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VORWORT 
zu dieser Neuedition 

der Tolstoi-Friedensbibliothek 
 
 
Mit seinen religiösen und sozialkritischen Schriften erreichte der 
russische Dichter LEO N. TOLSTOI (1828-1910) schon zu Lebzeiten 
eine Leserschaft auf dem ganzen Globus. Dieser Botschafter der Ge-
waltfreiheit inspirierte viele Menschen zu einem neuen Weg der Be-
freiung. Das hat zeitweilig sogar die „Weltgeschichte“ mit bewegt. 
Über das hier neu edierte, in den Jahren 1890-1893 entstandene 
Werk vermerkt der Inder MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI in sei-
ner Autobiographie nämlich: „Tolstois ‚Das Reich Gottes ist inwen-
dig in euch‘ überwältigte mich. Vor der Unabhängigkeit des Den-
kens, der tiefen Moralität und Wahrheitsliebe dieses Buches schie-
nen alle mir von Mr. Coates [einem befreundeten Quäker] gegebe-
nen Bücher zur Bedeutungslosigkeit zu verblassen.“1 

Manch einer mag beim ersten Lesen des Titels „Das Reich Gottes 
ist in euch“ harmlose Erbauungsliteratur erwarten. Doch es geht dem 
Verfasser um nichts weniger als um die Wiedergewinnung eines 
subversiven Christentums, das keinen Pakt mit den Mächtigen ein-
geht und die herrschenden Besitzverhältnisse nicht segnet. Im Zen-
trum steht eine Fundamentalkritik von staatlicher Gewalt, Krieg 
und Militarismus: „Die revolutionären Feinde kämpfen von außen 
mit der Regierung. Das Christentum aber … erschüttert von innen 
alle Grundlagen der Regierung.“ 

Ohne den Vorwurf der Renundanz zu scheuen, hält TOLSTOI der 
Gewöhnung an die Alltäglichkeit der – vorgeblich rechtmäßigen – 
Grausamkeiten und Verbrechen in immer neuen Anläufen bzw. Va-
riationen seine Betrachtung der wirklichen Verhältnisse entgegen. 
Der Lesemeister mit Kontakten nicht nur auf dem eigenen Kontinent 
kann Zeugen aus aller Welt – zumal aus friedenskirchlichen Kreisen 
Nordamerikas – zu Rate ziehen. Der ganz ‚normale Wahnsinn‘ wird, 
soweit es den nahen Lebenskreis betrifft, jedoch vorzugsweise auf 
der Grundlage eigener Anschauung erzählt und rekapituliert. 

 
1 Mohandas Karamchand GANDHI: Eine Autobiographie oder Die Geschichte 
meiner Experimente mit der Wahrheit. Würzburg: Hinder + Deelmann 72001, S. 
125 (vgl. ebd., S. 122-125 den ganzen Abschnitt „Religiöse Gärung“). 
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Zur Editionsgeschichte teilt Daniel Riniker mit: „Noch bevor 
Buchausgaben des Traktats erscheinen konnten, druckten Zeitun-
gen in Frankreich Auszüge ab, in denen die Auspeitschungen von 
Bauern in den Gouvernements Tula und Orel geschildert werden. 
1893 erschienen französische und italienische Buchausgaben, 1894 
eine englische und im selben Jahr in Deutschland eine deutsche und 
eine russische Ausgabe, letztere allerdings in einer stark gekürzten 
Fassung. Die französische Ausgabe von Gottes Reich ist in euch 
wurde von der russischen Zensur als ‚hochgradig schädlich‘ einge-
stuft und die Einfuhr nach Rußland verboten. Die erste vollständige 
russische Ausgabe erschien 1896 in Genf, 1898 eine weitere in Eng-
land. In Russland konnte Tolstojs Traktat erstmals 1906 veröffent-
licht werden.“2 

Über die von uns ermittelten Übersetzungen für eine deutsch-
sprachige Leserschaft orientiert die diesem Nachwort angefügte 
„Bibliographische Übersicht“. Seit über hundertzehn Jahren sind keine 
Neuauflagen des deutschen Gesamttextes mehr erschienen. Das 
Werk ist auch nicht in Form von fotomechanischen Nachdrucken 
oder teuren Antiquariatsexemplaren erhältlich. Im Internetarchiv 
konnte man bislang nur den ersten von zwei Bänden der Diederichs-
Ausgabe des Jahres 1911 abrufen. 

Die vorliegende Neuedition enthält ohne Kürzungen – in einem 
Band vereinigt – alle Teile der Übersetzung von RAPHAEL LÖWEN-

FELD3. Die Darbietung des eigentlichen Haupttextes folgt aus rein 
pragmatischen Gründen der ersten Auflage aus dem Jahr 1894.4 R. 
LÖWENFELD, der verdienstvollste und gründlichste Vermittler der 
Schriften TOLSTOIS für eine deutschsprachige Leserschaft, hat seine 
editorische Arbeit mitnichten nur aus purer ‚Sprachliebhaberschaft‘ 
vollbracht.5 Seine auf →S. 11-15 dokumentierte Einführung zu den 

 
2 Martin GEORGE / Jens HERTH / Christian MÜNCH / Ulrich SCHMID (Hg.): Tolstoj 
als theologischer Denker und Kirchenkritiker. (Übersetzung der Tolstoj-Texte 
von Olga Radetzkaja und Dorothea Trottenberg, Kommentierung von Daniel 
Riniker). Zweite Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, S. 182. 
3 Vgl. zu ihm Helmut SCHALLER: Raphael Löwenfeld (1854-1910) – sein Weg von 
der slawischen Philologie in Breslau zum Theater in Berlin. In: K. Harer /H. Schal-
ler (Hg.): Festschrift für Hans-Bernd Harder zum 60. Geburtstag. (= Marburger 
Studien, Band 36). München / Berlin: Verlag Otto Sagner, S. 489-499. 
4 Im Archiv des Versöhnungsbundes gab es bereits eine digitale Vorlage. 
5 Vgl. zu ihm dagegen Edith HANKE: Prophet des Unmodernen. Leo N. Tolstoi 
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Neuauflagen 1903 und 1911 (postum) zeugt vielmehr von großer 
Sympathie für TOLSTOIS Botschaft. Dass er den – ursprünglich von 
TOLSTOI selbst vorgesehenen, dann wieder verworfenen – Titel 
„Christi Lehre und die Allgemeine Wehrpflicht“ in der ersten Auflage 
seiner Übersetzung dem inneren ‚Schmutztitel‘ (Antiporta) und der 
Einleitung des Traktates hinzugefügt hat, spricht ebenfalls eher für 
eine Identifikation mit der Schrift, deren allererste Drucklegung in 
russischer Sprache (Berlin 1894) er übrigens auch besorgt hat. 

In der Reihe A der Tolstoi-Friedensbibliothek liegt neben diesem 
Buch (Band 9) bislang nur das Werk „Meine Beichte“ (Band 1) vor. 
Die Vorarbeiten zu den Bänden 2 – 8 sind aber schon so weit gedie-
hen, dass wir – der Herausgeber, Ingrid von Heiseler, Katrin War-
natzsch, Bodo Bischof sowie weitere Mitarbeitende – mit gutem Ge-
wissen ein Erscheinen im weiteren Jahreslauf in Aussicht stellen 
dürfen. 
 

Düsseldorf, 12. März 2023     Peter Bürger 
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EINFÜHRUNG 
(1903) 

 
Von Raphael Löwenfeld6 

 

 
Obgleich die sozial-ethischen Schriften Tolstojs, die die schärfste 
Kritik aller herrschenden religiösen Ideen und Formen und aller 
staatlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse bedeuten, in Rußland 
nicht gedruckt werden konnten, waren sie allen Gebildeten durch 
mechanische Vervielfältigungen in der Originalsprache und durch 
die im Auslande erschienenen Uebersetzungen bekannt geworden. 
Der Eindruck der drei gewichtigen Schriften, die unter dem Titel: 
„Meine Beichte“, „Mein Glaube“, und „Was sollen wir denn thun?“ in-
nerhalb weniger Jahre in die Welt hinausgegangen waren, hatten ei-
nen lebhaften Meinungsstreit angeregt und eine ungeheure Erre-
gung der Gemüter hervorgerufen. Gedruckt durften die genannten 
Schriften nicht werden, bekämpft aber wurden sie in Büchern weltli-
cher Gegner und in Kanzelreden orthodoxer Geistlicher. Man 
sprach von den ,,verbotenen Schriften“ Leo Tolstojs und setzte vo-
raus, daß Jedermann wußte, wovon die Rede war, und daß Jeder-
mann sie gelesen hatte. 

Diese Art der Behandlung tief eingreifender Werke eines allge-
mein bekannten Schriftstellers hätten allein schon genügt, um über 
ihren Inhalt arge Irrtümer zu verbreiten. Böse Absicht that ein wei-
teres zur Fälschung dessen, was man seine Lehre nannte; Mißver-
ständnisse über Mißverständnisse traten hinzu, und vage Gerüchte 
über die Lebensweise des Verfassers der viel bewunderten Erzäh-
lungen ,,Krieg und Frieden“ und ,,Anna Karenina“ – teils gutgläu-
big verbreitet, teils absichtsvoll erfunden – thaten das Letzte, um 
von dem Ideengehalte der Bücher die falschesten Vorstellungen zu 
geben und das Charakterbild des Menschen aufʼs häßlichste zu ent-
stellen. 

 
6 Textquelle für Löwenfelds Einführung von 1903 ǀ Leo N. TOLSTOJ: Das Reich 
Gottes ist inwendig in Euch –  oder Das Christentum als eine neue Lebensauffas-
sung, nicht als eine mystische Lehre. Erster Band. (= Leo N. Tolstoi: Gesammelte 
Werke II. Serie, Band 8). Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael 
Löwenfeld. Jena: Eugen Diederichs Verlag 1911, S. 1-6. [Fehlt in der Auflage 1894] 
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Die Kirche setzte geflissentlich in Umlauf, der Verfasser der 
,,Beichte“ lasse seine kirchenfeindlichen Schriften, die in Rußland 
natürlich verboten seien, auch im Auslande nicht drucken, weil er 
selbst schon eingesehen habe, auf wie schwankender Grundlage 
seine Betrachtungen stünden. Man unterschlug bei dieser Behaup-
tung, was man wissen mußte: daß er alle seine Arbeiten der Zeit-
schrift „Der russische Gedanke“ (Russkaja Myslj) zur Veröffentli-
chung übergeben hatte, und daß er jetzt, nachdem die Censur sie 
unterdrückt hatte, auf ihre Herausgabe in russischer Sprache durch 
ausländische Verleger keinen Wert zu legen brauchte, weil sie trotz 
des Verbots der Drucklegung im russischen Inlande überall verbrei-
tet waren und längst in fremden Sprachen den Weg zu gebildeten 
Lesern aller Zungen gefunden hatten. 

Und als Tolstoi eines Tages dem Gerichtsvorsitzenden, der ihn 
als Geschworenen vorgeladen hatte, erklärte, seine religiöse Ueber-
zeugung erlaube ihm nicht, an einem Gericht teilzunehmen, nützte 
man diese einfache Thatsache auf das infamste aus, um der Masse 
zu erzählen, der curiose Graf, der im Bauernkittel einhergeht und 
seinen Acker bestellt, sei nicht im vollen Besitze seiner geistigen 
Kräfte. 

Ein Kampf der Ideen, mit so schmählichen Mitteln geführt, 
mußte zu starker Parteinahme führen. Das geistige Rußland zerfiel 
in zwei Lager: die einen, beseelt von der Empfindung, daß hier ein 
starker Geist an das Werk der Läuterung einer durch Herrschsucht 
und Unwissenheit tief gesunkenen Gemeinschaft herangehe, nah-
men leidenschaftlich für den Verkünder der neuen Lehre Partei, die 
Vertreter des Alten nicht minder leidenschaftlich gegen den Mann, 
der das morsche Gebäude zerstören wollte, das ihnen so behaglich 
Unterkunft gewährte. Aus allen Teilen des Reiches erhielt Tolstoi 
Zuschriften. Er beantwortete sie in unzähligen Episteln, von denen 
ja einzelne auch in die Oeffentlichkeit gedrungen sind, Hunderte 
und Tausende in geheimer Vervielfältigung nur auf engere Kreise 
weiter und weiter wirkten. 

 
Auch außerhalb Rußlands, besonders in Amerika, wo der Mei-

nungsstreit über religiöse Fragen nie ruht, fanden Tolstojs kritische 
Gedanken über das Urchristentum als eine Lehre glückbringenden 
Zusammenlebens Tausende von Anhängern, und viele Männer von 
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Bedeutung und Vereinigungen von Einfluß suchten die Verbindung 
mit dem Denker von Jasnaja Poljana. 

Die öffentliche Kritik und die tausendfältigen nichtöffentlichen 
Beweise seines weitreichenden Einwirkens auf die Gemüter führte 
Tolstoi immer wieder zu der Durchforschung der Fragen zurück, 
denen er seit einem Jahrzehnt seine schriftstellerische Arbeit nahezu 
ganz gewidmet hatte. 

So entstand als ein letzter Abschluß seiner inneren Kämpfe die 
umfangreichste seiner sozial-ethischen Schriften: ,,Das Reich Gottes 
ist inwendig in Euch“ oder „Das Christentum als eine neue Lebens-
auffassung, nicht als eine mystische Lehre“. 

Der lange Untertitel giebt treffend den Grundgedanken des Wer-
kes wieder. 

Was die Kirche als Christi Lehren predigt, ist nicht Christi Lehre. 
Christus hat nie an eine Organisation gedacht, wie es die Kirche ist, 
und nie mystischer Behelfe bedurft. Was er lehrt, ist dazu bestimmt, 
ein Zusammenleben der Menschen herzustellen, in dem die Ge-
samtheit wie der Einzelne das höchste Maß von Glückseligkeit ge-
nießt. Von diesem Ziel ist das von Fürsten und Priestern aus 
Herrschsucht geschaffene Christentum ganz und gar abgewichen. 
Christi Lehre ist in ihr Gegenteil verkehrt. Ueberall herrscht die Ge-
walt, während Christi erste und höchste Lehre die Verleugnung al-
ler Gewalt ist. 

Noch einmal werden im „Reich Gottes“ all die Gedanken vorge-
tragen, die·in der „Beichte“ und den zwei folgenden Schriften nach 
allen Seiten erörtert worden sind. Es wird ausführlich nachgewie-
sen, daß die Lehre des Evangeliums von den Vertretern des Chris-
tentums aufʼs schlimmste mißdeutet worden ist. Wo sich irgend ein-
mal das wahre Verständnis für die reine Lehre Christi regte, wurde 
es niedergehalten und bekämpft, und das aus Eigennutz; denn die 
herrschenden Klassen, an ihrer Spitze Fürsten und Priester, haben 
den Vorteil von der falschen Lehre Christi. Wer diesen Gedanken 
recht erfaßt hat, der müßte, gehört er zu den Herrschenden, auf al-
les, was ihm unser gegenwärtiges Leben an ungerechten Vorrechten 
bietet, verzichten, gehört er zu den Beherrschten, alle Furcht vor der 
Autorität von sich werfen und das natürliche Recht zurückfordern, 
das keine Herrscher und keine Beherrschten kennt. 

Kein Christ dürfte einen Eid leisten, denn die reine Lehre des 
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Evangeliums verbietet jeden Eid. Vor allem aber dürfte niemand, 
der die Lehre des Evangeliums im rechten Geiste auffaßt und von 
ihr durchdrungen ist, einem Herrscher den Eid der Treue leisten 
und sich unter das Joch der allgemeinen Wehrpflicht beugen. Denn 
was bedeutet die allgemeine Wehrpflicht? Sie bedeutet nichts ande-
res, als daß der Mensch durch den einmal geleisteten Eid sich zum 
Gehorsam gegen jedes Wort des Befehlshabers verpflichtet, und for-
derte es von ihm auch das Schlimmste. Das aber darf kein Christ 
thun. Die allgemeine Wehrpflicht und das Christentum sind unver-
einbare Dinge. 

Wenn alle, die sich heute mit Unrecht Christen nennen, von dem 
Geiste des reinen Evangeliums erfüllt sein werden, wenn sie die 
Worte Christi nicht auslegen werden, wie es ihr Vorteil lehrt, wer-
den alle Ungerechtigkeiten unseres gegenwärtigen Zusammenle-
bens von selbst, ohne gewaltsamen Umsturz, schwinden. Der Haß 
des Einzelnen gegen den Einzelnen wird keine Nahrung mehr fin-
den, die Völker werden sich nicht wie Feinde gegenüberstehen, und 
der ewige Friede wird da sein, ohne Beratungen und Kongresse, 
ohne völkerrechtliche Betrachtungen und ohne Friedensgerichte. 
Denn das Reich Gottes, das Christus gelehrt hat, ist inwendig in den 
Menschen. Es ist erfüllt, wenn sie aufhören, die Worte Christi als 
eine mystische Lehre zu betrachten, wenn sie erkennen, daß sie 
nichts anderes sind, als eine neue Lebensauffassung. 

Solcher Lebensauffassungen giebt es, entsprechend dem Lebens-
alter der Menschen drei: die tierische der Gewalt, die Lebensauffas-
sung der Heiden; dieser folgte die gesellschaftliche Lebensauffas-
sung, die unser Dasein. bestimmt, und die abgelöst werden muß von 
der Lebensauffassung der Liebe, wie sie Christus gelehrt hat. 

Das sind die wesentlichen Gedanken des Werkes, das reich ist an 
alten, von Tolstoi schon früher gelehrten Ideen, und reicher noch an 
neuen, die sich mit strengster Folgerichtigkeit aus einer Grundauf-
fassung ergeben. 

Mit außerordentlicher Beredsamkeit, wenn auch nicht immer 
gleichmäßig klar und schön im Vortrag, wird der völkerumfassende 
Gedanke des Friedens von allen Seiten als ein erreichbares Glück der 
Menschheit beleuchtet und mit außerordentlicher Kraft die Einzel-
nen aufgerufen zum Widerstand gegen die verkehrten Handlungen 
der bestehenden Gesellschaft der Herrschenden und der Beherrsch-
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ten, die aus einem Wahn, einer allgemeinen Betäubung hervorge-
hen. Diese Betäubung will Tolstoi von dem Geiste der Menschen 
nehmen. Gelingt dies, dann ist es nicht mehr fern, daß der Einzelne 
und die Gesamtheit die Lehre Christi als den besten Wegweiser für 
das Glück der Menschen erkennen und durch Befolgung seiner 
Lehre das Reich Gottes selber erschaffen. 

„Das Reich Gottes“ ist im Jahre 1893 entstanden. Es konnte na-
türlich in Rußland nicht gedruckt werden. Die erste Ausgabe des 
Originals erschien in Berlin im Jahre 1894.7 Leo Tolstoi hatte mir das 
Manuskript in seiner letzten Redaktion geschickt, und ich besorgte 
hier (unterstützt von einem jungen Russen, der die Korrekturen las) 
die russische Ausgabe. Gleichzeitig erschien meine Uebersetzung 
des Werks (bei der Deutschen Verlags-Anstalt) in Stuttgart. 

Die hier folgende Uebersetzung8 ist ein Neudruck der damals er-
schienenen. Aenderungen im Text waren nicht nötig, in der Ueber-
tragung habe ich an manchen Stellen Verbesserungen vorgenom-
men. 
 
 

 
7 [In Bibliothekskatalogen werden folgende zwei frühe Berliner Ausgaben ausge-
wiesen (pb): Leo N. TOLSTOJ: Carstvo Božie vnutri vas ili christianstvo ne kak 
mističeskoe učenie, a kak novoe žizneponimanie. 1-2. Berlin: Bibliogr. Bjuro 1894; 
Leo N. TOLSTOJ: Carstvo Božie vnutri vas ili christianstvo ne kak mističeskoe 
učenie … Berlin: A. Dejbner (1894).] 
8 [Dies bezieht sich auf die Neuedition von 1903/1911; wir erschließen in diesem 
Band jedoch den Text nach der Erstausgabe von Löwenfelds Übersetzung aus dem 
Jahre 1894. pb] 
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Leo N. Tolstoi (1828-1910), im Jahr 1896 

(Шерер, Набгольц и Ко ǀ http://vm1.culture.ru) 
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Leo N. Tolstoj 
 

Das Reich Gottes ist in Euch 
 

oder 
Das Christentum als eine neue 

Lebensauffassung, nicht als mystische Lehre 
 

(Christi Lehre und die Allgemeine Wehrpflicht) 
 
 
 

Vom Verfasser autorisirte Uebersetzung 
von Raphael Löwenfeld1 

(1894) 
 
 
 

 
1 Textquelle ǀ Leo N. TOLSTOJ: Das Reich Gottes ist in Euch – oder Das Christen-
tum als eine neue Lebensauffassung, nicht als mystische Lehre. Vom Verfasser 
autorisierte Übersetzung von Raphael Löwenfeld. Stuttgart, Leipzig, Berlin, 
Wien: Deutsche Verlags-Anstalt 1894. [XX und 526 Seiten] 
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Und werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch freimachen. 
Joh. VIII. 32. 
 
Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, 
und die Seele nicht mögen töten. 
Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib 
und Seele verderben mag in die Hölle. 
Matth. X. 28. 
 
Ihr seid teuer erkauft, 
werdet nicht der Menschen Knechte. 
1. Korinther VII. 23. 
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CHRISTI LEHRE UND DIE ALLGEMEINE WEHRPFLICHT 
 

Das Reich Gottes ist inwendig in euch. 
(Luk. 17,21.) 

 
Im Jahre 1884 habe ich ein Buch verfaßt unter dem Titel: „Worin be-
steht mein Glaube?“ In diesem Buche habe ich der Wahrheit gemäß 
dargelegt, was ich glaube. 

Bei der Darlegung meines Glaubens an die Lehre Christi konnte 
ich nicht unausgesprochen lassen, warum ich den Kirchenglauben, 
der gemeinhin Christentum genannt wird, nicht glaube und ihn für 
eine Verirrung halte. 

Unter den vielen Abweichungen dieser Lehre von der Lehre 
Christi habe ich auf die wesentlichste hingewiesen und zwar darauf, 
daß sie das Gebot: „Widerstrebet nicht dem Uebel mit Gewalt,“ 
nicht anerkennt, das deutlicher als alle anderen Abweichungen die 
Verdrehung der Lehre Christi durch die Kirchenlehre zeigt. 

Ich wußte, wie wir alle, sehr wenig davon, was in der Frage des 
Nicht-Widerstrebens in früheren Zeiten geschehen war, und was 
darüber gepredigt und geschrieben war. Ich wußte, was über diesen 
Gegenstand bei den Kirchenvätern gesagt war – bei Origines, Ter-
tullian und anderen – ich wußte auch, daß es einige sogenannte Sek-
ten: Mennoniten, Herrnhuter, Quäker gegeben hat und gab, die den 
Christen den Gebrauch der Waffen verbieten und Kriegsdienste ver-
weigern; was aber von diesen sogenannten Sekten für die Klärung 
dieser Frage geschehen war, war mir wenig bekannt. 

Mein Buch wurde, wie ich auch erwartet hatte, von der russi-
schen Censur unterdrückt, verbreitete sich aber teils infolge meines 
Rufes als Schriftsteller, teils, weil es die Menschen interessirte, in 
Handschriften und Lithographien über Rußland und in Ueberset-
zungen im Ausland, und rief einerseits eine Reihe von Mitteilungen 
von Werken über denselben Gegenstand hervor, die mir von Män-
nern zugingen, die meine Ansichten teilten, andererseits eine Reihe 
von Kritiken der im Buche selbst ausgesprochenen Ideen. 

Das eine wie das andere in Gemeinschaft mit den geschichtlichen 
Erscheinungen der jüngsten Zeit machten mir sehr vieles klar und 
führten mich zu neuen Ergebnissen und Schlüssen, die ich nun dar-
legen will. 
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Ich will zunächst von den Mitteilungen sprechen, die ich über 
die Geschichte der Frage des Nicht-Widerstrebens empfangen habe; 
dann von den Urteilen über diese Frage, wie sie sowohl geistliche 
Kritiker, das heißt Menschen, die die christliche Religion bekennen, 
als auch weltliche, das heißt solche, die die christliche Religion nicht 
bekennen, ausgesprochen haben, und endlich die Ergebnisse, zu 
welchen ich durch die einen wie durch die anderen und durch die 
geschichtlichen Ereignisse der jüngsten Zeit gelangt bin. 
 
 
 

I. 
DIE LEHRE VOM NICHT-WIDERSTREBEN IST SEIT DER BEGRÜNDUNG 

DES CHRISTENTUMS VON DER MINDERHEIT DER MENSCHEN 
BEKANNT WORDEN UND WIRD JETZT VON DER MINDERHEIT 

DER MENSCHEN BEKANNT 
 
Eine der ersten Echostimmen auf mein Buch waren Briefe von ame-
rikanischen Quäkern. In diesen Briefen drückten mir die Quäker 
ihre Zustimmung zu meinen Anschauungen über die Ungesetzlich-
keit jeglicher Gewalt und jeglichen Kriegs für den Christen aus und 
teilten mir Einzelheiten über ihre sogenannte Sekte mit, die seit 
mehr als 200 Jahren durch die That die Lehre Christi vom Nicht-Wi-
derstreben bekennen, und die seit länger als 200 Jahren zur Vertei-
digung ihrer Person keine Waffe gebraucht haben und auch jetzt 
nicht brauchen. Zugleich mit diesen Briefen schickten mir die Quä-
ker ihre Flugschriften, Zeitschriften und Bücher. Aus diesen mir zu-
gesandten Zeitschriften, Flugschriften und Büchern erfuhr ich, in 
welchem Grade sie schon seit vielen Jahren unwiderleglich die 
Pflicht der Erfüllung des Gebots vom Nicht-Widerstreben für den 
Christen bewiesen, und die Unrichtigkeit der kirchlichen Lehre, die 
Strafen und Kriege zuläßt, aufgedeckt haben. 

Indem die Quäker durch eine Reihe von Abhandlungen und 
Texten beweisen, daß mit der Religion, die auf der Friedensliebe 
und dem Wohlwollen für alle Menschen begründet ist, der Krieg, 
das heißt die Verstümmelung und Tötung von Menschen, unverein-
bar ist, behaupten sie und beweisen, daß nichts zu der Verdunke-
lung der christlichen Wahrheit in den Augen der Heiden so viel 
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beigetragen und nichts der Verbreitung des Christentums in der 
Welt so sehr geschadet hat, als die Nichtanerkennung dieses Gebots 
durch Menschen, die sich Christen nennen – als die Duldung des 
Krieges und der Gewalt für die Christen. 

Christi Lehre darf nicht in das Bewußtsein der Menschen eintre-
ten durch das Schwert und die Gewalt, sagen sie, sondern durch das 
Nicht-Widerstreben, durch Milde, durch Demut und Friedensliebe 
– nur durch das Beispiel des Friedens, der Eintracht und der Liebe 
unter seinen Anhängern kann sie sich in der Welt verbreiten. „Der 
Christ kann, nach der Lehre Gottes selbst, in seinen Beziehungen zu 
den Menschen nur durch die Friedensliebe geleitet werden, daher 
kann es keine Autorität geben, die den Christen veranlassen könnte, 
gegen die Lehre Gottes und die wesentliche Eigenschaft des Chris-
ten in seinen Beziehungen zu dem Nächsten zu handeln.“ 

„Das Gesetz der staatlichen Notwendigkeit,“ sagen sie, „kann 
diejenigen veranlassen, das Gebot Gottes zu verraten, die um welt-
licher Vorteile willen sich bemühen, Nichtvereinbares vereinbar zu 
machen – für den Christen aber, der in Wahrheit glaubt, daß ihm die 
Befolgung der Lehre Christi das Heil bringt, kann dieser Grundsatz 
keinerlei Bedeutung haben.“ 

Die Bekanntschaft mit der Wirksamkeit der Quäker und ihren 
Werken: mit Fox, Paine und besonders mit dem Buche Dymonds 
vom Jahre 1827 – hat mir gezeigt, daß nicht nur schon in uralter Zeit 
die Unmöglichkeit der Vereinbarkeit des Christentums mit Gewalt 
und Krieg anerkannt worden ist, sondern daß diese Unvereinbarkeit 
seit uralter Zeit so klar und so unzweifelhaft bewiesen ist, daß man 
sich nur wundern muß, wie es möglich ist, daß diese unmögliche 
Vereinigung der christlichen Lehre mit der Gewalt fortdauern kann, 
die von den Kirchen gepredigt worden ist und noch gepredigt wird. 

Außer den Mitteilungen, die ich von den Quäkern erhielt, bekam 
ich um dieselbe Zeit auch aus Amerika Mitteilungen über denselben 
Gegenstand aus einer völlig andern, mir bis dahin gänzlich unbe-
kannten Quelle. 

Der Sohn William Lloyd Garrisons, des berühmten Vorkämpfers 
für die Freiheit der Neger, schrieb mir, er habe mein Buch gelesen 
und habe darin Ideen gefunden, die mit denen übereinstimmen, die 
sein Vater im Jahre 1838 ausgesprochen habe, und da er voraus-
setzte, es würde mich interessiren, sie kennen zu lernen, schickte er 
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mir die von seinem Vater vor beinahe fünfzig Jahren abgefaßte Er-
klärung oder Proklamation des Nicht-Widerstrebens – „Non-re-
sistance“. 

Diese Proklamation ist unter folgenden Umständen entstanden: 
William Lloyd Garrison erörterte in der im Jahre 1838 in Amerika 
thätigen Gesellschaft zur Begründung des Friedens unter den Men-
schen die Mittel, den Krieg abzuschaffen, und kam zu dem Schluß, 
daß die Befestigung des allgemeinen Friedens nur begründet wer-
den könne auf der offenkundigen Anerkennung des Gebots: „Wi-
derstrebet nicht dem Uebel“ (Math. 5,39) in seiner ganzen Bedeu-
tung, so wie die Quäker es auffassen, mit denen Garrison in freund-
schaftlichen Beziehungen stand. Nachdem Garrison zu diesem 
Schlusse gelangt war, verfaßte er folgenden Aufruf, den er der Ge-
sellschaft vorlegte, und der auch damals, im Jahre 1838, von vielen 
Mitgliedern unterzeichnet wurde: 
 

„Verkündigung der Grundsätze, welche die Mitglieder 
der Gesellschaft zur Begründung des allgemeinen Friedens 

unter den Menschen angenommen haben. 
 

Boston 1838. 
 
Wir, die Unterzeichneten, halten es für unsere Pflicht gegen uns 
selbst, gegen eine Sache, die uns am Herzen liegt, gegen das Land, 
in dem wir wohnen, und gegen die ganze übrige Welt, dieses unser 
Bekenntnis zu veröffentlichen, indem wir die Grundsätze ausspre-
chen, an denen wir festhalten, die Ziele, denen wir nachstreben, und 
die Mittel, die wir anwenden wollen, um eine allgemeine, segensrei-
che und friedliche Umwälzung herbeizuführen. Unser Bekenntnis 
aber ist folgendes: 

‚Wir erkennen keinerlei menschliche Regierung an. Wir erken-
nen nur einen König und Gesetzgeber, nur einen Richter und Leiter 
über der Menschheit an. Als unser Vaterland erkennen wir die 
ganze Welt an, als unsere Mitbürger die ganze Menschheit. Wir lie-
ben unser Heimatland so, wie wir die anderen Länder lieben. Die 
Angelegenheiten und Rechte unserer Mitbürger sind uns nicht teu-
rer, als die Angelegenheiten und Rechte der gesamten Menschheit, 
daher gestehen wir nicht zu, daß das Gefühl der Vaterlandsliebe 
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Rache für Kränkung oder für Schaden, der unserem Volke zugefügt 
wird, rechtfertigen könnte … 

Wir erkennen an, daß ein Volk weder das Recht hat, sich gegen 
äußere Feinde zu verteidigen, noch sie zu überfallen. Wir erkennen 
auch an, daß einzelne Personen in ihren persönlichen Beziehungen 
dieses Recht nicht haben können. Das Einzelwesen kann keine grö-
ßere Bedeutung haben, als die Gesamtheit solcher. Wenn die Regie-
rung fremdländischen Eroberern keinen Widerstand leisten darf, 
die unser Vaterland verwüsten und unsere Mitbürger ausrotten 
wollen, so darf ebensowenig einzelnen Persönlichkeiten mit Gewalt 
Widerstand geleistet werden, die den Frieden der Gesellschaft an-
tasten und die persönliche Sicherheit bedrohen. Der von den Kir-
chen gepredigte Satz, daß alle Reiche auf Erden von Gott gegründet 
und anerkannt sind, und daß alle Gewalten, die in den Vereinigten 
Staaten, in Rußland, in der Türkei, vorhanden sind, dem Willen Got-
tes entsprechen, ist ebenso thöricht, wie lästerlich. Diese Behaup-
tung sieht in unserem Schöpfer ein parteiisches Wesen, welches das 
Böse einsetzt und begünstigt. Niemand wird zu behaupten wagen, 
daß die in irgend einem Lande bestehenden Gewalten in Bezug auf 
ihre Feinde im Geiste der Lehre und nach dem Beispiele Christi han-
deln. Daher kann die Wirksamkeit dieser Gewalten nicht gottgefäl-
lig sein, und darum können auch diese Gewalten nicht von Gott ein-
gesetzt sein und müssen vernichtet werden, nicht durch Gewalt, 
sondern durch eine geistige Wiedergeburt der Menschen. 

Wir erkennen als nichtchristlich und als nichtgesetzlich an: nicht 
nur die Kriege selbst – Angriffskriege, wie Verteidigungskriege – 
sondern auch alle Vorbereitungen zu dem Kriege: den Bau von Waf-
fenhäusern, Befestigungen, Kriegsschiffen; wir erkennen als nicht 
christlich und nicht gesetzlich an: die Existenz irgend welcher ste-
henden Heere, militärischer Obrigkeiten, Denkmäler zu Ehren von 
Siegen oder gefallenen Feinden, Trophäen, die auf dem Schlachtfeld 
erbeutet sind, jeglicher Feier kriegerischer Großthaten, jeglicher Ei-
gentumsverletzung durch militärische Kräfte. Wir erkennen als un-
christlich und ungesetzlich an: jede obrigkeitliche Bestimmung, die 
von ihren Untergebenen Kriegsdienste fordert. 

Nach alledem halten wir es nicht nur für unmöglich für uns, 
Kriegsdienste zu leisten, sondern auch irgend ein Amt anzunehmen, 
das uns verpflichtet, die Menschen durch die Furcht vor dem Ge-
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fängnis oder der Todesstrafe zu gutem Handeln zu zwingen. Wir 
schließen uns daher freiwillig von allen Regierungsinstitutionen aus 
und verzichten auf jede Politik, alle weltlichen Ehren und Aemter. 

Ebenso halten wir uns nicht für berechtigt, Stellungen einzuneh-
men in Regierungsinstituten; wir halten uns auch nicht für berech-
tigt, andere Personen für diese Stellungen zu wählen. Wir halten uns 
auch nicht für berechtigt, mit Menschen vor Gericht zu gehen, um 
sie zur Rückgabe des uns Genommenen zu veranlassen. Wir glau-
ben vielmehr, daß wir verpflichtet sind, dem, der uns den Rock ge-
nommen hat, auch den Mantel zu geben, keineswegs aber gegen ihn 
Gewalt anzuwenden. Math. 5,40. 

Wir glauben daran, daß das Strafgesetz des Alten Testaments: 
Auge um Auge, Zahn um Zahn, von Jesus Christus aufgehoben ist, 
und daß, nach dem Neuen Testament, allen seinen Anhängern in 
allen Fällen ohne Ausnahme Vergebung für die Feinde anstatt der 
Rache gepredigt wird. Mit Gewalt aber Geld erpressen, in das Ge-
fängnis sperren, in die Verbannung schicken oder zum Tode verur-
teilen, ist offenbar nicht Vergebung der Kränkung, sondern Rache. 

Die Geschichte der Menschheit ist voll von Beweisen dafür, daß 
körperliche Gewalt der sittlichen Wiedergeburt widerstrebt, und 
daß die sündhaften Neigungen des Menschen nur durch die Liebe 
unterdrückt werden können, daß das Uebel nur durch das Gute ver-
nichtet werden kann, daß man nicht vertrauen darf auf die Kraft des 
Armes, um sich gegen das Uebel zu wehren, daß die wahre Sicher-
heit für den Menschen in der Güte, in der Langmut und im Erbar-
men liegt, daß nur die Demütigen die Erde besitzen, und die das 
Schwert ergreifen, vom Schwerte zu Grunde gehen werden. Aus 
diesem Grunde und damit Leben, Eigentum, Freiheit, die gesell-
schaftliche Eintracht und das Wohl der Menschen zuverlässiger ge-
sichert seien, wie auch, um den Willen dessen zu erfüllen, der der 
König der Könige, der Herr der Herren ist, nehmen wir von ganzem 
Herzen die Grundlehre des Nicht-Widerstrebens an und glauben in-
nig, daß diese Lehre allen möglichen Fällen entspricht und den Wil-
len Gottes ausdrückt und schließlich über alle bösen Mächte trium-
phiren muß. Wir predigen keine revolutionäre Lehre. Der Geist der 
revolutionären Lehre ist der Geist der Rache, der Gewaltthat und 
des Mordes. Er fürchtet Gott nicht und achtet die menschliche Per-
sönlichkeit nicht. Wir aber streben darnach, von dem Geiste Christi 
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erfüllt zu sein. Indem wir unserem Hauptgrundsatz des Nicht-Wi-
derstrebens folgen, können wir keine Verschwörungen, Empörun-
gen oder Gewaltthaten anzetteln. Wir fügen uns allen gesetzlichen 
Bestimmungen und allen Forderungen der Regierung, außer denen, 
die den Forderungen des Evangeliums widersprechen. Unser Wi-
derstand beschränkt sich auf eine demütige Fügsamkeit unter die 
Strafen, die man uns für den Ungehorsam auflegen sollte. Wir haben 
die Absicht, ohne Widerstand alle gegen uns gerichteten Angriffe zu 
erdulden, haben indessen unsererseits aber die Absicht, unaufhör-
lich das Uebel der Welt anzugreifen, wo wir es finden, oben oder 
unten, auf dem Gebiete der Politik, der Verwaltung oder der Reli-
gion, und streben mit allen uns erreichbaren Mitteln nach der Ver-
wirklichung dessen, daß die weltlichen Reiche sich zu einem Reiche 
unseres Herrn Jesus Christus vereinigen. Wir halten für unzweifel-
hafte Wahrheit, daß alles, was dem Evangelium und seinem Geiste 
widerspricht und daher der Vernichtung unterliegt, sofort vernich-
tet werden muß. Und wenn wir daher der Prophezeiung glauben, 
daß dereinst eine Zeit kommen wird, wo die Schwerter umge-
schmiedet werden in Pflüge und die Speere in Sicheln, so ist es un-
sere Pflicht, sofort, ohne es auf eine spätere Zukunft zu verschieben, 
dies nach dem Maße unserer Kräfte zu thun. Und daher machen sich 
alle, die Waffen herstellen, verkaufen, führen, zu Mitwirkern an al-
len kriegerischen Vorbereitungen und waffnen sich dadurch schon 
gegen das Friedensreich des Gottessohns auf Erden. 

Nachdem wir so unsere Grundsätze ausgesprochen haben, wol-
len wir sagen, durch welche Mittel wir unsere Ziele zu erreichen 
hoffen. 

Wir hoffen zu siegen durch die ‚Unvernunft der Predigt.‘ Wir 
werden uns bemühen, unsere Anschauungen unter allen Menschen 
zu verbreiten, zu welchen Völkern, Bekenntnissen und Gesell-
schaftsklassen sie immer gehören mögen. Zu diesem Zwecke wer-
den wir öffentliche Vorlesungen veranstalten, gedruckte Kundge-
bungen und Flugschriften verbreiten, Gesellschaften bilden und Ge-
suche an alle Behörden einreichen. Ueberhaupt werden wir mit al-
len uns erreichbaren Mitteln darnach streben, eine tiefgehende Um-
wälzung in den Anschauungen, Empfindungen und Handlungen 
unserer Gesellschaft in Bezug auf die Sündhaftigkeit der Gewalt ge-
gen äußere und innere Feinde hervorzurufen. 
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Indem wir an dieses große Werk herantreten, wissen wir sehr 
gut, daß unser Eifer harten Prüfungen ausgesetzt werden kann. Un-
sere Aufgabe kann uns Kränkungen, Beleidigungen, Leiden, ja den 
Tod zuziehen. Wir sind gewärtig, mißverstanden zu werden, falsch 
gedeutet und verleumdet zu werden. Sicher wird sich ein Sturm ge-
gen uns erheben. Hochmut und Pharisäertum, Ehrgeiz und Grau-
samkeit, Staatslenker und Behörden, alles kann sich vereinigen, um 
uns zu vernichten. So erging es auch dem Messias, dem wir nach 
dem Maße unserer Kräfte nachzueifern suchen. Uns aber schrecken 
diese Drohungen nicht. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Men-
schen, sondern auf Gott den Allmächtigen. Wenn wir auf menschli-
chen Beistand verzichten, was anders kann unsere Stütze sein als 
der Glaube, der die Welt besiegt? Wir werden uns nicht wundern 
über Prüfungen, die über uns kommen, und werden uns freuen, daß 
wir würdig sind, die Leiden Christi zu teilen. 

Und so empfehlen wir Gott unsere Seelen und glauben, was ge-
schrieben steht, daß dem, der sein Haus und seine Brüder und seine 
Schwester oder seinen Vater oder seine Mutter oder sein Weib oder 
seine Kinder oder seine Felder um Christi willen verläßt, hundert-
fach vergolten werde, und daß er das ewige Leben erben wird. 

In diesem festen Glauben an den unzweifelhaften Sieg der 
Grundsätze, die wir in dieser Kundgebung ausgedrückt haben, fü-
gen wir hier, allem trotzend, was sich gegen uns erheben kann, un-
sere Unterschriften bei und hoffen auf die Vernunft und das Gewis-
sen der Menschen, vor allem aber auf die Macht Gottes, der wir uns 
anvertrauen.“ 

Gleich nach dieser Kundgebung gründete Garrison die Gesell-
schaft des Nicht-Widerstrebens und eine Zeitschrift, die den Titel 
führte: „Nicht-Widerstreben“ („Non-resistant“). In dieser Zeitschrift 
wurde die Lehre des Nicht-Widerstrebens in ihrer ganzen Bedeu-
tung und mit allen ihren Folgen gepredigt, wie sie in der Kundge-
bung ausgesprochen war. Mitteilungen über die weiteren Schicksale 
der Gesellschaft und der Zeitschrift „Non-resistant“ habe ich aus der 
schönen Biographie W. L. Garrisons erlangt, die seine Söhne verfaßt 
haben. 

Die Gesellschaft und die Zeitschrift haben nicht lange fortgelebt: 
die meisten Mitarbeiter Garrisons an dem Werke der Sklavenbefrei-
ung fürchteten, ihre allzu radikalen Forderungen, wie sie in der 
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Zeitschrift „Non-resistant“ ausgesprochen wurden, könnten die 
Menschen von dem praktischen Werke der Befreiung der Neger ab-
wendig machen, und sagten sich los von der Bekennung des Grund-
satzes des Nicht-Widerstrebens, wie er in der Kundgebung ausge-
drückt war, so daß die Gesellschaft und die Zeitschrift zu existiren 
aufhörten. 

Diese Kundgebung Garrisons, die so kräftig und beredt ein für 
die Menschen so wichtiges Glaubensbekenntnis ausspricht, hätte, 
wie man meinen sollte, die Menschen aufrütteln, in der ganzen Welt 
bekannt werden und zum Gegenstand einer allseitigen Erörterung 
werden müssen. Aber nichts Derartiges trat ein. Sie ist nicht nur in 
Europa unbekannt, auch unter den Amerikanern, die Garrisons An-
denken so hoch ehren, ist diese Kundgebung fast unbekannt. 

Ebenso unbekannt blieb ein zweiter Kämpfer für den Grundsatz 
des Nicht-Widerstrebens, der schon lange verstorben ist; er hat fünf-
zig Jahre hindurch diese Lehre gepredigt. Es ist der Amerikaner  
Adin Balu. In welchem Grade alles, was sich auf die Frage des Nicht-
widerstrebens bezieht, unbekannt geblieben ist, ist daraus ersicht-
lich, daß Garrison, der Sohn, der eine vortreffliche Biographie seines 
Vaters in vier Bänden geschrieben hat, auf meine Anfrage, ob jetzt 
Gesellschaften des Nicht-Widerstrebens existiren, und ob es Anhä-
nger dieser Lehre gibt, mir antwortete, so viel ihm bekannt, habe 
sich die Gesellschaft aufgelöst und gebe es Anhänger dieser Lehre 
nicht, während zu derselben Zeit, da er mir schrieb, in Massachu-
setts, in Hopedale, Adin Balu lebte, der an den Arbeiten Garrisons, 
des Vaters, teilgenommen und fünfzig Jahre seines Lebens der Ver-
kündigung der Lehre des Nicht-Widerstrebens in Wort und Schrift 
gewidmet hat. Späterhin erhielt ich einen Brief von Wilson, einem 
Schüler und Gehilfen Balus, und trat in Beziehungen zu Balu selbst. 
Ich schrieb Balu und er antwortete mir und schickte mir seine 
Werke. Ich lasse hier einige Auszüge daraus folgen: 

„Jesus Christus ist mein Herr und Meister,“ sagt Balu in einem 
der Aufsätze, welche die Inkonsequenz der Christen aufdecken soll, 
die das Recht der Verteidigung und des Krieges anerkennen. „Ich 
habe gelobt, ohne nach rechts und links zu schauen, ihm zu folgen 
in Gut und Böse bis in den Tod. Ich bin aber Bürger der demokrati-
schen Republik der Vereinigten Staaten, der ich Treue geschworen 
habe, der ich geschworen habe, die Verfassung meines Landes, 
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wenn nötig, mit dem Opfer meines Lebens zu halten. Christus for-
dert von mir, daß ich anderen thue, was ich wünschte, daß mir ge-
schehe. Die Verfassung der Vereinigten Staaten fordert von mir, daß 
ich zwei Millionen Sklaven (damals gab es Sklaven, jetzt kann man 
getrost an ihre Stelle Arbeiter setzen) gerade das Entgegengesetzte 
von dem thue, was ich wünschte, daß mir geschehe, das heißt ich 
solle mitwirken, sie in der Sklaverei zu erhalten, in der sie sich be-
finden. Und das ist nicht alles. Ich fahre fort zu wählen oder mich 
wählen zu lassen, ich helfe regieren, ich bin sogar bereit, mich in ein 
Verwaltungsamt wählen zu lassen. 

Das hindert mich nicht, ein Christ zu sein. Ich höre nicht auf zu 
bekennen und finde keinen Widerspruch darin, meinen Bund mit 
Christus und mit der Regierung zu halten. 

Jesus Christus verbietet mir, denen, die übel thun, zu widerstre-
ben, von ihnen Augʼ um Auge, Zahn um Zahn, Blut um Blut, Leben 
um Leben zu fordern. 

Meine Regierung fordert von mir gerade das Umgekehrte und 
begründet die Selbstverteidigung auf den Galgen, das Gewehr, das 
Schwert, das sie ebenso gegen einheimische wie gegen äußere 
Feinde gebraucht. 

Und dementsprechend füllt sich das Land mit Galgen, Gefäng-
nissen, Waffenhäusern, Kriegsschiffen und Soldaten. 

In der Unterhaltung und in dem Gebrauch dieser kostspieligen 
Mordeinrichtungen bringen wir es sehr gut fertig, die Tugend des 
Verzeihens denen, die uns beleidigen, der Liebe gegen den Feind, des Seg-
nens derer, die uns fluchen, und des Gutthuns an denen, die uns hassen – 
zu verwirklichen. Zu diesem Zweck haben wir ständige christliche 
Priester, um für uns zu beten und Gottes Segen auf die geheiligten 
Morde herabzuflehen. All dies (das heißt den Widerspruch des Be-
kenntnisses und des Lebens) sehe ich, und höre nicht auf, zu beken-
nen und zu regieren, und brüste mich damit, daß ich gleichzeitig ein 
frommer Christ und ein ergebener Diener der Regierung bin. Ich will die-
ser unvernünftigen Auffassung des Nicht-Widerstrebens nicht zu-
stimmen. Ich kann nicht verzichten auf meinen Einfluß und nur den 
unsittlichen Menschen ihren Platz an der Spitze der Regierung über-
lassen. Die Verfassung sagt: Die Regierung hat das Recht, den Krieg 
zu erklären, und ich stimme dem zu, ich unterstütze es, ich schwöre, 
daß ich es unterstützen werde, ich höre dabei nicht auf, ein Christ 
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zu sein. Der Krieg ist auch Christenpflicht. Oder ist es nicht christ-
lich, Hunderttausende von Mitmenschen zu töten, Frauen Gewalt 
anzuthun, Städte zu verwüsten und in Brand zu stecken und alle 
möglichen Grausamkeiten zu verüben? Es ist endlich Zeit, alle diese 
ausgeklügelten Sentimentalitäten aufzugeben. Das ist das rechte 
Mittel, Kränkungen zu verzeihen und die Feinde zu lieben. Wenn 
wir dies nur im Geiste der Liebe thun, kann es nichts Christlicheres 
geben als einen so allgemeinen Mord.“ 

In einer zweiten Flugschrift unter dem Titel: „Wie viel Menschen 
sind nötig, um das Uebel in Gerechtigkeit umzuwandeln“, sagt er: 
„Ein Mensch darf nicht töten. Hat er getötet, so ist er ein Verbrecher, 
ein Mörder. Thun zwei, zehn, hundert Menschen dasselbe, so sind 
sie Mörder. Der Staat aber oder ein Volk darf töten, so viel es will, 
und das ist kein Mord, das ist ein gutes, lobenswertes Werk. Man 
braucht nur so viel Menschen als möglich zusammenzubringen, 
und das gegenseitige Morden von 10.000 Menschen wird ein un-
schuldiges Werk. Aber wie viel Menschen muß man dazu haben? 
Das ist die Frage. Einer darf nicht stehlen, rauben, aber ein ganzes 
Volk darf. Aber wie viel Menschen sind dazu nötig? Warum dürfen 
dann zehn, hundert Menschen das Gebot Gottes nicht übertreten; 
warum aber dürfen es viele?“ 

Ich lasse hier Balus Katechismus folgen, den er für seine Herde 
zusammengestellt hat: 
 

Katechismus des Nicht-Widerstrebens. 
 

Frage. Woher kommt das Wort Nicht-Widerstreben? 
Antwort. Von dem Ausspruche Math. 5,39: Du sollst nicht wi-

derstreben dem Uebel. 
F. Was bedeutet dieses Wort? 
A. Es bedeutet eine hohe christliche Tugend, die Christus vorge-

schrieben hat. 
F. Muß man das Wort Nicht-Widerstreben in seiner weitesten 

Bedeutung auffassen, das heißt, will es sagen, daß man in keinem 
Falle dem Uebel widerstreben darf? 

A. Nein, es muß genau in dem Sinne der Vorschrift des Heilands 
verstanden werden, das heißt man soll nicht Böses mit Bösem ver-
gelten. Dem Bösen muß man durch alle gerechten Mittel widerstre-
ben, keineswegs aber mit Bösem. 
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F. Woraus geht hervor, daß Christus das Nicht-Widerstreben in 
diesem Sinne vorgeschrieben hat? 

A. Aus den Worten, die er dabei gesprochen hat. Er hat gesagt: 
„Ihr habt gehört, daß den Alten gesagt ward: Auge um Auge, Zahn 
um Zahn, ich aber sage euch, daß ihr nicht widerstreben sollt dem 
Uebel; sondern so dir jemand einen Streich gibt auf deinen rechten 
Backen, dem biete den andern auch dar, und so jemand mit dir rech-
ten will und deinen Rock nehmen, dem laß auch den Mantel.“ 

F. Wen meinte er mit den Worten: „Ihr habt gehört, daß da gesagt 
ist“? 

A. Die Patriarchen und Propheten. Das, was sie gesagt haben 
und was in den Schriften des Alten Testaments aufbewahrt ist, das 
die Juden gewöhnlich das Gesetz und die Propheten nennen. 

F. Welche Vorschriften verstand Christus unter den Worten: 
„Euch ist gesagt worden“. 

A. Die Vorschriften, in welchen Noah, Moses und die anderen 
Propheten das Recht geben, denjenigen, die Schaden bringen, per-
sönlichen Schaden zuzufügen, um sie zu strafen und die bösen Tha-
ten auszurotten. 

F. Führet solche Vorschriften an. 
A. „Wer Menschenblut vergißt, des Blut soll auch durch Men-

schen vergossen werden.“ (1. Buch Mose 9,6.) 
„Wer einen Menschen schlägt, daß er stirbt, der soll des Todes 

sterben. Kommt aber ein Schaden daraus, so soll er lassen Seele um 
Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, 
Brand um Brand, Wunde um Wunde, Beule um Beule.“ (2. Buch 
Mose 21,12. 23. 24. 25.) 

„Wer irgend einen Menschen erschlägt, der soll des Todes ster-
ben.“ „Und wer seinen Nächsten verletzet, dem soll man thun, wie 
er gethan hat.“ „Schade um Schade, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn.“ (3. Buch Mose 24,17. 19. 20.) 

„Und die Richter sollen wohl forschen, und wenn der falsche 
Zeuge hat ein falsches Zeugnis wider seinen Bruder gegeben, so sollt 
ihr ihm thun, wie er gedachte seinem Bruder zu thun. Dein Auge 
soll seiner nicht schonen. Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um 
Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß.“ (5. Buch Mose 19,18. 21.) 

Das sind die Vorschriften, von denen Christus spricht. 
Noah, Moses und die Propheten haben gelehrt, daß ein Mensch, 
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der seinen Nächsten tötet, verwundet oder peinigt, Uebles thut. Um 
diesem Uebel zu widerstreben und es aus der Welt zu schaffen, muß 
man den Uebelthäter mit dem Tode oder mit Verstümmelung oder 
mit irgend einer persönlichen Qual strafen. Man muß Kränkung ge-
gen Kränkung setzen, Totschlag gegen Totschlag, Qual gegen Qual, 
Uebel gegen Uebel. So haben Moses und die Propheten gelehrt. 
Christus aber verwirft all dies. „Ich aber sage euch,“ heißt es im 
Evangelium, „daß ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel, daß ihr 
nicht der Kränkung durch Kränkung widerstreben sollt, daß ihr 
eher eine zweite Kränkung ertragen sollt von dem Uebelthäter.“ – 
Was erlaubt war, wird verboten. Da wir begriffen haben, welcher 
Art des Widerstrebens sie gelehrt haben, wissen wir auch, was das 
Nicht-Widerstreben Christi lehrt. 

F. Haben die Alten gestattet, der Kränkung mit Kränkung zu wi-
derstreben? 

A. Ja, aber Jesus hat das verboten. Der Christ hat in keinem Falle 
das Recht, einen Mitmenschen, der Uebel thut, des Lebens zu berau-
ben oder ihm einen Schaden zuzufügen. 

F. Darf er in der Notwehr jemanden töten oder verwunden? 
A. Nein. 
F. Darf er vor Gericht gehen mit einer Klage, in der Absicht, daß 

seine Beleidiger bestraft werden? 
A. Nein, denn was er durch andere thut, thut er in Wirklichkeit 

selbst. 
F. Darf er im Heere gegen Feinde kämpfen oder gegen innere 

Empörer? 
A. Gewiß nicht, er darf nicht teilnehmen am Kriege oder an krie-

gerischen Rüstungen. Er darf keine totbringende Waffe gebrauchen. 
Er darf nicht Kränkungen mit Kränkungen heimzahlen, gleichviel, 
ob er allein ist oder mit anderen in Gemeinschaft, selbst oder durch 
andere Menschen. 

F. Darf er freiwillig für die Regierung Soldaten werben oder aus-
rüsten? 

A. Er darf nichts von alledem thun, wenn er dem Gebote Christi 
treu sein will. 

F. Darf er freiwillig Geld geben zur Unterstützung einer Regie-
rung, die sich durch Kriegsmacht, durch die Todesstrafe, überhaupt 
durch Gewalt erhält? 
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A. Nein, sobald das Geld nicht für irgend einen besonderen Ge-
genstand bestimmt ist, der an sich gerecht ist, und wo nicht Zweck 
und Mittel gute sind. 

F. Darf er einer solchen Regierung Steuern zahlen? 
A. Nein, er darf freiwillig keine Steuern zahlen. Er darf sich aber 

der Eintreibung der Steuern nicht widersetzen. Die Steuer, die die 
Regierung auferlegt, wird unabhängig von dem Willen der Un-
terthanen eingetrieben, man darf sich ihr nicht widersetzen, damit 
man nicht selbst zur Gewalt greife. Gewalt aber darf der Christ nicht 
brauchen, darum muß er geradezu sein Eigentum der gewaltthäti-
gen Schädigung, wie sie die Behörden ausüben, überlassen. 

F. Darf der Christ bei den Wahlen seine Stimme abgeben und 
teilnehmen am Gericht oder an der Verwaltung? 

A. Nein, die Teilnahme an den Wahlen, am Gericht oder an der 
Verwaltung ist die Teilnahme an der Gewalt der Regierung. 

F. Worin besteht die Hauptbedeutung der Lehre vom Nicht-Wi-
derstreben? 

A. Darin, daß einzig und allein sie die Möglichkeit gibt, das Ue-
bel mit der Wurzel zu tilgen, sowohl aus dem eigenen Herzen wie 
aus dem Herzen der Mitmenschen. Diese Lehre verbietet das zu 
thun, wodurch das Uebel in der Welt verewigt und vermehrt wird. 
Der Mensch, der einen andern überfällt und ihn beleidigt, entzündet 
in dem andern das Gefühl des Hasses, die Wurzel alles Uebels. Ei-
nen andern beleidigen, weil er uns beleidigt hat, mit dem Vorwande, 
das Uebel aus der Welt zu schaffen, heißt die schlechte That an ihm 
und an sich selbst wiederholen, heißt eben den Dämon erzeugen oder 
wenigstens befreien – begünstigen, den wir auszutreiben vorgeben. 
Der Satan kann nicht durch den Satan ausgetrieben werden, Un-
wahrheit kann nicht durch Unwahrheit geläutert werden und Uebel 
kann nicht überwunden werden durch Uebel. 

Wahrhaftes Nicht-Widerstreben ist das einzige wirkliche Wider-
streben gegen das Uebel, das Nicht-Widerstreben zertritt der 
Schlange den Kopf. Das Nicht-Widerstreben tötet und tilgt endlich 
das Uebelwollen aus. 

F. Wenn nun auch der Gedanke der Lehre richtig ist, ist sie aus-
führbar? 

A. Ganz so ausführbar wie alles Gute, das von Gottes Gesetzen 
vorgeschrieben wird. Das Gute kann nicht unter allen Umständen 
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ausführbar sein ohne Selbstverleugnung, ohne Verzicht, ohne Lei-
den und, in äußersten Fällen, selbst ohne Verlust des Lebens. Wer 
aber sein Leben höher schätzt, als die Erfüllung des göttlichen Wil-
lens, ist schon tot für das einzige wahre Leben. Ein solcher Mensch 
verliert sein Leben, während er sich bemüht, es zu erhalten. Außer-
dem kostet überhaupt da, wo das Nicht-Widerstreben das Opfer des 
einen Lebens oder irgend eines wesentlichen Glückes des Lebens 
kostet, das Widerstreben solcher Opfer Tausende. 

Das Nichtwiderstreben erhält, Widerstreben zerstört. 
Es ist unvergleichlich weniger gefährlich, gerecht zu handeln, als 

ungerecht, eine Kränkung ertragen, als ihr mit Gewalt zu widerstre-
ben, sogar weniger gefahrvoll in Bezug auf das wirkliche Leben. 
Wenn alle Menschen dem Uebel nicht mit Uebel Widerstand leisten 
wollten, wäre unsere Welt glückselig. 

F. Wenn aber nur wenige so handeln werden, was wird mit 
ihnen geschehen? 

A. Wenn auch nur ein Mensch so handelte und alle übrigen sich 
vereinigten, um ihn zu kreuzigen, wäre es nicht rühmlicher für ihn, 
im Triumph nicht-widerstrebender Liebe zu sterben, ein Gebet für 
seine Feinde auf den Lippen, als zu leben und die Krone des Cäsar 
zu tragen, besudelt von dem Blute der Erschlagenen? Aber ein 
Mensch oder Tausende, die fest entschlossen sind, dem Uebel nicht 
durch Uebel zu widerstreben, gleichviel, ob unter gebildeten oder 
wilden Mitmenschen, sind weitaus sicherer vor Gewalt, als Men-
schen, die sich auf Gewalt stützen. Ein Räuber, ein Mörder, ein Be-
trüger wird diese eher in Frieden lassen, als die Menschen, die ihm 
mit der Waffe Widerstand leisten. Die das Schwert ergreifen, wer-
den vom Schwerte getötet werden, und die den Frieden suchen, die 
einträchtig handeln, ohne Kränkung, die Kränkungen vergessen 
und vergeben, werden sich meist des Friedens freuen oder, wenn sie 
sterben, gesegnet sterben. 

So leuchtet es ein: wenn alle das Gebot des Nichtwiderstrebens 
beobachten würden, gäbe es keine Kränkung und keine Uebelthat. 
Wären diese in der Mehrzahl, so würden sie die Herrschaft der Liebe 
und des Wohlwollens auch über die Beleidiger aufrichten, indem sie 
nie dem Uebel Widerstand leisten und nie Gewalt anwenden. Oder 
wäre solcher eine ziemlich zahlreiche Minderheit, so würden sie 
eine tiefgehende sittliche Wirkung auf die Gesellschaft ausüben, daß 
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jede grausame Strafe abgeändert würde und Gewalt und Feind-
schaft sich in Frieden und Liebe verwandelten. Wäre ihrer nur eine 
kleine Minderheit, so würden sie selten etwas Schlimmeres erfah-
ren, als die Verachtung der Welt; die Welt aber würde, ohne es zu 
fühlen und ohne dafür dankbar zu sein, beständig weiser und besser 
werden durch diese geheime Einwirkung. Und wenn im schlimms-
ten Falle einige von den Mitgliedern dieser Minderheit verfolgt wür-
den bis in den Tod, so würden diese für die Wahrheit Gestorbenen 
ihre Lehre zurücklassen, nun noch geheiligt durch ihr Märtyrerblut. 

Und es wird Friede sein mit allen, die den Frieden suchen, und 
die alles überwindende Liebe wird ein unverlorenes Erbe jeder Seele 
sein, die sich freiwillig dem Gebote Christi fügt: „Widerstrebe nicht 
dem Uebel durch Gewalt.“ 

Adin Balu. 
 
Balu schrieb und veröffentlichte fünfzig Jahre lang Bücher, die 
hauptsächlich die Frage des Nicht-Widerstrebens behandeln. In die-
sen nach der Klarheit ihres Ideenganges und der Schönheit der Dar-
stellung trefflichen Werken wird die Frage von allen möglichen Sei-
ten betrachtet. Es wird die Verbindlichkeit dieses Gebots für jeden 
Christen festgestellt, der die Bibel als göttliche Offenbarung aner-
kennt. Es werden alle die üblichen Einwürfe gegen das Gebot des 
Nicht-Widerstrebens angeführt, aus dem Alten wie aus dem Neuen 
Testament, wie zum Beispiel die Vertreibung aus dem Tempel und 
Aehnliches, und auf alles werden Entgegnungen beigebracht; es 
wird unabhängig von der Schrift die praktische Vernünftigkeit die-
ses Grundsatzes gezeigt und alle gewöhnlich dagegen erhobenen 
Einwürfe und Entgegnungen beigebracht. – So behandelt ein Kapi-
tel seines Werkes das Nichtwiderstreben in Ausnahmefällen; er er-
kennt darin an, daß, wenn es Fälle gäbe, in denen die Anwendung 
des Nicht-Widerstrebens unmöglich wäre, dies beweisen würde, 
daß dieser Grundsatz überhaupt unhaltbar ist. Er führt diese Aus-
nahmefälle an und beweist, daß bei ihnen gerade die Anwendung 
dieses Grundsatzes notwendig und vernünftig ist. Es gibt keine 
Seite der Frage, sowohl für die Anhänger als für die Gegner, die in 
diesem Werke nicht erforscht wäre. Alles dies führe ich an, um das 
unzweifelhafte Interesse zu zeigen, welches solche Werke für Men-
schen haben müßten, die das Christentum bekennen, und daß daher 
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die Wirksamkeit Balus bekannt sein müßte und die Gedanken, die 
er ausgesprochen, entweder anerkannt oder widerlegt sein müßten. 
Aber nichts von alledem war der Fall. 

Die Thätigkeit Garrisons, des Vaters, seine Begründung der Ge-
sellschaft des Nicht-Widerstrebens und die Erklärung haben mir 
mehr noch, als meine Beziehungen zu den Quäkern die Ueberzeu-
gung beigebracht, daß die Abweichung des staatlichen Christen-
tums von dem Gebote Christi über das Nicht-Widerstreben etwas 
längst Beobachtetes und Nachgewiesenes ist, an dessen Klarstellung 
die Menschen gearbeitet haben und nicht aufhören zu arbeiten. Ba-
lus Wirksamkeit hat mir das noch mehr bestätigt. Aber das Schicksal 
Garrisons und noch mehr Balus, der trotz seiner fünfzigjährigen un-
unterbrochenen und unermüdlichen Arbeit in ein und derselben 
Richtung niemandem bekannt ist, haben mir auch das bestätigt, daß 
eine gewisse unausgesprochene, aber entschiedene Verabredung 
besteht – alle Versuche dieser Art tot zu schweigen. Im August 1890 
starb Balu, und in einer amerikanischen Zeitschrift christlicher Rich-
tung (Religio-Philosophical journal, August 23.) wurde ihm ein Nach-
ruf gewidmet. 

In diesem rühmenden Nachruf heißt es, Balu sei der geistige Lei-
ter einer Gemeinschaft gewesen, er habe acht- bis neuntausend Pre-
digten gehalten, tausend Paare getraut und etwa fünfhundert Ab-
handlungen geschrieben. Aber nicht ein Wort war darin gesagt über 
die Aufgabe, der er sein Leben gewidmet hat, nicht einmal das Wort 
„Nicht-Widerstreben“ kam darin vor. 

Wie alles, was die Quäker seit zweihundert Jahren predigen, wie 
die Wirksamkeit Garrisons, des Vaters, die Begründung seiner Ge-
sellschaft und seiner Zeitschrift, sein Aufruf, ist auch die Wirksam-
keit Balus vorübergegangen, als wäre sie nicht und wäre sie nie ge-
wesen. 

Als ein überraschendes Beispiel solcher Unbekanntheit von Wer-
ken, die auf die Klarstellung der Frage des Nicht-Widerstrebens ge-
richtet sind und auf die Widerlegung derjenigen, die dieses Gebot 
nicht anerkennen, bietet das Schicksal des Buches des Tschechen 
Chelcicky, das erst vor kurzem bekannt wurde und bis heute noch 
nicht gedruckt ist. 

Kurz nach dem Erscheinen meines Buches in deutscher Sprache 
erhielt ich aus Prag einen Brief eines dortigen Universitätsprofes-
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sors, der mir Mitteilungen machte von der Existenz eines nie ge-
druckten Werkes des Tschechen Chelcicky aus dem fünfzehnten 
Jahrhundert, das den Titel „Netz des Glaubens“ führte. In diesem 
Werke hat Chelcicky, wie mir der Professor schrieb, vor vier Jahr-
hunderten dieselbe Ansicht über das wahre und falsche Christen-
tum ausgesprochen, die ich in meinem Werke „Worin besteht mein 
Glaube?“ ausgesprochen habe. – Der Professor schrieb mir, Chelci-
ckys Werk solle zum erstenmal in tschechischer Sprache in der Zeit-
schrift der Petersburger Akademie der Wissenschaft erscheinen. – 
Da ich nicht die Möglichkeit hatte, das Werk selbst zu bekommen, 
versuchte ich mich mit dem bekannt zu machen, was über Chelcicky 
bekannt war; und Mitteilungen dieser Art erhielt ich aus einem 
deutschen Buche, das mir eben dieser Prager Professor schickte und 
aus der „Geschichte der tschechischen Literatur“ von Pypin. Bei Py-
pin heißt es: 

„‚Das Netz des Glaubens‘ ist die Lehre Christi, die den Menschen 
aus der finstern Tiefe des Lebensmeeres und seiner Ungerechtigkei-
ten herausziehen soll. Der wahre Glaube besteht darin, daß man den 
Worten Gottes glaube; aber jetzt ist eine Zeit gekommen, wo man 
den wahren Glauben für Ketzerei ausgibt, und deshalb muß die Ver-
nunft zeigen, worin der wahre Glaube besteht, wenn dies jemand 
nicht weiß. Finsternis hat die Augen der Menschen bedeckt und sie 
erkennen nicht das wahre Gesetz Christi. 

Zur Erklärung dieses Gesetzes weist Chelcicky auf die ursprüng-
liche Verfassung der christlichen Gemeinschaft hin – eine Verfas-
sung, die, wie er sagt, in der römischen Kirche jetzt als abscheuliche 
Ketzerei gilt. 

Diese ursprüngliche Kirche war sein eigentliches Ideal einer Ge-
sellschaftsverfassung, begründet auf Freiheit, Gleichheit und Brü-
derlichkeit. Das Christentum bewahrt nach der Meinung Chelcickys 
noch jetzt diese Grundlagen in sich; es sei nur nötig, daß die Gesell-
schaft zu seiner reinen Lehre zurückkehre, und dann würde sich 
jede andere Ordnung, die Könige und Päpste nötig macht, als über-
flüssig erweisen: in allem sei das Gesetz der Liebe allein ausrei-
chend. 

Historisch setzt Chelcicky den Verfall des Christentums in die 
Zeit Konstantins des Großen, den der Papst Sylvester ins Christen-
tum eingeführt habe mit allen heidnischen Sitten und heidnischem 
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Leben. Konstantin seinerseits habe den Papst mit weltlichem Reich-
tum und weltlicher Macht belehnt. Von der Zeit hätten beide Gewal-
ten immer einander geholfen und nur nach äußerem Ruhm gestrebt. 
Die Doktoren, Magister und der geistliche Stand hätten begonnen, 
nur darauf bedacht zu sein, daß sie die ganze Welt ihrer Herrschaft 
unterwürfen, hätten die Leute gegen einander zu Mord und Raub 
gewaffnet und das wahre Christentum in Glauben und Leben ganz 
vernichtet. Chelcicky verwirft das Recht des Krieges und die Todes-
strafe vollständig. Jeder Krieger, sogar der Ritter, sei nur ein Gewalt-
mensch, ein Missethäter und Mörder ...“ 

Auch einige biographische Einzelheiten und Auszüge aus Chel-
cickys Briefwechsel finden sich in dem deutschen Buche. 

Nachdem ich so mit dem Kern der Lehre Chelcickys bekannt ge-
worden war, erwartete ich mit um so größerer Ungeduld das Er-
scheinen des „Netzes des Glaubens“ in den Schriften der Akademie. 
Aber es verging ein Jahr, es vergingen zwei bis drei Jahre – das Buch 
erschien nicht. Erst im Jahre 1888 erfuhr ich, daß man begonnen 
hatte, das Buch zu drucken, daß der Druck aber unterbrochen wor-
den sei. Ich verschaffte mir die Korrekturbogen des gedruckten Teils 
und las das Buch. Es ist ein in jeder Beziehung merkwürdiges Buch. 

Sein Inhalt ist von Pypin völlig treu wiedergegeben. Chelcickys 
Grundidee ist die: das Christentum sei, nachdem es sich unter Kon-
stantin mit der Macht vereinigt und sich unter diesen Bedingungen 
fortentwickelt habe, völlig zerstört worden und habe aufgehört, 
Christentum zu sein. Den Titel „Netz des Glaubens“ hat Chelcicky 
seinem Werke gegeben, weil er zum Motto den Vers des Evangeli-
ums über die Berufung der Jünger, auf daß sie Menschenfischer 
werden, genommen hat. Chelcicky setzt dieses Gleichnis fort und 
sagt: Christus hat mit Hilfe seiner Jünger in sein Glaubensnetz die 
ganze Welt eingefangen, die großen Fische aber haben das Netz 
durchlöchert und sind herausgeschlüpft, und durch diese von den 
großen Fischen gemachten Löcher sind auch alle übrigen entwischt, 
so daß das Netz beinahe leer geworden ist. 

Die großen Fische, die das Netz durchlöchert haben, sind die 
Machthaber, die Kaiser, die Päpste, die Könige, die, ohne ihrer 
Macht zu entsagen, weniger das Christentum als seine Macht ange-
nommen haben. 

Chelcicky lehrt dasselbe, was jetzt die Anhänger des Nicht-
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Widerstrebens, die Mennoniten, die Quäker, in früheren Zeiten die 
Bogomilen, die Paulicianer und viele andere gelehrt haben und leh-
ren. Er lehrt, daß das Christentum, das von seinen Anhängern fried-
fertige Demut, Sanftmut, Vergebung der Kränkung, die Darrei-
chung der anderen Wange, wenn jemand die eine schlägt, Liebe zu 
den Feinden verlangt, nicht vereinbar ist mit der Gewalt, die die not-
wendige Vorbedingung der Macht bildet. 

Der Christ kann nach Chelcickys Erklärung nicht nur nicht Heer-
führer oder Soldat sein, er kann kein Händler oder sogar Gutsbesit-
zer sein, er kann nur Handwerker oder Landbauer sein. 

Dieses Buch ist eines von den wenigen dem Scheiterhaufen ent-
ronnenen, die das offizielle Christentum entlarven. Alle Bücher die-
ser Art, die man ketzerische nannte, sind zugleich mit ihren Verfas-
sern verbrannt worden, so daß es sehr wenige von den alten Werken 
gibt, die die Verirrung des offiziellen Christentums aufdecken, und 
darum ist dieses Buch besonders interessant. 

Aber abgesehen davon, daß dieses Buch interessant ist, wie man 
es auch betrachte, ist es eines der bemerkenswertesten Schöpfungen 
sowohl nach der Tiefe seines Inhalts, wie nach der wunderbaren 
Kraft und Schönheit seiner volkstümlichen Sprache und nach sei-
nem Alter. Und doch bleibt dieses Buch nun schon mehr als vier 
Jahrhunderte ungedruckt liegen und wird niemandem bekannt mit 
Ausnahme der gelehrten Spezialisten. 

Man müßte glauben, daß alle Werke dieser Art, die Werke der 
Quäker, Garrisons, Balus und Chelcickys, die auf Grund des Evan-
geliums behaupten und beweisen, daß unsere Welt die Lehre Christi 
irrig auffaßt, Teilnahme, Erregung, Lärm, Meinungsstreit im Kreise 
der Hirten sowohl wie der Herden erwecken müßten. 

Werke dieser Art, die den innersten Kern der Lehre Christi be-
rühren, sollten, so müßte man meinen, analysirt und entweder als 
berechtigt anerkannt oder widerlegt werden. 

Aber nichts von alledem ist der Fall. Bei allen diesen Werken 
wiederholt sich dasselbe. Menschen verschiedenster Anschauung, 
sowohl Gläubige als auch – was verwunderlich ist – ungläubige Li-
berale scheinen sich verschworen zu haben, sie einmütig und hart-
näckig tot zu schweigen. Und alles, was von den Menschen ge-
schieht, um den wahren Wert der Lehre Christi aufzuhellen, bleibt 
unbekannt oder vergessen. 
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Noch merkwürdiger aber ist die Unbekanntheit zweier Werke, 
von denen ich ebenfalls nach dem Erscheinen meines Buches Kennt-
nis bekam. Es ist das Werk Dymonds „On war“ (Ueber den Krieg), 
das zum erstenmal in London im Jahr 1824 erschienen ist, und Da-
niel Mussers Buch „Ueber das Nicht-Widerstreben“, erschienen im 
Jahre 1864. Daß diese Bücher so unbekannt sind, ist um so merkwür-
diger, als beide, von ihrem Werte nicht zu sprechen, nicht so sehr 
die Theorie behandeln, als die praktische Anwendung der Theorie 
auf das Leben, das Verhältnis des Christentums zum Kriegsdienst, 
was jetzt bei der allgemeinen Wehrpflicht besonders wichtig und in-
teressant ist. 

