würdig ist, sie
sollen sich alle zusammenschließen gegen den Krieg, sollen allesamt
eifern gegen ihn, öffentlid1 und privatim den Frieden predigen.
Können sie ihn nidu erzielen, so sollen sie wenigstens den Krieg nicht
billigen, sich nicht an ihm be tei lige n.
Erasmus von Rotterdam
Nur der Friede, nicht der Krieg ist vom Geiste Christi. Jeder Krieg,
auch der notwendigste und ge rechteste, ist eine Wunde der christKardina l Faulh aber
lichen Weltordnung.
Das Edelste und Beste, was unsere Christenbibel enthält, die Reden
Jesu und das Johannisevangclium, ist im Sinne der Kriegsartikel
Hochverrat.
Friedrich Rothacker
Daß die von Jesus verkündigte Sittenlehre mit ihrer strikten Ablehnung jeglicher Gewalt keine Red1tfertigung des Krieges zuläßt, ist
ohne weiteres klar.
Demnach müßten die d1risdichen Kirchen abgesagte Gegner des Krieges
sein. Sie müßten, wie man meinen sollte, in der pazifistischen Bewegung,
die für die Abschaffung des Krieges eintritt, führend an der Spitze stehen.
In den Statuten des Deutschen evangelischen Kirchenbundes oder einer
der .29 ihm angeschlossenen Landeskirchen steht aber kein Wort gegen
den Krieg. Und auch das Oberhaupt der katholischen Kird1e hat seine
große Mad1t über die kat holisd1e Christenheit im Jahr 191 4 nicht etwa
dazu benützt, dem Ausbrud1 des Krieges entgegenzuwirken.
Die Kirche hält sich vielmehr bei dem Kampf gegen den Krieg als
Mittel der Auseinandersetzung zwisd1en Staat und Staat geflissentlich im
Hintergrund: offenbar weil sie sich auf Gedeih und Verderb mit dem
heutigen Staat verbunden weiß. Dies gilt von den evangelischen Kirchen
mehr noch als von der katholischen, und hinwiederum in ganz besonderem Maße von der evangelischen Kirche in Deutschland. Hier wird,

47

welch' seltsame Ironie, der Pazifismus fast ausschließlid1 von Me nschen
vertreten , die dem kirchlid1en Christentum gleichgültig oder ablehnend
gegenüberstehen.
Die wenigen pazifistischen Geistlid1en, die es in den deutschen evangelischen Landeskirchen gibt, werden von ihren Kollegen häu fig bekämpft,
von ihren Vorgesetzten sd1ikaniert und gemaßregelt. Die große Mehrheit
der Pfarrer ist nationalistisch und antipazifistisd1 gesinnt. " Ziffernmäßig
gesprochen", sch reibt der Solinger Pfarrer Hartmann im " T agebuch" vom
16. März 1929, "sympathisieren etwa vier Fünftel der Geistlid1en mit
dem Stahlhelm und den Deutschnationalen und sind, da sie religiös kaum
etwas zu sagen haben (!), fas t nur politi~che Agitatoren . . . An bewußt
"links" eingestellten Pfarrern dürfte es unter den über 16 ooo deutschen
Pfarrern keine hundert bis zweihundert geben."
In der Staatsbibliothek in Berlin stehen mehr als tau send Bände gedruckter "Kriegspredigten". Eine entsetzliche Dokumentensammlung, verglichen mit dem Neuen Testament! Wer in diesen Predigten blättert und
eine leise Ahnung von dem Geiste des Mannes hat, den die Christen
ihren "Herrn" heißen, der muß sid1 vorkommen, als stü nde er vor
einem Abgru nd.
\\Tenn es da nicht schwarz auf weiß zu lesen wäre, würde man es wohl
nicht glauben, daß z. B. ein duistlicher Pfarrer wie jener Lizentiat
Schettler es für den "Gottesdienst" des Soldaten erklärt, "dem Feinde
das Bajonett zwischen die Rippen zu rennen", oder daß ein anderer, ein
Pfarrer Koehler aus Berlin, auf der Kanzel das "gute deutsche Schwert"
folgendermaßen anredet: "Du bist uns Verklärer unseres Wesens, wie das
Wort und der Geist ... Keiner soll dich töten dürfen. Aber du sollst der
Beute die Fülle haben. Und sollst sie alle umbringen dürfen als meine
Ersd1lagenen. R üste dich und rase und richte ... Im N amen des Herrn
darfst du sie zerhauen .. . Dankbar muß jetzt auch der altväterlichste
Fromme dafür sein, daß uns ... die 42-Zentimenter-Mörser und die
U-Boote geschenkt wurden als H elfer und Heilande."
Neben derartigen Ergüssen, die aus dem Munde eines R asenden zu
kommen scheinen, stehen als würdige Ergänzu ng die Sätze, in denen, oft
mit Hilfe einer geradezu akrobatischen Sofistik und Rabulistik, einzelne
Bibelzitate (vor allem gewisse angebliche Jesusworte) als Beweis dafür
angefü hrt werden, daß Christentum und Krieg, Christentum und N atio-

nalismus durchaus nicht unvereinbar seien. Die deutschen kirchlichen Zeitschriften der letzten zwölf Jahre sind voll von solchen Leistungen.
Aber auch die raffinierteste Technik im Herausklauben und Auslegen
von Zitaten kann es nicht ändern: wer die Evangelien, wer die Bergpredigt einfältigen Sinnes, ohne Drehen und Deuteln, liest und aufnimmt,
der weiß, daß Jesus nicht bloß Liebe zum NädlSten, sondern auch zum
Feinde verlangt, ja daß er den Begriff des "Feindes" im kriegerischnationalistischen Sinne überhaupt nicht kennt.
Vergeltet das Böse mit Gutem, widerstehet nicht dem Bösen: ist das
nicht "radikaler" Pazifismus?
Wie kann es ein gerade gewachsener Mensch nur fertig bringen,
"Diener Christi" zu sein und gleichzeitig Antisemit, Alldeutscher und
Nationalist?
Gibt es etwas Groteskeres als die Erscheinung des uniformierten Feldgeistlichen mit Kreuz und Offiziersportepee? Der einfache Soldat im
Felde, einerlei ob "religiös" oder nicht, hat dafür ein sid1eres Gefühl
gehabt und diesen Zwitterfiguren mit einer Reihe von bissigen Anekdoten und Spitznamen seine instinktive Abneigung und Ablehnung zu
verstehen gegeben. Ein "gläubiger" Kriegsteilnehmer, der schwäbische
Bauersmann Friedrich Rothacker aus Schwieberdingen, schreibt (in einer
Broschüre "Die Hauptsd1äden unserer Lutherkirche") folgende Bemerkung
nieder: "Der widerlichste Anblick da draußen war uns, wenn wir halb
aufgerieben in zerfetzten Uniformen aus unseren Stellungen zurückkehrten, der Anblick des gesdmiegelten und gebügelten, E.K. I-geschmückten "Dieners" der Kirche im Hauptmannsrang, mit seinen 500 Mark
Monatsgehalt neben freier Station, während derjenige, der sein Leben in
die Schanze sd1lug, sich mit 15 Mark begnügen mußte und begnügte."
übrigens, fügt er hinzu, seien die katholisd1en Feldgeistlichen in jeder
Hinsicht besser gewesen als ihre evangelischen Kollegen, "sowohl was
Pflichterfüllung, namentlich den Verwundeten und Sterbenden gegenüber,
als auch was Kameradschaftlichkeit" betrifft".
\'V'enn es den berufenen Vertretern des Christentums mit der von
Jesus gelehrten Friedensliebe ernst wäre, wenn die anderthalb Jahrtausende christlicher Kird1e im Abendland in dieser Richtung einen Fortschritt bedeutet hätten, dann gäbe es keinen Krieg mehr und braud1te
keinen "Pazifismus" zu geben.
<lottloslgltelt
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Und wenn man die von dem angeblichen Stifter der christlichen Kirche
gepredigte und gelebte Sittlichkeit als wesentlich für den Begriff des
Christentums betrachten will, dann dürfte eine Kirche, in der so wenige
Freunde des Friedens, dagegen so viele Nationalisten und Militaristen
zu finden sind, sich nicht mehr "christlich" nennen. Nur die Quäker und
einige ähnliche Sekten hätten eigentlich noch das Redu dazu.
Ein deutscher Quäker, Fritz Legatis, hat denn auch dieses "betonierte
Christentum", wie er das kirchliche Christentum heißt, in sd1ärfster
Form abgeleh nt, nämlich mit den berühmten Worten im Evangelium
Matthäi, Kapitel 23, wo die Schriftgelehrten und Farisäer Heuchler, übertünchte Gräber, Schlangen und Otterngezücht geschimpft werden. "Der
Botschaft Jesu", schreibt er, "standen zu seiner Erdenzeit nur Juden und
Heiden gegenüber. Heute stehen ihr aud1 nod1 die "Christen" gegenüber"
(Monatshefte der deutschen Freunde, Mai 1930).
Nod1 ein Wort über ein verwandtes Thema: die duistlid1e Stellung
zur Todesstrafe.
Der konsequente Christ müßte ohne Zweifel auch Gegner der Todesstrafe sein. Es kommt einem oft wie ein Rätsel vor, daß die hcuLigen
Befürworter der Todesstrafe Christen sind, während die "Gottlosen" sie
bekämpfen.
Die Lösung liegt vielleicht, neben der christlichen Oberflächlichkeit, im
christlichen Jenseitsglauben.
W enn der Tod nur der Obergang in ein anderes Leben ist, dann ist
ja die Todesstrafe nicht so schlimm, nicht wesentlich sd1limmer als eine
Gefängnis- oder Zuchthausstrafe.
Aber auch wenn man annimmt, daß es den Beteiligten mit ihrem
Jenseitsglauben hoch ernst ist, wirkt es schauerlich genug, sich neben der
GuiUotine den Pfarrer seines Amtes waltend und betend vorzustellen, im
Ornat wie bei einer kird1lichen Handlung . . .
Sind die "Gottlosen" nicht bessere Christen, nein: bessere Menschen,
die so etwas nicht über sich brächten?

. so

W·arum hält sich die Kirche noch?

Die Mcnsd1en geben leieiner ein ganzes System von Oberzeugungen
auf als eine Alltagsgewohnheit. Feste Formen geben solche Erleichterung, daß der nor male Mensch den Zusammenbruch seines Glaubens leichter verwindet, als wenn er darauf verzidnen muß, Sonntags
ein reines Hemd anzuziehen, zur Kirche zu gehen (falls er daran
gewöhnt ist) und einen Sonntagsbraten zu essen.
Anna Sicmscn

Der d1risdiche Glaube ist bei neun Zehnteln seiner Bekenner in Wirklichkeit nicht mehr vorhanden. Aud1 diejenigen, die nicht bloß äußerlid1,
sondern allen Ernstes an ihm festhalten, sollten sich eigentlich in einer
Kirche nicht mehr wohlfühlen können, von der sie wissen, daß schon ihre
Existenz als halbsraatlid1e Ein ridnung sid1 mi t dem Christentum nidn
verträgt, deren Pfarrer " nichts glauben" und nidn nach dem Vorbild
ihres "Herrn" leben, von der und in der die duistliche Sittlid1keit mit
dem Munde gepredigt, aber durch die T at fortwährend mit Füßen get reten wird.
Trotzdem existiert die Kirche nod1 und denkt vorläufig nicht daran,
abzuda nken. Auch wenn ihr die Staatsunterstützung entzogen wiblc,
wäre ihr Ende nidn von heute auf morgen zu erwarten. Sie würde
einen verzweifelten Kampf um ihre Existenz führen, würde alle ihre
Reserven aufbieten, und dabei würden sogar mand1e ihrer Anhänger, die
heure unsicher scheinen, von neuem zu ihrer Fahne sd1wören.
Die katho lische Kirche, die gesünder ist und fester dasteht als die
evangelische, würde sid1 in diesem Ka mpf noch lange behaupten. Die
evangelische würde zwar in den Städten ohne Zweifel stark zurückgehen,
in einzelnen ganz verschwinden, aber auch sie hätte auf dem Lande einen
Rückhalt, der ihre Existenz zunächst retten wü rde.
Eine Verdoppelung der Kird1ensteuern würde zwar einem weiteren
großen Teil der kirchlichen "Gottlosen" den Ansroß zum Austritt liefern,
aber ein Teil von ihnen, auch Leute, die "nidns glauben" und nad1 der

Bergpredigt nichts fragen, würde auch dann noch seine noch so lose Verbindung mit der Kirche nicht durchschneiden.
Wie kommt das? Was hält die Menschen nodt bei der Kirdte? Warum
gibt es bei uns in Deutschland keine .,Gottlosenbewegung" im wahren
Sinne des Worts, warum ist die Kirdtenaustrittsbewegung nicht doppelt
und dreifach so stark als sie es ist?
Im allgemeinen pflege man das .,Trägheitsgesetz" dafür verantwortlich
zu machen, das auch im Reiche des Geistes und der Seele gilt.
Das kirchliche "Leben", der sonntäglidte Kirchgang, die kirchlichen
Feste, alle die kultischen Handlungen und Einrichtungen der Kirche gehören für viele zu den Gewohnheiten, die der DurdiSchnittsmensch nur
ungern aufgibt. Schon auch deshalb, um nicht "aufzufallen", um den
sozialen Zusammenhang mit Altersgenossen, Mitbürgern, Familienmitgliedern oder mit der ganzen "Gemeinde" nicht zu verlieren. (Kirchliche
Feste wie Konfirmation, Hochzeit, Erntedankfest und dgl. haben ja nidtt
so sehr religiöse als vielmehr in der Hauptsache soziale Motive.) Man
will im großen Ganzen nichts vom Christentum wissen, aber man mödtte
nach dem Tod auch nicht "eingescharrt werden wie ein Hund", und
wenigstens bei gewissen besonderen Gelegenheiten tut man mit, wenn
die Leute den Zylinder aufsetzen. Weil es so der Brauch ist, weil man
gute Freunde oder Verwandte nicht kränken mag, weil es die eigenen
Eltern, deren man mit Pietät gedenkt, so gemadtt haben.
Darum erzieht man audt seine Kinder, wenigstens scheinbar und äußerlidt, im "Glauben der Väter" und läßt sie mit vierzehn Jahren ein Gelübde ablegen, für den Herrn Jesus leben, leiden und sterben zu wollen,
obwohl man ihnen das im Ernst natürlidt nicht zumuten möchte.
Oft sind es auch Rücksidtten auf Stellung und Beruf, die Arbeitnehmer
abhalten, ihren Kirchenaustritt anzumelden. Arbeitslose und Arme sind
durch das Kettchen der kirchlichen Wohlfahrt, durch Almosen und
Stiftungen gefesselt. Bei vielen Reichen, die die Kirchensteuern nicht
"spüren", ist es gerade ihre Gleichgültigkeit den sogenannten religiösen
Fragen gegenüber, die es nicht dazu kommen läßt, daß sie einen Schritt
vollziehen, der anscheinend für sie selbstverständlich sein müßte.
Aber das genügt alles noch nicht, um das Festhalten so vieler, auch
durchaus im modernen Leben stehender, im modernen Denken wurzelnder Menschen an der Kirche zu erklären. Es gibt sogar Beispiele von