Man wird vielleicht fragen: Wie hat ein Unterthan die Pflicht zu 
handeln, der da glaubt, daß der Krieg mit seiner Religion nicht ver-
einbar ist, von dem aber die Regierung fordert, daß er am Kriegs-
dienste teilnehme? 

Man sollte meinen, die Frage sei höchst zeitgemäß und ihre Be-
antwortung bei der allgemeinen Militärpflicht der Gegenwart ganz 
besonders wichtig. Alle Menschen oder die große Mehrheit der 
Christen, alle Männer, werden zum Kriegsdienst herangezogen. 
Wie hat der Mensch, der Christ zu antworten auf diese Forderung? 
Dymonds Antwort lautet so: 
 

„Seine Pflicht besteht darin, mit Demut, aber auch entschieden den 
Dienst zu verweigern.“ 
 

„Es gibt Menschen, die ohne eine bestimmte Ueberlegung 
schlechtweg schließen, daß die Verantwortung für Maßregeln des 
Staates nur auf denjenigen ruht, die die Maßregeln treffen, oder daß 
die Regierung und die Herrscher die Frage, was gut oder böse ist, 
für die Unterthanen entscheiden, und die Unterthanen nur die 
Pflicht haben, zu gehorchen. Ich meine, Betrachtungen dieser Art 
schläfern nur das Gewissen der Menschen ein. Ich kann den Bera-
tungen der Regierung fern bleiben und bin darum nicht verantwort-
lich für ihr Vergehen. Gewiß, wir sind nicht verantwortlich für die 
Vergehen der Regierenden, aber wir sind verantwortlich für unsere 
eigenen Vergehen. Und die Vergehen der Regierenden geschehen 
durch unsere eigenen, wenn wir wissen, daß diese Vergehen es 
möglich machen, daß jene geschehen … Wer annimmt, daß er ver-
pflichtet ist, der Regierung zu gehorchen, und daß die Verantwor-
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tung für Verbrechen, die sie begeht, von ihm auf seinen Herrscher 
übergeht, betrügt sich selbst.“ 

„Die Menschen sagen: ‚Wir geben unsere Handlungen dem Wil-
len anderer Menschen anheim, und unsere Handlungen können 
nicht schlecht oder gut sein, in unseren Handlungen kann weder 
Verdienst für Gutes, noch Verantwortung für Böses liegen, da sie 
nicht nach unserem eigenen Willen geschehen.‘ 

Bemerkenswert ist, daß ganz dasselbe in der Instruktion der Sol-
daten ausgesprochen wird, die man sie auswendig lernen läßt. Es 
heißt dort, nur der Führer sei verantwortlich für die Folgen seines 
Befehls. 

Aber das ist falsch. Der Mensch kann nicht die Verantwortung 
für seine Handlungen von sich thun. Und das geht aus folgendem 
klar hervor: 

Wenn der Vorgesetzte euch befiehlt, das Kind eures Nachbars zu 
töten, euren Vater, eure Mutter zu töten – gehorcht ihr ihm? Wenn 
ihr aber nicht gehorcht, ist alles Nachdenken unnütz, denn wenn ihr 
den Befehlenden in einem Falle nicht gehorchen könnt, wo wollt ihr 
die Grenze finden, bis zu der ihr gehorchen dürfet? Es gibt keine 
andere Grenze als die, die das Christentum gesetzt hat. Und diese 
Grenze ist vernünftig und kann eingehalten werden. 

Und darum nehmen wir an, daß es die Pflicht jedes Menschen 
ist, der den Krieg für unvereinbar mit dem Christentum hält, in De-
mut, aber mit Entschiedenheit den Kriegsdienst zu verweigern. Und 
mögen die, die in die Lage kommen, so zu handeln, mögen sie be-
denken, daß eine schwere Pflicht ihnen obliegt. Von ihrer Treue ge-
gen ihre Religion hängt, soweit es von Menschen abhängt, das 
Schicksal des Friedens in der Menschheit ab. Mögen sie ihre Ueber-
zeugungen bekennen und für sie eintreten und nicht bloß mit Wor-
ten, sondern auch mit Leiden, wenn es nötig sein sollte. Wenn ihr 
glaubt, daß Christus den Mord verboten hat, so glaubet weder den 
Ansichten, noch den Befehlen der Menschen, die euch aufrufen zur 
Teilnahme am Mord. Durch eine so entschiedene Ablehnung der 
Teilnahme an der Gewalt werdet ihr euch den Segen bereiten, der 
denen gegeben ist, die diese Worte hören und sie erfüllen, und es 
wird eine Zeit kommen, wo die Welt euch ehren wird als die Mitar-
beiter an der Wiedergeburt der Menschheit.“ 

Mussers Buch führt den Titel „Die Begründung des Nicht-
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Widerstrebens“ oder „Die Scheidung des Reiches Christi und des 
Reiches dieser Welt.“ 1864. „Non resistance assented“ oder „Kingdom 
of Christ and kingdom of this world separated.“ 

Dieses Buch ist derselben Frage gewidmet und erläutert sie mit 
Bezug auf die Forderung der amerikanischen Regierung an ihre Bür-
ger, Kriegsdienste zu nehmen während des Bürgerkriegs. Und auch 
dieses Buch hat eine außerordentlich aktuelle Bedeutung, da es die 
Frage erläutert, unter welchen Umständen die Menschen den 
Kriegsdienst ablehnen müssen und können. In der Einleitung sagt 
der Verfasser: 

„In den Vereinigten Staaten gibt es, wie bekannt, viele Men-
schen, die mit Bewußtsein den Krieg verwerfen. Man nennt sie 
‚Nicht-Widerstreber‘ (non-resistant) oder ‚verteidigungslose (de-
fenceless) Christen‘. Diese Christen lehnen es ab, ihr Land zu vertei-
digen, Waffen zu tragen und, nach der Forderung ihrer Regierung, 
gegen ihre Feinde zu kämpfen. Bis zum heutigen Tage ist dieser re-
ligiöse Grund von der Regierung geachtet worden, und die sich zu 
ihm bekannten, waren vom Dienst befreit. Seit Beginn unseres Bür-
gerkrieges aber ist die öffentliche Meinung durch diese Rücksicht 
erregt. Es ist natürlich, daß Personen, die es für ihre Pflicht halten, 
alle Lasten und Gefahren des Kriegslebens zur Verteidigung ihres 
Vaterlandes zu ertragen, Mißwollen empfinden gegen die Personen, 
die gemeinsam mit ihnen lange Jahre hindurch den Schutz und die 
Vorteile der Regierung genossen haben, während der Not und der 
Gefahr aber an den Mühen und Gefahren ihrer Verteidigung nicht 
teilnehmen wollen. Natürlich ist auch, daß sie die Stellung solcher 
Menschen für eine unvernünftige, häßliche ansehen und sie für ver-
dächtig halten.“ 

„Viele Redner und Schriftsteller“ – sagt der Verfasser – „haben 
sich gegen eine solche Stellung ausgesprochen und haben sich Mühe 
gegeben, das Unrecht, das im Nicht-Widerstreben liegt auf Grund 
des gesunden Menschenverstandes und der Schrift, nachzuweisen, 
und das ist vollkommen natürlich, und in vielen Fällen haben diese 
Schriftsteller Recht, Recht in Bezug auf die Personen, die zwar die 
Mühen des Kriegsdienstes ablehnen, aber nicht die Vorteile, die sie 
von den Regierungen genießen, nicht aber Recht in Bezug auf das 
Prinzip des Nicht-Widerstrebens selbst.“ 

Vor allem beweist der Verfasser die Verbindlichkeit des Grund-
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satzes des Nicht-Widerstrebens für den Christen dadurch, daß diese 
Vorschrift klar und daß sie ohne die Möglichkeit einer Umdeutung 
von Christus jedem Christen gegeben ward. 
 

„Urteilt selbst, ist es recht, einem Menschen mehr zu gehorchen 
als Gott?“ haben Petrus und Johannes gesagt. Und so muß jeder 
Mensch, der ein Christ sein will, sich zu der Forderung, in den Krieg 
zu ziehen, verhalten, da Christus ihm gesagt hat: „Widerstrebe nicht 
dem Uebel durch Gewalt!“ Damit hält der Verfasser die Frage über 
das Prinzip selbst für entschieden. Die andere Frage, ob die Perso-
nen, die nicht auf die Vorteile verzichten, die ihnen die Gewalt der 
Regierung gewährt, ein Recht haben, den Kriegsdienst abzulehnen, 
behandelt der Verfasser eingehend und kommt zu dem Schluß, daß 
ein Christ, der das Gesetz Christi befolgt und nicht in den Krieg 
zieht, ebensowenig an irgendwelchen anderen Maßregeln der Re-
gierung teilnehmen könne – weder an Gerichten noch an Wahlen, 
und ebensowenig in persönlichen Angelegenheiten seine Zuflucht 
zu der Macht der Polizei oder dem Gericht nehmen dürfe. – Ferner 
wird in dem Buche das Verhältnis des Alten Testaments zu dem 
Neuen behandelt, die Bedeutung der Regierung für Nichtchristen, 
es werden die Einwürfe gegen die Lehre des Nicht-Widerstrebens 
dargelegt und ihre Widerlegung. Der Verfasser schließt sein Buch 
mit folgenden Worten: „Christen bedürfen keiner Regierung, und 
darum dürfen sie ihr ebenso wenig in dem gehorchen, was der 
Lehre Christi widerspricht, wie sie an der Regierung teilnehmen 
können.“ 

„Christus hat seine Jünger aus der Welt gewählt,“ sagt er, „sie 
erwarten keine weltlichen Güter und kein weltliches Glück. Sie er-
warten vielmehr das ewige Leben. Der Geist, in dem sie leben, 
macht sie in jeder Lebenslage zufrieden und glücklich. Wenn die 
Welt sie duldet, sind sie stets zufrieden. Will die Welt sie nicht in 
Ruhe lassen, so ziehen sie an einen andern Ort, denn sie sind Pilger 
auf Erden und haben keinen bestimmten Wohnort. Sie sind der An-
sicht, die Toten sollen ihre Toten begraben, sie brauchen nur eines: 
‚ihrem Meister nachzufolgen‘.“ 

Ohne die Frage zu berühren, ob die Bestimmung der Pflichten 
des Christen in Bezug auf den Krieg, wie sie in diesen beiden Bü-
chern gegeben wird, richtig oder unrichtig ist, muß man doch die 
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praktische Wichtigkeit und die Dringlichkeit der Lösung dieser 
Frage einsehen. 

Es gibt Menschen – hunderttausend Quäker, die Mennoniten, 
alle unsere Duchoborzen, Molokaner, und Menschen, die keiner be-
stimmten Sekte angehören, – welche die Anschauung haben, daß die 
Gewalt – und daher auch der Kriegsdienst – mit dem Christentum 
nicht vereinbar ist, und daher verweigern jedes Jahr bei uns in Ruß-
land mehrere der Einberufenen den Kriegsdienst auf Grund ihrer 
religiösen Ueberzeugung. Was thut die Regierung? Entläßt sie sie? 
– Nein. – Läßt sie sie gehen und bestraft sie sie, wenn sie sich nicht 
fügen? Nein … Im Jahre 1818 handelte die Regierung wie folgt: 
Wohl niemand in Rußland kennt die Stelle aus dem Tagebuch Ni-
kolaus Nikolajewitsch Murawjew-Karskijs, die die Censur unter-
drückt hat. 

 
„Tiflis, den 2. April 1818. 

 

Heut früh hat mir der Kommandant gesagt, es seien jüngst fünf 
Gutsbauern aus dem Gouvernement Tambow nach Grusien ge-
schickt worden. Diese Leute waren unter die Soldaten gesteckt wor-
den. Aber sie wollen nicht dienen; man hat sie schon mehreremale 
mit der Knute geprügelt und Spießruten laufen lassen, aber sie las-
sen gern die grausamsten Qualen, selbst den Tod, über sich ergehen, 
um nur nicht zu dienen. ‚Laßt uns frei‘, sagen sie, ‚und rührt uns 
nicht an, wir werden niemanden anrühren. Alle Menschen sind 
gleich, und der Kaiser ist ein eben solcher Mensch wie wir, warum 
sollen wir ihm Steuer zahlen, warum soll ich mein Leben einer Ge-
fahr unterziehen, um im Kriege einen Menschen zu töten, der mir 
nichts Böses gethan hat? Ihr könnt uns in Stücke schneiden, wir wer-
den unsere Ansichten nicht ändern, wir werden die Soldatenmäntel 
nicht anziehen und werden unsere Ration nicht essen. Er, der sich 
über uns erbarmt, wird uns Almosen geben, von der Krone aber ha-
ben wir nichts gehabt und wollen nichts haben.‘ So sprechen diese 
Bauern, die behaupten, daß ihresgleichen viele in Rußland leben. 
Man hat sie viermal vor den Ministerrat gebracht, endlich wurde 
beschlossen, sie dem Kaiser vorzuführen, und dieser hat befohlen, 
sie zu ihrer Besserung nach Grusien zu bringen, und hat den 
Höchstkommandirenden vorgeschrieben, ihm monatlich über die 
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allmählichen Fortschritte Bericht zu erstatten, die wir darin machen 
würden, diese Bauern auf vernünftige Gedanken zu bringen.“ 
 
Wie diese Besserung geendet hat, ist so unbekannt, wie die ganze 
Episode, die im tiefsten Geheimnis gehalten wurde. 

So handelte die Regierung vor 75 Jahren – so handelte sie in den 
meisten Fällen, die stets sorgfältig vor dem Volke verborgen blieben. 
So handelt sie auch noch jetzt und nimmt nur die deutschen Men-
noniten aus, die im Gouvernement Cherson leben, deren Weige-
rung, Kriegsdienste zu leisten, berücksichtigt wird, und die man die 
Jahre ihrer Dienstpflicht in Forstarbeiten ableisten läßt. 

In den jüngeren Fällen der Verweigerung des Kriegsdienstes, in-
folge der religiösen Ueberzeugung von Nicht-Mennoniten, sind die 
leitenden Persönlichkeiten folgendermaßen vorgegangen: 

Erst wenden sie alle in unserer Zeit gebräuchlichen Mittel der 
Gewalt zur Besserung der Weigerer an, um sie auf vernünftige Ge-
danken zu bringen, und halten diesen Vorgang in tiefster Ver-
schwiegenheit. Ich weiß, daß über einen Mann, der sich im Jahre 
1884 in Moskau geweigert hatte, Dienste zu nehmen, zwei Monate 
nach seiner Weigerung ein ungeheures, starkes Aktenstück zusam-
mengestellt wurde, das im Ministerium unter tiefstem Geheimnis 
aufbewahrt wird. 

Es beginnt gewöhnlich damit, daß man den Weigerer zu Pries-
tern schickt, und daß diese zu ihrer Schande stets die Weigerer zu 
ermahnen versuchen. Da aber diese Mahnung, im Namen Christi 
sich von Christus loszusagen, in den meisten Fällen erfolglos ist, 
schickt man den Mann nach der Ermahnung der Geistlichen zu den 
Gendarmen. Die Gendarmen finden dann gewöhnlich nichts Politi-
sches und schicken ihn zurück. Dann wird der Weigerer den Gelehr-
ten, den Aerzten und dem Irrenhaus übergeben. Während dieses 
ganzen Hinundherschickens erduldet der Weigerer, seiner Freiheit 
beraubt, Erniedrigungen aller Art und leidet wie ein verurteilter 
Verbrecher. (Das hat sich in vier Fällen wiederholt.) Entlassen die 
Aerzte den Weigerer aus dem Irrenhause, so beginnen geheime, hin-
terlistige Maßregeln aller Art, um den Weigerer nicht freizugeben, 
da man dadurch die Weigerung Anderer befördern würde – ihn 
aber auch nicht unter den Soldaten zu lassen, damit auch die Solda-
ten von ihm nicht erführen, daß ihre Einberufung zum Kriegsdienst 
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nicht, wie man ihnen versichert, völlig nach dem Gebote Gottes ge-
schieht, sondern gegen dieses. 

Das Bequemste für die Regierung wäre, den Weigerer zu bestra-
fen: mit Stöcken totzuprügeln oder auf irgend eine andere Weise, 
wie man das in frühern Zeiten that. Aber einen Menschen offen da-
für zu strafen, daß er der Lehre treu ist, die wir selbst bekennen, geht 
nicht an – einen Menschen ziehen zu lassen, der den Gehorsam ver-
weigert, geht auch nicht an, und so gibt sich die Regierung alle 
Mühe, entweder diesen Mann durch Leiden zu veranlassen, sich 
von Christus loszusagen, oder sich irgendwie auf unmerkliche 
Weise von ihm zu befreien, indem sie nicht offen straft, sondern die 
Handlungen dieses Menschen und ihn selbst vor anderen verbirgt. 
Und so beginnen allerlei Ränke und Listen und Peinigungen dieses 
Menschen, und man schickt diesen Menschen entweder in die ferns-
ten Gegenden oder klagt ihn wegen Ungehorsams an und verurteilt 
ihn dann wegen Verletzung der Disziplin und steckt ihn in das Ge-
fängnis, in ein Strafbataillon, wo er nun schon, vor aller Welt ver-
borgen, ungestört gepeinigt werden kann, – oder man erklärt ihn für 
geistig gestört und sperrt ihn in ein Irrenhaus. So wurde einer nach 
Taschkent verschickt, das heißt unter dem Vorwande, daß er in das 
Heer in Taschkent versetzt würde, ein zweiter nach Omsk, ein drit-
ter wurde wegen Ungehorsams verurteilt, ein Vierter in das Irren-
haus geschickt. 

Ueberall wiederholt sich dasselbe. Nicht bloß die Regierung, 
sondern die Mehrzahl der Liberalen, der freidenkenden Menschen, 
scheint sich verschworen zu haben, sich sorgfältig abzuwenden von 
allem, was von Menschen gesagt, geschrieben und gethan wurde 
und was noch geschieht, um die Unvereinbarkeit der Gewalt in ihrer 
schrecklichsten, gröbsten und grellsten Form – in der Form des Sol-
datentums, das heißt der Bereitschaft zum Morde jedes beliebigen 
Menschen – nicht nur mit der Lehre des Christentums, sondern auch 
nur der Menschlichkeit, die die Gesellschaft zu bekennen behauptet, 
nachzuweisen. 

So haben mich die Mitteilungen darüber, in welchem Grade 
schon lange die wahre Bedeutung der Lehre Christi klar gestellt ist 
und immer mehr und mehr klar gestellt wird, und darüber, wie sich 
zu dieser Klarstellung und Erfüllung der Lehre die höheren, leiten-
den Klassen nicht bloß in Rußland, sondern in Europa und Amerika 



46 

 

verhalten, überzeugt, daß in diesen leitenden Klassen mit Bewußt-
sein ein feindseliges Verhältnis zu dem wahren Christentum be-
steht, das sich ganz besonders in dem Totschweigen aller seiner 
Aeußerungen ausdrückt. 
 
 
 

II. 
URTEILE ÜBER DAS NICHT-WIDERSTREBEN 

VON GLÄUBIGEN UND UNGLÄUBIGEN 
 
Denselben Eindruck der Absicht, das, was ich in meinem Buche aus-
zusprechen versucht habe, zu verbergen, totzuschweigen, haben auf 
mich auch die Beurteilungen meines Werkes gemacht. 

Das Buch wurde, wie ich erwartet hatte, verboten und hätte nach 
dem Gesetze verbrannt werden müssen. Statt dessen aber wurde es 
von den Beamten förmlich zerrissen und in einer großen Zahl von 
Abschriften, lithographischen Abzügen und in Uebersetzungen, die 
im Auslande gedruckt waren, verbreitet. 

Und sehr bald erschienen Kritiken des Buches, nicht bloß von 
Geistlichen, sondern auch von Laien, die die Regierung nicht nur 
zuließ, sondern noch begünstigte, so daß sogar die Widerlegung des 
Buches, das als gänzlich unbekannt galt, zum Gegenstand theologi-
scher Werke in Akademien gemacht wurde. 

Die Kritiken meines Buches, russische und nichtrussische, zerfal-
len in zwei Arten: in religiöse Kritiken solcher Männer, die sich gläu-
big nennen, und in weltliche – freidenkerische. 

Ich beginne mit den ersteren: 
In meinem Buche beschuldige ich die Kirchenlehrer, daß sie ge-

gen die Gebote Christi lehren, die klar und bestimmt in der Bergpre-
digt ausgesprochen sind, besonders gegen das Gebot vom Nicht-Wi-
derstreben, und daß sie dadurch die Lehre Christi ihrer ganzen Be-
deutung entkleiden. Die Kirchenlehrer erkennen die Bergpredigt 
mit ihrem Gebot des Nicht-Widerstrebens als göttliche Offenbarung 
an. Daher mußten sie, wenn sie es einmal für nötig gefunden hatten, 
über mein Buch zu schreiben, meine ich, unbedingt vor allem auf 
den Hauptpunkt der Beschuldigung antworten und gerade heraus 
sagen, ob sie die Lehre der Bergpredigt und das Gebot des Nicht-
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Widerstrebens als bindend für die Christen ansehen; nicht aber so 
antworten, wie es gewöhnlich geschieht, das heißt sagen, wenn man 
es auch einerseits nicht gerade verwerfen kann, so kann man doch 
auch andererseits nicht gerade behaupten, um so mehr als … und so 
weiter; sondern so antworten, wie die Frage in meinem Buche ge-
stellt ist: Hat Christus wirklich von seinen Jüngern die Erfüllung 
dessen gefordert, was er in der Bergpredigt lehrt, und kann daher 
der Christ, so lange er Christ bleiben will, vor die Gerichte gehen, an 
ihnen mitwirken, indem er Leute verurteilt oder Schutz durch Ge-
walt fordert, oder nicht; kann der Christ, so lange er Christ bleiben 
will, teilnehmen an der Verwaltung und Gewalt anwenden gegen 
seinen Nächsten oder nicht, und vor allem die jetzt bei der allgemei-
nen Wehrpflicht allem voranstehende Frage, kann der Christ, so 
lange er Christ bleiben will, gegen die ausdrückliche Weisung 
Christi sich verpflichten zu künftigen Handlungen, die der Lehre 
durchaus widersprechen, kann er teilnehmen am Kriegsdienst und 
sich rüsten zum Morde von Menschen oder ihn ausführen? 

Die Fragen sind klar und ohne Umschweife gestellt und müßten, 
meine ich, klar und ohne Umschweife beantwortet werden. Aber 
auch nicht in einer Kritik meines Buches ist das geschehen, so wenig 
wie es auf alle die Bezichtigungen der Kirchenlehrer wegen ihrer 
Abirrung von dem Gebote Christi geschehen ist, von denen seit den 
Zeiten Konstantins die Geschichte voll ist. 

Es wurde aus Anlaß meines Buches viel darüber gesprochen, wie 
falsch ich diese oder jene Stelle im Evangelium erläutere, wie ich auf 
Abwege gerate, da ich die Dreieinigkeit, die Erlösung und die Un-
sterblichkeit der Seele nicht anerkenne; es wurden viel Worte ge-
macht, nur das eine wurde nicht gesagt, was für jeden Christen die 
wesentliche Kernfrage des Lebens ausmacht: Wie vereinigt man die 
klar in den Worten des Meisters und in dem Herzen eines jeden von 
uns ausgesprochene Lehre über die Vergebung, über die Demut, die 
Duldung und Liebe zu allen Menschen: zu seinem Nächsten und zu 
seinem Feinde – mit der Forderung kriegerischer Gewalt über Men-
schen des eigenen oder eines fremden Volkes. 

Alles, was man noch als eine Art von Antwort auf diese Frage 
bezeichnen kann, läßt sich auf folgende fünf Kategorien zurückfüh-
ren. Ich habe mir Mühe gegeben, in dieser Beziehung alles zu sam-
meln, was ich erreichen konnte, nicht nur Kritiken meines Buches, 
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sondern auch alles dessen, was in früheren Zeiten über diesen Ge-
genstand geschrieben worden ist. 

Die erste allergröbste Art der Antwort besteht in der kühnen Be-
hauptung, daß die Gewalt der Lehre Christi nicht widerspricht, daß 
sie dem Christen von dem Alten und dem Neuen Testament erlaubt, 
ja sogar vorgeschrieben ist. 

Behauptungen dieser Art gehen meist von Menschen aus, die 
sich in hohen Stellungen der Regierungs- oder Geistlichen-Hierar-
chie befinden, und die infolge dessen völlig davon überzeugt sind, 
daß niemand ihrer Behauptung zu widersprechen wagen wird; 
sollte es aber doch jemand wagen, so würden sie seinem Wider-
spruch kein Gehör schenken. Diese Leute haben, berauscht von ihrer 
Macht, so sehr die Vorstellung von dem verloren, was eigentlich das 
Christentum ist, in dessen Namen sie ihre Stellungen einnehmen, 
daß ihnen alles, was im Christentum Christliches ist, als Sektenwe-
sen erscheint, und daß sie alles das, was in der Schrift des Alten und 
Neuen Testaments in antichristlichem und heidnischem Sinne ge-
deutet werden kann, für die Grundlage des Christentums halten. Zu 
Gunsten ihrer Behauptung, daß das Christentum der Gewalt nicht 
widerspricht, führen diese Menschen gewöhnlich mit größter Keck-
heit die verführerischsten Stellen des Alten und Neuen Testaments 
an und legen sie auf die unchristlichste Weise aus: Die Bestrafung 
des Anania und der Sapphira, die Bestrafung Simons des Zauberers 
und Aehnliches. Alle die Worte Christi werden angeführt, die man 
als eine Rechtfertigung der Grausamkeit auslegen kann: die Vertrei-
bung aus dem Tempel, „Tröstlicher wird es dem Lande Sodom er-
gehen als dieser Stadt“ und Aehnliches. 

Nach den Begriffen dieser Menschen ist eine christliche Regie-
rung durchaus nicht verpflichtet, sich von dem Geiste der Demut, 
der Vergebung von Kränkungen, der Liebe zu den Feinden leiten zu 
lassen. 

Eine solche Behauptung zu widerlegen ist unnütz. Weil die 
Leute, die das behaupten, sich selbst widerlegen oder vielmehr sich 
selbst von Christus lossagen indem sie ihren eigenen Christum und 
ihr eigenes Christentum an die Stelle dessen setzen, in dessen Na-
men sowohl die Kirche besteht, als auch die Stellung, die sie in ihr 
bekleiden; wenn alle Leute wüßten, daß die Kirche den strafenden 
und kämpfenden und nicht den vergebenden Christus lehrt, so 
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würde niemand an diese Kirche glauben, so gäbe es keinen Men-
schen, dem man beweisen könnte, was sie beweisen will. 

Die zweite, etwas weniger grobe Art, besteht darin, zu behaup-
ten, es sei zwar richtig, daß Christus gelehrt habe, die Backe zu rei-
chen und den Mantel fortzugeben, und es sei dies eine sehr hohe 
sittliche Forderung, es gebe aber in der Welt Uebelthäter, und wenn 
man diese Uebelthäter nicht mit Gewalt zur Ruhe bringt, so würde 
die ganze Welt zu Grunde gehen, so würden die Guten zu Grunde 
gehen. Diese Beweisführung habe ich zum erstenmal bei Johannes 
Chrysostomus gefunden und habe ihre Unrichtigkeit in dem Buche 
„Worin besteht mein Glaube?“ beleuchtet. 

Diese Beweisführung ist darum unhaltbar, weil, wenn wir uns 
erlauben, gewisse Menschen als besondere Uebelthäter anzuerken-
nen (Raka), wir erstens dadurch den ganzen Sinn der christlichen 
Lehre leugnen, nach der wir alle gleich und Brüder sind als Söhne 
des einen himmlischen Vaters; zweitens, weil, wenn Gott auch ge-
stattet hätte, Gewalt zu gebrauchen gegen die Uebelthäter, es kein 
zuverlässiges und unzweifelhaftes Maß gebe, nach dem man genau 
einen Uebelthäter von einem Nichtübelthäter unterscheiden könnte, 
und so würden alle Menschen oder alle Gesamtheiten von Men-
schen sich gegenseitig als Uebelthäter bezeichnen, wie es auch wirk-
lich jetzt ist; drittens, wenn es wirklich möglich wäre, Uebelthäter 
von Nichtübelthätern sicher zu unterscheiden, so dürfte man auch 
dann in der christlichen Gesellschaft diese Uebelthäter nicht strafen, 
nicht verstümmeln oder in das Gefängnis werfen, weil es in der 
christlichen Gesellschaft niemand geben würde, der das vollzieht, 
da jedem Christen als Christen vorgeschrieben ist, keine Gewalt zu 
üben gegen Uebelthäter. 

Die dritte, noch schlauere Art der Antwort besteht in der Be-
hauptung, daß, wenn auch das Gebot des Nicht-Widerstrebens für 
den Christen bindend ist, wenn es gegen ihn persönlich gerichtet ist, 
es doch aufhört, bindend zu sein, wenn das Uebel gegen die Mit-
menschen gerichtet ist, und daß der Christ dann nicht nur nicht ver-
pflichtet ist, das Gebot zu erfüllen, sondern verpflichtet zur Vertei-
digung seiner Mitmenschen, entgegen dem Gebot, Gewalt zu ge-
brauchen gegen die, die Gewalt brauchen. Diese Behauptung ist 
durchaus willkürlich, und in der ganzen Lehre Christi läßt sich 
keine Begründung einer solchen Auslegung finden. Eine solche 
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Auslegung ist nicht nur eine Einschränkung des Gebots, sondern 
seine ausdrückliche Verneinung und Vernichtung. Wenn jeder das 
Recht hat, Gewalt anzuwenden bei einer Gefahr, die einem andern 
droht, so bleibt die Frage von der Anwendung der Gewalt be-
schränkt auf die Frage der Bestimmung dessen, was man eine Ge-
fahr für den Nächsten nennt. Wenn aber mein persönliches Urteil 
die Frage der Gefahr für den andern entscheidet, so gibt es keinen 
Fall von Gewalt, den man nicht erklären könnte durch eine dem an-
dern drohende Gefahr. Man hat Zauberer hingerichtet und ver-
brannt. Man hat Aristokraten und Girondisten hingerichtet, man hat 
auch ihre Feinde hingerichtet, weil die Männer, die die Macht inne 
hatten, sie als gefährlich für die Menschen ansahen. 

Wenn diese wichtige Einschränkung, die die Bedeutung des Ge-
bots in der Wurzel erschüttert, im Sinne Christi gewesen wäre, so 
hätte an irgend einer Stelle darüber irgend etwas gesagt sein müs-
sen; in der ganzen Predigt und in dem ganzen Leben des Meisters 
aber ist nicht nur diese Einschränkung nirgends gemacht, im Gegen-
teil, es ist ausdrücklich eine Warnung gegen eine solche falsche, ir-
reführende und das Gebot vernichtende Einschränkung ausgespro-
chen. 

Der Irrtum und die Unmöglichkeit einer solchen Einschränkung 
ist mit besonderer Klarheit im Evangelium bei den Erzählungen von 
den Aeußerungen des Kaiphas gemacht, der gerade diese Ein-
schränkung gemacht hat. Er erkannte an, es sei nicht gut, den un-
schuldigen Jesus hinzurichten, aber er sah darin eine Gefahr nicht 
für sich, sondern für das ganze Volk, und darum sagte er: „Besser, 
daß einer zu Grunde gehe, als das ganze Volk.“ Und noch schärfer 
ist die Verneinung einer solchen Einschränkung in den Worten aus-
gesprochen, die zu Petrus gesagt wurden bei seinem Versuche, mit 
Gewalt dem Uebel zu widerstreben, das gegen Christus gerichtet 
war (Matth. XXVI, 52). Petrus verteidigte nicht sich, sondern seinen 
geliebten und göttlichen Lehrer. Und Christus verbot ihm das gera-
dezu und sagte: „Wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert 
umkommen.“ 

Außerdem ist die Rechtfertigung der Gewalt, die man gegen sei-
nen Nächsten anwendet zur Verteidigung eines andern Nächsten 
gegen schlimmere Gewalt stets unzutreffend, da man bei der An-
wendung der Gewalt gegen ein noch nicht vollzogenes Uebel nie 
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wissen kann, welches Uebel größer sein wird – das Uebel meiner 
Gewalt oder das, das ich abwehren will. Wir richten den Verbrecher 
hin, um die Gesellschaft von ihm zu befreien, und können doch kei-
neswegs wissen, ob sich der einstige Verbrecher nicht morgen geän-
dert hätte, und ob unsere Hinrichtung nicht eine unnütze Grausam-
keit ist. Wir werfen das nach unserer Meinung gefährliche Mitglied 
der Gesellschaft inʼs Gefängnis, und doch hätte dieser Mensch schon 
von morgen ab vielleicht aufgehört, gefährlich zu sein, und seine 
Einsperrung ist unnütz. Ich sehe, wie ein mir bekannter Räuber ein 
Mädchen verfolgt, ich habe eine Flinte in der Hand – ich töte den 
Räuber, rette das Mädchen; der Tod oder die Verwundung des Räu-
bers ist sicher geschehen. Was aber geschehen wäre, wenn das nicht 
geschehen wäre, weiß ich nicht. Und welche Menge von Uebel muß 
geschehen, wie es auch wirklich geschieht, dadurch, daß die Men-
schen sich das Recht zuerkennen, einem möglicherweise eintreten-
den Uebel zuvorzukommen. Neunundneunzig Hundertstel aller 
Uebel der Welt von der Inquisition bis zu den Dynamitbomben und 
Hinrichtungen und Leiden von zehntausenden sogenannten politi-
schen Verbrechern beruhen auf diesem Gedankengang. 

Eine vierte, noch geschickter ersonnene Antwort auf die Frage, 
wie sich der Christ zu Christi Gebote vom Nicht-Widerstreben zu 
verhalten hat, besteht in der Behauptung, daß das Gebot, du sollst 
dem Uebel nicht widerstreben mit Gewalt, nicht von ihnen bestrit-
ten wird, sondern wie jedes andere anerkannt wird, nur daß man 
diesem Gebot eine besondere außerordentliche Bedeutung nicht zu-
schreibt, wie dies die Sektirer thun. Diesem Gebot die Bedeutung 
einer unerschütterlichen Vorbedingung christlichen Lebens zu-
schreiben, wie das Garrison, Balu, Dymond, die Quäker, die Men-
noniten, die Shaker thun, und wie dies die mährischen Brüder, die 
Waldenser, die Albigenser, die Bogumilen, die Paulicianer gethan 
haben – ist einseitige Sektirerei. Dieses Gebot hat keine größere und 
keine geringere Bedeutung als alle übrigen, und ein Mensch, der in 
seiner Schwäche irgend ein Gebot übertreten hat, und so auch das 
Gebot vom Nicht-Widerstreben, hört nicht auf, ein Christ zu sein, 
wenn er recht glaubt. Diese Ausflucht ist höchst künstlich, und viele 
Menschen, die gern betrogen sein wollen, lassen sich leicht durch sie 
betrügen. Die Ausflucht besteht darin, daß eine unmittelbare be-
wußte Verneinung des Gebots zurückgeführt wird auf eine gele-
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gentliche Verletzung desselben. Man braucht aber nur das Verhal-
ten der Kirchenlehrer zu diesen und zu den anderen, wirklich von 
ihnen anerkannten Geboten zu vergleichen, um sie davon zu über-
zeugen, daß das Verhalten der Kirchenlehrer zu den Geboten, die 
sie anerkennen, und zu diesen – durchaus verschieden ist. 

Das Verbot der Unzucht erkennen sie wirklich an und darum er-
kennen sie in keinem Falle zu, daß Unzucht nicht ein Uebel wäre. 
Nie kennen die kirchlichen Prediger Fälle, in welchen das Verbot der 
Unzucht angetastet werden dürfte, und stets lehren sie, man solle 
die Verführungen meiden, die zur Versuchung gegen das Gebot der 
Unzucht führen. Anders mit dem Gebot des Nicht-Widerstrebens. 
Alle kirchlichen Prediger kennen Fälle, in welchen es gestattet ist, 
dieses Gebot zu verletzen. Und so lehren sie auch die Menschen, 
und sie lehren nicht nur nicht die Verführungen meiden, unter wel-
chen die hauptsächlichste der Eid ist, sondern sie rufen sie selbst 
hervor. Die kirchlichen Prediger predigen nie in irgend einem Falle 
die Verletzung irgend eines anderen Gebots. In Bezug auf das Gebot 
des Nicht-Widerstrebens aber lehren sie geradezu, man dürfe dieses 
Verbot nicht allzu wörtlich nehmen, man brauche nicht nur nicht 
immer das Gebot zu erfüllen, es gebe sogar Verhältnisse, Lagen, in 
denen man das genau Entgegengesetzte thun müsse, nämlich rich-
ten, Krieg führen, hinrichten. So daß in Bezug auf das Gebot vom 
Nicht-Widerstreben in den meisten Fällen gepredigt wird, wie man 
es nicht zu erfüllen habe. Die Erfüllung dieses Gebots, sagen sie, ist 
sehr schwer und nur der Vollkommenheit eigen. Aber wie sollte es 
nicht schwer sein, wenn seine Verletzung nicht nur nicht verboten, 
sondern geradezu begünstigt wird, wenn Gerichte, Gefängnisse, Ka-
nonen, Gewehre, Heere, Schlachten geradezu gesegnet werden. Es 
muß also nicht wahr sein, daß dieses Gebot von den kirchlichen Pre-
digern ganz ebenso anerkannt wird, wie die anderen Gebote. 

Die kirchlichen Prediger erkennen es einfach nicht an, sie wagen 
bloß nicht das einzugestehen, und geben sich alle Mühe, ihre Nicht-
anerkennung zu verhehlen. 

Das ist die vierte Art der Antworten. 
Die fünfte Art, die allerschlaueste, allergebräuchlichste und al-

lermächtigste, besteht darin, der Antwort aus dem Wege zu gehen 
und so zu thun, als ob diese Frage in längst vergangenen Zeiten 
schon von jemand vollkommen klar und befriedigend gelöst wor-
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den wäre und es nicht verlohnte, darüber Worte zu verlieren. Diese 
Art wenden alle geistlichen Schriftsteller von höherer oder geringe-
rer Kultur an, das heißt solche, die die Gesetze der Logik als für sie 
bindend ansehen. Sie wissen, daß der Widerspruch, der zwischen 
der Lehre Christi, die wir mit dem Munde bekennen, und der gan-
zen Verfassung unseres Lebens besteht, mit Worten nicht gelöst 
werden kann, und daß, wenn man an diese rührt, man ihn nur noch 
deutlicher machen kann; mit größerer oder geringerer Geschicklich-
keit thun sie, als ob die Frage von der Vereinbarkeit des Christen-
tums mit der Gewalt schon gelöst wäre oder gar nicht vorhanden 
sei, und umgehen sie.2 

Die Mehrzahl der geistlichen Kritiker meines Buches wendet 
diese Art an. Ich könnte ein halbes hundert solcher Kritiken anfüh-
ren, in denen ausnahmslos immer ein und dasselbe wiederholt wird. 
Ueber alles wird gesprochen, nur nicht über das, was den Hauptge-
genstand des Buches bildet. 

Als ein charakteristisches Beispiel solcher Kritiken führe ich den 
Aufsatz des hervorragenden, feinsinnigen englischen Schriftstellers 
und Predigers Farrare an, der, wie viele gelehrte Theologen, die 
Kunst des Ausweichens und Totschweigens vortrefflich versteht. 
Der Aufsatz ist in der amerikanischen Zeitschrift „Forum“ gedruckt, 
im Oktober 1888. 

Nachdem Farrare gewissenhaft den Inhalt meines Buches wie-
dergegeben hat, sagt er: 

 
2 Ich kenne nur einen Aufsatz, – nicht eine Kritik im engeren Sinne des Wortes – 
der diesen Gegenstand behandelt und auf mein Buch Bezug nimmt, der ein 
wenig von dieser allgemeinen Charakteristik, das ist eine Broschüre Troitzkis (in 
Kasan): „Die Bergpredigt“. Der Verfasser erkennt offenbar die Lehre Christi in 
ihrer wahren Bedeutung an. Er sagt, das Gebot: „Du sollst dem Uebel nicht wi-
derstreben mit Gewalt“ bedeutet eben das, was es bedeutet. Dasselbe sagte er 
von dem Verbot des Eides; er bestreitet nicht, wie dies die anderen thun, die Be-
deutung der Lehre Christi, zieht aber leider aus dieser Anerkenntnis nicht die 
unausbleiblichen Schlüsse, die sich in unserem Leben von selbst bei einer solchen 
Auffassung der Lehre Christi aufdrängen. Wenn man dem Uebel nicht wider-
streben und nicht schwören darf, so fragt doch jeder Mensch natürlich: Und der 
Kriegsdienst? Der Eid? Und auf diese Frage gibt der Verfasser keine Antwort und 
müßte sie doch geben. Kann man aber keine Antwort geben, so ist es besser, gar 
nicht erst zu reden, denn Schweigen führt zum Irrtum. 
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„Tolstoj ist zu der Ueberzeugung gekommen, die Welt sei furcht-
bar betrogen worden, als man den Leuten die Ueberzeugung bei-
brachte, Christi Lehre: ‚Widerstrebet nicht dem Uebel mit Gewalt‘, 
sei vereinbar mit Krieg, Gericht, Todesstrafe, Scheidung, Eid, Völ-
kerleidenschaften und im allgemeinen mit den meisten Einrichtun-
gen des bürgerlichen und gesellschaftlichen Lebens. Er glaubt jetzt, 
das Reich Gottes würde kommen, wenn die Menschen die fünf Ge-
bote Christi befolgen würden, nämlich: 1) in Frieden mit allen Men-
schen leben; 2) ein reines Leben führen; 3) nicht schwören; 4) nie 
dem Uebel widerstreben und 5) die nationalen Unterschiede aufge-
ben.“ 

„Tolstoj verwirft“, sagt er, „die Göttlichkeit des Alten Testa-
ments, der Evangelien, verwirft alle Dogmen der Kirche: das Dogma 
der Dreieinigkeit, der Erlösung, des Herabkommens des heiligen 
Geistes, der Priesterschaft, und erkennt nur die Worte und die Ge-
bote Christi an.“ 

„Ist aber eine solche Auslegung der Lehre Christi richtig?“ sagt 
er, „sind alle Menschen verpflichtet, so zu handeln, wie Tolstoj lehrt, 
das heißt, die fünf Gebote Christi zu erfüllen?“ 

Und so erwartet man, daß der Mensch auf diese wesentliche 
Frage, die allein nur im stande war, einen Menschen zu veranlassen, 
eine Abhandlung über das Buch zu schreiben, sage, daß diese Aus-
legung der Lehre Christi richtig ist, und daß man ihr folgen müsse, 
oder daß er sage, daß eine solche Auslegung unrichtig ist, nach-
weise, warum, und eine andere richtige Auslegung der Worte gibt, 
die ich unrichtig auslege. Aber nichts von alledem geschieht. Farrare 
drückt nur die „Ueberzeugung“ aus, daß – „Tolstoj, obgleich von 
dem edelsten, aufrichtigsten Streben geleitet, in die Verirrung per-
sönlicher, einseitiger Auslegung des Sinnes des Evangeliums und 
der Vernunft (mind) und des Willens Christi verfallen ist.“ 

Worin diese Verirrung besteht, wird nicht klar gemacht, es wird 
nur gesagt: 

„In eine Beweisführung einzutreten, ist mir an dieser Stelle unmöglich, 
da ich ohnehin schon die mir zugemessene Bogenzahl überschritten habe.“ 

Und er schließt ruhigen Gemüts: 
„Wenn indessen der Leser sich beunruhigt fühlt durch den Ge-

danken, daß er verpflichtet sei, als Christ so wie Tolstoj seine ge-
wohnten Lebensbedingungen aufzugeben und wie ein einfacher 
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Arbeiter zu leben, so möge er sich beruhigen und sich an den Grund-
satz halten: ‚Securus judicat orbis terrarum‘. [‚Sicher urteilt der Erd-
kreis.‘] Mit geringen Ausnahmen,“ fährt er fort, „ist die gesamte 
Christenheit von den Zeiten der Apostel her bis auf unsere Tage zu 
der Ueberzeugung gekommen, daß Christi Endziel darin bestanden 
habe, den Menschen ein großes Prinzip zu geben, nicht aber darin, 
die Grundlagen aller menschlichen Gesellschaftseinrichtungen zu 
zerstören, die auf göttlicher Sanktion und auf der Notwendigkeit 
beruhen. Wäre es meine Aufgabe, zu beweisen, wie undurchführbar 
die Lehre des Kommunismus ist, die Tolstoj auf göttliche Paradoxen 
(sic) gründet, die nur auf Grund historischer Prinzipien in Ueberein-
stimmung mit allen Methoden der Lehre Christi gedeutet werden 
können, – so brauchte ich mehr Raum, als ich zur Verfügung habe.“ 

Welches Unglück, es fehlt dem Manne an Raum! Und merkwür-
dig! Schon seit fünfzehn Jahrhunderten hat kein Mensch den nöti-
gen Raum gehabt, um zu beweisen, daß Christus, den wir bekennen, 
etwas ganz anderes gesagt habe als das, was er gesagt hat. Und sie 
könnten es beweisen, wenn – sie nur wollten. Uebrigens lohnt es 
nicht, zu beweisen, was alle wissen. Es genügt, daß man sage: „Secu-
rus judicat orbis terrarum.“ 

In solcher Art sind ohne Ausnahme alle Kritiken der gebildeten 
gläubigen Menschen, die eben darum die Gefahr ihrer Lage begrei-
fen. Der einzige Ausweg aus ihr ist für sie die Hoffnung, daß sie sich 
der Autorität der Kirche, des Altars, der Heiligkeit bedienen können 
und so den Leser einschüchtern und ihn von dem Gedanken, selbst 
das Evangelium zu lesen und mit seinem eigenen Verstand die 
Frage zu überdenken, abbringen. Und das gelingt ihnen. In der That, 
wem wird es einfallen, daß alles, was mit solcher Ueberzeugung 
und Feierlichkeit von allen diesen Erzpriestern, Bischöfen, Erzbi-
schöfen, heiligen Synoden und Päpsten von Jahrhundert zu Jahr-
hundert wiederholt wird, daß all dies scheußliche Lüge und Ver-
leumdung ist, die sie gegen Christus verüben zur Sicherstellung des 
Geldes, das sie zu dem süßen Leben auf dem Nacken anderer Men-
schen brauchen. Eine in so hohem Grade augenfällige, besonders 
jetzt augenfällige Lüge und Verleumdung, daß die einzige Möglich-
keit, diese Lüge fortzusetzen, darin besteht, die Menschen einzu-
schüchtern durch ihr sicheres Auftreten, durch ihre Gewissenlosig-
keit. Es ist ganz dasselbe, was in den letzten Jahren bei den 
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Militärbehörden vorging: Da sitzen sie an einem Tisch, unter einem 
Spiegel, in den ersten Stellen, unter dem lebensgroßen Bildnis des 
Kaisers, alte, würdige Beamte in Amtstracht und plaudern unge-
zwungen ausgelassen, tragen in die Listen ein, erteilen Befehle und 
rufen Namen auf. Auch ein schöner greiser Priester mit dem Brust-
kreuz und seidenem Talar ist da. Sein geglättetes Haupthaar fällt 
über sein Schultertuch, er steht vor dem Chorpult, auf dem ein gol-
denes Kreuz und ein Evangelium in goldbeschlagenem Einband 
liegt. 

Iwan Petrow wird aufgerufen. Hervortritt ein Jüngling, häßlich, 
schmutzig gekleidet, scheu, seine Gesichtsmuskeln beben, seine 
glänzenden Augen irren im Zimmer umher, seine Stimme stockt 
und flüsternd sagt er: „Ich … nach dem Gebot … ich als Christ … 
ich kann nicht …“ 

„Was brummt der?“ fragt ungeduldig der Vorsitzende, der mit 
gerunzelter Stirn zugehört hat, und erhebt seinen Kopf vom Buch. 

„Sprechen Sie lauter!“ schreit ihn der Oberst mit den glänzenden 
Achselklappen an. 

„Ich … ich … als Christ.“ 
Endlich zeigt sichʼs, daß der Jüngling den Kriegsdienst verwei-

gert, weil er Christ ist. „Sprechen Sie keinen Unsinn. Treten Sie an 
das Maß. Doktor, wollen Sie die Güte haben, zu messen. Tauglich?“ 
– „Tauglich.“ – „Ehrwürden, nehmen Sie ihm den Eid ab.“ 

Kein Mensch wird im geringsten von dem berührt, was dieser 
scheue, beklagenswerte Jüngling vor sich hinplappert. Ja, niemand 
schenkt ihm die geringste Aufmerksamkeit. „Sie plappern alle, und 
wir haben keine Zeit, wir haben noch so viele zu untersuchen.“ 

Der Rekrut will noch etwas sagen. „Das ist gegen das Gebot 
Christi.“ 

„Schon gut, schon gut! Wir wissen ohne Sie, was nach dem Gebot 
und was gegen das Gebot ist, und Sie machen, daß Sie fortkommen. 
Ehrwürden, sprechen Sie ihm zu; der nächste: Wassilij Nikitin.“ 

Und der zitternde Jüngling wird abgeführt. Und weder den 
Wächtern, noch Wassilij Nikitin, den man hineingeführt, noch ir-
gend einem von allen, die von der Seite her die Scene mitangesehen 
haben, fällt es wohl ein, daß diese unklaren, kurzen Worte des Jüng-
lings, die die Vorgesetzten sofort niedergeschrieben haben, die 
Wahrheit enthalten, und jene lauten, feierlich verkündeten Reden 
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der selbstbewußten, ruhigen Beamten und des Priesters Lüge und 
Betrug sind. 

Diesen Eindruck machen nicht bloß die Artikel des einen Far-
rara, sondern alle die feierlichen Predigten, Aufsätze und Bücher, 
die von allen Seiten zum Vorschein kommen, wenn nur irgendwo 
die Wahrheit durchschimmert, die die herrschende Lüge aufdeckt. 
Sofort beginnen lange, kluge, schöne, feierliche Gespräche oder 
Schreibereien über Fragen, die den Gegenstand nahe berühren mit 
geschickter Verschweigung des Gegenstandes selbst. 

Darin besteht die fünfte und wirksamste Art der Beseitigung des 
Widerspruches, in den sich das kirchliche Christentum gebracht hat, 
indem es in Worten Christus bekennt, im Leben aber seine Lehre 
verwirft und dies den Menschen lehrt. 

Die Leute, die auf die erste Weise sich rechtfertigen und gera-
dezu schroff behaupten, Christus habe die Gewalt: Kriege, Morde 
gebilligt – sagen sich selbst von der Lehre Christi los; die Leute, die 
sich auf die zweite, dritte und vierte Art verteidigen, verwickeln sich 
selbst, und es ist nicht schwer, sie von der Unwahrheit zu überfüh-
ren; aber diese letzteren, die nicht überlegen, die es nicht für nötig 
halten, zu überlegen, sondern sich in ihre Größe hüllen und sich den 
Anschein geben, daß alles dies von ihnen oder von irgend jemand 
in uralten Zeiten festgestellt ist und gar keinem Zweifel unterliegt – 
diese scheinen unangreifbar und bleiben so lange unangreifbar, als 
sich die Menschen unter der Wirkung der hypnotischen Suggestion 
befinden werden, in welche Regierungen und Kirchen sie versetzt 
haben, und sich davon nicht frei machen. 

So haben sich zu meinem Buch die Geistlichen, das heißt diejeni-
gen, die den Glauben an Christum bekennen, verhalten. Und sie ha-
ben sich nicht anders verhalten können: sie sind gebunden durch 
den Widerspruch, in dem sie sich befinden – dem Glauben an die 
Göttlichkeit des Meisters und den Nicht-Glauben an seine sonnen-
klaren Worte, aus dem sie sich auf irgend eine Weise herauswinden 
müssen, und darum waren von ihnen vorurteilslose Ansichten über 
den eigentlichen Kern der Frage nicht zu erwarten, über die Umge-
staltung der Lebensweise der Menschen, die aus der Anwendung 
der Lehre Christi auf die bestehende Ordnung sich ergibt. Solche 
Ansichten habe ich von den weltlichen frei denkenden Kritikern er-
wartet, die durch nichts mit der Lehre Christi verbunden sind und 
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sie frei betrachten können. Ich habe erwartet, daß die frei denkenden 
Schriftsteller Christus betrachten werden nicht nur als den Begrün-
der der Religion, der Gottesverehrung und der persönlichen Erlö-
sung (wie ihn die Kirchlichen auffassen), sondern, um in ihrer Spra-
che zu reden, auch wie einen Reformator, der die alten Grundlagen 
des Lebens aufhebt und neue legt, und dessen Reform noch nicht 
vollendet ist, sondern bis zum heutigen Tage fortdauert. 

Eine solche Betrachtung Christi und seiner Lehre geht aus mei-
nem Buche hervor. Aber zu meiner Verwunderung hat sich in der 
großen Zahl der über mein Buch erschienenen Kritiken nicht eine 
einzige befunden, weder in russischer noch in fremder Sprache, die 
den Gegenstand von eben der Seite betrachtete, von der er in dem 
Buche dargestellt ist, das heißt, die die Lehre Christi so ansieht wie 
eine philosophische, sittliche und soziale Lehre, um wieder in der 
Sprache der Gelehrten zu sprechen. 

Auch nicht in einer Kritik war das zu finden. Die russischen welt-
lichen Kritiker haben mein Buch so aufgefaßt, als beschränke sich 
sein ganzer Inhalt auf das Nicht-Widerstreben, und nachdem sie die 
Lehre vom Nicht-Widerstreben selbst (wahrscheinlich um desto be-
quemer entgegnen zu können) so aufgefaßt haben, als verböte sie 
jeglichen Kampf gegen das Uebel, – sind die russischen weltlichen 
Kritiker mit Gereiztheit über diese Lehre hergefallen und haben 
höchst erfolgreich im Laufe von wenigen Jahren bewiesen, die Lehre 
Christi sei unrichtig, denn sie verbiete, dem Uebel zu widerstreben. 
Ihre Bekämpfung dieser vermeintlichen Lehre Christi war um so er-
folgreicher, als sie von vornherein wußten, daß ihre Erörterungen 
nicht bekämpft und nicht berichtigt werden können, da die Zensur, 
die schon das Buch verboten hatte, auch keinen Artikel durchließ zu 
seiner Verteidigung. 

Bemerkenswert ist dabei, daß bei uns, wo man kein Wort über 
die heilige Schrift sagen darf, mehrere Jahre hindurch in allen Zeit-
schriften ohne Zensurverbot dieses klar und deutlich ausgesproche-
ne Gebot Christi (Matth. V, 39.) verdreht, kritisirt, verdammt, ver-
lacht worden ist. 

Die russischen weltlichen Kritiker, die offenbar von allem, was 
zur Bearbeitung der Frage über das Nicht-Widerstreben geschehen 
war, nichts wußten und manchmal sogar zu glauben schienen, ich 
hätte persönlich die Vorschrift des Nicht-Widerstrebens durch 
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Gewalt erfunden, fielen über den bloßen Gedanken her, indem sie 
ihn bekämpften und verdrehten, und bewiesen, indem sie mit gro-
ßem Eifer Argumente hervorsuchten, die längst von allen Seiten be-
handelt und widerlegt worden waren, der Mensch müsse unbedingt 
(mit Gewalt) alle Gekränkten und Bedrückten verteidigen, und da-
rum sei die Lehre vom Nicht-Widerstreben eine unsittliche Lehre. 

Für alle russischen Kritiker lag die ganze Bedeutung der Predigt 
Christi nur darin, daß sie gewissermaßen ihnen zum Trotz eine ge-
wisse Wirksamkeit verhindert, die sich gegen das richtet, was sie im 
gegebenen Augenblick für ein Uebel halten. So kam es, daß auf das 
Prinzip des Nicht-Widerstrebens mit Gewalt zwei entgegengesetzte 
Lager herfielen: die Konservativen, weil dieses Prinzip ihrer Thätig-
keit des Widerstands gegen das Uebel, das von der Revolution her-
vorgebracht wird, ihre Verfolgungen und Hinrichtungen lähmte; 
die Revolutionäre wiederum, weil dieses Prinzip einen Widerstand 
gegen das Uebel, welches von den Konservativen hervorgebracht 
wird, und ihre Umsturzgelüste verhinderte; die Konservativen wa-
ren darüber erbittert, daß die Lehre vom Nicht-Widerstreben der 
energischen Niederhaltung revolutionärer Elemente, die den Wohl-
stand des Volkes zerstören können, verhinderte; die Revolutionäre 
waren darüber erbittert, daß die Lehre vom Nicht-Widerstreben den 
Sturz der Konservativen verhinderte, die das Wohl eines Volkes ver-
nichten. Bemerkenswert war dabei, daß die Revolutionäre über das 
Prinzip des Nicht-Widerstrebens herfielen, obgleich es schrecklich 
und gefährlich für jeden Despotismus ist, da, so lange die Welt be-
steht, alle Gewaltthaten, von der Inquisition bis zur Festung von 
Schlüsselburg, auf dem entgegengesetzten Prinzip der Notwendig-
keit des gewaltsamen Widerstandes beruht haben und beruhen. 

Außerdem haben die russischen Kritiker darauf hingewiesen, 
daß die Anwendung des Gebots vom Nicht-Widerstreben auf das 
Leben die Menschheit von dem Wege der Zivilisation abführen 
würde, auf dem sie fortschreitet; der Weg der Zivilisation aber, den 
die europäische Menschheit geht, ist nach ihrer Meinung der, den 
die gesamte Menschheit immer gehen muß. 

Dies war der wesentliche Charakter der russischen Kritiken. 
Auch die nichtrussischen Kritiker gingen von denselben Grund-

lagen aus. Aber ihre Ausführungen über mein Buch unterschieden 
sich wenig von den Ausführungen der russischen Kritiker, nicht nur 
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durch eine geringere Gereiztheit und gebildeteres Auftreten, son-
dern auch im Wesen der Sache. 

Bei der Betrachtung meines Buches und der Lehre des Evangeli-
ums im allgemeinen, wie sie in der Bergpredigt ausgedrückt ist, be-
haupteten die nichtrussischen Kritiker, daß diese Lehre nicht eigent-
lich die christliche ist (die christliche Lehre ist nach ihrer Meinung 
der Katholizismus oder der Protestantismus). Die Lehre der Berg-
predigt aber ist nur eine Reihe sehr schöner unpraktischer Schwär-
mereien du charmant docteur, wie Renan sagt, die wohl geeignet wa-
ren für die harmlosen und halbwilden Bewohner Galiläas, die vor 
achtzehnhundert Jahren gelebt haben, und für die halbwilden russi-
schen Bauern: Sjutajew, Bondarew und den russischen Mystiker 
Tolstoj, keineswegs aber ist sie vereinbar mit dem hohen Grad der 
europäischen Kultur. 

Die nichtrussischen weltlichen Kritiker gaben sich Mühe, auf 
zarte Weise, ohne mich zu beleidigen, mich fühlen zu lassen, daß 
meine Ansichten, daß nämlich die Menschheit geleitet werden 
könne von einer so naiven Lehre, wie es die Bergpredigt ist, ihren 
Ursprung habe teils in meiner Unwissenheit, meiner Unkenntnis der 
Geschichte, meiner Unkenntnis aller jener vergeblichen Bemühun-
gen, die Grundsätze der Bergpredigt im Leben zu verwirklichen, die 
in der Geschichte gemacht worden sind und zu nichts geführt ha-
ben, teils in dem Mangel an Verständnis für die ganze Bedeutung 
dieser hohen Kultur, auf der auch jetzt die europäische Menschheit 
mit ihren Kruppschen Kanonen, ihrem rauchlosen Pulver, ihrer Ko-
lonisation von Afrika, ihrer Verwaltung von Irland, ihrem Parla-
ment, ihrer Presse, ihren Arbeitseinstellungen, ihren Konstitutionen 
und ihrem Eiffelturm steht. 

So schrieb Vogué, so schrieb Leroy Beaulieu; so schrieb Matew 
Arnold, so schrieb der Amerikaner Savage, und Ingersoll, der volks-
tümliche amerikanische Prediger und Freidenker, und viele andere. 

„Die Lehre Christi ist unbrauchbar, weil sie nicht unserem in-
dustriellen Zeitalter entspricht,“ sagt Ingersoll naiv und drückt da-
mit höchst zutreffend und harmlos dasselbe aus, was die feinst ge-
bildeten Männer unserer Zeit von der Lehre Christi denken. Die 
Lehre taugt nicht für unser industrielles Zeitalter, als ob die Existenz 
des industriellen Zeitalters ein geheiligtes Ding wäre, das nicht ver-
ändert werden darf und kann. Das ist etwa, wie wenn die Trunken-
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bolde auf Ratschläge, wie sie es erreichen könnten, zur Nüchternheit 
zurückzukehren, antworten wollten, die Ratschläge seien nicht ver-
einbar mit ihrem Alkoholzustand. 

Die Ansichten aller weltlichen Schriftsteller, der russischen wie 
der nichtrussischen, so verschieden auch ihr Ton und ihre Beweis-
methode ist, lassen sich im wesentlichen auf ein und dasselbe selt-
same Mißverständnis zurückführen, daß nämlich die Lehre Christi, 
aus der, neben vielen anderen Schlüssen, auch das Nicht-Widerstre-
ben mit Gewalt folgt, für uns nicht taugt, weil sie eine Aenderung 
unseres Lebens erheischt. 

Christi Lehre ist untauglich, weil bei ihrer Erfüllung unsere Le-
bensweise nicht fortgesetzt werden könne, mit anderen Worten, 
wenn wir anfangen würden, gut zu leben, wie uns Christus lehrt, 
könnten wir nicht fortfahren, schlecht zu leben, wie wir leben und 
uns zu leben gewöhnt haben. Die Frage des Nicht-Widerstrebens 
aber wird nicht nur nicht erörtert, die bloße Erwähnung dessen, daß 
zu der Lehre Christi auch die Forderung des Nicht-Widerstrebens 
gehört, wird schon als ein genügender Beweis der Unanwendbar-
keit der ganzen Lehre betrachtet. 

Und doch sollte man meinen, sei es notwendig, wenigstens auf 
irgend eine Lösung dieser Frage hinzuweisen, da sie doch die 
Grundlage fast aller Dinge ist, die uns beschäftigen. 

Die Frage besteht doch darin: Auf welche Weise rechtfertigt man 
den Zusammenstoß von Menschen, wo die einen für ein Uebel hal-
ten, was die anderen für ein Gutes halten, und umgekehrt? Für ein 
Uebel zu halten, was ich für ein Uebel halte, ohne zu beachten, daß 
meine Gegner das für gut halten, ist darum keine Antwort. Antwor-
ten kann es nur zwei geben. Entweder man findet ein sicheres, un-
bestreitbares Kriterium für das Uebel oder man widerstrebt dem Ue-
bel nicht mit Gewalt. 

Der erste Ausweg ist zu Beginn der geschichtlichen Zeiten ver-
sucht worden und hat, wie wir alle wissen, bis heute nicht zu erfolg-
reichen Ergebnissen geführt. 

Die zweite Antwort, nicht mit Gewalt dem zu widerstreben, was 
wir für ein Uebel halten, so lange wir nicht ein allgemeines Krite-
rium gefunden haben, diese Antwort hat Christus vorgeschrieben. 

Man kann finden, daß die von Christus gegebene Antwort un-
richtig ist; man kann an ihre Stelle eine andere, bessere setzen, wenn 
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man ein Kriterium findet, das für alle unzweifelhaft und gleichzeitig 
das Uebel definirte; man kann einfach die Existenz der Frage nicht 
anerkennen, wie die wilden Völker thun. Man darf aber nicht, wie 
die gelehrten Kritiker der christlichen Lehre, so thun, als ob über-
haupt gar keine Frage existirte, oder als ob das Zugeständnis an be-
stimmte Personen oder Vereinigungen von Menschen (besonders 
wenn wir selbst diese Menschen sind), daß sie das Recht haben, zu 
bestimmen, was ein Uebel ist, und ihm mit Gewalt zu widerstreben, 
die Frage löste, während wir alle wissen, daß ein solches Zugeständ-
nis die Frage nicht löst, da es stets Menschen gibt, die bestimmten 
Persönlichkeiten oder Gemeinschaften dieses Recht nicht zuerken-
nen. 

Und dieses Zugeständnis, daß das, was uns als Uebel erscheint, 
auch das Uebel ist, oder der völlige Mangel an Verständnis für die 
Frage, dient auch den Ansichten der weltlichen Kritiker über die 
christliche Lehre zur Grundlage, so daß die Urteile über mein Buch, 
sowohl der kirchlichen als auch der weltlichen Kritiker, mir gezeigt 
haben, daß die Mehrzahl der Menschen nicht nur die Lehre Christi 
selbst, sondern auch die Fragen, auf die sie die Antwort gibt, absolut 
nicht versteht. 
 
 
 

III. 
DIE FALSCHE AUFFASSUNG DES CHRISTENTUMS 

DURCH DIE GLÄUBIGEN 
 
Sowohl die Mitteilungen, die mir nach dem Erscheinen meines Bu-
ches darüber wurden, wie immer wieder von der Minderheit der 
Menschen die christliche Lehre in ihrem unmittelbaren und wahren 
Sinne verstanden worden ist und verstanden wird, und die Kritiken, 
kirchliche wie weltliche, welche die Möglichkeit bestritten, die 
Lehre Christi in ihrem unmittelbaren Sinne aufzufassen, haben mich 
davon überzeugt, daß während einerseits für eine Minderheit die 
wahre Auffassung dieser Lehre nie beeinträchtigt war, sondern im-
mer klarer und klarer wurde, von der andern Seite für die Mehrzahl 
ihr Sinn sich immer mehr und mehr verdunkelte und schließlich den 
Grad von Verdunklung erreichte, daß die Menschen einfach nicht 
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mehr die einfachsten Sätze verstehen, die mit den einfachsten Wor-
ten im Evangelium ausgedrückt sind. 

Die falsche Auffassung der Lehre Christi in ihrem wahren, ein-
fachen und unmittelbaren Sinne in unserer Zeit, wo das Licht dieser 
Lehre schon in alle, auch in die dunkelsten Winkel der menschlichen 
Erkenntnis eingedrungen ist, wo, wie Christus sagte, jetzt schon von 
den Dächern geschrieen wird, was er leise inʼs Ohr flüsterte; da 
diese Lehre alle Seiten des menschlichen Lebens durchdringt: das 
Familienleben, das wirtschaftliche, das bürgerliche, das staatliche 
und das internationale Leben – diese falsche Auffassung wäre uner-
klärlich, wenn sie nicht ihre Gründe hätte. 

Einer dieser Gründe ist der, daß sowohl Gläubige wie Ungläu-
bige fest überzeugt sind, sie hätten die Lehre Christi längst begrif-
fen, und zwar so vollständig, so unzweifelhaft und endgiltig, daß 
eine Bedeutung außer der, die sie ihr geben, in ihr nicht liegen kann. 
Die Ursache hierzu beruht auf dem hohen Alter der Ueberlieferung 
einer irrtümlichen Auffassung. 

Auch der stärkste Wasserstrom kann einem vollen Gefäß nicht 
einen Tropfen Flüssigkeit zuführen. 

Man kann dem ungelehrigsten Menschen die seltsamsten Dinge 
klar machen, so lange er sich von ihnen noch gar keinen Begriff ge-
macht hat; aber dem gelehrigsten kann man die einfachste Sache 
nicht klar machen, wenn er fest überzeugt ist, daß er das, was man 
ihm beibringen will, weiß, ja unzweifelhaft weiß. 

Die christliche Lehre erscheint Menschen unserer Gesellschafts-
klasse als eine solche längst und unzweifelhaft jedem in die kleins-
ten Einzelheiten bekannte Lehre, die nicht anders aufgefaßt werden 
kann, als sie einmal aufgefaßt worden ist. 

Das Christentum wird jetzt von Bekennern der kirchlichen Lehre 
als eine übernatürliche, wunderbare Offenbarung alles dessen auf-
gefaßt, was im Symbol des Glaubens gesagt ist, von den Ungläubi-
gen dagegen als eine von der Menschheit überwundene Erschei-
nungsform ihres Glaubensbedürfnisses an das Uebersinnliche, wie 
eine historische Erscheinung, die ihren vollkommenen Ausdruck 
gefunden hat im Katholizismus, in der rechtgläubigen Kirche, im 
Protestantismus, und die für uns keinerlei vitale Bedeutung mehr 
hat. Für die Gläubigen liegt die Bedeutung der Lehre in der Kirche, 
für die Ungläubigen in der Wissenschaft. 
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Ich will zunächst von den ersteren sprechen. Vor achtzehnhun-
dert Jahren trat inmitten der heidnischrömischen Welt eine merk-
würdige neue Lehre auf, die mit keiner früheren zu vergleichen war 
und die einem Menschen, Christus, zugeschrieben wurde. 

Diese neue Lehre war nach Form und Inhalt völlig neu, sowohl 
für die jüdische Welt, in deren Mitte sie entstand, als auch besonders 
für jene römische Welt, in deren Mitte sie gepredigt und verbreitet 
wurde. 

Inmitten der hohen Entwicklung religiöser Vorschriften im Ju-
dentum, wo nach den Worten des Jesajas Vorschrift auf Vorschrift 
folgte, und inmitten der äußersten Vervollkommnung der Gesetz-
gebung im Römertum trat eine Lehre auf, die nicht nur jede Gottheit 
– jede Scheu vor ihr, jede Prophezeiung und den Glauben an sie ver-
warf, sondern auch alle menschlichen Einrichtungen und ihre Un-
entbehrlichkeit. Anstatt aller Vorschriften früherer Bekenntnisse 
stellte diese Lehre nur das Muster innerer Vollkommenheit, der 
Wahrheit und der Liebe in der Person Christi auf, und die Folgen 
dieser inneren Vollkommenheit, die die Menschen erreichen kön-
nen, – der äußeren Vollkommenheit, die die Propheten vorausge-
sagt hatten, – des Gottesreiches, in dem alle Menschen den Haß ver-
lernen werden, alle von Gotteslehre erfüllt und in Liebe vereinigt 
sein werden und der Löwe lagern wird neben dem Lamme. Anstatt 
der Strafandrohungen für die Nichterfüllung von Vorschriften, wie 
sie die früheren religiösen und staatlichen Gesetze vorschrieben, an-
statt der Anlockung durch Belohnungen für ihre Erfüllung, zog 
diese Lehre nur dadurch an, daß sie die Wahrheit war – Johannes 
VII, 17: „So jemand will dessʼ Willen thun, der wird inne werden, ob 
diese Lehre von Gott sei.“ Johannes III, 19: „So ich euch aber die 
Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Warum suchet ihr zu 
töten den Menschen, der euch die Wahrheit sagt. Nur die Wahrheit 
wird euch frei machen. Gott bekennen kann man nur in der Wahr-
heit. Die ganze Lehre wird offenbar und klar durch den Geist der 
Wahrheit. Thut das, was ich sage, und ihr werdet inne werden, ob 
es Wahrheit ist, was ich sage.“ 

Andere Beweise wurden für die Lehre nicht beigebracht als die 
Wahrheit, als die Uebereinstimmung der Lehre mit der Wahrheit. 
Die ganze Lehre bestand darin, die Wahrheit zu erkennen und ihr 
zu folgen, immer mehr und mehr die Wahrheit zu erreichen, sich ihr 
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immer mehr und mehr zu nähern in der Lebensführung. 
Es gibt nach dieser Lehre kein Handeln, das den Menschen recht-

fertigen, ihn fromm machen könnte, es gibt da nur ein die Herzen 
anziehendes Muster der Wahrheit für die innere Vervollkommnung 
in der Person Christi, für die äußere in der Verwirklichung des Got-
tesreiches. Die Erfüllung der Lehre besteht nur in dem Fortschreiten 
auf dem angewiesenen Wege, in der Annäherung an die innere Ver-
vollkommnung – die Nachahmung Christi, an die äußere – die Auf-
richtung des Gottesreiches. Das größere oder geringere Heil des 
Menschen hängt nach dieser Lehre nicht von dem Grade der Voll-
kommenheit ab, den er erreicht, sondern von der größeren oder ge-
ringeren Beschleunigung des Fortschreitens. 

Das Vervollkommnungsstreben des Zöllners Zachäus, der Ehe-
brecherin, des Räubers am Kreuze ist nach dieser Lehre ein größeres 
Heil als die nichtfortschreitende Frömmigkeit des Pharisäers. Das 
verirrte Schaf ist kostbarer als neunundneunzig nichtverirrte. Der 
verlorene Sohn, eine verlorene und wiedergefundene Münze ist 
gottgeliebter als nie verlorene. 

Jeder Zustand ist nach dieser Lehre nur eine gewisse Staffel auf 
dem Wege der unerreichbaren inneren und äußeren Vollkommen-
heit und hat daher keine Bedeutung. Das Heil liegt nur in dem Fort-
schreiten zur Vollkommenheit, ein Stillstehen aber, gleichviel in 
welchem Zustand, ist das Aufhören des Heils. 

„Laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte thut“, und 
„Wer seine Hand an den Pflug legt und siehet zurück, der ist nicht 
geschickt zum Reich Gottes“, „Freuet euch nicht, daß euch die Geis-
ter unterthan sind; freuet euch aber, daß eure Namen im Himmel 
geschrieben sind“, „Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel“, 
„Trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Wahrheit“. 

Die Erfüllung der Lehre besteht nur in dem ununterbrochenen 
Fortschreiten, in der Erreichung einer immer höheren und höheren 
Wahrheit und in ihrer immer größeren und größeren Verwirkli-
chung durch eine immer größere und größere Liebe im Innern des 
Menschen, und im Aeußern in einer immer größeren und größeren 
Verwirklichung des Gottesreiches. 

Es leuchtet ein, daß diese inmitten der jüdischen und heidni-
schen Welt aufgetauchte Lehre nicht angenommen werden konnte 
von der Mehrheit der Menschen, die eine ganz andere Lebensweise 
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hatte als die, die diese Lehre forderte; daß sie sogar von denen, die 
sie annahmen, als völlig im Widerspruch mit allen früheren An-
schauungen, nicht in ihrer ganzen Bedeutung begriffen werden 
konnte. 

Nur durch eine Reihe von Mißverständnissen, Irrtümern, einsei-
tigen Auslegungen, die ganze Geschlechter von Menschen verbes-
sert und ergänzt haben, ist der Sinn der christlichen Lehre den Men-
schen immer klarer geworden. Es vollzog sich eine Wechselwirkung 
der christlichen Weltanschauung auf die jüdische und heidnische 
und der heidnischen und jüdischen auf die christliche. Und die 
christliche durchdrang als die lebensvolle immer mehr und mehr 
die absterbende jüdische und heidnische und trat immer klarer und 
klarer hervor und befreite sich von den ihr aufgebürdeten falschen 
Zuthaten. Die Menschen kamen dem Sinne des Christentums immer 
näher und näher und verwirklichten es immer mehr und mehr im 
Leben. 

Je älter die Menschheit wurde, desto klarer wurde ihr der Inhalt 
des Christentums, wie es nicht anders sein konnte und sein kann mit 
jeder Lehre vom Leben. 