hochgebildeten, persönlich freien, weder durch Rücksichten noch bloß
durch die Madn der Gewohnheit gehemmten Zeitgenossen, die den
christlichen Glauben verloren haben und doch "Christen" sind. Ja es
gibt sogar solche, die den Verlust jenes Glaubens gar nicht zugeben, nicht
einmal sich selber.
Hier müssen noch andere Beweggründe außer den schon genannten
mitspielen. V ersuchen wir sie aufzudecken.
Zunäd1St muß daran erinnert werden, daß die christliche wie überhaupt jede Religionsübung, jeder Kult gewisse subjektive Rückwirkungen
hat, die als förderlidt, von manmen sogar als lebensnotwendig empfunden werden. Man bezeichnet sie als Andacht oder "Erbauung".
Wahrsmeinlidt halten viele Mensdten am Gebet fest, aum ohne an
seine eigentlime Wirksamkeit zu glauben: weil sie dessen subjektive
Rückwirkung kennen gelernt haben und smätzen. Sie ist nun einmal
vorhanden und durdt Erfahrung bestätigt: die der Sammlung und die
der Entspannung, beide von hohem seelenhygienismem Wert, so daß man
den Instinkt begreifen kann, der veranlaßt, die Übung nimt aufzugeben.
Ebenso ist etwa die katholische Ohrenbeimte, allen Mißbräumen zum
Trotz, eine sehr wertvolle Einrichtung. Sie ist ein Akt psymischer Reinigung und Entlastung, dessen große, nicht zu übersmärzende Bedeutung
erst heute, auf Grund der Forschungsergebnisse der Psychoanalyse, voll
gewü rdigt werden kann. Es ist kein Zufall, daß die katholische Bevölkerung, unabhängig von Volkstum oder Rasse, fast überall heiterer,
lebensfroher, aufgesmlossener crsmeint als die evangelisme, in der dieser
Braudt abgekommen ist (obwohl das Augsburgisme Glaubensbekenntnis
ihn keineswegs absmaffen, sondern nur seinen Zwangsmarakter mildern
will).
Auf viele Menschen übt wohl aum die liturgisme Form des "Gottesdiensts", die Verwendung altertümlimer Formeln und Redewendungen,
Musik und Gesang, der Rhythmus der Litaneien, die Stimmung der
kirchlidten Räume, der priesterliche Aufzug u. dgl. einen eigenartigen
Zauber aus, den andere, profane Feiern und Veranstaltungen nimt zu
bieten vermögen.
Die Gefühlsseite des menschlichen Wesens, die künstlerisme Anlage,
die Fantasie kommt im heutigen privaten und öffentlimen Leben ja viel
:w kurz; und Psychologie ist immer eine starke Seite der Kirche, nament53

lieh der römisd1en, gewesen, ebensosehr wie sie im "weltlichen" Bezirk
vernach lässigt und gegen ihre Gesetze gesündigt worden ist.
Alle jene Wirkungen seelischer oder künstlerisdJ-gefühlsmäßiger Art,
die mit dem kird1lid1en Betrieb verbunden sind, haben an sid1 mit dem
alten Gottesglauben, mit Christentum oder kirchlid1er Religion nichts
weiter zu tun. Sich innerlich sa mmeln oder entspannen kann man aud1
ohne "Gebet" zu einem Gott oder Heiligen, "beicht en" kann man aud1
anderen Vertrauenspersonen als dem Priester, ästhetisdJe Eindrücke, Nahrung für die irration ale Seite des Menschengeistes, können aud1 auf "gottlosem" Boden vermittelt werden, ohne daß sie um den Preis der Wahrhaftigkeit erworben zu werden braud1en. Aber offenbar ist es so, d:~ß
dieser Preis vielen als der billigste vorkommt.
Der Mensch ist nun einmal kein \'V'esen, das bloß aus red1nendem Verstand heraus lebt. Unsere " weltlid1e" Kultur scheint das manchmal zu
vergessen. Darum flüchten sich viele immer nod1 in die Arme einer
" Religion", weil sie lieber ein wenig lügen als einseitig leben wollen.
Sie handeln dabei wie Kinder, die im Grunde aud1 nicht ans Christkind, an Englein und den Osterhasen glauben und dod1 so tun, weil es
ihnen Spaß macht, daß sie dabei ihre Fan tasie spazieren gehen lassen
dürfen.
Auch die Erwad1scnen sind große Kinder. Auch sie lassen sid1 gerne
von einem Theaterstück "bezaubern" und hinreißen, zum Lad1en und
zu m \'V'eincn bringen, obwohl sie ganz genau wissen, daß der König Lear
der Schauspieler X. ist und das unschuldige Gretd1en die nieins weniger
als unsdJUldige "Naive" Fräulein Soundso.
Hier liegt die Erklärung für den "Glauben" vieler, di e sid1 nod1 zur
d1ristlid1en Kirche rechnen, vieler gebildeter Kird1gänger und namentlich
auch mand1er studierter Pfarre r, die im wahren Wortsinn nicht glauben
und doch " glauben".
D iese sagen dan n gerne, Glauben sei kein "bloßes Fü rwahrhalten", und
meinen damit im stillen, das So tun als glaube m an sei kein bloßes Lügen.
Und die Laien entsdJUldigen sid1, indem sie bemerken, ihre kleine
Sd1wäd1e gehe n ie mand etwas an, Religion sei " P,·i vatsad1e".

54

Religion 1st Privatsache

Für Kommunisten ist Religion keine Privatsad1c. Wenn dieses von
stallntrcucn Anhängern behauptet wird, so ist dieses sehr bezcidlncnd.
Briefkastennotiz im Suhlcr "Volkswillen" (4. März 1928)

Das vielzitiertc, viel mißbraud1tc Wort, Religion sei Privatsache,
stammt ursprünglid1 aus dem alten Programm der deutschen Sozialdemokratie, dem sogenannten Erfurter Programm von r891, wo es in
ganz anderem Sinn als dem heute gewöhnlich verstandenen verwendet war.
Dort hieß es: "Die Partei fordert ... Erklärung der Religion zur
Privatsache, Absd1affung aller Aufwendungen aus öffentlimen Mitteln zu
kirmlid1en und religiösen Zwecken. Die kirmlimen und religiösen Gemeinsd,aften sind als private Vereinigungen zu betrachten, welme ihre
Angelegenheiten vollkommen selbständig ordnen."
Was hier gemeint war, ist nimts anderes als die alte, smon r 848 in der
Frankfurter Paulskirme von der Linken als zeitgemäß vertretene Forderung der T rennung von Staat und Kird1e, die in Deutschland immer
nom auf ihre Erfüllung wartet.
Dreißig Jahre später, im Görlitzer Programm der Sozialdemokratismen
Partei vom Jahr 1921, lautete die entspremende Stelle dann auf einmal
ganz anders, nämlim so: "Religion ist Privatsame, Sad1e innerer Überzeugung, nid1t Parteisad1e, nimt Staatssache; (wir fordern) Trennung von
Staat und Kirche." Und das Heidelberger Programm von 1925 vermied
dann den historismen Ausdruck von der Religion :ils Privatsame ganz
und sprad1 nur nom von der Trennung von Staat und Kirdle.
Wenn das alte Programm der Sozialdemokraten die Er k 1ä r u n g
der Religion zur Privatsame forderte, so bedeutete in diesem Fall Religion
soviel wie Kirche oder Konfession, und die Forderung war adressiert an
den Staat, der die Kirme zu einer privaten Einridltung erklären und nimt
mehr aus seiner Kasse unterstützen sollte. Daß die Sozialisten die Kirdle
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als Machtinstrument des kapitalistischen Staates bekämpften, war damals
ganz selbstverst~ndlich . Dieser Kampf wurde als Parteisadle betrachtet;
er sollte es, war gemeint, mindestens solange bleiben, bis die "Religion"
durch Trennung von Staat und Kirche Privatsache geworden wäre. Daher kommt es, daß die älteren sozialdemokratischen Funktionäre fast
durchweg der Kirche nicht angehören.
Aber in der Folgezeit zeigte es sich, daß die Massen nicht so rasch aus
der Kirche herauszuholen waren. Wenn die Sozialdemokratie auch bei
den Kleinbürgern und Bauern Boden fassen wollte, durfte sie, so schien
es ihren Taktikern, die scharfe Frontstellung gegen die Kirche nicht beibehalten.
Daher die Formulierung des Görlitzer Programms, die auf einmal
einen ga nz anderen Sinn hat als die des Erfurter Programms. Sie wendet
sich nidtt mehr mit einer Forderung an den Staat, sondern mit einer für
die ganze Öffentlichkeit berechneten Beruhigung an die Parteigenossen:
Religion ist Privatsache, nicht Parteisache; d. h.: ihr könnt in der Kirche
bleiben oder nicht, je nachdem eure "innere Überzeugung" es euch vorschreibt. Die Forderung der Trennung von Staat und Kirche - Religion
ist nicht (d. h. soll nicht sein) Staatssache -, die ganz anderswohin zielt,
baumelt wie ein Anhängsel dahinter; sie ist offensichtlich in zweite Linie
gerückt.
Die Geschichte des Sd1lagworts von der Religion als Privatsache ist ein
vorzügliches Beispiel dafür, was für ein unvollkommenes, unscharfes
Werkzeug unsere Sprache ist, die hier mit denselben Worten zwei gegensätzliche Gedanken auszudrücken erlaubt. Früher hatte es geheißen: Religion ist Privatsache, darum: Kampf gegen die Kirche. Jetzt hieß es:
Religion ist Privatsache, darum : laßt die Kirche in Ruhe.
Die Kommunisten, die am Kampf gegen die Kirche festhalten, verwerfen das alte Wort nun ausdrücklich. "Religion" ist für sie n i c h t
Privatsache, d. h. der Kommunist soll der Kirche nicht angehören. Ein
Grundsatz, der wenigstens bei den höheren Parteifunktionären audt
strikte durchgeführt zu werden scheint.
Der Satz, Religion sei nidu Privatsache, ist in dieser knappen Form
an sich ebenso mißverständlich wie der, dessen Umkehrung er ist. Aber
so, wie er hier gemeint ist, muß man ihn für folgerichtig erklären.

Wer für eine neue Gesellschaftsordnung streitet, muß die Kird1e als
Repräsentantin der alten Ordnung, als Hort der "Reaktion", als Hemmschuh des Fortschritts und als Darbieterio einer Lehre, die "Opium fürs
Volk" ist, bekämpfen und sd1wächen, wo er kann. Er darf ihr also unter
keinen Umständen angehören.
Wer haben will, daß die Religion zur Privatsache werde, dem duf die
Religion nicht Privatsache sein.
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Was ist eigentlich Religion?

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt, hat auch Religion. Wer diese
Goethe
beiden nicht besitzt, der habe Religion.

-

Weiche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst.
Und warum keine? - Aus Religion.
Sd1illcr

Die Religion hört in dem Verhältnis zum wirklichen Gott auf; das
Verhältnis zum wirklichen Gott hört in der Religion auf. Schrempf

In dem Satz: Religion ist Privatsache, oder: wir fordern die Erklärung
der Religion zur Privatsache, ist mit dem Wort Religion - wie auf dem
polizeilichen Meldezettel, auf dem es trotz Artikel 136 der Verfassung
immer noch steht - offenbar nichts anderes gemeint als die Zugehörigkeit zu einer organisierten Glaubensgemeinschaft, zu einer "Konfession",
zur Kirche oder auch zu einer Sekte, also etwas rein Außerliches.
Daneben hat der Begriff Religion aber auch noch eine andere, rein
innerlid1e Bedeutung. Man versteht unter ihm das "Verhältnis zu Gott",
also das, was man aud1 "Religiosität" heißt; und dann auch wieder etwas
mehr Außerliches, nämlich die Vorstellungen, die sich Menschen von
"Gott" machen, und die Handlungen, mit denen sie solche Vorstellungen
zum Ausdruck zu bringen suchen oder die auf ihnen beruhen.
Religion kann soviel bedeuten wie Konfession. Das Wort kann einen
Kult, ein Verhalten, einen "Glauben", eine Gesinnung oder eine Stimmung bezeichnen. Alle diese Bedeutungen laufen im Sprad1gebraud1
d urcheinander und werden immer wieder durcheinander geworfen, so daß
es oft schwer ist, sie zu trennen und die Mißverständnisse abzuwehren,
die aus der damit gegebenen Unklarheit entstehen. Daher die vielen
widersprechenden Außerungen über die Religion. Es kann leid1t vorkommen, daß sich zwei über Religion streiten und zu keinem Ergebnis
gelangen, obwohl sie im Grunde vielleicht einer Meinung sind; weil sie
sich unter dem gleichen Wort etwas ganz Versd1iedenes denken. Noch-

einmal: die Sprad1e ist ein gar unzulänglirues Instrument, sobald es sid1
um Dinge dreht, die man nidlt mit den Augen sehen und mit der Hand
anfassen kann.
Wenn mir etwa ein Mensru als "religiös" bczeidmet wird, so weiß id1
infolgedessen zunäd1st ga r nid1ts Bestimmtes über ihn. Ist er vielleimt
ein fleißiger Kird1gänger? Glaubt er an das d1ristlirue (oder sonst ein)
Dogma? Befleißigt er sid1 eines untadeligen Lebenswandels (denn in der
volkstümliruen Auffassung wird ja audl die Moral häufig mit der Religion in einen Topf geworfen)? Ist er vielleimt nur ein ernster Mensd1,
der siru Gedanken über die "letzten Dinge" mad1t, der dem Leben mit
Ehrfurdlt gegenübersteht, der die Unzulänglid1keit des menschliruen Erkenncns (die hinter der Unzulänglid1keit der Sprad1e lauert) durchsma ut
hat, der von der Hinfälligkeit und Abhängigkeit alles Menschenwesens
und Erdendaseins durd1drungen ist? Oder ein Abergläubismer, der vor
Gott, Göttern oder Dämonen zittert und eifrig bemüht ist, sid1 diese
unheimlid1en Mäd1te gewogen zu mad1en, durru Opfer, Gebet und
magisrue Handlungen?
Es kommt also für die Anerkennung oder Ablehnung der .,Religion"
ganz darauf an, was man mit dem Wort eigentlich sagen will oder was
man bei allen innerlid1cn oder äußerlidlcn Bekundungen von .,Religion"
für das Wesen t I ich e hält.
\X/enn das religiöse HandeIn im weitesten Sinn, der Versud1, au f
eine Gottheit irgendwie einzuwirken (etwa aud1 nur durd1 ein Gebet)
das Aussmlaggebende bei der Religion ist, dann hat der .,gottlose"
Mensd1 keine Religion. Er kann unmögliru .,religiös" sein.
So versteht z. B. der berühmte Begründer der Psyd10analyse Sigmund
Freud in seiner Srurift .,Die Zukunft einer Illusion" das \Vort Religion.
Er erklärt sie für eine Art Zwangsneurose, von der siru die Mensd1heit
.,mit der sd1icksalsmäßigen Unerbitdidlkeit eines Warustumsvorgangs"
allmählim abwende, so sirocr wie das Kind es lernt, zwisd1en Märd1cn
und Wirklid1keit zu untersd1eiden.
Wer mit dem alten Theologen s~nleiermamer und dem alten Atheisten
David Friedrid1 Strauß die .,Frömmigkeit", die Religion ihrem Wesen
naru fü r eine Sad1e des Ge f ü h I s erklärt, für das .,Gefühl der sdlleruthinigen Abhängigkeit", der wird nirut umhin können, aum bei einem
Gottlosen noru Religion (oder besser: Religiosität) für mögliru ZU halten.
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"Die Religion", sagt Strauß, "ist m uns nicht mehr, was sie in unsern
Vätern war; daraus folgt aber nicht, daß sie in uns erloschen ist . .. Ob
wir Gott oder Universum sagen: schlechthin abhängig fühle n wir uns
von dem einen wie von dem andern. Auch dem Ietztern gegenüber wissen
wir uns als "Teil des Teils", unsere Kraft als ein Nichts im Verhältnis
zu der Allmacht der Natur, unser Denken nur imstande, langsam und
mühsam den geringsten Teil dessen zu fassen, was die W dt uns als
Gegenstand des Erkennens bietet."
Seit den sechzig Jahren, die diese Sätze alt sind, ist d.1s menschliche
Erkennen einige Schritte weiter vorgedrungen. Aber an der gesamten
Situation des Mensd1en dem Weltall gegenüber ist dadurd1 nichts geändert worden. Die "schlechthinige Abhängigkeit" ist dieselbe wie vorher; und geblieben ist auch das große Staunen der Welt und dem Geheimnis des Lebens gegenüber, das den "religiösen" Mensd1en erfüllt und
sid1 so schwer in Worten auch nur andeuten läßt. Es ist Gefühl der Abhängigkeit und der Verbundenheit zugleid1, es spielt, wie der elektrisd1e
Strom zwisd1en Plus und Minus, hin und her zwischen Entzücken und
Grauen, zwischen "Fürchten und Lieben". Kein Wissen und keine Wissenschaft kann dieses Gefühl beeinträchtigen oder zerstören, denn die Welt
wird immer unerklärlich bleiben; und es läßt sich nirgends einreihen, es
bleibt selber unerklärlid1 und unergründlich.
Wenn dies Religion ist, dann wird es Religion geben, solange die Erde
sich dreht und Sommer und Winter, Tag und Nadn, Geschlechter um
Geschlechter miteinander abwechseln.
Die Religion wäre also mit dem Gottesglauben, den die Wissenschaft
vernichtet hat, nicht dahin? Die Kette wäre nicht abgerissen, die vom
primitiven Naturmenschen mit seiner naiven Gottesvorstellung bis zum
Gottlosen von heute reicht?
Ein schöner Gedanke; aber vielleid1t zu schön, um wahr zu sein. Die
Religion im Sinne des Gefühls der Abhängigkeit vom All oder der Verbundenheit mit dem All ist vielleidlt doch etwas anderes als die massive
Religion des kindlichen Menschen, der sich einen Gott nad1 seinem Bilde
schafft und versucht, ihn günstig zu stimmen. Man kann annehmen oder
behaupten, daß hinter dieser Religion auch jene stehe oder stehen könne.
Beweisen kann man es nicht.
Was wissen wir vom Seelenleben des primitiven Mensd1en? Und was
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haben w1r außer unserer etwaigen eigenen für Erfahrungen von jener
rein gefühlsmäßigon Rdigion, über die so schwer . zu reden ist?
Sie ist vermutlich der Geist, der die Dichter, die großen Künstler
beseelt, der aus ihren Werken und aus mancherlei Zeugnissen auch
"religiöser" Herkunft spricht; der Menschen, die dazu bereit sind, ergreift
und erschüttert.
Aber sind alle Mensch.en so veranlagt?. Oder, was Paul Göhre (in seinem _
Bud1 "Der unbekannte Gott") voraussetzt, nur ein Teil von ihnen, ähnlich wie es musikalisdte und unmusikalische Naturen gibt?
Gehört eine gewisse gehobene geistige Entwicklungsstufe dazu, oder
im Gegenteil eine gewisse Naivität?
Ist es unter solchen Umständen überhaupt ridnig, von "Religion" zu
spredten, wenn zwei ganz verschiedene menschliche Haltungen darunter
begriffen werden, wenn also immer die Gefahr besteht, von der Hälfte
der Hörer mißverstanden zu werden?
Was mir "religiös" scheint, heißen andere areligiös oder irreligiös.
"Kritiker beharren darauf", schreibt Freud, "einen Menschen, der sich
zum Gefühl der menschlichen Kleinheit und Ohnmacht vor dem Ganzen
der W clt bekennt, für "tief religiös" zu erklären, obwohl nidtt dieses
Gefühl das Wesen der Religiosität ausmacht, sondern erst der nächste
Schritt, die Reaktion darauf, die gegen das Gefühl eine Abhilfe sucht.
Wer nicht weiter geht , wer sich demütig mit der geringfügigen Rolle
des Menschen in der großen Welt bescheidet, der ist vielmehr i r r e I i g i ö s im wahrsten Sinne des Wortes."
Auch Fritz Mauthner, der sich in seiner Geschichte des Atheismus
sdtließlich zu jener Religion im Sinne eines "Wcltgefühls" bekennt, nachdem er den Gottesbegriff völlig preisgegeben hat, zieht es vor, auf das
vieldeutige Wort Religion zu verzichten. übrigens auch auf das Wort
"Gefühl", das er ebenfalls für ungeeignet hält, ob es zwar insofern paßt,
als ein Gefühl "zuletzt nur geschwiegen werden kann, nidn in harten
Worten ausgedrückt" .
Mauthner nennt seine Religion lieber "gottlose Mystik".
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Die Religion als Gefahr