Die folgenden Geschlechter tilgten die Irrtümer ihrer Vorgänger 
und näherten sich immer mehr und mehr dem Verständnis ihres 
wahren Sinnes. So war es seit den Uranfängen des Christentums. 
Und siehe – seit seinen Uranfängen traten Männer auf, welche von 
sich behaupteten, daß der Sinn, den sie der Lehre geben, der einzig 
wahre sei, und zum Beweise dessen dienten die übernatürlichen Er-
scheinungen, die die Richtigkeit ihrer Auffassung bestätigten. 

Dies war der Hauptgrund der ursprünglich falschen Auffassung 
der Lehre und späterhin ihrer vollständigen Verstümmelung. 

Man setzte voraus, die Lehre Christi werde den Menschen nicht 
wie jede andere Wahrheit überliefert, sondern auf eine besondere, 
übernatürliche Art, so daß die wahrhaftige Auffassung der Lehre 
nicht durch die Uebereinstimmung des Ueberlieferten mit den For-
derungen der Vernunft und der ganzen menschlichen Natur bewie-
sen wird, sondern durch die Wunderbarkeit der Ueberlieferung, die 
als ein unanfechtbarer Beweis der wahrhaftigen Auffassung gilt. 
Diese Voraussetzung entsprang der falschen Auffassung, und ihre 
Folge war die Unmöglichkeit einer richtigen Auffassung. 

Dies begann in den allerersten Zeiten, als die Lehre noch so 
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unvollständig und oft verkehrt aufgefaßt wurde, wie wir das an den 
Evangelien und Apostelgeschichten sehen. Je weniger die Lehre be-
griffen wurde, desto unverständlicher erschien sie und desto not-
wendiger waren die äußerlichen Beweise für ihre Wahrhaftigkeit. 
Den Satz, thue anderen nicht, was Du nicht wünschest, daß man Dir 
thue, brauchte man nicht durch Wunder zu beweisen, für diesen 
Satz brauchte man nicht Glauben zu fordern, weil dieser Satz an und 
für sich überzeugend ist, da er der Vernunft und der Natur des Men-
schen entspricht. Den Satz aber, daß Christus Gott sei, mußte man 
durch Wunder beweisen, die vollständig unbegreiflich sind. 

Je unklarer das Verständnis der Lehre Christi war, desto mehr 
Wunderbares nahm sie an; und je mehr Wunderbares sie annahm, 
desto mehr entfernte sich die Lehre von ihrem Sinne und desto un-
klarer wurde sie, und je mehr sie sich von ihrem Sinne entfernte und 
je unklarer sie wurde, desto stärker mußte sie auf ihre Unfehlbarkeit 
pochen und desto weniger verständlich wurde die Lehre. 

Von den ersten Zeiten an kann man an den Evangelien, Apostel-
geschichten und Episteln sehen, wie der Mangel an Verständnis für 
die Lehre das Bedürfnis von Beweisen durch Wunderbares und Un-
begreifliches hervorrief. 

Es begann nach der Apostelgeschichte mit dem Konzil, zu dem 
die Jünger in Jerusalem zusammengekommen waren, um die Frage 
zu lösen, die über Taufe und Nichttaufe der Unbeschnittenen aufge-
taucht war, und über die, die sich nicht enthalten vom Götzenopfer. 

Die bloße Stellung der Frage zeigt, daß die, die sie zu lösen such-
ten, die Lehre Christi nicht begriffen hatten, die alle äußeren Zere-
monien verwirft: Waschen, Reinigen, Fasten, Sabbathhaltung. Es ist 
deutlich gesagt: Was zum Munde eingehet, das verunreiniget den 
Menschen nicht; was aber zum Munde herausgehet, das kommt aus 
dem Herzen, und das verunreiniget den Menschen – und daher 
konnte die Frage der Taufe der Unbeschnittenen nur unter Men-
schen auftauchen, die den Meister liebten, dunkel die Erhabenheit 
seiner Lehre ahnten, aber auch noch sehr unklar die Lehre selbst be-
griffen hatten; und so war es auch. 

Insoweit die Mitglieder des Konzils die Lehre nicht begriffen hat-
ten, insoweit brauchten sie eine äußere Begründung ihres unvoll-
kommenen Verständnisses. Und wirklich wurden zur Lösung der 
Frage, deren Stellung schon das fehlende Verständnis der Lehre 
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zeigt, auf diesem Konzil, wie die Apostelgeschichte erzählt, zum 
erstenmal jene sonderbaren Worte, die auf äußerliche Weise die 
Richtigkeit der bekannten Behauptungen bekräftigen sollten, und 
die so viel Böses erzeugt haben, ausgesprochen: „Es gefällt dem hei-
ligen Geist und uns“, das heißt, es wurde behauptet, die Richtigkeit 
dessen, was sie beschlossen haben, werde durch die wunderbare 
Teilnahme des heiligen Geistes, das heißt Gottes, an diesem Be-
schluß bezeugt. Aber die Behauptung, daß der heilige Geist, das 
heißt Gott, durch den Mund der Apostel rede, mußte man wieder 
beweisen. Und so war man genötigt, zu behaupten, daß zu Pfingsten 
der heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen herabgestiegen sei zu 
denen, die das behaupteten. (In der Erzählung ist die Herabkunft 
des heiligen Geistes vor dem Konzil, geschrieben aber ist die Apos-
telgeschichte weit nach beiden Ereignissen.) Aber auch die Herab-
kunft des heiligen Geistes mußte bestätigt werden für diejenigen, 
die die Feuerzungen nicht gesehen hatten (obgleich auch das nicht 
begreiflich ist, warum eine feurige Zunge, die über dem Haupte ei-
nes Menschen flammt, beweisen soll, daß das, was dieser Mensch 
spricht, unzweifelhafte Wahrheit ist), und so brauchte man noch 
Wunder und Heilungen, Auferstehungen und Tötungen und alle 
die irreführenden Wunder, von denen die Apostelgeschichte voll ist 
und die nicht nur in irgend einer Weise von der Wahrhaftigkeit der 
christlichen Lehre überzeugen, sondern nur von ihr abstoßen kön-
nen. Die Folge dieser Art der Begründung der Wahrheit war: je mehr 
sich solche Begründungen der Wahrhaftigkeit durch Wundererzäh-
lungen häuften, desto mehr wich die Lehre selbst von ihrem ur-
sprünglichen Sinne ab, und desto unklarer wurde sie selbst. 

So war es von den ersten Zeiten an und so ging es weiter in be-
ständiger Steigerung und kam logisch in unseren Zeiten bis zu den 
Glaubenssätzen der Transsubstantiation und der Unfehlbarkeit des 
Papstes oder der Bischöfe oder der Schrift, das heißt bis zu dem völ-
lig Unverständlichen, bis zum Unsinn und bis zur Forderung des 
blinden Glaubens nicht an Gott, nicht an Christus, ja nicht einmal an 
die Lehre, sondern an eine Person, wie im Katholizismus, oder an 
Personen, wie in der rechtgläubigen Kirche, oder an ein Buch, wie 
im Protestantismus. Je weiter das Christentum sich ausbreitete, je 
mehr unvorbereitete Menschen es umfaßte, desto weniger wurde es 
begriffen, desto entschiedener wurde die Unfehlbarkeit der Auffas-
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sung befestigt und desto geringer wurde die Möglichkeit, den wah-
ren Sinn der Lehre zu begreifen. Schon zur Zeit Konstantins wurde 
die ganze Auffassung der Lehre auf die Zusammenstellung redu-
zirt, die durch die weltliche Macht bestätigt war – eine Zusammen-
stellung der Meinungsverschiedenheiten, die auf dem Konzil zum 
Ausdruck gekommen waren – auf das Symbol des Glaubens, in dem 
es heißt: Ich glaube an das und das und das – und zum Schluß – an 
die einige heilige allgemeine und apostolische Kirche, das heißt an 
die Unfehlbarkeit der Männer, die sich die Kirche nennen, so daß 
alles darauf zurückgeführt wurde, daß der Mensch nicht mehr an 
Gott, an Christus glaube, wie sie sich ihm offenbart, sondern an das, 
was die Kirche zu glauben befiehlt. 

Aber die Kirche ist heilig, die Kirche ist von Gott begründet. Es 
ist nicht möglich, daß Gott den Menschen überlassen habe, seine 
Lehre willkürlich auszulegen – und deshalb hat er die Kirche be-
gründet. Alle diese Sätze sind so falsch und inhaltlos, daß man sich 
schämt, sie zu widerlegen. Nirgends, aus keiner Ursache als aus der 
Begründung der Kirche geht hervor, daß Gott oder Christus irgend 
etwas begründet hätten, das dem ähnlich wäre, was die Kirchen-
männer unter der Kirche verstehen. Im Evangelium findet sich ein 
höchst einleuchtender und klarer Hinweis gegen die Kirche, als die 
einer äußeren Autorität, an der Stelle, wo es heißt, die Schüler 
Christi sollen niemand Meister und Vater nennen. Aber nirgends ist 
auch nur ein Wort gesagt von der Einsetzung dessen, was die Kir-
chenmänner Kirche nennen. 

In den Evangelien kommt zweimal das Wort Kirche vor. Einmal 
im Sinne einer Versammlung von Menschen, die eine Streitfrage zu 
lösen haben; das zweitemal in Verbindung mit den dunklen Worten 
von dem Felsen Petrus und den Thoren der Hölle. Aus diesen bei-
den Erwähnungen des Wortes Kirche, welches nur die Bedeutung 
von Versammlung hat, ist das abgeleitet, was wir jetzt unter dem 
Worte Kirche verstehen. 

Christus hat aber unmöglich die Kirche begründen können, das 
heißt das, was wir jetzt unter diesem Wort verstehen, da etwas Der-
artiges, wie der Begriff einer solchen Kirche, wie wir sie jetzt kennen, 
mit Sakramenten, Priesterschaft und vor allem mit ihrer Behaup-
tung von der Unfehlbarkeit, weder in den Worten Christi noch in 
den Anschauungen der Menschen jener Zeit vorhanden war. 
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Daß die Menschen das, was sich später entwickelt hat, mit dem-
selben Worte benannt haben, das Christus von etwas anderem ge-
braucht hat, gibt ihnen in keiner Weise das Recht, zu behaupten, 
Christus habe die einige wahre Kirche begründet. 

Außerdem hätte Christus, wenn er wirklich eine Einrichtung, 
wie die Kirche begründet hätte, auf der alle Lehre und aller Glaube 
beruht, diese Begründung bestimmt und klar ausgesprochen und 
der einigen wahren Kirche, außer den Wundererzählungen, die bei 
jedem Aberglauben angewendet werden, Merkmale beigegeben, die 
keinen Zweifel an ihrer Wahrhaftigkeit gelassen hätten; aber nichts 
von alledem ist geschehen, sondern es gab immer und gibt jetzt ver-
schiedene Einrichtungen, die sich alle die einige wahre Kirche nen-
nen. 

In dem katholischen Katechismus heißt es: „L'Église est la société 
de fidèles e'tablie par notre Seigneur Jésus-Christ, répandue sur 
toute la terre et soumise à l'autorité des pasteurs légitimes, principa-
lement notre Saint-Père – le Pape“3, er versteht unter pasteurs légiti-
mes eine menschliche Einrichtung, an deren Spitze der Papst steht 
und die aus bestimmten unter einander durch eine bestimmte Orga-
nisation verbundenen Personen besteht. 

Im Katechismus der rechtgläubigen [orthodoxen] Kirche heißt 
es: „Die Kirche ist die von Jesus Christus auf Erden begründete Ge-
meinschaft, die zu einem Ganzen durch die eine göttliche Lehre und 
die Sakramente, unter der Verwaltung und Leitung der von Gott 
eingesetzten Priesterschaft, vereinigt ist“, und versteht unter „der 
von Gott eingesetzten Priesterschaft“ die griechische Priesterschaft, 
die aus gewissen Personen besteht, die sich an gewissen Orten be-
finden. 

Im lutherischen Katechismus heißt es: „Die Kirche ist das heilige 
Christentum oder die Versammlung aller Gläubigen unter Christus, 
ihrem Haupte,“ er denkt hinzu, „die katholische Kirche sei verirrt 
und abgefallen, und die wahre Ueberlieferung lebe im Luthertum 
fort.“ 

 
3 Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, eingesetzt von unserem Herrn 
Jesus Christus, ausgebreitet über die ganze Erde und der Macht der rechtmäßi-
gen Hirten, besonders unseres heiligen Vaters, des Papstes, unterworfen. 



71 

 

Für die Katholiken fällt die göttliche Kirche mit der römischen 
Hierarchie und dem Papst zusammen. Für die Rechtgläubigen fällt 
die göttliche Kirche mit der Einsetzung der orientalischen und rus-
sischen Hierarchie zusammen.4 Für die Lutheraner fällt die göttliche 
Kirche mit der Vereinigung der Menschen zusammen, die die Bibel 
und den Katechismus Luthers anerkennen. 

Gewöhnlich brauchen die Menschen, die einer der bestehenden 
Kirchen angehören, wenn sie von der Entstehung des Christentums 
sprechen, das Wort Kirche in der Einzahl, als hätte es nur eine Kir-
che gegeben und als gäbe es nur eine. Aber das ist ganz falsch. Die 
Kirche als eine Einrichtung, die von sich behauptete, sie besitze die 
unzweifelhafte Wahrheit, trat erst auf, als sie nicht eine war, sondern 
als ihrer mindestens zwei waren. 

So lange die Gläubigen unter einander in Uebereinstimmung 
waren und die Vereinigung eine war, hatte sie nicht nötig, sich als 
Kirche einzusetzen. Erst als die Gläubigen sich in entgegengesetzte 
Parteien teilten, von denen eine die andere verwarf, ergab sich für 
jede Seite das Bedürfnis, seine Wahrhaftigkeit zu behaupten und 

 
4 Die Definition der Kirche, wie sie Chomjakow gegeben hat und die in Rußland 
einen gewissen Erfolg hat, macht die Sache nicht besser, wenn man mit Chom-
jakow zugestehen soll, daß die einige wahre Kirche die rechtgläubige ist. Chom-
jakow behauptet, die Kirche ist die Vereinigung der Menschen (aller ohne Unter-
schied – des Klerus wie der Herde), die in Liebe verbunden sind. Nur den Men-
schen, die in Liebe verbunden sind, offenbart sich die Wahrheit (lieben wir einan-
der und seien wir eines Sinnes u.s.w.) und daß nur die Kirche eine Kirche ist, die 
erstens das Nicäische Symbol anerkennt und zweitens, nach der Scheidung der 
Kirchen den Papst und die neuen Glaubenssätze nicht anerkennt. Aber bei dieser 
Definition der Kirche ist doch noch schwieriger, wie Chomjakow das will, die in 
Liebe verbundene Kirche der Kirche gleich zu setzen, die das Nicäische Symbol 
und das Recht des Photios anerkennt. So ist Chomjakows Behauptung, daß diese 
in Liebe geeinigte und darum heilige Kirche eben die Kirche ist, welche die grie-
chische Hierarchie bekennt, noch willkürlicher, als die Behauptung der Katho-
liken und der alten Rechtgläubigen. Will man den Begriff der Kirche in der Be-
deutung gelten lassen, die ihm Chomjakow gibt, als einer Vereinigung von Men-
schen, die in Liebe und Wahrheit verbunden sind, so ist alles, was jedermann in 
Bezug auf diese Vereinigung sagen kann, daß es höchst wünschenswert ist, Mit-
glied einer solchen Vereinigung zu sein, wenn es eine gibt, das heißt in der Liebe 
und Wahrheit sein; aber es gibt keinerlei äußere Anzeichen, nach denen man sich 
oder seinen Nebenmenschen zu dieser heiligen Vereinigung zählen oder von ihr 
ausschließen könnte, da keine äußerliche Einrichtung diesem Begriffe entspre-
chen kann. 
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sich Unfehlbarkeit zuzuschreiben. Der Begriff der einigen Kirche 
entstand erst daraus, daß bei den Meinungsverschiedenheiten und 
den Streitigkeiten beider Seiten jede der andern Seite Ketzerei vor-
warf, und nur ihre eigene Seite als die unfehlbare Kirche anerkannte. 

Wenn wir wissen, daß es eine Kirche gab, die im Jahre 51 be-
schloß, die Unbeschnittenen aufzunehmen, so entstand diese Kirche 
nur, weil es eine andere Kirche gab – die der Judentümler, die be-
schlossen hatten, die Unbeschnittenen nicht aufzunehmen. 

Wenn es jetzt eine katholische Kirche gibt, die ihre Unfehlbarkeit 
behauptet, so ist das nur, weil es eine griechisch-russische, recht-
gläubige, lutherische Kirche gibt, die jede ihre Unfehlbarkeit be-
hauptet und dadurch allein alle anderen Kirchen verwirft. Und so 
ist die einige Kirche nur eine phantastische Vorstellung, die nicht 
das geringste Merkmal der Wirklichkeit an sich hat. 

Als wirkliche geschichtliche Erscheinung hat es nur viele Verei-
nigungen von Menschen gegeben und gibt es noch solche, von de-
nen jede von sich behauptet, sie ist die einige von Christus begrün-
dete Kirche und alle übrigen, die sich Kirchen nennen, sind ketzeri-
sche und abtrünnige. 

Die Katechismen der verbreitetsten Kirchen: der katholischen, 
der rechtgläubigen, der lutherischen, sprechen das deutlich aus. 

Im katholischen Katechismus heißt es: „Quels sont ceux qui sont 
hors de l'Église? – Les infidèles, hérétiques, les schismatiques.“5 Als 
Schismatiker werden die sogenannten Rechtgläubigen bezeichnet. 
Als Ketzer werden die Lutheraner bezeichnet, so daß nach dem ka-
tholischen Katechismus in der Kirche – nur die Katholiken sind. 

In dem sogenannten rechtgläubigen Katechismus heißt es: „Un-
ter der einigen Kirche Christi versteht man nur die Rechtgläubigen, 
die in völliger Uebereinstimmung sind mit der allgemeinen Kirche. 
Was aber die römische Kirche und die anderen Bekenntnisse betrifft 
(die Lutheraner und die anderen werden nicht einmal Kirche ge-
nannt), so können sie nicht zu der einigen, wahren Kirche gezählt 
werden, da sie sich selbst von ihr getrennt haben.“ 

Nach dieser Definition stehen die Katholiken und die Lutheraner 
außerhalb der Kirche, und in der Kirche sind nur die Rechtgläubi-
gen. 

 
5 Wer steht außerhalb der Kirche? Die Ungläubigen, die Ketzer, die Schismatiker. 
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Der lutherische Katechismus lautet: „Die wahre Kirche wird da-
rin erkannt, daß in ihr das Wort Gottes lauter und rein, ohne Men-
schenzusetzung gelehrt und die Sakramente treu nach Christi Ein-
setzung gewahrt werden.“ 

Nach dieser Definition befinden sich alle, die irgend etwas zu der 
Lehre Christi und der Apostel hinzugefügt haben, wie das die ka-
tholische und die griechische Kirche gethan, außerhalb der Kirche. 
Und in der Kirche sind nur die Protestanten. 

Die Katholiken behaupten, der heilige Geist wäre ununterbro-
chen in ihrer Hierarchie wirksam gewesen; die Rechtgläubigen be-
haupten, derselbe heilige Geist wäre ununterbrochen in ihrer Hie-
rarchie wirksam gewesen; die Arianer haben behauptet, der heilige 
Geist sei in ihrer Hierarchie wirksam (sie haben das mit dem glei-
chen Recht behauptet, mit dem es die jetzt herrschenden Kirchen be-
haupten); die Protestanten jeglicher Richtung: Lutheraner, Refor-
mirten, Presbyterianer, Methodisten, Swedenborgianer, Mormonen 
behaupten, der heilige Geist wirke nur in ihren Vereinigungen. 

Wenn die Katholiken behaupten, der heilige Geist habe, bei der 
Trennung der Kirchen in eine arianische und eine griechische, die 
abgefallenen Kirchen verlassen und sei in der einen, wahren geblie-
ben, so können die Protestanten jeglichen Namens mit gleichem 
Rechte behaupten, der heilige Geist habe bei der Trennung ihrer Kir-
che von der katholischen – die katholische verlassen und sei zu der 
von ihnen anerkannten Kirche übergegangen. Und das thun sie 
auch. 

Jede Kirche leitet ihr Bekenntnis mittelst einer ununterbrochenen 
Ueberlieferung von Christus und den Aposteln her. Und in der That 
muß jedes christliche Bekenntnis von Christus ausgegangen und un-
bedingt durch eine bestimmte Ueberlieferung zu der heutigen Ge-
neration gelangt sein. Aber das beweist nicht, daß eine von diesen 
Ueberlieferungen, mit Ausschluß aller anderen, die unzweifelhaft 
wahre sei. 

Jeder Ast am Baum kommt unmittelbar von der Wurzel her, aber 
daß jeder Ast von einer Wurzel herkommt, beweist ganz und gar 
nicht, daß jeder Ast der einzige sei. Ganz so ist es mit den Kirchen. 
Jede Kirche bietet ganz eben solche Beweise ihrer Ursprünglichkeit, 
ja sogar Wunder zu Gunsten ihrer Wahrhaftigkeit, wie jede andere, 
so daß eine scharfe und genaue Begriffsbestimmung der Kirche 
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(keineswegs etwa ein Phantasiebild dessen, was wir wünschten, 
sondern ein Etwas, das in Wirklichkeit war und ist) nur die sein 
kann: die Kirche ist eine Vereinigung von Menschen, die von sich 
behaupten, daß sie in völligem und ausschließlichem Besitz der 
Wahrheit sind. 

Und diese Vereinigungen, die später, unterstützt von der Ge-
walt, zu mächtigen Einrichtungen wurden, sind das Haupthinder-
nis für die Verbreitung des wahren Verständnisses der Lehre 
Christi. 

Und es konnte auch nicht anders sein: die Haupteigentümlich-
keit der Lehre Christi, die sie von den früheren Lehren unterschied, 
bestand darin, daß die Menschen, die sie annahmen, immer mehr 
und mehr dahin strebten, die Lehre zu verstehen und zu erfüllen; 
die Kirchenlehre dagegen hat ihre vollkommene und endgiltige 
Auffassung und Erfüllung festgestellt. 

So sonderbar das uns auch erscheint, uns, die wir aufgewachsen 
sind in der Irrlehre von der Kirche als einer christlichen Einrichtung 
und in der Verachtung der Ketzerei, das heißt nur in dem, was man 
Ketzerei genannt hat und was ein wahres Fortschreiten, das heißt 
ein wahres Christentum war, und erst dann aufhörte, es zu sein, als 
es in diesen Ketzereien in seinem Fortschreiten stillstand und eben-
falls in den unbeweglichen Formen einer Kirche erstarrte. 

In der That, was heißt Ketzerei? Leset alle theologischen Werke, 
die über die Ketzereien handeln, über den Gegenstand, der zunächst 
definirt werden soll, da jede Theologie von der wahren Lehre inmit-
ten der sie umgebenden Irrlehren, das heißt Ketzereien, spricht, und 
ihr werdet nirgends etwas finden, was auch nur im geringsten einer 
Definition der Ketzerei nahe kommt. 

Als ein Muster dieses völligen Fehlens auch nur einer Spur von 
Definition des Wortes Ketzerei kann die Ansicht des gelehrten Ge-
schichtsschreibers des Christentums E. de Pressensé in seinem Wer-
ke: „Histoire du Dogme“ (Paris 1869), über diesen Gegenstand gel-
ten. Das Buch trägt das Leitwort: „ubi Christus, ibi Ecclesia“ [da wo 
Christus ist, da ist (die) Kirche]. Er sagt in seinem Vorwort (S. 3): „Je 
sais que l'on nous conteste le droit de qualifier ainsi (nämlich Ket-
zereien zu nennen), les tendances qui furent si vivement combattues 
par les premiers Pères. La désignation même d'hérésie semble une 
atteinte portée à la liberté de conscience et de pensée. Nous ne 
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pouvons partager ces scrupules, car ils n'iraient à rien moins qu'à 
enlever au christianisme tout caractère distinctif“6 … Er sagt dann, 
die Kirche habe nach Konstantins Zeit merklich ihre Macht miß-
braucht, indem sie Menschen mit abweichenden Meinungen als Ket-
zer bezeichnete und verfolgte, bespricht dann die ersten Zeiten und 
sagt: „l'Église est une libre association; il y a tout profit à se séparer 
d'elle. La polémique contre l'erreur n'a d'autres ressources que la 
pensée et les sentiments. Un type doctrinal uniforme n'a pas encore 
été élaboré, les divergences secondaires se produisent en Orient et 
en Occident avec une entière liberté, la théologie n'est point liée à 
d'invariables formules. Si au sein de cette diversité apparaît un fond 
commun de croyances, n'est-on pas en droit d'y voir, non pas un 
système formulé et composé par les représentants d'une autorité 
d'école, mais la foi elle-même, dans son instinct le plus sûr et sa ma-
nifestation la plus spontanée? Si cette même unanimité qui se révèle 
dans les croyances essentielles, se retrouve pour repousser telles ou 
telles tendances, ne serons-nous pas en droit de conclure que ces ten-
dances étaient en désaccord flagrant avec les principes fondamen-
taux du christianisme? Cette présomption ne se transformera-t-elle 
pas en certitude, si nous reconnaissons dans la doctrine universelle-
ment repoussée par l'Église, les traits caractéristiques de l'une des 
religions du passé? Pour dire que le gnosticisme ou l'ebionitisme 
sont les formes légitimes de la pensée chrétienne, il faut dire hardi-
ment qu'il n'y a pas de pensée chrétienne, ni de caractère spécifique, 
qui la fasse reconnaître. Sous prétexte de l'élargir, on la dissent. Per-
sonne, au temps de Platon, n'eût osé couvrir de son nom une doc-
trine qui n'eût pas fait place à la théorie des idées, et l'on eût excité 
les justes moqueries de la Grèce en voulant faire d'Epicure ou de 
Zeno un disciple de l'Académie. Reconnaissons donc que s'il existe 
une religion ou une doctrine, qui s'appelle le christianisme, elle peut 
avoir ses hérésies.“7 

 
6 Ich weiß, daß man uns das Recht abspricht, die Richtungen, mit denen die Kir-
chenväter einen so heftigen Kampf geführt haben, so zu bezeichnen, (das heißt 
Ketzereien zu nennen). Das bloße Wort Ketzerei erscheint als ein Angriff auf die 
Freiheit des Gewissens und des Denkens; wir teilen diese Zweifel nicht, denn sie 
würden nur dahin führen, dem Christentum sein unterscheidendes Charakter-
merkmal zu nehmen. 
7 Die Kirche ist eine freie Vereinigung, sich von ihr zu trennen, bietet nur Vorteil. 
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Die ganze Erörterung des Verfassers gipfelt darin, daß jede An-
schauung, die nicht mit dem von uns in einer bestimmten Zeit be-
kannten Dogmenkodex übereinstimmt, Ketzertum ist. Nun beken-
nen aber die Menschen in einer gegebenen Zeit, an einem gegebenen 
Ort irgend etwas, und dieses Bekenntnis von irgend etwas, an ir-
gend einem Ort, zu irgend einer Zeit kann nicht das Kriterium der 
Wahrheit sein. 

Alles gipfelt in dem Gedanken: ubi Christus, ibi ecclesia. Christus 
aber ist da, wo wir sind. 

Jede sogenannte Ketzerei, die als Wahrheit anerkennt, was sie 
bekennt, kann ganz mit demselben Recht in der Geschichte der Kir-
chen eine folgerichtige Erläuterung dessen finden, was sie bekennt, 
ebenso gut alle Gründe Pressensés für sich verwerten, und nur ihr 
Bekenntnis das wahrhaft christliche nennen; so thaten auch und so 
thun alle Ketzereien. 

Die einzige Definition des Wortes Ketzerei (αἵρεσις, airesis heißt 
Teil) ist – ein Name, den eine Vereinigung von Menschen jeder 

 
Die Polemik gegen Verirrung hat keine anderen Hilfsmittel als das Denken und 
Fühlen. Eine gleichförmige Lehrformel hat sich bisher noch nicht entwickelt. Die 
geringeren Meinungsverschiedenheiten entstehen im Osten und Westen mit völ-
liger Freiheit. Die Theologie ist keineswegs an unveränderliche Formeln gebun-
den. Wenn inmitten dieser Verschiedenheit der gemeinsame Glaubenshinter-
grund durchschimmert, hat man nicht das Recht, darin den Glauben selbst zu 
sehen, in seinen reinsten Antrieben und seinen unmittelbarsten Offenbarungen, 
und nicht ein System, das von Vertretern einer autoritativen Schule formulirt und 
gebildet ist? Wenn dieselbe Einmütigkeit, die sich in den Grundlehren des Glau-
bens offenbart, sich wiederfindet, um diese oder jene Richtungen zurückzu-
weisen, haben wir nicht das Recht, daraus zu schließen, daß diese Richtungen im 
grellsten Widerspruch stehen mit den Grundprinzipien des Christentums. Und 
wird diese Vermutung nicht zur Gewißheit, wenn wir in einer solchen von der 
Kirche bekämpften Lehre die charakteristischen Züge einer der Religionen der 
Vergangenheit erkennen? Wenn man sagen will, daß der Gnosticismus oder der 
Ebionismus berechtigte Formen der christlichen Idee sind, so muß man auch 
kühn sagen, daß es weder eine christliche Idee gibt noch ein besonderes Merk-
mal, an der man sie erkennen könnte. Unter dem Vorwande, sie zu verbreiten, 
leugnet man sie. Zur Zeit des Plato hätte niemand gewagt, mit seinem Namen 
eine Lehre zu decken, in der die Theorie der Ideen nicht Platz gefunden hätte, 
und man hätte den gerechten Spott Griechenlands herausgefordert, wenn man 
Epikur oder Zeno zu Schülern der Akademie hätte machen wollen. Erkennen wir 
also an, daß, wenn es eine Religion oder eine Lehre gibt, die das Christentum 
heißt, sie auch ihre Ketzereien haben kann (Seite 4). 
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Meinung beilegt, die einen Teil der Lehre verwirft, die die Vereini-
gung bekennt. Eine engere Bedeutung, die man meist der Ketzerei 
zuschreibt, ist die Bedeutung einer Anschauung, welche die von der 
weltlichen Macht eingesetzte und gestützte Kirchenlehre bekämpft. 

Es gibt ein hervorragendes, wenig bekanntes, sehr umfangrei-
ches Werk von Gottfried Arnold (Unparteyische Kirchen- und Ketzer-
historie 1729,8) das gerade diesen Gegenstand behandelt und das völ-
lig Unberechtigte, Willkürliche, Sinnlose und Grausame nachweist, 
das in dem Gebrauche des Wortes „Ketzertum“ im Sinne von Leug-
nen liegt. Dieses Buch ist ein Versuch, die Geschichte des Christen-
tums in der Form einer Geschichte des Ketzertums zu schreiben. 

In der Einleitung stellt der Verfasser eine Reihe von Fragen: 1. 
Von denen Kätzermachern selbst; 2. Von denen verkätzerten Perso-
nen; 3. Von denen Materien oder Kätzereyen selbst; 4. von der Art 
und Weise des Kätzermachens und 5. von denen Absichten und 
Würckungen. 

Bei jedem dieser Punkte stellt er noch allerlei Fragen auf, auf die 
er dann die Antworten aus den Werken bekannter Theologen gibt, 
die Hauptsache überläßt er dem Leser selbst aus dem Inhalt des gan-
zen Buches zu entnehmen. Als Muster dieser Fragen, die zum Teil 
schon die Antworten in sich schließen, führe ich folgendes an: bei 
dem ersten Punkte, von denen Kätzermachern selbst, sagt er in einer 
der Fragen (der siebenten): „Ferner was die verderbte Zeiten des 
Christentums betrifft, ob nicht durchgehends die Harmonie der His-
torien bezeuge, daß die größten Kätzermacher und Meister offen-
barlich entweder weise und kluge (denen der Vater seine Geheim-
nisse verborgen gehabt), Heuchler und Pharisäer und Schriftgelehr-
ten oder gar gottlose und verkehrte Leute gewesen?“ (Punkt II, 
Frage 20-21): „Ob nicht solche Männer, welche von Gott mit großen 
Gaben ausgerüstet, unter den verderbten Zeiten von Heuchlern und 
Neidern schändlich verworffen worden, die man zuvor in dem lau-
tern Zustand der Christen würde hochgehalten und nimmermehr 
verworffen haben? Hingegen ob nicht diejenigen, welche sich unter 

 
8 Die folgenden Citate sind nach einer älteren Ausgabe gemacht, die ich in der 
königlichen Bibliothek zu Berlin gefunden habe. Der genaue Titel des Werkes 
lautet: „Gottfried Arnolds Unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie, von Anfang 
des Neuen Testaments biß auff das Jahr Christi 1688. Frankfurt am Mayn bey Thomas 
Fritsch 1699.“ – Anm. d. Uebersetzers. 
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dem Verfall gebrüstet und über alles erhoben, ja, als die reinesten 
Lehrer aufgeführet, wenn sie zur Apostel und ihrer Jünger Zeiten 
gelebet hätten, als die schändlichsten Kätzer ja als Antichristen wür-
den erkant und verurtheilt worden seyn?“ 

Unter anderem spricht er in diesen Fragen den Gedanken aus, 
daß die wörtliche Einkleidung des wesentlichen Glaubensinhalts, 
welche die Kirche forderte, wobei sie jede Abweichung als Ketzerei 
ansah, nie im stande war, die Weltanschauung des Gläubigen selbst 
völlig zu decken und daß daher die Forderung den Glauben in be-
stimmten Worten auszudrücken, gerade die Ketzerei hervorgerufen 
hat, und sagt dann in der zwanzigsten Frage (Punkt III): „Und ob 
nicht offt die göttlichen Wercke und Gedancken dem Menschen so 
groß und tieff erscheinen, daß er keine geschickte Worte dazu finden 
kan? Und ob dahero ein solcher dißfalls zu verkätzern sey, wenn er 
seinen Begriff nicht gnugsam oder nach der gemeinen Meinung und 
weise darzulegen vermag?“ (Und 33) „oder ob nicht vielmehr zuerst 
deswegen keine Kätzereyen gemachet worden, weil die Christen ei-
nander nicht aus den Worten und deren Ausdruck geurteilt, son-
dern aus dem Hertzen und Wercken, dabey sie in ihren Reden frey 
offenhertzig und von unzeitiger Verkätzerung unbesorgt gewesen.“ 
(Punkt IV, Frage 31): „Ob es nicht die gemeinste und leichteste Art 
in der verderbten Kirche allezeit gewesen, daß wen die Clerisey gern 
aus dem Wege haben und an Leib, Ehrʼ und Gut verderben wollen, 
sie einen solchen der Lehre halben verdächtig gemacht und ihm den 
Kätzer-Mantel umgehencket, womit er schon so gut als geliefert ge-
wesen?“ 

So ist schon vor nahezu zweihundert Jahren die Bedeutung der 
Ketzerei aufgefaßt worden, und trotzdem existirt dieser Begriff bis 
zum heutigen Tage. Und er muß auch so lange existiren, als der Be-
griff der Kirche existirt. Dort, wo die Kirche ist, kann auch der Be-
griff der Ketzerei nicht fehlen. Die Kirche ist eine Vereinigung von 
Menschen, die von sich behaupten, sie seien im Besitze der unum-
stößlichen Wahrheit. Ketzerei ist die Anschauung der Menschen, die 
die Unumstößlichkeit der Wahrheit der Kirche nicht anerkennen. 

Die Ketzerei ist eine Erscheinungsform des Fortschreitens in der 
Kirche, ist der Versuch, die erstarrte Einrichtung der Kirche zu zer-
stören, der Versuch einer lebendigen Auffassung der Lehre. Jeder 
Schritt vorwärts, jeder Schritt zur Erkenntnis und Erfüllung der 
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Lehre ist von Ketzern vollzogen worden; Ketzer waren: Tertullian, 
Origines, Augustinus, Luther, Huß, Savonarola, Chelcicky und an-
dere. Und anders konnte es auch nicht sein. 

Ein Jünger Christi, dessen Lehre in der ewig wachsenden Er-
kenntnis der Lehre und ihrer immer wachsenden Erfüllung, in ei-
nem Fortschreiten zur Vollkommenheit besteht, kann eben, weil er 
ein Jünger Christi ist, weder von sich noch von einem andern be-
haupten, daß er die Lehre Christi vollständig begreife und sie er-
fülle; noch weniger kann das von sich irgend eine Vereinigung be-
haupten. 

Auf welcher Stufe der Erkenntnis und Vollkommenheit auch der 
Jünger Christi stehen mag, er wird immer das Ungenügende seiner 
Erkenntnis sowohl, wie seiner Erfüllung empfinden und wird stets 
nach einer besseren Erkenntnis und Erfüllung streben. Darum ist die 
Behauptung, die ein Mensch oder eine Vereinigung aufstellt, ich 
oder wir sind im Besitze der vollkommenen Erkenntnis und Erfül-
lung der Lehre Christi – eine Lossagung von dem Geiste der Lehre 
Christi. 

So sonderbar es klingen mag, die Kirchen als solche waren stets 
Einrichtungen, die nicht bloß der Lehre Christi fremd, sondern ge-
radezu feindselig waren; und sie müssen es sein. Nicht umsonst hat 
sie Voltaire l'infame (ehrlos) genannt; nicht umsonst haben alle oder 
fast alle christlichen sogenannten Sekten die Kirche als die Buhlerin 
anerkannt, die die Apokalypse prophezeit; nicht umsonst ist die Ge-
schichte der Kirche eine Geschichte der größten Grausamkeiten und 
Scheußlichkeiten. 

Die Kirchen als solche sind nicht gewisse Einrichtungen, die auf 
einem christlichen Ursprunge beruhen, wenn auch ein wenig vom 
geraden Wege abgeirrt, wie viele denken, die Kirchen als solche, als 
Vereinigungen, die ihre Unfehlbarkeit behaupten, sind antichristli-
che Einrichtungen. Die Kirchen als solche und das Christentum ha-
ben nicht nur außer dem Namen keinerlei Gemeinschaft, sie sind 
zwei völlig entgegengesetzte und einander feindliche Elemente. Ei-
nes ist die Ueberhebung, die Gewalt, die Selbsteinsetzung, die Starr-
heit, der Tod; das andere ist die Demut, die Buße, die Unterwürfig-
keit, der Fortschritt, das Leben. 

Man kann nicht zugleich diesen beiden Herren dienen, man muß 
wählen – den einen oder den andern. 
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Die Diener der Kirche aller Bekenntnisse bemühen sich, beson-
ders in letzter Zeit, sich als Anhänger des Fortschritts im Christen-
tum aufzuspielen: sie machen Zugeständnisse, haben den Wunsch, 
die Mißbräuche, die sich in der Kirche eingenistet haben, abzustel-
len, und sagen, um der Mißbräuche willen dürfe man nicht das Prin-
zip der christlichen Kirche verwerfen, die einzig und allein die 
Menschheit einigen und die Vermittlerin zwischen den Menschen 
und Gott sein könne. Aber das ist alles falsch. Die Kirchen haben 
nicht nur nie vereinigt, sie waren stets eine der Hauptursachen der 
Entzweiung der Menschen, des Hasses, der Kriege, der Metzeleien, 
der Inquisitionen, der Bartholomäusnächte und dergleichen, und 
die Kirchen dienen nie als Vermittler zwischen den Menschen und 
Gott, was auch gar nicht nötig ist und was Christus geradezu verbo-
ten hat, da er seine Lehre ganz unmittelbar jedem Menschen offen-
bart hat, sie setzen vielmehr tote Formen an die Stelle Gottes und 
enthüllen nicht nur nicht Gott den Menschen, sondern verhüllen ihn 
vor ihnen. Die Kirchen, die aus einer falschen Auffassung entstan-
den sind und die diese falsche Auffassung durch ihre Starrheit auf-
recht erhalten, müssen jede richtige Auffassung der Lehre verfolgen 
und bekämpfen. Sie geben sich Mühe, das zu verdecken, aber das ist 
nicht möglich, da jeder Fortschritt auf dem Wege, den Christus ge-
wiesen, ihre Existenz untergräbt. 

Hört man und liest man die Abhandlungen und Predigten, in 
denen die Kirchenschriftsteller aller Konfessionen neuerer Zeit von 
den christlichen Wahrheiten und Tugenden sprechen, hört man und 
liest man diese durch Jahrhunderte entwickelten, klug ersonnenen 
Betrachtungen, Mahnungen, Bekenntnisse, die manchmal einen 
Schein von innerer Ueberzeugung haben, dann möchte man daran 
zweifeln, daß die Kirchen Feinde des Christentums sein könnten: 
„Es ist ja doch nicht möglich, daß diese Kirchen, die solche Männer 
hervorgebracht haben, wie Chrysostomus, Fénélon, Butler und an-
dere Prediger des Christentums, dessen Feinde sein sollten.“ Man 
möchte sagen: „Es ist möglich, daß die Kirchen vom Christentum 
abgewichen sind, daß sie irren, aber nicht, daß sie ihm feindlich 
sind.“ Betrachtet man aber die Früchte, um an ihnen den Baum zu 
erkennen, wie Christus gelehrt hat, dann sieht man, daß ihre Früchte 
schlecht waren, daß die Folge ihrer Thätigkeit die Verstümmelung 
des Christentums war, und muß anerkennen, daß, so gut auch die 
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Menschen sein mochten, das Thun der Kirche, an dem diese Men-
schen teilnahmen, unchristlich war. Die Güte und die Vorzüge aller 
der Menschen, die den Kirchen gedient haben, waren die Güte und 
die Vorzüge der Menschen, aber nicht der Sache, der sie dienten. 
Alle diese guten Menschen – die beiden Franz von Assisi und von 
Sales, unser Tichon vom Don, Thomas a Kempis und andere waren 
gute Menschen, trotzdem sie einer Sache dienten, die dem Christen-
tum feind war, und sie wären noch besser und würdiger, wenn sie 
nicht der Verirrung verfallen wären, der sie gedient haben. 

Wozu aber von der Vergangenheit sprechen, über die Vergan-
genheit urteilen, die vielleicht falsch geschildert wird und uns wenig 
bekannt ist: die Kirchen mit ihren Grundsätzen, mit ihrer Thätigkeit 
gehören nicht der Vergangenheit an; die Kirchen stehen vor unseren 
Augen, wir können über sie aus eigener Anschauung urteilen, nach 
ihrer Thätigkeit, nach ihrem Einflusse auf die Menschen. 

„Worin besteht nun jetzt die Thätigkeit der Kirchen? Wie wirken 
sie auf die Menschen ein? Was thun die Kirchen bei uns, bei den 
Katholiken, bei den Protestanten aller Richtungen; worin besteht 
ihre Thätigkeit und welches sind die Folgen ihrer Thätigkeit?“ 

Die Thätigkeit unserer russischen, sogenannten rechtgläubigen 
Kirche liegt klar vor aller Augen. Es ist eine ungeheure Thatsache, 
die sich nicht verbergen läßt und über die sich nicht streiten läßt. 
Worin besteht die Wirksamkeit dieser russischen Kirche, dieser un-
geheuren, angespannt thätigen Institution, die aus einem Haufen 
von einer halben Million besteht, der dem Volke viele, viele Millio-
nen kostet? 

Die Wirksamkeit dieser Kirche besteht darin, mit allen mögli-
chen Mitteln der Hundertmillionenmasse des russischen Volkes die 
veralteten, überlebten, in unserer Zeit aller Berechtigung baren 
Glaubensanschauungen einzuprägen, die einst Menschen, die unse-
rem Volke fremd waren, geglaubt haben, und an die fast niemand 
mehr glaubt, oft auch diejenigen nicht, denen die Pflicht obliegt, 
diese falschen Glaubensanschauungen zu verbreiten. 

Dem Volke diese ihm fremden, überlebten und für Menschen 
unserer Zeit inhaltlosen Formeln der byzantinischen Geistlichkeit 
über die Dreieinigkeit, über die Mutter Gottes, über die Sakramente, 
über die Gnade und dergleichen einzuimpfen, das bildet den einen 
Teil der Wirksamkeit der russischen Kirche, den andern Teil ihrer 
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Wirksamkeit bildet die Thätigkeit, die auf die Erhaltung der Götzen-
dienerei in vollem Sinne des Wortes gerichtet ist: die Verehrung hei-
liger Reliquien, der Heiligenbilder, der Darbringung von Opfern 
und die Erwartung, daß sie dafür Wünsche erfüllen. Ich will nicht 
über das sprechen, was die Geistlichkeit mit einem Anschein von 
Wissenschaftlichkeit und Liberalismus spricht und in theologischen 
Zeitschriften schreibt, ich will über das sprechen, was die Geistlich-
keit wirklich thut in dem großen russischen Reiche, inmitten eines 
hundertmillionenköpfigen Volkes. Was lehren sie eifrig, unermüd-
lich, angespannt, überall gleichmäßig dem Volke? Was fordern sie 
von ihm im Namen des sogenannten christlichen Glaubens? 

Ich beginne von Anfang an, von der Geburt des Kindes: bei der 
Geburt des Kindes, lehren sie, muß man über Kind und Mutter ein 
Gebet verlesen, um sie zu reinigen, ohne das Gebet ist die Mutter, 
die geboren hat, unrein. Darum nimmt der Priester vor den Bildern 
der Heiligen, die das Volk schlechthin Götter nennt, das Kind auf 
den Arm, verliest eine Beschwörungsformel und reinigt dadurch die 
Mutter. Dann impft man den Eltern ein, ja, fordert man von ihnen 
unter Androhung von Strafen für die Nichterfüllung, daß das Kind 
unbedingt getauft, das heißt dreimal von dem Priester inʼs Wasser 
getaucht werde, wobei Worte verlesen werden, die kein Mensch 
versteht, und Handlungen vorgenommen werden, die noch unver-
ständlicher sind – die Oelung verschiedener Stellen des Körpers, das 
Abschneiden der Haare und das Blasen und Spucken der Paten auf 
den vermeintlichen Teufel. Alles das ist nötig, um das Kind zu rei-
nigen und es zum Christen zu machen. Dann wird den Eltern einge-
impft, man müsse dem Kinde das Abendmahl reichen, das heißt, 
man müsse ihm in der Gestalt des Brotes und des Weines vom Leibe 
Christi zu essen geben; infolge dessen das Kind in sich die Gnade 
Christi aufnimmt, und so weiter. Dann wird ihnen eingeimpft, man 
müsse dieses Kind je nach den Jahren beten lehren, und beten heißt 
sich gerade vor Holztafeln aufstellen, auf denen die Gestalten 
Christi, der Mutter Gottes, der Heiligen aufgemalt sind, den Kopf 
oder den ganzen Körper beugen, und mit der rechten Hand, nach-
dem man in bestimmter Weise die Finger zusammengelegt hat, die 
Stirn, die Schultern und den Leib berühren und slavische Worte her-
sagen, von denen die gebräuchlichsten, die man allen Kindern bei-
bringt, die sind, „Mutter Gottes, Jungfrau, freue Dich.“ 
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Dann wird dem Zögling eingeimpft, man müsse beim Anblick 
jeder Kirche und jedes heiligen Bildes wieder dasselbe thun; dann 
wird ihm eingeimpft, man müsse an Feiertagen (Feiertage sind die 
Tage, an denen Christus geboren wurde, obgleich kein Mensch 
weiß, wann das war, die Tage, an dem er beschnitten wurde, an dem 
die Mutter Gottes gestorben ist, an dem das Kreuz erhoben wurde, 
an dem ein Heiligenbild geweiht wurde, an dem ein Verzückter ein 
Gesicht geschaut hat und so weiter), man müsse an Feiertagen bes-
sere Kleider tragen, in die Kirche gehen, Kerzen kaufen und sie dort 
vor den Bildern der Heiligen aufstellen, Zettelchen mit dem Namen 
der Verstorbenen hinreichen, Brote, um Dreiecke aus ihnen heraus-
zuschneiden, und dann viel beten, bald für die Gesundheit und die 
Wohlfahrt des Zaren und der kirchlichen Würdenträger, bald für 
sich und seine eigenen Angelegenheiten, und dann das Kreuz und 
die Hand des Priesters küssen. 

Außer diesem Gebet wird ihm noch beigebracht, daß man we-
nigstens einmal im Jahre das Abendmahl nehmen muß. Das Abend-
mahl nehmen heißt: in die Kirche gehen und dem Priester seine Sün-
den hersagen und dabei annehmen, daß diese Aufzählung der eige-
nen Sünden vor einem fremden Menschen vollständig von Sünden 
reinigt, und dann von einem Löffel ein Stückchen Brot und Wein 
nehmen, was noch mehr reinigt. Ferner, wenn ein Mann und Weib 
wünschen, daß ihr Geschlechtsverkehr heilig sei, so müßten sie in 
die Kirche gehen, Kronen aus Metall auf ihr Haupt setzen, Getränke 
trinken, unter den Klängen eines Liedes dreimal um den Tisch her-
umgehen, dann wird der Geschlechtsverkehr des Mannes und des 
Weibes heilig und unterscheidet sich besonders von jedem andern 
Verkehr. 

Im Leben aber müsse man, so wird ihnen eingeprägt, folgende 
Vorschriften befolgen: an bestimmten Tagen kein Fleisch und keine 
Milch genießen, an anderen bestimmten Tagen Dank- und Trauer-
gottesdienste abhalten, an Feiertagen den Priester empfangen und 
ihm Geld geben und mehreremale im Jahre die Holztafeln mit den 
Bildern aus den Kirchen holen und sie auf Tüchern über die Felder 
und in die Häuser tragen. Vor dem Tode aber, so wird ihnen einge-
prägt, müsse der Mensch unbedingt von einem Löffelchen Brot und 
Wein genießen, und besser ist es noch, wenn ihm noch Zeit bleibt, 
sich mit Oel zu salben. Das sichert ihm sein Wohl im zukünftigen 
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Leben. Nach dem Tode, wird seinen Verwandten eingeprägt, sei es 
zum Heil der Seele des Verstorbenen nützlich, ihm ein Papier, mit 
einem Gebet bedruckt, in die Hand zu geben; dann sei es noch nütz-
lich, über dem toten Körper ein bestimmtes Buch zu lesen und in der 
Kirche zu einer bestimmten Zeit den Namen des Verstorbenen von 
der Kanzel herab zu lesen. 

Darin wird der für jedermann bindende Glaube gesehen. 
Wenn aber jemand besonders um seine Seele Sorge tragen will, 

so wird ihm nach diesem Glauben eingeprägt, daß man die größte 
Sicherheit für das Heil der Seele in jener Welt noch dadurch erreicht, 
daß man Geld für Kirchen und Klöster opfert und dadurch die Hei-
ligen verpflichtet, für sich zu beten. Heilbringend für die Seele sind 
nach diesem Glauben ferner Pilgerfahrten zu den Klöstern und das 
Küssen der Wunderbilder und Reliquien. 

Nach diesem Glauben liegt in diesen Wunderbildern und Reli-
quien eine besondere Heiligkeit, Kraft und Gnade, und die Annähe-
rung an diese Gegenstände: die Berührung, das Küssen, die Aufstel-
lung von Kerzen vor ihnen, das Knierutschen trägt viel zum Heile 
bei, sowie die Dankgottesdienste, die man vor diesen Heiligtümern 
bestellt. 

Und dieser Glaube, dieser und kein anderer, der der rechtgläu-
bige, das heißt der wahre Glaube genannt wird, wird unter dem 
Schein des christlichen mit aller Kraft seit vielen Jahrhunderten und 
mit besonderer Anstrengung jetzt dem Volke eingeprägt. 

Und man sage nicht, die rechtgläubigen Lehrer sähen den Kern 
der Lehre in etwas anderem, und dies seien nur alte Formeln, die 
man nicht für nötig hält, zu zerstören. Das ist nicht wahr: in ganz 
Rußland wird von der ganzen russischen Geistlichkeit und in der 
letzten Zeit mit besonderer Anstrengung nur dieser Glaube einge-
prägt. Etwas anderes gibt es nicht. Ueber anderes spricht und 
schreibt man in den Hauptstädten, aber inmitten der hundert Milli-
onen Volks geschieht nur das, und wird nur dies eingeprägt – und 
weiter nichts. Von etwas anderem unterhalten sich die Kirchenmän-
ner, dies aber prägen sie mit allen möglichen Mitteln dem Volke ein. 

Alles dies – die Verehrung der Reliquien und der Heiligenbilder 
ist in die Theologie, in die Katechismen aufgenommen. Dies lehrt 
man eifrig dem Volke theoretisch und praktisch mit allen Mitteln 
der Feierlichkeit, des Prunks, der Autorität, der Gewalt; man 
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hypnotisirt es und veranlaßt es, daran zu glauben, und schützt ei-
fersüchtig diesen Glauben gegen jeden Versuch der Befreiung des 
Volks von diesem rohen Aberglauben. 

Vor meinen Augen waren, wie ich aus Anlaß meines Buches er-
zählt habe, viele Jahre hindurch Christi Lehre und seine eigene 
Lehre vom Nicht-Widerstreben ein Gegenstand des Spottes, pöbel-
hafter Scherze, und die Kirchenmänner haben sich dem nicht nur 
nicht widersetzt, sie begünstigten sogar diese Lästerung; versuchet 
aber einmal ein unehrerbietiges Wort über ein scheußliches Götzen-
bild zu sagen, das betrunkene Menschen in Moskau unter dem Na-
men der Iwerischen Gottesmutter herumtragen – und ein Aufschrei 
der Entrüstung wird sich aus dem Munde eben dieser rechtgläubi-
gen Kirchenmänner erheben. Gepredigt wird nur ein äußerer Kultus 
der Götzendienerei. Und man sage nicht, daß eins dem andern nicht 
schade, daß man das eine thun kann und das andere nicht lassen 
braucht, daß ihr alles halten sollt, was sie euch sagen, daß ihr halten 
sollt; aber nach ihren Werken sollt ihr nicht thun. Sie sagen es wohl 
und thun es nicht. (Math. XXIII, 3). So heißt es von den Pharisäern, 
die alle äußeren Vorschriften des Gesetzes hielten, und darum be-
ziehen sich die Worte: „Was sie euch sagen, daß ihr halten sollt, das 
haltet und thut es“, auf die Werke der Liebe und Güte, die Worte: 
„Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht thun, sie sagen es wohl und 
thun es nicht“, beziehen sich auf ihre Erfüllung der Zeremonien und 
Vernachlässigung der guten Werke und haben gerade den entge-
gengesetzten Sinn von dem, den die Kirchenmänner dieser Stelle ge-
ben wollen, die sie so auslegen, als ob es befohlen sei, die Zeremo-
nien zu erfüllen. Der äußere Kultus und der Dienst der Gnade und 
Wahrheit sind meist schwer vereinbar, eines schließt das andere aus. 
So war es bei den Pharisäern, so ist es jetzt bei den kirchlichen Chris-
ten. 

Wenn der Mensch das Heil finden kann durch die Erlösung, 
durch die Sakramente, durch das Gebet, so braucht er der guten 
Werke nicht mehr. 

Die Bergpredigt oder das Symbol des Glaubens. Man kann nicht 
eines und das andere glauben. Und die Kirchenmänner haben das 
letztere gewählt. Das Symbol des Glaubens [symbolon, Glaubensbe-
kenntnis] wird gelehrt und gelesen als Gebet im Hause und in den 
Kirchen. Und die Bergpredigt ist sogar aus den Evangelienlektionen 
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in der Kirche ausgeschlossen, so daß die Gemeinde in den Kirchen 
es nie hört, außer an den Tagen, an welchen das ganze Evangelium 
gelesen wird. Und es kann auch nicht anders sein. Menschen, die an 
einen bösen und unvernünftigen Gott glauben, der das Menschen-
geschlecht verflucht und seinen Sohn zum Opfer und einen Teil der 
Menschen zur ewigen Pein bestimmt hat, können nicht an den Gott 
der Liebe glauben. – Ein Mensch, der an Gott-Christus glaubt, der 
im Glorienschein wandelt und die Lebenden und Toten richtet und 
straft, kann nicht an den Christus glauben, der die Vorschrift gibt, 
dem Beleidiger die Backe zu reichen, nicht zu richten, zu vergeben 
und den Feind zu lieben. Der Mensch, der an die Göttlichkeit des 
Alten Testaments glaubt und an die Heiligkeit Davids, der auf sei-
nem Sterbelager seinen Erben den Wunsch hinterläßt, den alten 
Mann zu töten, der ihn gekränkt hat und den er selbst nicht mehr 
töten kann, weil er durch einen Eidschwur gebunden ist (I. Buch der 
Könige II, 8), und ähnliche Gemeinheiten, von denen das Alte Tes-
tament voll ist, kann nicht glauben an das sittliche Gesetz Christi. 
Ein Mensch, der an die Lehre der Kirche und ihre Predigt von der 
Vereinbarkeit der Todesstrafe und der Kriege mit dem Christentum 
glaubt, kann nicht mehr an die Brüderlichkeit der Menschen glau-
ben. 

Die Hauptsache aber ist: ein Mensch, der an das Heil der Men-
schen durch den Glauben an die Erlösung oder an die Sakramente 
glaubt, kann nicht mehr alle seine Kräfte der Erfüllung der Sitten-
lehre Christi im Leben widmen. 

Ein Mensch, dem die Kirche die lästerliche Lehre eingeprägt hat, 
daß der Mensch nicht erlöst werden kann aus eigener Kraft, sondern 
daß es ein anderes Mittel dafür gibt, wird unbedingt zu diesem Mit-
tel greifen und nicht seiner Kraft vertrauen, denn man lehrt ihn, daß 
es eine Sünde ist, ihr zu vertrauen. Die Kirchenlehre, jede Kirchen-
lehre, mit ihrer Erlösung und ihren Sakramenten schließt die Lehre 
Christi aus, um so mehr die rechtgläubige Lehre mit ihrer Götzen-
dienerei. 

„Aber das Volk hat immer so geglaubt und glaubt jetzt so,“ ant-
wortet man darauf. „Die ganze Geschichte des russischen Volkes be-
weist dies. Man darf dem Volk nicht seine Ueberlieferung rauben.“ 
Darin eben steckt die Lüge. Das Volk hat wirklich früher einmal et-
was Aehnliches bekannt, wie jetzt die Kirche bekennt, obwohl 
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durchaus nicht ganz dasselbe (im Volke lebt außer dieser götzendie-
nerischen Verehrung der Bilder, der Hausgeister, der Reliquien und 
der Kränze und Zweige stets eine tief sittliche Auffassung des Chris-
tentums, die niemals in der gesamten Kirche geherrscht hat, sondern 
nur in ihren besseren Vertretern zu finden war); das Volk hat aber, 
ungeachtet aller Hindernisse, die ihm darin der Staat und die Kirche 
gemacht haben, längst in seinen besseren Vertretern diese rohe Stufe 
der Auffassung überwunden, und das zeigt es auch durch die über-
all aus sich selbst entstehenden rationalistischen Sekten, von denen 
Rußland jetzt übervoll ist, und mit denen jetzt die Kirchlichen so er-
folglos kämpfen. Das Volk schreitet fort in der Erkenntnis der sittli-
chen, der Leben bringenden Seite des Christentums. Und da er-
scheint die Kirche, nicht etwa um zu fördern, sondern um mit aller 
Anstrengung das überlebte Heidentum in seiner erstarrten Form 
einzuprägen, mit ihrem Bestreben, das Volk wieder zurückzustoßen 
in jene Finsternis, aus der es mit aller Kraftanstrengung nach Befrei-
ung strebt. 

„Wir lehren dem Volke nichts Neues, sondern nur das, woran es 
glaubt, nur in vollkommenerer Form,“ sagen die Kirchlichen. Das 
heißt wie ein Mensch handeln, der ein aufwachsendes Küchlein bin-
den und in die Schale zurückschieben wollte, aus der es gekrochen 
ist. 

Mich hat diese, wäre ihre Folge nicht gar so entsetzlich, komische 
Beobachtung oft berührt, wie Menschen im Kreise herumgehen, sich 
einander betrügen und aus diesem Zauberkreise nicht herauskom-
men können. 

Der erste Zweifel des Russen, der zu denken beginnt, ist die 
Frage nach den Wunderbildern und vor allem nach den Reliquien: 
Ist es wahr, daß sie unverweslich sind und daß sie Wunder thun? 
Hunderte und tausende Menschen legen sich diese Fragen vor und 
zerbrechen sich bei ihrer Lösung vor allem damit den Kopf, daß Erz-
priester, Metropoliten und alle hochgestellten Menschen sich vor 
den Reliquien und den wunderthätigen Bildern beugen. Fragt man 
die Erzpriester und die hochgestellten Persönlichkeiten, warum sie 
das thun, so werden sie sagen, sie thun es für das Volk, und das Volk 
beugt sich vor den Bildern, weil die Erzpriester und die hochgestell-
ten Personen das thun. 

Die Wirksamkeit der russischen Kirche besteht trotz allen 
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äußeren Glanzes der Aktualität, der Gelehrsamkeit, der Geistlich-
keit, den ihre Mitglieder jetzt in ihren Werken, Artikeln, theologi-
schen Zeitschriften und Predigten gern zur Schau tragen, nur darin, 
nicht nur das Volk in dem Zustande ungebildeter und roher Götzen-
dienerei zu erhalten, in dem es sich befunden hat, sondern noch den 
Aberglauben und die religiöse Unwissenheit zu bestärken und zu 
verbreiten, indem sie aus dem Volke die in ihm neben der Götzen-
dienerei lebende lebensvolle Auffassung des Christentums zu ver-
drängen sucht. 

Ich war einmal in der Klosterbuchhandlung des Wallfahrtsorts 
Optina dabei, wie ein alter Bauer fromme Bücher für seinen lesekun-
digen Enkel aussuchte. Ein Mönch schob ihm Beschreibungen der 
Reliquien, der Feiertage, der Wunderbilder, einen Psalter und der-
gleichen hin. Ich fragte den Alten, ob er ein Evangelium hätte? Nein. 
Geben Sie ihm ein russisches Evangelium, sagte ich zu dem Mönch. 
„Das ist nicht[s] für ihn,“ sagte mir der Mönch. 

Das ist in gedrängter Darstellung die Wirksamkeit unserer Kir-
che. – Aber das ist nur in dem barbarischen Rußland so, wird der 
europäische oder amerikanische Leser sagen. Und diese Kritik wird 
berechtigt sein, aber doch nur in dem Maße, als sie sich auf die Re-
gierung bezieht, die die Kirche darin unterstützt, ihre verdum-
mende und zerstörende Wirkung in Rußland auszuüben. 

Es ist wahr, nirgends in Europa gibt es eine Regierung, die so 
despotisch wäre und die in so hohem Grade die herrschende Kirche 
förderte. Darum ist die Teilnahme der Behörde an der Zerstörung 
des Volkes in Rußland am stärksten. Falsch aber wäre es, wollte man 
sagen, die russische Kirche unterscheide sich in ihrem Einfluß auf 
das Volk durch irgend etwas von irgend einer andern Kirche. 

Die Kirchen sind überall gleich, und wenn die katholische, ang-
likanische und lutherische nicht eine so gefügige Regierung zur 
Seite haben, wie die russische, so kommt das nicht etwa daher, daß 
sie nicht den Wunsch hätten, sich ihrer zu bedienen. 

Die Kirche als solche, gleichviel welche – die katholische, die 
anglikanische, die lutherische, die presbyterianische, jede Kirche, 
soweit sie Kirche ist, muß dasselbe Streben haben wie die russische, 
sie muß darnach streben, den wahren Sinn der Lehre Christi zu ver-
hüllen und ihn zu ersetzen durch die eigene Lehre, die zu nichts ver-
bindet, die die Möglichkeit der Auffassung der wahren, wirklichen 



89 

 

Lehre Christi ausschließt und vor allem das Bestehen der Priester 
rechtfertigt, die sich auf Kosten des Volkes nähren. 

That etwa und thut der Katholizismus mit seinem Verbot, das 
Evangelium zu lesen, und mit seiner Forderung, sich urteilslos den 
kirchlichen Leitern und den unfehlbaren Päpsten zu fügen, nicht 
dasselbe? Predigt etwa der Katholizismus etwas anderes als die rus-
sische Kirche? Derselbe äußerliche Kultus, dieselbe Reliquienvereh-
rung, dieselben Wunder und wunderthätigen Bildwerke der Not-
redame [Unsere Liebe Frau], dieselben Prozessionen. Dieselben erha-
ben-nebelhaften Urteile über das Christentum in Büchern und in 
Predigten; und kommt es zur That, die Bestärkung der rohesten Göt-
zendienerei. 

Und geschieht nicht dasselbe in der anglikanischen und lutheri-
schen Kirche, in jeder Form des Protestantismus, die sich zu einer 
Kirche entwickelt hat? Dieselbe Forderung, daß die Herde an die 
Dogmen glaube, die im vierten Jahrhundert ihren Ausdruck gefun-
den und die für die Menschen unserer Zeit jeden Sinn verloren ha-
ben, dieselbe Forderung des Götzendienstes, wenn auch nicht vor 
den Reliquien und Bildern, so doch vor den Sabbathtagen und dem 
Buchstaben der Bibel. Dieselbe Thätigkeit, die darauf gerichtet ist, 
die wahren Forderungen des Christentums zu verhüllen und an ihre 
Stelle eine zu nichts verpflichtende Aeußerlichkeit und den Cant 
[frömmlerisches Gerede] zu setzen, wie die Engländer die Beschäf-
tigung, der sie besonders sich unterziehen, so schön benennen. Im 
Protestantismus ist diese Thätigkeit darum besonders bemerkbar, 
weil bei diesem Bekenntnis sogar der Vorwand des Alters fehlt; und 
geschieht nicht dasselbe in dem gegenwärtigen Revivalismus, dem 
erneuerten Calvinismus, dem Evangelismus, aus dem die Heilsar-
mee sich entwickelt hat? 

Wie die Lage aller kirchlichen Lehren eine gleiche ist im Verhält-
nis zu der Lehre Christi, so sind auch ihre Methoden die gleichen. 

Ihre Lage ist derart, daß sie nicht anders können, als alle Anstren-
gungen darauf richten, die Lehre Christi, deren Name sie benützen, 
zu verhüllen. 

Die Abweichung aller christlichen Lehren von der Lehre Christi 
ist eine derartige, daß es besonderer Anstrengung bedarf, um diese 
Abweichung vor den Menschen zu verbergen. In der That, man 
braucht sich nur in die Lage jedes erwachsenen, nicht nur gebilde-
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ten, sondern selbst einfachen Mannes unserer Zeit hineinzudenken, 
der die in der Luft schwebenden Begriffe von Geologie, Physik, Che-
mie, Kosmologie, Geschichte in sich aufgenommen hat, wenn er 
zum erstenmal mit Bewußtsein zu den ihm in der Kindheit einge-
prägten und von der Kirche in ihm erhaltenen Glaubenssätzen Stel-
lung nimmt: daß Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat, das 
Licht vor der Sonne, daß Noah alle Tiere in seine Arche geschlossen 
hat und so weiter; daß Christus auch Gott-Sohn ist, der alles vor der 
Zeit geschaffen hat; daß dieser Gott zur Erde herabgestiegen ist, um 
die Sünden Adams aufzuheben; daß er auferstanden ist, in den Him-
mel gefahren und zur Rechten des Vaters sitzt und auf Wolken da-
herkommen wird, um die Welt zu richten und so weiter. 

Alle diese Sätze, die die Menschen des vierten Jahrhunderts ge-
schaffen haben, und die für die Menschen jener Zeit einen bestimm-
ten Sinn hatten, haben für die Menschen unserer Zeit keinen. Die 
Menschen unserer Zeit können mit den Lippen diese Worte wieder-
holen, glauben können sie sie nicht. Denn diese Worte, daß Gott im 
Himmel lebt, daß der Himmel sich aufgethan hat und eine Stimme 
herabgesprochen hat, daß Christus auferstanden und irgendwo 
zum Himmel emporgefahren ist, und daß er wieder irgendwo auf 
Wolken daherkommen wird und so weiter, haben für uns keinen 
Sinn. 

Der Mensch, der den Himmel für ein endliches, festes Gewölbe 
hielt, konnte glauben oder nicht glauben, daß Gott den Himmel ge-
schaffen, daß der Himmel sich aufgethan habe, daß Christus zum 
Himmel emporgefahren, für uns aber haben alle diese Worte keine 
Bedeutung. Denn die Menschen unserer Zeit können nur glauben, 
daß man daran glauben müsse, und das thun sie auch; sie können 
aber nicht an das glauben, was für sie keinen Sinn hat. 

Wenn aber alle diese Ausdrücke einen Nebensinn haben sollten 
und Symbole sind, so wissen wir doch, daß erstens nicht alle Kirch-
lichen damit übereinstimmen, im Gegenteil die Mehrzahl auf der 
Auffassung der heiligen Schrift im einfachen Sinne besteht, und 
zweitens, daß die Auslegungen sehr verschieden sind und durch 
nichts bestätigt werden. 

Wollte aber der Mensch sich selbst zwingen, der Lehre der Kir-
che zu glauben, so wie sie vorgetragen wird – so bildet die allge-
meine Verbreitung der Elementarbildung und des Evangeliums und 
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der Verkehr der Menschen verschiedener Bekenntnisse unter einan-
der ein zweites, nicht zu überwindendes Hindernis. 

Der Mensch unserer Zeit braucht ja nur für wenige Groschen ein 
Evangelium zu kaufen und die klaren, keiner Auslegung sich fügen-
den Worte Christi zu der Samariterin zu lesen, daß der Vater nicht 
Anbeter brauche in Jerusalem, noch auf diesem, noch auf jenem 
Berge, sondern Anbeter im Geiste und in der Wahrheit, oder die 
Worte, der Christ solle nicht beten wie der Heide in Tempeln und 
wo man ihn sieht, sondern im geheimen, das heißt in seinem Käm-
merlein, oder daß der Jünger Christi niemand Vater oder Meister 
nennen dürfe, – man braucht nur diese Worte zu lesen, um sich un-
zweifelhaft zu überzeugen, daß die Kirchenhirten, die sich Meister 
nennen, im Widerspruch mit der Lehre Christi, und die unter einan-
der uneinig sind, nicht die geringste Autorität bilden, und daß das, 
was die Kirchlichen lehren, nicht das Christentum ist. Aber nicht ge-
nug an dem: wenn der Mensch unserer Zeit auch fortfahren wollte, 
an Wunder zu glauben, und das Evangelium nicht läse, der bloße 
Verkehr mit den Menschen anderer Bekenntnisse und Glauben, der 
in unserer Zeit so leicht geworden ist, wird ihn zum Zweifel an sei-
nem Glauben bringen. Der Mensch, der Menschen anderer Bekennt-
nisse nicht sah, konnte wohl glauben, daß sein Bekenntnis das einzig 
wahre ist, ein denkender Mensch aber braucht, wie das heute unauf-
hörlich geschieht, nur mit anderen gleich guten und gleich schlech-
ten Menschen verschiedener Bekenntnisse zusammenzutreffen, die 
gegenseitig über den Glauben des andern aburteilen, um an der 
Wahrhaftigkeit des von ihm bekannten Glaubens zu zweifeln. In un-
serer Zeit kann nur ein Mensch, der gänzlich unwissend ist oder 
vollständig gleichgiltig gegen die Fragen des Lebens, die von der 
Religion erleuchtet werden, im kirchlichen Glauben verharren. 

Wie viele Kniffe und Anstrengungen brauchen die Kirchen, um 
trotz aller dieser den Glauben zerstörenden Umstände fortfahren zu 
können, Kirchen zu bauen, Andachten abzuhalten, zu predigen, zu 
lehren und vor allem dafür das ungeheure Gehalt zu bekommen, 
wie alle diese Priester, Hirten, Intendanten, Superintendenten, Ab-
bés, Archidiakone, Bischöfe und Erzbischöfe. 

Es bedarf besonderer, übernatürlicher Anstrengungen, und die-
se Anstrengungen brauchen die Kirchen auch und spannen sich von 
Tag zu Tag mehr ab. Bei uns in Rußland wird (neben allem anderen) 
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die einfache rohe Gewalt der der Kirche fügsamen Behörde ange-
wendet. Menschen, die von der äußeren Form des Glaubens abwei-
chen und die das aussprechen, werden entweder einfach bestraft 
oder der Rechte beraubt; Menschen, die sich streng an die äußeren 
Formen des Glaubens halten, werden belohnt und mit Rechten be-
schenkt. 

So handeln die Rechtgläubigen; aber auch alle Kirchen, ohne 
Ausnahme, bedienen sich aller möglichen, Mittel, und das wesent-
lichste von allen ist, was man jetzt Hypnose nennt. 

Alle Künste, von der Architektur bis zur Poesie, werden in Be-
wegung gesetzt, um auf die Menschenseele einzuwirken, um sie zu 
betäuben, und diese Einwirkung geschieht unaufhörlich. Besonders 
einleuchtend wird die Unentbehrlichkeit der hypnotisirenden Ein-
wirkung auf die Menschen, um sie in den Zustand der Betäubung 
zu versetzen, an der Thätigkeit der Heilsarmee, die ganz neue, uns 
ungewohnte Methoden anwendet, Trompeten, Trommeln, Lieder, 
Fahnen, Schmuck, Umzüge, Tänze, Thränen und dramatische Mit-
tel. 

Aber das überrascht uns nur, weil es neue Methoden sind; sind 
denn die alten Methoden der Tempel mit ihrer besonderen Beleuch-
tung, mit ihrem Golde, ihrem Prunk, ihren Kerzen, ihren Chören, 
ihrer Orgel, ihren Glocken, ihren Priestergewändern, ihren thränen-
reichen Predigten und so weiter nicht ganz dasselbe? 

So stark aber diese Wirkung der Hypnose ist, nicht in ihr liegt 
die hauptsächliche und schädlichste Thätigkeit der Kirche. Die 
hauptsächlichste und schädlichste Thätigkeit der Kirche ist die, die 
auf die Täuschung der Menschen berechnet ist, derselben Men-
schen, von welchen Christus gesagt hat: „Sehet zu, daß ihr nicht je-
mand von diesen Kleinen verachtet.“ Von dem ersten Erwachen des 
Bewußtseins bei dem Kinde beginnt man es zu betrügen, ihm mit 
Feierlichkeit einzuprägen, was die Einpräger selbst nicht glauben, 
und das prägt man ihm so lange ein, bis die Lüge durch die Ge-
wohnheit mit der Natur des Kindes verwächst. Mit Eifer betrügt 
man das Kind in den wichtigsten Dingen des Lebens, und wenn die 
Lüge so mit seinem Leben verwachsen ist, daß man sie nicht mehr 
losreißen kann, dann öffnet man vor dem Kinde die ganze Welt der 
Wissenschaft und der Wirklichkeit, die sich in keiner Weise mit den 
ihm eingeprägten Glaubenssätzen vereinigen läßt, und überläßt es 
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ihm, sich, so gut es kann, in diesen Widersprüchen zurecht zu fin-
den. 

Wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hätte, den Menschen so 
zu verwirren, daß er nicht mehr mit gesundem Verstande aus den 
ihm von Kindheit an eingeprägten zwei entgegengesetzten Weltan-
schauungen heraus kann, könnte man nichts Wirksameres ersinnen 
als das, was mit jedem jungen Menschenwesen geschieht, das in un-
serer sogenannten christlichen Gesellschaft aufwächst. 