Die religiösen L ehren sind sämtlid1 Illusion en .. . Einige von ihnen
sind so unwahrscheiniich, so sehr im Widersprud1 zu allem, was wir
mühselig über die Realität der Welt erfahren haben, daß man sie
- mit emsp red1ende r Berücksichtigun g der psydwlogischen Unterschiede - den Wahnideen vergleichen kann.
Sigmund Freud
Ganz ohne Gefüh l, ohne Zu- und ohne Abneigu ng, t aten - und
gedankenlos - so muß der sein, der bereit und würdig ist, in Gott
einzugehen ... Der Reli giöse ist das Hinabgleiten der Kurve des
Seins unter die Schwelle des Erscheinenden, hinein ins Nichts.
Kuno Fiedler

Mag man unter dem Wort Religion verstehen was man will: eine
Gebhr ist Religion immer, weil sie das Au ge von der W irklichkeit abwende t.
Vielleiehr kommt die Kaltschnäuzigkeit mandtcr Gottlose n daher, daß
sie sich dieser Gefahr bewußt sind.
\Ver von Gott Hilfe erwartet, der verzid1tct gerne darauf sid1 selber
zu helfen. Wesse n Sinnen und Tradlten auf ein Jenseits gerichtet ist, der
wird untüchtig für die T ätigkeit im Diesseits, zu welcher der Mensch
berufen ist. Wem sein eigenes ld1 ganz gleid1gültig wird, wie dem
hundertprozentig Religiösen (wenn dieser Ausdruck erlaubt isr), der verzidltet überhaupt auf jede T ätigkeit, für den kann es nur nod1 ein Dahindämmern in einer Art von traumähnlidlem Zustand geben.
Der Vergleid1 der Religion mit einem narkotisd1en Mittel ist darum
so übel nicht, wen n ihn aud1 die Vertreter der Kird1e oft als beleidigend
empfinden.
Christoph Schrempf hat einmal sehr treffend die Vorliebe Jesu (den
er als vollkommenes Beispiel des religiöse n Menschen betrachtet) für die
"Sünder" und seine Abneigung gegen die "Gcrcd1ten" damit erklärt, daß
ihn eine gewisse Seelenverwandtschaft mit all denen verbunden habe, die

sich völlig einer Leidenschaft hingeben. Auch der religiöse Mensd1 ist
eine Art Besessener, hat er gesagt; er ist in seiner Art eine ähnliche Erscheinung wie der leidensduftlid,e Trinker, der Don Juan, der passionierte Spieler oder Jäger, nur daß er sich eben auf einer höheren Ebene
bewegt. All diesen Typen gemeinsam ist die absolute Hingabe, das Sichaufgeben und Sichvergessen .
Wenn es neben dem Lebenstrieb einen Todestrieb gibt, wie moderne
Seelenforsd1er behaupten, dann wäre die Religiosität eine li.ußerung dieses
Todestriebs. Die Verzückungen der Mystiker, die Ekstasen orientalischer
Derwische und Yogis erinnern ja aud1 in ihrem körperlichen Bild an
Schlaf und Scheintod.
Man stelle sich vor, daß nicht bloß einzelne "Begnadete" oder Besessene so "religiös" seien. Das wäre das Ende des mensd1lichen Daseins
überhaupt. Man kann sogar glauben, daß dies in der Tat einmal das
Ende sein werde, und daß der "Anbruch des Nihilismus" (wie Kuno
Fiedler sein Buch über Religion genannt hat) sich jedesmal ankündige,
wenn Kriege und Revolutionen die Mensch heit rasend gemacht haben.
Aber vorläufig gehört es noch zur Konstitution des gesunden Menschen,
daß der Lebenstrieb in ihm überwiegt. Darum wird er es instinktiv ablehnen, der Religion (auch einer "gottlosen") einen zu breiten Platz in
seinem Leben zu gewähren, auch wenn er zu denen gehört, die religiös
veranlagt sind; etwa wie er sich davor hütet, dem Alkohol oder dem
Opium zu verfallen.
Von hier aus gesehen, hat die "Sonntags-Religion" ihren guten Sinn,
so seh r wir sie zu verabscheuen haben, wo sie als Heuchelei und bloßes
äußerliches Getue auftritt.
Die religiöse Stimmung darf nur wie ein zarter Hauch, wie ein duftiger
Hintergrund über oder hinter dem Bilde des Lebens schweben.
Als sold1er darf sie allerdings nicht fehlen, wenn das Bild sd1ön und
vollkommen sein soll. Sie verleiht ihm erst seinen besonderen Reiz. Sie
gleid1t die grellen Gegensätze aus, sie verwischt die Härten, sie dämpft
die Extreme, indem sie der Freude und dem Leid, dem Glück und dem
Unglück, dem überfluß und der Entbehrung die Spitze abbricht, die
Gewalt über den Menschen nimmt, mit ihrem: alles ist gut, wie es ist,
oder: alles ist eitel.

Der in diesem Sinn Religiöse kann haben, als hätte er nicht; und es
fällt ihm .leichter . zu entbehren, ·was er gern hätte, oder was andere
haben.
Ich möchte annehmen, daß diese Religiosität es auch ist, die sich im
,.Glauben" manches Gläubigen verbirgt. Da sie aber mit ,.Gott" im alten
Sinne nidm zu tun hat, so ist es, wie gesagt, vorläufig wohl besser, sie
gar nicht Religion zu heißen.
Könnte man nicht dafür das Wort "Erkenntnis" wählen, das sich von
dem, was man unter Kenntnissen versteht, etwa ebenso unterscheidet
wie die Weisheit vom Wissen?

Gott

Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nid1t meine Wege, spricht der Herr; sondern soviel der Himmel
höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure
Wege, und meine Gedanken denn eure Gedanken.
Jesaja
Wer bin ich, daß ich mit dir reden darf? sagte ein Frommer und
betete von Stunde an n icht mehr.
H~ns Natonek
Tao kann nicht gesagt werden. Was gesagt werden kann, ist nicht
Tao. Was den Gestalten Gestalt gibt, ist selbst gestaltlos. Wer einem
antwortet, der nach Tao fragt, kennt Tao nicht.
Tschuang-tse

Es ist eine Streitfrage unter den Gelehrten, wie die Menschen dazu gekommen seien, sich Götter oder einen Gott vorzustellen. Man weiß
darüber aus begreiflichen Gründen nichts Gewisses. Man kann nur Vermutungen aussprechen.
W.ahrscheinlid1 ist die Wurzel der Gottesvorstellung und damit der
Religionen dieselbe wie diejenige der Wissensd1aft: nämlich die uralte
Kinderfrage nach dem Warum.
Die primitive Gottesvorstellung ist naive "Wissenschaft". Für alle Ursachen, die nidu offenbar liegen, setzt der naive Mensch die U rsad\e
" Gott". Gott ist da, wo man etwas nidlt erklären kann: in der Natur
und im menschlichen Leben. Und Gott tritt in der Gestalt auf, die dem
kindlichen Danken allein vertraut ist, also als menschenähnliches Wesen.
Auch die allerprimitivsten Götte r, die oft nicht einmal der organischen
Natur zu entstammen scheinen, die "Fetische", sind in Wirklichkeit eine
Art Menschen, denn sie sind entweder der Sitz eines Geistes von menschlicher Besdlaffenheit oder es werden ihnen einfad1 ohne Weiteres menschlidle Gemütsbewegungen beigelegt. Man denke an das Kind, das den
Tisd1 schlägt, an dem es sich gestoßen hat.
Je mehr der Mensch dann im Lauf seiner geistigen Entwicklung sid1
selber kennen zu lernen beginnt, je mehr er sich von der übrigen Natur
<lottloslgkclt

zu unterscheiden lernt, desto "vollkommener" wird seme Gottesvorstellung.
Solange er etwa noch njcht begonnen hat, auf das Tier als etwas
Minderwertiges herabzusehen, braudlt ihn nichts abzuhalten, sich sei nen
Gott in der Gestalt eines Tieres zu denken.
Solang~ er sich keine. moralischen Begriffe gebildet .hat, sind aud1 seine
Götter amoralisch. Er stößt sich bei ihnen nicht im geringsten an einem
Lebenswandel, ·der uns höchst "unsittlich" vorkommt.
Die Götter sind immer Menschen in Riesenformat. Ihr "Gestaltwandel"
spiegelt das Idealbild, das . ihre Anbeter sich von sich selber zu machen
pflegen. Gott ist immer das, was der Mensch gerne sein möchte: stark
und tapfer oder weise und gütig, je nachdem; gerecht oder gnädig, sd1ön
oder kunstfertig. Der unvollkommene Mensch dichtet ihm an, was ihm
groß und erstrebenswert dünkt ; er zieht ihm aus, was er als unvollkommen ~mpfindet.
.
So mag schließlich aus dem kindlich-leidenschaftlichen Natur- und
Stammesgott· ein "gerechter" Gott und ein "lieber Vater im Himmel"
geworden sein. Es ist etwas ganz besonders Reizvolles, die Geschid1te des
Menschengeschlechts in der Geschichte seiner Götter zu verfolgen.
Freilich : je mehr jene Reinigu ng der Gottesvorstellung fortschreitet, je
mehr Gott das menschliche Kleid ausgezogen, die mensd1lichen Farben
an ihm ausgelöscht, menschliche Eigenschaften und Wesensäußerungen
von ihm abgeschält werden, weil sie als "menschlid1" , als Schwächen erkannt sind, desto unlebendiger, desto blasser und verwaschener wird dieser
Gott; und die populäre Fantasie gefällt sich mit größter Zähigkeit in unzähligen Rückfällen, ·die umso packender und poetisd1et sind, je grotesker
sie oft ausfallen. Man denke an manche duistlichen Legenden und H eili-gengesmich ten.
Die Entmenschlichung Gottes aber schreitet weiter, mit der göttlichen
Unerbittlichkeit eines Naturgesetzes, die auch dem menschlichen Denken
zukommt: bis zum Ende, bis aum dieses Wesen, dessen Blutleere die
schließliehe Auflösung schon ahnen läßt, vollends restlos zersetzt ist wie
das· Metall ·im Königswasser.
Auch der christliche Gott ist nichts anderes als ein Idealmensch. Auch
die Gerechtigkeit und die Gnade, die Weisheit und die Güte Gottes sind
menschliche Eigenschaften, menschlid1e W unschbilder, "Anthropomorfis-
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men". Sie sind Gottes nicht würdig, können · an ihm nid11~ wir.klid1 's-ein:
Wer nicht bloß oberflächlich und halb, sondern ganz und gründlich
über Gott nachdenkt, wessen Urteil unvoreingenommen und von eigenen
Wünsd1en nid1t mehr getrübt ist, der wird den Weg zu Ende schreiten
und des alten Gottes sozusagen allerletzte Mensd1lichkeit, die P e r s ö n 1ich k e i t, auch vollends au sstrei'chen müssen. Deim es· hat keinen Sinn,
von einer "unendlichen Persönlid1keit" zu reden, so besteChend diese
Verkoppelung von Gegensätzen m anchem auch vorkommen mag. Der
Ausdruck erinnert allzu peinlich an Häckels boshaftes Wort vom gasförmigen Wirbeltier.
Gott ist etwas geworden, von dem man nur noch in Verneinurigen, in
Verneinungspaaren reden, von dem man überhaupt nichts Positives mehr
aussagen kann. Das "All und Eine", das große X, das Unbekannte, das
" Das", wie Fritz Mauthner das chinesische "Tao" übersetzt haben möchte.
Mit diesem Gott kann man nicht mehr auf Du ~nd Du. verkeh.ren,
wie unsere mristlichen Frommen. Man kann nicht mit ihm sprechen.
Man kann nid1t von ihm spred1en.
.
.
Das aber ist ja gerade das Entsd1eidende für den Gottesbeg~iff aller
Religionen, vom Fetisd1ismus bis zum Christentum: daß man mit Gott
in Beziehung treten, daß man zu ihm beten, daß man ihn mit Hilfe
gewisser Formeln und Gebräuche, w1e s1e die Priester hüten, · beeinflussen kann.
Wenn man das nicht mehr für möglid1 hält, wenn man ·an einen
solchen Gott ni d1t mehr "glaubt", wenn man die scholastischen "Bew~ise"
für sein Dasein als Kindereien durchschaut hat, - ist m~n dann überhaupt noch berechtigt, das Wort "Gott" festzuhalten? (Se.ine ursprüngliche Bedeutung ist übrigens dieselbe wie die des Wortes "Götze';, nämlich : gegossenes Bild.)
Ist es nidn besser, es aud1 vollends preiszugeben, ~ls sich d'e m . Mißverständnis auszusetzen, daß man noch an den Gott der Kirche glaube,
wenn auch nur in einem Winkel seines Herzens?
H eißt es nid1t, sich an der herrschenden Unredlidlkeit und Heudielei
in Fragen des "Glaubens" mitschuldig machen, wenn man aus f~lsch verstandener Rücksicht, aus Pietät oder Zimperlichkeit vor dem. Wor.re
"gottlos" zui·ücksdlreckt?

Religion ohne Gott?