Entsetzlich ist, was die Kirchen mit den Menschen thun. Denkt 
man sich aber in ihre Lage hinein, so können die Menschen, welche 
die Einrichtungen der Kirche bilden, nicht anders verfahren. Vor 
den Kirchen steht ein Dilemma: die Bergpredigt oder das Nicäische 
Symbol – eines schließt das andere aus. Glaubt der Mensch aufrich-
tig an die Bergpredigt, so verliert für ihn das Nicäische Symbol un-
bedingt und daher auch die Kirche und ihre Vertreter Sinn und Be-
deutung; glaubt aber der Mensch an das Nicäische Symbol, das 
heißt an die Kirche, an die, die sich ihre Vertreter nennen, so wird 
für ihn die Bergpredigt überflüssig. Und darum ist die Kirche genö-
tigt, alle möglichen Anstrengungen zu machen, um den Sinn der 
Bergpredigt zu verändern und die Menschen an sich zu ziehen. Nur 
dank der angestrengten Thätigkeit der Kirche in dieser Richtung hat 
sich bisher der Einfluß der Kirche erhalten. Wollte die Kirche auch 
nur einen ganz kurzen Zeitraum diese Einwirkung durch die Hyp-
notisirung der Massen und die Täuschung der Kinder einstellen, so 
würden die Leute die Lehre Christi begreifen. Und das Begreifen der 
Lehre vernichtet die Kirche und ihre Bedeutung. Darum stellen die 
Kirchen nicht einen Augenblick ihre angestrengte Thätigkeit und 
Hypnotisirung der Erwachsenen und der Täuschung der Kinder ein. 
Und diese Thätigkeit der Kirche, die den Menschen eine falsche Auf-
fassung der Lehre Christi einprägt, sie bildet das Hindernis ihrer 
richtigen Auffassung für den größten Teil der sogenannten gläubi-
gen Menschen. 
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IV. 
WIE DIE WISSENSCHAFTLICHEN MENSCHEN 

DAS CHRISTENTUM MISSVERSTEHEN 
 
Nun will ich von der zweiten, vermeintlich richtigen Auffassung 
des Christentums sprechen, die seiner wahren Auffassung im Wege 
steht – von der wissenschaftlichen Auffassung. 

Die Männer der Kirche halten für das Christentum die Vorstel-
lung von ihm, die sie sich gemacht haben, und diese Auffassung des 
Christentums halten sie für die einzige, unzweifelhaft wahre. 

Die Männer der Wissenschaft halten für das Christentum das, 
was die verschiedenen Kirchen bekannt haben und bekennen, und 
da sie der Ansicht sind, daß diese Bekenntnisse die ganze Bedeu-
tung des Christentums erschöpfen, erkennen sie es als eine religiöse 
Lehre an, die ihre Zeit abgelebt hat. 

Damit es klar sei, wie unmöglich bei einer solchen Betrachtungs-
weise eine rechte Auffassung der christlichen Lehre ist, muß man 
sich notwendig eine Vorstellung bilden von der Stellung, die in 
Wirklichkeit die Religionen im allgemeinen und das Christentum im 
besonderen in dem Leben der Menschheit eingenommen haben und 
noch einnehmen, und von der Bedeutung, die die Wissenschaft ih-
nen zuschreibt. 

Wie das Einzelwesen nicht leben kann ohne eine bestimmte Vor-
stellung von dem Sinne seines Lebens zu haben, und wie es stets, 
wenn auch oft unbewußt, seine Handlungen mit diesem von ihm 
selbst hineingelegten Sinne seines Lebens in Einklang bringt, so 
müssen auch die Gemeinschaften von Menschen, die in gleichen Be-
dingungen leben – die Völker, eine Vorstellung von dem Sinn dieses 
Gemeinschaftslebens und der aus ihm entspringenden Thätigkeit 
haben. Wie der einzelne Mensch, wenn er in ein neues Lebensalter 
tritt, unbedingt seine Lebensauffassung verändert, und der erwach-
sene Mensch diesen Sinn in etwas anderem sieht als das Kind, so 
verändern auch die Gemeinschaften der Menschen, die Völker, un-
ausbleiblich, ihrem Lebensalter entsprechend, ihre Auffassung des 
Lebens und ihre aus dieser Auffassung entspringende Thätigkeit. 

Der Unterschied zwischen dem einzelnen Menschen und der 
ganzen Menschheit in dieser Hinsicht besteht darin, daß der ein-
zelne Mensch bei der Bestimmung der – dieser neuen Periode, in die 
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sie eintritt, eigenen Auffassung des Lebens und daraus entspringen-
den Thätigkeit die Weisung der älteren Menschen benützt, die die-
ses Lebensalter schon durchlebt haben, in das er eben eintritt, wäh-
rend die Menschheit diese Weisungen nicht haben kann; denn sie 
schreitet stets auf noch unerforschtem Wege weiter und kann nie-
manden fragen, wie das Leben aufzufassen und wie zu handeln sei 
unter den neuen Verhältnissen, in die sie eintritt, und in welchen 
noch nie jemand vorher gelebt hat. 

Wie hier ein Mann, der Frau und Kind besitzt, unmöglich das 
Leben noch so auffassen kann, wie er es aufgefaßt hat, da er ein Kind 
war, so kann auch die Menschheit bei den bereits vollzogenen viel-
fachen Veränderungen: bei der Dichtigkeit der Bevölkerung, dem 
entwickelten Verkehr zwischen den verschiedenen Völkern, der Un-
vollkommenheit der Kampfesmittel mit der Natur, der Ansamm-
lung von Kenntnissen – nicht fortfahren, das Leben wie früher auf-
zufassen, ohne notwendig eine neue Lebensauffassung festzustel-
len, aus der auch die Thätigkeit entspringt, die dem neuen Zustand 
entspricht, in den sie eingetreten ist oder eintritt. 

Dieser Forderung entspricht auch die besondere Fähigkeit der 
Menschheit, aus sich heraus Menschen zu erzeugen, die dem ganzen 
menschlichen Leben einen neuen Sinn geben – einen Sinn, aus dem 
eine ganz andere Thätigkeit als die bisherige sich ergibt. Die Fest-
stellung dieser der Menschheit in den neuen Verhältnissen, in die 
sie eintritt, eigentümlichen Lebensauffassung und aus ihr entsprin-
genden Thätigkeit ist das, was wir Religion nennen. 

Die Religion ist daher erstens nicht, wie die Wissenschaft meint, 
eine Erscheinung, die zu einer gewissen Zeit die Entwicklung der 
Menschheit begleitet hat und späterhin überlebt war, sie ist viel-
mehr eine dem Leben der Menschheit stets innewohnende Erschei-
nung und in unserer Zeit ebenso unvermeidlich und der Menschheit 
innewohnend, wie zu irgend einer andern Zeit. – Die Religion ist 
zweitens stets die Bestimmung der Thätigkeit der Zukunft, und 
nicht der Vergangenheit, und darum leuchtet es ein, daß die Erfor-
schung der vergangenen Erscheinungen in keinem Falle das Wesen 
der Religion erfassen kann. 

Das Wesen jeder religiösen Lehre liegt nicht in dem Wunsche, 
die Kräfte der Natur zu symbolisiren, nicht in der Furcht vor den 
Naturkräften, nicht in dem Bedürfnis nach dem Wunderbaren, auch 
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nicht in den äußeren Formen ihres Erscheinens, wie dies die wissen-
schaftlichen Menschen glauben. Das Wesen der Religion liegt in der 
Eigentümlichkeit der Menschen, prophetisch den Weg des Lebens 
vorauszusehen und auf ihn hinzudeuten, den die Menschheit zu be-
schreiten hat; in einer Neubestimmung des Sinnes des Lebens, aus 
dem auch eine andere, die ganze zukünftige Thätigkeit der Mensch-
heit hervorgeht. 

Die Fähigkeit, den Weg vorauszusehen, den die Menschheit zu 
gehen hat, ist im größeren oder geringeren Grade allen Menschen 
eigen; aber stets, zu allen Zeiten hat es Leute gegeben, in welchen 
diese Fähigkeit mit besonderer Kraft sich offenbart, und diese Leute 
haben deutlich und klar das ausgesprochen, was dunkel alle Men-
schen fühlten, und haben die neue Lebensauffassung festgestellt, 
aus der auch eine neue Thätigkeit für viele hunderte und tausende 
entsprang. 

Solcher Lebensauffassungen kennen wir drei: zwei, die die 
Menschheit schon durchlebt hat, und die dritte, die wir jetzt durch-
leben im Christentum. Solcher Auffassungen gibt es drei, und nur 
drei, nicht weil wir willkürlich die verschiedenen Lebensauffassun-
gen in diesen dreien zusammengefaßt hätten, sondern weil den 
Handlungen aller Menschen stets eine dieser drei Lebensauffassun-
gen zu Grunde liegt – weil wir anders als auf diese drei Arten das 
Leben nicht erfassen können. 

Diese drei Lebensauffassungen sind die folgenden: 1. die persön-
liche oder tierische, 2. die gesellschaftliche oder heidnische und 3. 
die universelle oder göttliche. 

Nach der ersten Lebensauffassung besteht das Leben des Men-
schen nur in seiner Person; der Zweck des Lebens in der Befriedi-
gung des Willens dieser Person. Nach der zweiten Lebensauffas-
sung besteht das Leben des Menschen nicht bloß in seiner Person, 
sondern in der Gemeinschaft und der Nachfolge der Persönlichkei-
ten: im Stamm, in der Familie, im Geschlecht, im Staat; der Zweck 
des Lebens besteht in der Befriedigung des Willens dieser Gemein-
schaft der Persönlichkeiten. Nach der dritten Lebensauffassung be-
steht das Leben des Menschen weder in seiner Person, noch in der 
Gemeinschaft und Nachfolge der Personen, sondern in dem An-
fange und dem Quell des Lebens – in Gott. 

Diese drei Lebensauffassungen dienen allen Religionen der 
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Vergangenheit und Gegenwart zur Grundlage. 
Der Wilde erkennt das Leben nur in sich an, in seinen persönli-

chen Wünschen. Das Glück seines Lebens ist auf ihn allein be-
schränkt. Sein höchstes Glück ist die vollste Befriedigung seiner 
Triebe, die Triebfeder seines Lebens ist der persönliche Genuß. Seine 
Religion besteht in dem Erbarmen der Gottheit gegen seine Person 
und in der Verehrung der selbstgeschaffenen Persönlichkeiten der 
Götter, die nur ihren persönlichen Zwecken leben. 

Der heidnische, gesellschaftliche Mensch erkennt das Leben 
nicht mehr in sich allein, sondern in der Gemeinschaft der Personen 
– im Stamm, in der Familie, im Geschlecht, im Staat, und opfert die-
ser Gemeinschaft sein persönliches Wohl. Die Triebfeder seines Le-
bens ist der Ruhm. Seine Religion besteht in der Lobpreisung der 
Häupter seiner Verbindung: der Geschlechtsväter, der Ahnen, der 
Fürsten und in der Verehrung von Göttern, die ausschließlich Be-
schützer seiner Familie, seines Geschlechts, seines Volkes, seines 
Staates sind.9 

Der Mensch der göttlichen Lebensauffassung erkennt das Leben 
nicht mehr in seiner Persönlichkeit und nicht in der Gemeinschaft 
der Personen an (in der Familie, dem Geschlecht, dem Volk, dem 
Vaterland oder dem Staat), sondern in dem Urquell des ewigen, nie 
sterbenden Lebens – in Gott; und um den Willen Gottes zu erfüllen, 
opfert er das Glück seiner Person, seiner Familie, seiner Gesellschaft. 
Die Triebfeder seines Lebens ist die Liebe. Und seine Religion ist die 
Verehrung der Werke und des wahren Urquells aller Dinge, Gottes. 

Das ganze geschichtliche Leben der Menschheit ist nichts ande-
res, als ein allmählicher Uebergang von der persönlichen, tierischen 
Lebensauffassung zu der gesellschaftlichen Lebensauffassung und 
von der gesellschaftlichen Lebensauffassung zur göttlichen Lebens-
auffassung. Die ganze Geschichte der alten Völker, die tausende 

 
9 Daß auf dieser gesellschaftlichen oder heidnischen Lebensauffassung so viele 
verschiedene Lebensordnungen beruhen, wie das Leben des Stamms, der Fami-
lie, des Geschlechts, des Staates, ja auch, wie die Positivisten sich theoretisch vor-
stellen, das Leben der Menschheit – das berührt die Einheit dieser Lebensauffas-
sung nicht. Alle diese verschiedenen Formen des Lebens beruhen auf der einen 
Vorstellung, daß das Leben der Persönlichkeit kein genügender Lebenszweck ist 
– daß der Sinn des Lebens nur in der Gemeinschaft der Personen gefunden wer-
den kann. 
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Jahre gewährt hat und mit der Geschichte Roms abschließt, ist die 
Geschichte der Umwandlung der tierischen, persönlichen Lebens-
auffassung in die gesellschaftliche und staatliche. Die ganze Ge-
schichte seit der Zeit des kaiserlichen Roms und des Auftretens des 
Christentums ist die von uns durchlebte Geschichte der Umwand-
lung der gesellschaftlichen Lebensauffassung in die göttliche. 

Diese letzte Lebensauffassung und die auf ihr beruhende christ-
liche Lehre, die unser ganzes Leben bestimmt und unserer ganzen 
Thätigkeit zu Grunde liegt, der praktischen sowohl wie der wissen-
schaftlichen, sehen die Männer der vermeintlichen Wissenschaft, da 
sie sie nur nach ihren äußeren Merkmalen betrachten, als etwas 
Ueberlebtes an, das für uns keine Bedeutung mehr hat. 

Diese Lehre, die nach der Meinung der Männer der Wissenschaft 
nur in ihrer dogmatischen Seite besteht – in der Lehre von der Drei-
einigkeit, der Erlösung, den Wundern, der Kirche, den Sakramenten 
und so weiter, ist nur eine aus der ungeheuren Zahl der Religionen, 
die sich in der Menschheit entwickelt haben, die jetzt ihre Rolle in 
der Geschichte ausgespielt, ihre Zeit abgelebt hat und vor dem Licht 
der Wissenschaft und der wahren Aufklärung dahinschwindet. 

Es vollzieht sich hier, was in den meisten Fällen die Quelle der 
gröbsten menschlichen Verirrungen ist: Menschen, die auf einer 
niedrigeren Stufe der Erkenntnis stehen, stoßen auf Erscheinungen 
höherer Ordnung; und anstatt sich zu bemühen, diese zu begreifen, 
zu dem Standpunkt emporzusteigen, von dem aus der Gegenstand 
betrachtet werden muß, beurteilen sie ihn von ihrem niedrigeren 
Standpunkt, und das mit um so größerer Kühnheit und Zuversicht, 
je weniger sie das verstehen, wovon sie sprechen. 

Für die Mehrzahl der wissenschaftlichen Menschen, welche die 
lebensvolle, sittliche Lehre Christi von dem niedrigeren Standpunkt 
der gesellschaftlichen Lebensauffassung betrachten, ist diese Lehre 
nur eine höchst unbestimmte, ungefüge Verbindung indischer As-
kese, der stoischen und neuplatonischen Lehre und utopischer anti-
sozialer Träume, die für unsere Zeit keine ernsthafte Bedeutung ha-
ben; und ihre ganze Bedeutung konzentrirt sich für sie in ihren äu-
ßeren Erscheinungsformen: im Katholizismus, im Protestantismus, 
in den Dogmen, in dem Kampfe mit der weltlichen Macht. Indem 
sie nach diesen Erscheinungen die Bedeutung des Christentums be-
stimmen, gleichen sie Tauben, die über die Bedeutung und den Wert 
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der Musik nach den Geberden der Musikanten urteilen wollten. 
Daher kommt es, daß alle diese Menschen, von Comte, Strauß, 

Spencer und Renan an, den Sinn der Reden Christi nicht verstanden 
und sich nicht einmal die Mühe gegeben haben, in ihren Sinn einzu-
dringen, und daher, wenn sie feindlich gestimmt sind, einfach die 
Vernünftigkeit der Lehre leugnen; wenn sie aber nachsichtig gegen 
sie sein wollen, von der Höhe ihrer Größe herab sie verbessern und 
annehmen, Christus habe das sagen wollen, was sie denken, habe es 
aber nicht fertig gebracht. Sie gehen mit seiner Lehre so um, wie 
meist selbstbewußte Menschen die Worte ihres Partners verändern, 
wenn sie mit jemand sprechen, den sie für weit unbedeutender hal-
ten als sich selbst: „Ja, sie wollen eigentlich das und das sagen.“ Eine 
solche Verbesserung wird stets in dem Sinne gemacht, die Lehre der 
höheren göttlichen Lebensauffassung zu der niedrigeren gesell-
schaftlichen herabzuziehen. 

Gewöhnlich heißt es, die Sittenlehre des Christentums ist gut, 
nur übertrieben – damit sie völlig gut sei, muß das Ueberflüssige, 
das sich unserer Lebensweise nicht anbequemt, abgestoßen werden. 
„Und eine Lehre, die allzu viel, die Unerfüllbares fordert, ist 
schlechter als eine, die von den Menschen das Mögliche, ihren Kräf-
ten entsprechende fordert“, denken und behaupten die gelehrten 
Erklärer des Christentums und wiederholen damit nur, was längst 
schon diejenigen von dem Christentum behauptet haben und noch 
behaupten und auch behaupten müssen, die den Meister nicht ver-
standen haben und die ihn darum kreuzigten – die Juden.10 

Es ergibt sich, daß vor den gelehrten Gerichten unserer Zeit das 
jüdische Gesetz: Zahn um Zahn und Auge um Auge – das Gesetz 
der gerechten Vergeltung, das der Menschheit vor fünftausend Jah-
ren bekannt war, zweckmäßiger ist, als das Gesetz der Liebe, das vor 
achtzehnhundert Jahren Christus gebracht hat an Stelle eben dieses 
Gesetzes der Gerechtigkeit. 

Es ergibt sich, daß alles, was von diesen Menschen, die die Lehre 
Christi schlecht aufgefaßt haben und in Uebereinstimmung mit die-
ser Auffassung gelebt haben – alles, was die wahren Christen, alle 
christlichen Helden thaten und sprachen, alles, was die Welt jetzt in 

 
10 [Diese Passage bleibt hier unkommentiert. In unserer Edition ist ein themati-
scher Band ‚Tolstoi und die Juden‘ vorgesehen. Tolstoi war kein Antisemit !] 
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der Gestalt des Sozialismus und Kommunismus umgestaltet, Ueber-
treibungen sind, über die nicht zu reden verlohnt. 

Die Menschen, die achtzehn Jahrhunderte hindurch im Christen-
tum erzogen sind, haben sich in der Person ihrer geistigen Führer, 
der Gelehrten, überzeugt, daß die christliche Lehre eine Lehre von 
Dogmen ist; die Lebenslehre dagegen ein Mißverständnis, eine 
Uebertreibung, die die wahren, berechtigten Forderungen der Sitt-
lichkeit, die der Natur des Menschen entsprechen, verletzt; und daß 
eben dies Gesetz der Gerechtigkeit, das Christus verworfen hat, an 
dessen Stelle er seine Lehre gesetzt hat – uns weit angemessener ist. 

Den gelehrten Männern erscheint das Gebot des Nicht-Wider-
strebens mit Gewalt als eine Uebertreibung, ja, als eine Unvernunft. 
Es würde viel besser sein, wenn man es abstieße, denken sie, ohne 
zu bemerken, daß sie gar nicht über die Lehre Christi disputiren, 
sondern über das, was sich ihnen als solche darstellt. 

Sie bemerken nicht, daß die Behauptung, in der Lehre sei das Ge-
bot des Nicht-Widerstrebens durch Gewalt eine Uebertreibung, 
gleichwertig sei mit der Behauptung, in der Lehre vom Kreis sei der 
Satz von der gleichen Länge der Halbmesser des Kreises eine Ueber-
treibung, und die das sagen, thun ganz dasselbe, was ein Mensch 
thun würde, der keine Vorstellung davon hätte, was ein Kreis ist 
und behaupten wollte, die Forderung, daß alle Punkte der Periphe-
rie in gleicher Entfernung vom Zentrum sein müßten, sei eine 
Uebertreibung. Zu raten, daß man den Satz von der Gleichheit der 
Halbmesser im Kreise aufgebe, heißt nicht verstehen, was ein Kreis 
ist. Zu raten, in der Lebenslehre Christi das Gebot vom Nicht-Wi-
derstreben aufzugeben, heißt die Lehre nicht verstehen. 

Und die das thun, verstehen sie in der That absolut nicht. Sie ver-
stehen nicht, daß diese Lehre die Feststellung einer neuen Lebens-
auffassung ist, die dem neuen Zustande entspricht, in den vor acht-
zehnhundert Jahren die Menschen eingetreten sind, und die Bestim-
mung der neuen Thätigkeit, die sich daraus ergibt. Sie glauben nicht, 
daß Christus das sagen wollte, was er gesagt hat, oder es scheint 
ihnen, als habe er in seiner Uebertreibung, in seiner Unvernunft, in 
seiner Unreife das gesprochen, was er in seiner Bergpredigt und an 
anderen Stellen gesprochen hat.11 

 
11 Man höre zum Beispiel ein charakteristisches Urteil dieser Art in der Abhand-
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Matthäus VI. 25-34 ǀ 25) Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer 
Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was 
ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise? Und der 
Leib mehr denn die Kleidung? 26) Sehet die Vögel unter dem Himmel an, 
sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und 
euer himmlischer Vater nähret sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr, als 
sie? 27) Wer ist unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob 
er gleich darum sorget? 28) Und warum sorget ihr für die Kleidung? 
Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch 
spinnen sie nicht. 29) Ich sage euch, daß auch Salomo in aller seiner Herr-
lichkeit nicht bekleidet gewesen ist als derselben eine. 30) So denn Gott das 
Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute stehet und morgen in den 
Ofen geworfen wird: sollte er das nicht viel mehr euch thun, o ihr Klein-
gläubigen? 31) Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir 
essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? 32) Nach 
solchem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, daß 
ihr das alles bedürfet. 33) Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. 34) Darum 
sorget nicht für den andern Morgen; denn der morgende Tag wird für das 
Seine sorgen. Es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. 

 
lung der amerikanischen Zeitschrift von Archer, Oktober 1890, „Neue Grundla-
gen kirchlichen Lebens“ (New basis of church-life). In der Erörterung über die 
Bedeutung der Bergpredigt und im besonderen über das Nicht-Widerstreben 
sagt der Verfasser, der nicht nötig hat, wie die Kirchlichen, ihre Bedeutung zu 
verbergen: „Christus hat wirklich den vollständigen Kommunismus und die 
Anarchie gepredigt; aber man muß verstehen, Christus in seiner historischen und 
psychologischen Bedeutung zu betrachten. Jeder Prediger der Menschenliebe, 
auch der Enthusiast Christus, kommt in seiner Lehre zu utopischen Extremen. 
Jeder Schritt, den die sittliche Vervollkommnung der Menschheit vorwärts geht, 
pflegt stets von Leuten geleitet zu werden, die nichts sehen, außer ihrem Beruf. 
Christus aber hatte, nicht tadelnd sei es gesagt, das typische Temperament eines 
solchen Reformators. Darum müssen wir bedenken, daß seine Belehrungen nicht 
wörtlich genommen werden können, wie eine abgerundete Philosophie des 
Lebens. Wir müssen seine Worte mit Achtung gegen ihn analysiren, aber im Geist 
eines Kritizismus, der nach Wahrheit sucht und so weiter“. Christus hätte gern 
klar gesprochen, aber er hat es nicht vermocht, sich so genau und deutlich auszu-
drücken, wie wir im Geiste des Kritizismus, darum verbessern wir ihn. – Alles, 
was er von der Demut, dem Opfer, dem Bettler, der überflüssigen Sorge um den 
morgigen Tag gesagt hat, alles das ist unklar gesagt, weil er nicht imstande war, 
sich wissenschaftlich auszudrücken! 
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Lukas XII. 33-34 ǀ 33) Verkaufet, was ihr habet, und gebet Almosen. 
Machet euch Säckel, die nicht veralten, einen Schatz, der nimmer abnimmt 
im Himmel, da kein Dieb zukommt, und den keine Motten fressen. 34) 
Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. 

Verkaufe alles, was du hast, und folge, mir nach. 
So jemand zu mir kommt und hasset nicht seinen Vater, Mutter, Weib, 

Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sein eigenes Leben, der kann mein 
Jünger nicht sein. 

Nimm dein Kreuz auf dich und folge mir jeden Tag. 
Meine Speise ist die, daß ich den Willen thue des, der mich gesandt hat, 

und vollende sein Werk. 
Denn ich bin vom Himmel gekommen, daß ich nicht meinen Willen 

thue, sondern des, der mich gesandt hat … 
Alle diese Sätze erscheinen Leuten, die auf einer niedrigeren 

Stufe der Lebensauffassung stehen, als der Ausdruck einer begeis-
terten Verzückung, der gar keine unmittelbare Anwendung auf das 
Leben hat. Und doch gehen alle diese Sätze so klar aus der christli-
chen Lebensauffassung hervor, wie die Sätze von der Hingabe sei-
ner Arbeit an die Allgemeinheit, von der Opferung seines Lebens 
zur Verteidigung des Vaterlandes aus der gesellschaftlichen Auffas-
sung hervorgehen. 

Wie der Mensch der gesellschaftlichen Lebensauffassung zu 
dem Wilden sagt: Nimm Vernunft an, besinne dich! Das Leben dei-
ner Person kann nicht das wahre Leben sein, denn dieses Leben ist 
armselig und vergänglich. Nur das Leben der Gemeinschaft und der 
Nachfolge der Persönlichkeiten: des Stamms, der Familie, des Ge-
schlechts, des Staates dauert und lebt, und darum muß der Mensch 
seine Person dem Leben der Familie, des Staates opfern, ganz so sagt 
die christliche Lehre zu den Menschen der gesellschaftlichen, der 
Gemeinschafts-Lebensauffassung: Gebt Frieden, μετανοετε metano-
ete [sic], das heißt bedenkt euch, sonst geht ihr zu Grunde. Begreifet, 
dieses fleischliche, persönliche Leben, das heute entsteht und mor-
gen vergeht, kann durch nichts gesichert werden, keine äußeren 
Mittel, keinerlei Ordnung kann ihm Bestand, Vernünftigkeit geben. 
Besinnet euch und begreifet, daß das Leben, das ihr lebt, kein wah-
res Leben ist. – Das Leben der Familie, das Leben der Gesellschaft, 
das Leben des Staats rettet nicht vom Verderben. Das wahre Leben, 
das vernünftige ist für den Menschen nur in dem Maße möglich, in 
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dem er Teilnehmer nicht an der Familie oder an dem Staate, sondern 
– an dem Quell des Lebens, des Vaters, ist; in dem Maße, in dem er 
noch sein Leben mit dem Leben des Vaters in eins verbinden kann. 
Das ist unzweifelhaft die christliche Lebensauffassung, die aus je-
dem Ausspruch des Evangeliums klar hervorleuchtet. 

Man kann diese Lebensauffassung nicht teilen, man kann sie 
leugnen, man kann ihre Unrichtigkeit, ihre Falschheit beweisen; 
man kann aber nicht über die Lehre urteilen, ohne daß man sich die 
Lebensauffassung angeeignet hat, aus der sie hervorgeht; und noch 
weniger ist es möglich, über einen Gegenstand höherer Ordnung 
von einem niedrigeren Gesichtspunkt zu urteilen: das Fundament 
betrachten und über die Glocke urteilen. Und eben dies thun die 
wissenschaftlichen Männer unserer Zeit. Sie thun es, weil sie sich in 
einer ähnlichen Verirrung befinden wie die Kirchenmänner, indem 
sie glauben, sie verfügten über solche Methoden der Erforschung 
des Gegenstandes, daß sie nur diese Methoden anzuwenden brau-
chen, die man die wissenschaftlichen nennt, um keinen Zweifel 
mehr an der Wahrheit der Auffassung des beurteilten Gegenstandes 
übrig zu lassen. 

Diese Herrschaft über ihr vermeintliches, unfehlbares Werkzeug 
der Erkenntnis ist auch das Haupthindernis des Verständnisses der 
christlichen Lehre für die ungläubigen Menschen und die sogenann-
ten Wissenschaftler, deren Meinung auch für die ungeheure Zahl 
der ungläubigen sogenannten gebildeten Menschen bestimmend ist. 
Aus diesem vermeintlichen Verständnis entspringen alle Irrtümer 
der wissenschaftlichen Männer über das Christentum, besonders 
aber zwei sonderbare Mißverständnisse, die mehr als alle anderen 
einer richtigen Auffassung im Wege stehen. 

Eines dieser Mißverständnisse ist, daß die christliche Lebens-
lehre unausführbar sei und daß sie daher gar nicht als bindend, das 
heißt als Richtschnur angenommen werden kann, oder daß sie ver-
ändert, eingeschränkt werden muß bis auf die Grenzen, in welchen 
ihre Erfüllung in unserer Gesellschaft möglich ist. Das zweite Miß-
verständnis ist, daß die christliche Lehre von der Liebe zu Gott und 
darum von seinem Dienste eine unklare, mystische ist, die keinen 
bestimmten Gegenstand der Liebe hat, und die darum durch eine 
genauere und begreiflichere Lehre von der Liebe zu den Menschen 
und zum Dienste der Menschheit ersetzt werden muß. 
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Das erste Mißverständnis von der Unerfüllbarkeit der Lehre be-
steht darin, daß die Menschen der gesellschaftlichen Lebensauffas-
sung die Methode nicht verstehen, mit der die christliche Lehre lei-
ten will, und darum den christlichen Hinweis auf die Vollkommen-
heit für Vorschriften halten, die das Leben regeln, daß sie denken 
und sagen, der Lehre Christi nachzufolgen, sei unmöglich, weil eine 
völlige Erfüllung der Forderungen dieser Lehre das Leben vernich-
tet. „Wenn der Mensch das erfüllen wollte, würde das Menschenge-
schlecht aufhören“, sagen sie. 

„Ohne sich um das Morgen zu kümmern – um das, was man es-
sen und trinken und womit man sich kleiden soll, ohne seinen Leib 
zu verteidigen, indem man dem Uebel nicht mit Gewalt widerstrebt, 
seinen Leib für seine Freunde hingibt und völlige Keuschheit beo-
bachtet, kann der Mensch und das Menschengeschlecht nicht existi-
ren“, denken und sagen sie. 

Und sie haben vollkommen recht, wenn sie die Weisungen zur 
Vollkommenheit, welche die Lehre Christi gibt, für Vorschriften hal-
ten, die jeder so zu erfüllen hat, wie in der gesellschaftlichen Lehre 
jeder verpflichtet ist, die Vorschriften des Steuerzahlens, der Teil-
nahme am Gericht und dergleichen zu erfüllen. 

Das Mißverständnis besteht darin, daß die Lehre Christi die 
Menschen auf andere Art leitet, als die Lehren es thun, die auf einer 
niedrigeren Lebensauffassung beruhen. Die Lehre der gesellschaft-
lichen Lebensauffassung leitet nur durch die Forderung einer ge-
nauen Erfüllung der Vorschriften oder Gesetze. Die Lehre Christi 
leitet den Menschen dadurch, daß sie ihn auf die unendliche Voll-
kommenheit des himmlischen Vaters hinweist, dem von selbst zu-
zustreben jedem Menschen eigen ist, auf welcher Stufe der Unvoll-
kommenheit er auch stände. 

Das Mißverständnis der Menschen, die über die christliche Lehre 
vom gesellschaftlichen Gesichtspunkt urteilen, besteht darin, daß 
sie annehmen, die Vollkommenheit, auf die das Christentum hin-
weist, könne ganz erreicht werden, und sich fragen (so wie sie sich 
auch in der Voraussetzung, daß die gesellschaftlichen Gesetze er-
füllt werden, fragen): Was wird sein, wenn all das erfüllt sein wird? 
Diese Voraussetzung ist irrig, weil die Vollkommenheit, auf die das 
Christentum hinweist – unendlich ist und nie erreicht werden kann; 
und Christus seine Lehre in der Meinung gibt, daß eine völlige Voll-
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kommenheit nie erreicht werden kann, daß aber das Streben zu ei-
ner völligen, unendlichen Vollkommenheit beständig das Wohl der 
Menschen vergrößern wird, und daß dieses Wohl darum ins Unend-
liche vergrößert werden kann. 

Christus lehrt nicht Engeln, sondern Menschen, die ein tierisches 
Leben führen, das sie beherrscht. Und an diese tierische Kraft legt 
Christus gewissermaßen eine neue andere Kraft der Erkenntnis der 
göttlichen Vollkommenheit an – doch lenkt er die Bewegung in der 
Richtung der Resultante aus beiden Kräften. 

Annehmen, daß das menschliche Leben in der Richtung gehen 
wird, die Christus ihm gewiesen hat, heißt annehmen, daß ein Schif-
fer, der einen reißenden Strom durchquert und seinen Gang fast ge-
rade gegen die Strömung lenkt, in dieser Richtung fortkommen 
werde. 

Christus erkennt das Vorhandensein beider Seiten des Parallelo-
grammes an, beider ewigen unvergänglichen Kräfte, aus welchen 
das menschliche Leben besteht, der Kraft der tierischen Natur und 
der Kraft der Erkenntnis der Gotteskindschaft. Ohne von der tieri-
schen Kraft zu sprechen, die sich selbst bestätigt und stets sich selbst 
gleichbleibt und sich außerhalb der Macht des Menschen befindet, 
spricht Christus nur von der göttlichen Kraft und ruft den Menschen 
auf zu der höchsten Erkenntnis dieser, zu der größten Befreiung die-
ser von dem, was sie niederhält, und zu ihrer Entwicklung bis zu 
dem höchsten Grade der Kraftanspannung. 

In der Befreiung und Steigerung dieser Kraft besteht nach Christi 
Lehre das wahre Leben des Menschen. Das wahre Leben besteht 
nach den früheren Lehren in der Erfüllung von Geboten, in der Er-
füllung des Gesetzes; nach der Lehre Christi besteht es in der größ-
ten Annäherung an die aufgezeigte und von jedem Menschen in sich 
empfundene göttliche Vollkommenheit – zu immer größerer und 
größerer Annäherung an die Vereinigung meines Willens mit dem 
Willen Gottes – einer Vereinigung, zu der der Mensch hinstrebt, und 
die eine Vernichtung des Lebens wäre, das wir kennen. 

Die göttliche Vollkommenheit ist die Asymptote des menschli-
chen Lebens, zu dem es beständig hinstrebt, dem es sich nähert und 
das nur erreicht werden kann in der Unendlichkeit. 

Die christliche Lehre scheint die Möglichkeit des Lebens nur 
dann auszuschließen, wenn die Menschen die Hinweisung auf das 
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Ideal für eine Vorschrift halten. Nur dann stellen sich die Forderun-
gen, die als die Lehre Christi erscheinen, als das Leben vernichtend 
dar. Diese Forderungen geben allein die Möglichkeit des wahren Le-
bens, ohne diese Forderung wäre das wahre Leben unmöglich. 

„Man darf nicht zu viel fordern,“ sagen gewöhnlich die Men-
schen in der Beurteilung der Forderungen der christlichen Lehre, 
„man darf nicht fordern, daß der Mensch sich gar nicht um die Zu-
kunft kümmere, wie es im Evangelium heißt, man darf sich nur 
nicht zu viel darum kümmern; man darf den Armen nicht alles ge-
ben, man muß ihnen einen gewissen, einen bestimmten Teil geben; 
man darf nicht nach der Armut streben, man muß nur die Ver-
schwendung vermeiden, man darf nicht Weib und Kind verlassen, 
man darf nur nicht eine allzu große Leidenschaft für sie haben,“ und 
so weiter. 

Aber so sprechen, heißt, einem Menschen, der einen reißenden 
Strom durchschwimmen will und seinen Weg gegen die Strömung 
richtet, sagen, man darf nicht den Strom durchschwimmen, indem 
man sich gegen die Strömung richtet, man müsse, um hindurch zu 
schwimmen, in der Richtung schwimmen, in der man vorwärts 
kommen will. 

Die Lehre Christi unterscheidet sich dadurch von den früheren 
Lehren, daß sie die Menschen nicht durch äußere Vorschriften, son-
dern durch die innere Erkenntnis der Möglichkeit der Erlangung 
der göttlichen Vollkommenheit leitet. Und in der Seele des Men-
schen befinden sich nicht gemäßigte Vorschriften der Gerechtigkeit 
und Philanthropie, sondern ein Ideal völliger, unendlicher, göttli-
cher Vollkommenheit. Nur das Streben zu dieser Vollkommenheit 
lenkt die Richtung des menschlichen Lebens von dem tierischen Zu-
stande ab dem göttlichen zu, soweit dies in diesem Leben möglich 
ist. Darum muß man, um an dem Ort anzukommen, an den man 
gelangen will, mit allen Kräften seinen Weg viel höher nehmen. 

Die Forderungen des Ideals heruntersetzen, heißt nicht nur die 
Möglichkeit der Vollkommenheit vermindern, sondern das Ideal 
selbst vernichten. Das Ideal, das auf die Menschen wirkt, ist nicht 
durch irgend jemand ersonnen, es ist das Ideal, das jeder Mensch in 
seiner Seele trägt. Nur dieses Ideal voll unendlicher Vollkommen-
heit wirkt auf die Menschen, und führt sie vorwärts und treibt sie 
zur Thätigkeit. Eine gemäßigte Vollkommenheit verliert ihre Kraft 
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der Einwirkung auf die Seele des Menschen. 
Die Lehre Christi hat nur dann Kraft, wenn sie die volle Voll-

kommenheit fordert, das heißt die Vereinigung des göttlichen We-
sens, das sich in der Seele jedes Menschen befindet, mit dem Willen 
Gottes – der Verbindung des Sohnes mit dem Vater. Nur diese Be-
freiung des Gottessohnes, der in jedem Menschen lebt, vom Tieri-
schen und seine Annäherung an den Vater bilden das Leben nach 
der Lehre Christi. 

Das Vorhandensein des Tierischen im Menschen, des nur Tieri-
schen, ist nicht das menschliche Leben. Das Leben bloß nach dem 
Willen Gottes ist auch nicht das menschliche Leben. Das menschli-
che Leben besteht aus dem tierischen und aus dem göttlichen Leben. 
Und je mehr diese Zusammensetzung sich dem göttlichen Leben nä-
hert, desto mehr Leben ist. 

Das Leben nach der christlichen Lehre ist das Fortschreiten zur 
göttlichen Vollkommenheit. Kein Zustand kann nach dieser Lehre 
höher oder niedriger sein, als der andere. Jeder Zustand ist nach die-
ser Lehre nur eine gewisse an und für sich nicht zu unterscheidende 
Stufe zu der erreichbaren Vollkommenheit und bildet dabei an sich 
weder einen größeren noch einen kleineren Grad von Leben. Die 
Vergrößerung des Lebens ist nach dieser Lehre nur die Beschleuni-
gung des Fortschrittes zur Vollkommenheit. Dabei bildet das Fort-
schreiten zur Vollkommenheit bei dem Zöllner, bei Zachäus, bei der 
Ehebrecherin, dem Schächer am Kreuz einen höheren Grad des Le-
bens, als die nicht fortschreitende Frömmigkeit des Pharisäers. Und 
dabei kann es für diese Lehre keine Vorschriften geben, deren Erfül-
lung verbindlich ist. Der Mensch, der auf einer niedrigen Stufe steht 
und zur Vollkommenheit fortschreitet, lebt sittlicher, besser, erfüllt 
mehr die Lehre, als der Mensch, der auf einer weit höheren Stufe der 
Sittlichkeit steht und auf dem Wege der Vollkommenheit nicht fort-
schreitet. 

In diesem Sinne ist das verirrte Schaf dem Vater teurer als das 
nicht verirrte, der verlorene Sohn, die verlorene und wiedergefun-
dene Münze teurer, als die man nie verloren hatte. 

Die Erfüllung der Lehre besteht in einem Fortschreiten von sich 
zu Gott. Es leuchtet ein, daß es für eine solche Erfüllung der Lehre 
feste, bestimmte Gesetze und Vorschriften nicht geben kann. Jeder 
Grad der Vollkommenheit und jeder Grad der Unvollkommenheit 
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sind vor dieser Lehre gleich. Keine Erfüllung der Gesetze bildet die 
Erfüllung der Lehre; und daher gibt es und kann es für die Lehre 
verbindliche Gebote und Gesetze nicht geben. 

Aus dieser radikalen Verschiedenheit der Lehre Christi von allen 
anderen Lehren, die vor ihr waren, die auf der gesellschaftlichen Le-
bensauffassung beruhten, kommt auch der Unterschied der gesell-
schaftlichen Gebote und der christlichen Gebote. Die gesellschaftli-
chen Gebote sind meist positive, sie schreiben bestimmte Handlun-
gen vor, die die Menschen rechtfertigen, die ihnen Rechtlichkeit ge-
ben. Die christlichen Gebote (das Gebot der Liebe ist kein Gebot im 
engeren Sinne des Wortes, sondern der Ausdruck des innersten Ker-
nes der Lehre) – die fünf Gebote der Bergpredigt sind alle negativ 
und zeigen nur, was die Menschen auf einer gewissen Höhe der Ent-
wicklung der Menschheit vermögen, nicht mehr zu thun. Diese Ge-
bote sind gewissermaßen Merkzeichen auf dem unendlichen Wege 
der Vollkommenheit, auf dem die Menschheit schreitet, Merkzei-
chen der Stufe der Vollkommenheit, die der Menschheit in einer ge-
wissen Periode der Entwicklung möglich ist. 

In der Bergpredigt hat Christus auch das ewige Ideal ausge-
drückt, dem nachzustreben den Menschen eigen ist, und den Grad 
der Erreichbarkeit, der heute schon in unserer Zeit von den Men-
schen erlangt werden kann. 

Das Ideal besteht darin, nichts Uebles gegen jemand zu empfin-
den, in niemand Uebelwollen zu erzeugen, alle zu lieben; das Gebot 
aber, das die Stufe anzeigt, unter die es sehr gut möglich ist, nicht 
herunterzugehen in der Erreichung dieses Ideals, besteht darin, die 
Menschen nicht mit einem Worte zu kränken. Und das bildet das 
erste Gebot. 

Das Ideal ist die völlige Keuschheit in Gedanken; das Gebot, wel-
ches die Stufe der Erreichbarkeit anzeigt, unter die es vollkommen 
möglich ist, nicht herunter zu gehen in der Erreichung dieses Ideals, 
ist die Reinheit des ehelichen Lebens, die Enthaltsamkeit von der 
Unzucht. Und das bildet das zweite Gebot. 

Das Ideal ist, sich nicht um die Zukunft kümmern, in der Gegen-
wart leben; das Gebot, das die Stufe anzeigt, unter die es vollkom-
men möglich ist, nicht herunter zu gehen – ist, nicht schwören, den 
Menschen vorher nichts versprechen. Und das ist das dritte Gebot. 

Das Ideal ist, nie zu irgend einem Zwecke Gewalt gebrauchen; 
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das Gebot, welches die Stufe anzeigt, unter die es vollkommen mög-
lich ist, nicht herunter zu gehen, ist Böses nicht mit Bösem vergelten, 
die Kränkung ertragen, das Hemd fortgeben. Und das ist das vierte 
Gebot. 

Das Ideal ist, die Feinde lieben, die uns hassen; das Gebot, das 
die Stufe der Erreichbarkeit anzeigt, unter die es vollkommen mög-
lich ist, nicht herunter zu gehen, ist, dem Feinde nichts Böses thun, 
Gutes von ihm sprechen und zwischen ihm und unseren Mitbür-
gern keinen Unterschied machen. 

Alle diese Gebote sind Hinweise auf das, was wir auf dem Wege 
unseres Strebens nach der Vollkommenheit schon die volle Möglich-
keit haben nicht zu thun, auf das, woran wir jetzt arbeiten müssen, 
auf das, was wir allmählich in die Sphäre der Gewohnheit überfüh-
ren müßten, in die Sphäre des Unbewußten. Aber diese Gebote bil-
den nicht nur nicht die Lehre und erschöpfen sie nicht, sie bilden 
nur eine von den zahllosen Stufen der Annäherung an die Vollkom-
menheit. 

Diesen Geboten sollen und werden höhere und höhere auf dem 
Wege zu der Vollkommenheit folgen, die die Lehre weist. 

Und daher ist es der christlichen Lehre eigen, höhere Forderun-
gen anzukündigen, als die, die in diesen Geboten ausgedrückt sind; 
keineswegs aber die Forderung des Ideals selbst, noch ihre Gebote 
herabzumindern, wie die Menschen denken, die über die Lehre des 
Christentums von dem Standpunkt der gesellschaftlichen Lebens-
auffassung urteilen. 

Das ist das eine Mißverständnis der wissenschaftlichen Men-
schen in Bezug auf die Bedeutung und den Sinn der Lehre Christi; 
der zweite, der aus derselben Quelle kommt, besteht darin, daß die 
christliche Forderung der Liebe zu Gott und seinem Dienste umge-
wandelt wird in die Liebe und den Dienst der Menschen – der 
Menschheit. 

Die christliche Lehre der Liebe zu Gott und seinem Dienste (der 
Dienst ist eine Folge dieser Liebe) und der Liebe und dem Dienste 
des Nächsten erscheint den wissenschaftlichen Menschen unklar, 
mystisch, willkürlich, und sie schließen die Forderung der Liebe zu 
Gott und seinem Dienste vollkommen aus, in der Voraussetzung, 
daß die Lehre von der bloßen Liebe zu den Menschen, zur Mensch-
heit weit begreiflicher, bestimmter und begründeter ist. 
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Die wissenschaftlichen Männer lehren theoretisch, daß ein wohl-
bedachtes und gutes Leben nur ein Leben im Dienste der gesamten 
Menschheit ist, und in dieser Lehre sehen sie den Sinn der christli-
chen Lehre; und auf diese Lehre führen sie die christliche Lehre zu-
rück, für diese ihre Lehre suchen sie die Bestätigung in der christli-
chen Lehre, in der Meinung, daß ihre Lehre und die christliche Lehre 
ein und dasselbe sind. 

Diese Meinung ist völlig irrig. Die christliche Lehre und die 
Lehre der Positivisten, der Kommunisten und aller Prediger der all-
gemeinen Brüderlichkeit der Menschen, die auf dem Nutzen dieser 
Brüderlichkeit beruhen, haben nichts Gemeinsames und unterschei-
den sich von einander besonders dadurch, daß die christliche Lehre 
bestimmte, klare Grundlagen in der Seele des Menschen hat, die 
Lehre von der Liebe zur Menschheit dagegen nur ein theoretischer 
Schluß nach Analogie ist. Die Lehre von der Liebe bloß zur Mensch-
heit beruht auf der gesellschaftlichen Lebensauffassung. 

Der Kern der gesellschaftlichen Lebensauffassung besteht in der 
Uebertragung des Sinnes eines persönlichen Lebens auf das Leben 
der Gemeinschaft der Persönlichkeiten: des Stamms, der Familie, 
des Geschlechts, des Staates. Diese Uebertragung hat sich vollzogen 
und vollzieht sich noch leicht und natürlich in ihren ersten Formen, 
in der Uebertragung des Sinnes des Lebens von der eigenen Persön-
lichkeit auf den Stamm, die Familie. Die Uebertragung auf das Ge-
schlecht oder das Volk ist schon schwerer und verlangt eine beson-
dere Erziehung; die Uebertragung der Erkenntnis auf den Staat bil-
det schon die Grenze dieser Uebertragung. 

Sich selbst lieben ist jedem natürlich, und jeder liebt sich, ohne 
daß er dazu angeregt wird; den Stamm lieben, der mich stützt und 
schützt, seine Frau lieben ist eine Freude und Förderung des Lebens; 
seine Kinder lieben ist Trost und Hoffnung des Lebens; die Eltern, 
die uns Leben und Erziehung gegeben haben, ist natürlich; und 
diese Liebe, die weitaus nicht so stark ist wie die Liebe zur eigenen 
Person, kommt ziemlich häufig vor. 

Um seiner selbst willen, um seines Stolzes willen sein Ge-
schlecht, sein Volk lieben, ist, wenn auch nicht mehr so natürlich, 
doch häufig. Die Liebe zu dem Manne gleichen Stammes, gleicher 
Sprache, gleichen Glaubens und Volkes ist noch möglich, wenn auch 
dieses Gefühl bei weitem nicht so stark ist, nicht nur wie die Liebe 
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zur eigenen Person, sondern auch zur Familie und zum Geschlecht; 
die Liebe zu einem Staate aber, wie die Türkei, Deutschland, Eng-
land, Oesterreich, Rußland, ist beinahe schon eine Unmöglichkeit 
und wird trotz der angestrengten Erziehung in dieser Richtung nur 
vorausgesetzt, ist aber in der Wirklichkeit nicht vorhanden. In dieser 
Gemeinschaft endet für den Menschen schon die Möglichkeit, seine 
Gefühle zu übertragen und für ihre Fiktion irgend eine unmittelbare 
Empfindung zu haben. Die Positivisten aber und alle Prediger einer 
wissenschaftlichen Brüderlichkeit urteilen, ohne die Abschwächung 
der Empfindung nach dem Maße der Erweiterung des Gegenstan-
des in Betracht zu nehmen, theoretisch in dieser Richtung weiter. – 
Wenn es der Persönlichkeit, sagen sie, vorteilhaft ist, sein Fühlen auf 
den Stamm, die Familie und dann auch auf das Volk, den Staat zu 
übertragen, so wird es noch vorteilhafter sein, es auf die Gesamtheit 
der ganzen Menschheit zu übertragen und für alle zu leben, für die 
Menschheit, wie die Menschen jetzt für die Familie, für den Staat 
leben. 

Und theoretisch liegt es wirklich so. 
Ueberträgt man das Denken und die Liebe der Persönlichkeit auf 

die Familie, aus der Familie auf das Geschlecht, das Volk, den Staat, 
so wäre es für die Menschen auch vollkommen logisch, um sich von 
dem Kampf und der Not zu befreien, die aus der Teilung der 
Menschheit in Völker und Staaten entspringt – seine Liebe auf die 
Menschheit zu übertragen. Das scheint das Logischste zu sein, und 
das predigen sie theoretisch, ohne zu bemerken, daß die Liebe ein 
Gefühl ist, das man haben, das man aber nicht predigen kann, daß 
ferner für die Liebe ein Gegenstand vorhanden sein muß, die 
Menschheit aber kein Gegenstand ist, sondern nur eine Fiktion. 

Der Stamm, die Familie, sogar der Staat sind nicht von Menschen 
ersonnen, sondern haben sich von selbst gebildet wie ein Schwarm 
von Bienen, von Ameisen, und sie sind wirklich vorhanden. Der 
Mensch, der aus seiner tierischen Persönlichkeit heraus die Familie 
liebt, weiß, was er liebt: Anna, Marie, Johann, Peter und so weiter. 
Der Mensch, der das Geschlecht liebt und stolz darauf ist, weiß, daß 
er alle Welfen und alle Ghibellinen liebt; der den Staat liebt, weiß, 
daß er Frankreich bis an die Ufer des Rheins, bis an die Pyrenäen 
liebt, seine Hauptstadt Paris, seine Geschichte und so weiter. Was 
aber liebt der Mensch, der die Menschheit liebt? Es gibt einen Staat, 
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ein Volk, es gibt einen abstrakten Begriff, der Mensch; die Mensch-
heit aber als ein realer Begriff ist nicht und kann nicht sein. 

Die Menschheit? Wo ist die Grenze der Menschheit? Wo hört sie 
auf und wo fängt sie an? Hört die Menschheit auf bei dem Wilden, 
bei dem Idioten, bei dem Alkoholiker, bei dem Wahnsinnigen? 
Wenn wir eine Grenzlinie ziehen, die die Menschheit so teilt, daß 
wir die niedrigeren Vertreter des Menschengeschlechts ausschlie-
ßen, wo haben wir diese Linie zu ziehen? Werden wir die Neger 
ausschließen, wie die Amerikaner sie ausschließen, die Indianer, wie 
manche Engländer thun, die Juden, wie einige wollen? Wenn wir 
aber alle Menschen ohne Ausnahme umfassen, warum nur die einen 
Menschen umfassen, warum bloß die Menschen einbegreifen und 
nicht auch die höheren Tiere, von denen viele höher stehen, als die 
niedrigeren Vertreter des Menschengeschlechts? 

Die Menschheit kennen wir nicht als einen äußerlichen Gegen-
stand und kennen ihre Grenzen nicht. Die Menschheit ist eine Fik-
tion, und man kann sie nicht lieben. In der That, es wäre sehr vor-
teilhaft, wenn die Menschen die Menschheit so lieben könnten, wie 
sie die Familie lieben, es wäre sehr vorteilhaft, wie dies die Kommu-
nisten betrachten, die wetteifernde Thätigkeit der Menschen in eine 
gemeinsame zu verwandeln, die ideale in eine universelle, daß einer 
für alle und alle für einen stünden – aber es gibt dafür keinerlei Mo-
tive. Die Positivisten, Kommunisten und alle Prediger einer wissen-
schaftlichen Brüderlichkeit predigen die Ausbreitung der Liebe, die 
die Menschen zu sich selbst, zu ihren Familien, zum Staate haben, – 
auf die ganze Menschheit und vergessen dabei, daß die Liebe, die 
sie predigen, eine persönliche Liebe ist, die, angefacht, sich auf die 
Familie verbreiten konnte, weiter angefacht, auf das natürliche Va-
terland; die aber vollständig verschwindet, sobald man auf den 
künstlichen Staat kommt wie Oesterreich, England, die Türkei, und 
die wir uns gar nicht vorstellen können, wenn es sich um die ganze 
Menschheit handelt, einen durchaus mystischen Gegenstand. 

„Der Mensch liebt sich selbst (seine tierische Persönlichkeit), 
liebt die Familie, liebt sogar das Vaterland. Warum sollte er nicht 
auch die Menschheit lieben? So wäre es gut. Ja, aber das eben lehrt 
das Christentum.“ So denken die Prediger der positiven, kommu-
nistischen, sozialistischen Brüderlichkeit. In der That wäre das sehr 
gut; das kann aber keineswegs sein, weil die Liebe, die auf der 
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persönlichen und gesellschaftlichen Lebensauffassung beruht, über 
die Liebe zum Staate nicht hinausgehen kann. 

Der Irrtum in dieser Betrachtung liegt darin, daß die gesellschaft-
liche Lebensauffassung, auf welcher die Liebe zur Familie und zum 
Vaterlande beruht, sich auf die Liebe zur Persönlichkeit gründet, 
und daß diese Liebe, wenn sie von der Persönlichkeit auf die Fami-
lie, das Geschlecht, die Nationalität, den Staat übergeht, immer 
schwächer und schwächer wird und im Staat an ihre letzte Schranke 
gelangt, über die sie nicht hinausgehen kann. 

Die Notwendigkeit der Erweiterung des Gebietes der Liebe ist 
unzweifelhaft; gleichzeitig aber vernichtet die Notwendigkeit dieser 
Erweiterung in der Wirklichkeit die Möglichkeit der Liebe und be-
weist die Unzulänglichkeit der persönlichen, der menschlichen 
Liebe. 

Und hier schlagen die Prediger positivistischer, kommunisti-
scher und sozialer Brüderlichkeit zur Unterstützung dieser sich als 
unzulänglich erweisenden menschlichen Liebe die christliche Liebe 
vor, aber nur in ihren Folgen, nicht in ihren Grundlagen: sie schla-
gen die Liebe nur zur Menschheit vor ohne Liebe zu Gott. 

Aber eine solche Liebe gibt es nicht. Für eine solche Liebe ist gar 
kein Grund vorhanden. Die christliche Liebe geht nur aus der christ-
lichen Lebensauffassung hervor, nach der der Sinn des Lebens in der 
Liebe und dem Dienste Gottes besteht. 

Auf dem natürlichen Wege von der Liebe zu der eigenen Person, 
dann zur Familie, zum Geschlecht, zum Volk, zum Staat hat die ge-
sellschaftliche Auffassung die Menschen zur Erkenntnis der Not-
wendigkeit der Liebe zur Menschheit geführt, die keine Grenze hat 
und die mit allem Existirenden in Eins zusammenfließt – zu einem 
Etwas, das in dem Menschen keinerlei Empfindung wachruft; hat 
sie zu einem Widerspruch geführt, der nicht gelöst werden kann 
durch die gesellschaftliche Lebensauffassung. 

Nur die christliche Lehre in ihrer ganzen Bedeutung löst ihn, in-
dem sie dem Leben einen neuen Sinn gibt. Das Christentum erkennt 
die Liebe zur eigenen Person, zur Familie, zum Volke, zur Mensch-
heit an, nicht nur zur Menschheit, sondern zu allem Lebenden, zu 
allem Existirenden, sie erkennt die Notwendigkeit einer unendli-
chen Ausbreitung des Gebietes der Liebe an; aber den Gegenstand 
dieser Liebe findet sie nicht außer uns, nicht in der Gemeinschaft der 
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Personen, in der Familie, dem Geschlecht, dem Staat, der Mensch-
heit, in der ganzen Außenwelt – sondern in sich, in der eigenen Per-
son, aber in der göttlichen Person, deren Wesen eben diese Liebe ist. 
Zu der Notwendigkeit der Ausbreitung dieser Liebe wurde die tie-
rische Persönlichkeit geführt, da sie sich retten wollte vor der Er-
kenntnis ihrer Vergänglichkeit. 

Der Unterschied der christlichen Lehre von den früheren ist der, 
daß die frühere gesellschaftliche Lehre sagte: Lebe im Widerspruch 
mit deiner Natur (sie dachte dabei nur an die tierische Natur), un-
terwirf dich dem äußeren Gesetz der Familie, des Geschlechts, des 
Staats; das Christentum sagt: Lebe in Einklang mit deiner Natur (sie 
versteht darunter die göttliche Natur), unterwirf dich nichts ande-
rem – weder deiner, noch einer fremden tierischen Natur, dann 
wirst du das erreichen, wonach du strebst, indem du den äußeren 
Gesetzen deine äußere Natur unterwirfst. 

Die christliche Lehre führt den Menschen zu der ursprünglichen 
Erkenntnis des eigenen Wesens zurück, aber nicht zu dem tieri-
schen, sondern zu dem göttlichen Wesen, dem göttlichen Funken, 
dem Ich, dem Gottessohn, dem Gott, eines solchen, wie es der Vater 
ist, nur eingeschlossen in eine tierische Hülle. Und die Erkenntnis 
dieser Gotteskindschaft in uns, deren Haupteigenschaft die Liebe 
ist, befriedigt auch alle diejenigen Forderungen der Ausbreitung des 
Gebietes der Liebe, zu der der Mensch der gesellschaftlichen Le-
bensauffassung hingelenkt wird. Dort war bei immer größerer und 
größerer Ausbreitung des Gebietes der Liebe zur Erlösung der Per-
sönlichkeiten die Liebe eine notwendige und paßte sich an be-
stimmte Gegenstände an, an die eigene Person, die Familie, die Ge-
sellschaft, die Menschheit; bei der christlichen Weltbetrachtung ist 
die Liebe nicht eine Notwendigkeit, und paßt sich nicht an irgend 
etwas an; sie ist die wesentliche Eigentümlichkeit der menschlichen 
Seele. Der Mensch liebt nicht, weil es ihm Gewinn bringt, diesen 
oder diese zu lieben, sondern weil die Liebe das Wesen seiner Seele 
ist, weil er nicht anders kann, als lieben. 

Die christliche Liebe ist für den Menschen der Hinweis, daß das 
Wesen seiner Seele die Liebe ist – daß sein Heil nicht dadurch zu 
erlangen ist, daß er den oder jenen liebe, sondern daß er den Urquell 
aller Dinge liebe, Gott, den er durch die Liebe in sich erkennt, und 
daß er daher alle und alles liebt. 
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Darin besteht der Grundunterschied der christlichen Lehre und 
der Lehre der Positivisten und aller Theoretiker der nichtchristli-
chen, universellen Brüderlichkeit. 

Das sind die zwei hauptsächlichen Mißverständnisse in Bezug 
auf die christliche Lehre, aus welchen der größte Teil der falschen 
Urteile über sie hervorgeht. Das eine besteht darin, daß die Lehre 
Christi, wie die früheren Lehren, Vorschriften lehrt, welche die Men-
schen befolgen müssen, und daß diese Vorschriften unerfüllbar 
seien. Das zweite besteht darin, daß die ganze Bedeutung des Chris-
tentums in der Lehre von einem nützlichen Zusammenleben der 
Menschheit als einer Familie bestehe, und daß man dabei, uneinge-
denk der Liebe zu Gott, nur die Vorschrift der Liebe zur Menschheit 
befolgen müsse. 

Die falsche Meinung der wissenschaftlichen Männer, daß die 
Lehre vom Uebernatürlichen den Kern der christlichen Lehre bilde 
und daß seine Lebenslehre unanwendbar sei, und zugleich das aus 
dieser falschen Meinung hervorgehende Mißverständnis bildet die 
zweite Ursache der falschen Auffassung des Christentums durch die 
Menschen unserer Zeit. 
 
 
 

V. 
DIE WIDERSPRÜCHE UNSERES LEBENS 

UND UNSERES CHRISTLICHEN BEWUSSTSEINS 
 
Die Ursachen für das mangelnde Verständnis der Lehre Christi sind 
zahlreich. Eine Ursache liegt auch darin, daß die Menschen glauben, 
sie hätten diese Lehre verstanden, wenn sie, wie die Kirchenmänner, 
darüber einig sind, daß sie ihnen auf übernatürliche Weise überlie-
fert ist, oder, wie die gelehrten Leute thun, daß sie sie verstanden 
haben, wenn sie einen Teil der äußeren Erscheinungen erforscht ha-
ben, in welchen sie sich ausgesprochen hat. Eine Ursache des man-
gelnden Verständnisses liegt auch in den Irrtümern über die Uner-
füllbarkeit der Lehre und darüber, ob sie ersetzt werden müsse 
durch die Lehre von der Liebe zur Menschheit. Die Hauptursache 
aber, die alle diese Mißverständnisse erzeugt hat, ist die, daß die 
Lehre Christi aufgefaßt wird als eine Lehre, die man annehmen oder 
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nicht annehmen kann, ohne seine Lebensweise zu verändern. 
Menschen, die an die hergebrachte Ordnung der Dinge gewöhnt 

sind, die an ihr hängen, die sich fürchten, sie zu verändern, geben 
sich Mühe, die Lehre aufzufassen als eine Sammlung von Offenba-
rungen und Vorschriften, die man annehmen kann, ohne seine Le-
bensweise zu verändern. 

Die Lehre Christi ist aber nicht nur eine Lehre von Vorschriften, 
die der Mensch befolgen soll, sondern die Erklärung eines neuen 
Sinnes des Lebens, der die ganze von der bisherigen durchaus ab-
weichende Thätigkeit des Menschen für die Periode, in die die 
Menschheit eintritt, bestimmt. 

Das Leben der Menschheit schreitet vorwärts und fließt dahin 
wie das Leben des einzelnen Menschen, der verschiedenen Lebens-
alter, und jedes Lebensalter hat eine ihm entsprechende Lebensan-
schauung, und diese Lebensanschauung nehmen die Menschen un-
weigerlich an. Die Menschen, die die ihrem Lebensalter entspre-
chende Lebensauffassung sich nicht mit Bewußtsein zu eigen ma-
chen, werden unbewußt dazu geführt. Wie es mit der Wandlung der 
Ansichten in dem Leben des einzelnen Menschen geht, so geht es 
auch mit der Wandlung der Ansichten im Leben der Völker und der 
gesamten Menschheit. Wenn ein Familienvater sich in einer Thätig-
keit von einer kindlichen Lebensauffassung leiten läßt, so wird ihm 
sein Leben so schwer, daß er unwillkürlich eine andere Lebensauf-
fassung suchen und sich gern die aneignen wird, die seinem Lebens-
alter entsprechend ist. 

Dasselbe vollzieht sich jetzt in unserer Menschheit bei dem Ue-
bergang, den wir von der heidnischen Lebensauffassung zur christ-
lichen durchleben. Der Gesellschaftsmensch unserer Tage kommt 
durch das Leben selbst zu der Notwendigkeit, sich von der heidni-
schen Lebensauffassung loszusagen, die dem jetzigen Lebensalter 
der Menschheit nicht entspricht und sich den Forderungen der 
christlichen Lehre zu unterwerfen, deren Wahrheiten, wie entstellt 
und falsch sie auch gedeutet sein mögen, ihm trotzdem bekannt sind 
und einzig und allein die Lösung jener Widersprüche bilden, in die 
er sich verwickelt fühlt. 

Wenn dem Menschen der gesellschaftlichen Lebensauffassung 
die Forderungen der christlichen Lehre sonderbar, ja sogar gefähr-
lich erscheinen, so erschienen dem Wildling in uralten Zeiten die 
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Forderungen der gesellschaftlichen Lebensauffassung, als er sie 
noch nicht ganz verstand und ihre Folgen nicht ganz übersehen 
konnte, ganz ebenso seltsam, unbegreiflich und gefährlich. 

„Es ist unvernünftig seinen Frieden oder sein Leben zu opfern,“ 
sagte der Wilde, „um etwas Unbegreifliches und Unfaßbares, Be-
dingtes zu verteidigen, wie die Familie, das Geschlecht, das Vater-
land, vor allem aber ist es gefährlich, sich einer fremden Macht zur 
Verfügung zu stellen.“ Aber es kam für den Wilden die Zeit, wo er 
einerseits, wenn auch unklar, die Bedeutung des gesellschaftlichen 
Lebens begriffen hatte und die Bedeutung seines Haupthebels, der 
gesellschaftlichen Billigung und Mißbilligung – des Rufes; anderer-
seits, als die Leiden seines persönlichen Lebens so groß wurden, daß 
er nicht mehr fortfahren konnte, zu glauben an die Wahrhaftigkeit 
seiner früheren Lebensauffassung, die gesellschaftliche, staatliche 
Lehre annahm und sich ihr fügte. 

Ganz dasselbe vollzieht sich jetzt mit dem gesellschaftlichen, 
staatlichen Menschen. 

„Es ist unvernünftig,“ sagt der gesellschaftliche Mensch, „sein 
Glück, seine Familie, sein Vaterland zur Erfüllung der Forderungen 
eines höheren Gesetzes zu opfern, das von mir den Verzicht auf die 
natürlichsten und besten Gefühle der Eigenliebe, der Liebe zu mei-
ner Familie, zur Heimat, zum Vaterlande verlangt; und vor allem, 
es ist gefährlich, die Sicherung des Lebens aufzugeben, wie sie die 
staatliche Ordnung geschaffen hat.“ 

Aber die Zeit kommt, wo einerseits das unklare, in seiner Seele 
schlummernde Bewußtsein eines höheren Gesetzes, der Liebe zu 
Gott und zu den Nebenmenschen, andererseits die Leiden, die aus 
den Widersprüchen des Lebens hervorgehen, den Menschen veran-
lassen, sich von der gesellschaftlichen Lebensauffassung loszusa-
gen, um die neue anzunehmen, die ihm dargeboten wird, die alle 
Widersprüche lösende, die Leiden seines Lebens beseitigende 
christliche Lebensauffassung. Und diese Zeit ist jetzt gekommen. 

Uns, die wir vor Jahrtausenden schon den Uebergang von der 
tierischen, persönlichen Lebensauffassung zu der gesellschaftlichen 
Lebensauffassung durchgemacht haben, scheint es, als wäre jener 
Uebergang notwendig gewesen, dieser aber – den wir jetzt durch-
machen in diesen letzten achtzehnhundert Jahren – sei willkürlich 
und unnatürlich und schrecklich. Aber das erscheint uns nur so, 
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weil jener Uebergang bereits vollzogen ist und seine Wirklichkeit 
schon unbewußt geworden ist, die jetzige Periode aber noch nicht 
abgeschlossen ist und wir sie bewußt zu Ende führen sollen. 

Die gesellschaftliche Auffassung ist in das Bewußtsein der Men-
schen durch Jahrhunderte, Jahrtausende gedrungen, hat die ver-
schiedensten Formen durchgemacht und ist jetzt für die Menschheit 
schon in die Sphäre des Unbewußten getreten, das uns durch Erbe, 
Erziehung und Gewöhnung überliefert wird; darum erscheint sie so 
natürlich. Vor tausend Jahren aber erschien sie den Menschen 
ebenso unnatürlich und schrecklich, wie ihnen jetzt die christliche 
Lehre in ihrem wahren Sinne erscheint. 

Uns scheint es jetzt, als wären die Forderungen der christlichen 
Lehre von der allgemeinen Bruderliebe, von der Unterschiedslosig-
keit der Nationalitäten, von dem Fehlen eines Eigentums, von dem 
so sonderbar erscheinenden Nicht-Widerstreben mit Gewaltforde-
rungen von Unmöglichem, aber ganz ebenso erschienen vor Jahr-
tausenden in älteren Zeiten nicht bloß die Forderungen des Staats, 
der Familie, wie zum Beispiel die Forderung dessen, daß die Eltern 
ihre Kinder, die Jungen die Alten ernähren, daß die Ehegatten ei-
nander treu seien. Noch schrecklicher, ja, unvernünftiger erschienen 
die Forderungen des Staats: daß die Bürger der eingesetzten Gewalt 
gehorchten, daß sie Steuern zahlten, in den Krieg zögen zur Vertei-
digung des Vaterlandes und so weiter. Uns scheint es jetzt, als wä-
ren alle diese Forderungen einfach, begreiflich, natürlich und hätten 
nichts Mystisches oder gar Schreckliches an sich; aber fünf oder drei 
Jahrtausende vor uns erschienen diese Forderungen als Forderun-
gen von Unmöglichem. 

Die gesellschaftliche Lebensauffassung wurde daher auch die 
Grundlage der Religionen, weil sie zu jener Zeit, als sie den Men-
schen dargeboten wurde, ihnen völlig unverständlich, mystisch und 
übernatürlich erschien. Jetzt, wo wir schon diese Phase des Mensch-
heitslebens durchgemacht haben, sind uns die vernünftigen Ursa-
chen der Vereinigung der Menschen zu Familien, Gemeinden, Staa-
ten verständlich; im Altertum aber traten die Forderungen einer sol-
chen Vereinigung im Namen des Uebernatürlichen auf und wurden 
durch dieses befestigt. 

Die patriarchalischen Religionen vergötterten die Familie, das 
Geschlecht, die Nation; die staatlichen Religionen vergötterten Für-
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sten und Reiche. Sogar jetzt fügt sich der größte Teil der Ungebilde-
ten, wie unsere Bauern, die den Zaren den Gott auf Erden nennen, 
den gesellschaftlichen Gesetzen nicht aus einer vernünftigen Auf-
fassung ihrer Notwendigkeit, nicht weil sie einen Begriff hätten von 
der Idee des Staats, sondern aus einem religiösen Gefühl. 

Ebenso stellt sich auch jetzt die christliche Lehre den Menschen 
der gesellschaftlichen oder heidnischen Weltanschauung in der Ge-
stalt einer übernatürlichen Religion dar, während in Wirklichkeit in 
ihr nichts Geheimnisvolles, Mystisches noch Uebernatürliches liegt; 
es ist nur eine Lehre vom Leben, die dem Grade materieller Entwick-
lung, dem Lebensalter entspricht, in dem die Menschheit sich befin-
det, und die darum unbedingt angenommen werden muß. 

Es wird eine Zeit kommen, und sie kommt schon heran, wo die 
christliche Grundlage des Lebens, der Gleichheit, der Brüderlichkeit 
der Menschen, der Gemeinsamkeit des Gesetzes des Nicht-Wider-
strebens so natürlich und einfach werden wird, wie uns jetzt die 
Grundlagen des Familienlebens, des gesellschaftlichen, des Staatsle-
bens erscheinen. 

Weder der Mensch, noch die Menschheit können in ihrem Ent-
wicklungsgange zurückschreiten. Die Lebensauffassung von Gesell-
schaft, Familie und Staat ist von den Menschen durchgemacht, nun 
heißt es vorwärts schreiten und die darauffolgende höhere Lebens-
auffassung sich aneignen; und das eben vollzieht sich jetzt. 

Dieser Entwicklungsgang vollzieht sich von zwei Seiten, be-
wußtvoll aus geistigen Ursachen und unbewußt aus materiellen. 

Wie ein einzelner Mensch höchst selten seine Lebensweise nur 
nach den Weisungen der Vernunft ändert und meist ungeachtet des 
neuen Sinnes und der neuen Ziele, die die Vernunft ihm weist, seine 
alte Lebensweise fortführt und sie nur dann verändert, wenn sein 
Leben im vollen Widerspruch steht mit seinem Bewußtsein und in-
folge dessen quälend wird; so fährt auch die Menschheit, nachdem 
sie durch ihre religiösen Führer den neuen Sinn des Lebens, die 
neuen Ziele, denen sie zuzustreben hat, erkannt hat, auch nach die-
ser Erkenntnis noch lange fort, in ihrer Mehrheit die alte Lebens-
weise zu führen, und wird zur Annahme der neuen Lebensauffas-
sung erst dadurch gebracht, daß ihr die Unmöglichkeit der Fortset-
zung der alten Lebensweise bewußt wird. 

Trotz der Forderungen einer veränderten Lebensweise, wie sie 
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die religiösen Führer erkannt und dargelegt, und wie sie die ver-
nünftigsten Menschen angenommen haben, fährt die Mehrheit der 
Menschen, ungeachtet der religiösen Beziehungen zu diesen Füh-
rern, das heißt des Glaubens an ihre Lehre, fort, in dem einmal so 
gestalteten Leben sich von der früheren Lehre leiten zu lassen; sie 
handelt, wie ein Familienvater handeln würde, dem wohlbekannt 
ist, wie man in seinem Lebensalter leben müßte, der aber nach Ge-
wohnheit und aus Leichtsinn fortfahren würde, das Leben des Kin-
des zu führen. 

Eben das vollzieht sich bei diesem Uebergange der Menschheit 
von einem Lebensalter zum andern, den wir jetzt durchleben. Die 
Menschheit ist ihrem gesellschaftlichen, staatlichen Lebensalter ent-
wachsen und in ein neues eingetreten, sie kennt die Lehre, welche 
die Grundlage des Lebens dieses neuen Lebensalters bilden müßte; 
aber nach dem Gesetz der Trägheit hält sie immer noch an den alten 
Lebensformen fest. Aus diesem Widerspruch der Lebensauffassung 
mit der Praxis des Lebens entspringt eine Reihe von Widersprüchen 
und Leiden, die das Leben vergiften und eine Veränderung erhei-
schen. 

Man braucht ja doch nur die Praxis des Lebens mit seiner Theorie 
zu vergleichen, um sich vor dem schreienden Widerspruch, in dem 
wir leben, zu entsetzen. 

Unser ganzes Leben ist ein ungeheurer Widerspruch gegen alles, 
was wir wissen, was wir für nötig und notwendig halten. Dieser Wi-
derspruch ist in allem: in dem wirtschaftlichen, in dem staatlichen, 
in dem internationalen Leben. Es ist, als ob wir vergäßen, was wir 
wissen, und vorläufig, was wir glauben, beiseite gelegt hätten (nicht 
glauben können wir nicht, denn das ist die einzige Grundlage unse-
res Lebens) und stets alle dem, was unser Gewissen und unser ge-
sunder Sinn von uns fordert, entgegengesetzt handelten. 

Wir lassen uns in wirtschaftlichen, staatlichen und internationa-
len Beziehungen von den Grundsätzen leiten, welche vor drei- oder 
fünftausend Jahren den Menschen entsprachen, und die unserer jet-
zigen Erkenntnis und den Lebensbedingungen, in denen wir uns 
jetzt befinden, schnurstracks widersprechen. 

Der Mensch des Altertums fühlte sich wohl, in einer Teilung der 
Menschen in Knechte und Herren zu leben, so lange er glaubte, daß 
diese Teilung von Gott sei und daß es anders nicht sein könne. Ist 
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aber eine gleiche Einteilung in unserer Zeit möglich? 
Der Mensch der alten Welt konnte sich das Recht beimessen, die 

Güter dieser Welt zu genießen auf Kosten anderer Menschen und 
sie Geschlechter hindurch leiden zu lassen, denn er glaubte, daß die 
Menschen verschieden geboren zur Welt kommen, als Schwarze 
und Weiße, als Japhet- und Ham-Geschlecht. Die größten Weisen 
der Welt, die Lehrer der Menschheit, Plato und Aristoteles, haben 
nicht nur die Sklaverei gerechtfertigt, sondern sie gesetzmäßig be-
wiesen, ja, noch vor drei Jahrhunderten haben die Männer, die über 
eine Gesellschaft der Zukunft schrieben, ein ‚Utopien‘ sich nicht vor-
stellen können ohne Sklaven. 