Wir brauchen nur den Ausdrudt ,.Gottesdienst" zu nehmen und
uns der niedrigen Vermenschlichung bewußt zu werden, die darin
liegt, um einzusehen, daß und warum etwas derart auf unserem
Standpunkt nicht mehr möglich ist.
David Friedrich Strauß
Auch die bewußt ,.Gottlosen" haben sich vom "Gottesdienst", wte er
nun einmal überliefert ist, noch nicht ganz freimachen können.
Freilich ist er kein Gottesdienst mehr für sie. (Er ist das aud1 für die
meisten Christen nicht mehr, sondern eine Gewohnheit.) Aber sie empfinden anscheinend den Wegfall der kirchlichen Sonntagsfeier und der
kirchlichen Handlungen bei Familienereignissen als Lücke, die ausgefüllt
werden muß.
So haben aud1 die Freidenker und "Freireligiösen" ihre Sonntagsfeiern,
und auch die kältesten Atheisten wollen nidn sang- und klanglos bestattet sein, wenn sie tot sind. Es gibt bei ihnen die feierliche "Namengebung", gottlose Trauungen mit Rede und Weihesprüchen, die "Jugendweihe", Sonnwendfeiern und so weiter. (Auch die Freimaurer, die größtenteils ebenfalls im Sinne des d1ristlid1en Glaubens "gottlos" sind, haben
in ihren Logen ein feierlid1es Zeremoniell voll geweihter Symbole und
ritueller Handlungen.)
Der Grund für alle diese "Ersatzhandlungen" - das sind sie ohne
Zweifel - ist nicht eindeu tig. Bei vielen mag es nichts anderes sein als
das Hängen an der eingewurzelten Tradition. Aber nicht bei allen. Es ist
tatsächlich ein Bedürfnis für solche Feiern vorhanden. Der Mensch braucht
Atempausen im Alltag, Unterbrechungen seines vom Verstand und von
der Zweckhaftigkeit beherrschten Lebens, Stunden, in denen die irrationale Seite seines Wesens befriedigt wird.
D azu kommt die profane Natur vieler kirchlicher Feste. Sie si nd, wie
schon oben erwähnt, nicht so sehr "Gottesdienste" als soziale Betätigung.
Die "Konfirmation" ist die Aufnahme der Jugendlichen in den Kreis der
Erwachsenen. Die Teilnahme an einer Bestattung ist ein Ausdruck der
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Wertsd1ätzung für die Hinterbliebenen. Erntefeste, Kirmweihfeste sind
Volksfeste, bei denen die Gemeinde sim zusammen ihres Lebens freuen
will. Daß die Kird1e hiebei die Hand im Spiele hat, ist nimt wesentlim.
Aber taktisch von ihr sehr gesd1ickt.
Es muß zugegeben werden, daß die "weltlid1en" Imitationen der kirmlidlen Feiern, zum mindesten vorläufig, den Stempel des "Ersatzes" tragen.
Sie können sid1 mit dem kirmlimen Vorbild nimt messen, zum Teil smon
deshalb, weil sie in ungenügenden oder unwürdigen Räumen, in Turnhallen und W'irtshausstuben vor sim gehen. Was von "gottloser" Seite
bei ihnen geboten wird, ist meist ein dünner Aufguß von Gemeinplätzen,
unorganisch verbunden mit der üblimen Musik und zusammengestoppelten
Deklamationen. Man hat sich von der kirmlichen Vorlage nimt freimachen können, die in jahrhundertelangem Werdegang auf ihre Form
gebramt worden ist. Man hält sich oft mit einer fast komismen Genauigkeit an sie, aber ohne sie zu erreimen. So läßt man etwa bei Jugendweihen die Kinder Gelöbnisse ausspred1en, die zwar nidu so ausgespromen
unwahrhaftig sind wie das "Herr Jesu, dir leb' im, dir leid' im, dir sterb'
im", aber dod1 auch ein leeres Geplapper. Und bei den Bestattungen
spielt der Lebenslauf des Toten mit dem mehr oder minder dick aufgetragenen Lobpreis seiner guten Eigensd1aften und Taten (und der Aufzählung der Vereine, denen er angehört hat) immer nom eine große
Rolle, ohne daß sid1 die Leute der Lämerlimkeit solcher Reden bewußt
werden.
Wäre es nicht doch besser, wenn die "Gottlosen" eine Zeitlang radikal
auf all diesen Ersatz verzichten würden, zum mindesten so lange, als
keine neue, andere Form für das, was dabei ausgedrückt werden soll, gefunden ist?
Der Dimter Carl H auptmann hat einmal empfohlen, man solle aus den
Kirchen, statt in ihnen törichte Predigten zu halten, "Häuser des Smweigens" mamen.
Wäre nimt das Sd1weigen der beste, der riduige "Gottesdienst" für
den Gottlosen?
"Gott" sd1weigt ja aum.

Religiöse Pause

Was wollen wir nun mit der Religion oder mit der Kirche machen?
Nidm. Wenn sich das Ewige und Unendliche immer so stillhält
und verbirgt, warum sollten wir uns nicht auch einmal eine Zeit
ganz vergnügt und friedlich stillhalten können? Id1 bin des aufdringlichen Wesens und der Plattheiten aller dieser Unberufenen müde,
die aud1 nidlts wissen und mid1 dod1 immer behirten wollen. \Venn
die persönlid1en Gestalten aus einer Religion hinweggezogen sind, so
verfallen ihre Tempel und der Rest ist Sd1weigen. Aber die gewonnene Stille und Ruhe ist nidlt der Tod, sondern das Leben, das
fortblüht und leuchtet, und guten Gewissens wandeln wir hindurd1,
der Dinge gewärtig, die kommen oder nidJC ko mmen werden.
Gottfried Keller

Goethe, den man wohl auch zu den "Gottlosen" rechnen darf, war em
erbitterter Hasser des Glockenläutens. Er hieß es ein "unerträgliches Gebimmele"; er spricht im Faust vom "verdammten Läuten", vom "verfluchten Birn-Baum-Bimmel".
Ich muß gestehen, daß ich die Kirchenglocken am Sonntag und sogar
am Werktag nid1t ungern läuten höre, auch wenn sie mir nicht den Ruf
zum Kirchgang bedeuten, sondern mich nur daran erinnern, daß es Sonntag Vormittag oder Werktag abend ist.
Id1 habe auch nid1t die Abneigung gegen die Kird1en, die manche Gottlosen haben oder zur Schau tragen. W cnn id1 Gelegenheit habe, trete ich
gerne ein und empfinde die Kühle und Stille in den hohen Räumen als
angenehme Unterbrechung des Draußen, das lärmt oder heiß ist. Deshalb
bedaure id1 es mand1mal, daß die Evangelischen ihre Kirchen die Woche
über zuschließen, statt sie wie die Katholischen offen zu halten.
Ich kann mir daneben vorstellen, daß viele von diesen Kirchen einmal
zu Versammlungen weltlichen Charakters dienen werden und sich dazu
ganz gut eignen werden. In der Schweiz z. B. werden ja die Kirchen
längst zu solchen Zwecken herangezogen.
Auch die Wörter Religion und Gott braud1tcn, was mid1 persönlid1
betrifft, nid1t abgeschafft zu werden. Es gibt "wasched1te" Freidenker,

die sich an dem Gruß "Grüß Gott" ärgern, oder an ··Ausdrücken w1e
"weiß Gott", "in Gottes Namen". Eigentlich dürften diese Leute auch
unsere Zeitredmung, die von Christi Geburt ausgeht, nicht mitmachen;
so wenig übrigens, wie die Christen "Dienstag" oder "Donnerstag"
schreiben dürften, weil sie damit im Grunde doch einem heidnischen
Götzen huldigen.
In Wirklichkeit sind alle diese Wörter und Ausdrücke so abgeschliffen,
daß sie ihren ursprünglichen Inhalt längst verloren haben. Sie sind Reliquien, ehrwürdige Reste der Vergangenheit, die nur noch Altertumswert
haben oder die sid1 inzwisd1en unmerklich mit neuem Inhalt gefüllt
haben. Das ist das Schicksal aller Worte, und wer vor einem alten Wortinhalt zurücksd1audert, der zeigt genau besehen nidlts anderes, als daß er
ihm immer noch eine gewisse Bedeutung beimißt.
Ich könnte von mir aus mit bestem Gewissen auch "wenn Gott will"
sagen, ja sogar "mit Gottes Hilfe", obwohl ich doch an keinen Gott mehr
glaube. Ich würde damit lediglich ausdrücken, daß ich mir bewußt bin,
daß es auf meinen Willen allein oder auf den mensd1lichen allein nicht
ankommt, daß meine Macht und menschliche Macht überhaupt ziemlich
enge begrenzt sind.
Und das Wort "Religion", so wie Strauß oder Schleiermacher es verstehen, sd1eint mir sinnvoll und gut, gerade wenn man die ursprüngliche Bedeutung "Bindung" zu Grunde legt. Ich fühle mid1 "gebunden",
an die Welt, von der ich ein Stück bin; ich empfinde diese Bindung sogar
als Glück und Quell der Seligkeit wie eine Liebesbindung oder Blutsverwandtschaft.
Trotzdem vermeide ich es, von Gott zu sprechen, und lasse es mir
gerne gefallen, für "gottlos", sogar im üblen Nebensinne, erklärt zu
werden. Auch das Wort Religion, meine ich, gehört bis auf Weiteres
vom Gebrauche ausgeschlossen.
Aus dem einzigen, aber triftigen Grund, weil es zu fortwährenden
Mißverständnissen führt.
In einer Zeit wie der unseren, wo Altes zusammenbricht und Neues
noch nicht da ist, müssen solche Mißverständnisse vermieden werden.
Wer der Wahrheit dienen will, und das ist schließlich Pflicht eines anständigen Menschen, darf unter keinen Umständen den Schein begünstigen, als ob er den alten Glauben noch habe oder aufrechterhalten