Die Menschen des Altertums, ja, sogar des Mittelalters, glaubten 
fest, daß die Menschen nicht gleich seien, daß die wirklichen Men-
schen nur die Perser, nur die Griechen, nur die Römer, nur die Fran-
zosen seien; aber wir können doch daran nicht mehr glauben, und 
die Menschen, die sich in unserer Zeit für Aristokratismus und Pat-
riotismus aufopfern, glauben nicht, können nicht an das glauben, 
was sie sagen. 

Wir alle wissen das und müssen es wissen, auch wenn wir nie 
diesen Gedanken klar aussprechen gehört oder gelesen und ihn nie 
selbst klar ausgesprochen hätten, und wir alle, die wir dieses in der 
christlichen Luft schlummernde Bewußtsein angenommen haben – 
wir alle kennen das von ganzem Herzen und müssen die Grund-
wahrheit der christlichen Lehre kennen, daß wir alle Kinder eines 
Vaters sind, alle, wo wir auch leben, welche Sprache wir auch spre-
chen, daß wir alle Brüder sind, und nur dem einen Gesetz der Liebe 
unterliegen, das der gemeinsame Vater in unsere Herzen gelegt hat. 

Welches auch die Denkungsart und der Bildungsgrad eines 
Menschen unserer Zeit sei, er sei ein gebildeter Liberaler irgend wel-
cher Schattirung, ein Philosoph irgend welcher Richtung, er sei ein 
Gelehrter, ein Nationalökonom irgend welcher Schule, er sei unge-
bildet, er sei sogar ein religiöser Mann irgend welchen Bekenntnis-
ses – jeder Mensch unserer Zeit weiß, daß alle Menschen ein gleiches 
Anrecht an das Leben und an die Güter der Welt haben, daß die ei-
nen Menschen nicht besser und nicht schlechter sind, als die ande-
ren, daß alle Menschen gleich sind. Jedermann weiß das unzweifel-
haft mit seinem ganzen Sein und übersieht gleichzeitig um sich her 
die Teilung aller Menschen in zwei Kasten: eine arbeitende, be-
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drückte, in Not lebende und leidende, und eine zweite müßige, be-
drückende, im Ueberfluß lebende und genießende – er übersieht sie 
nicht nur, sondern er nimmt unwillkürlich von der einen oder der 
anderen Seite teil an dieser, von seinem Bewußtsein verurteilten Tei-
lung der Menschen und kann nicht anders, als leiden unter einem 
solchen Bewußtsein des Widerspruchs und der Teilnahme daran. 

Er sei Herr oder Knecht, der Mensch unserer Zeit kann nicht an-
ders als unaufhörlich den peinigenden Widerspruch des Bewußt-
seins mit der Wirklichkeit und der daraus entspringenden Leiden 
empfinden. 

Die arbeitende Masse, der größere Teil der Menschen, leidet un-
ter den beständigen, ihr ganzes Leben verschlingenden, unsinnigen, 
lichtlosen Mühen und Entbehrungen, leidet vor allem unter dem Be-
wußtsein des schreienden Widerspruchs dessen, was ist, mit dem, 
was sein sollte nach alle dem, was sie selbst bekennen und was die 
bekennen, die sie in diese Lage gebracht haben und darin festhalten. 

Sie wissen, daß sie in der Knechtschaft sind, und gehen in Not 
und Finsternis zu Grunde, um den Gelüsten einer Minderheit zu 
dienen, die sie in der Sklaverei hält. Sie wissen das und sprechen es 
aus, und diese Erkenntnis vergrößert nicht nur ihre Leiden, sie bil-
det ihren wesentlichen Kern. 

Der frühere Sklave wußte, daß er von Natur ein Sklave war, un-
ser Arbeiter, der sich als Sklave fühlt, weiß, daß er kein Sklave sein 
sollte, und leidet dabei Tantalusqualen in dem beständigen Verlan-
gen und Entbehren dessen, was nicht bloß sein könnte, sondern 
auch sein müßte. Die Leiden der arbeitenden Klasse, die aus dem 
Widerspruch zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte, ent-
stehen – verzehnfachen sich durch den aus dieser Erkenntnis ent-
springenden Neid und Haß. 

Der Arbeiter unserer Zeit wird, wenn auch seine Arbeit leichter 
wäre, als die Arbeit der früheren Sklaven, wenn er selbst den Acht-
stundentag erreichte und einen Tagelohn von drei Dollars, nicht auf-
hören zu leiden, weil er Dinge schafft, deren er sich nicht bedienen 
wird, weil er nicht für sich nach eigenem Wunsche arbeitet, sondern 
gezwungen im allgemeinen nach der Laune der im Ueberfluß und 
in Muße lebenden Menschen, im besonderen für den Gewinn eines 
reichen Mannes, des Besitzers einer Fabrik oder einer Anstalt, und 
weiß, daß alles dies in einer Welt vorgeht, in der nicht nur der 
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wissenschaftliche Satz anerkannt wird, daß nur Arbeit Reichtum ist, 
daß der Genuß fremder Mühe eine Ungerechtigkeit, eine Ungesetz-
lichkeit ist, die von den Gesetzen bestraft wird, sondern auch in ei-
ner Welt, in der man die Lehre Christi bekennt, nach der wir alle 
Brüder sind, und Tugend und Verdienst eines Menschen nur darin 
bestehen, daß man dem Nächsten diene, nicht ihn ausnütze. 

Er weiß das alles und duldet furchtbare Leiden durch diesen 
schreienden Widerspruch zwischen dem, was sein sollte, und dem, 
was ist. 

„Nach allem Gegebenen und nach allem, was ich weiß, was alle 
bekennen,“ muß sich der arbeitende Mensch sagen, „müßte ich frei 
sein, allen übrigen Menschen gleich, von ihnen geliebt; und ich bin 
– ein Knecht, ich bin gedrückt und gehaßt,“ und er haßt selbst und 
sucht Mittel, sich aus seiner Lage zu befreien, den Feind, der sich 
über ihn gestürzt hat, abzuschütteln und sich selbst auf seinen Na-
cken zu setzen. Man sagt: „Die Arbeiter haben nicht recht darin, daß 
sie sich an die Stelle der Kapitalisten setzen wollen, die Armen an 
die Stelle der Reichen.“ Das ist nicht wahr: Die Arbeiter und die Ar-
men hätten unrecht, wenn sie das wollten in der Welt, in der man 
von Gott bestimmte Knechte und Herren, Reiche und Arme aner-
kennt; sie aber wollen es in der Welt, in der man die Lehre des Evan-
geliums bekennt, deren erster Satz lautet, daß alle Menschen Gottes 
Söhne sind, und unter allen Menschen daher Brüderlichkeit und 
Gleichheit herrscht. Und so sehr sich die Menschen auch Mühe ge-
ben, es läßt sich nicht verbergen, daß eine der ersten Bedingungen 
christlichen Lebens die Liebe nicht in Worten, sondern in der That 
ist. 

In noch größeren Widersprüchen und Leiden lebt der Mensch 
der sogenannten gebildeten Klasse. Jeder Mensch dieser Klasse, der 
überhaupt etwas glaubt, glaubt, wenn nicht an die Brüderlichkeit 
der Menschen, so doch an die Humanität, wenn nicht an die Huma-
nität, so doch an die Gerechtigkeit, wenn nicht an die Gerechtigkeit, 
so doch an die Wissenschaft; er weiß auch, daß sein ganzes Leben 
auf Voraussetzungen beruht, die schnurstracks alle dem widerspre-
chen: allen Grundsätzen des Christentums sowohl, wie der Huma-
nität, der Gerechtigkeit, der Wissenschaft. 

Er weiß, daß die Gewohnheiten, in denen er aufgewachsen ist, 
und auf die zu verzichten für ihn eine Qual wäre, alle nur befriedigt 
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werden können durch ein qualvolles, oft tödliches Mühen bedrück-
ter Arbeiter, das heißt durch eine klar einleuchtende, grobe Verlet-
zung der Grundsätze des Christentums, der Humanität, der Gerech-
tigkeit, ja der wissenschaftlichen Anschauung (ich meine die Forde-
rungen der Wirtschaftslehre), die er bekennt. Er bekennt die 
Grundsätze der Brüderlichkeit, der Humanität, der Gerechtigkeit, 
der Wissenschaft und lebt nicht nur so, daß die Bedrückung der Ar-
beiter, die er verwirft, ihm zur Notwendigkeit wird, sondern so, daß 
sein ganzes Leben eine Ausnützung dieser Bedrückung ist, und 
nicht bloß, daß er so lebt, er richtet auch seine Thätigkeit darauf, 
diese Ordnung der Dinge, die alle dem widerspricht, woran er 
glaubt, aufrecht zu erhalten. 

Wir sind alle Brüder, und doch trägt jeden Morgen mein Bruder 
oder meine Schwester mein Geschirr heraus. Wir sind alle Brüder, 
aber mir ist am Morgen die Cigarre, der Zucker, der Spiegel und 
dergleichen Dinge nötig, zu deren Herstellung gesunde Brüder und 
Schwestern, die mir gleich sind, ihre Gesundheit geopfert haben 
und noch opfern. Ich benütze diese Gegenstände, ja, ich verlange sie. 
Wir sind alle Brüder, und ich lebe davon, daß ich in einer Bank, in 
einem Handelshause oder in einem Laden arbeite, um alle meinen 
Brüdern notwendigen Waren teurer zu machen. Wir sind alle Brü-
der, und ich lebe davon, daß ich Gehalt empfange, um dafür den 
Dieb zu erspähen, zu richten und zu strafen, den Verbrecher, dessen 
Existenz von dem ganzen Aufbau meines Lebens bedingt ist, und 
die man, wie ich selbst weiß, nicht strafen, sondern bessern müßte. 
Wir sind alle Brüder, ich aber lebe davon, daß ich Gehalt empfange 
für die Eintreibung von Steuern von den armen Arbeitern, um sie 
für den Luxus der Müßigen und Reichen zu gebrauchen. Wir sind 
alle Brüder, und ich empfange Gehalt dafür, daß ich den Menschen 
einen vermeintlichen christlichen Glauben predige, an den ich selbst 
nicht glaube, und der sie der Möglichkeit beraubt, den wahren zu 
erkennen. Ich empfange Gehalt als Priester, als Bischof dafür, daß 
ich die Menschen betrüge in dem, was für sie das Wichtigste ist. Wir 
sind alle Brüder, aber ich gebe den Armen meine pädagogischen, 
ärztlichen, literarischen Arbeiten nur für Geld. Wir sind alle Brüder, 
und ich bekomme Gehalt dafür, daß ich mich vorbereite auf den Tot-
schlag, daß ich töten lerne oder Waffen, Pulver, Festungen mache. 

Das ganze Leben unserer höheren Klassen ist ein ungeheurer 
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Widerspruch, der um so peinlicher ist, je empfindlicher das sittliche 
Gefühl des Menschen ist. 

Ein Mensch mit empfindlichem Gewissen muß leiden, wenn er 
dieses Leben lebt. Das einzige Mittel, sich von diesen Leiden frei zu 
machen, besteht für ihn darin, sein Gewissen zu betäuben. Wenn es 
aber auch solchen Menschen gelingt, ihr Gewissen zu betäuben, die 
Angst können sie nicht betäuben. 

Die nicht empfindlichen Menschen der höheren, bedrückenden 
Klassen, die ihr Gewissen betäubt haben, leiden, wenn sie nicht vom 
Gewissen leiden, von Angst und Haß. Und es kann nicht anders 
sein, als daß sie leiden. Sie haben Kenntnis von dem Haß gegen sie, 
der in den arbeitenden Klassen lebt und leben muß – sie wissen, daß 
die Arbeiter wissen, sie seien betrogen und vergewaltigt, daß sie 
sich zu organisiren beginnen, um die Bedrückung abzuschütteln 
und Vergeltung zu üben an den Bedrückern. Die höheren Klassen 
sehen die Vereinigungen, die Ausstände des ersten Mai und fühlen 
die Gefahr, die ihnen droht, und diese Angst vergiftet ihnen das Le-
ben. Sie fühlen die Gefahr, die ihnen droht, und die Angst, die sie 
empfinden, geht in das Gefühl der Selbstverteidigung und in Haß 
über. Sie wissen, wenn sie einen Augenblick nachlassen in dem 
Kampf mit den von ihnen unterdrückten Knechten, gehen sie selbst 
zu Grunde, denn die Knechte sind erzürnt, und ihr Zorn wächst mit 
jedem Tage der weiteren Bedrückung. Die Bedrücker können, auch 
wenn sie das wollten, nicht aufhören, zu bedrücken. Sie wissen, daß 
sie selbst zu Grunde gehen, sobald sie – nicht aufhören, sondern nur 
nachlassen in der Bedrückung, und sie thun das auch trotz der ver-
meintlichen Bemühungen um die Wohlfahrt des Arbeiters, um den 
Achtstundentag, um das Verbot der Arbeit der Minderjährigen und 
der Frauen und Altersversicherungen und Prämien. Alles das ist 
Lüge oder Sorge, daß der Knecht die Kraft zur Arbeit behalte; aber 
der Knecht bleibt Knecht, und der Herr, der ohne den Knecht nicht 
leben kann, ist weniger als je bereit, ihn zu befreien. 

Die herrschenden Klassen befinden sich in Bezug auf die Arbei-
ter in der Lage eines Menschen, der seinen Gegner unter seine Füße 
gebracht hat, ihn festhält und ihn nicht los läßt, nicht so sehr, weil er 
ihn nicht loslassen will, als weil er weiß, wenn er nur auf einen Au-
genblick den Unterlegenen losläßt, er selbst sofort um sein Leben 
kommen muß, weil der Unterlegene in Wut ist und einen Dolch in 
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der Hand hat. Und daher können unsere besitzenden Klassen, sie 
seien zartfühlend oder nicht, die Güter nicht genießen, die sie den 
Armen entrissen haben, wie es die Alten thaten, die an ihr Recht 
glaubten. Ihr ganzes Leben, alle ihre Genüsse sind vergiftet durch 
Gewissensbisse oder Angst. 

Das ist der Widerspruch von wirtschaftlicher Seite. Noch auffäl-
liger ist der Widerspruch von seiten des Staates. 

Alle Menschen werden vor allem in den Gewohnheiten des Ge-
horsams gegen die Staatsgesetze erzogen. Das ganze Leben der 
Menschen wird geregelt durch das Staatsgesetz. Der Mensch heira-
tet und scheidet sich, erzieht Kinder, bekennt einen Glauben (in vie-
len Staaten) nach einem bestimmten Gesetz. Was ist denn nun dieses 
Gesetz, das das ganze Leben des Menschen bestimmt? Glauben die 
Menschen an dieses Gesetz? Halten sie es für wahr? Keineswegs. In 
den meisten Fällen glauben die Menschen unserer Zeit nicht an die 
Gerechtigkeit dieses Gesetzes, verachten es und gehorchen ihm 
doch. Die Menschen des Altertums hatten es leicht, ihre Gesetze zu 
erfüllen. Sie glaubten, sie glaubten fest daran, daß ihr Gesetz (das 
meist auch das religiöse war) das einzig wahre Gesetz sei, dem sich 
alle Menschen fügen müßten. Wie aber wir? Wir wissen doch und 
können nicht umhin zu wissen, daß das Gesetz unseres Staates nicht 
nur nicht das eine ewige Gesetz ist, sondern daß es nur eines von 
vielen Gesetzen verschiedener Staaten ist, die gleich unvollkom-
men, oft sogar offenbar irrig und ungerecht sind, und von allen Sei-
ten in der Presse verurteilt werden. Der Jude konnte sich leicht sei-
nen Gesetzen fügen, denn er zweifelte nicht daran, daß sie von dem 
Finger Gottes geschrieben waren; ebenso der Römer, da er dachte, 
die Nymphe Egeria habe sie geschrieben; oder gar, da sie glaubten, 
daß die Fürsten, die die Gesetze machten, Gesalbte Gottes seien, 
oder auch, daß die gesetzgeberischen Vereinigungen das Verlangen 
und die Fähigkeit hätten, die besten Gesetze zu schaffen. Wir aber 
wissen doch, wie Gesetze gemacht werden, wir sind alle hinter den 
Coulissen gewesen, wir alle wissen, daß die Gesetze die Erzeugnisse 
des Eigennutzes, der Täuschung, des Parteikampfes sind – daß 
ihnen die wahre Gerechtigkeit nicht innewohnt und nicht innewoh-
nen kann. Daher können die Menschen unserer Zeit nicht glauben, 
daß der Gehorsam gegen die bürgerlichen und staatlichen Gesetze 
die Forderungen der Vernunft der menschlichen Natur befriedigte. 
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Die Menschen wissen schon lange, daß es unvernünftig ist, einem 
Gesetze zu gehorchen, an dessen Wahrhaftigkeit Zweifel sein kön-
nen, und darum müssen sie leiden, wenn sie einem Gesetze gehor-
chen, dessen Vernünftigkeit und Verbindlichkeit sie nicht anerken-
nen. 

Der Mensch muß leiden, wenn sein ganzes Leben von vornhe-
rein von Gesetzen bestimmt wird, denen er unter Androhung von 
Strafe gehorchen muß, und an deren Vernünftigkeit und Gerechtig-
keit er nicht nur nicht glaubt, sondern deren Ungerechtigkeit, Grau-
samkeit, Unnatürlichkeit er oft ganz klar empfindet. Wir erkennen 
an, daß die Zollkammern und die Grenzsteuern unnötig sind, und 
müssen sie zahlen; wir erkennen an, daß die Ausgaben zum Unter-
halt eines Hofes und vieler Verwaltungsämter unnütz sind; wir er-
kennen an, daß die Kirchenpredigt schädlich ist, und müssen zu der 
Unterhaltung dieser Einrichtungen beitragen; wir erkennen an, daß 
die von den Gerichten verhängten Strafen grausam und gewissenlos 
sind, und müssen teilnehmen an ihnen; wir erkennen an, daß die 
Verteilung des Bodenbesitzes unrichtig und schädlich ist, und müs-
sen uns ihm fügen; wir erkennen die Notwendigkeit der Heere und 
des Krieges nicht an und müssen entsetzliche Lasten auf uns neh-
men zur Unterhaltung von Heeren und zur Führung von Kriegen 
und dergleichen. 

Aber auch dieser Widerspruch ist nichts im Vergleich zu dem 
Widerspruch, der jetzt in den internationalen Beziehungen vor den 
Menschen aufgetaucht ist, und – bei der Gefahr der Vernichtung der 
menschlichen Vernunft und des menschlichen Lebens – eine Lösung 
heischt. Das ist der Widerspruch des christlichen Bewußtseins und 
des Krieges. 

Wir, alle christlichen Völker, die wir ein Geistesleben führen, so 
daß jeder gute, fruchtbringende Gedanke, der an einem Ende der 
Welt entsteht, sich sofort der ganzen christlichen Menschheit mit-
teilt und gleiche Empfindungen der Freude und des Stolzes, unab-
hängig von der Volkszugehörigkeit, weckt; wir, die wir nicht nur 
die Denker, Wohlthäter, Dichter, Gelehrten fremder Völker lieben, 
wir, die wir auf die Thaten Damians so stolz sind wie auf unsere 
eigenen, wir, die wir einfach Menschen fremder Nationalität, Fran-
zosen, Deutsche, Amerikaner, Engländer lieben, wir, die wir nicht 
bloß ihre Vorzüge schätzen, sondern uns freuen, wenn wir ihnen 
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begegnen, und ihnen freundlich entgegenlächeln, die wir nicht nur 
einen Krieg mit diesen Menschen nicht als eine Heldenthat feiern, 
sondern nicht ohne Entsetzen daran denken können, daß zwischen 
diesen Menschen und uns ein Zwist ausbrechen könnte, der durch 
gegenseitigen Totschlag gelöst werden müßte – wir alle werden zur 
Teilnahme an einem Totschlag aufgerufen, der unvermeidlich, 
wenn nicht heute, so doch morgen vollzogen werden muß. 

Gewiß, der Jude, der Grieche, der Römer konnte die Unabhän-
gigkeit seines Volkes durch Totschlag verteidigen und sich durch 
Totschlag andere Völker unterwerfen, denn er glaubte fest daran, 
daß sein Volk das einzige, wahre, schöne, gute, gottgeliebte Volk sei 
und alle übrigen – Philister, Barbaren. Die Menschen des Mittelal-
ters konnten daran noch glauben, noch in jüngerer Zeit konnte man 
daran glauben, am Ende des vorigen und in den ersten Jahren dieses 
Jahrhunderts. Wir aber können, so sehr wir uns auch anstacheln 
wollten, nicht daran glauben; und dieser Widerspruch ist für die 
Menschen unserer Zeit so entsetzlich, daß es unmöglich geworden 
ist, zu leben, ohne ihn zu lösen. 

„Wir leben in einer Zeit vieler Wiedersprüche“, sagt in seinem 
gelehrten Traktat der Professor des internationalen Rechts Graf Ko-
marowskij, „in der Presse aller Länder wird unaufhörlich das allge-
meine Streben nach Frieden behandelt und seine Notwendigkeit für 
alle Völker. In gleichem Sinne sprechen die Vertreter der Regierun-
gen sowohl als Privatmänner, wie auch als öffentliche Organe in 
Parlamentsreden, in diplomatischen Verhandlungen, ja sogar in ge-
genseitigen Verträgen. Gleichzeitig jedoch erhöhen die Regierungen 
mit jedem Jahre die Wehrkraft des Landes, legen neue Steuern auf, 
nehmen Anleihen auf und hinterlassen zukünftigen Geschlechtern 
als ihr Testament die Verpflichtung, die Irrtümer der gegenwärti-
gen, unvernünftigen Politik zu verantworten. Welch schreiender 
Widerspruch zwischen Wort und That! Gewiß, die Regierungen 
weisen zur Rechtfertigung ihrer Maßregeln auf den ausschließlich 
defensiven Charakter aller ihrer Ausgaben und Rüstungen hin, aber 
es bleibt doch für jeden uninteressirten Menschen unbegreiflich, von 
welcher Seite man einen Ueberfall erwarten kann, wenn alle Groß-
mächte einmütig in ihrer Politik lediglich das Ziel der Abwehr ver-
folgen. In Wirklichkeit sieht es so aus, als erwarte jede Großmacht 
jeden Augenblick einen Ueberfall der andern, und die Folgen davon 
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sind allgemeines Mißtrauen und unnatürliche Ueberanstrengungen, 
die Wehrkraft der anderen Mächte zu überbieten. Ein solcher Wett-
eifer erhöht an sich die Gefahr eines Krieges. Die Völker können 
nicht lange die gesteigerten Rüstungen ertragen, und früher oder 
später ziehen sie den Krieg allen Lasten der augenblicklichen Lage 
und der beständigen Bedrohung vor, so daß die winzigste Ursache 
genügen wird, um in Europa die Flamme eines Weltkrieges zu ent-
zünden. Es ist falsch, zu glauben, eine solche Krisis könnte uns von 
den politischen und ökonomischen Nöten befreien, die auf uns las-
ten. Die Erfahrung der Kriege, die in den letzten Jahren geführt wur-
den, lehrt uns, daß jeder Krieg die Feindschaft der Völker verschärft, 
die Bürde und Unerträglichkeit der drückenden Last des Militaris-
mus vergrößert und die politische und wirtschaftliche Lage Europas 
nur trauriger und verwickelter gemacht hat.“ 

„Das gegenwärtige Europa hält eine aktive Armee von 9.000.000 
Mann unter den Waffen,“ schreibt Enrico Ferri, „und 15.000.000 Re-
serven und hat dafür eine Ausgabe von fünf Milliarden Franken 
jährlich. Durch diese immer mehr und mehr gesteigerten Rüstungen 
lähmt sie die Quellen der sozialen und individuellen Wohlfahrt und 
kann recht gut mit einem Menschen verglichen werden, der, um sich 
mit einer Waffe zu versorgen, sich zur Anämie verdammt und damit 
gleichzeitig die Kraft zur Benützung der Waffe verliert, mit der er 
sich versieht und unter deren Last er schließlich zusammensinkt.“ 

Dasselbe sagt Charles Butt in der Rede, die er in London in dem 
Verein zur Reform und Kodifikation des Völkerrechts am 26. Juli 
1887 gehalten hat. Er setzt dieselben Ziffern von 9.000.000 und dar-
über stehender Heere und 17.000.000 Reserven an, handelt von den 
ungeheuren Ausgaben der Regierung zur Unterhaltung dieser 
Heere und Rüstungen und sagt: „Diese Ziffern stellen nur einen 
kleinen Teil der wirklichen Kosten dar, da wir neben diesen bekann-
ten Ausgaben des Kriegsbudgets der Völker noch die ungeheuren 
Verluste der Gesellschaft in Rechnung ziehen müssen, die daraus 
entstehen, daß man ihr eine so große Anzahl kräftiger Männer ent-
zieht, die für die Industrie und jegliche Arbeit verloren sind, ferner 
die ungeheuren Zinsen der Summen, die für die Kriegsrüstungen 
gebraucht werden und nichts tragen. Die unvermeidlichen Folgen 
dieser Ausgaben für den Krieg und die Kriegsvorbereitungen sind 
die beständig wachsenden Staatsschulden. Der größte Teil der 
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Staatsschulden Europas ist zu Kriegszwecken gemacht worden. Ihre 
Gesamtsumme beträgt vier Milliarden Pfund oder vierzig Milliar-
den Rubel, und diese Schulden wachsen mit jedem Jahr.“ 

Der schon genannte Komarowskij sagt an einer andern Stelle: 
„Wir leben in einer schweren Zeit. Von allen Seiten hört man Klagen 
über die Stockung des Handels und der Industrie und im allgemei-
nen über die schlechte wirtschaftliche Lage. Man weist auf die 
schweren Lebensbedingungen in den arbeitenden Klassen hin und 
auf die allgemeine Verarmung der Massen. Trotz alle dem gehen die 
Regierungen in ihrem Streben nach Erhaltung ihrer Unabhängigkeit 
bis an die äußerste Grenze des Unvernünftigen. Ueberall werden 
neue Steuern und Abgaben ersonnen, und die Geldbedrückung des 
Volkes kennt keine Grenzen. Betrachten wir die Budgets der euro-
päischen Staaten in den letzten hundert Jahren, so fällt uns vor allem 
ihr stetig fortschreitendes und schnelles Anwachsen auf. Wie kön-
nen wir diese ungewöhnliche Erscheinung, die früher oder später 
uns alle mit dem unvermeidlichen Bankerott bedroht, erklären?“ 

„Das kommt unstreitig von den Ausgaben, die der Unterhalt des 
Heeres mit sich bringt, der sogar ein Drittel, ja sogar die Hälfte der 
Budgets aller europäischen Staaten ausmacht. Das Traurigste dabei 
ist, daß man nicht absehen kann, wann dieses Anwachsen der Bud-
gets und die Verarmung der Massen ein Ende finden soll. Was ist 
der Sozialismus anders, als ein Protest gegen die anormale Lage, in 
der sich der größere Teil der Bevölkerung unseres Erdteiles befin-
det?“ 

„Wir richten uns zu Grunde,“ sagt Frederic Passy in dem Vor-
trage, den er auf dem letzten Friedenskongreß zu London (1890) ge-
halten hat, „wir richten uns zu Grunde, um die Möglichkeit zu ha-
ben, teilzunehmen an den unvernünftigen Metzeleien der Zukunft 
oder um die Zinsen der Schulden zu zahlen, die wir von den unver-
nünftigen und verbrecherischen Metzeleien der Vergangenheit ge-
erbt haben. Wir sterben Hungers, um die Möglichkeit des Totschla-
ges zu haben.“ 

Er spricht nun weiter davon, wie Frankreich diesen Umstand be-
trachtet, und sagt: „Wir glauben, da hundert Jahre nach der Verkün-
digung der Rechte des Menschen und Bürgers die Zeit gekommen 
ist, die Rechte der Völker zu verkündigen und sich ein für allemal 
loszusagen von diesen Unternehmungen des Betruges und der 
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Gewalt, die unter dem Namen von Eroberungen wahre Verbrechen 
gegen die Menschheit sind, und die, was auch der Ehrgeiz der Mo-
narchen und der Stolz der Völker von ihnen denken mag, diejenigen 
schwächen, denen der Sieg geblieben ist.“ 

„Ich staune über die religiöse Erziehung in unserem Lande,“ sagt 
Sir Wilfred Lawson auf demselben Kongreß; „der Knabe geht in die 
Sonntagsschule und man unterrichtet ihn: Mein lieber Junge, Du 
sollst Deinen Feind lieben. Wenn ein Kamerad Dich schlägt, darfst 
Du ihm nicht mit gleicher Münze zahlen, Du mußt Dich bemühen, 
ihn durch Liebe zu bessern. Schön. Der Knabe besucht die Sonntags-
schule bis zum vierzehnten oder fünfzehnten Lebensjahr, dann be-
stimmen seine Angehörigen, daß er zum Militär eintritt. Was wird 
er nun beim Militär thun? Doch nicht seinen Feind lieben, im Ge-
genteil, wo er auf ihn stößt, ihn durchbohren. So ist der ganze reli-
giöse Unterricht in diesem Lande. Ich bin nicht der Meinung, daß 
dies die beste Art der Erfüllung der religiösen Vorschriften ist. Ich 
bin der Meinung, wenn es für den Knaben gut ist, den Feind zu lie-
ben, so ist das auch gut für den erwachsenen Menschen …“ 

Und weiter: „In Europa gibt es 28.000.000 bewaffneter Männer, 
die Streitigkeiten dadurch lösen, daß sie einander totschlagen, an-
statt sie zu beurteilen. Das ist die von christlichen Völkern aner-
kannte Art der Lösung von Streitigkeiten. Diese Art ist überdies sehr 
teuer, da nach der Rechnung, die ich aufgestellt habe, die Völker Eu-
ropas seit dem Jahre 1872 fünfzehn Milliarden Rubel ausgegeben ha-
ben zur Vorbereitung und zur Lösung von Streitigkeiten durch ge-
genseitiges Totschlagen. Darum glaube ich, daß bei solcher Ord-
nung der Dinge einer von diesen beiden Sätzen angenommen wer-
den muß: Entweder ist das Christentum in die Brüche gekommen (is 
a failure) oder die Männer, die es auf sich genommen haben, es zu 
erklären, haben es unglücklich erklärt. So lange unsere Kanonen 
nicht auseinandergenommen und unsere Heere nicht aufgelöst sind, 
haben wir kein Recht, uns eine christliche Nation zu nennen,“ sagt 
Mister J. Jowet Wilson. 

In dem Meinungsaustausch, der sich schon an die Frage schloß, 
ob die christlichen Seelenhirten die Pflicht haben, gegen den Krieg 
zu predigen, hat Mister G.D. Bartlett unter anderem Folgendes ge-
sagt: „Wenn ich nur einigermaßen die Schrift verstehe, so behaupte 
ich, die Menschen spielen nur mit dem Christentum, wenn sie die 



132 

 

Frage des Krieges ignoriren, das heißt totschweigen. Und ich habe 
ein langes Leben hinter mir und habe kaum ein halbes dutzendmal 
von unseren Seelenhirten eine Predigt des Weltfriedens gehört. Vor 
zwanzig Jahren habe ich in einem Gasthause vor vierzig Menschen 
ausgesprochen, daß der Krieg mit dem Christentum unvereinbar ist; 
da hat man mich wie einen wahnsinnigen Fanatiker angesehen. Der 
Gedanke, daß man ohne Krieg leben könne, wurde wie eine unver-
zeihliche Schwäche und Dummheit angesehen.“ 

In gleichem Geiste hat das der katholische Priester Abbé De-
fourny ausgesprochen. „Eine der ersten Vorschriften des ewigen Ge-
setzes, das in das Gewissen aller Menschen eingeprägt ist,“ sagt 
Abbé Defourny, „ist das Verbot, seinem Nächsten das Leben zu neh-
men, Blut zu vergießen (ohne eine genügende Ursache, ohne daß 
man zu dieser Notwendigkeit gezwungen ist); das ist eine von den 
Vorschriften, die tiefer als alle anderen in das Herz des Menschen 
eingegraben ist … Sobald aber von dem Kriege die Rede ist, das heißt 
von dem Blutvergießen in Strömen, dann kümmern sich die Men-
schen der gegenwärtigen Zeit nicht mehr um eine genügende Ursa-
che. Die an dem Kriege teilnehmen, denken gar nicht mehr daran, 
sich zu fragen, ob diese unzähligen Totschläge sich irgendwie recht-
fertigen lassen; ob sie gerecht sind, gesetzlich oder ungesetzlich, un-
schuldig oder verbrecherisch, ob sie das oberste Gesetz, das zu töten 
verbietet (ohne eine gesetzliche Ursache), verletzen oder nicht. Aber 
ihr Gewissen schweigt … Der Krieg hat aufgehört, eine Sache zu 
sein, die von der Sittlichkeit abhängt. Für die Krieger gibt es keine 
andere Freude in den Mühen und Gefahren, die sie ertragen, als Sie-
ger zu sein – kein anderes Leid, als besiegt zu werden. Man sage mir 
nicht, sie dienen dem Vaterlande. Schon lange hat ein großer Genius 
euch in Worten geantwortet, die sprichwörtlich geworden sind: Ver-
zichtet auf die Gerechtigkeit, und was ist der Staat anders, als eine 
große Schar von Räubern? Und ist eine Schar von Räubern nicht ein 
kleiner Staat? Auch Räuberbanden haben ihre Gesetze, auch dort 
kämpft man, um Beute zu gewinnen, ja, um der Ehre willen. 

Der Zweck dieser Einrichtung (es ist die Rede von der Einrich-
tung eines internationalen Gerichtshofes) ist der, daß die europäi-
schen Völker aufhören, Völker von Dieben zu sein, die Heere Ban-
den von Räubern, und man darf hinzufügen, von Räubern und Die-
ben. Ja, unsere Heere sind Scharen von Knechten, die einem oder 
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zwei Regierenden oder Ministern gehören, die, wie wir wissen, ty-
rannisch, ohne Verantwortlichkeit über sie verfügen. 

Das Kennzeichen des Sklaven ist, daß er in den Händen seines 
Herrn eine Sache, ein Werkzeug ist, kein Mensch; und das sind die 
Soldaten, die Offiziere, die Generale, die hinausziehen, um totzu-
schlagen oder getötet zu werden nach der willkürlichen Bestim-
mung des Regierenden oder der Regierenden. Die Sklaverei des 
Kriegers existirt, und sie ist die schlimmste der Sklavereien, beson-
ders jetzt, wo sie durch die allgemeine Wehrpflicht ihre Ketten um 
den Nacken aller freien und kräftigen Männer der Nation legt, um 
aus ihnen Werkzeuge des Totschlags, Mordbrenner, Schlächter 
menschlichen Fleisches zu machen, denn nur dazu wirbt man sie an 
und schult man sie ein …“ 

Die Regierenden kommen in ihren Kabinetten zu zweien oder 
dreien zusammen, besprechen sich im geheimen, ohne Protokolle, 
ohne Oeffentlichkeit und darum ohne Verantwortlichkeit, und schi-
cken die Menschen hinaus auf die Schlachtbank. 

„Die Proteste gegen die für die Nationen drückenden Rüstungen 
haben nicht in unserer Zeit begonnen,“ sagt Signor E. T. Moneta, 
„hört, was Montesquieu von seiner Zeit geschrieben hat: Frankreich 
(jetzt könnte man dafür sagen: Europa) geht an den Kriegern zu 
Grunde. In Europa herrscht eine neue Krankheit. Sie hat die Fürsten 
ergriffen und zwingt sie, eine unerhörte Zahl von Soldaten zu hal-
ten. Diese Krankheit ist ein Ausschlag und daher ansteckend, denn 
sobald ein Staat sein Heer vergrößert, thun sofort alle anderen das-
selbe. Und dadurch wird nichts erreicht als der allgemeine Unter-
gang. 

Jede Regierung hält so viel Heere, wie sie halten könnte, wenn 
ihrem Volke der Untergang drohte, und die Leute nennen Frieden 
einen Zustand der Spannung aller gegen alle. Darum ist Europa so 
erschöpft, daß, wenn die Privatleute in der Lage wären, in der sich 
die Regierungen dieses Weltteiles befinden, die Reichsten nicht zu 
leben hätten. Wir sind arm, wo wir die Reichtümer und den Handel 
der ganzen Welt haben.“ 

Das ist vor nahezu einhundertundfünfzig Jahren geschrieben. 
Die Schilderung scheint nach der Gegenwart gemacht zu sein. Ver-
ändert hat sich eines – die Art der Regierung. Zur Zeit Montesquieus 
sagte man, die Ursache der Unterhaltung großer Heere liege in der 
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unbeschränkten Gewalt der Könige, die in der Hoffnung Krieg führ-
ten, durch den Sieg ihr Privateigentum zu vergrößern und Ruhm zu 
gewinnen. 

Damals sagte man: Ach, wenn die Völker Leute wählen könnten, 
die das Recht hätten, den Regierungen die Soldaten und das Geld 
zu versagen, dann würde auch die Kriegspolitik ein Ende haben. 
Jetzt haben wir fast in ganz Europa Volksvertretungen; trotzdem 
sind die Kriegsausgaben und die Kriegsrüstungen in einer schreck-
lichen Proportion gewachsen. 

Offenbar ist die Unvernunft der Gewalthaber auf die leitenden 
Klassen übergegangen. Jetzt führt man nicht mehr Krieg, weil der 
eine König es an Höflichkeit hat mangeln lassen gegen die Geliebte 
des andern, wie das zur Zeit Ludwigs XIV. war; jetzt ist man durch 
die Steigerung der ehrenhaften und natürlichen Gefühle der natio-
nalen Würde und der Vaterlandsliebe und durch die Aufreizung der 
öffentlichen Meinung des einen Volkes gegen das andere endlich 
dahin gekommen, daß es – wenn auch die Nachricht falsch sein 
sollte – genügt, zu sagen: Der Gesandte eures Staates ist von dem 
Haupt des anderen Staates nicht empfangen worden, um den ent-
setzlichsten, verderblichsten Krieg, der je geführt worden ist, zu ent-
fachen. Europa hält jetzt mehr Soldaten unter Waffen, als zur Zeit 
der großen napoleonischen Kriege. Alle Bürger, mit geringen Aus-
nahmen, sind auf unserem Kontinent genötigt, mehrere Jahre in Ka-
sernen zu verbringen. Man baut Festungen, Waffenhäuser und 
Schiffe, man erzeugt ununterbrochen Gewehre, die in der kürzesten 
Zeit durch andere ersetzt werden, weil die Wissenschaft, die stets 
auf das Wohl der Menschen gerichtet sein sollte, leichter an dem 
Zerstörungswerk arbeitet, indem sie immer neue und neue Mittel 
zur Tötung immer größerer Mengen Menschen in immer kürzerer 
Zeit ersinnt. 

Um nun eine so große Zahl von Soldaten zu unterhalten und so 
ungeheure Vorbereitungen zum Totschlag zu machen, werden jähr-
lich Hunderte von Millionen ausgegeben, das heißt Summen, die 
zur Erziehung des Volks und zur Durchführung der gewaltigsten 
Arbeiten im allgemeinen Nutzen genügen und die die Möglichkeit 
schaffen würden, die soziale Frage friedlich zu lösen. 

Europa befindet sich daher trotz all unserer wissenschaftlichen 
Errungenschaften in derselben Lage, in der es sich in den aller-
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schlechtesten Zeiten des tierischen Mittelalters befunden hat. Alles 
klagt über diese Lage, die nicht Krieg ist und doch auch nicht Frie-
den, und alles möchte von ihr befreit sein. Die Häupter der Regie-
rung behaupten, sie alle wollen den Frieden, und wetteifern in der 
feierlichen Kundgebung der Friedensliebe, aber noch an demselben 
Tage oder an dem folgenden machen sie den gesetzgebenden Kör-
perschaften Vorlagen über die Erhöhung der Rüstungen und sagen, 
diese Vorsichtsmaßregeln werden nur gemacht, um den Frieden zu 
sichern. 

Aber das ist nicht der Friede, den wir meinen, und die Völker 
lassen sich davon nicht täuschen. Der wahre Friede beruht auf ge-
genseitigem Vertrauen, während diese ungeheuren Rüstungen klar 
und deutlich das äußerste Mißtrauen beweisen, wenn nicht gar den 
verborgenen Haß, der zwischen den Staaten besteht. Was würden 
wir von einem Menschen sagen, der, um seinem Nachbar seine 
freundschaftlichen Gefühle zu beweisen, ihn mit einem geladenen 
Revolver in der Hand aufforderte, ihm gewisse Fragen zu beantwor-
ten? Das ist der schreiende Widerspruch zwischen der Verkündi-
gung der Friedensliebe und der Kriegspolitik der Regierungen, dem 
alle guten Bürger um jeden Preis ein Ende machen möchten. 

Man wundert sich darüber, daß in Europa jährlich 60.000 Selbst-
morde vorkommen, wenigstens so viel bekannt und verzeichnet 
werden, und überdies noch mit Ausschluß Rußlands und der Tür-
kei; wundern muß man sich nicht darüber, daß so viel Selbstmorde 
vorkommen, sondern daß so wenige vorkommen. Jeder Mensch be-
findet sich, wenn man in den Widerspruch seiner Erkenntnis und 
seines Lebens eindringt, in der verzweifeltsten Lage. Ohne von all 
den anderen Widersprüchen des Lebens und der Erkenntnis zu 
sprechen, die das Leben des Menschen unserer Zeit erfüllen, genügt 
der eine, der zwischen der äußerst kriegerischen Lage, in der sich 
Europa befindet, und seinem christlichen Bekenntnisse steht, um 
den Menschen zur Verzweiflung zu bringen, ihn an der Vernünf-
tigkeit der menschlichen Natur zweifeln zu machen und ihn dahin 
zu bringen, daß er seinem Leben in dieser vernunftlosen und krie-
gerischen Welt ein Ende macht. Dieser Widerspruch ist der Krieg, 
der die Quintessenz aller übrigen Widersprüche in so furchtbarer 
Weise in sich schließt, daß man ihn teilen und doch leben nur dann 
kann, wenn man nicht an ihn denkt, ihn vielleicht vergißt. 
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Wie? Wir alle, wir Christen, wir bekennen nicht nur die Liebe zu 
unseren Nebenmenschen, wir leben in Wirklichkeit ein gemeinsa-
mes Leben. Mit einem Schlage pocht der Puls unseres Lebens, wir 
helfen einer dem andern, wir lernen einer vom andern, wir nähern 
uns mehr und mehr zu gegenseitiger Freude und Liebe einer dem 
andern. In dieser Annäherung liegt der Sinn des ganzen Lebens; – 
und morgen spricht irgend ein wahnsinniges Regierungshaupt ir-
gend eine Dummheit, ein anderes antwortet ebenso, und ich soll 
hingehen, mich selbst dem Totschlag preisgeben und Menschen tö-
ten, die mir nicht nur nichts gethan haben, sondern die ich liebe. 
Und das ist keine ferne Zufälligkeit, das ist eben das, worauf wir uns 
alle vorbereiten, es ist nicht nur ein wahrscheinliches, es ist ein un-
vermeidliches Ereignis. 

Es genügt, dies deutlich erkannt zu haben, um den Verstand zu 
verlieren oder sich zu erschießen. Und das geschieht auch, und be-
sonders häufig unter den Soldaten. Man braucht nur auf einen Au-
genblick zu sich zu kommen, um zu der Notwendigkeit eines sol-
chen Entschlusses zu gelangen. Nur dadurch erklärt sich auch die 
schreckliche Anspannung, mit der die Menschen unserer Zeit dahin 
streben, sich durch Wein, Tabak, Opium, Karten, Zeitungslesen, Rei-
sen, durch allerhand Schaustellungen und Lustbarkeiten zu betäu-
ben. Alle diese Dinge werden wie ernste, wichtige Dinge betrieben. 
Sie sind auch wirklich wichtige Dinge. Gäbe es keine äußeren Mittel 
der Benebelung, so würde sich die Hälfte der Menschen sofort töten, 
denn im Widerspruch mit seiner Vernunft zu leben ist der unerträg-
lichste Zustand. Und in diesem Zustand befinden sich alle Men-
schen unserer Zeit. Alle Menschen unserer Zeit leben in einem be-
ständigen schreienden Widerspruch der Erkenntnis und des Lebens. 
Diese Widersprüche sprechen sich sowohl in den wirtschaftlichen 
wie in den staatlichen Beziehungen aus. Am schärfsten aber ist die-
ser Widerspruch in der Erkenntnis des christlichen Gesetzes der 
Menschen-Brüderschaft und der Notwendigkeit, in die alle Men-
schen die allgemeine Wehrpflicht bringt, durch die jeder bereit sein 
muß zu Feindschaft und Totschlag – durch die jeder gezwungen ist, 
gleichzeitig ein Christ und ein Gladiator zu sein. 
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VI. 
DAS VERHÄLTNIS DER MENSCHEN UNSERER WELT ZUM KRIEGE 

 
Die Lösung der Widersprüche zwischen Leben und Erkenntnis ist 
auf zweierlei Weise möglich: durch die Veränderung des Lebens 
oder der Erkenntnis. Und bei der Wahl, sollte man meinen, kann 
kein Zweifel sein. 

Der Mensch kann aufhören, zu thun, was er für schlecht hält, 
aber er kann nicht aufhören, das Schlechte für schlecht zu halten. 

So kann auch die ganze Menschheit aufhören, zu thun, was sie 
für schlecht hält. Sie kann aber nicht die stets sich erhellende Er-
kenntnis dessen, was schlecht ist, und was darum nicht sein sollte, 
verändern oder auch nur eine Weile aufheben. Man sollte meinen, 
die Wahl zwischen der Veränderung des Lebens und der Erkenntnis 
müßte klar sein und keinem Zweifel unterliegen, und darum, sollte 
man meinen, müßte die christliche Menschheit unserer Zeit sich un-
bedingt lossagen von den heidnischen Formen des Lebens, die sie 
verdammt, und auf den von ihr anerkannten christlichen Grundla-
gen ein neues Leben aufrichten. 

So wäre es, wenn es nicht ein Gesetz der Trägheit gäbe, das 
ebenso unveränderlich ist im Leben der Menschen und Völker wie 
in der unbelebten Natur, und das sich für den Menschen in einem 
psychologischen Gesetze ausdrückt, das im Evangelium treffend 
durch die Worte gekennzeichnet ist: „Die Menschen liebten die Fins-
ternis mehr denn das Licht. Denn ihre Werke waren böse.“ Dieses 
Gesetz besteht darin, daß der größte Teil der Menschen nicht denkt, 
um die Wahrheit zu erkennen, sondern um sich einzureden, sie be-
fänden sich in der Wahrheit, um sich in dem Glauben zu befestigen, 
daß das Leben, das sie führen und das ihnen angenehm und ge-
wohnt ist, eben das ist, das mit der Wahrheit übereinstimmt. 

Die Sklaverei widersprach all den sittlichen Grundsätzen, die 
Plato und Aristoteles lehrten, und doch hat weder der eine noch der 
andere dies gesehen, weil die Leugnung der Sklaverei das ganze Le-
ben, das sie lebten, zerstört hätte. Dasselbe geschieht in unserer Zeit. 

Die Teilung der Menschen in zwei Kasten widerspricht, wie die 
staatliche und kriegerische Gewalt, all den sittlichen Grundsätzen, 
durch die unsere Welt lebt, und trotzdem scheinen die führenden 
Gebildeten unserer Zeit dies nicht zu sehen. 
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Der größte Teil der gebildeten Menschen unserer Zeit, wenn 
nicht alle, suchen unbewußt die frühere gesellschaftliche Lebensauf-
fassung zu erhalten, die ihre Lage rechtfertigt, und vor den Men-
schen ihre Unzulänglichkeit zu verbergen und vor allem die Not-
wendigkeit, sich die christliche Lebensauffassung zu eigen zu ma-
chen, die die ganze Form der bestehenden Lebensweise zerstört. Sie 
mühen sich, eine Ordnung zu erhalten, die auf der gesellschaftlichen 
Lebensauffassung beruht, glauben aber selbst nicht an sie, weil sie 
überlebt ist und man nicht mehr an sie glauben kann. 

Die gesamte Literatur, die philosophische, die politische, die 
schöne Literatur unserer Zeit bietet in dieser Beziehung Ueberra-
schendes. Welcher Reichtum an Gedanken, Formen, Farben, welche 
Gelehrsamkeit, welche Schönheit, welcher Ueberfluß an Ideen, und 
welcher Mangel nicht nur an Inhalt, nein, welche Angst vor jeder 
Bestimmtheit einer Idee und eines Ausdrucks für sie! Umschweife, 
Allegorien, Scherze, allgemeine weiteste Kombinationen, nur nichts 
Einfaches, Klares, auf die Hauptsache, das heißt auf die Frage des 
Lebens Zielendes. 

Aber nicht genug an dem, daß graziöse Ueberflüssigkeiten ge-
schrieben und gesprochen werden, es werden geradezu häßliche, 
garstige Dinge geschrieben und gesprochen, auf die ausgeklügeltste 
Weise, Anschauungen, die die Menschen zu ihrer ursprünglichen 
Roheit zurückbringen, zu den Grundlagen eines nicht nur heidni-
schen, sondern sogar tierischen Lebens, das wir schon fünftausend 
Jahre hinter uns haben. 

Und es kann auch nicht anders sein. Bei der Furcht vor der christ-
lichen Lebensauffassung, die für die einen nur die gewohnte, für die 
anderen die gewohnte und Gewinn bringende Ordnung erschüttert, 
müssen die Menschen zu der heidnischen Lebensauffassung und zu 
der in ihr begründeten Lehre zurückkehren. In unserer Zeit wird 
nicht nur der Patriotismus und der Aristokratismus gepredigt, wie 
man ihn vor 2000 Jahren gepredigt hat, sondern der gröbste Epiku-
reismus, Animalismus, nur mit dem Unterschied, daß damals die 
Leute, die ihn lehrten, an das glaubten, was sie lehrten, jetzt aber die 
Lehrer selbst nicht an das glauben, was sie sagen, und nicht daran 
glauben können, da das, was sie lehren, keinen Sinn mehr hat. Man 
kann nicht feststehen auf einer Stelle, wenn der Boden wankt. Wer 
nicht vorwärts geht, geht zurück. Und sonderbar und entsetzlich ist 
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es auszusprechen – die Gebildeten unserer Zeit, die Führenden zer-
ren mit ihren ausgeklügelten Betrachtungen in Wirklichkeit die Ge-
sellschaft zurück in einen Zustand, der nicht einmal heidnisch ist, 
sondern in einen Zustand ursprünglicher Roheit. 

Nirgends ist diese Richtung der Thätigkeit der führenden Män-
ner unserer Zeit so klar zu sehen wie in ihrer Beziehung zu der Er-
scheinung, in der in unserer Zeit in konzentrirter Form die ganze 
Unzulänglichkeit der gesellschaftlichen Lebensauffassung sich aus-
gesprochen hat – zum Kriege, zu der allgemeinen Bewaffnung und 
der allgemeinen Wehrpflicht. 

Die Unbestimmtheit, um nicht zu sagen Gewissenlosigkeit des 
Verhältnisses der gebildeten Menschen unserer Zeit zu dieser Er-
scheinung ist überraschend. Das Verhältnis unserer gebildeten Ge-
sellschaft zu dieser Erscheinung ist ein dreifaches: die einen betrach-
ten diese Erscheinung wie etwas Zufälliges, das aus der besonderen 
politischen Lage Europas hervorgegangen ist, und halten sie für ver-
besserungsfähig, ohne eine Veränderung der gesamten inneren 
Ordnung der Völker, durch äußere, diplomatische, internationale 
Maßregeln. Die anderen betrachten diese Erscheinung wie etwas 
Entsetzliches, Grausames, aber auch Unvermeidliches, Verhängnis-
volles, wie eine Krankheit oder den Tod. Die dritten halten ruhig 
und kaltblütig den Krieg für eine notwendige, wohlthätige und da-
rum wünschenswerte Erscheinung. 

Die Betrachtung des Gegenstandes ist eine verschiedene, aber so-
wohl die einen wie die anderen behandeln den Krieg wie ein Ereig-
nis, das durchaus von dem Willen der Menschen, die an ihm teil-
nehmen, unabhängig ist, und weisen darum die natürliche Frage ab, 
die sich jedem schlichten Menschen aufdrängt: „Muß ich denn an 
ihm teilnehmen?“ Nach der Meinung aller dieser Menschen gibt es 
Fragen dieser Art überhaupt nicht, und jeder, ob er auch persönlich 
die Frage des Krieges verurteile, habe die Pflicht, sich sklavisch in 
dieser Beziehung den Forderungen der Behörde zu unterwerfen. 

Das Verhältnis der ersteren, der Menschen, die die Erlösung vom 
Kriege in diplomatischen internationalen Maßregeln erblicken, 
spricht sich schon in dem Ergebnis des letzten Friedenskongresses 
in London aus und in Abhandlungen und Briefen hervorragender 
Leute in Nummer 8 des Jahrganges 1891 der „Revue des Revues.“ 

Die Resultate des Kongresses sind folgende: Nachdem der Kon-



140 

 

greß an allen Enden der Welt persönlich oder schriftlich die Gelehr-
ten um ihre Meinung gefragt hatte, begann er mit einer Andacht in 
der Kathedrale und schloß mit einem Mahle und mit Reden, hörte 
im Verlaufe von fünf Tagen viele Vorträge an und kam zu folgenden 
Beschlüssen: 

Erstens hat der Kongreß seine Meinung dahin ausgesprochen, 
daß die unmittelbare Folge der Brüderlichkeit unter den Menschen 
unweigerlich die Brüderlichkeit unter den Völkern sein müsse, die 
die Identität der Interessen eines jeden Volkes im besonderen aner-
kennen. 

Zweitens erkennt der Kongreß an, daß das Christentum auf den 
sittlichen und politischen Fortschritt der Menschheit Einfluß habe, 
und ermahnte darum die Prediger des Evangeliums und andere 
Personen, die sich mit der geistlichen Erziehung befassen, die Not-
wendigkeit der Vorschriften des Friedens und des herzlichen Ein-
vernehmens unter den Menschen zu verbreiten. Zu diesem Zwecke 
hat der Kongreß den dritten Sonntag jedes Dezembers bestimmt. An 
diesem Tage soll eine besondere Verkündigung der Grundsätze des 
Friedens stattfinden. 

Drittens hat der Kongreß den Wunsch ausgedrückt, alle Ge-
schichtslehrer sollten die Aufmerksamkeit der Jugend auf das ent-
setzliche Uebel lenken, das der Krieg stets der Menschheit gebracht 
hat, und auf den Umstand, daß in den meisten Fällen die Kriege aus 
höchst nichtigen Ursachen entstanden sind. 

Viertens hat der Kongreß sein Urteil darüber ausgesprochen, daß 
in den Schulen unter dem Schein körperlicher Uebungen – Kriegs-
vorbereitungen gelehrt werden, und den Vorschlag gemacht, die 
Kriegsregimenter, die heute existiren, durch Schutzregimenter zu 
ersetzen. Der Kongreß hat ferner den Wunsch ausgedrückt, den Prü-
fungskommissionen, welche die Pflicht haben, den Schülern die Fra-
gen zu formuliren, die Notwendigkeit einzuprägen, den Geist der 
Schüler auf die Grundsätze des Friedens hinzulenken. 

Fünftens hat der Kongreß die Ueberzeugung ausgedrückt, daß 
die Lehre von den Menschenrechten notwendig macht, daß die un-
kultivirten und schwachen Völker in ihrem Eigentum und ihrer 
Freiheit geschützt werden sollten gegen Ungerechtigkeit und Miß-
brauch, und daß diese Völker behütet werden sollten vor den Las-
tern, die so sehr unter den sogenannten zivilisirten Völkern verbrei-
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tet sind. Nach der Meinung des Kongresses sollten die Völker zu 
diesem Zwecke einmütig handeln. Der Kongreß hat seine herzliche 
Zustimmung zu den Beschlüssen der Antisklavereikonferenz aus-
gesprochen, die kurz vorher in Brüssel stattgefunden hatte, und die 
die Aufgabe hatte, das Los der afrikanischen Wilden zu verbessern. 

Sechstens hat der Kongreß der Ueberzeugung Ausdruck gege-
ben, daß sowohl die kriegerischen Vorurteile und Ueberlieferungen, 
die noch so tief in manchen Völkern wurzeln, wie auch alle die krie-
gerischen Reden, die in gesetzgebenden Versammlungen von man-
chen Führern der öffentlichen Meinung gehalten werden, und von 
denen die Presse übervoll ist, oft die unmittelbare Ursache eines 
Krieges werden, und daß es darum wünschenswert wäre, Genaues 
über die Verhältnisse der Völker zu einander zu drucken. Zu diesem 
Zwecke hat der Kongreß vorgeschlagen, eine internationale Zeitung 
zu gründen, die diesen Forderungen entspräche. 

Siebentens hat der Kongreß dem Komite vorgeschlagen, seinen 
Mitgliedern anzuraten, bei allen passenden Gelegenheiten Anträge 
über Einheitsgewicht, Einheitsmaß, Einheitsmünze, Einheitspost- 
und Telegraphentaxe und so weiter, welche der wahren Handels-
Industrie und Wissenschafts-Vereinigung der Völker dienlich sein 
kann, einzubringen. 

Achtens: In Anbetracht des unendlichen sittlichen und morali-
schen Einflusses der Frau fordert der Kongreß sie auf, ihre Unter-
stützung alle dem zu leihen, was den Frieden fördern könne, sonst 
würde auch sie die Verantwortung zum großen Teil für jede Fort-
dauer der bestehenden kriegerischen Lage tragen. 

Neuntens hat der Kongreß die Hoffnung ausgesprochen, daß 
eine Vereinigung zur Finanzreform und andere ähnliche Gesell-
schaften in Europa und Amerika zusammentreten zur Erörterung 
von Maßregeln, die gerechte Handelsbeziehungen zwischen den 
Völkern herstellen sollen durch die Abschaffung der Zölle. Der Kon-
greß hat dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß alle zivilisirten Völ-
ker den Frieden wünschen und mit Ungeduld das Ende der allge-
meinen Kriegsrüstungen erwarten. Diese Rüstungen, die, wie es 
heißt, zum Schutz geschaffen sind, bilden an sich ein Uebel, da sie 
das Mißtrauen aufrecht erhalten, und sind gleichzeitig die Ursache 
der allgemeinen ökonomischen Verwirrung, die nicht gestattet, un-
ter günstigen Bedingungen, an die Frage über Arbeit und Not 
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heranzutreten, welche die ersten in der Reihe sein sollten. 
Zehntens hat der Kongreß eine allgemeine Abrüstung als die 

beste Friedensbürgschaft anerkannt und als den ersten Schritt zu ei-
ner allgemeinen befriedigenden Lösung der Fragen, die in der Ge-
genwart die Staaten entzweien, und den Wunsch ausgesprochen, 
möglichst bald eine Zusammenkunft von Vertretern aller Staaten 
Europas zusammen zu berufen, welche Maßregeln erörtern sollten, 
die zu einer allgemeinen allmählichen Abrüstung führen könnten. 

Elftens. In Anbetracht dessen, daß die Unentschlossenheit auch 
nur eines einzigen Staates die Zusammenberufung des erwähnten 
Kongresses verhindern könnte, hat der Kongreß die Meinung aus-
gesprochen, daß der Staat, der als erster sich entschließen sollte, ei-
nen bedeutenden Teil seiner Armee aufzulösen. – Europa und der 
Menschheit den gewichtigsten Dienst leistet, da er dadurch allein 
die anderen Staaten veranlaßt – unter dem Drucke der öffentlichen 
Meinung – seinem Beispiel zu folgen. Durch seine That aber würde 
er zweifellos sich nicht nur nicht schwächen, sondern vielleicht gar 
die natürlichen Verteidigungsbedingungen seines Landes stärken. 

Zwölftens, in Anbetracht dessen, daß die Frage von der Abrüs-
tung – wie die Frage des Friedens im allgemeinen, in bedeutendem 
Maße von der öffentlichen Meinung abhängt, hat der Kongreß den 
Friedensgesellschaften wie allen Anhängern des Friedens vorge-
schlagen, sich werkthätiger Propaganda besonders während der 
Parlamentswahlen zu widmen und die Wähler zur Abgabe von 
Stimmen für solche Kandidaten zu veranlassen, auf deren Pro-
gramm die Festsetzung des Friedens, die Abrüstung und das 
Schiedsgericht steht. 

Dreizehntens hat der Kongreß die Freunde des Friedens be-
glückwünscht zu dem Beschluß der internationalen amerikanischen 
Konferenz (Washington im April), der das Schiedsgericht als wün-
schenswert und verbindlich in allen Streitigkeiten und anderen 
Zwistigkeiten, welche Ursache sie auch haben mögen, anerkennt, 
mit Ausschluß der Streitpunkte, welche die Unabhängigkeit des ei-
nen oder des andern dabei interessirten Landes bedrohen könnten. 

Vierzehntens lenkt der Kongreß auf diesen Beschluß die Auf-
merksamkeit aller europäischen und amerikanischen Staatsmänner 
hin in der Hoffnung, daß in baldiger Zukunft gleiche Verträge von 
den übrigen Völkern unterschrieben würden, um in Zukunft jeden 
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Zusammenstoß zu vermeiden und gleichzeitig als ein Beispiel für 
die anderen Staaten. 

Fünfzehntens hat der Kongreß seine Befriedigung darüber aus-
gesprochen, daß der spanische Senat (am 16. Juli) einen Gesetzes-
vorschlag angenommen hat, der die Regierung verpflichtet, für die 
Durchführung der Verträge Sorge zu tragen, die mit Hilfe des 
Schiedsgerichts geschlossen sind, zur Lösung aller streitigen Fragen 
außer denen, die die Unabhängigkeit oder die innere Verwaltung 
der Staaten bedrohen. 

Der Kongreß hat auch seine Befriedigung darüber ausgespro-
chen, daß der norwegische Storting und das italienische Parlament 
im verflossenen Monate einen Beschluß ähnlichen Inhalts angenom-
men hat. 

Sechzehntens hat der Kongreß bestimmt, sich offiziell an die 
wichtigsten politischen, religiösen und Handelsgesellschaften, an 
Arbeitervereinigungen mit der Bitte zu wenden, diese Gesellschaf-
ten möchten bei ihren Behörden um die Annahme notwendiger 
Maßregeln vorstellig werden zur Einsetzung einer besonderen 
Kommission, zu deren Pflichten die Lösung internationaler Zwistig-
keiten zur Vermeidung von Kriegen gehörte. 

Siebenzehntens. In Anbetracht dessen, daß: erstens der Zweck, 
den alle Friedensgesellschaften verfolgen, in der Begründung einer 
rechtlichen Ordnung unter den Völkern besteht, daß: zweitens eine 
Neutralisation mit Hilfe internationaler Verträge einen Schritt zu ei-
ner solchen Rechtslage und zur Verminderung der Zahl der Länder, 
in denen ein Krieg möglich sein wird, bildet – hat der Kongreß vor-
geschlagen, die Vorschriften über die Neutralisation zu erweitern, 
und den Wunsch ausgesprochen, alle Verträge und Neutralisatio-
nen, die gegenwärtig schon vorhanden sind, sollten auch in Zukunft 
in Kraft bleiben und im Falle der Notwendigkeit in dem Sinne er-
gänzt werden, daß die Neutralität auf das ganze Land ausgedehnt 
werde, oder daß die Festungen geschleift werden, die für jegliche 
Neutralität eher eine Gefahr als eine Bürgschaft bilden. 

Es sollten ferner neue Verträge (entsprechend den Wünschen der 
Völker) abgefaßt werden, um die Neutralität der übrigen Staaten 
festzusetzen. 

Achtzehntens hat eine Sektion des Komites vorgeschlagen: ers-
tens, die nächsten Zusammenkünfte des Friedenskongresses sollten 
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unmittelbar vor der Sitzung einer jährlichen, internationalen Konfe-
renz stattfinden oder unmittelbar darauf und in derselben Stadt, 
zweitens, die Frage eines internationalen Friedensemblems sollte 
auf unbestimmte Zeit vertagt werden. 

Es sollen folgende Beschlüsse angenommen werden: 
Erstens soll dem offiziellen Vorschlag von seiten der Presbyteri-

anischen Kirche in den Vereinigten Staaten an die höchsten Vertre-
ter jeder religiösen Gesellschaft christlichen Bekenntnisses, sich zu 
allgemeiner Erörterung der Maßregeln zu vereinigen, die dahin füh-
ren können, den Krieg durch ein internationales Schiedsgericht zu 
ersetzen, die Zustimmung ausgesprochen werden. 

Zweitens, die tiefe Verehrung für das Andenken Aurel Saffis, des 
großen italienischen Rechtslehrers, Mitglied des Komites der inter-
nationalen Vereinigung für Frieden und Freiheit, auszusprechen. 

Drittens, es sollen die Berichte dieses Kongresses, unterzeichnet 
vom Präsidenten, den Häuptern aller zivilisirten Staaten von auto-
ritativen Deputationen überreicht werden. 

Viertens, das Organisationskomite soll bevollmächtigt werden, 
die nötigen Verbesserungen in den angenommenen Schriftstücken 
und in den Beschlüssen anzubringen. 

Fünftens, es sollen folgende Beschlüsse angenommen werden: a) 
den Vorsitzenden aller Sonderabteilungen des Kongresses Anerken-
nung auszusprechen; b) den Vorsitzenden, den Sekretären und den 
Mitgliedern des Kongreßbureaus Anerkennung auszusprechen; c) 
den Mitgliedern der verschiedenen Sektionen des Komites Aner-
kennung auszusprechen: d) dem Kanonikus Scott-Holland, dem 
Doktor Revan Monas und J. Margan Gibbon den Dank auszuspre-
chen für ihre Reden vor Eröffnung des Kongresses, und die Bitte an 
sie zu richten, Kopien dieser Reden zum Zwecke des Druckes zur 
Verfügung zu stellen, ferner den Häuptern der St. Paulskirche, des 
Citytempels, der Kongregationskirche von Stamford Hill für die 
Hergabe dieser Häuser für die allgemeinen Zwecke zu danken; e) 
eine Dankadresse an Ihre Hoheit zu richten für die Erlaubnis zum 
Besuche des Schlosses von Windsor; f) dem Lordmayor, seiner Gat-
tin, Mr. Pasmore Edwards und anderen Freunden, welche den Mit-
gliedern des Kongresses Gastfreundschaft erwiesen haben, Aner-
kennung auszusprechen. 

Neunzehntens hat der Kongreß seine tiefe Dankbarkeit dem 
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Allerhöchsten ausgedrückt für die merkwürdige Einigkeit, die auf 
den Versammlungen des Kongresses geherrscht hat, an dem so viele 
Männer und Frauen der verschiedensten Nationen und Bekennt-
nisse zu enger gemeinsamer Arbeit zusammengekommen sind, und 
für die glückliche Beendigung der Arbeiten des Kongresses. 

Der Kongreß hat den festen, unerschütterlichen Glauben an den 
endgiltigen Triumph des Friedens und der Grundsätze ausgespro-
chen, die in diesen Versammlungen zu Tage getreten sind. 

Der Grundgedanke des Kongresses war der, daß man erstens mit 
allen Mitteln unter allen Menschen die Ueberzeugung verbreiten 
muß, daß der Krieg für die Menschen schädlich und daß der Frieden 
ein großes Glück ist. Zweitens, daß man auf die Regierungen ein-
wirken müsse, indem man ihnen die Vorzüge, die das internationale 
Schiedsgericht dem Kriege gegenüber hat, und die Vorteile und die 
Notwendigkeit der Abrüstung klar macht. Um das erste Ziel zu er-
reichen, wendet sich der Kongreß an die Lehrer der Geschichte, an 
die Frauen, an die Geistlichkeit mit dem Rate, den Menschen an je-
dem dritten Sonntage des Dezembers über die Uebel des Krieges 
und den Segen des Friedens zu predigen; um das Zweite zu errei-
chen, wendet sich der Kongreß an die Regierungen, schlägt ihnen 
die Abrüstung und die Ersetzung des Krieges durch Schiedsgerichte 
vor. 

Den Menschen die Uebel des Krieges und die Segnungen des 
Friedens predigen! Sind denn die Uebel des Krieges und die Seg-
nungen des Friedens nicht so allgemein bekannt, daß, seit wir die 
Menschen kennen, ihr sehnlichster Wunsch der Gruß war „Friede 
mit Euch“? Wozu also ihn predigen? 

Nicht nur die Christen, sondern alle Heiden kennen seit Tausen-
den von Jahren die Uebel des Krieges und die Segnungen des Frie-
dens, so daß der Rat an die Prediger des Evangeliums, über die Ue-
bel des Krieges und die Segnungen des Friedens an jedem dritten 
Sonntage des Dezembers zu predigen, vollständig überflüssig ist. 

Der Christ muß dies überall predigen an jedem Tage seines Le-
bens. Wenn aber die Christen und die Prediger des Christentums 
dies nicht thun, so muß das seine Gründe haben, und so lange man 
diese Gründe nicht beseitigen wird, werden keinerlei Ratschläge 
wirksam sein. Noch weniger wirksam können die Ratschläge an die 
Regierungen sein, daß sie ihre Heere auflösen und sie ersetzen 
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durch internationale Gerichte. Die Regierungen kennen auch sehr 
gut die ganze Schwierigkeit und Last der Werbung und Unterhal-
tung von Heeren, und wenn sie trotzdem mit furchtbaren Mühen 
und Anstrengungen Heere sammeln und unterhalten, so können sie 
offenbar nicht anders handeln, und der Rat des Kongresses kann da-
ran durchaus nichts ändern, aber die Gelehrten wollen nun einmal 
das nicht sehen und hoffen immer eine Kombination zu finden, bei 
der die Regierungen, die die Kriege hervorrufen, sich selbst ein-
schränken. 

„Gibt es eine Möglichkeit, sich von dem Kriege zu befreien?“ 
schreibt ein gelehrter Mann in der Revue des Revues. „Alle Welt 
stimmt darin überein, daß die Folgen des Krieges, wenn er über Eu-
ropa ausbricht, ähnlich den großen Barbareneinfällen sein werden. 
Bei dem bevorstehenden Kriege wird es sich schon um die Existenz 
ganzer Völker handeln, und darum wird er blutig, verzweifelt, grau-
sam sein. 

Diese Vorstellung und die der furchtbaren Zerstörungswerk-
zeuge, über die die Wissenschaft unserer Zeit gebietet, schieben den 
Augenblick der Kriegserklärung hinaus und erhalten die gegenwär-
tige Ordnung der Dinge, die auf eine unbestimmte Zeit fortdauern 
könnte, wenn wir nicht die ungeheuren Ausgaben hätten, die die 
europäischen Völker zu Grunde richten und sie zu einer Not zu 
bringen drohen, die nicht geringer ist als die vom Krieg erzeugte.“ 

Männer der verschiedensten Nationen, die von diesem Gedan-
ken erregt waren, haben nach Mitteln gesucht, die Folgen der ent-
setzlichen Metzelei, die uns droht, aufzuhalten oder wenigstens zu 
mildern. 

Das sind die Fragen, die dem in Kürze in Rom stattfindenden 
Kongresse in einer Broschüre über die Abrüstung vorliegen werden. 

Zum Unglück ist es unzweifelhaft, daß bei der gegenwärtigen 
Verfassung der Mehrzahl der europäischen Staaten, die von einan-
der entfernt sind und von den verschiedensten Interessen geleitet 
werden, die vollständige Aufhebung des Kriegs ein Gedanke ist, mit 
dem sich zu trösten gefährlich wäre. 

Indessen können gewisse, von allen angenommene, vernünfti-
gern Gesetze und Bestimmungen bei diesen Völkerzweikämpfen 
die Entsetzen des Krieges bedeutend vermindern. 

Es ist gleich utopisch, auf eine Abrüstung zu rechnen, die fast 
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unmöglich ist aus Gründen des Nationalcharakters, wie sie unsere 
Leser leicht begreifen (das heißt wahrscheinlich, Frankreich dürfe 
nicht abrüsten bis zur Revanche). Die öffentliche Meinung ist nicht 
reif zur Annahme von Vorschlägen für die Abrüstung, und außer-
dem sind die internationalen Beziehungen nicht derart, daß man sie 
annehmen kann. 

Die Abrüstung, die ein Volk von dem andern verlangen würde, 
gliche einer Kriegserklärung. 

Und doch kann man trotzdem annehmen, daß ein Austausch der 
Ansichten unter den interessirten Nationen in einem gewissen 
Grade die internationale Einigkeit fördern und eine bedeutende 
Verminderung der Kriegskosten möglich machen würde, die jetzt 
die europäischen Völker bedrücken und ihnen die Lösung sozialer 
Fragen unmöglich machen, deren Notwendigkeit von jedem Staat 
im besonderen empfunden wird, mit der Gefahr, einen inneren 
Krieg hervorzurufen durch die Bestrebungen, einen äußeren abzu-
wenden. 

Man kann zum mindesten eine Herabminderung der ungeheu-
ren Ausgaben vorschlagen, wie sie die gegenwärtige Kriegsverfas-
sung nötig macht, die den Zweck haben, binnen vierundzwanzig 
Stunden die Besitzungen des Gegners erobern zu können und die 
Entscheidungsschlacht im Laufe einer Woche nach der Kriegserklä-
rung zu liefern. 

Man muß es so machen, daß die Staaten nicht plötzlich über an-
dere herfallen können und im Laufe von vierundzwanzig Stunden 
den fremden Besitz ergreifen. 

Diesen praktischen Gedanken hat Maxime du Camp ausgespro-
chen, und zu demselben gelangt der Schluß des Artikels. 

Maxime du Camps Vorschläge sind folgende: 
„Erstens, alljährlich findet ein diplomatischer Kongreß statt. 
Zweitens, kein Krieg kann früher als zwei Monate nach dem 

Zwischenfall erklärt werden, der ihn hervorruft. (Die Schwierigkeit 
wird aber darin bestehen, zu bestimmen, welcher Zwischenfall es 
war, der den Krieg hervorgerufen hat, da es bei jeder Kriegserklä-
rung solcher Zwischenfälle sehr viele gibt und zu bestimmen sein 
wird, von welchem die zwei Monate zu rechnen sind.) 

Drittens, der Krieg darf nicht eher erklärt werden, als er einer 
Abstimmung der Völker unterbreitet wird, die sich zu ihm rüsten. 
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Viertens, die Kriegsunternehmungen dürfen nicht früher begin-
nen als einen Monat nach der Kriegserklärung. 

Der Krieg darf nicht begonnen werden … es müssen … und so 
weiter.“ Wer aber soll das machen, daß der Krieg nicht früher be-
gonnen werden darf? Daß die Menschen das oder das thun müssen? 
Wer wird eine Macht zwingen, die eingesetzte Frist einzuhalten? – 
Aber alle übrigen sind ganz eben solche Mächte, die man mäßigen 
und in Grenzen einschränken und zwingen muß. – Wer aber wird sie 
zwingen? Und wie? – Die öffentliche Meinung. – Ja, wenn es eine 
öffentliche Meinung gibt, die im stande ist, eine Macht zu zwingen, 
die bestimmte Frist einzuhalten, so kann dieselbe öffentliche Mei-
nung die Macht veranlassen, gar keinen Krieg zu beginnen. 

Aber, wird man antworten, es kann ein solches Gleichgewicht 
der Kräfte geben, ponderation des forces, bei dem die Mächte sich 
selbst des Krieges enthalten werden. All dies ist schon versucht wor-
den und wird jetzt versucht. Das war die heilige Allianz, das war 
die Friedensliga und so weiter. 

Wenn aber alle übereinstimmen, wird man antworten, wenn alle 
übereinstimmen, gibt es keinen Krieg, dann braucht man auch keine 
obersten Gerichtshöfe, keine Schiedsgerichte, keine Arbitrien. 

„Das Schiedsgericht, das Arbitrium tritt an Stelle des Kriegs. Die 
Fragen werden vom Schiedsgericht gelöst, die Alabamafrage ist von 
einem Schiedsgericht gelöst worden, die über die Karolineninseln 
wurde der Entscheidung dem Schiedsgericht des Papstes unterbrei-
tet. Die Schweiz, Belgien, Dänemark, Holland – alle haben eine Er-
klärung abgegeben, daß sie die Entscheidung des Schiedsgerichts 
dem Kriege vorziehen.“ Vielleicht hat auch Monaco dieses Verlan-
gen ausgesprochen. Aergerlich ist nur, daß weder Deutschland noch 
Rußland, Oesterreich und Frankreich bisher denselben Wunsch ge-
äußert haben. 

Wunderbar, wie die Menschen sich betrügen können, wenn sie 
sich betrügen müssen. 

Die Regierungen stimmen darin überein, ihre Zwistigkeiten 
durch ein Schiedsgericht zu lösen, und lösen deshalb ihre Armeen 
auf. Mißverständnisse zwischen Rußland und Polen, England und 
Irland, Oesterreich und Böhmen, der Türkei und den Slaven, Miß-
verständnisse zwischen Frankreich und Deutschland werden durch 
ein freiwilliges Uebereinkommen gelöst. 
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Das wäre ja ganz dasselbe, als wenn man den Kaufleuten und 
Bankiers vorschlagen wollte, nichts teurer zu verkaufen, als sie ein-
kaufen, und sich mit der Verteilung von Reichtümern ohne Gewinn 
zu beschäftigen und auf diese Weise das überflüssige Geld infolge 
dessen unnütz zu machen. 

Der Handel und das Bankgeschäft besteht doch aber darin, teu-
rer zu verkaufen als man einkauft, und darum gleicht der Vorschlag, 
nicht teurer zu verkaufen, als der Einkaufspreis ist, und das Geld 
unnütz zu machen, dem Vorschlag, sich selbst unnütz zu machen. 
Ganz so steht es mit den Regierungen. Den Regierungen vorschla-
gen, keine Gewalt zu gebrauchen und Mißverständnisse nach Ge-
rechtigkeit zu lösen, ist ein Vorschlag zur Selbstvernichtung, und 
darauf kann keine Regierung eingehen. 

Die Gelehrten vereinigen sich zu Gesellschaften (solcher Gesell-
schaften gibt es viel mehr als hundert) und kommen auf Kongressen 
zusammen (solche waren in jüngerer Zeit in Paris und London, und 
jetzt soll einer in Rom sein). Sie halten Vorträge, sie tafeln, reden, 
geben Zeitschriften heraus, die diesem Zwecke gewidmet sind, und 
aus allem geht hervor, daß die Anstrengungen der Völker, die genö-
tigt sind, Millionen von Soldaten zu halten, bis an die äußerste 
Grenze gelangt sind, und daß diese Rüstungen allen Zwecken, Ei-
gentümlichkeiten, Wünschen aller Völker widersprechen. Wenn 
man aber so viel Papier verschreibt und so viel Reden hält, könne 
man alle Menschen in Uebereinstimmung bringen und bewirken, 
daß sie keine widersprechenden Interessen verfolgten, und dann 
gibt es keinen Krieg. 

Als ich klein war, redete man mir ein, wenn man einen Vogel 
fangen wollte, müsse man ihm Salz auf den Schwanz streuen. Ich 
nahm Salz und ging hinaus zu den Vögeln, überzeugte mich aber 
bald, wenn ich Salz auf den Schwanz streuen könnte, so könnte ich 
ihn auch fangen, und begriff, daß man über mich gespottet hatte. 

Dasselbe müßten die Menschen begreifen, die Artikel und Bü-
cher über das Schiedsgericht und die Abrüstung lesen. 

Wenn man dem Vogel Salz auf den Schwanz streuen kann, so 
heißt das, er fliegt nicht, und er ist auch leicht zu fangen. Wenn der 
Vogel aber Flügel hat und nicht gefangen sein will, läßt er sich kein 
Salz auf den Schwanz streuen, denn die Eigentümlichkeit des Vo-
gels ist, zu fliegen. So besteht auch die Eigentümlichkeit einer Regie-
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rung nicht darin, sich anderen zu fügen, sondern die anderen sich 
fügsam zu machen. Und eine Regierung ist nur insoweit Regierung, 
als sie in der Lage ist, nicht anderen sich zu fügen, sondern die an-
deren sich fügsam zu machen, und darum strebt sie stets darnach 
und kann nie freiwillig auf ihre Macht verzichten. Macht aber gibt 
ihr das Heer, darum wird sie nie auf das Heer und auf seine Ver-
wendung im Kriege verzichten. 

Der Irrtum beruht darin, daß die gelehrten Juristen sich und an-
dere täuschen, wenn sie in ihren Büchern behaupten, die Regierung 
ist nicht das, was sie ist – die Vereinigung einiger Menschen, welche 
den anderen Gewalt anthun, und daß die Regierungen, wie es nach 
der Wissenschaft heißt, die Vertreter der Gesamtheiten der Bürger 
sind. Die Gelehrten haben den anderen dies so lange eingeredet, bis 
sie selbst daran geglaubt haben, und es kommt ihnen häufig ernst-
haft so vor, als ob die Gerechtigkeit für die Regierungen bindend 
sein könnte. Die Geschichte aber zeigt, daß von Cäsar und Napo-
leon, dem einen wie dem andern, und Bismarck die Regierung ih-
rem Wesen nach stets eine Kraft ist, die die Gerechtigkeit verletzt, 
und es kann auch gar nicht anders sein. Die Gerechtigkeit kann nicht 
bindend sein für einen Menschen oder für die Menschen, die unter 
ihrer Hand die betrogenen und auf Gewalt dressirten Menschen – 
Soldaten – halten und mit ihrer Hilfe die anderen lenken. Und da-
rum können die Regierungen sich nicht dazu verstehen, die Zahl der 
ihnen gehorchenden dressirten Menschen, die ihre ganze Kraft und 
Bedeutung bilden, zu vermindern. 

Das ist das Verhältnis der einen Gelehrten zu dem Widerspruch, 
der unsere Welt bedrückt, und das sind ihre Mittel zu seiner Lösung. 
Saget diesen Menschen, die Frage bestehe nur in dem persönlichen 
Verhältnis jedes Menschen zu der nun vor jeden hingestellten, sitt-
lichen, religiösen Frage der Gesetzmäßigkeit oder Ungesetzmäßig-
keit der Teilnahme an der allgemeinen Wehrpflicht, und diese Ge-
lehrten werden die Achseln zucken und euch keiner Antwort oder 
Aufmerksamkeit würdigen. Die Lösung der Frage besteht für sie da-
rin, Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben, Vorsitzende, stellver-
tretende Vorsitzende, Schriftführer zu wählen, Sitzungen abzuhal-
ten und bald in dieser, bald in jener Stadt zu sprechen. Von diesen 
Verhandlungen soll nach ihrer Meinung folgen, daß die Regierun-
gen aufhören werden, Soldaten zu werben, in denen ihre ganze 
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Kraft gipfelt, und ihren Reden gehorchen und ihre Soldaten entlas-
sen und so nicht nur ihren Nachbarn gegenüber, sondern ihren Un-
terthanen gegenüber wehrlos bleiben; wie Räuber, die waffenlose 
Menschen gebunden haben, um sie zu plündern, wenn sie reden hö-
ren über den Schmerz, den der Strick den Gebundenen verursacht, 
sie sofort losbinden werden. 

Aber es gibt Menschen, welche daran glauben, sich mit Friedens-
kongressen beschäftigen, Vorträge halten, Flugschriften schreiben; 
die Regierungen drücken selbstverständlich ihre Teilnahme aus und 
thun so, daß sie das fördern, wie sie sich auch den Anschein geben, 
daß sie Vereine gegen Trunksucht unterstützen, während der größte 
Teil von ihnen nur von der Trunksucht des Volkes lebt; wie sie sich 
auch den Anschein geben, daß sie die Bildung fördern, während 
ihre Kraft nur auf der Unwissenheit ruht; wie sie sich auch den An-
schein geben, daß sie die Freiheit der Konstitution aufrecht erhalten, 
während ihre Kraft nur auf dem Mangel an Freiheit ruht; sie geben 
sich den Anschein, daß sie um die Hebung des Wohls der Arbeiter 
besorgt sind, während auf der Unterstützung des Arbeiters ihre 
Existenz ruht; sie geben sich den Anschein, als ob sie das Christen-
tum förderten, während das Christentum jede Regierung vernichtet. 

Um dies thun zu können, haben sich schon seit lange solche Be-
mühungen zur Bekämpfung der Trunksucht entwickelt, die die 
Trunksucht nicht antasten können; solche Bemühungen um die Bil-
dung, die nicht nur die Unwissenheit nicht aufheben, sondern sie 
bestärken; solche Bemühung um die Freiheit und Konstitution, die 
den Despotismus nicht vermindern, solche Bemühungen um die Ar-
beiter, die sie nicht von der Sklaverei befreien, ein solches Christen-
tum, das die Regierung nicht erschüttert, sondern festigt. 

Jetzt ist noch die Sorge um den Frieden hinzugekommen. Die Re-
gierungen, ja geradezu die Fürsten, die jetzt mit ihren Ministern um-
herfahren und lediglich nach ihrem Willen die Fragen lösen, ob in 
diesem oder im nächsten Jahre der Mord von Millionen beginnen 
soll, diese Fürsten wissen sehr gut, daß die Diskussionen über den 
Frieden ihnen nicht hinderlich sein werden, wenn es ihnen einfallen 
wird, Millionen auf die Schlachtbank zu schicken. Die Fürsten hören 
auch mit Befriedigung diese Diskussionen an, fördern sie und neh-
men an ihnen teil. 

All dies ist nicht nur nicht schädlich, sondern nützlich. Es lenkt 
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die Augen der Menschen von der Hauptfrage, von dem Wesen der 
Sache ab: Soll jeder einzelne Mensch, der zu den Soldaten gerufen 
wird, hingehen, seine Dienstpflicht erfüllen oder nicht. 

„Der Friede wird bald aufgerichtet werden dank den Bündnis-
sen, Kongressen, dank den Flugschriften und Büchern. Bis dahin 
komme nur, legt die Uniform an und seid bereit, euch selbst zu quä-
len und zu peinigen zu unserem Vorteil,“ sagen die Regierungen, 
und die gelehrten Einberufer der Kongresse und Verfasser der Arti-
kel stimmen dem vollkommen zu. 

Das ist das eine Verhältnis – das vorteilhafteste für die Regierun-
gen und darum von allen vernünftigen Regierungen auch gefördert. 

Das zweite Verhältnis – ist das tragische Verhältnis der Men-
schen, welche behaupten, daß der Widerspruch des Strebens und 
der Liebe zum Frieden und die Notwendigkeit des Krieges entsetz-
lich ist, daß dies aber das Schicksal der Menschen ist. Diese Men-
schen, zum größten Teil zartsinnige, begabte Menschen, sehen und 
begreifen das ganze Entsetzen und die ganze Unvernunft und Grau-
samkeit des Krieges, sehen aber und suchen, von einer sonderbaren 
Gedankenverwirrung beherrscht, keinen Ausgang aus dieser Lage, 
wühlen gewissermaßen in ihrer Wunde und ergötzen sich an der 
verzweifelten Lage der Menschheit. 

Ein merkwürdiges Muster eines solchen Verhältnisses zum 
Kriege bietet ein hervorragender französischer Schriftsteller (Mau-
passant), während er von seiner Jacht aus die Marsch- und Schieß-
übungen der französischen Soldaten betrachtet, kommen ihm fol-
gende Gedanken: 

„Der Krieg! Ich brauche nur an dieses Wort zu denken, so kommt 
über mich ein Gefühl des Entsetzens und der Betäubung, als spräche 
man mir von Hexenwesen, Inquisitionen, als spräche man von einer 
entfernten, erledigten, widerwärtigen, häßlichen, widernatürlichen 
Sache. 

Erzählt man uns von Menschenfressern, so lächeln wir stolz in 
dem Gefühl unserer Erhabenheit über diese Wilden. Wer aber sind 
die Wilden? Wer sind die echten Wilden? Jene, die Menschen töten, 
um die Besiegten zu essen, oder die sie töten, um sie zu töten, nur 
um sie zu töten? 

Dort auf dem Felde rennen auf den Befehl die Jäger hin und her 
und schießen; sie alle sind dem Tode geweiht, wie eine Herde von 
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Schafen, die der Schlächter über den Weg treibt. Irgendwo fallen sie 
mit gespaltenem Haupte oder mit durchschossener Brust zu Boden. 
Und alles das sind junge Leute, die arbeiten, schaffen, nützlich sein 
könnten. 

Ihre alten Väter, ihre armen Mütter, die im Laufe von zwanzig 
Jahren sie geliebt, vergöttert haben, wie nur Mütter vergöttern kön-
nen, werden in sechs Monaten oder in einem Jahre vielleicht erfah-
ren, daß ihr Sohn, den sie mit solcher Mühe, mit solchen Opfern, mit 
solcher Liebe, aufgezogen haben, daß ihr ältester Sohn von einer Ku-
gel zerrissen, von Pferden zertreten worden ist – daß man ihn in eine 
Grube geworfen hat wie einen verreckten Hund. Und sie wird fra-
gen: ‚Warum hat man meinen treuen Jungen getötet?‘ Ihre Hoff-
nung, ihren Stolz, ihre Liebe? Niemand weiß es. Ja, warum? 

Krieg! Kampf! Mord! Menschenmord! In unserer Zeit, bei unse-
rer Bildung, bei unserer Wissenschaft, bei unserer Philosophie be-
steht die Einrichtung besonderer Schulen, in welchen man töten 
lehrt, aus der Ferne töten, mit Vollkommenheit viele Menschen auf 
einmal töten, unglückliche, bedauernswerte Menschen töten, die 
nichts verschuldet haben, die Familien eine Stütze sind, töten ohne 
jedes Gericht. 

Und das Furchtbarste ist, daß das Volk sich nicht erhebt gegen die 
Regierungen, gleichviel ob in einer Monarchie oder in einer Republik. Das 
Wunderbarste ist, daß nicht die ganze Gesellschaft sich empört bei dem ei-
nen Worte Krieg. 

Es ist klar, wir werden ewig leben nach den alten, entsetzlichen 
Gewohnheiten, verbrecherischem Aberglauben, blutdürstigen Be-
griffen unserer Vorfahren. Es ist klar, wie wir Tiere waren, werden 
wir Tiere bleiben, die nur vom Instinkt geleitet werden. 

Könnte wohl jemand außer Victor Hugo ungestraft den Ruf der 
Freiheit und der Wahrheit ausstoßen? 

‚Schon beginnt man die Macht Gewalt zu nennen und sie zu ver-
urteilen,‘ sagte er. ‚Der Krieg wird vor Gericht gefordert. Die Bil-
dung führt, von dem Menschengeschlecht verklagt, einen Rechts-
streit und trägt ihren Klageakt vor gegen alle Eroberer und Heerfüh-
rer. 

Die Menschen fangen an zu begreifen, daß die Vergrößerung 
verbrecherischer Handlungen nicht ihre Verminderung sein kann; 
daß wenn der Totschlag ein Verbrechen ist, der Totschlag vieler kein 
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mildernder Umstand sein kann; wenn Stehlen eine Schande ist, 
Beute machen keine Sache des Ruhms sein kann‘.“ 

Verkündigen wir diese unzweifelhafte Wahrheit, erklären wir 
den Krieg für eine Schmach. 

„Vergeblich,“ fährt Maupassant fort, „ist der Zorn, die Entrüs-
tung des Poeten. Der Krieg ist jetzt geachtet und geehrt mehr als je. 
Der große Künstler auf diesem Gebiet, der Generaltöter Herr von 
Moltke, hat einmal den Abgesandten der Friedensgesellschaft mit 
folgenden schrecklichen Worten geantwortet: ‚Der Krieg ist heilig, 
von Gott eingesetzt. Krieg ist eines von den heiligen Gesetzen der 
Welt; er erhält in dem Menschen alle großen und edlen Empfindun-
gen: die Ehre, die Uneigennützigkeit, die Tugend, die Tapferkeit. 
Nur infolge des Krieges verfallen die Menschen nicht in den gröbs-
ten Materialismus.‘ 

In Scharen von vielen Hunderttausenden sich zu sammeln, ohne 
Ruhe und Rast Tag und Nacht marschiren, an nichts denken, über 
nichts nachforschen, nichts lernen, nichts lesen, niemand Nutzen 
bringen, in Unreinlichkeit sich wälzen, im Schmutz übernachten, 
wie ein Tier leben in beständiger Betäubung, Städte plündern, Dör-
fer in Brand stecken, Völker vernichten, dann mit eben solchen An-
sammlungen von Menschenfleisch zusammentreffen, über sie her-
stürzen, Ströme von Blut vergießen, die Felder mit zerquetschten, 
mit Schmutz und blutiger Erde vermengten Menschenkörpern bet-
ten, Arme, Beine verlieren, mit zertretenem Kopf ohne irgend einen 
Nutzen für irgend jemand auf freiem Felde ausatmen, in einem Au-
genblick für eure alten Eltern, eure Gattin, eure Kinder Hungers 
sterben – das heißt: nicht in den gröbsten Materialismus verfallen! 

Die Soldaten sind die schwerste Not der Welt. Wir ringen mit der 
Natur, mit der Unwissenheit, um unser klägliches Dasein auf jede 
Weise zu verbessern. Die Gelehrten widmen Mühe und Arbeit ihres 
ganzen Lebens dem Ziele, ein Mittel zu finden, um das Schicksal ih-
rer Mitmenschen zu erleichtern. Mit dieser hartnäckigen Arbeit und 
durch Erfindungen bereichern sie den menschlichen Geist, erwei-
tern sie die Wissenschaft, bringen jeden Tag neue Kenntnisse hervor 
und vergrößern dadurch jeden Tag den Wohlstand, den Ueberfluß, 
die Kraft einer Nation. 

Da kommt der Krieg. 
In sechs Monaten zerstören die Heerführer alles, was im Laufe 
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von zwanzig Jahren von Mühe, Geduld, Genialität geschaffen wor-
den ist. Und alles das heißt nicht in den rohesten Materialismus ver-
fallen! 

Wir haben ihn gesehen, den Krieg. Wir haben gesehen, wie die 
Menschen wieder zu Tieren wurden, wie sie Rasenden gleich töte-
ten, zum Vergnügen, aus Angst, aus Ruhmsucht, aus Ehrgeiz. Wir 
haben gesehen, wie sie sich freigemacht haben von den Begriffen 
des Gesetzes und des Rechts, wie sie Unschuldige, denen sie unter-
wegs begegneten und die nur verdächtig erschienen, weil sie er-
schraken, niederschossen. Wir haben gesehen, wie sie Hunde töte-
ten, die an die Thüren ihrer Herren gebunden waren, nur um einen 
neuen Revolver zu versuchen. Wir haben gesehen, wie sie Kühe, die 
auf dem Felde lagen, ohne Not niederschossen, um zum Vergnügen 
zu schießen. Und das heißt man nicht in den scheußlichsten Materi-
alismus verfallen. 

In ein Land eindringen, einen Menschen abschlachten, der sein 
Haus verteidigt, weil er nur einen Kittel trägt und keine Soldaten-
mütze; die Häuser der Armen in Brand stecken, die nichts zu essen 
haben, Hausgerät zu zertrümmern und fortzuschleppen, Wein trin-
ken aus fremden Kellern, Frauen auf der Straße Gewalt anthun, Pul-
ver verbrennen für Millionen von Francs und nichts zurücklassen 
als Zerstörung und Krankheiten. 

Das heißt nicht in den rohesten Materialismus verfallen. 
Was haben denn nun die Krieger gethan, welches sind ihre Hel-

denthaten? Nichts. Was haben sie erfunden? Kanonen und Ge-
wehre, das ist alles. 

Was hat uns Griechenland hinterlassen? Bücher, marmorne Bil-
der. Ist es groß durch Siege, die es erfochten hat, oder durch das, 
was es hervorgebracht hat? Nicht die Ueberfälle der Perser haben 
die Griechen verhindert, in den rohesten Materialismus zu fallen, 
nicht die Ueberfälle der Barbaren haben Rom gerettet und es neu 
erstehen lassen, nicht Napoleon I. hat die große geistige Bewegung 
fortgeführt, welche die Philosophen des vorigen Jahrhunderts be-
gonnen hatten. 

Wenn schon die Regierungen sich das Recht anmaßen, die Völ-
ker in den Tod zu schicken, so kann man sich nicht mehr wundern, 
daß die Völker sich manchmal auch das Recht anmaßen, ihre Regie-
rungen in den Tod zu schicken. 
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Sie verteidigen sich, und sie sind im Recht. Niemand hat das 
Recht, andere zu regieren. Andere regieren kann man nur zum 
Wohle deren, die man regiert. Und der Regierende hat die Pflicht, 
den Krieg zu vermeiden; wie der Führer eines Schiffes – Klippen zu 
vermeiden. 

Wenn ein Kapitän die Schuld trägt an dem Untergang seines 
Schiffes, stellt man ihn vor Gericht und verurteilt ihn, wenn er einer 
Nachlässigkeit, ja sogar der Unfähigkeit schuldig befunden wird. 

Warum sollte man nicht auch die Regierung nach jeder Kriegs-
erklärung vor Gericht stellen? Wenn das Volk dies nur begriffe, 
wenn sie die Machthaber, die sie zum Tode führen, vor Gericht stellten, 
wenn sie sich weigern würden, ohne Not in den Tod zu gehen, wenn sie die 
Waffen, die man ihnen gegeben hat, gegen die benützen würden, die sie 
ihnen gegeben haben. Wenn dies einmal geschähe, würde der Krieg den Tod 
finden. Aber das geschieht nie.“ (Sur l'eau 71-80.) 

Der Verfasser sieht die ganze Furchtbarkeit des Krieges; er sieht, 
daß seine Ursache darin liegt, daß die Regierungen die Menschen 
täuschen und sie zwingen, hinauszuziehen, um zu töten und zu ster-
ben ohne jede Notwendigkeit für sie; er sieht auch, daß die Men-
schen, die die Heere bilden, die Waffen gegen die Regierungen keh-
ren und von ihnen Rechenschaft fordern könnten. Aber der Verfas-
ser denkt, das würde nie geschehen, und es gäbe daher keinen Aus-
weg aus dieser Lage. Er denkt, der Krieg ist entsetzlich, aber unver-
meidlich; die Forderung der Regierungen, daß die Menschen zu den 
Soldaten gingen, sei so unvermeidlich wie der Tod, und wie die Re-
gierungen es stets fordern werden, so wird es auch stets Krieg ge-
ben. 

So schrieb ein talentvoller, wahrheitsliebender Schriftsteller, der 
die Begabung besitzt, in das Wesen des Gegenstandes einzudringen, 
die das Wesen dichterischer Anlage ausmacht. Er stellt die ganze 
Grausamkeit des Widerspruchs zwischen der Erkenntnis des Men-
schen und seiner Thätigkeit vor Augen, löst ihn aber nicht und 
scheint anzuerkennen, daß dieser Widerspruch notwendig sei, und 
daß in ihm die poetische Tragik des Lebens liege. 

Ein anderer, nicht minder begabter Schriftsteller (E. Rod) schil-
dert noch greller die Gräßlichkeit und die Sinnlosigkeit der gegen-
wärtigen Lage, auch er weiß ihre Tragik anzuerkennen und keinen 
Ausweg aus dieser Lage vorzuschlagen oder vorherzusehen. 



157 

 

„Und wozu etwas thun und beginnen?“ sagt er; „kann man in 
diesen trüben Zeiten die Menschen lieben, wo der morgige Tag nur 
eine Drohung ist. Alles, was wir begonnen haben, alle unsere kei-
menden Gedanken, all unsere geplanten Werke, all das geringfügige 
Gute, das wir thun können – wird es nicht fortgeweht von dem kom-
menden Sturm? 

Der Boden bebt überall unter unseren Füßen, und das aufstei-
gende Gewitter kann nicht ausbleiben. 

Ja, wäre nur die Revolution allein, die uns in Schrecken setzt, 
furchtbar. Da ich mir keine widerwärtiger eingerichtete Gesellschaft 
denken kann, als die unsere, fürchte ich die neue Ordnung, die an 
die Stelle der unseren treten soll, nicht. – Würde es mir schlechter 
ergehen durch die Veränderung, so würde ich mich damit trösten, 
daß die heutigen Henker die Opfer von gestern waren. Ich würde 
das Schlimmere ertragen in der Erwartung des Besseren. Aber nicht 
diese ferne Gefahr setzt mich in Schrecken – ich sehe eine andere 
nähere, grausamere, grausamer, weil sie keine Berechtigung hat, 
weil sie sinnlos ist, weil aus ihr nichts Gutes hervorgehen kann. Je-
den Tag wägen die Menschen die Möglichkeiten des Krieges für 
morgen ab, und jeden Tag werden diese Möglichkeiten unvermeid-
licher. 

Der Geist verweigert den Glauben an die Möglichkeit einer Ka-
tastrophe, die sich am Ende des Jahrhunderts darstellt als Folge al-
len Fortschritts unserer Aera, und man muß sich doch gewöhnen, 
daran zu glauben. 

Zwanzig Jahre hindurch werden alle Kräfte des Geistes in der 
Erfindung von Vernichtungswaffen erschöpft, und in kurzer Zeit 
werden wenige Kanonenschüsse genügen, um ein ganzes Heer zu 
vernichten.12 Nicht wie früher werden wenige tausend arme Teufel 
ausgerüstet, deren Blut man für Geld kaufte. Jetzt werden Kopf für 
Kopf ganze Nationen ausgerüstet, die zusammentreten, um eine die 
andere abzuschlachten. 

Diesen Menschen stiehlt man erst ihre Zeit (indem man sie zu 
den Soldaten nimmt), um dann desto zuverlässiger ihr Leben zu 
stehlen. Um sie vorzubereiten auf das Gemetzel, stachelt man ihren 

 
12 Das Buch ist vor einem Jahre erschienen; im Laufe dieses Jahres hat man noch 
viele neue Vertilgungswerkzeuge erdacht, auch das neue rauchlose Pulver. 
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Haß und redet ihnen ein, daß sie gehaßt werden. Und liebevolle, 
gute Menschen beißen auf diesen Köder, und Haufen friedlicher 
Bürger stürzen sich mit der Wut von Raubtieren auf einander im 
blinden Gehorsam gegen einen thörichten Befehl. Und alles das we-
gen eines, Gott weiß wie, lächerlichen Zusammenstoßes an der 
Grenze oder wegen irgend welcher Handels- oder Kolonialabrech-
nung. 

Und sie gehen hin wie der Stier zur Schlachtbank, nur daß sie 
wissen, wohin sie gehen, nur daß sie wissen, daß sie ihre Frauen 
verlassen, daß ihre Kinder verhungern werden, und sie gehen hin 
mit Mut, aber trunken von wohltönenden Worten, die man ihnen in 
die Ohren bläst. Und sie gehen hin, ohne ein Wort zu sprechen, demütig 
und gehorsam, ohne zu wissen, ohne zu begreifen, daß sie – eine Kraft sind, 
daß die Macht in ihrer Hand läge, wenn sie nur wollten, wenn sie sich nur 
zusammenthun könnten und den gesunden Sinn und die Brüderlichkeit 
wiederherstellen an Stelle des sinnlosen Geschwätzes der Diplomaten. 

Und sie gehen dahin in so hohem Grade betrogen, daß sie glau-
ben, das Gemetzel, der Totschlag von Menschen sei eine Pflicht, und 
daß sie Gott bitten, er möge ihre blutgierigen Wünsche segnen. Und 
sie gehen hin und zertreten die Felder, die sie selbst besät haben, 
stecken die Städte in Brand, die sie selbst erbaut haben, sie gehen 
hin mit Rufen der Begeisterung, mit Freude, mit festlicher Musik, 
und die Söhne werden denen, die besser als alle anderen getötet ha-
ben, Denkmäler errichten. 

Das Schicksal eines ganzen Geschlechts hängt von der Stunde ab, 
in welcher irgend ein mürrischer Politiker das Zeichen gibt, auf das 
alle über einander herfallen. 

Wir alle wissen, daß die Besten von uns niedergemäht werden 
und das, was wir geschaffen, im Keime zerstört wird. 

Wir wissen das, beben vor Wut und vermögen nichts. Wir sind in ei-
nem Netz von behördlichen Orten und Papieren mit Aufdruck ge-
fangen, das wir nicht die Macht haben zu zerreißen. 

Wir sind in der Gewalt der Gesetze, die wir selbst gemacht ha-
ben, um uns zu schützen, und die uns erdrücken. 

Wir haben aufgehört Menschen zu sein und sind Sachen geworden – 
das Eigentum eines Phantoms, das wir Staat nennen und das jeden im Na-
men des Willens Aller knechtet, während alle, einzeln genommen, genau 
das Gegenteil von dem wollen, wozu man sie zwingt … 
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Und es wäre noch gut, wenn es sich nur um ein Geschlecht han-
delte. Aber es steht viel ernster. Alle diese Schreier für Gehalt, alle 
die Ehrgeizigen, die die schlechten Triebe der Menge ausnützen, alle 
die Armen am Geiste, die sich von klangvollen Worten bethören las-
sen, haben den nationalen Haß so angefacht, daß der Krieg von mor-
gen das Schicksal eines ganzen Volkes entscheidet. Der Besiegte 
wird verschwinden müssen, und ein neues Europa wird erstehen 
auf ebenso rohen, blutdürstigen, von solchen Verbrechen befleckten 
Grundlagen, daß es nicht noch schlechter sein kann, noch roher, 
noch gewaltsamer. 

So fühlt man, daß über jedem von uns die entsetzliche Hoff-
nungslosigkeit hängt, wir drängen uns in einer Sackgasse zusam-
men, und von allen Seiten sind die Waffen auf uns gerichtet. Wir 
arbeiten wie der Matrose auf einem untergehenden Schiff. Unsere 
Freude ist die Freude eines zum Tode Verurteilten, dem man gestat-
tet, ein Lieblingsessen zu wählen eine Viertelstunde vor der Hinrich-
tung. Der Schrecken stumpft unser Denken ab und seine höchste Fä-
higkeit besteht darin, aus den unklaren Reden der Minister, den 
Worten, die die Fürsten sprechen, den Aussprüchen der Diploma-
ten, von denen die Zeitungen voll sind – zu berechnen, wann man 
uns eigentlich zur Schlachtbank führt, ob in diesem oder im nächs-
ten Jahre. 

Man kann in der Geschichte kaum eine Zeit finden, in der das 
Leben weniger gesichert war und weniger voll beengenden Entset-
zens.“ (E. Rod. Le sens de la vie 208-213). 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Kraft in den Händen aller 
liege, die sich selbst vernichten, in den Händen der einzelnen Men-
schen, die die Massen bilden; es wird darauf hingewiesen, daß die 
Quelle des Uebels im Staate liege. Man sollte glauben, es leuchte ein, 
der Widerspruch der Erkenntnis und des Lebens habe die Grenze 
erreicht, über die man nicht hinausgehen kann und an der seine Lö-
sung erfolgen müsse. 

Aber der Verfasser denkt nicht so. Er sieht darin die Tragik des 
Menschenlebens, und schließt, nachdem er das ganze Entsetzen der 
Lage gezeigt hat, damit, daß das menschliche Leben in diesem Ent-
setzen sich vollziehen müsse. 

Das ist das zweite Verhältnis der Menschen zum Kriege, die in 
ihm etwas Verhängnisvolles und Tragisches sehen. 
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Von dritter Art ist das Verhältnis der Menschen, die das Gewis-
sen und damit auch den gesunden Sinn und das menschliche Gefühl 
verloren haben. 

Zu diesen Leuten gehört Moltke, dessen Urteil Maupassant wie-
derholt hat, und der größte Teil der Militärs, die in diesem grausa-
men Vorurteil aufgewachsen sind, die in ihm leben und darum häu-
fig naiv überzeugt sind, der Krieg sei nicht nur unvermeidlich, son-
dern notwendig, ja sogar nützlich. So urteilen auch noch Nichtmili-
tärs, sogenannte gelehrte, gebildete, hoch entwickelte Menschen. 

So schreibt in derselben Nummer der ‚Revue des Revues‘, in der 
die Briefe über den Krieg gesammelt sind, der hervorragende Aka-
demiker Doussée auf die Anfrage des Redakteurs, wie er den Krieg 
betrachte: 
 

„Geehrter Herr, wenn Sie den friedliebendsten der Akademiker 
fragen, ob er ein Anhänger des Krieges sei, so ist seine Antwort 
schon von vorherein gegeben: Sie, geehrter Herr, betrachten lei-
der selbst die Friedensideen, die in der Gegenwart Ihre großher-
zigen Landsleute erfüllen, als einen Traum. 
So lange ich lebe, hatte ich oft Gelegenheit, von vielen Privatleu-
ten zu hören, wie sie gegen die entsetzliche Gewohnheit des ge-
genseitigen Völkertotschlages empört sind. Alle erkennen das 
Uebel an und beklagen es; aber wie soll man ihm abhelfen? Man 
hat sehr oft den Versuch gemacht, die Zweikämpfe aus der Welt 
zu schaffen; das schien so leicht! Und doch ist es nicht so! Alle 
Anstrengungen, die gemacht wurden, um dieses Ziel zu errei-
chen, waren unnütz und werden nie einen Erfolg haben. 
So viel man auch gegen den Krieg und gegen die Zweikämpfe 
auf allen Friedenskongressen sprechen wird, über allen Schieds-
gerichten, allen Verträgen, allen Gesetzgebungen wird ewig ei-
nes stehen: die Ehre des Menschen, die stets den Zweikampf ge-
fordert hat, und der Vorteil der Völker, der ewig den Krieg fordern 
wird. 
Und trotzdem hoffen wir von ganzem Herzen, daß der allge-
meine Friedenskongreß in seiner äußerst schwierigen und äu-
ßerst ehrenvollen Aufgabe Erfolg haben wird. 
Genehmigen Sie, hochgeehrter Herr. 
C. Doussée.“ 
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Der Sinn dieser Worte ist der: Die Ehre des Menschen fordert, daß 
sie sich schlagen, und der Vorteil der Völker, daß sie sich gegenseitig 
vernichten und vertilgen, und die Versuche, den Krieg aus der Welt 
zu schaffen, verdienen nur ein Lächeln. 

Aehnlich ist die Anschauung eines andern hervorragenden Man-
nes, Jules Claretie: 
 

„Geehrter Herr,“ schreibt er, „für einen vernünftigen Menschen 
kann nur eine Ansicht in der Frage des Kriegs und des Friedens 
herrschen. 
Die Menschheit ist geschaffen, zu leben, zu leben mit der Freiheit 
der Vervollkommnung und der Verbesserung ihres Zustandes 
auf dem Wege friedlicher Arbeit. Die allgemeine Einigkeit, die 
angestrebt wird, und die der Friedenskongreß predigt, bildet an 
sich vielleicht nur einen schönen Traum, jedenfalls aber den 
schönsten, den es gibt. Der Mensch hat stets das gelobte Land 
der Zukunft vor Augen, die Saat wird reifen ohne die Gefahr, 
von Granaten und Kanonenrädern zerstört zu werden. 
Aber … ja – aber … Da die Welt nicht von Philosophen und 
Wohlthätern regiert wird, ist es ein Glück, daß unsere Soldaten 
unsere Grenze und unsere Herde beschützen, und daß ihre si-
cher zielenden Gewehre uns vielleicht als die beste Bürgschaft 
des Friedens erscheinen, den wir alle so sehnlich wünschen. 
Der Friede wird nur den Starken und Entschlossenen. 
Genehmigen Sie die Versicherung u.s.w. 
J. Claretie.“ 

 
Der Sinn dieser Worte ist: Es schade nicht, daß man über das spre-
che, was niemand beabsichtigt und was keineswegs geschehen soll-
te. Wenn es aber zum Handeln kommt, dann muß man sich schla-
gen. 

Noch in allerjüngster Zeit hat sich über die Bedeutung des Krie-
ges der volkstümlichste Romanschriftsteller Europas ausgespro-
chen, E. Zola: 
 

„Ich halte den Krieg für eine verhängnisvolle Notwendigkeit, die 
in Anbetracht seines engen Zusammenhangs mit der menschli-
chen Natur, mit dem ganzen Weltgebäude unvermeidlich er-
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scheint. Ich wünschte, man könnte den Krieg auf eine möglichst 
lange Zeit hinausschieben. Trotzdem wird ein Augenblick ein-
treten, wo wir genötigt sein werden, den Krieg zu führen. Ich 
stelle mich in dem gegebenen Augenblick auf den allgemeinen 
menschlichen Standpunkt und mache nicht im entferntesten eine 
Anspielung auf unsere Feindseligkeit gegen Deutschland, die 
nur als ein nichtiger Zwischenfall in der Geschichte der Mensch-
heit erscheint. Ich sage, der Krieg ist notwendig und nützlich, 
weil er für die Menschheit als eine der Daseinsbedingungen er-
scheint. Wir treffen den Krieg überall nicht nur unter verschie-
denen Stämmen und Völkern, sondern auch im Familien- und 
Privatleben. Er erscheint als eines der Hauptelemente des Fort-
schrittes, und jeder Schritt vorwärts, den die Menschheit bisher 
gemacht hat, war von Blutvergießen begleitet. 
Man hat viel von einer Abrüstung gesprochen und spricht noch 
bis zur Stunde davon, während doch die Abrüstung etwas Un-
mögliches ist, und wenn sie selbst möglich wäre, müßten wir sie 
von uns weisen. Nur ein bewaffnetes Volk ist mächtig und groß. 
Ich bin überzeugt, eine allgemeine universelle Abrüstung würde 
etwas wie einen sittlichen Verfall nach sich ziehen, der sich in 
einer allgemeinen Kraftlosigkeit aussprechen und das progres-
sive Reifen der Menschheit aufhalten würde. Ein kriegerisches 
Volk hat sich stets blühender Kräfte erfreut. Die Kriegskunst hat 
die Entwicklung aller anderen Künste nach sich gezogen. Das 
bezeugt die Geschichte. So haben in Athen und in Rom der Han-
del, die Industrie und das Schrifttum nie eine solche Entwick-
lung erreicht wie in der Zeit, als diese Städte über die damals 
bekannte Welt durch die Kraft der Waffen geherrscht haben. Um 
ein Beispiel aus näheren Zeiten zu nehmen, sei das Jahrhundert 
Ludwigs XIV. erwähnt. Die Kriege des großen Königs haben 
nicht nur den Fortschritt der Künste und Wissenschaften nicht 
aufgehalten, sie haben sie vielmehr gefördert und waren ihrer 
Entwicklung günstig.“ 

 
Der Krieg ist etwas Nützliches. 

Besser als alles aber in diesem Sinne ist die Ansicht des begabtes-
ten der Schriftsteller dieser Richtung, die Ansicht des Akademikers 



163 

 

Vogué. So schreibt er in seinem Artikel über die Ausstellung bei ei-
nem Besuche der Kriegsabteilung: 
 

„Auf der Esplanade des Invalides inmitten wirtschaftlicher und ko-
lonialer Gebäude ragt ein Bau strengeren Stils aus dem maleri-
schen Bazar hervor; alle diese Vertreter der Bewohner des Erd-
balls stoßen an den Kriegspalast; ein prächtiger Anlaß zu Anti-
thesen für humanitäre Rhetorik; sie läßt auch keine Gelegenheit 
vorübergehen, ihre Klagen über eine solche Annäherung anzu-
stimmen, und spricht es aus, daß das eine das andere töten wird 
(ceci tuera cela),13 wenn die Vereinigung der Nationen, die die 
Wissenschaft und die Arbeit herbeigeführt hat, die kriegerischen 
Instinkte besiegen werde. Wir wollen sie nicht hindern, sich mit 
der Hoffnung eines goldenen Zeitalters zu schmeicheln, das, 
wenn es sich verwirklichte, sehr bald ein Zeitalter der Versump-
fung würde. Die ganze Geschichte lehrt uns, daß das eine durch 
das andere geschehen ist, daß das Blut notwendig ist, um die Ei-
nigung der Völker zu beschleunigen und zu befestigen. Die Na-
turwissenschaften haben in unserer Zeit das verhängnisvolle Ge-
setz bestätigt, das sich Joseph de Maistre durch die Eingebung 
seines Genius und durch die Erforschung der Naturgesetze ent-
hüllt hat; er hat gesehen, wie die Welt ihren Genuß durch Opfer 
erkauft; die Wissenschaften zeigen uns, wie die Welt sich ver-
vollkommnet durch den Kampf und durch die gewaltsame 
Zuchtwahl; dies ist die Bestätigung eines und desselben Dekrets, 
das in verschiedenen Ausdrücken abgefaßt ist, von zwei Seiten. 
Gewiß eine unangenehme Bestätigung; aber die Weltgesetze 
sind nicht zu unserem Vergnügen gemacht; sie sind zu unserer 
Vervollkommnung eingesetzt. – Tretet denn ein in diesen ver-
meintlich notwendigen Palast des Krieges, und wir werden Ge-
legenheit haben, zu beobachten, wie der hartnäckigste unserer 
Instinkte, ohne das Geringste von seiner Kraft zu verlieren, sich 
umgestaltet und sich den verschiedenen Forderungen geschicht-
licher Momente unterwirft.“ 

 

 
13 Die Worte [ceci tuera cela, dies wird jenes töten] sind aus Victor Hugos Roman: 
„Notre Dame“. Er spricht von dem Buchdruck, der die Architektur tötet. 



164 

 

Der Gedanke, daß der Beweis der Notwendigkeit des Krieges sich 
in zwei Aussprüchen zweier nach seiner Meinung großer Denker 
befindet – Maistre und Darwin, gefällt Vogué so gut, daß er ihn noch 
einmal wiederholt. 
 

„Geehrter Herr,“ schreibt er an den Redakteur der ‚Revue des 
Revues‘, „Sie wünschen meine Meinung zu hören über den Er-
folg eines allgemeinen Friedenskongresses. Ich glaube mit Dar-
win, daß der Kampf umʼs Dasein das Gesetz der Natur ist, das 
alle Lebewesen beherrscht. 
Mit Joseph de Maistre glaube ich, daß dies ein göttliches Gesetz 
ist; zwei verschiedene Benennungen für eine und dieselbe Sache. 
Wenn es, gegen alles Erwarten, irgend einem Bruchteil der 
Menschheit, nehmen wir an, dem gesamten zivilisirten Westen, 
gelingen sollte, die Wirkung dieses Gesetzes aufzuheben, so 
würden andere Völker, ursprünglichere, es gegen uns anwen-
den. Bei diesen Völkern würde die Stimme der Natur die Stimme 
der menschlichen Vernunft übertönen, und es würde Erfolg ha-
ben, da das Vertrauen auf den Frieden, ich sage nicht der Friede, 
sondern das volle Vertrauen auf den Frieden in den Menschen 
Entartung und Verfall zeitigen würde, die zerstörender einwir-
ken würden, als der entsetzlichste Krieg selbst. Ich bin der Mei-
nung, man müsse für den Krieg, dieses Kriminalgesetz, dasselbe 
thun, was man für die anderen Kriminalgesetze thut: sie mil-
dern, sich bemühen, sie überflüssig zu machen, und sie so 
schnell als möglich verändern. Die ganze Geschichte aber lehrt 
uns, daß man die Gesetze nicht aufheben kann, so lange zwei 
Menschen, Brot, Geld auf Erden bleiben werden und zwischen 
ihnen das Weib. 
Ich wäre sehr glücklich, wenn mir der Kongreß das Gegenteil be-
wiese. Aber ich zweifle, daß er die Geschichte, ein Gesetz der Na-
tur und ein Gesetz Gottes verleugnen kann. 
Empfangen Sie die Versicherung u.s.w. 
E. M. Vogué.“ 

 

Der Sinn dieser Ausführung ist: Die Geschichte, die Natur, der 
Mensch und Gott zeigen, so lange es zwei Menschen geben wird 
und zwischen ihnen Brot, Geld und Weib stehen – würde es auch 
Krieg geben, das heißt, kein Fortschritt würde die Menschen dahin 
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bringen, sich von der rohen Auffassung des Lebens zu entfernen, 
die nicht gestattet, ohne Streit das Brot, das Geld (ganz vortrefflich 
ist hier das Geld) und das Weib zu verteilen. 

Sonderbare Menschen, die sich auf Kongressen versammeln und 
darüber sprechen, wie man Vögel fangen kann, indem man ihnen 
Salz auf den Schwanz streut, obwohl sie doch wissen müssen, daß 
man das nicht thun kann. Wunderliche Leute, die, wie Maupassant, 
Rod und viele andere das ganze Entsetzen des Krieges deutlich se-
hen, den ganzen Widerspruch, der daraus entsteht, daß die Men-
schen nicht thun, was ihnen nötig und vorteilhaft ist und was sie 
thun müßten, dabei die Tragik des Lebens beklagen und nicht sehen, 
daß diese ganze Tragik sofort aufhört, wenn die Menschen aufhö-
ren, Fragen zu erörtern, die sie nicht zu erörtern brauchen, und an-
fangen, nicht zu thun, was ihnen schmerzlich, unangenehm und wi-
derwärtig ist. Diese Leute sind merkwürdig, aber Leute, die wie 
Vogué und andere das Gesetz der Entwicklung bekennen und den 
Krieg nicht nur als unvermeidlich, sondern als nützlich und darum 
wünschenswert anerkennen – diese Menschen sind schrecklich, ent-
setzlich in ihrer sittlichen Entartung. Diese sagen zwar, daß sie das 
Böse hassen und das Gute lieben, aber sie erkennen offen an, daß es 
Gut und Böse nicht gebe. 

Alle Diskussionen über die Möglichkeit der Herstellung des Frie-
dens anstatt des ewigen Krieges sind schädliche Sentimentalitäten 
von Schwätzern. Es herrscht das Gesetz der Entwicklung, nach dem 
ich schlecht leben und handeln muß. Was also thun? Ich bin ein ge-
bildeter Mensch und kenne das Gesetz der Entwicklung, darum 
werde ich schlecht handeln. „Entrons au palais de la guerre.“ (Treten 
wir ein in den Palast des Krieges). Es gibt ein Gesetz der Entwick-
lung, und darum gibt es weder Bös noch Gut, darum muß man nur 
sein eigenes persönliches Leben leben und das übrige dem Gesetz 
der Entwicklung überlassen. Das ist das letzte Wort der verfeinerten 
Bildung und gleichzeitig jener Verdunkelung des Bewußtseins, von 
der die gebildeten Klassen unserer Zeit benommen sind. 

Der Wunsch der gebildeten Klassen – auf irgend eine Weise ihre 
Lieblingsideen und das darauf begründete Leben festzuhalten – hat 
seine äußersten Grenzen erreicht. Sie lügen, sie täuschen sich und 
andere in den verfeinertsten Formen, nur um auf irgend eine Weise 
ihre Erkenntnis zu verdunkeln, zu betäuben. 
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Anstatt das Leben der Erkenntnis entsprechend zu verändern, ge-
ben sie sich alle Mühe, die Erkenntnis zu verdunkeln, zu betäuben. 
Aber das Licht leuchtet auch in der Dunkelheit, und so beginnt es 
zu leuchten in unserer Zeit. 
 
 
 

VII. 
DIE BEDEUTUNG DER ALLGEMEINEN WEHRPFLICHT 

 
Die gebildeten Menschen der höheren Gesellschaftsklassen bemü-
hen sich, die immer mehr und mehr erwachende Erkenntnis der 
Notwendigkeit der Veränderung der gegenwärtigen Lebensord-
nung zu betäuben. Das Leben aber, das sich fortgesetzt in der frühe-
ren Richtung entwickelt und verwickelt und die Widersprüche und 
die Leiden der Menschen steigert, führt sie bis zu der äußersten 
Grenze, über die es nicht hinausgeht. Eine solche äußerste Grenze 
des Widerspruchs, über die es nicht hinausgeht, ist die allgemeine 
Wehrpflicht. 

Man glaubt gewöhnlich, die allgemeine Wehrpflicht und die mit 
ihr verbundenen, immer wachsenden Rüstungen und infolge des-
sen immer wachsenden Steuern und Staatsschulden bei allen Völ-
kern sei eine zufällige Erscheinung, die aus einer gewissen politi-
schen Lage Europas hervorgegangen ist, und die vielleicht durch ge-
wisse politische Gestaltungen beseitigt werden kann ohne Verände-
rung der inneren Lebensordnung. 

Das ist vollständig falsch. Die allgemeine Wehrpflicht ist nur der 
bis zur äußersten Grenze geführte und bei einem gewissen Grade 
materieller Entwicklung bis zur Evidenz klar gewordene innere Wi-
derspruch, der sich in die gesellschaftliche Lebensauffassung einge-
schlichen hat. Die gesellschaftliche Lebensauffassung besteht ja 
doch darin, daß der Sinn des Lebens von der Person auf die Gemein-
schaft und ihre Nachfolge übertragen wird, auf den Stamm, die Fa-
milie, das Geschlecht oder den Staat. 

Nach der gesellschaftlichen Lebensauffassung wird angenom-
men, da der Sinn des Lebens in der Gemeinschaft der Persönlichkei-
ten besteht, opfern die Persönlichkeiten selbst freiwillig ihre Interes-
sen den Interessen der Gemeinschaft. So war es auch, und so ist es 
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in Wirklichkeit bei gewissen Formen der Gemeinschaft: in der Fami-
lie oder im Stamme, gleichviel, was vorher gewesen ist, oder auch 
im Geschlecht und sogar im patriarchalischen Staate. Infolge der Ge-
wohnheit, die durch die Erziehung überliefert wird, und die durch 
die Einprägung religiöser Grundsätze befestigt wird, haben die Per-
sonen ohne Zwang ihre Interessen mit den Interessen der Gemein-
schaft vereinigt und ihre für die Allgemeinheit geopfert. 

Je komplizirter aber die Gesellschaften wurden, je größer sie 
wurden, je häufiger besonders Eroberungen die Ursachen der Ver-
einigung von Menschen zu Gesellschaften wurden, desto häufiger 
strebten die Personen, zum Schaden des Allgemeinen, nach der Er-
reichung ihrer eigenen Ziele, und desto häufiger wurde zur Ein-
schränkung dieser unfügsamen Personen die Anwendung der 
Macht, das heißt die Gewalt, notwendig. Die Verteidiger der gesell-
schaftlichen Lebensauffassung bemühen sich gewöhnlich, den Be-
griff der Macht, das heißt der Gewalt, mit dem Begriff des geistigen 
Einflusses zu vermischen, aber diese Vermischung ist durchaus un-
möglich. 

Geistiger Einfluß ist eine solche Einwirkung auf den Menschen, 
infolge deren sich die Wünsche des Menschen verändern und mit 
dem zusammenfallen, was man von ihm verlangt. Ein Mensch, der 
sich einem geistigen Einflusse fügt, handelt seinen eigenen Wün-
schen entsprechend. Macht aber, wie man gewöhnlich dieses Wort 
auffaßt, ist ein Mittel, den Menschen zu zwingen, gegen seine Wün-
sche zu handeln. Ein Mensch, der sich der Macht fügt, handelt nicht, 
wie er will, sondern wie ihn die Macht zu handeln zwingt. Einen 
Menschen aber zu zwingen, nicht das zu thun, was er will, sondern 
das, was er nicht will, vermag nur physische Gewalt oder die An-
drohung solcher, das heißt Freiheitsberaubung, Prügel, Verstümme-
lung oder leicht ausführbare Drohung, solche Handlungen zu voll-
ziehen. Darin besteht und darin bestand immer die Macht. 

Trotz der unaufhörlichen Bemühungen der in der Macht befind-
lichen Menschen, dies zu verbergen und der Macht eine andere Be-
deutung beizulegen, ist die Macht nichts als ein den Menschen an-
gelegter Strick, eine Kette, mit der man ihn bindet und schleppt, 
oder eine Knute, mit der man ihn peitscht, oder Messer, Aexte, mit 
denen man ihm Arme, Beine, Nase, Ohren, Kopf abhaut, die An-
wendung dieser Mittel oder die Androhung ihrer Anwendung. Und 
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so war es zur Zeit Neros und Tschingis-Khans, und so ist es jetzt bei 
der liberalsten Regierung, in der amerikanischen und französischen 
Republik. Wenn sich die Menschen der Macht fügen, so geschieht es 
nur, weil für den Fall des Nichtfügens diese Handlungen gegen sie 
angewendet werden. Alle Forderungen der Regierung, Steuerzah-
len, die Erfüllung der Gesellschaftsangelegenheiten, die Unterord-
nung unter die verhängten Strafen, Ausweisungen und so weiter, 
denen die Menschen sich, wie es heißt, freiwillig fügen, beruhen 
stets auf körperlicher Gewalt oder auf Androhung dieser. 

Die Grundlage der Macht ist die körperliche Gewalt. 
Die Möglichkeit aber, eine körperliche Gewalt über die Men-

schen auszuüben, gibt vor allem eine solche Organisation bewaffne-
ter Menschen, bei der alle bewaffneten Menschen einmütig handeln 
und sich einem Willen fügen. Eine solche Vereinigung bewaffneter 
Menschen, die sich einem Willen fügen, bildet das Heer. Das Heer 
war immer und ist auch jetzt die Grundlage der Macht. Stets befin-
det sich die Macht in der Hand derer, die das Heer befehlen, und 
stets sind alle Machthaber von den römischen Cäsaren bis zu den 
russischen und deutschen Kaisern vor allem andern um ihr Heer be-
sorgt gewesen und begünstigen das Heer, denn sie wissen, so lange 
das Heer mit ihnen ist, ist die Macht in ihren Händen. 

Und eben die Bildung und Vergrößerung des Heeres, das zur 
Befestigung der Macht notwendig ist, war es, die in die gesellschaft-
liche Lebensauffassung den Keim der Auflösung gebracht hat. 

Das Ziel der Macht und ihre Berechtigung besteht in der Be-
schränkung der Menschen, die gern ihre eigenen Interessen, zum 
Schaden der Interessen der Gemeinschaft, durchführen möchten. 
Ob aber die Macht durch die Bildung eines neuen Heeres, durch 
Erbschaft oder Wahl erworben worden – die Menschen, die durch 
die Heere Macht inne haben, haben sich durch nichts von den ande-
ren Menschen unterschieden und waren ebenso wie die anderen 
Menschen geneigt, ihre Interessen den Interessen der Gemeinschaft 
nicht unterzuordnen, ja im Gegenteil – da sie die Möglichkeit hatten, 
es zu thun, waren sie mehr als andere geneigt, die allgemeinen Inte-
ressen ihren unterzuordnen. So viel Mittel die Menschen auch er-
sannen, um den Menschen, die in der Macht waren, die Möglichkeit 
zu nehmen, die allgemeinen Interessen ihren eigenen unterzuord-
nen oder auch nur die Macht nur makellosen Menschen zu über-
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geben, hat man doch bis zum heutigen Tage kein Mittel gefunden, 
das eine oder das andere zu erreichen. 

Alle angewandten Methoden: des göttlichen Segens und der 
Wahl, der Erbschaft, der Abstimmung, der Wahlen, der Versamm-
lungen, der Parlamente, der Senate, alle diese Maßregeln erwiesen 
sich und erweisen sich noch als unwirksam. Jedermann weiß, daß 
auch nicht eine dieser Methoden das Ziel erreicht, weder das Ziel, 
die Macht nur in die Hände Makelloser zu geben, noch das, ihren 
Mißbrauch zu verhüten. Jedermann weiß, daß vielmehr die Men-
schen, die sich in der Macht befinden, sie seien Kaiser, Minister, Po-
lizeimeister, Schutzleute – stets eben darum, weil sie Macht haben, 
mehr geneigt werden zur Unsittlichkeit, das heißt zur Unterord-
nung der allgemeinen Interessen unter ihre persönlichen, als die 
Menschen, die keine Macht haben; und es kann auch nicht anders 
sein. 

Die gesellschaftliche Lebensauffassung war nur so lange gerecht-
fertigt, als alle Menschen freiwillig ihre Interessen den Interessen 
der Allgemeinheit unterordneten; sobald aber Menschen auftraten, 
die ihre Interessen nicht freiwillig opferten und die Macht notwen-
dig wurde, das heißt die Gewalt zur Einschränkung dieser Perso-
nen, kam in die gesellschaftliche Lebensauffassung und die auf ihr 
beruhende Ordnung der zersetzende Keim der Macht, das heißt die 
Gewalt der einen Menschen über die anderen. 

Damit die Macht der einen Menschen über die anderen ihr Ziel 
der Einschränkung der Menschen erreiche, die, zum Schaden der 
Allgemeinheit, persönlichen Zwecken nachstreben, war es nötig, 
daß sich die Macht in den Händen Makelloser befand, wie das bei 
den Chinesen angenommen wird, oder wie man im Mittelalter an-
nahm, oder wie es jetzt noch der Fall ist bei Menschen, die an die 
Heiligkeit der Salbung glauben. Nur unter dieser Voraussetzung hat 
die gesellschaftliche Ordnung ihre Berechtigung gehabt. 

Da aber das fehlt und da vielmehr die Menschen, die die Macht 
inne haben, eben infolge des Besitzes der Macht, stets nicht-heilig 
sind, kann die gesellschaftliche Ordnung, die auf der Macht beruht, 
keine Berechtigung mehr haben. 

Wenn es eine Zeit gab, in der bei einem gewissen niedrigen 
Grade von Sittlichkeit und bei der allgemeinen Geneigtheit der 
Menschen zur Gewalt über den Nebenmenschen, das Vorhanden-
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sein der Macht, die diese Gewalt beschränkt, vorteilhaft war, das 
heißt in der die staatliche Gewalt geringer war, als die Gewalt der 
Personen über einander, so muß man doch einsehen, daß eine solche 
Höherwertung der Staatsherrschaft über ihr Nichtvorhandensein 
nicht dauernd sein konnte. Je mehr bei den Personen das Streben 
nach Gewalt abnahm, je mehr die Sitten milder wurden und je mehr 
die Macht infolge ihrer Schrankenlosigkeit sich lockerte, desto ge-
ringer wurde die Höherwertung. In dieser Veränderung des Ver-
hältnisses zwischen der sittlichen Entwicklung der Massen und der 
Ausartung der Regierung besteht die ganze Geschichte der letzten 
zwei Jahrtausende. 

In ganz einfacher Form hat sich die Sache vollzogen: die Men-
schen lebten in Stämmen, Familien und Geschlechtern, feindeten 
sich an, übten Gewalt über einander, vernichteten, töteten sich. 
Diese Gewaltthaten vollzogen sich in geringerem und größerem 
Maßstabe: Personen kämpften mit Personen, Stamm mit Stamm, Fa-
milie mit Familie, Geschlecht mit Geschlecht, Volk mit Volk. Die 
größere, stärkere Gemeinschaft der Menschen unterjochte die 
schwächeren, und je größer und stärker die Gemeinschaft der Men-
schen wurde, desto weniger innere Gewalt kam in ihnen vor und 
desto gesicherter schien die Dauer des Lebens der Gemeinschaft. 

Glieder eines Stammes oder einer Familie, die sich zu einer Ge-
meinschaft verbunden, befehden sich weniger unter einander, und 
ein Stamm und eine Familie stirbt nicht wie ein Mensch, sie setzen 
ihre Existenz fort; zwischen den Gliedern eines Staates, die einer 
Macht unterworfen sind, erscheint der Kampf noch schwächer, und 
das Leben des Staates erscheint noch gesicherter. 

Diese Vereinigungen zu immer größeren und größeren Gemein-
schaften vollzogen sich nicht, weil die Menschen mit Bewußtsein 
solche Verbindungen als vorteilhafter für sich anerkannten, wie es 
in dem Märchen von der Herbeirufung der Waräger erzählt wird, 
sondern einerseits infolge des natürlichen Zuwachses, andererseits 
des Kampfes und der Eroberungen. 

Wenn die Eroberung vollzogen ist, macht die Macht des Erobe-
rers wirklich den inneren Kämpfen ein Ende, und die gesellschaftli-
che Lebensauffassung erhält ihre feste Begründung. Aber diese Be-
gründung ist nur eine zeitweilige. Die inneren Bürgerkämpfe hören 
nur in dem Grade auf, in dem der Druck der Macht auf die vorher 
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sich befehdenden Persönlichkeiten sich vergrößert. Die Gewalt der 
inneren Kämpfe, die die Macht vernichtet, nistet sich in der Macht 
selbst ein, die Macht befindet sich in der Hand von Menschen, die 
wie alle anderen sind, das heißt solcher Menschen, die stets oder oft 
bereit sind, das allgemeine Wohl ihrer Persönlichkeit zu opfern, nur 
mit dem Unterschiede, daß diese Menschen nicht die ihre Kräfte mä-
ßigende Gegenwirkung der Vergewaltigten haben und ganz dem 
entartenden Einfluß der Macht unterliegen. Darum vergrößert sich 
das Uebel der Gewalt, wenn es in die Hände der Macht gelangt, im-
mer mehr und mehr und wird mit der Zeit größer als das Uebel, das 
es zu zerstören scheint, während in den Mitgliedern der Gesellschaft 
die Neigung zur Gewalt immer schwächer und die Gewalt der 
Macht immer weniger nötig wird. 

Die staatliche Macht vernichtet zwar die innere Gewalt, trägt 
aber stets in das Leben der Menschen neue Gewaltthaten hinein, die 
nach dem Maße ihrer Dauer und ihrer Steigerung immer größer und 
größer werden. Wenn daher auch im Staate die Gewalt der Macht 
weniger merklich ist, als die Gewalt der Mitglieder der Gesellschaft 
gegen einander, weil sie sich nicht im Kampf ausdrückt, sondern im 
Gehorsam, so ist doch die Gewalt darum nicht weniger vorhanden, 
meist sogar in höherem Grade als früher. 

Und das kann nicht anders sein; denn außerdem, daß der Besitz 
der Macht die Menschen entartet, wird die Erregung oder sogar das 
unbewußte Streben der Gewalthaber stets darin bestehen, die Ver-
gewaltigten zur größten Schwächung zu bringen, denn je schwächer 
der Vergewaltigte ist, desto weniger Anstrengung bedarf es, um ihn 
niederzuhalten. 

Darum wächst die Gewalt über den Vergewaltigten stets bis zu 
der äußersten Grenze, die sie erreichen kann, ohne die Henne zu tö-
ten, die die goldenen Eier legt. Wenn aber die Henne sie nicht legt, 
wie die amerikanischen Indianer, die Fidschiinsulaner[,] die Neger, 
so wird sie getötet trotz der aufrichtigsten Proteste der Philanthro-
pen gegen eine solche Handlungsweise. 

Der beste Beweis dafür ist die Lage der arbeitenden Klassen un-
serer Zeit, die eigentlich nichts anderes sind, als unterworfene Men-
schen. 

Trotz aller erheuchelten Bemühungen der höheren Gesell-
schaftsklassen, die Lage der Arbeiter zu erleichtern, sind alle Arbei-
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ter unserer Zeit einem ehernen Gesetz unterworfen, da sie nur so 
viel haben, als sie brauchen, um stets von der Not zur Arbeit ge-
zwungen zu sein und die Kraft zu haben, für ihre Herren, das heißt 
für ihre Unterwerfer, zu arbeiten. 

So war es immer. Immer gingen nach dem Maße der Dauer und 
der Steigerung der Macht, ihre Vorteile für die verloren, die sich ihr 
fügten, und wurden ihre Nachteile größer. 

So war es und ist es, unabhängig von den Regierungsformen, in 
welchen die Völker leben. Der Unterschied liegt nur darin, daß bei 
der despotischen Regierungsform die Macht auf eine kleine Zahl 
von Gewalthabern beschränkt und die Form der Gewalt eine schär-
fere ist; in konstitutionellen Monarchien, in Republiken, wie Frank-
reich und Amerika, verteilt sich die Macht unter eine größere An-
zahl von Gewalthabern, und die Formen, in denen sie sich aus-
drückt, sind weniger scharf, aber die Gewalt selbst, bei der die Nach-
teile der Macht größer sind, als ihre Vorteile, und ihr Prozeß, der die 
Vergewaltigten bis an die äußerste Grenze der Erschöpfung bringt, 
bis zu der sie zum Vorteil der Gewalthaber gebracht werden können 
– ist stets ein und derselbe. 
 

So war und so ist die Lage aller Vergewaltigten; bis heute aber 
haben sie das nicht gewußt und haben in den meisten Fällen naiv 
geglaubt, die Regierungen seien zu ihrem Wohle da, ohne Regie-
rung würden sie zu Grunde gehen; der Gedanke, die Menschen 
könnten ohne Regierung leben, sei eine Lästerung, die man gar nicht 
aussprechen dürfe; es sei etwas Entsetzliches – die Lehre des Anar-
chismus, mit dem die Vorstellung aller Greuel verbunden ist. 

Die Menschen glaubten wie an etwas vollständig Bewiesenes 
und daher des Beweises nicht Bedürfendes daran: wie sich alle Völ-
ker bis zum heutigen Tage in staatlicher Form entwickelt hätten, sei 
diese Form für alle Zeiten eine notwendige Vorbedingung der 
Menschheit. 

So währte es Hunderte, Tausende von Jahren, und die Regie-
rung, das heißt die Menschen, die sich in der Macht befanden, be-
mühten sich stets und bemühen sich heute mehr als je, die Völker in 
diesem Irrtum zu erhalten. 

So war es zur Zeit der römischen Kaiser, so ist es jetzt. Obgleich 
der Gedanke von der Unnützlichkeit, ja sogar von dem Schaden 
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staatlicher Gewalt immer mehr und mehr in das Bewußtsein der 
Menschen eindringt, würde die staatliche Gewalt ewig dauern, 
wenn die Regierung zur Erhaltung ihrer Macht nicht in die Notwen-
digkeit versetzt wäre, ihre Heere zu verstärken. 

Man glaubt gewöhnlich, die Heere würden von den Regierun-
gen nur zur Verteidigung des Staats gegen andere Staaten verstärkt, 
und vergißt, daß die Regierungen die Heere vor allem dazu brau-
chen, um sich gegen ihre unterdrückten und geknechteten Untertha-
nen zu schützen. 

Das war stets notwendig und wurde immer notwendiger, je 
mehr die Bildung bei den Völkern zunahm, je mehr der Verkehr 
zwischen den Menschen einer und verschiedener Nationalität 
wuchs, und wurde besonders notwendig bei den kommunistischen, 
sozialistischen, anarchistischen und allgemeinen Arbeiterbewegun-
gen der Gegenwart. Und die Regierungen empfinden das und ver-
stärken ihre Hauptkraft, die des disziplinierten Herres.14 

In jüngerer Zeit hat im deutschen Reichstag der Reichskanzler 
auf die Frage, wozu man Geld brauche, um den Unteroffizieren das 
Gehalt zu erhöhen, gerade heraus erklärt, man brauche zuverlässige 
Unteroffiziere, um gegen den Sozialismus zu kämpfen. Caprivi hat 
nur laut ausgesprochen, was jedermann weiß, wenn es auch den 
Völkern verborgen wird; er hat das ausgesprochen, weshalb die 
Schweizer und Schottischen Garden von den französischen Königen 
und den Päpsten gemietet wurden; weshalb man in Rußland eifrig 
die Rekruten umquartiert, so daß Regimenter, die in den Zentren 
stehen, durch Rekruten aus den Grenzländern, und die Regimenter 
in den Grenzländern durch Mannschaften aus dem Zentrum 

 
14 Daß in Amerika, trotz der geringen Anzahl des Heers, Mißbräuche der Macht 
vorkommen, ist nicht nur keine Widerlegung, sondern eine Bestätigung dieses 
Satzes. In Amerika gibt es weniger Militär als in anderen Staaten, und darum gibt 
es nirgends eine geringere Bedrückung der geknechteten Klassen, sieht man nir-
gends die Vernichtung der Mißbräuche der Regierung und der Regierung selbst 
so nah voraus. Man hört auch in Amerika in der letzten Zeit nach dem Maße, in 
dem die Einigung unter den Arbeitern wächst, immer häufiger und häufiger 
Stimmen, die eine Vergrößerung des Heeres fordern, obgleich Amerika kein 
Ueberfall von außen droht. Die höheren, herrschenden Klassen wissen, daß 
50.000 Mann Soldaten bald nicht mehr hinreichen werden. Sie vertrauen der Ar-
mee Pinkertons nicht mehr und fühlen, daß eine Sicherung ihrer Lage nur auf 
der Verstärkung des Heeres beruht. 
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Rußlands ergänzt werden. Der Sinn von Caprivis Rede ist, ins Ge-
wöhnliche übertragen, der: Man braucht das Geld nicht, um äuße-
ren Feinden entgegen zu wirken, sondern zur Bestechung der Un-
teroffiziere, damit sie bereit seien, gegen das geknechtete arbeitende 
Volk zu wirken. 

Caprivi hat von ungefähr ausgesprochen, was jedermann sehr 
wohl weiß, und wenn er es nicht weiß, fühlt, daß nämlich die beste-
hende Ordnung des Lebens ist, wie sie ist, nicht weil sie so sein muß, 
nicht, weil das Volk will, daß sie so sei, sondern weil die Gewalt der 
Regierung, das Heer mit seinen bestochenen Unteroffizieren, Offi-
zieren und Generalen sie so aufrecht erhält. 

Wenn der Arbeiter keinen Boden hat, wenn er nicht die Möglich-
keit hat, das natürlichste Recht jedes Menschen zu genießen, aus 
dem Boden für sich und seine Familie die Mittel seiner Ernährung 
zu ziehen, so ist das nicht deshalb so, weil das Volk es will, sondern 
weil einigen Menschen, den Grundbesitzern, das Recht zuerkannt 
ist, die Arbeitenden zuzulassen oder nicht zuzulassen. Und diese 
widernatürliche Ordnung wird durch das Heer aufrecht erhalten. 
Wenn die ungeheuren Reichtümer, die die Arbeiter aufgehäuft ha-
ben, nicht als allen, sondern nur ausgesuchten Personen gehörig be-
trachtet werden, wenn die Macht, Steuern von der Arbeit einzusam-
meln und diese Gelder auf das zu verwenden, was sie für nötig fin-
den, einigen Menschen vorbehalten ist; wenn den Ausständen der 
Arbeiter entgegengewirkt wird und die Ausstände der Kapitalisten 
begünstigt werden; wenn man einigen Menschen vorbehält, die Art 
des religiösen und bürgerlichen Unterrichts und der Erziehung ih-
rer Kinder zu wählen, und einigen Personen das Recht vorbehalten 
bleibt, Gesetze zu machen denen sich alle fügen müssen, und Be-
stimmungen zu treffen über das Vermögen und das Leben der Men-
schen, so geschieht das alles nicht, weil das Volk dies will und weil 
es natürlich so sein muß, sondern weil dies zu ihrem Vorteil die Re-
gierungen und die herrschenden Klassen wollen und vermöge der 
physischen Gewalt über die Körper der Menschen es so bestimmen. 

Wer das noch nicht weiß, erkennt es sofort bei jedem Versuch, 
den er machen wird, sich nicht zu fügen oder diese Ordnung der 
Dinge zu verändern. Daher sind die Heere jeder Regierung und den 
herrschenden Klassen vor allem dazu nötig, die Ordnung der Dinge 
aufrecht zu erhalten, die nicht nur nicht den Bedürfnissen des Volks 
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entspringt, sondern ihnen oft geradezu entgegengesetzt und nur für 
die Regierungen und die herrschenden Klassen vorteilhaft ist. 

Das Heer braucht jede Regierung vor allem dazu, ihre Untertha-
nen im Gehorsam zu erhalten und ihre Arbeit auszunützen. Aber 
die Regierung ist nicht allein: neben ihr ist eine zweite Regierung, 
die ebenso mit Gewalt ihre Unterthanen ausnützt, und die stets be-
reit ist, der andern Regierung die Arbeit ihrer schon zur Knecht-
schaft gebrachten Unterthanen zu rauben. Darum braucht jede Re-
gierung ein Heer nicht nur zu inneren Zwecken, sondern auch zum 
Schutze ihrer Beute vor raublustigen Nachbarn. Jeder Staat ist in-
folge dessen unwillkürlich dazu genötigt, dem andern gegenüber 
seine Heere zu vergrößern. Die Vergrößerung der Heere aber wirkt 
ansteckend, wie dies schon vor hundertundfünfzig Jahren Montes-
quieu bemerkt hat. 

Jede Vergrößerung der Heere in einem Staate, die gegen die ei-
genen Unterthanen gerichtet ist, wird auch für den Nachbar gefähr-
lich und ruft eine Vergrößerung in den Nachbarstaaten hervor. Die 
Heere sind nicht bloß dadurch zu den Millionen angewachsen, zu 
welchen sie gegenwärtig angewachsen sind, daß die Staaten von 
den Nachbarn bedroht waren; es kam vor allem daher, daß man die 
Empörungsversuche der Unterthanen unterdrücken mußte. Die 
Vergrößerung der Heere entspringt gleichzeitig zwei Ursachen, von 
denen die eine die andere hervorruft. Die Heere sind notwendig so-
wohl gegen die inneren Feinde, als auch dazu, das eigene Land ge-
gen die Nachbarn zu verteidigen. Das eine bedingt das andere. Der 
Despotismus der Regierung wächst stets nach dem Maße der Ver-
größerung und Verstärkung der Heere, und der Angriff der Regie-
rungen vergrößert sich nach dem Maße der Verstärkung des inneren 
Despotismus. 

Infolge dessen sind die europäischen Regierungen, eine immer 
früher als die andere, bei der stetigen Vermehrung ihrer Heere zu 
der unausbleiblichen Notwendigkeit der allgemeinen Wehrpflicht 
gelangt, denn die allgemeine Wehrpflicht war das beste Mittel, für 
die Zeit des Krieges die größte Zahl von Soldaten bei den geringsten 
Ausgaben zu erhalten. Deutschland war das erste Land, das auf die-
sen Ausweg verfiel. Und sobald dies ein Staat gemacht hatte, muß-
ten es die anderen auch thun, und sobald das geschah, geschah es, 
daß alle Bürger unter die Waffen traten, um all die Ungerechtig-
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keiten zu stützen, die gegen sie verübt wurden, daß alle Bürger die 
Bedrücker ihrer selbst wurden. 

Die allgemeine Wehrpflicht war die unausbleibliche logische 
Notwendigkeit, zu der man durchaus kommen mußte; zugleich 
aber ist sie der letzte Ausdruck des inneren Widerspruchs der ge-
sellschaftlichen Lebensauffassung, der zu der Zeit auftrat, als zu sei-
ner Aufrechterhaltung die Gewalt nötig wurde. In der allgemeinen 
Wehrpflicht ist dieser Widerspruch offenkundig geworden. In der 
That: der Sinn der gesellschaftlichen Lebensauffassung besteht doch 
darin, daß der Mensch, der die Grausamkeit des Kampfes der Per-
sonen unter einander und der Vergänglichkeit der Person selbst er-
kannt hat, den Sinn seines Lebens in die Gemeinschaften der Perso-
nen überträgt. Bei der allgemeinen Wehrpflicht dagegen ergibt sich, 
daß die Menschen, die alle Opfer gebracht haben, die man von ihnen 
verlangt, damit sie sich von der Grausamkeit des Kampfes und von 
der Unzuverlässigkeit des Lebens befreien, nach allen Opfern, die 
sie gebracht haben, wieder zu all den Gefahren aufgerufen werden, 
von denen sie sich glaubten befreit zu haben, und außerdem wird 
die Gemeinschaft der Staaten, um derentwillen die Personen auf 
ihre eigenen verzichtet haben, wieder der Gefahr der Vernichtung 
ausgesetzt, der vorher die Person unterlag. 