wünsche. Wo die Wahrhaftigkeit in Gefahr kommt, hört die Pietät
auf.
Solange das Wort "Gott" so aufgefaßt werden kann, als ob man einen
persönlichen Gott damit meine, gehöre ich also zu den Gottlosen; und
solange sollte sid1 jeder zu den Gottlosen rechnen, der nidu mehr an den
Gott der Kirche glaubt. Selbst dann, wenn dabei das andere Mißverständnis in Kauf genommen werden müßte, daß ihn gewisse Leute für
des Teufels halten und für einen bösen Menschen erklären.
Sobnge "Religion" die Bedeutung haben kann, die Sigmund Freud und
andere dem Worte beimessen : als versuche man mit einem Gott zu verkehren, der von Menschen angebetet sein will, - solange will ich das
Wort in Verruf erklären und "irreligiös" sein, aud1 wenn id1 mich im
Stillen auf meine Art für " religiös" halte.
Anders kommen wir nicht weiter, kommen wir nid1t aus dem geistigen
Sumpfe heraus, in dem wir mit diesem sogenannten Christentum stecken.
Goethe hat von ihm einmal ein grobes Wort gebraudu, das heute einem
Schriftsteller Gefängnis eintrüge. Und er hat ein andermal gesagt, das
"Märchen von Christus" sei die Ursad1e, daß " die Welt noch zehn
Millionen Jahre stehen konn und niemand redlt zu Verstand kommt" .
Wollen wir nicht lieber versuchen, die zehn Millionen Jahre etwas abzukü r.len? Wollen wir nicht das Unsere tun, damit wir aus der großen
Verlogenheit herauskommen, bei der sd10n so Mand1er "Schaden an
seiner Seele genommen" hat?
Auch wenn es dabei einige liebgewordene Gewohnheiten zu opfern
gilt, einige persönliche Beziehungen, einige ongenehmen Stunden: das
Opfer ist unvermeidlich, und es ist nicht zu groß.
Bekennen wir uns zur Gottlosigkeit; und stoßen wir uns aud1 nicht
daran, wenn diese manchmal im Kampf der Meinungen in Formen zum
Ausdruck kommt, die verletzend wirken. Geburtsvorgänge sind meistens
mit unerquicklichen, ja häßlid1en Begleiterscheinungen verbunden. Wir
dürfen uns davon nicht abschrecken lassen.
Es wird einmal eine Zeit kommen, wo man wieder von Gott und
Religion wird reden können, ohne mißverstanden zu werden; etwa wie
wir heute vom Himmel oder vom Sonnenaufgang reden. Dann wird
man, denke ich, auch den ganzen christlichen Sprach- und Gedankenschatz
wieder ausgraben und unbefangen verwenden, so wie es vor ein paar

hundert Jahren mit dem Reich der römisch-griechischen Götterwelt ~;e
schehen ist. (Vielleicht mit alleiniger Ausnahme des "Marterholzes", des
am Kreuzesgalgen hängenden Christus, dessen Bild nur für Gemüter erträglich ist, die es gedankenlos hinnehmen können.) Die Bibel ist eine
unerschöpfliche Fundgrube von Weisheit und Wahrheit; man wird sie
dereinst wieder zu würdigen wissen.
Vielleidu werden sogar wieder "religiöse" Feiern möglid1 werden. Aber
wahrscheinlich in Formen, die wir nod1 nicht ahnen, die jedenfalls von
den heutigen grundverschieden sind, etwa so verschieden wie ein heutign
"Gottesdienst" von einer alten heidnischen oder jüdisd1en Opferszene.
Einstweilen muß eine ,.religiöse Pause", ein ,.religiöses Moratorium"
könnte man sagen, eintreten. Ohne Kirche, ohne Bekenntnis, ohne Gott
und Religion.
Die Gottlosigkeit, die ,.gewonnene Stille und Ruhe" ist nicht der Tod,
wie Gottfried Keller im "Verlorenen Lachen" so gut gesagt hat.
"Gott" ist darum nid1t tot, wenn aud1 d c r Gott, der christliche Gott,
dem Schicksal seiner vielen Vorgänger nicht entgehen wird.
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Doch nicht gottlos

Es hatte ein Mann zween Söhne, und ging zu dem ersten und
sprach: Mein Sohn, gehe hin und arbeite heute in meinem Weinberge. Er antwortete aber und sproch: Ich wills nicht tun. Darnach
reute es ihn und ging hin. Und er ging zum anderen und sprach
gleich also. Er antwortete aber und sprach: H err ja; und ging nicht
hin . Welcher unter den zweicn hat des Vaters Willen getan?
Jesus (Matth. 21, 28)
Die dem alten Glauben die Todesurkunde au sstellen, indem sie
rufen: Wir sind keine Christen mehr, oder: Gott ist tot, pflegen
doch dem Herold im alten Frankreich zu gleichen, der verkündete:
Le roi est mort, vive le roi!
Paul Sakmann

Name ist Sd1all und Raum. Entsmeidend sind nimt die Worte, entsmeidend sind die Taten, die auf die Worte folgen; die Früchte, die aus
den Vorstellungen und Meinungen der Mcnsmen hervorgehen.
Daß das Christentum abgewirtsmaftet hat, kommt weniger davon, daß
seine Gla ubensartikel und seine Moralthesen als widersprumsvoll, falsm
und überlebt erkannt sind, als davon, daß keine entspremenden Frümte
aus ihnen reifen.
Das Christentum wird gepredigt, aber es lebt nimt.
Es beruht auf Illusionen. Nun, aum Illusionen können Kräfte wecken
und entfa lten. Aber der mristlime Glaube und die christlime Sittenlehre
haben diese Wirkung eingebüßt, wenn sie sie aum einmal gehabt haben
mögen oder in einzelnen Fällen nom haben sollten.
Ob die Gottlosigkeit sim rasmer oder langsamer durmsetzen wird, das
wird weniger von der Iogismen Folgerimtigkeit ihrer Sätze, als von
deren praktismer Braumbarkeit im Leben abhängen. Von dem Tatbeweis, den ihre Vertreter zu führen haben: daß man damit leben und
sterben kann.
Die Verteidiger des Christentums pflegen darauf hinzuweisen, daß der
.,Unglaube" zu bösen Häusern führe. Er könne an Stelle des .,lebendigen
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Gottvertrauens" höchstens eine "stumpfe Ergebung" in das Sdücksal erzeugen; und nur die christliche Moral vermöge die menschlichen Leidenschaften und Triebe zu bändigen und zu klären.
Es wird sich darum handeln, zu zeigen, daß diese Behauptungen falsdt
sind. Sie s i n d falsdt.
Das r uhige Sichabfinden mit dem unbegreiflichen, unheimlich-schönen,
Iust- und grauenvollen Rätsel des Daseins, die edle Gleichgültigkeit, die
Kunst der Entsagung - alles Fr üdtte der "Erkenntnis" - sind kein
"Ersatz" für das, was das Christentum verspridtt, ohne es zu halten. Sie
sind nur andere N amen dafür.
Eine "gottlose" Menschheit wird nicht unglücklicher sein als eine
christliche. Auch nicht schlechter.
Vielleicht besser und glücklicher.

Sulzgries bei Eßlingen a. N., Sommer 1932
Dr. Er idt Sdtai rer
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