Die Regierung hätte die Menschen von der Grausamkeit des 
Kampfes der Personen befreien und ihnen die Zuversicht auf die 
Unverletzbarkeit der staatlichen Lebensordnung geben sollen. Statt 
dessen bürden sie den Personen die Notwendigkeit desselben 
Kampfes auf und verschieben sie nur von dem Kampfe mit den 
nächsten Personen zu dem Kampfe mit Personen anderer Staaten, 
lassen aber die gleiche Gefahr der Vernichtung der Personen sowohl 
wie des Staats bestehen. 

Die Einrichtung der allgemeinen Wehrpflicht gleicht dem, was 
mit einem Menschen geschähe, der ein stürzendes Haus stützen 
wollte: die Wände haben sich nach innen geneigt – man hat Stützen 
darunter gesetzt; die Diele hat sich geneigt – man hat eine andere 
darunter gelegt; zwischen den Stützen hängen Bretter hinab, man 
stellt wieder Stützen auf; es kommt endlich so weit, daß die Stützen 
zwar das Haus aufrecht erhalten, daß man aber in dem Hause vor 
lauter Stützen nicht mehr wohnen kann. 

So steht es mit der allgemeinen Wehrpflicht. Die allgemeine 
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Wehrpflicht zerstört alle die Vorteile des gesellschaftlichen Lebens, 
die sie zu schützen berufen ist. 

Die Vorteile des gesellschaftlichen Lebens bestehen in dem 
Schutze des Eigentums, der Arbeit, in der Mitwirkung an der ge-
meinsamen Vervollkommnung des Lebens – die allgemeine Wehr-
pflicht vernichtet all dies. 

Die Steuern, die man von dem Volke eintreibt, um den Krieg vor-
zubereiten, verschlingen den größten Teil der Erzeugnisse der Ar-
beit, die das Heer beschützen soll. 

Das Herausreißen aller Männer aus dem gewohnten Lebensgang 
zerstört die Möglichkeit der Arbeit selbst. Die drohende Gefahr ei-
nes Krieges, der jeden Augenblick beginnen kann, macht alle Ver-
vollkommnung des gesellschaftlichen Lebens unnütz und überflüs-
sig. 

Wenn man früher dem Menschen sagte, er würde, wenn er sich 
der Macht des Staats nicht fügte, den Ueberfällen böser Menschen 
ausgesetzt sein, innerer und äußerer Feinde, er würde genötigt sein, 
selbst mit ihnen zu kämpfen, sich dem Totschlag auszusetzen, es sei 
darum vorteilhaft für ihn, gewisse Entbehrungen zu ertragen, um 
sich von diesen Nöten zu befreien, so konnte der Mensch das glau-
ben, da die Opfer, die er dem Staate brachte, nur einzelne Opfer wa-
ren und ihm die Hoffnung auf ein ruhiges Leben in einem unver-
nichtbaren Staate gaben, um dessentwillen er seine Opfer brachte. 
Jetzt aber, wenn diese Opfer nicht nur um das Zehnfache gewachsen 
sind und die versprochenen Vorteile fehlen, muß jedem natürlich 
der Gedanke kommen, daß sein Gehorsam gegen die Macht voll-
ständig unnütz ist. 

Aber nicht darin allein liegt die verhängnisvolle Bedeutung der 
allgemeinen Wehrpflicht als einer Erscheinungsform des Wider-
spruchs, der in der gesellschaftlichen Lebensauffassung liegt. Die 
Haupterscheinung dieses Widerspruchs besteht darin, daß bei der 
allgemeinen Wehrpflicht jeder Bürger, indem er Soldat wird, eine 
Stütze der staatlichen Ordnung wird und ein Teilnehmer alles des-
sen, was der Staat thut und dessen Gesetzmäßigkeit er nicht aner-
kennt. 

Die Regierung behauptet, die Heere seien hauptsächlich des äu-
ßeren Schutzes wegen notwendig, aber das ist falsch, sie sind vor 
allem gegen die eigenen Unterthanen nötig, und jeder Mensch, der 
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seine Heerespflicht ableistet, wird unwillkürlich Teilnehmer der 
ganzen Gewalt des Staates über seine Unterthanen. 

Um sich davon zu überzeugen, daß jeder Mensch, der seine Mi-
litärpflicht erfüllt, Teilnehmer solcher staatlichen Dinge wird, die er 
nicht anerkennt und nicht anerkennen kann, denke jeder bloß an 
das, was in jedem Staate im Namen der Ordnung und des Wohles 
der Völker geschieht, und dessen Vollstrecker stets das Heer ist. Alle 
inneren Kämpfe der Dynastie und der verschiedenen Parteien, alle 
Hinrichtungen, die mit diesen Wirren verbunden sind, alle Unter-
drückungen von Empörungen, jede Anwendung der Kriegsmacht, 
um Volksaufläufe auseinander zu treiben, die Unterdrückung von 
Arbeitsaufständen, alle Eintreibungen von Steuern, alle Ungerech-
tigkeiten in der Verteilung des Bodenbesitzes, alle Unterdrückun-
gen der Arbeit – alles das geschieht, wenn nicht unmittelbar durch 
das Heer, so durch die Polizei, die von dem Heer unterstützt wird. 
Wer seine Militärpflicht ableistet, wirkt mit an allen diesen Dingen, 
an Dingen, die in manchen Fällen für ihn zweifelhaft, in den meisten 
aber geradezu gegen sein Gewissen sind. Die Menschen wollen 
nicht den Boden verlassen, den sie Geschlechter hindurch bearbeitet 
haben, die Menschen wollen nicht auseinander gehen, wie die Re-
gierung das will, die Menschen wollen nicht die Steuern zahlen, die 
man von ihnen fordert; die Menschen wollen nicht die Gesetze als 
verbindlich anerkennen, die sie nicht gemacht haben, die Menschen 
wollen nicht auf ihre Nationalität verzichten – und ich muß, wenn 
ich meine Militärpflicht ableiste, hingehen und diese Menschen 
schlagen. Muß ich, wenn ich an diesen Dingen mitwirke, mir nicht 
die Frage vorlegen, ob diese Dinge gut sind, ob ich ein Recht habe, 
an ihrer Ausführung mitzuwirken? 

Die allgemeine Wehrpflicht ist für die Regierung der äußerste 
Grad der Gewalt, der zur Aufrechterhaltung des ganzen Gebäudes 
nötig ist; für die Unterthanen aber ist sie die letzte Grenze der Mög-
lichkeit des Gehorsams. Das ist der Stein im Gewölbe, der die Mau-
ern hält und dessen Loslösung das ganze Gebäude ins Wanken 
bringt. 

Die Zeit ist vorüber, wo der stets wachsende Gebrauch der Re-
gierungen und ihre Kämpfe unter einander es dahin gebracht haben, 
daß von jedem Unterthanen so große, nicht nur materielle Opfer ge-
fordert wurden, bei denen jeder nachdenklich wurde und sich 
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fragte: kann ich diese Opfer bringen? und wofür muß ich diese Op-
fer bringen? Diese Opfer werden um des Staates willen gebracht. 
Um des Staates willen fordert man von mir, daß ich auf alles ver-
zichte, was den Menschen teuer ist: auf Frieden, Familie, Sicherheit, 
Menschenwürde. Was ist denn nun dieser Staat, für den so schreck-
liche Opfer gefordert werden, und warum ist er so unbedingt nötig? 

„Der Staat,“ sagt man uns, „ist unbedingt nötig, ohne den Staat 
wären erstens ich und wir alle nicht vor der Gewalt und den Angrif-
fen böser Menschen bewahrt; ohne den Staat wären wir zweitens 
Wilde und hätten weder Einrichtungen zu Religions-, zu Bildungs-, 
Erziehungs-, Handelsverkehrs- oder anderen gesellschaftlichen 
Zwecken, drittens wären wir ohne Staat der Knechtung durch Nach-
barvölker ausgesetzt.“ 

„Ohne den Staat,“ sagt man uns, „wären wir der Gewalt und den 
Angriffen böser Menschen in unserem eigenen Vaterlande ausge-
setzt.“ 

Wer aber sind in unserer Mitte die bösen Menschen, vor deren 
Gewalt und Ueberfall uns der Staat und sein Heer schützt? Wenn es 
vor drei, vier Jahrhunderten, da die Menschen sich mit ihrer Kriegs-
kunst, ihren Rüstungen brüsteten, da man die Tötung von Men-
schen als eine glänzende That ansah, solche Menschen gab, so gibt 
es doch heute solche Menschen nicht, kein Mensch unserer Zeit ge-
braucht und trägt Waffen, alle bekennen die Gebote der Menschen-
liebe, des Mitleids mit dem Nächsten an und verlangen das, was wir 
verlangen – nur die Möglichkeit ruhigen und friedlichen Lebens; 
und so gibt es jetzt nicht mehr jene besonderen Gewaltthäter, vor 
denen uns der Staat schützen könnte. Versteht man aber unter den 
Menschen, vor deren Angriffen uns der Staat schützt, die Menschen, 
die Verbrechen begehen, so wissen wir, sie sind nicht besondere We-
sen wie Raubtiere unter Schafen, sondern ebensolche Menschen wie 
wir alle, die ebenso ungern Verbrechen begehen wie die, gegen die 
sie sie begehen. Wir wissen jetzt, daß Drohungen und Strafen die 
Zahl solcher Menschen nicht vermindern können, sondern daß nur 
die Veränderung der Gewalt und die sittliche Einwirkung auf die 
Menschen sie vermindert. Und so hat die Erklärung der Notwendig-
keit der staatlichen Gewalt durch den Schutz der Menschen vor den 
Gewaltthätern, wenn sie auch vor drei, vier Jahrhunderten ihre Be-
gründung hatten, jetzt keine mehr. Jetzt kann man eher das Gegen-
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teil sagen, daß nämlich die Thätigkeit der Regierungen mit ihren 
grausamen Strafmethoden, die hinter dem allgemeinen Niveau der 
Sittlichkeit zurückgeblieben sind, – den Gefängnissen, den Foltern, 
den Galgen, den Guillotinen – eher die Verrohung der Nation als 
ihre Verfeinerung, und somit mehr die Zunahme als die Abnahme 
der Zahl der Gewaltthäter fördert. 

„Ohne den Staat,“ sagt man auch, „hätten wir all die Erziehungs-
, Bildungs-, Religions-, Verkehrs- und weiteren Einrichtungen nicht. 
Ohne den Staat hätten die Menschen die gesellschaftlichen, für alle 
notwendigen Dinge nicht durchführen können.“ Aber diese Begrün-
dung konnte auch nur vor einigen Jahrhunderten berechtigt sein. 

Wenn es eine Zeit gab, wo die Menschen so getrennt von einan-
der lebten, wo die Mittel der Annäherung und der Gedankenver-
mittlung so wenig entwickelt waren, daß sie sich in keiner allgemei-
nen Angelegenheit, weder in einer Handels- und Wirtschafts- noch 
in einer Bildungsangelegenheit, ohne ein staatliches Zentrum bera-
ten und einigen konnten, so ist jetzt diese Trennung nicht mehr vor-
handen. Die hochentwickelten Mittel des Verkehrs haben es mit sich 
gebracht, daß die Menschen unserer Zeit zur Bildung von Gesell-
schaften, Vereinigungen, Korporationen, Kongressen, gelehrten, 
wirtschaftlichen, politischen Institutionen nicht nur vollständig 
ohne Regierungen fertig werden können, sondern daß die Regierun-
gen in den meisten Fällen der Erreichung dieser Zwecke mehr hin-
derlich als förderlich sind. 

Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts ist von der Regierung 
beinahe jeder Fortschritt der Menschheit nicht nur nicht gefördert, 
sondern stets aufgehalten worden. So war es mit der Aufhebung der 
körperlichen Strafen, der Folter, der Leibeigenschaft, mit der Schaf-
fung der Preß- und Vereinsfreiheit. In unserer Zeit aber ist die 
Staatsgewalt und die Regierung jeder Thätigkeit, durch die die Men-
schen sich neue Lebensformen schaffen, nicht nur nicht förderlich, 
sondern geradezu hinderlich. 

Die Lösung der Arbeiter-, der Bodenbesitzfragen, der politi-
schen, der religiösen Fragen wird von der Staatsgewalt nicht nur 
nicht gefördert, sondern geradezu aufgehalten. 

„Ohne Staat und Regierung würden die Völker von den Nach-
barn geknechtet werden.“ – Man braucht diesen letzten Hinweis 
kaum zu widerlegen; die Widerlegung liegt in ihm selbst. 
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„Die Regierung,“ so sagt man uns, „ist samt ihrem Heere not-
wendig, um uns gegen die Nachbarstaaten zu schützen, die uns 
knechten könnten.“ Aber das sagen doch alle Regierungen, eine von 
der andern, während wir wissen, daß die europäischen Völker die 
Grundsätze der Freiheit und Brüderlichkeit bekennen, und daher 
des Schutzes eines gegen das andere nicht bedürfen. Wollte man 
aber an einen Schutz gegen die Barbaren denken, so genügte 0,001 
von den Heeren, die jetzt unter den Waffen stehen. Und so ergibt 
sich das Gegenteil von dem, was behauptet wird: die Staatsgewalt 
bietet nicht nur keinen Schutz gegen die Gefahr des Ueberfalls der 
Nachbarn, sie ruft vielmehr die Gefahr des Ueberfalls hervor. 

So muß es jedem Menschen, der durch die allgemeine Wehr-
pflicht in die Notwendigkeit versetzt ist, über die Bedeutung des 
Staates nachzudenken, um dessentwillen das Opfer seiner Ruhe, sei-
ner Sicherheit und seines Lebens gefordert wird, klar sein, daß diese 
Opfer in unserer Zeit keinerlei Berechtigung mehr haben. 

Aber nicht bloß bei theoretischer Betrachtung muß jeder Mensch 
einsehen, daß die Opfer, die der Staat von ihm fordert, keine Berech-
tigung haben; auch bei praktischer Betrachtung, das heißt bei der 
Erwägung all der drückenden Bedingungen, in die der Mensch 
durch den Staat gebracht wird, muß jeder sehen, daß für ihn persön-
lich die Erfüllung der Forderung des Staates und seine Unterwer-
fung unter das Gesetz der allgemeinen Wehrpflicht in den meisten 
Fällen unvorteilhafter ist als die Verweigerung des Dienstes. Wenn 
die Mehrzahl der Menschen die Unterwerfung der Nichtunterwer-
fung vorzieht, so geschieht das nicht infolge einer nüchternen Ab-
wägung der Vorteile und Nachteile; sondern zu der Unterwerfung 
zieht die Menschen die Hypnotisirung, der sie dabei unterliegen. In-
dem sie sich fügen, gehorchen die Menschen nur den Forderungen, 
die man an sie stellt, ohne nachzudenken und ohne eine Willensan-
strengung zu machen; zur Nichtunterwerfung bedarf es eines selb-
ständigen Urteils und einer Anstrengung, zu der nicht jeder fähig 
ist. 

Wenn man aber von der sittlichen Bedeutung der Unterwerfung 
und der Nichtunterwerfung absieht und nur die Vorteile in Betracht 
zieht, so wird im allgemeinen die Nichtunterwerfung stets vorteil-
hafter sein als die Unterwerfung. Wer ich auch bin, ob ich zu den 
wohlhabenden, bedrückenden Klassen gehöre oder zu der arbeiten-
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den, bedrückten, in beiden Fällen sind die Nachteile der Nichtunter-
werfung geringer als die Nachteile der Unterwerfung, und die Vor-
teile der Nichtunterwerfung größer als die Vorteile der Unterwer-
fung. 

Wenn ich zu der Minderheit der Bedrücker gehöre, werden die 
Nachteile der Nichtunterwerfung unter die Forderungen der Regie-
rung darin bestehen, daß man mich als einen Menschen, der sich 
weigert, die Forderungen der Regierung zu erfüllen, vor Gericht 
stellt und im besten Falle freispricht, oder, wie man bei uns mit den 
Mennoniten verfährt, zwingt, die Dienstzeit in unkriegerischer Ar-
beit abzuleisten, im schlimmsten Falle zur Verbannung oder zu Ge-
fängnis auf zwei, drei Jahre verurteilt (ich spreche von Fällen, die in 
Rußland vorgekommen sind) oder vielleicht für längere Gefängnis-
dauer, vielleicht auch zur Hinrichtung, obwohl die Wahrscheinlich-
keit einer solchen Strafe sehr gering ist. 

Dies sind die Nachteile der Nichtunterwerfung. Die Nachteile 
der Unterwerfung werden in folgendem bestehen: Im besten Falle 
schickt man mich nicht aus, um die Menschen zu töten, und setzt 
mich selbst nicht der größten Wahrscheinlichkeit der Verstümme-
lung und des Todes aus, sondern zählt mich nur zu der Kriegs-
knechtschaft: ich werde in ein närrisches Kleid gesteckt, jeder 
Mensch, der höher im Range ist als ich, vom Gefreiten bis zum Feld-
marschall, wird mich hänseln. Man zwingt mich, mit meinem Kör-
per Verrenkungen zu machen, ganz nach Belieben, man hält mich 
bis fünf Jahre fest, dann zehn Jahre in dem Zustand der Bereitschaft, 
jeden Moment wieder alle diese Dinge zu erfüllen. Im schlimmeren 
Falle kann es kommen, daß man mich unter all den aufgeführten 
Bedingungen der Knechtschaft noch in den Krieg schickt, wo ich ge-
zwungen werde, Menschen fremder Nationalität, die mir nichts ge-
than haben, zu töten, wo ich verstümmelt und getötet werden kann, 
wo ich an einen Ort kommen kann, wie das in Sewastopol war, und 
wie es in jedem Kriege vorkommt, wo Leute in den Tod geschickt 
werden, und was das Qualvollste von allem ist, ich kann gegen mei-
ne eigenen Landsleute geschickt werden und werde meinen Bruder 
töten müssen um dynastischer oder mir ganz fremder Regierungs-
interessen willen. – Das sind die verhältnismäßigen Nachteile. 

Die verhältnismäßigen Vorteile der Unterwerfung und der 
Nichtunterwerfung sind folgende: 
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Für den, der sich nicht weigert, werden die Vorteile darin beste-
hen, daß er, nachdem er sich allen Erniedrigungen gefügt, alle Grau-
samkeiten, die man von ihm verlangt, ausgeübt und vielleicht nicht 
getötet worden ist, roten, goldenen und Flitterschmuck an seinem 
närrischen Kleide haben wird, daß er vielleicht im besten Falle über 
Hunderttausende solcher, wie er, vertierte Menschen den Befehl ha-
ben, Feldmarschall heißen oder viel Geld bekommen wird. Die Vor-
teile dessen, daß er sich weigert, werden darin bestehen, daß er seine 
Menschenwürde bewahrt, die Achtung der guten Menschen erlangt 
und vor allem unzweifelhaft wissen wird, daß er ein Gotteswerk 
und darum eine unzweifelhafte Gutthat gegen die Menschen übt. 

Dies sind die beiderseitigen Vorteile und Nachteile für den Men-
schen aus den reichen Gesellschaftsklassen, für den Bedrücker. Für 
den Armen der arbeitenden Klasse werden Vorteile und Nachteile 
dieselben sein, jedoch mit einem gewichtigen Plus von Nachteilen. 
Die Nachteile werden für den Mann aus der arbeitenden Klasse, der 
den Kriegsdienst nicht verweigert, noch darin bestehen, daß er 
durch seinen Eintritt in den Kriegsdienst, durch seine Teilnahme 
und gewissermaßen durch seine Zustimmung die Bedrückung, in 
der er sich selbst befindet, noch verstärkt. 

Aber nicht die Betrachtung darüber, inwieweit für die Menschen 
dieser Staat, den sie durch ihre Teilnahme an dem Kriegsdienst zu 
stützen berufen sind, nötig und nützlich ist; noch weniger die Be-
trachtung über die Vorteile und Nachteile, die der einzelne durch 
Unterwerfung und Nichtunterwerfung unter die Forderung der Re-
gierung hat, löst die Frage von der Notwendigkeit der Erhaltung 
oder Vernichtung des Staates. Gelöst wird diese Frage unwiderleg-
lich und unwiderruflich durch das religiöse Bewußtsein oder das 
Gewissen jedes einzelnen Menschen, an den unwillkürlich mit der 
allgemeinen Wehrpflicht die Frage über Sein oder Nichtsein des 
Staates herantritt. 
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VIII. 
ES IST UNVERMEIDLICH, DASS DIE MENSCHEN UNSERER WELT 

DIE CHRISTLICHE LEHRE: „WIDERSTREBE NICHT 
DEM UEBEL MIT GEWALT!“ ANNEHMEN 

 
Man hört oft sagen, wenn das Christentum die Wahrheit ist, so hätte 
es in der Zeit, da es auftrat, von allen Menschen angenommen wer-
den, damals das Leben der Menschen verändern und es besser ma-
chen müssen. Aber so etwas sagen, heißt behaupten, wenn ein Korn 
keimfähig sei, müßte es sofort auch Wurzel, Blüte und Frucht geben. 

Die christliche Lehre ist keine Gesetzgebung, die, mit Gewalt ein-
geführt, sofort das Leben der Menschen verändern könnte; das 
Christentum ist eine von der früheren abweichende, neue, höhere 
Auffassung des Lebens. Eine neue Auffassung des Lebens kann aber 
nicht vorgeschrieben werden, sie kann nur freiwillig angenommen 
werden. Freiwillig aber kann die neue Lebensauffassung nur auf 
zwei Arten angenommen werden: in geistiger, innerer und in erfah-
rungsmäßiger, äußerer Weise. 

Die einen, die Minderzahl der Menschen, erraten sofort durch 
ein prophetisches Vorgefühl die Wahrheit der Lehre, geben sich ihr 
hin und erfüllen sie; die anderen, die Mehrzahl, werden erst auf ei-
nem langen Umwege von Irrtümern, Erfahrungen und Leiden zur 
Erkenntnis der Wahrheit der Lehre gebracht und zu der Notwen-
digkeit, sie sich anzueignen. 

Und zu dieser Notwendigkeit, sich die Lehre auf die erfahrungs-
mäßige äußere Art anzueignen, ist auch jetzt die große Mehrzahl der 
Menschen der christlichen Welt gebracht worden. 

Man denkt wohl manchmal: Wozu war diese Verstümmelung 
des Christentums nötig, die auch jetzt noch mehr als alles andere 
seine Annahme in seiner wahren Bedeutung verhindert? Diese Ver-
stümmelung des Christentums aber, die die Menschen in die Lage 
gebracht hat, in der sie sich jetzt befinden, war eben eine notwendige 
Vorbedingung dazu, daß die Mehrzahl der Menschen es in seiner 
wahren Bedeutung annehmen konnte. 

Wäre das Christentum den Menschen in seiner wahren und nicht 
in seiner verstümmelten Gestalt vorgelegt worden, dann wäre es 
nicht von der Mehrzahl der Menschen angenommen worden, und 
diese Mehrzahl wäre ihm fremd geblieben, wie es jetzt die Völker 



185 

 

Asiens sind. Nachdem die Völker es aber in verstümmelter Gestalt 
angenommen, haben sie sich durch diese Annahme seiner zwar 
langsamen, aber sicheren Einwirkung ausgesetzt und sind jetzt auf 
einem langsamen Erfahrungswege von Irrtümern und daraus ent-
springenden Leiden zu der Notwendigkeit gebracht, es in seiner 
wahren Bedeutung sich anzueignen. 

Die Verstümmelung des Christentums und seine Annahme in 
dieser verstümmelten Gestalt durch die Mehrzahl der Menschen 
war ebenso notwendig, wie es zu dem Aufgehen eines ausgesäten 
Körnchens ist, daß es eine Zeit lang in der Erde verborgen liege. 

Die christliche Lehre ist eine Lehre der Wahrheit und gleichzeitig 
eine Prophezeiung. 

Vor eintausendachthundert Jahren hat die christliche Lehre den 
Menschen die Wahrheit enthüllt, wie sie zu leben hätten, und hat 
zugleich vorhergesagt, was das menschliche Leben sein wird, wenn 
die Menschen nicht so leben werden, sondern fortfahren werden, in 
derselben Weise zu leben, wie sie bis zu seinem Auftreten gelebt ha-
ben, und was es sein wird, wenn sie die christliche Lehre annehmen 
und sie im Leben erfüllen werden. 

Nachdem Christus in der Bergpredigt die Lehre verkündet, die 
das Leben der Menschen bestimmen soll, hat er gesagt: „Darum, wer 
diese meine Rede höret und thut sie, den vergleiche ich einem klu-
gen Manne, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platz-
regen fiel und ein Gewässer kam und weheten die Winde und stie-
ßen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einen Felsen 
gegründet. Und wer diese meine Rede hört und thut sie nicht, der 
ist einem thörichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand 
baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehe-
ten die Winde und stießen an das Haus, da fiel es und that einen 
großen Fall.“ (Matthäus 7,24-27.) 

Und nun, achtzehn Jahrhunderte später, hat sich diese Prophe-
zeiung erfüllt. Da die Menschen die Lehre Christi im allgemeinen 
und ihre Verkörperung im gesellschaftlichen Leben durch das 
Nichtwiderstreben nicht befolgen, sind sie in die Lage des unver-
meidlichen Unterganges gekommen, die Christus denen verheißen 
hat, die seine Lehre nicht befolgen werden. 

Die Menschen denken oft, die Frage vom Widerstreben oder 
Nicht-Widerstreben mit Gewalt sei eine erdichtete Frage, eine Frage, 
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die man umgehen kann. Und doch ist dies eine Frage, die vom Le-
ben selbst vor alle Welt und vor jeden denkenden Menschen hinge-
stellt ist und unbedingt ihre Lösung fordert. 

Diese Frage ist für die Menschen in ihrem gesellschaftlichen Le-
ben von der Stunde, in der die christliche Lehre gepredigt wurde, 
dasselbe, wie für den Reisenden die Frage, welchen von zwei Wegen 
er gehen soll, wenn er an einen Kreuzweg kommt. Gehen muß er 
und er kann nicht sagen: „Ich werde nicht überlegen; ich werde ge-
hen, wie ich bisher gegangen bin.“ Bisher hat es nur einen Weg ge-
geben, jetzt sind es zwei geworden. Er kann nicht gehen, wie er bis-
her gegangen ist; er muß unbedingt einen der beiden Wege wählen. 

Ganz ebenso kann man seit der Zeit, wo die Lehre Christi den 
Menschen bekannt wurde, nicht sagen, ich werde leben, wie ich bis-
her gelebt habe, ohne die Frage über das Widerstreben oder Nicht-
Widerstreben mit Gewalt zu lösen. Man muß unbedingt bei dem 
Ausbruche jedes Kampfes sich entschließen, ob man mit Gewalt wi-
derstreben oder nicht widerstreben will dem, was man Uebel nennt. 

Die Frage über das Widerstreben oder Nicht-Widerstreben ist 
damals entstanden, als der erste Kampf zwischen den Menschen 
eintrat. Jeder Kampf ist nichts anderes, als ein gewaltsames Wider-
streben gegen das, was jeder von den Kämpfenden für ein Uebel 
hält. Nur haben die Menschen vor Christo nicht gesehen, daß das 
gewaltsame Widerstreben gegen das, was jeder ein Uebel nennt, nur 
deshalb, weil er ein Uebel nennt, was der andere für gut hält, nur 
eines von den Mitteln zur Lösung des Kampfes ist, und daß ein 
zweites Mittel darin besteht, überhaupt dem Uebel nicht mit Gewalt 
zu widerstreben. 

Vor Christi Lehre glaubten die Menschen, es gäbe nur ein Mittel 
der Lösung des Kampfes, indem man dem Uebel mit Gewalt wider-
strebt, und so handelten sie auch und gaben sich Mühe, jeder ein-
zelne der Streitenden, sich und die anderen davon zu überzeugen, 
daß das, was er für ein Uebel hält, ein wirkliches, absolutes Uebel 
sei. 

Daher haben auch von den ältesten Zeiten an die Menschen sol-
che Begriffsbestimmungen des Uebels gesucht, die für alle verbind-
lich wären. Und für solche Begriffsbestimmungen des Uebels, die 
für alle verbindlich sein sollten, gab man bald die Bestimmungen 
der Gesetze aus, die, wie man annahm, auf übernatürliche Weise 
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empfangen waren, bald die Befehle von Menschen oder von Verei-
nigungen von Menschen, denen man den Vorzug der Unfehlbarkeit 
zuschrieb. Die Menschen gebrauchten die Gewalt gegen die anderen 
Menschen und redeten sich und anderen ein, sie gebrauchten diese 
Gewalt gegen das von allen anerkannte Uebel. 

Dieses Mittel wurde von den ältesten Zeiten an besonders von 
den Menschen angewendet, die die Macht ergriffen hatten, und die 
Menschen erkannten lange Zeit die Unvernunft dieses Mittels nicht. 

Aber je länger die Menschen lebten, je komplizirter ihre Bezie-
hungen wurden, desto augenscheinlicher wurde es, daß es unver-
nünftig ist, mit Gewalt dem zu widerstreben, was jeder für ein Uebel 
hält, daß der Kampf dadurch nicht vermindert wird und daß kei-
nerlei menschliche Bestimmungen bewirken können, daß das, was 
von den einen für ein Uebel gehalten wird, auch von den anderen 
dafür gehalten werde. 

Schon zur Zeit des Auftretens des Christentums an dem Orte, wo 
es auftrat, im römischen Reich, war es für die Mehrzahl der Men-
schen klar, daß das, was Nero oder Caligula für ein Uebel hielten, 
dem man mit Gewalt widerstreben müßte, von den anderen Men-
schen nicht für ein Uebel gehalten werden kann. Schon damals be-
gannen die Menschen zu begreifen, daß die menschlichen Gesetze, 
die man für göttliche Gesetze ausgab, von Menschen geschrieben 
sind, daß Menschen nicht unfehlbar sein können, mit welchem äu-
ßeren Glanz sie auch bekleidet seien, und daß irrende Menschen 
nicht unfehlbar werden können dadurch, daß sie sich zusammen-
thun und sich Senat oder irgendwie nennen. Damals schon empfan-
den und begriffen das viele, und damals predigte Christus seine 
Lehre, die nicht nur darin bestand, daß man dem Uebel nicht mit 
Gewalt widerstreben dürfe, sondern die Lehre von einer neuen Le-
bensauffassung, von der ein Teil oder, besser gesagt, deren Anwen-
dung im gesellschaftlichen Leben zugleich die Lehre von dem Mittel 
der Vernichtung des Kampfes unter allen Menschen war, nicht 
dadurch, daß man nur einen Teil der Menschen verpflichtete, ohne 
Kampf sich dem zu fügen, was ihnen von gewissen Autoritäten vor-
geschrieben wird, sondern dadurch, daß es niemand, also auch de-
nen nicht und ganz besonders denen nicht, die die Macht inne ha-
ben, gestattet sei, Gewalt zu gebrauchen gegen irgend jemand in ir-
gend einem Falle. 
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Diese Lehre ward damals nur von einer ganz kleinen Zahl von 
Jüngern angenommen. Die Mehrzahl der Menschen aber, besonders 
die, die über die Menschen herrschten, hörten auch nach der nomi-
nellen Annahme des Christentums nicht auf, sich an das Gebot des 
Widerstrebens gegen das zu halten, was ihnen ein Uebel zu sein 
schien. So ging es zu den Zeiten der römischen und byzantinischen 
Kaiser, und so währte es fort in späterer Zeit. 

Die Unhaltbarkeit des Grundsatzes von der autoritativen Be-
stimmung dessen, was ein Uebel ist, und dem Widerstreben mit Ge-
walt, die schon in den ersten Jahrhunderten des Christentums klar 
war, wurde noch klarer, als das römische Kaiserreich in viele gleich-
berechtigte Staaten zerfiel, die sich unter einander anfeindeten und 
innere Kämpfe durchmachten. 

Die Menschen aber waren nicht reif zur Annahme der Lösung, 
die Christus gegeben hatte, und das frühere Mittel der Bestimmung 
des Uebels, dem man widerstreben müsse, durch die Schaffung von 
Gesetzen, die für alle verbindlich seien, die man durch Gewalt voll-
streckt, wurde fortdauernd angewandt. Die Bestimmung dessen, 
was man für ein Uebel halten und durch gewaltsames Widerstreben 
bekämpfen soll, hatte bald der Papst, bald der Kaiser, bald der Kö-
nig, bald eine Versammlung Gewählter, bald das ganze Volk. Aber 
innerhalb wie außerhalb des Staates gab es stets Menschen, die we-
der die Bestimmungen, die man für göttliche Befehle ausgab, noch 
die Bestimmungen der Menschen, die mit Heiligkeit bekleidet wa-
ren, noch die Institutionen, die den Willen des Volkes repräsentiren 
sollten, als für sich verbindlich anerkannten, und Menschen, die für 
gut hielten, was die bestehenden Mächte für ein Uebel hielten, und 
die mit eben der Gewalt, die man gegen sie anwandte, gegen die 
Mächte kämpften. 

Die Menschen, die mit Heiligkeit bekleidet waren, hielten für ein 
Uebel, was die Menschen und Institutionen, die mit weltlicher 
Macht bekleidet waren, für gut hielten, und umgekehrt, und der 
Kampf wurde immer schärfer und schärfer. Und je länger sich die 
Menschen an eine solche Methode der Lösung des Kampfes hielten, 
desto klarer wurde es, daß diese Methode nichts tauge, da es eine 
äußere Autorität für eine Definition des Uebels, die von allen aner-
kannt wurde, nicht gibt und nicht geben kann. 

So ging es achtzehn Jahrhunderte und so kam es, wohin es heute 



189 

 

gekommen ist, zur vollständigen Augenscheinlichkeit dessen, daß 
es eine äußere, für alle verbindliche Definition des Uebels nicht gibt 
und nicht geben kann. Es kam dahin, daß die Menschen aufhörten, 
nicht nur an die Möglichkeit der Auffindung dieser gemeinsamen, 
für alle verbindlichen Definition zu glauben; sie hörten sogar auf, zu 
glauben an die Notwendigkeit, eine solche Definition aufzustellen. 
Es kam dahin, daß die Menschen, die die Macht inne hatten, schon 
aufhörten, zu beweisen, daß das, was sie für ein Uebel hielten, auch 
ein Uebel sei, sondern einfach sagten, sie hielten für ein Uebel, was 
ihnen nicht gefällt; und die Menschen, die der Macht gehorchten, 
gehorchten nun nicht mehr, weil sie glaubten, daß die Definition des 
Uebels, wie sie diese Macht gibt, richtig ist, sondern weil sie nicht 
anders können als gehorchen. Nicht darum ist Nizza mit Frankreich, 
Lothringen mit Deutschland, Böhmen mit Oesterreich vereinigt 
worden, nicht darum ist Polen geteilt worden, nicht darum ist Irland 
und Indien der englischen Herrschaft unterworfen worden, nicht 
darum wird der Krieg mit China geführt, nicht darum werden die 
Afrikaner getötet, nicht darum weisen die Amerikaner die Chinesen 
aus ihrem Lande und bedrücken die Russen die Juden, nicht darum 
nutzen die Grundbesitzer den Boden aus, den sie nicht bearbeiten, 
und die Kapitalisten die Erzeugnisse der Arbeit anderer, weil das 
für die Menschen gut, nötig und nützlich, und weil das Gegenteil 
davon ein Uebel ist, sondern nur, weil die Menschen, die die Macht 
inne haben, wollen, daß es so sei. Es entwickelte sich das, was jetzt 
besteht: die einen Menschen üben Gewalt aus, nicht mehr, um dem 
Uebel entgegenzuwirken, sondern um ihres Vorteils oder ihrer 
Laune willen, und die anderen Menschen fügen sich der Gewalt, 
nicht weil sie glauben, wie man das früher annahm, daß die Gewalt 
über sie ausgeübt wird, um sie von dem Uebel zu befreien und zu 
ihrem Besten, sondern nur, weil sie sich von der Gewalt nicht frei 
machen können. 

Wenn der Römer, der Mensch des Mittelalters, unser Russe, wie 
ich ihn vor fünfzig Jahren kannte, unzweifelhaft davon überzeugt 
war, daß die Gewalt der Macht, die über ihn ausgeübt wird, unbe-
dingt notwendig sei, um ihn gegen Uebel zu schützen, daß Steuern, 
Zölle, Leibeigenschaft, Gefängnisse, Peitschen, Knuten, Folter, Hin-
richtung, Soldatentum, Krieg sein müssen – so findet man doch 
heute schon selten einen Menschen, der nicht nur glaubt, daß all die 
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Gewaltthaten irgend jemand von irgend einem Uebel befreien, son-
dern der nicht deutlich einsähe, daß die Mehrzahl dieser Gewalttha-
ten, denen er unterliegt, und an denen er zum Teil mitwirkt, an sich 
das größte und schlimmste Uebel sind. 

Es gibt heute keinen Menschen, der nicht nur nicht das Unnütz-
liche, sondern auch das Thörichte der Eintreibung von Steuern von 
dem arbeitenden Volke zur Bereicherung müßiger Beamten einse-
hen oder die Sinnlosigkeit der Verhängung von Strafen über entar-
tete und schwache Menschen in der Gestalt der Einschließung ins 
Gefängnis, wo sie in Sicherheit und Müßigkeit leben und nur immer 
mehr entarten und schwach werden, oder nicht nur die Unnützlich-
keit und Thorheit, sondern gerade die Vernunftlosigkeit der Kriegs-
vorbereitungen und der Kriege, die ein Volk zerrütten und zu Grun-
de richten, und die sich durch nichts erklären und rechtfertigen las-
sen; und doch dauern diese Gewaltthaten fort und werden sogar 
von eben den Menschen aufrecht erhalten, die ihre Unnützlichkeit, 
ihre Thorheit, ihre Grausamkeit sehen und unter ihnen leiden. 

Wenn vor fünfzig Jahren der reiche und müßige und der arbei-
tende, unwissende Mensch beide gleich überzeugt waren, daß ihre 
Lage des ewigen Feiertags für die einen und der ewigen Arbeit für 
die anderen von Gott selbst bestimmt war, so findet man heut nicht 
nur in Europa, sondern auch in Rußland, dank der Hinundherbewe-
gung der Bevölkerung, der Ausbreitung der Bildung, unter Reichen 
und Armen kaum einen Menschen, in den nicht von einer oder an-
derer Seite der Zweifel an der Gerechtigkeit einer solchen Ordnung 
hineingetragen worden wäre. Nicht nur die Reichen wissen, daß sie 
allein dadurch, daß sie reich sind, eine Schuld tragen, und bemühen 
sich, wie sie früher ihre Sünde durch Opfer für die Kirche sühnten, 
sie durch Opfer für die Wissenschaft und Kunst zu sühnen, sondern 
auch die größere Hälfte des arbeitenden Volkes erkennt heute die 
bestehende Ordnung geradezu für lügenhaft und der Vernichtung 
oder Veränderung bedürftig an. Die einen, die religiösen Menschen, 
von denen es bei uns in Rußland Millionen gibt, die sogenannten 
Sektirer, erkennen sie für lügenhaft an auf Grund sozialistischer, 
kommunistischer, anarchistischer Theorien, die heute schon in die 
tiefsten Schichten des arbeitenden Volkes eingedrungen sind. 

Die Gewalt hält sich heute nicht mehr dadurch, daß sie für not-
wendig angesehen wird, sondern nur dadurch, daß sie von alters 



191 

 

her besteht und von den Leuten, denen sie Vorteil bringt, das heißt 
von den Regierungen und den herrschenden Klassen, so organisirt 
ist, daß die Menschen, die sich unter ihrer Macht befinden, sich ihr 
nicht entwinden können. 
 

Die Regierungen – alle Regierungen, die despotischen wie die li-
beralen – sind in unserer Zeit zu dem geworden, was [Alexander 
Iwanowitsch] Herzen so treffend einen Tschingis- Khan mit Telegra-
phen nennt, das heißt Organisationen der Gewalt, die lediglich auf 
der gröbsten Willkür beruhen und gleichzeitig sich all der Mittel be-
dienen, die die Wissenschaft zu einer gemeinsamen, gesellschaftli-
chen, friedlichen Thätigkeit freier und gleichberechtigter Menschen 
hervorgebracht hat und die sie zur Knechtung und Bedrückung der 
Menschen anwenden. 

Die Regierungen und die herrschenden Klassen stützen sich jetzt 
nicht auf das Recht, ja nicht einmal auf den Schein der Gerechtigkeit, 
sondern auf eine mit Hilfe der wissenschaftlichen Fortschritte ge-
schaffene, höchst künstliche Organisation, bei der alle Menschen in 
einen Kreis von Gewalt gebannt sind, aus dem sie sich nicht befreien 
können. Dieser Kreis besteht gegenwärtig aus vier Mitteln der Ein-
wirkung auf den Menschen. Diese Mittel sind alle unter einander 
verbunden und stützen eines das andere wie die Glieder einer Kette. 

Das erste, älteste Mittel ist das Mittel der Einschüchterung. Das 
Mittel besteht darin, die bestehende Staatsordnung (wie sie auch im-
mer sei, eine freie republikanische oder auch die gröbste despoti-
sche) als etwas Heiliges und Unveränderliches hinzustellen und da-
her jeden Versuch, sie zu verändern, mit den furchtbarsten Strafen 
zu belegen. 

Dieses Mittel ist früher angewendet worden und wird auch 
heute unverändert überall da angewendet, wo es Regierungen gibt: 
in Rußland gegen die sogenannten Nihilisten, in Amerika gegen die 
Anarchisten, in Frankreich gegen die Imperialisten, Monarchisten, 
Communards und Anarchisten. 

Eisenbahnen, Telegraphen, Telephone, die Photographie und die 
vervollkommnete Methode, Menschen zu töten, auf immer in die 
Einsamkeit des Gefängnisses zu stoßen, wo sie vor Menschen ver-
borgen zu Grunde gehen und vergessen werden, und viele andere 
neue Erfindungen, die mehr als alle anderen von den Regierungen 
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ausgenützt werden, geben ihnen eine solche Kraft, daß – ist erst ein-
mal die Macht in bestimmte Hände gekommen und arbeiten die of-
fene und geheime Polizei, die Verwaltung und aller Art Staatsan-
wälte, Gefängniswärter und Henker pflichteifrig – keine Möglich-
keit vorhanden ist, die Regierung zu stürzen, sei sie auch noch so 
unvernünftig und grausam. 

Das zweite Mittel ist das Mittel der Bestechung. Es besteht darin, 
dem arbeitenden Volke durch Geldsteuern seine Reichtümer zu 
nehmen und diese Reichtümer unter die Beamten zu verteilen, die 
für diese Entschädigung verpflichtet sind, die Knechtung des Vol-
kes aufrecht zu erhalten und zu verstärken. 

Diese bestochenen Beamten, von den höchsten Ministern bis 
herab zu den niedrigsten Schreibern, bilden ein unzerreißbares Netz 
von Menschen, die durch ein und dasselbe Interesse verbunden 
sind, durch das Interesse, von der Arbeit des Volkes zu leben, und 
sie bereichern sich um so mehr, je gehorsamer sie den Willen der 
Regierungen erfüllen, stets und überall, vor keinem Mittel zurück-
scheuen, in allen Zweigen der Thätigkeit durch Wort und That die 
Regierungsgewalt ausüben, auf der auch ihr Wohlstand beruht. 

Das dritte Mittel ist, was ich am besten durch Hypnotisirung des 
Volkes bezeichne. Das Mittel besteht darin, die geistige Entwicklung 
der Menschen zu hemmen und durch verschiedene Suggestionen 
sie in der von der Menschheit bereits durchlebten Lebensauffassung 
zu erhalten, auf der die Macht der Regierungen sich aufbaut. Diese 
Hypnotisirung ist im gegenwärtigen Augenblick auf die komplizir-
teste Weise organisirt; sie beginnt ihre Einwirkung im Kindesalter 
und läßt sie fortdauern bis an den Tod. Diese Hypnotisirung beginnt 
von der frühesten Jugend in den absichtlich dazu eingerichteten 
Pflichtschulen, wo man den Kindern Weltanschauungen beibringt, 
die ihren Vorfahren eigen waren und die schnurstracks der gegen-
wärtigen Erkenntnis der Menschheit widersprechen. In Ländern, 
die eine Staatsreligion haben, bringt man den Kindern die unsinni-
gen Lästerungen der kirchlichen Katechismen bei und zeigt ihnen 
die Notwendigkeit, den Behörden zu gehorchen. In den republika-
nischen Staaten lehrt man sie den groben Aberglauben des Patrio-
tismus und dieselbe vermeintliche Verpflichtung zum Gehorsam 
gegen die Regierung. 

In den späteren Jahren dauert die Einwirkung der Hypnose auf 
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die Menschen fort durch die Beförderung des Aberglaubens der Re-
ligion und des Patriotismus. 

Der Aberglaube der Religion wird gefördert durch den Bau von 
Kirchen, durch die Abhaltung von Prozessionen, durch die Aufrich-
tung von Denkmälern, durch die Feier von Festen für die von dem 
Volk gesammelten Mittel mit Hilfe der Malerei, der Baukunst, der 
Musik, mit Hilfe von Wohlgerüchen, die das Volk betäuben, und 
ganz besonders durch die Unterhaltung der sogenannten Geistlich-
keit, deren Pflicht darin besteht, durch ihre Ermahnungen, durch 
das Pathos der Liturgie, der Predigten, durch ihre Einmischung in 
das Privatleben der Menschen – bei Geburten, Eheschließungen, To-
desfällen – die Menschen zu benebeln und sie in einem ununterbro-
chenen Zustand der Betäubung zu erhalten. Der Aberglaube des 
Patriotismus wird dadurch gefördert, daß die Regierungen und die 
herrschenden Klassen für die von dem Volke gesammelten Mittel 
allerlei Festlichkeiten, Schauspiele, Denkmäler, Feiern schaffen, die 
das Volk zur Anerkennung der ausschließlichen Bedeutung ihres 
Volkes, zu der Größe ihres Staates und seiner Herrscher und zum 
Mißwollen, ja zum Haß gegen andere Völker geneigt machen. Dabei 
wird von despotischen Regierungen der Druck und die Verbreitung 
von Büchern und die Abhaltung von Reden, die das Volk aufklären 
könnten, geradezu verboten, und alle Menschen, die das Volk aus 
seinem Schlaf erwecken könnten, werden in die Verbannung ge-
schickt oder in das Gefängnis geworfen; außerdem wird von allen 
Regierungen ohne Ausnahme vor dem Volke alles verborgen, was 
es befreien könnte, und alles gefördert, was zu seiner Entartung bei-
trägt, wie: das Schrifttum, das die Nationen in der Roheit eines reli-
giösen und patriotischen Aberglaubens erhält, jegliche sinnliche Un-
terhaltung, Schaustellungen, Zirkusspiele, Theater, ja sogar alle 
physischen Mittel der Betäubung wie: Tabak, Branntwein, die die 
Haupteinnahme der Staaten bilden. Auch die Prostitution wird ge-
fördert, die von der Mehrzahl der Regierungen nicht nur anerkannt, 
sondern organisirt ist. Das ist das dritte Mittel. 

Das vierte Mittel besteht darin, mit Hilfe der drei vorher genann-
ten Mittel aus der Zahl aller auf diese Weise in einen bestimmten 
Kreis gebannten und betäubten Menschen noch einen gewissen Teil 
auszuscheiden, um diese Menschen besonderen, gesteigerten Me-
thoden der Betäubung und Vertierung zu unterwerfen, aus ihnen 
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willenlose Werkzeuge aller der Grausamkeiten und Roheiten zu 
machen, die der Regierung belieben. Diese Betäubung und Vertie-
rung wird dadurch erreicht, daß man diese Menschen in dem ju-
gendlichen Alter, in dem noch keine klaren Begriffe von Sittlichkeit 
sich in ihnen fest gebildet haben, von allen natürlichen menschli-
chen Vorbedingungen des Lebens: dem Hause, der Familie, der Hei-
mat, der vernünftigen Arbeit loslöst, sie in Kasernen zusammen-
pfercht, sie in eine besondere Kleidung steckt und sie unter dem Ein-
druck von Rufen, Trommeln, Musik, glänzenden Gegenständen täg-
lich zwingt, bestimmte zu diesem Zweck ersonnene Bewegungen zu 
machen und sie durch diese Mittel in einen solchen Zustand der 
Hypnose bringt, daß sie aufhören, Menschen zu sein, und gedan-
kenlose, gehorsame Werkzeuge in der Hand des Hypnotiseurs wer-
den. Diese Hypnotisirung physisch kräftiger junger Männer (jetzt, 
bei der allgemeinen Wehrpflicht, aller jungen Männer), ausgerüstet 
mit Mordwerkzeugen, stets gehorsam der Macht der Regierungen 
und auf ihren Befehl zu jeder Gewaltthat bereit, bilden das vierte 
und wesentlichste Mittel der Knechtung der Menschen. 

Mit diesem Mittel ist der Kreis der Gewalt abgeschlossen. 
Einschüchterung, Bestechung, Hypnose bringen die Menschen 

dazu, daß sie zu den Soldaten gehen. Die Soldaten wiederum geben 
die Macht und die Möglichkeit, die Menschen zu strafen, sie auszu-
beuten (indem man für das Geld die Beamten besticht), zu hypnoti-
siren und sie zu eben den Soldaten anzuwerben, welche die Macht 
geben, all dies zu thun. 

Der Kreis ist geschlossen, und es gibt keine Möglichkeit, sich mit 
Gewalt aus ihm herauszureißen. 

 
Wenn Menschen behaupten, die Befreiung von der Gewalt oder 

wenigstens ihre Abschwächung könne sich dadurch vollziehen, daß 
die bedrückten Menschen durch Kraft die bedrückende Regierung 
abschütteln, sie durch eine neue ersetzen, durch eine solche, bei der 
eine derartige Vergewaltigung und Knechtung der Menschen nicht 
mehr nötig sein wird, und manche Menschen dies zu thun versu-
chen, so täuschen diese Menschen nur sich und andere; damit ver-
bessern sie nicht, damit verschlechtern sie die Lage der Menschen. 
Die Thätigkeit dieser Menschen steigert nur den Despotismus der 
Regierungen. Die Versuche, diese Menschen zu befreien, geben den 
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Regierungen nur den willkommenen Vorwand zur Verstärkung ih-
rer Macht und rufen ihre Verstärkung hervor. 

Wollte man selbst zugeben, daß infolge besonderer für die Re-
gierungen ungünstiger Umstände, wie zum Beispiel in Frankreich 
im Jahre 1870, irgend eine Regierung gewaltsam gestürzt wäre und 
die Macht in andere Hände überginge, so wäre doch diese neue 
Macht in keinem Falle weniger bedrückend als die frühere; sie wird 
vielmehr stets, um sich gegen alle wütenden, gestürzten Feinde zu 
verteidigen, noch despotischer und grausamer sein als die frühere, 
wie es auch wirklich bei allen Revolutionen gewesen ist. 

Halten die Sozialisten und Kommunisten die individuelle kapi-
talistische Ordnung der Gesellschaft für ein Uebel, so halten die 
Anarchisten die Regierungen selbst dafür, das heißt die Monarchis-
ten, Konservativen, Kapitalisten, die die sozialistische Ordnung und 
die Anarchie für ein Uebel halten, und alle diese Parteien haben kein 
anderes Mittel, die Menschen zu einigen, als die Gewalt. Welche von 
diesen Parteien auch siegte, um ihre Ordnung in das Leben einzu-
führen und um ihre Macht zu erhalten, müßte sie nicht nur alle be-
stehenden Mittel der Gewalt anwenden, sondern noch neue finden. 

Geknechtet werden andere Menschen sein, und man wird die 
Menschen zu anderen Dingen zwingen, aber es wird nicht bloß die-
selbe, es wird eine grausamere Gewalt und Knechtung sein, denn 
infolge des Kampfes wird der Haß der Menschen gegen einander 
wachsen, mit ihm werden die Mittel der Knechtung stärker werden 
und sich neue entwickeln. So war es auch nach allen Revolutionen, 
nach allen Versuchen zu einer Empörung, nach allen Verschwörun-
gen, nach allen gewaltsamen Veränderungen der Regierungen. Je-
der Kampf verstärkt die Mittel der Knechtung der Menschen, die 
sich im gegebenen Augenblick in der Macht befinden. 

Die Lage der Menschen unserer christlichen Welt und besonders 
ihre verbreitetsten Ideale beweisen dies mit überraschender Ueber-
zeugungskraft. 

Es ist jetzt nur ein Gebiet menschlicher Wirksamkeit übrig, das 
nicht von der Regierungsgewalt erobert ist – das Gebiet der Familie, 
der Wirtschaft, das Gebiet des Privatlebens und der Arbeit. Und die-
ses Gebiet wird jetzt, dank den Kämpfen der Kommunisten und So-
zialisten, allmählich schon von den Regierungen verändert, so daß 
Arbeit und Ruhe, Wohnung, Kleidung, Speise der Menschen, wenn 
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nur die Wünsche der Reformatoren in Erfüllung gehen, allmählich 
von den Regierungen bestimmt und geordnet werden wird. 

Der ganze lange achtzehnhundertjährige Gang des Lebens der 
christlichen Völker hat sie unvermeidlich wieder zu der von ihnen 
umgangenen Notwendigkeit der Lösung der Frage geführt, ob sie 
die Lehre Christi und die aus ihr für das gesellschaftliche Leben ent-
springende Lösung der Frage über das Widerstreben und Nicht-Wi-
derstreben annehmen wollen oder nicht; mit dem Unterschied je-
doch, daß die Menschen früher die vom Christentum gegebene Lö-
sung annehmen oder nicht annehmen konnten, diese Lösung jetzt 
aber unvermeidlich geworden ist, weil sie allein sie aus der Knecht-
schaft befreit, in der sie sich selbst wie in einem Netz verstrickt ha-
ben. 

Aber nicht bloß die Notlage der Menschen bringt sie zu dieser 
Notwendigkeit. 

Neben dem negativen Beweis der Lügenhaftigkeit der heidni-
schen Ordnung ging auch der positive Beweis der Wahrhaftigkeit 
der christlichen Lehre einher. 

Nicht umsonst haben im Verlaufe von achtzehn Jahrhunderten 
die besten Männer der gesamten christlichen Menschheit, nachdem 
sie auf dem inneren geistigen Wege die Wahrheiten der Lehre er-
kannt haben, vor den Menschen Zeugnis für sie abgelegt, ungeach-
tet aller Drohungen, Freiheitsberaubungen, aller Not und Qual. Die 
besten Menschen haben durch ihr Martyrium die Wahrheit der 
Lehre besiegelt und sie den Massen überliefert. 

Das Christentum ist in das Bewußtsein der Menschen nicht bloß 
auf dem negativen Wege des Beweises der Unmöglichkeit einer 
Fortführung des heidnischen Lebens eingedrungen, sondern auch 
durch seine Vereinfachung, Klärung und Befreiung von dem Aber-
glauben, der sich ihm beigemengt hatte, und durch die Verbreitung 
unter allen Schichten des Volkes. 

Die achtzehn Jahrhunderte der Bekennung des Christentums 
sind nicht vergeblich für die Menschen, die es, wenn auch nur auf 
äußere Weise, angenommen hatten, vorübergegangen. Diese acht-
zehn Jahrhunderte haben dahin geführt, daß die Menschen, wäh-
rend sie fortfahren, ihr heidnisches Leben zu leben, das dem Lebens-
alter der Menschheit nicht entspricht, nicht nur schon deutlich die 
ganze Notlage des Zustandes sehen, in dem sie sich befinden, son-
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dern im tiefsten Herzen glauben (sie leben auch nur, weil sie das 
glauben), daß die Erlösung aus diesem Zustande nur in der Erfül-
lung der christlichen Lehre in ihrer wahren Bedeutung liegt. Wie 
und wann diese Erlösung sich vollziehen wird, darüber denken alle 
Menschen verschieden – je nach ihrer geistigen Entwicklung und 
nach dem gewohnten Vorurteil ihres Kreises. Aber jeder Mensch un-
serer Sphäre erkennt an, daß unsere Erlösung in der Erfüllung der 
christlichen Lehre liegt. Die einen, die Gläubigen, die die christliche 
Lehre als göttlich anerkennen, meinen, diese Erlösung würde erfol-
gen, wenn alle Menschen an Christum glauben werden und seine 
zweite Ankunft herannaht. Andere, die ebenfalls die Göttlichkeit 
der Lehre Christi anerkennen, meinen, diese Erlösung würde durch 
die Kirche kommen, die alle Menschen gewonnen, in ihnen die 
christlichen Tugenden erzogen hat und ihr Leben umgestalten wird. 
Die dritten, die Christus nicht als Gott anerkennen, meinen, die Er-
lösung der Menschen würde durch einen langsamen, allmählichen 
Fortschritt vor sich gehen, bei dem die Grundlagen des heidnischen 
Lebens allmählich den Grundlagen der Freiheit, der Gleichheit, der 
Brüderlichkeit, das heißt den christlichen Grundlagen weichen wer-
den. Die vierten, die eine gesellschaftliche Umgestaltung prophe-
zeien, meinen, diese Erlösung würde dann erfolgen, wenn mit Hilfe 
eines gewaltsamen Umsturzes die Menschen zur Gemeinsamkeit 
des Eigentums, zur Abschaffung der Regierungen, zur kollektivisti-
schen und nicht individuellen Arbeit gezwungen sein würden, das 
heißt zur Verwirklichung einer Seite der christlichen Lehre. So oder 
so leugnen alle Menschen unserer Zeit in ihrem Bewußtsein nicht 
nur die bestehende, überlebte heidnische Ordnung unseres Lebens, 
sondern erkennen auch an, oft ohne es selbst zu wissen, und in dem 
Glauben, Feinde des Christentums zu sein, daß unsere Erlösung nur 
in der Anwendung der christlichen Lehre oder eines ihrer Teile in 
ihrer wahren Bedeutung auf das Leben liege. 

Das Christentum konnte, wie auch sein Meister gesagt hat, für 
die Mehrzahl der Menschen sich nicht sofort verwirklichen, es 
mußte wie ein ungeheurer Baum aus einem kleinen Keim hervor-
wachsen, und so wuchs es und steht, wenn auch nicht in der Wirk-
lichkeit, so doch in dem Bewußtsein der Menschen unserer Zeit da. 

Heute erkennt nicht bloß die Minderheit der Menschen, die stets 
das Christentum auf innerliche Weise aufgefaßt hat, es in seiner 
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wahren Bedeutung an, sondern jene ganze große Mehrzahl der 
Menschen, die nach ihrem gesellschaftlichen Leben dem Christen-
tum so fern zu stehen scheinen. 

Betrachtet das Privatleben der einzelnen Menschen lauschet auf 
die Beurteilung von Handlungen, die Leute über einander fällen, 
höret nicht nur die öffentlichen Predigten und Reden an, sondern 
die Unterweisungen, die Eltern und Erzieher ihren Zöglingen ge-
ben, und ihr werdet sehen, soweit auch das staatliche, gesellschaft-
liche, an die Gewalt geknüpfte Leben der Menschen von der Ver-
wirklichung der christlichen Lehren im Privatleben entfernt ist, – als 
gut werden von allen und für alle ohne Ausnahme und unstreitig 
nur die christlichen Tugenden angesehen, als schlecht von allen und 
für alle ohne Ausnahme und unstreitig die christlichen Laster. Als 
die besten Menschen werden die angesehen, die voll Entsagung ihr 
Leben dem Dienste der Menschheit weihen und sich für andere op-
fern; als die schlechtesten werden die angesehen, die voll Eigenliebe 
zu ihrem persönlichen Vorteile die Not der Menschen ausbeuten. 

Wenn noch einige vom Christentum unberührte Menschen un-
christliche Ideale anerkennen: Kraft, Tapferkeit, Reichtum, so sind 
das Ideale, die ableben und nicht von allen geteilt werden, und die 
von den Menschen nicht für die besseren gehalten werden. Ideale, 
die von allen geteilt werden, die stets für alle als verbindlich aner-
kannt werden, gibt es außer den christlichen nicht. 

Die Lage unserer christlichen Menschheit ist, wenn man sie von 
außen betrachtet, mit ihrer Grausamkeit und ihrer Knechtung der 
Menschen wirklich entsetzlich. Wenn man sie aber von der Seite ih-
rer inneren Ueberzeugung betrachtet, bietet sie ein durchaus ande-
res Schauspiel. 

Alles Uebel unseres Lebens besteht gleichsam nur, weil es von 
alters her geübt wurde, und die Menschen, die es üben, noch nicht 
Zeit gefunden haben, noch nicht gelernt haben, anders zu handeln. 
Sie alle aber haben den Wunsch, anders zu handeln. 

Alles Uebel besteht aus einer andern, gewissermaßen von dem 
Bewußtsein der Menschen unabhängigen Ursache. 

So seltsam und widerspruchsvoll es erscheinen mag, alle Men-
schen unserer Zeit hassen die Ordnung der Dinge, die sie selbst auf-
recht erhalten. 

Max Müller, glaube ich, erzählt von der Verwunderung eines 
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zum Christentum übergetretenen Indiers. Er hatte sich den wesent-
lichen Inhalt der christlichen Lehre angeeignet, kam nach Europa 
und sah das Leben der Christen. Dieser Mensch konnte gar nicht zur 
Ruhe kommen vor Verwunderung über die Wirklichkeit, die durch-
aus im Widerspruch war mit der, die er unter den christlichen Völ-
kern zu finden erwartet hatte. Wenn wir uns nicht verwundern über 
den Widerspruch zwischen unserem Glauben, unseren Ueberzeu-
gungen und unseren Handlungen, so kommt das nur daher, daß die 
Einflüsse, die diesen Widerspruch den Menschen verbergen, auch 
auf uns einwirken. Man braucht nur unser Leben von dem Gesichts-
punkt dieses Indiers zu betrachten, der das Christentum in seinem 
wahren Sinne aufgefaßt hatte ohne alle Zugeständnisse, ohne An-
passung, ohne die rohen Grausamkeiten, von denen unser Leben 
voll ist, um vor den Widersprüchen zu schaudern, die uns rings um-
geben, oft ohne daß wir sie bemerken. 

Man braucht nur an die Kriegsvorbereitungen, an die Kartät-
schen, an die Kanonenkugeln, an die Torpedos und an – das rote 
Kreuz zu denken, an den Bau von Gefängnissen mit Einzelzellen, an 
die Erfahrungen der elektrischen Hinrichtungen und – die Bemü-
hungen um die Wohlfahrt der Gefangenen; an die philanthropische 
Thätigkeit der Reichen und an ihr Leben, das die Armen erzeugt, 
denen sie ihre Wohlthaten angedeihen lassen. 

Und diese Widersprüche kommen nicht, wie es scheinen könnte, 
daher, daß die Menschen Christen zu sein heucheln, während sie 
Heiden sind, sondern im Gegenteil daher, daß den Menschen etwas 
fehlt, oder daß es eine Kraft gibt, die sie verhindert, das zu sein, was 
sie in ihrem Bewußtsein zu sein glauben und was sie wirklich sein 
wollen. Die Menschen unserer Zeit heucheln nicht, wenn sie sagen, 
sie hassen die Bedrückung, die Ungleichheit, die Klasseneinteilung 
der Menschen und jegliche Grausamkeit nicht nur gegen Menschen, 
sondern auch gegen Tiere, sie hassen wirklich all dies, sie wissen 
bloß nicht, wie sie es aus der Welt schaffen können, oder sie können 
sich nicht entschließen, sich von dem zu trennen, was all dies auf-
recht erhält und ihnen unentbehrlich erscheint. 

In der That, fraget jeden Menschen unserer Zeit einzeln, ob er es 
etwa für lobenswert, sondern nur eines Menschen unserer Zeit für 
würdig hält, sich damit zu beschäftigen, gegen Empfang eines für 
seine Mühe unverhältnismäßigen Gehaltes von dem Volk, von dem 
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häufig bettelarmen Volk Steuern zu erheben, um für dieses Geld Ka-
nonen, Torpedos und Mordwerkzeuge für die Menschen herzustel-
len, mit denen wir in Frieden zu leben wünschen und die dasselbe 
wollen in Bezug auf uns; oder sich damit zu beschäftigen, wiederum 
für Gehalt sein ganzes Leben der Herstellung dieser Mordwerk-
zeuge zu widmen oder sich selbst auf diesen Mord vorzubereiten 
und andere Menschen darauf vorzubereiten. Und fraget, ob es löb-
lich, ob es eines Menschen würdig ist, ob es eines Christen angemes-
sen ist, sich damit zu beschäftigen, um wiederum unglückliche, ver-
irrte, meist gänzlich unwissende, betrunkene Menschen einzufan-
gen, weil sie sich fremdes Eigentum in viel geringerem Maße aneig-
nen, als wir uns aneignen, und Menschen töten, nicht wie wir ge-
wohnt sind das zu thun, und sie dafür ins Gefängnis zu werfen, zu 
quälen und zu töten? Und ist es löblich, ist es eines Menschen und 
Christen würdig, wiederum für Geld, dem Volke anstatt des Chris-
tentums mit Bewußtsein thörichten und schädlichen Aberglauben 
zu predigen? Und ist es löblich, ist es eines Menschen würdig, dem 
Nächsten zu eigener Lust zu nehmen, was ihm zur Befriedigung der 
notwendigsten Bedürfnisse unentbehrlich ist, wie dies die großen 
Grundbesitzer thun, oder ihn, zur Vergrößerung der eigenen Reich-
tümer, zu zwingen, eine seine Kräfte übersteigende, sein Leben ver-
nichtende Arbeit zu leisten, wie dies die Unternehmer, die Fabrikan-
ten thun; oder die Not der Menschen auszunützen zur Vergröße-
rung der eigenen Reichtümer, wie es die Kaufleute thun? Und jeder 
einzelne, besonders wenn der eine vom andern sprechen wird, wird 
die Antwort geben – nein, und doch geht derselbe Mensch, der die 
ganze Scheußlichkeit dieser Handlungen einsieht, von niemand ge-
zwungen, bisweilen sogar ohne den Geldvorteil des Gehalts, aus 
kindischer Eitelkeit, gelockt von einem Firlefanz, von einem Bänd-
chen, von einem Hosenstreifen, den man ihm zu tragen gestattet, 
von selbst und freiwillig in den Kriegsdienst, wird Untersuchungs-
richter, Friedensrichter, Minister, Kommissare, Erzpriester, Diakon, 
übernimmt Aemter, die ihn nötigen, all die Dinge zu thun, deren 
Erbärmlichkeit und Scheußlichkeit er kennen muß. 

Ich weiß, viele von diesen Menschen werden mit Stolz behaup-
ten, sie halten ihre Stellung nicht nur für gesetzlich, sondern für nö-
tig; sie werden zu ihrer Verteidigung anführen, die Gewalt sei von 
Gott, die Staatsämter seien für das Wohl der Menschheit notwendig, 



201 

 

der Reichtum widerspreche nicht dem Christentum, der reiche 
Jüngling solle, nach dem Evangelium, seinen Besitz nur abgeben, 
wenn er vollkommen sein wolle; die jetzige Verteilung der Reichtü-
mer und der Handel müßten so sein, wie sie sind, und seien für alle 
vorteilhaft und so weiter. Aber so sehr sich auch alle diese Menschen 
Mühe geben, sich und andere zu täuschen, sie wissen, das, was sie 
thun, steht in vollstem Gegensatz zu dem, was sie glauben, um des-
sentwillen sie leben; und in der Tiefe ihres Herzens, wenn sie mit 
ihrem Gewissen allein sind, bereitet es ihnen Scham und Schmerz, 
an das zu denken, was sie thun, besonders, wenn ihnen die Scheuß-
lichkeit ihrer Handlungen gezeigt worden ist. Der Mensch unserer 
Zeit, er bekenne die Göttlichkeit Christi oder nicht, muß wissen, daß, 
wenn er in seiner Eigenschaft als Fürst, als Minister, als Statthalter, 
als Aufseher daran teilnimmt, die letzte Kuh einer armen Familie zu 
verkaufen, um die Steuer zu erhalten, die für Kanonen oder Gehäl-
ter oder Pensionen an die schwelgenden Müßiggänger und schädli-
chen Beamten gezahlt wird; oder wenn er daran teilnimmt, den Er-
nährer einer Familie ins Gefängnis zu werfen, weil wir selbst ihn zur 
Entartung geführt haben, und seine Familie betteln gehen zu lassen; 
oder wenn er teilnimmt an den Räubereien und Mordthaten der 
Kriege oder an der Ausbreitung von götzendienerischem Aberglau-
ben anstatt des Gesetzes Christi; oder daran, eine auf sein Grund-
stück verirrte Kuh eines Menschen, der kein Grundstück hat, fort-
zujagen; oder von einem Menschen, der in einer Fabrik arbeitet, für 
einen zufällig zerstörten Gegenstand Bezahlung zu nehmen; oder 
das Doppelte zu nehmen für einen Gegenstand von einem armen 
Menschen, nur weil er in äußerster Not ist; jeder Mensch unserer 
Zeit muß wissen, daß alle diese Dinge – scheußlich, schmachvoll 
sind, und daß er sie nicht thun darf. Und alle wissen das, alle wissen, 
daß das, was sie thun, schlecht ist, und um nichts in der Welt wür-
den sie es thun, wenn sie den Kräften widerstehen könnten, die ihre 
Augen für das Verbrecherische ihrer Thaten blind machen und sie 
zu ihrer Ausübung zwingen. 

An nichts ist der Grad des Widerspruchs, den das Leben der 
Menschen unserer Zeit erreicht hat, so überraschend sichtbar wie an 
der Erscheinung, die das Aeußerste und das Mittel und den Aus-
druck der Gewalt bildet, wie an der allgemeinen Wehrpflicht. 

Wir sehen doch nur deshalb, weil der Zustand der allgemeinen 
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Bewaffnung und Wehrpflicht so unmerklich Schritt für Schritt vor-
wärts gedrungen ist, und weil zu seiner Aufrechterhaltung die Re-
gierungen alle Mittel der Einschüchterung, der Bestechung, der Be-
täubung, der Vergewaltigung anwenden, die in ihrer Macht sind – 
wir sehen doch nur deshalb den schreienden Widerspruch dieses 
Zustandes mit den christlichen Empfindungen und Gedanken nicht, 
von denen wirklich alle Menschen unserer Zeit durchdrungen sind. 

Dieser Widerspruch ist uns so zur Gewohnheit geworden, daß 
wir die ganze entsetzliche Sinnlosigkeit und Unsittlichkeit der 
Handlungen nicht bloß der Menschen, die aus eigenem Antriebe 
den Beruf des Totschlages wählen wie etwas Ehrenvolles, sondern 
auch der Unglücklichen, die sich bereit finden, die Wehrpflicht zu 
erfüllen, oder auch nur der, die in Ländern, wo die Wehrpflicht nicht 
eingeführt ist, freiwillig ihre Mühen zur Anwerbung von Soldaten 
und zu Vorbereitungen zum Morde hingeben, gar nicht mehr sehen. 
Alle diese Menschen sind ja doch Christen oder Menschen, die sich 
zur Humanität und zum Liberalismus bekennen, sie wissen doch, 
wenn sie diese Handlungen begehen, daß sie Teilnehmer bei der 
persönlichen Wehrpflicht, Vollzieher der sinnlosesten, zweckloses-
ten, grausamsten Mordthaten werden, und trotz alledem vollziehen 
sie sie. … 

[Aber mehr noch! In Deutschland, in dem Lande, das die allge-
meine Wehrpflicht geschaffen hat, hat Caprivi ausgesprochen, was 
man bis dahin sorgfältig verschwiegen hatte, daß die Menschen, die 
zu töten seien, nicht bloß Ausländer, sondern Einheimische sind, 
eben die Arbeiter, aus denen die Mehrzahl der Soldaten genommen 
wird. Und selbst dieses Geständnis hat den Menschen die Augen 
nicht geöffnet, hat nicht ihr Entsetzen hervorgerufen. Und sie gehen 
nach wie vor zur Gestellung und unterwerfen sich alledem, was von 
ihnen gefordert wird. 

Ja, mehr noch: jüngst hat der deutsche Kaiser noch genauer die 
Bedeutung und den Beruf des Krieges erläutert, nachdem er einen 
Soldaten ausgezeichnet und belohnt, und nachdem er ihm den Dank 
dafür ausgesprochen hat, daß er einen wehrlosen Gefangenen nie-
dergeschossen hat, der einen Fluchtversuch gemacht hatte. )* –  –  –  
–  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – ]15 

 
15 [Text in Klammern ergänzt aus Leo N. TOLSTOJ, Das Reich Gottes ist inwendig 
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Alle jungen Männer von ganz Europa werden Jahr für Jahr dieser 
Prüfung unterworfen, und mit wenigen Ausnahmen sagen sich alle 
von allem los, was für den Menschen heilig ist und sein kann. Alle 
erklären sich bereit, ihre Brüder, ja ihre Väter auf Befehl des ersten, 
verirrten Menschen zu töten, der in einer bunten Uniform steckt, 
und fragen nur, wie und wann sie ihn töten sollen. Aber sie sind 
bereit dazu. 

Jeder Wilde hat etwas Heiliges, für das er zu leiden bereit ist, für 
das er sich opfert. Wo aber ist dieses Heilige bei dem Menschen un-
serer Zeit? Man sagt zu ihm: „Komm zu mir in die Knechtschaft, in 
eine Knechtschaft, in der du vielleicht sogar deinen leiblichen Vater 
töten mußt,“ und er, oft ein sehr gelehrter Mann, der alle Wissen-
schaften an der Universität durchgemacht hat, beugt stumm seinen 
Nacken unter das Joch. Man steckt ihn in ein Narrenkleid, man heißt 
ihn springen, den Körper verrenken, grüßen, töten – er thut gehor-
sam alles. Und wenn man ihn frei läßt, kehrt er munter in das 
frühere Leben zurück und hält weiter Reden über Menschenwürde, 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. 

„Ja, was sollen wir aber thun?“ fragen oft mit aufrichtiger Ver-
wunderung die Menschen, „wenn alle sich weigerten, dann ginge 

 
in Euch – oder das Christentum als eine neue Lebensauffassung, nicht als eine 
mystische Lehre. Zweiter Band. (= Leo N. Tolstoi: Gesammelte Werke II. Serie, 
Band 9). Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld. Jena: 
Eugen Diederichs Verlag 1911, S. 68; in dieser späteren Auflage werden die Aus-
lassungen am Schluß erläutert: „)*Hier ist ein Stück des Textes fortgelassen. Wir 
würden, wenn wir es wiedergeben wollten, in Widerstreit geraten mit dem herr-
schenden Gesetz. Anm. d. Uebers.“ – Eine Ansprache von Kaiser Wilhelm II. zur 
Rekrutenvereidigung in Potsdam am 23.11.1891 ist in der ‚Neißer Zeitung‘ fol-
gendermaßen wiedergegeben worden: „Ihr habt jetzt vor dem geweihten Diener 
Gottes und angesichts dieses Altars Mir Treue geschworen. Ihr seid noch zu jung, 
um die wahre Bedeutung des eben Gesprochenen zu verstehen; aber befleißigt 
euch zunächst, daß ihr die gegebenen Vorschriften und Lehren immer befolgt. 
Ihr habt Mir Treue geschworen, das – Kinder Meiner Garde – heißt, ihr seid jetzt 
Meine Soldaten, ihr habt euch Mir mit Leib und Seele ergeben; es giebt für euch 
nur einen Feind, und der ist Mein Feind. Bei den jetzigen socialistischen Umtrie-
ben kann es vorkommen, daß Ich euch befehle, eure eignen Verwandten, Brüder, 
ja Eltern niederzuschießen – was ja Gott verhüten möge –, aber auch dann müßt 
ihr Meine Befehle ohne Murren befolgen.“ Quelle: Ernst JOHANN, Bearb.: Reden 
des Kaisers. Ansprachen, Predigten, und Trinksprüche Wilhelms II. München: 
dtv 1966, S. 55-56. pb] 
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es. Aber ich allein würde nur leiden und niemand den geringsten 
Nutzen bringen.“ 

Gewiß, der Mensch der gesellschaftlichen Lebensauffassung 
kann sich nicht weigern. Der Sinn seines Lebens ist die Wohlfahrt 
seiner Persönlichkeit. Für seine Person ist es ihm besser, sich zu fü-
gen, und er fügt sich. 

Was man auch mit ihm vornähme, wie man ihn auch peinigte, 
wie man ihn auch erniedrigte, er wird sich demütigen, weil er allein 
nichts erreichen kann, er hat nicht die Grundlage, die ihm die Kraft 
gibt, allein der Gewalt Widerstand zu leisten, und sich mit anderen 
zu vereinigen, gestatten ihm die, die ihn lenken, nie. Man sagt oft, 
die Erfindung der schrecklichen Kriegs- und Mordwerkzeuge wird 
dem Kriege das Ende bereiten. Der Krieg wird sich selbst vernich-
ten. Das ist nicht wahr. Wie man die Mittel, die Menschen auszurot-
ten, vergrößern kann, so kann man auch die Mittel vergrößern, die 
die Menschen der gesellschaftlichen Lebensauffassung zum Gehor-
sam zwingen. Man schlage sie zu Tausenden, Millionen, man zer-
reiße sie in Stücke, sie werden doch wie vernunftloses Vieh zur 
Schlachtbank gehen, die einen, weil man sie mit Peitschen treibt, die 
anderen, weil man ihnen dafür gestattet, Bändchen und Hosenstrei-
fen zu tragen, und werden sich damit noch brüsten. Und mit dieser 
Gesellschaft von Menschen, die so betäubt sind, daß sie verspre-
chen, ihre eigenen Eltern zu töten, schwatzen die Männer der Oef-
fentlichkeit: die Konservativen, die Liberalen, die Sozialisten, die 
Anarchisten darüber, wie man eine vernünftige und sittliche Gesell-
schaft herstellt. Wie kann man eine vernünftige und sittliche Gesell-
schaft herstellen aus solchen Menschen? Wie man aus faulen und 
verkrüppelten Bäumen, man mag sie legen, wie man will, kein Haus 
bauen kann, so kann man auch aus solchen Menschen keine ver-
nünftige und sittliche Gesellschaft aufrichten. Aus solchen Men-
schen kann nur eine Herde von Tieren gebildet werden, die regiert 
wird von den Rufen und Knuten der Hirten. Und so ist es auch. 

Von der einen Seite sind die Menschen, die sich Christen nennen, 
die Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bekennen, zugleich bereit, im 
Namen der Freiheit zu dem äußersten, knechtischsten, niedrigsten 
Gehorsam, im Namen der Freiheit zu den schärfsten, sinnlosesten 
Scheidungen der Menschen nach äußeren Merkmalen, in Höhere 
und Niedrigere, in Verbündete und Feinde, und im Namen der 
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Brüderlichkeit – sind sie bereit, diese Brüder zu töten.16 Der Wider-
spruch in unserem Bewußtsein und infolge dessen die Not des Le-
bens haben den äußersten Grad erreicht, über den hinaus es keine 
Steigerung gibt. Das Leben baut sich auf dem Urgrund der Gewalt 
auf und ist zur Leugnung der Grundlagen gekommen, auf denen es 
aufgebaut ist. Die Aufrichtung der Gesellschaft auf einem Urgrunde 
der Gewalt, die die Sicherung des Gutes der Personen, der Familie 
und der Gesellschaft zum Zwecke hatte, hat die Menschen zur voll-
kommenen Leugnung und Vernichtung dieser Güter geführt. 

Der erste Teil der Prophezeiung ist in Erfüllung gegangen an den 
Menschen und ihren Geschlechtern, die die Lehre nicht angenom-
men haben; ihre Nachkommen sind jetzt zu der Notwendigkeit ge-
bracht, die Gerechtigkeit ihres zweiten Teiles zu erfahren. 
 
 

 
IX. 

DIE ANNAHME DER CHRISTLICHEN LEBENSAUFFASSUNG 
BEFREIT DIE MENSCHEN VON DEN NÖTEN 

UNSERES HEIDNISCHEN LEBENS 
 
Die Lage der christlichen Völker in unserer Zeit ist eine ganz so 
grausame geblieben, wie sie zu den Zeiten des Heidentums war. In 
vielen Beziehungen, besonders in Bezug auf die Knechtung der 
Menschen, ist sie sogar grausamer geworden, als sie zur Zeit des 
Heidentums war. 

Aber zwischen der Lage der Menschen in jener und in unserer 
Zeit herrscht derselbe Unterschied, wie er für Pflanzen zwischen 
den letzten Tagen des Herbstes und den ersten Tagen des Frühlings 
zu sein pflegt. Dort in der Herbstnatur entspricht die äußere Leblo-
sigkeit dem inneren Zustande des Hinsterbens, hier aber, im Früh-
ling, steht die äußere Leblosigkeit im schärfsten Gegensatze zu dem 

 
16 Daß bei einigen Völkern, wie bei den Engländern und Amerikanern, die allge-
meine Wehrpflicht noch nicht herrscht (obgleich schon Stimmen zu ihren Gun-
sten laut werden), sondern Werbung und Mietung der Soldaten stattfindet, das 
verändert nicht im geringsten die knechtische Lage der Bürger im Verhältnis zu 
ihrer Regierung. Dort muß jeder selbst gehen, töten und getötet werden; hier 
muß jeder seine Arbeit hergeben, die Totschläger zu mieten und auszurüsten. 
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Zustand der inneren Belebung und des Uebergangs zu einer neuen 
Lebensform. 

Ebenso ist es mit der äußeren Aehnlichkeit des früheren heidni-
schen Lebens mit dem jetzigen; die Aehnlichkeit ist nur eine äußer-
liche: der innere Zustand der Menschen zur Zeit des Heidentums 
und in unserer Zeit ist ein durchaus anderer. 

Dort war der äußere Zustand der Grausamkeit und der Knecht-
schaft der Menschen in voller Uebereinstimmung mit dem inneren 
Bewußtsein der Menschen, und jeder Fortschritt vergrößerte diese 
Uebereinstimmung; hier steht der äußere Zustand der Grausamkeit 
und der Knechtschaft in vollem Widerspruch mit dem christlichen 
Bewußtsein der Menschen, und jeder Fortschritt vergrößert nur die-
sen Widerspruch. 

Was vorgeht, sind gewissermaßen unnötige, unnütze Leiden. Es 
ist, wie bei der Geburt. Alles ist bereit für das neue Leben, aber das 
neue Leben erscheint noch immer nicht. 

 
Die Lage scheint rettungslos. Und sie wäre auch so, wenn dem 

Menschen und daher auch allen Menschen nicht die Möglichkeit ei-
ner anderen, höheren Auffassung des Lebens gegeben wäre, die ihn 
sofort von all den Fesseln befreiten, die ihn, wie es schien, unzer-
reißbar gebunden hielten. 

Und diese ist die schon vor 1800 Jahren der Menschheit gewie-
sene christliche Lebensauffassung. 

Der Mensch braucht sich nur diese Lebensauffassung anzueig-
nen, damit die Ketten von selbst fallen, die ihn, wie es schien, unzer-
reißbar umschmiedet hielten, und damit er sich vollständig frei 
fühle, so etwa wie sich ein Vogel in einem rings eingezäunten Kreise 
frei fühlen würde, wenn er seine Flügel ausbreitete. 

Man spricht von der Befreiung der christlichen Kirche vom Staat. 
Man spricht davon, Christen Freiheit zu schenken oder nicht zu 
schenken. In diesen Gedanken und Worten liegt ein sonderbares 
Mißverständnis: Die Freiheit kann einem Christen oder den Chris-
ten nicht geschenkt und nicht genommen werden. Die Freiheit ist 
ein unentreißbarer Besitz des Christen. 

Spricht man aber davon, Christen die Freiheit zu geben oder zu 
nehmen, so spricht man offenbar nicht von wirklichen Christen, son-
dern von Menschen, die sich selbst nur Christen nennen. Der Christ 
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kann gar nicht anders, als frei sein, denn die Erreichung des Zieles, 
das er sich selbst gesteckt hat, kann durch niemand und durch nichts 
verhindert oder auch nur aufgehalten werden. 

Der Mensch braucht nur sein Leben so zu begreifen, wie es das 
Christentum begreifen lehrt, das heißt begreifen, daß sein Leben 
nicht ihm – nicht seiner Person, seiner Familie oder dem Staate ge-
hört, sondern dem, der ihn in die Welt geschickt hat, begreifen, daß 
er darum nicht das Gesetz seiner Persönlichkeit, der Familie oder 
des Staates zu erfüllen hat, sondern das durch nichts begrenzte Ge-
setz dessen, von dem er ausgegangen ist, um sich nicht bloß ganz 
frei zu fühlen von jeder menschlichen Gewalt, sondern sogar fortan 
diese Gewalt nicht mehr als etwas anzusehen, was im stande wäre, 
irgend jemand Hindernisse zu bereiten. 

Der Mensch braucht nur zu begreifen, daß das Ziel seines Lebens 
die Erfüllung des göttlichen Gebotes ist, damit dieses Gesetz, das für 
ihn an die Stelle aller anderen Gesetze tritt und sich ihn ganz unter-
wirft, durch diese bloße Unterwerfung alle menschlichen Gesetze in 
seinen Augen aller ihrer Verbindlichkeiten und Beschränkungskraft 
beraubt. 

Der Christ befreit sich von jeglicher menschlichen Gewalt da-
durch, daß er für sein und für anderer Leben das göttliche Gesetz 
der Liebe, das in die Seele jedes Menschen gelegt und durch Chris-
tus zum Bewußtsein gebracht worden ist, als die einzige Richt-
schnur des eigenen Lebens und des Lebens anderer Menschen aner-
kennt. 

Der Christ kann sich äußerer Gewalt fügen, er kann der körper-
lichen Freiheit beraubt werden, er kann nicht frei sein von seinen 
Leidenschaften (wer Sünde thut, ist ein Knecht der Sünde), aber er 
kann nicht unfrei sein in dem Sinne, daß er durch irgend eine Ge-
fahr, durch irgend eine größere Drohung gezwungen werden könn-
te, eine Handlung auszuüben, die gegen sein Bewußtsein ist. 

Er kann darum nicht dazu gezwungen werden, weil die Entbeh-
rungen und Leiden, die von der Gewalt erzeugt sind und die eine 
mächtige Waffe gegen die Menschen der gesellschaftlichen Lebens-
auffassung bilden, für ihn keinerlei zwingende Kraft haben. Entbeh-
rungen und Leiden, die den Menschen der gesellschaftlichen Auf-
fassung das Glück rauben, für das sie leben, können nicht nur das 
Glück des Christen nicht berühren, das in dem Bewußtsein der 
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Erfüllung des göttlichen Willens besteht, sie können es nur erhöhen, 
wenn sie ihn für die Erfüllung dieses Willens treffen. 

Darum kann der Christ, der sich nur den inneren göttlichen Ge-
setzen unterwirft, nicht nur Vorschriften des äußeren Gesetzes nicht 
erfüllen, wenn sie nicht übereinstimmen mit dem von ihm bekann-
ten göttlichen Gesetz der Liebe, wie dies bei den Forderungen der 
Regierung der Fall ist, sondern er kann nicht die Verpflichtung an-
erkennen, irgend jemand und irgend etwas zu gehorchen. Er kann 
das Verhältnis nicht anerkennen, das man die Unterthanenschaft 
nennt. Für den Christen ist das Versprechen, die Unterthanenschaft 
irgend einer Regierung anzuerkennen, der Akt, der als die Begrün-
dung des staatlichen Lebens betrachtet wird, eine direkte Lossagung 
vom Christentum, denn der Mensch, der bedingungslos verspricht, 
sich in Zukunft den Gesetzen zu unterwerfen, welche die Menschen 
schaffen und schaffen werden, sagt sich durch dieses Versprechen 
auf die positivste Weise vom Christentume los, das darin besteht, in 
allen Lebenslagen sich nur dem göttlichen Gesetz der Liebe unter-
zuordnen, das er in sich selbst trägt. 

Man konnte bei der heidnischen Weltanschauung sich verpflich-
ten, den Willen weltlicher Macht zu erfüllen, ohne den Willen Gottes 
anzutasten, den man in der Beschneidung, im Sabbathhalten, in den 
Gebeten zu bestimmter Stunde, in der Enthaltung von bestimmten 
Speisen und so weiter sah – das eine widersprach dem andern nicht. 
Aber darin eben unterscheidet sich das christliche Bekenntnis von 
dem heidnischen, daß es von den Menschen nicht bestimmte äußere 
negative Handlungen verlangt, sondern daß es ihn in ein anderes, 
früher nie gekanntes Verhältnis zu den Menschen setzt, aus dem die 
verschiedenartigsten, vorher nicht bestimmbaren Handlungen ent-
springen können; und daher kann der Christ nicht nur nicht zusa-
gen, irgend eines andern Willen zu erfüllen, ohne zu wissen, worin 
die Forderungen dieses Willens bestehen werden, er kann nicht nur 
den wechselnden menschlichen Gesetzen nicht gehorchen, sondern 
er kann nicht einmal irgend etwas Bestimmtes zu einer bestimmten 
Stunde zu thun oder sich von irgend etwas zu einer bestimmten Zeit 
zu enthalten versprechen, weil er nicht wissen kann, was und zu 
welcher Stunde von ihm jenes christliche Gesetz der Liebe fordern 
wird, dem zu gehorchen den Sinn seines Lebens bildet. Ein Christ, 
der sich verpflichtet, von vornherein bedingungslos Gesetze der 



209 

 

Menschen zu erfüllen, würde durch dieses bloße Versprechen zu er-
kennen geben, daß das innere göttliche Gesetz für ihn nicht mehr 
das einzige Gesetz seines Lebens bildet. 

Ein Christ, der sich verpflichtet, Menschen oder menschlichen 
Gesetzen zu gehorchen, thut dasselbe, was ein Arbeiter thut, der 
sich einem Herrn verdingt, und der gleichzeitig versprechen wollte, 
alles zu thun, was ihm noch fremde Herren befehlen. Man kann 
nicht zweien Herren dienen. 

Der Christ befreit sich von der menschlichen Macht dadurch, 
daß er über sich nur die Macht Gottes anerkennt, deren Gesetze, ihm 
von Christus offenbart, er in sich selbst fühlt und denen allein er sich 
unterordnet. 

Und diese Befreiung vollzieht sich nicht vermittelst eines Kamp-
fes, nicht durch die Aufhebung der bestehenden Lebensformen, son-
dern nur durch die Veränderung der Auffassung des Lebens. Die 
Befreiung vollzieht sich infolge dessen, daß erstens der Christ das 
Gesetz der Liebe anerkennt, das ihm von seinem Meister offenbart 
ist als vollständig genügend für menschliche Verhältnisse, und er 
hält daher jegliche Gewalt für überflüssig und ungesetzlich, zwei-
tens infolge dessen, daß die Entbehrungen, Leiden, Androhungen 
von Entbehrungen, durch welche der gesellschaftliche Mensch zu 
der Notwendigkeit des Gehorsams gebracht wird, für den Christen 
bei seiner abweichenden Lebensauffassung sich nur als unvermeid-
liche Bedingung des Daseins darstellen, die er, ohne mit Gewalt ge-
gen sie anzukämpfen, geduldig erträgt, wie Krankheiten, Hunger 
und jede andere Not, die aber keineswegs die Richtschnur seiner 
Handlungen sein können. Die Richtschnur der Handlungen des 
Christen ist nur der in ihm lebende göttliche Ursprung, der durch 
nichts beschränkt oder gelenkt werden kann. 

Der Christ handelt nach dem Worte der Prophezeiung, das von 
seinem Meister gesagt war: „Er wird nicht zanken, noch schreien, 
und man wird sein Geschrei nicht hören auf den Gassen. Das zer-
stoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und das glimmende Docht 
wird er nicht auslöschen, bis daß er ausführt das Gericht zum Siege.“ 
(Matth. XII. 19. 20.) 

Der Christ streitet mit niemand, fällt über niemand her, wendet 
gegen niemand Gewalt an, im Gegenteil, er erträgt widerspruchslos 
die Gewalt, aber durch eben dieses Verhältnis zur Gewalt befreit er 
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nicht nur sich selbst, sondern auch die Welt von jeder äußeren 
Macht. 

„Erkenne die Wahrheit, und die Wahrheit wird euch frei ma-
chen.“ Gäbe es Zweifel daran, daß das Christentum die Wahrheit ist, 
so würde diese volle Freiheit, die durch nichts beschränkt werden 
kann, die der Mensch genießt, sobald er sich die christliche Lebens-
auffassung aneignet, der unzweifelhafte Beweis seiner Wahrhaf-
tigkeit sein. 

Die Menschen in ihrer gegenwärtigen Lage gleichen Bienen, die 
sich vom Stocke losgelöst haben und in einem Haufen an einem 
Zweige hängen. Die Lage der Bienen am Zweige ist eine vorüberge-
hende und muß unbedingt verändert werden. Sie müssen sich auf-
machen und sich eine neue Wohnung suchen. Jede der Bienen weiß 
das und hat den Wunsch, ihre Leiden und die Lage der anderen zu 
verändern, aber nicht eine kann es thun, so lange die übrigen nicht 
mitthun. Alle aber können sich nicht plötzlich erheben, denn eine 
hängt über der andern und hindert sie, sich von dem Schwarm los-
zulösen, darum bleiben alle hängen. Man könnte meinen, es gäbe 
für die Bienen gar keinen Ausweg aus dieser Lage, wie es den Welt-
menschen scheint, die sich in die Netze der gesellschaftlichen Welt-
auffassung verstrickt haben. Einen Ausweg gäbe es für die Bienen 
nicht, wäre nicht jede der Bienen ein selbständig lebendes Wesen, 
mit Flügeln begabt. Es gäbe auch keinen Ausweg für die Menschen, 
wäre nicht jeder von ihnen ein lebendes, selbständiges Wesen, be-
gabt mit der Fähigkeit, sich die christliche Lebensauffassung anzu-
eignen. 

Wenn nicht jede Biene, die fliegen kann, flöge, würden sich auch 
die anderen nicht vom Platze rühren und der Schwarm würde seine 
Lage nie verändern. Und wenn der Mensch, der sich die christliche 
Lebensauffassung angeeignet hat, ohne zu warten, bis die anderen 
nachkommen, nicht dieser Auffassung gemäß lebte, würden die 
Menschen nie ihre Lage verändern. Und wie die eine Biene nur die 
Flügel auszubreiten, sich zu erheben und zu fliegen braucht und ihr 
nach die zweite, die dritte, die zehnte, die hundertste, damit der un-
beweglich hängende Haufe ein frei fliegender Bienenschwarm 
werde, so brauchte doch nur ein Mensch das Leben so zu begreifen, 
wie es das Christentum ihn begreifen lehrt, und anzufangen, so zu 
leben, und ihm ein zweiter, ein dritter, ein hundertster zu folgen, 
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damit der Zauberkreis des gesellschaftlichen Lebens, aus dem, wie 
es schien, kein Ausweg führte, zerstört werde. 

Aber die Menschen denken, die Befreiung aller Menschen auf 
diese Art sei zu langsam, man müsse ein anderes Mittel suchen und 
anwenden, durch das man alle auf einmal befreien kann. Wie wenn 
die Bienen, die sich erheben und davonfliegen wollten, finden wür-
den, daß sie zu lange warten müßten, bis sich der ganze Schwarm in 
allen einzelnen Bienen erheben wollte, und man ein Mittel finden 
müßte, bei dem nicht jede einzelne nötig hätte, die Flügel auszubrei-
ten und zu fliegen, und der Schwarm zugleich dahinflöge, wohin er 
müßte. Aber das ist nicht möglich: Ehe nicht die erste, zweite, dritte 
hundertste Biene frei ihre Flügel ausbreitet und fliegt, wird auch der 
Schwarm nicht fliegen und ein neues Leben finden. Ehe nicht jeder 
einzelne Mensch sich die christliche Lebensauffassung aneignet und 
anfängt, ihr nachzuleben, wird der Widerspruch des menschlichen 
Lebens nicht gelöst werden und sich keine neue Form des Lebens 
gestalten. 

Eine der auffälligsten Erscheinungen unserer Zeit ist jene Predigt 
der Knechtschaft, die unter den Massen nicht bloß von den Regie-
rungen, die das brauchen, verbreitet wird, sondern von den Men-
schen, die sozialistische Theorien verkündigen und sich damit für 
die Vorkämpfer der Freiheit halten. 

Diese Leute verkündigen, die Verbesserung des Lebens, die Be-
mühungen, die Wirklichkeit in Uebereinstimmung mit dem Be-
wußtsein zu bringen, werde sich nicht infolge persönlicher Anstren-
gung einzelner Menschen vollziehen, sondern von selbst infolge ei-
ner bestimmten, von irgend jemand hervorgerufenen gewaltsamen 
Umgestaltung der Gesellschaft. Es wird gepredigt, die Menschen 
brauchen nicht mit ihren eigenen Füßen dahin zu gehen, wohin sie 
wollen und wohin sie müssen, sondern es wird ein solcher Boden 
unter sie gebracht werden, daß sie, ohne mit eigenen Füßen zu ge-
hen, dahin kommen werden, wohin sie kommen müssen. Und da-
her müssen alle ihre Bemühungen nicht darauf gerichtet sein, nach 
dem Maße ihrer Kräfte dahin zu gehen, wohin sie müssen, sondern 
darauf, fest an einem Orte stehend, diesen vermeintlichen Boden zu 
schaffen. 

In wirtschaftlicher Hinsicht wird eine Theorie gepredigt, deren 
Kern darin besteht, je schlechter, desto besser, je mehr Kapitalsan-
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häufungen und darum je mehr Druck des Arbeiters, desto näher die 
Befreiung, und darum ist jede persönliche Bemühung des Men-
schen, sich von dem Drucke des Kapitals zu befreien – unnütz. In 
staatlicher Beziehung wird gepredigt, je größer die Macht des Staa-
tes sein wird, die nach dieser Theorie die bisher noch nicht in ihrem 
Bereich befindliche Sphäre des Privatlebens in ihren Bereich ziehen 
soll, desto besser wird es sein, und darum müssen wir die Einmi-
schung der Regierung in das Privatleben anrufen. In politischer und 
nationaler Hinsicht wird gepredigt: Die Vergrößerung der Zerstö-
rungsmittel, die Vergrößerung der Heere führt zu der Notwendig-
keit der Abrüstung mit Hilfe von Kongressen, Schiedsgerichten und 
so weiter. Und merkwürdig! Die Trägheit der Menschen ist so groß, 
daß die Menschen diesen Theorien glauben, trotzdem der ganze 
Gang unseres Lebens, jeder Schritt vorwärts ihre Unrichtigkeit auf-
deckt. 

Die Menschen leiden unter der Bedrückung, und um sie von die-
sem Druck zu befreien, rät man den Menschen, allgemeine Mittel 
der Verbesserung ihrer Lage zu ersinnen, die von der Macht ange-
wendet werden sollen, ihnen selbst aber, sich fernerhin der Macht 
unterzuordnen. Und daraus folgt offenbar nur eine immer stärkere 
Vermehrung der Macht, und daraus eine immer steigende Vermeh-
rung der Bedrückung. 

Keine von allen Verirrungen der Menschen entfernt sie so sehr 
von dem Ziel, dem sie zustreben, als gerade dies. Die Menschen 
thun, um das Ziel, das sie sich gesteckt haben, zu erreichen, alle 
möglichen Dinge, nur das eine einfache und gerade nicht, das jedem 
zukommt. Die Menschen ersinnen die schlauesten Methoden zur 
Veränderung der Lage, die sie drückt, nur die allereinfachste nicht, 
daß jeder Mensch das nicht thue, was diese Lage hervorruft. 

Mir hat man einen Fall erzählt, der einem mutigen Kommissar 
begegnet ist. Er kam in ein Dorf, wo die Bauern sich empört hatten, 
und wohin man Soldaten berufen hatte. Er versuchte die Empörung 
im Geiste Nikolaus I. allein durch seinen persönlichen Einfluß zu 
beschwichtigen. Er befahl, einige Wagen mit Ruten zu bringen, ver-
sammelte alle Bauern in einer Darre, ging mit ihnen zusammen hin-
ein, schloß sich ein und schüchterte anfangs die Bauern mit seinem 
Schreien so ein, daß sie ihm gehorchten und anfingen, nach seinem 
Befehl einer den andern zu schlagen. So schlugen sie einander, bis 
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sich ein einfältiger Bauer fand, der sich selbst nicht schlagen ließ und 
den Kameraden zurief, daß sie auch einander nicht schlagen sollten. 
Da erst hörte das Schlagen auf, und der Beamte machte, daß er fort-
kam. Diesem Rate des einfältigen Bauern können die gesellschaftli-
chen Menschen um nichts in der Welt folgen. Sie hören nicht auf, 
einander gegenseitig zu schlagen, und lehren diese Selbstgeißelung 
den Menschen als das letzte Wort menschlicher Weisheit. 

In der That kann man sich ein auffälligeres Beispiel dafür, wie 
die Menschen einander schlagen, vorstellen, als der Gehorsam ist, 
mit dem die Menschen unserer Zeit die ihnen auferlegten Verpflich-
tungen erfüllen, die sie zur Knechtschaft führen, besonders die 
Wehrpflicht? Die Menschen machen sich offenbar selbst zu Knech-
ten, leiden unter dieser Knechtschaft und glauben, es müsse so sein, 
es bedeute gar nichts und stehe der Befreiung der Menschen nicht 
im Wege, die sich irgendwo, irgendwie vorbereite, ungeachtet der 
stets wachsenden und wachsenden Knechtschaft. 

In der That lebt der Mensch unserer Zeit, wer er auch sei (ich 
spreche nicht von dem wahren Christen, sondern von dem gemei-
nen Menschen unserer Zeit), gebildet oder ungebildet, gläubig oder 
ungläubig, reich oder arm, verheiratet oder nicht verheiratet – in der 
That lebt der Mensch unserer Zeit, der seine Arbeit verrichtet oder 
seinem Vergnügen nachgeht, der die Früchte seiner oder fremder 
Mühen für sich und für die Nächsten genießt, wie alle Menschen, im 
Haß gegen jede Art Bedrückung, Entbehrung, Feindschaft und Lei-
den. Er lebt ruhig; plötzlich kommen Menschen zu ihm und sagen: 
Erstens: versprich uns und schwöre uns, daß du uns knechtisch ge-
horsam sein wirst in allem, was wir dir vorschreiben werden – daß 
du alles, was wir ersinnen, beschließen und Gesetz nennen, als un-
zweifelhafte Wahrheit ansehen und dich ihm fügen wirst; zweitens: 
stelle einen Teil deiner Mühen zu unserer Verfügung, wir werden 
dieses Geld benützen, um dich in Knechtschaft zu halten und dich 
zu verhindern, dich mit Gewalt unseren Weisungen zu widersetzen; 
drittens: wähle andere und wähle dich selbst unter die vermeintli-
chen Teilnehmer der Regierung und wisse, die Verwaltung wird 
vollständig unabhängig von den thörichten Reden vor sich gehen, 
die du mit deinesgleichen halten wirst, und wird nach unserem Wil-
len vor sich gehen, nach dem Willen derer, in deren Händen das 
Heer ist; viertens: erscheine zu gewissen Zeiten vor Gericht und 
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nimm teil an all den sinnlosen Grausamkeiten, die wir an den Ver-
irrten und von uns zur Entartung gebrachten Menschen vollziehen 
in der Gestalt von Gefängnissen, Verbannungen, Einzelzellen und 
Hinrichtungen. Und endlich fünftens: sei außerdem noch ungeach-
tet dessen, daß du in den freundschaftlichsten Beziehungen mit den 
Menschen anderer Nationen lebst, jederzeit, wenn wir es dir befeh-
len, bereit, diejenigen von diesen Menschen, die wir dir zeigen, als 
deine Feinde zu betrachten und, persönlich oder vertreten, teilzu-
nehmen an der Verwüstung, Plünderung und dem Totschlag ihrer 
Männer, Frauen, Kinder, Greise – vielleicht auch deiner Stammes-
brüder, vielleicht auch deiner Eltern, wenn uns das nötig erscheint. 

Man sollte glauben, auf solche Forderungen könnte jeder nicht-
betäubte Mensch unserer Zeit antworten: „Ja, wozu soll ich all dies 
thun?“ Man sollte meinen, mit Verwunderung müßte jeder geistig 
gesunde Mensch sagen, warum soll ich versprechen, allen zu gehor-
chen, wenn mir heute Salisbury, morgen Gladstone, heute Boulan-
ger, morgen ein Parlament aus solchen Boulangers, heute Peter III., 
morgen Katharina, übermorgen Pugatschew, heute der wahnsin-
nige König von Bayern, morgen Wilhelm befehlen. Warum soll ich 
versprechen, ihnen zu gehorchen, da ich sie als schlechte oder leere 
Menschen kenne oder sie überhaupt nicht kenne? Warum soll ich 
ihnen in der Gestalt von Steuern die Früchte meiner Arbeit geben, 
wenn ich weiß, daß das Geld zur Bestechung der Beamten, zu Ge-
fängnissen, Kirchen, Heeren, zu schlechten Dingen und zu meiner 
Knechtung angewandt wird. Warum soll ich mich selbst geißeln? 

Warum soll ich hingehen, meine Zeit verlieren, mir Sand in die 
Augen streuen lassen, und den Gewalthabern den Schein der Ge-
setzlichkeit leihen, teilnehmen an Wahlen und so thun, als ob ich an 
der Verwaltung teilnehme, während ich sehr gut weiß, daß die Ver-
waltung des Staates in den Händen derer ist, in deren Händen das 
Heer ist. Warum soll ich hingehen, an den Gerichten teilnehmen, an 
den Strafen und Hinrichtungen der Menschen für ihre Verirrung, 
während ich doch weiß, wenn ich ein Christ bin, daß das Gesetz der 
Rache abgelöst ist von dem Gesetz der Liebe, und wenn ich ein ge-
bildeter Mensch bin, daß die Strafe die Menschen, die von ihnen be-
troffen werden, nicht besser, sondern schlechter macht. Und warum 
vor allem soll ich nur deshalb, weil die Schlüssel des Tempels von 
Jerusalem in den Händen dieses und nicht dieses Erzpriesters sind, 
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weil in Bulgarien jener und nicht dieser deutsche Fürst sein wird, 
und daß die englischen und nicht die amerikanischen Kaufleute die 
Robben fangen werden, Menschen von den Nachbarvölkern als 
Feinde anerkennen, mit denen ich vorher in Frieden und Eintracht 
gelebt habe und fernerhin zu leben wünsche, Soldaten werben oder 
selbst hingehen, töten und plündern und mich selbst dem Ueberfall 
aussetzen? 

Und warum ganz besonders soll ich, persönlich oder vertreten, 
teilnehmen an der bewaffneten Kraft der Knechtung und der Tö-
tung der eigenen Brüder und Väter? Warum soll ich mich selbst gei-
ßeln? All dies brauche ich nicht, all dies ist mir schädlich, all dies ist 
von allen Seiten unsittlich, gemein, scheußlich. Warum also soll ich 
das thun? Wenn ihr sagt, daß mir dadurch von irgend jemand 
Schlimmes geschehen wird, so sehe ich erstens nichts so Schlimmes, 
wie das Schlimme, das ihr mir anthut, wenn ich euch gehorche, 
zweitens ist es mir vollkommen klar: wenn wir uns selbst nicht 
schlagen werden, wird uns niemand schlagen. 

Die Regierung, das sind doch die Fürsten, die Minister, die Be-
amten, die mich, wie jener Kommissar die Bauern, zu nichts zwin-
gen können. Es werden mich mit Gewalt ins Gericht, ins Gefängnis, 
zur Hinrichtung nicht die Fürsten, nicht die Beamten führen, son-
dern dieselben Menschen, die sich in der gleichen Lage mit mir be-
finden. Und ihnen ist es ebenso unnütz und schädlich und unange-
nehm, geschlagen zu werden, wie mir, und darum werden sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach, wenn ich ihnen die Augen öffne, nicht nur 
mir keine Gewalt anthun, sondern ebenso handeln wie ich. 

Drittens, wenn es auch so kommen sollte, daß ich dafür leiden 
müßte, auch dann ist es mir vorteilhafter, in die Verbannung ge-
schickt oder ins Gefängnis geworfen zu werden, und bei dem ge-
sunden Sinn und dem Guten auszuharren, das, wenn nicht heute, so 
doch in sehr kurzer Zeit triumphiren muß, als für Dummheit und 
Uebel zu leiden, die heut oder morgen ein Ende haben müssen. Da-
rum ist es sogar in diesem Falle vorteilhafter, mich der Gefahr aus-
zusetzen, daß man mich in die Verbannung schickt, ins Gefängnis 
wirft, ja sogar hinrichtet, als daß ich aus eigener Schuld mein ganzes 
Leben in der Knechtschaft schlechter Menschen verlebe, geplündert 
werden kann von den eindringenden Feinden, von ihnen schmäh-
lich verstümmelt und getötet werden kann, wenn ich, eine Kanone, 
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einen Fuß breit Erde, die niemand etwas nützt, oder einen dummen 
Fetzen, den man Standarte nennt, verteidige. 

Ich will und werde mich nicht selbst schlagen. Ich habe keinen 
Grund, das zu thun, thut ihr es, wenn ihr Lust dazu habt, ich werde 
es nicht. 

Man sollte meinen, nicht nur das religiöse und sittliche Gefühl, 
sondern die einfachste Ueberlegung und Berechnung müßte jeden 
Menschen unserer Zeit veranlassen, so zu antworten und so zu han-
deln. Aber nein: die Menschen der gesellschaftlichen Lebensauffas-
sung finden, man brauche so nicht zu handeln, es sei sogar schädlich 
zur Erreichung des Ziels der Befreiung der Menschheit von der 
Knechtschaft, und man müsse, wie die Bauern jenes Kommissars, 
fortfahren, einander zu schlagen, und sich damit trösten, daß wir in 
den Parlamenten und Versammlungen schwatzen, daß wir Arbei-
terverbände bilden, daß wir am ersten Mai auf den Straßen spazie-
ren gehen, Verschwörungen machen, heimlich die Regierung rei-
zen, die uns schlägt, und daß all dies dahin wirken wird, daß wir, 
während wir uns immer mehr und mehr in Knechtschaft begeben, 
sehr bald befreit werden. 

Nichts hält die Befreiung der Menschheit mehr auf, als diese son-
derbare Verirrung. Anstatt daß jeder Mensch seine Kräfte auf die 
Befreiung seiner eigenen Person, auf die Veränderung seiner Le-
bensauffassung richtet, suchen die Menschen ein äußeres, gemein-
sames Mittel der Befreiung und schmieden sich dadurch immer 
mehr und mehr ein. 

Das ist gerade so, wie wenn die Menschen behaupten wollten, 
um ein Feuer zu schüren, braucht man nicht jede Ecke in Brand zu 
stecken, sondern die Kohlen auf eine bestimmte Weise anzuordnen. 

Indessen wird es in der letzten Zeit immer einleuchtender, daß 
die Befreiung aller Menschen durch die Befreiung der einzelnen Per-
sonen sich vollziehen werde. Die Befreiung der einzelnen Menschen 
im Namen der christlichen Lebensauffassung von der staatlichen 
Knechtung, die früher eine unmerkliche Ausnahmeerscheinung 
war, hat in der letzten Zeit eine für die Staatsmacht bedrohliche Be-
deutung bekommen. 

Wenn es in früheren Zeiten, in den Zeiten Roms, im Mittelalter 
vorkam, daß ein Christ, der seine Lehre bekannte, die Teilnahme an 
den Opfern, die Verehrung der Kaiser, der Götter versagte oder im 
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Mittelalter die Verehrung der heiligen Bilder, die Anerkennung der 
päpstlichen Obergewalt verweigerte, waren diese Weigerungen ers-
tens zufällige: der Mensch konnte in die Notwendigkeit versetzt 
sein, seinen Glauben zu bekennen, und konnte sein Leben ausleben, 
ohne in diese Notwendigkeit versetzt zu sein. Jetzt aber unterliegen 
diesen Versuchungen des Glaubens alle Menschen ohne Ausnahme. 
Jeder Mensch unserer Zeit ist in die Notwendigkeit versetzt, seine 
Teilnahme an den Grausamkeiten des heidnischen Lebens anzuer-
kennen oder sie abzuleugnen. Und zweitens bildete zu jenen Zeiten 
die Verweigerung der Verehrung der Götter, der Heiligenbilder, des 
Papstes keine wesentliche Erscheinung für den Staat. So viele Men-
schen auch den Göttern und den Bildern oder den Päpsten ihre Ver-
ehrung zollten oder versagten, der Staat blieb ebenso stark. Jetzt 
aber untergraben die Verweigerungen der unchristlichen Forderun-
gen der Regierung die staatliche Macht in ihren Wurzeln, weil in der 
Erfüllung dieser unchristlichen Forderung die ganze Macht des 
Staates ruht. 

Die weltlichen Gewalten sind durch den Gang des Lebens in die 
Lage gebracht worden, daß sie zu ihrer Aufrechthaltung von allen 
Menschen Handlungen fordern müssen, die nicht erfüllt werden 
können von Menschen, die das wahre Christentum bekennen. 

Und darum untergräbt in unserer Zeit jegliche Erkenntnis des 
wahren Christentums durch den einzelnen Menschen die Macht der 
Regierung in ihrem Kern und zieht unvermeidlich die Befreiung al-
ler nach sich. 

Was, sollte man meinen, liegt viel an solchen Erscheinungen, wie 
die Verweigerung weniger Dutzend Wahnsinniger, wie man sie 
nennt, die der Regierung nicht schwören wollen, die keine Steuern 
bezahlen wollen, die nicht teilnehmen wollen am Gericht und am 
Kriegsdienst? 

Diese Menschen bestraft man und entfernt sie, und das Leben 
geht ruhig weiter. Man sollte meinen, es liegt nicht viel an diesen 
Erscheinungen, und doch untergraben diese Erscheinungen mehr 
als etwas anderes die Macht des Staates und bereiten die Befreiung 
der Menschen vor. Dies sind die einzelnen Bienen, die sich vom 
Schwarm abzulösen beginnen und umherfliegen in der Erwartung 
dessen, daß der Augenblick eintreten müsse, wo sich der ganze 
Schwarm erhebt und ihnen folgt. Und die Regierungen wissen dies 
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und fürchten diese Erscheinungen mehr, als alle sozialistischen, 
kommunistischen, anarchistischen und ihre Verschwörungen mit 
ihren Dynamitbomben. 

Es tritt eine neue Regierung ein; nach der allgemeinen Vorschrift 
und der hergebrachten Ordnung wird verlangt, daß alle Untertha-
nen der neuen Regierung den Eid leisten. Es wird eine allgemeine 
Verfügung erlassen. Alle werden in die Kathedrale berufen zur Ab-
leistung des Eides. Plötzlich erklärt ein Mensch in Perm, ein anderer 
in Tula, ein dritter in Moskau, ein vierter in Kaluga, sie würden nicht 
schwören, und alle erklären ihre Weigerung, ohne sich vorher be-
sprochen zu haben, auf ein und dieselbe Weise damit, daß nach 
christlichem Gesetz der Eidschwur verboten ist; wenn aber auch der 
Eidschwur nicht verboten wäre, sie nach dem Geiste des christlichen 
Gesetzes nicht versprechen können, die häßlichen Handlungen zu 
begehen, die in dem Schwur von ihnen verlangt werden, wie: alle 
diejenigen anzuzeigen, die die Interessen der Regierung antasten, 
mit der Waffe in der Hand die Regierung zu verteidigen oder ihre 
Feinde zu überfallen. Man beruft sie zu Kommissaren, zu Richtern, 
zu Priestern, zu Gouverneuren, man ermahnt sie, man verhört sie, 
man bedroht und straft sie, sie aber bleiben bei ihrem Entschluß und 
schwören nicht. Und inmitten von Millionen solcher, die den Eid 
leisten, leben Dutzende solcher, die ihn nicht leisten, und man fragt 
sie: „Wie? Ihr habt nicht geschworen?“ 

„Nein, wir haben nicht geschworen.“ 
„Nun, und es ist euch nichts geschehen?“ 
„Nichts.“ 
Alle Unterthanen eines Staates sind verpflichtet, Steuern zu zah-

len. Und alle zahlen die Steuern, nur ein Mensch in Charkow, ein 
zweiter in Twer, ein dritter in Ssamara verweigert die Steuern und 
alle sagen, als ob sie sich besprochen hätten, ein und dasselbe. Der 
eine sagt, er würde nur dann zahlen, wenn man ihm sagen würde, 
wozu die Gelder, die man ihm abnimmt, verwendet werden. Ge-
schieht es zu guten Dingen, sagt er, so würde er von selbst mehr 
geben, als man von ihm verlangt, geschieht es zu schlechten, so 
würde er freiwillig nichts geben, da er nach dem Gesetze Christi, das 
er befolgt, schlechte Dinge nicht fördern kann. Dasselbe sagen, 
wenn auch mit etwas anderen Worten, die anderen und geben frei-
willig keine Steuern. 
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Denen, die was besitzen, nimmt man mit Gewalt ihr Eigentum. 
Diejenigen, die nichts haben, läßt man in Frieden. 

„Ei, wie, er hat also keine Steuern bezahlt?“ 
„Er hat keine bezahlt.“ 
„Und es geschieht ihm nichts.“ 
„Nein, nichts.“ 
Wir haben die Einrichtung der Pässe. Jeder, der seinen Wohnort 

verläßt, ist verpflichtet, einen zu nehmen und dafür Steuer zu zah-
len. Plötzlich tauchen an verschiedenen Orten Menschen auf, wel-
che sagen, man brauche keinen Paß zu nehmen, man brauche nicht 
seine Abhängigkeit von dem Staate anzuerkennen, der durch Ge-
walt lebt, und diese Menschen nehmen keine Pässe und zahlen nicht 
die Steuer dafür. Und wieder kann man durch nichts diese Men-
schen veranlassen, das Geforderte zu erfüllen. Man wirft sie ins Ge-
fängnis und läßt sie wieder heraus, und die Menschen leben ohne 
Paß. 

Alle Landleute haben die Pflicht, Polizeidienste zu leisten, als 
Hundert-Männer, als Zehn-Männer und so weiter. Plötzlich weigert 
sich in Charkow ein Landmann, diese Pflicht zu erfüllen, und erklärt 
seine Weigerung damit, daß er nach dem christlichen Gesetz, das er 
bekennt, niemand binden, ins Gefängnis werfen, von einem Ort zum 
andern bringen kann. Dasselbe erklärt ein Landmann in Twer, einer 
in Tambow. Man schimpft, man schlägt die Landleute, man setzt sie 
hinter Schloß und Riegel, sie aber bleiben bei ihrem Entschluß und 
erfüllen nicht, was ihrem Glauben widerspricht. Und man hört auf, 
sie zu den Polizeidiensten zu berufen, und wieder geschieht nichts. 

Alle Bürger müssen an den Gerichten als Geschworene teilneh-
men. Plötzlich verweigern die verschiedensten Menschen: Wagen-
besitzer, Professoren, Kaufleute, Bauern, Adelige, als ob sie sich ver-
schworen hätten, diese Pflichten, und zwar nicht aus Gründen, die 
das Gesetz anerkennt, sondern weil das Gericht selbst nach ihrer 
Ueberzeugung etwas Ungesetzliches, Unchristliches ist, das nicht 
existiren dürfte. Man belegt diese Menschen mit Strafen, gibt sich 
Mühe, ihnen die Gelegenheit zu nehmen, öffentlich die Gründe ih-
rer Weigerung auszusprechen, und ersetzt sie durch andere. Ebenso 
verfährt man mit denen, die aus denselben Gründen sich weigern, 
als Zeugen vor Gericht zu erscheinen. Und wieder geschieht nichts. 
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Alle Menschen, die das einundzwanzigste Lebensjahr erreicht 
haben, sind verpflichtet, das Los zu ziehen. Plötzlich erscheint ein 
junger Mann in Moskau, ein anderer in Twer, ein dritter in Char-
kow, ein vierter in Kiew, und alle erklären, als ob sie sich vorher 
besprochen hätten, sie würden weder den Eid leisten, noch dienen, 
weil sie Christen seien. Ich will hier einen von den ersten Fällen ei-
ner solchen Weigerung erzählen, die jetzt häufiger werden, der mir 
sehr genau bekannt ist.17 

In allen anderen Fällen wiederholt sich annähernd ganz das-
selbe. Ein junger Mann mittlerer Bildung weigert sich im Moskauer 
Stadtrat zu schwören. Man kümmert sich nicht um seine Worte und 
verlangt, daß er ganz wie die anderen die Worte des Eides spreche. 
Er weigert sich und weist auf eine bestimmte Stelle des Evangeliums 
hin, die den Schwur verbietet. Man kümmert sich um seine Gründe 
nicht und verlangt die Erfüllung des Befehls, aber er erfüllt ihn nicht. 
Da nimmt man an, er sei ein Sektirer und fasse daher das Christen-
tum falsch auf, das heißt nicht so, wie es die vom Staate bezahlten 
Priester auffassen. Man führt den jungen Mann unter Bedeckung zu 
den Priestern, um ihn zur Vernunft zu bringen. Die Priester reden 
dem jungen Mann vernünftig zu, aber ihre Ueberredung, im Namen 
Christi sich von Christus loszusagen, wirken offenbar auf den jun-
gen Mann nicht ein, und man bringt ihn wieder zu dem Heere zu-
rück und erklärt ihn für unverbesserlich. Der junge Mensch bleibt 
dabei, den Eid nicht zu leisten, und weigert sich offen, die militäri-
schen Pflichten zu erfüllen. Dieser Fall ist von den Gesetzen nicht 
vorgesehen, eine Weigerung der Erfüllung von Forderungen der 
Obrigkeit darf man nicht zugeben, aber diesen Fall mit einem einfa-
chen Ungehorsam vergleichen kann man auch nicht. Die militäri-
schen Behörden beraten unter einander und beschließen, um den 
schwierigen jungen Menschen los zu werden, ihn für einen Revolu-
tionär zu erklären und mit Bedeckung in die Verwaltung der Ge-
heimpolizei zu schicken. Die Polizisten und Gendarmen verhören 
den jungen Mann, aber alles, was er sagt, paßt in keins der ihrem 
Amte unterstehenden Vergehen, und es gibt keinerlei Möglichkeit, 
ihn revolutionärer Handlungen noch einer Verschwörung zu be-

 
17 Alle Einzelheiten dieses Falles, wie auch der vorher aufgeführten, sind authen-
tisch. 
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zichtigen, da er bekundet, daß er nichts zu zerstören wünsche, daß 
er vielmehr jede Gewalt verwerfe und nichts verberge, sondern viel-
mehr Gelegenheit suche, was er spricht und thut, ganz offen zu spre-
chen und zu thun. Und die Gendarmen finden, obwohl für sie keine 
Gesetze existiren, so wenig wie die Geistlichkeit, eine Veranlassung, 
den jungen Menschen anzuschuldigen und bringen ihn wieder zu 
der Armee zurück. Wieder beraten die Vorgesetzten und kommen 
zu dem Entschluß, den jungen Menschen, obgleich er nicht den Eid 
geleistet hat, anzunehmen und der Armee einzuverleiben. Man klei-
det ihn ein, man reiht ihn ein und schickt ihn unter Bewachung an 
einen Ort, wo das Heer liegt. An dem Quartierort verlangt der Vor-
gesetzte der Abteilung, in die er eintritt, wieder von dem jungen 
Menschen die Erfüllung der Militärpflichten, und er verweigert wie-
der den Gehorsam, und spricht in Gegenwart der anderen Soldaten 
die Ursache seiner Weigerung aus. Er sagt, er könne als Christ sich 
nicht gutwillig auf den Mord vorbereiten, der ihm durch das Gesetz 
Mosis verboten ist. 

Die Sache spielt in einer Provinzialstadt. Der Fall weckt Teil-
nahme, ja sogar Mitgefühl, nicht bloß bei Fremden, sondern auch bei 
den Offizieren, darum können sich die Vorgesetzten nicht entschlie-
ßen, die gewöhnlichen Disziplinarmaßregeln für Gehorsamsverwei-
gerung anzuwenden. Anstandshalber jedoch schickt man den jun-
gen Mann ins Gefängnis, schreibt an die höhere Militärverwaltung 
und fragt an, was zu thun sei. Vom offiziellen Gesichtspunkt stellt 
sich die Verweigerung des Militärdienstes, an dem doch der Zar 
selbst teilnimmt und der von der Kirche eingesegnet wird, als ein 
Wahnsinn dar, und darum schreibt man aus Petersburg, da der 
junge Mann nicht bei vollem Verstande sein müsse, solle man ihn, 
ohne strenge Maßregeln gegen ihn anzuwenden, zur Beobachtung 
seines Geisteszustandes und zu seiner Heilung in ein Irrenhaus 
bringen. Man schickt ihn fort in der Hoffnung, er würde dort blei-
ben, wie es vor zehn Jahren mit einem Mann in Twer geschah, der 
den Militärdienst verweigerte, mit einem anderen jungen Mann, 
den man im Irrenhaus so lange peinigte, bis er sich fügte. Aber auch 
diese Maßregeln retten die Militärbehörde nicht vor dem schwieri-
gen Menschen. Die Aerzte beobachten ihn, interessiren sich sehr für 
ihn und da sie selbstverständlich keinerlei Anzeichen von Geistes-
krankheit an ihm finden, schicken sie ihn wieder zur Armee zurück. 
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Man nimmt ihn an und thut so, als hätte man seine Weigerung und 
deren Gründe vergessen, macht ihm wieder den Vorschlag, an den 
Uebungen teilzunehmen, und wieder weigert er sich in Gegenwart 
der anderen Soldaten und bekundet laut die Ursache seiner Weige-
rung. Die Sache lenkt immer mehr und mehr die Aufmerksamkeit 
der Soldaten und der Bewohner der Stadt auf sich. Wieder wird 
nach Petersburg geschrieben, und von da kommt der Bescheid, man 
solle den jungen Mann in die Truppenteile versetzen, die in den 
Grenzländern stehen, nach Orten, wo das Militär sich im Kriegszu-
stande befindet, wo man ihn für die Gehorsamsverweigerung er-
schießen und wo die Sache unbemerkt vorübergehen kann, da in 
diesem fernen Lande sehr wenig Russen und Christen wohnen; die 
Mehrzahl der Einwohner sind Fremdländer und Mohammedaner. 
So geschieht es auch. Man schickt den jungen Mann zu den Trup-
penteilen, die im Transkaspiland stehen, und schickt ihn mit den 
Verbrechern einem Vorgesetzten zu, der durch seine Entschieden-
heit und Strenge bekannt ist. 

Während dieser ganzen Zeit, während dieses Hinundhertrans-
portirens von einem Ort an den andern, geht man mit dem jungen 
Mann roh um, läßt ihn hungern und frieren, in Unsauberkeit leben, 
macht ihm überhaupt sein Leben in jeder Weise zur Qual. Aber alle 
diese Folterqualen veranlassen ihn nicht, seinem Entschluß untreu 
zu werden. Im Transkaspilande, wo man ihm wieder vorschlägt, mit 
der Waffe auf die Wache zu ziehen, verweigert er wieder den Ge-
horsam. Er weigert sich nicht, hinzugehen und an den Heuschobern 
zu stehen, zu denen man ihn schickt, er weigert sich nur, die Waffe 
zu nehmen, und erklärt, daß er unter keinen Umständen gegen ir-
gend einen Menschen Gewalt brauchen werde. All dies geschieht in 
Gegenwart der anderen Soldaten. Eine solche Weigerung ungestraft 
zu lassen, ist unmöglich. Man stellt den jungen Mann vor Gericht 
wegen Verletzung der Disziplin. Das Gericht findet statt, und der 
junge Mann wird dazu verurteilt, zwei Jahre im Militärgefängnis ab-
zusitzen. Wieder schickt man ihn per Etappe mit den Verbrechern 
nach dem Kaukasus, dort wird er ins Gefängnis gesetzt, wo er der 
unkontrollirten Gewalt des Gefängnisaufsehers unterliegt. Dort 
quält man ihn 1 ½ Jahre; aber er verändert seinen Entschluß, keine 
Waffe zur Hand zu nehmen, nicht und erklärt allen, mit denen er 
zufällig in Berührung kommt, warum er das nicht thut. Am Ende 
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des zweiten Jahres gibt man ihm seine Freiheit wieder, noch ehe 
seine Frist abgelaufen ist, und zählt im Widerspruch mit dem Gesetz 
seinen Aufenthalt im Gefängnis als Dienst, da man den Wunsch hat, 
sich nur so schnell als möglich von ihm zu befreien. 

Ganz wie dieser junge Mann handeln auch andere Menschen in 
verschiedenen Gegenden Rußlands, als ob sie sich besprochen hät-
ten, und in all diesen Fällen ist die Handlungsweise der Regierung 
dieselbe zaghafte, unbestimmte und geheime. Einige dieser Leute 
schickt man ins Irrenhaus, andere macht man zu Schreibern und 
versetzt sie in Dienststellungen nach Sibirien, einige macht man zu 
Forstbeamten, andere bringt man ins Gefängnis, wieder andere 
nimmt man in Strafe. Auch jetzt sitzen mehrere solcher Weigerer in 
Gefängnissen, nicht wegen des Kerns der Sache – wegen der Leug-
nung der Gesetzlichkeit der Regierungshandlungen, sondern we-
gen Nichterfüllung einzelner Forderungen der Vorgesetzten. So hat 
man jüngst einen Offizier der Reserve, der keine Mitteilung über sei-
nen Aufenthaltsort gemacht hatte und der ankündigte, daß er fer-
nerhin nicht dienen werde, für Nichterfüllung der behördlichen 
Weisung mit dreißig Rubeln gestraft, die er sich ebenfalls weigerte, 
freiwillig zu zahlen. So hat man jüngst einige Landleute und Solda-
ten, die sich weigerten, an Uebungen teilzunehmen und die Waffe 
zu tragen, für Ungehorsam und Widersetzlichkeit in Arrest gesteckt. 

Und diese Fälle der Verweigerung der Erfüllung staatlicher For-
derungen, die dem Christentum widersprechen, besonders Verwei-
gerungen des Militärdienstes, kommen in letzter Zeit nicht nur in 
Rußland, sondern überall vor. So ist mir bekannt, daß in Serbien 
Leute der sogenannten Sekte der Nazarener beständig den Militär-
dienst verweigern, und die österreichische Regierung führt schon 
seit Jahren vergeblich einen Kampf mit ihnen, indem sie sie ins Ge-
fängnis wirft. Im Jahre 1885 kamen 130 solche Weigerungen vor. In 
der Schweiz saßen, wie ich weiß, in den neunziger Jahren im 
Schlosse von Chillon Leute wegen Verweigerung der Militärpflich-
ten, die infolge der Strafe ihren Entschluß nicht verändert haben. 
Ebensolche Weigerungen kamen in Schweden vor, und die Weige-
rer wurden ebenso ins Gefängnis gesetzt und die Regierung verbarg 
ebenso sorgfältig diese Fälle dem Volke. Auch in Preußen kam eine 
solche Weigerung vor. Ich weiß von einem Unteroffizier der Garde, 
der im Jahre 1891 in Berlin den Vorgesetzten erklärte, er würde als 
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Christ nicht länger im Dienste bleiben, und der trotz aller Ermah-
nungen, Drohungen, Strafen bei seinem Entschluß verblieb. In 
Frankreich ist im Süden in letzter Zeit eine Gemeinschaft von Men-
schen aufgetaucht, die sich Hinschisten nennen (diese Mitteilungen 
sind dem „Peace Herold“ 1891, Juli, entnommen), deren Mitglieder 
sich auf Grund des christlichen Bekenntnisses weigern, die Militär-
pflicht zu erfüllen. Man hat sie anfangs in den Hospitälern verwen-
det. Jetzt aber, wo ihre Zahl angewachsen ist, bestraft man sie wegen 
Ungehorsams, trotzdem aber nehmen sie keine Waffe zur Hand. 

Die Sozialisten, die Kommunisten, die Anarchisten mit ihren 
Bomben, Aufständen und Revolutionen sind den Regierungen 
lange nicht so gefährlich, wie diese vereinzelten Menschen, die von 
ganz verschiedenen Seiten ihre Weigerung bekunden, alle auf 
Grund einer und derselben allen bekannten Lehre. 

Jede Regierung weiß, wie und wodurch sie sich gegen Revoluti-
onen schützen kann. Sie hat Mittel dazu und fürchtet diese inneren 
Feinde nicht. Was aber soll die Regierung gegen Menschen thun, die 
das Unnütze, Ueberflüssige und Schädliche aller Regierungen auf-
decken und nicht mit ihnen kämpfen, sondern sie nur entbehren, 
ohne sie fertig werden und darum an ihnen nicht teilnehmen wol-
len? 

Die Revolutionäre sagen: Die staatliche Ordnung ist in diesem 
oder in jenem Punkte schlecht, man muß sie zerstören und sie durch 
dies oder das ersetzen. Der Christ aber sagt: Ich weiß nichts von ei-
ner staatlichen Ordnung, weiß nicht, in wie weit sie gut oder 
schlecht ist, und ich will sie nicht zerstören, weil ich nicht weiß, ob 
sie gut oder schlecht ist, aber aus demselben Grunde will ich sie auch 
nicht aufrecht erhalten. Und ich will nicht es nur nicht, sondern ich 
kann es nicht, weil das, was von mir verlangt wird, gegen mein Ge-
wissen ist. 

Gegen das Gewissen eines Christen aber sind alle staatlichen 
Pflichten: der Eid, die Steuern, die Gerichte, das Heer, und auf eben 
diesen Pflichten beruht die ganze Macht des Staates. 

Die revolutionären Feinde kämpfen von außen mit der Regie-
rung. Das Christentum aber kämpft überhaupt nicht, es erschüttert 
von innen alle Grundlagen der Regierung. 

Im russischen Volke, in dem besonders seit den Zeiten Peters I. 
der Protest des Christentums gegen den Staat nie aufgehört hat, in 



225 

 

dem russischen Volke, in dem die Ordnung des Lebens eine solche 
ist, daß die Menschen zu ganzen Gemeinden nach der Türkei, nach 
China, in unbewohnbare Länder fliehen und nicht nur der Regie-
rung nicht bedürfen, sondern sie stets wie eine unnütze Last be-
trachten und sie nur als ein Uebel ertragen, sei es die türkische, die 
russische oder die chinesische – in dem russischen Volke sind in 
letzter Zeit immer häufiger und häufiger Fälle christlicher, bewußter 
Befreiung einzelner Personen von der Unterordnung unter die Re-
gierung vorgekommen, und diese Fälle sind für die Regierung jetzt 
besonders schrecklich dadurch, daß die Weigerer oft nicht zu den 
sogenannten niedrigen, ungebildeten Klassen gehören, sondern zu 
den Menschen mittlerer und höherer Bildung, und daß diese Men-
schen ihre Weigerung nicht mehr durch beliebige, mystische, unge-
wöhnliche Glaubensmeinungen erklären, wie das früher war, daß 
sie nicht mit irgend welchem Aberglauben und Fanatismus zusam-
menhängen, wie das die „Selbstverbrenner“ und die „Läufer“ thun, 
daß sie vielmehr als Gründe für ihre Weigerung die einfachsten und 
klarsten, allen zugänglichen und von allen anerkannten Wahrheiten 
angeben. 

So verweigern sie die freiwillige Zahlung der Steuern, weil die 
Steuern zu Werken der Gewalt verwendet werden: zu Gehältern für 
die Gewaltthäter, zu Kriegen, zum Bau von Gefängnissen, Festun-
gen, Kanonen, wie sie als Christen es für sündig und unsittlich hal-
ten, an diesen Werken teilzunehmen. 

Die den allgemeinen Schwur verweigern, verweigern ihn des-
halb, weil die Zusage, den Behörden zu gehorchen, das heißt Men-
schen, die der Gewalt ergeben sind, dem Sinne der christlichen 
Lehre widerspricht; sie verweigern den Eid vor Gericht, weil der Eid 
geradezu durch das Evangelium verboten ist, sie verweigern 
Dienste in der Polizei, weil man bei diesen Diensten Gewalt gegen 
die eigenen Brüder anwenden und sie peinigen muß, und ein Christ 
das nicht thun darf; sie verweigern die Teilnahme am Gericht, weil 
sie jegliches Gericht als die Erfüllung des Gebots der Rache ansehen, 
das unvereinbar ist mit dem christlichen Gesetz der Vergebung und 
der Liebe; sie verweigern jegliche Teilnahme an Kriegsvorbereitun-
gen und am Heeresdienst, weil sie Henker nicht sein wollen und 
nicht sein können und sich nicht vorbereiten wollen auf den Hen-
kersdienst. 
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Alle Gründe dieser Weigerung sind derart, daß die Regierungen, 
so eigenmächtig sie sein mögen, sie nicht offenkundig strafen kön-
nen. Um für solche Weigerungen zu strafen, müssen die Regierun-
gen selbst sich von Vernunft und Güte lossagen. Und sie möchten 
doch die Menschen überzeugen, daß sie nur im Namen der Vernunft 
und der Güte ihre Macht gebrauchen. 

Was sollen die Regierungen gegen diese Menschen thun? 
In der That können die Regierungen ihre Feinde, die sie mit Ge-

walt stürzen wollen, durch Prügel, durch Hinrichtung, durch Ge-
fängnis und Folter auf Lebenszeit zwingen; sie können die Hälfte 
der Menschen, die sie brauchen, mit Gold überschütten und beste-
chen; sie können sich Millionen bewaffneter Menschen gefügig ma-
chen, die bereit sind, alle Feinde der Regierung zu vernichten. Was 
aber können sie thun gegen Menschen, die nichts zerstören noch 
aufrichten wollen, die nur für sich, für ihr Leben nichts thun wollen, 
was gegen das christliche Gesetz ist und darum die Erfüllung der 
allgemeinsten und daher der für die Regierung notwendigsten 
Pflichten verweigern? 

Wären das Revolutionäre, welche die Gewalt, den Mord predig-
ten und solche Thaten auch übten, so wäre es leicht, ihnen entgegen-
zuwirken: einen Teil von ihnen würde man bestechen, einen Teil 
würde man täuschen, einen Teil würde man einschüchtern, und die 
übrigen, die man weder bestechen, noch täuschen, noch einschüch-
tern kann, würde man als Uebelthäter, als Feinde der Regierung hin-
stellen, würde sie hinrichten oder einsperren, und die Menge würde 
diese Handlungen der Regierung billigen. 

Wären es Fanatiker, die einen besonderen Glauben predigten, so 
könnte man, dank jenem Aberglauben der Lüge, die sie ihrer Lehre 
beimischen, auch das Wahre, was sie predigen, widerlegen. Was 
aber soll man mit Menschen thun, die weder die Revolution noch 
irgend welche besonderen religiösen Dogmen predigen, und die 
nur, weil sie niemand etwas Böses thun wollen, den Eid, die Steuer-
zahlung, die Teilnahme am Gericht, den Kriegsdienst verweigern, 
Pflichten, auf welchen der Bau des Staates ruht? Was soll man mit 
solchen Menschen thun? Bestechen kann man sie nicht: schon die 
Gefahr, der sie sich freiwillig aussetzen, zeigt ihre Uneigennützig-
keit. Sie damit täuschen, daß Gott das fordert, kann man auch nicht, 
denn ihre Weigerung ist auf einem klaren, unzweifelhaften Gebote 
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Gottes aufgebaut, das auch von denen bekannt wird, die die Leute 
zwingen wollen, dagegen zu handeln. Durch Drohungen einschüch-
tern kann man sie noch weniger, denn die Entbehrungen und Lei-
den, denen sie für ihr Bekenntnis ausgesetzt sein werden, bestärken 
nur ihren Wunsch des Bekenntnisses, und in ihrem Gesetz ist aus-
drücklich gesagt, man müsse Gott mehr gehorchen, als den Men-
schen und die nicht fürchten, die den Leib töten und die Seele nicht 
mögen töten, sondern den, der Leib und Seele verderben mag. Sie 
hinrichten oder auf Lebenszeit einsperren, geht auch nicht. Diese 
Leute haben eine Vergangenheit, Freunde; wie sie denken und han-
deln, ist bekannt, man kennt sie allgemein als ruhige, gute, freund-
liche Menschen, man kann sie nicht als Uebelthäter hinstellen, die 
zum Heile der Gesellschaft beseitigt werden müßten. Und die Be-
strafung von Menschen, die von allen als gut anerkannt sind, wird 
Verteidiger wecken, Männer, die die Weigerung erklären werden. 
Man braucht nur die Ursache der Weigerung zu erklären, damit al-
len klar werde, daß die Gründe, die diese Christen bestimmen, für 
alle Menschen dieselben sind, und daß alle schon längst dasselbe 
hätten thun müssen. 

Die Regierungen befinden sich den Weigerungen der Christen 
gegenüber in verzweifelter Lage. Sie sehen, daß die Prophezeiung 
des Christentums sich erfüllt, sie löst die Kette der Gefesselten und 
befreit die Menschen, die sich in der Sklaverei befinden, und sie se-
hen, daß diese Befreiung unvermeidlich diejenigen vernichten muß, 
die die anderen in der Knechtschaft halten. Die Regierungen sehen 
das, wissen, daß ihre Stunde gekommen ist, und können nichts 
thun; alles, was sie zu ihrer Rettung thun können, ist, daß sie die 
Stunde ihres Unterganges hinausschieben. Und das thun sie. Ihre 
Lage aber ist trotzdem eine verzweifelte. 

Die Lage der Regierung gleicht der Lage eines Eroberers, der 
seine Stadt beschützen will, die von den eigenen Einwohnern in 
Brand gesteckt ist. Kaum hat er den Brand an der einen Stelle ge-
löscht, so lodert er an zwei anderen empor; kaum ist er dem Feuer 
entwichen und hat einen Teil eines großen Gebäudes, der in Flam-
men stand, niedergerissen, so brennt auch dieser Bau an zwei Enden 
lichterloh. Diese Brände sind noch selten, aber sie brennen mit ei-
nem Feuer, das mit einem Fünkchen begonnen hat, und nicht auf-
hört, bis alles herabgebrannt ist. 
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Und da, wo die Regierungen gegenüber den Menschen, die das 
Christentum bekennen, sich in so wehrloser Lage befinden, wo nur 
ein so Geringes daran fehlt, daß die ganze, so mächtig scheinende 
und durch so viele Jahrhunderte aufgerichtete Kraft erschüttert 
werde, da predigen die geistigen Führer, es sei nicht nur nicht nötig, 
es sei sogar schädlich, unsittlich, daß der einzelne sich allein von der 
Knechtschaft befreit. Das wäre gerade so, wie wenn die einen, um 
das im Flusse gestaute Wasser frei zu machen, mit langer Arbeit 
schon den ganzen Kanal gegraben hätten und nur die Oeffnung frei 
zu machen brauchten, damit das Wasser von selbst vorwärts strebt 
und das übrige thäte, und nun andere Menschen kämen und ihnen 
raten wollten, es sei viel besser, statt das Wasser los zu lassen, am 
Fluß eine Pumpmaschine aufzustellen, die das Wasser von der einen 
Seite heraufpumpte und es von der andern in denselben Teich er-
gösse. 

Aber es ist schon zu weit gekommen: die Regierungen fühlen 
schon ihre Wehrlosigkeit und Schwäche, und die aus dem Schlafe 
erwachenden Menschen der christlichen Erkenntnis beginnen schon 
ihre Kraft zu fühlen. 

„Ich bin gekommen, euch ein Feuer anzuzünden,“ hat Christus 
gesagt, „was wollte ich lieber, denn es brennte schon?“ 

Und dieses Feuer beginnt zu brennen. 
 
 
 

X. 
DIE UNNÜTZLICHKEIT DER STAATLICHEN GEWALT FÜR DIE 

VERNICHTUNG DES UEBELS. DER SITTLICHE FORTSCHRITT DER 
MENSCHEN VOLLZIEHT SICH NICHT NUR DURCH DIE ERKENNTNIS 

DER WAHRHEIT, SONDERN AUCH DURCH DIE BILDUNG 
EINER ÖFFENTLICHEN MEINUNG 

 
Das Christentum in seiner wahren Bedeutung hebt den Staat auf. So 
ist es auch von Anfang an aufgefaßt worden, darum ist Christus ge-
kreuzigt worden, und so ist es stets von den Menschen aufgefaßt 
worden, die nicht von der Notwendigkeit der Rechtfertigung des 
christlichen Staates gezwungen waren. Erst von der Zeit an, wo die 
Staatshäupter das nominelle, äußere Christentum annahmen, be-
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gann man alle die unmöglichen, schlau verwickelten Theorien zu 
erfinden, nach denen das Christentum mit dem Staate in Einklang 
gebracht werden kann. Aber für jeden aufrichtigen, ernsten Men-
schen unserer Zeit muß die Unvereinbarkeit des wahren Christen-
tums – der Lehre der Demut, der Verzeihung von Kränkungen, der 
Liebe – mit dem Staate, mit seiner Vergrößerung, seinen Gewalttha-
ten, seinen Todesstrafen und Kriegen einleuchtend sein. Das Be-
kenntnis des wahren Christentums schließt nicht nur die Möglich-
keit der Anerkennung des Staates aus, es zerstört auch seine Grund-
lagen. 
 
Wenn es aber so ist, und wenn es richtig ist, daß das Christentum 
mit dem Staate unvereinbar ist, so drängt sich natürlich die Frage 
auf: Was ist notwendiger für das Glück des Menschen, was sichert 
mehr das Glück des Menschen, die staatliche Lebensform oder ihre 
Aufhebung und Ersatz durch das Christentum? 

 
Die einen sagen, der Staat sei notwendiger für die Menschheit, die 
Vernichtung der Staatsform würde eine Vernichtung alles dessen 
nach sich ziehen, was die Menschheit geschaffen hat. Der Staat wird, 
wie er es war, auch in Zukunft die einzige Form der Entwicklung 
der Menschheit bleiben, und all das Uebel, das wir unter den Völ-
kern sehen, die in staatlicher Form leben, rührt nicht von dieser 
Form her, sondern von Mißbräuchen, die ohne die Vernichtung vor-
gestellt werden können, und die Menschheit könne, ohne die Staats-
form anzutasten, sich entwickeln und einen hohen Grad von Wohl-
fahrt erreichen. Und die Menschen, die so denken, führen zur Be-
kräftigung ihrer Meinung nur ihnen unwiderleglich scheinende phi-
losophische, historische, ja sogar religiöse Beweise an. Aber es gibt 
Menschen, die das Gegenteil annehmen; daß nämlich, wie es eine 
Zeit gab, in der die Menschheit ohne staatliche Form lebte, diese 
Form eine vorübergehende sei, und daß eine Zeit kommen müsse, 
wo den Menschen eine neue Form Bedürfnis sein wird, und daß 
diese Zeit jetzt gekommen ist. Und die Menschen, die so denken, 
führen zur Bestätigung ihrer Ansicht ihnen unwiderleglich schei-
nende philosophische, historische, religiöse Beweise an. 

Man kann ganze Bände zur Verteidigung der ersten Ansicht 
schreiben (sie sind auch schon lange geschrieben und werden noch 
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immer geschrieben), man kann aber auch viel dagegen schreiben 
(und es ist auch, obwohl erst kurze Zeit, doch schon viel und Glän-
zendes dagegen geschrieben). 

Und man kann nicht, wie die Verteidiger des Staates behaupten, 
beweisen, daß die Vernichtung des Staates ein allgemeines Chaos 
nach sich ziehen wird, gegenseitigen Raub, Totschlag, Vernichtung 
aller gesellschaftlichen Einrichtungen und die Rückkehr der Mensch-
heit zur Barbarei; noch kann man beweisen, wie die Gegner des 
Staates behaupten, die Menschen seien schon so vernünftig und gut 
geworden, daß sie einander nicht berauben und töten, daß sie einen 
friedlichen Verkehr den Feindseligkeiten vorziehen, daß sie selbst 
ohne alle Hilfe des Staats das schaffen werden, was sie brauchen 
werden, und daß deswegen der Staat nicht nur alles dies nicht för-
dert, sondern vielmehr unter dem Schein der Einschränkung der 
Menschen auf sie einen schädlichen und verderblichen Einfluß aus-
übt. Man kann mit abstrakten Betrachtungen weder das eine noch 
das andere beweisen; noch weniger kann man es durch die Erfah-
rung beweisen, sondern die Frage steht so: Soll man diese Erfahrung 
machen oder nicht? Die Frage: Ist die Zeit gekommen oder ist sie 
noch nicht gekommen, den Staat aufzulösen, wäre unlösbar, wenn 
es nicht ein zweites vitales Mittel gäbe, sie unwiderleglich zu lösen. 

Ganz unabhängig von der Beurteilung dessen, ob die Jungen ei-
nes Nestes so weit reif sind, um die Bruthenne fortzujagen, ob die 
Küchlein aus dem Ei herauszulassen, oder ob sie dazu noch nicht 
reif sind, werden die unbestreitbaren Löser dieser Frage die Küch-
lein sein, wenn ihnen die Eierschalen zu enge geworden sind und 
sie anfangen, sie mit dem Schnabel durchzustoßen und selbst her-
auskommen. 

So steht es mit der Frage, ob für die Menschen die Zeit gekom-
men oder noch nicht gekommen ist, die staatliche Form aufzuheben 
und sie durch eine neue zu ersetzen. Wenn der Mensch infolge eines 
in ihm erwachsenen höheren Bewußtseins nicht mehr die Forderun-
gen des Staates erfüllen kann, nicht mehr Raum in ihm findet und 
gleichzeitig nicht mehr der Einschränkungen der Staatsformen be-
darf, so ist die Frage, sind die Menschen zur Auflösung der Staats-
form reif oder nicht, von einer ganz andern Seite gelöst und ganz so 
unwiderleglich wie für das Küchlein, das aus dem Ei schlüpft, in das 
es keine Kraft der Welt mehr zurückbringen kann, von den Men-
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schen selbst, die dem Staate schon entwachsen sind und durch keine 
Macht mehr in ihn zurückgebracht werden können. 

„Es ist sehr wohl möglich, daß der Staat nötig war und jetzt noch 
nötig ist für all die Zwecke, die ihr ihm zuschreibt,“ sagt der Mensch, 
der sich die christliche Lebensauffassung zu eigen gemacht hat, „ich 
weiß nur, daß einerseits der Staat für mich nicht mehr nötig ist, an-
dererseits – kann ich nicht mehr die Dinge thun, die für die Existenz 
des Staates nötig sind. Schaffet für euch das, was für euer Leben nö-
tig ist, ich kann weder die allgemeine Notwendigkeit noch den all-
gemeinen Schaden des Staats beweisen, ich weiß nur, was ich brau-
che und was ich nicht brauche, was ich kann und was ich nicht kann. 
Ich weiß für meine Person, daß ich keine Scheidung meiner Person 
von anderen Völkern brauche, und darum kann ich eine ausschließ-
liche Zugehörigkeit zu irgend einem Volke oder Staate oder zur Un-
terthanenschaft unter irgend eine Regierung nicht anerkennen. Ich 
weiß für mich, daß ich alle Regierungseinrichtungen, die innerhalb 
eines Staates geschaffen werden, nicht brauche, und darum kann ich 
die Menschen, die meiner Arbeit bedürfen, dieser nicht berauben 
und sie in der Form von Steuern, zu so viel ich weiß, unnötigen und 
schädlichen Einrichtungen hergeben; ich weiß für mich, daß ich 
keine Verwaltung, keine Gerichte, die von der Gewalt hervorgeru-
fen werden, brauche, und darum kann ich weder an dem einen noch 
an dem andern teilnehmen; ich weiß für mich, daß ich weder das 
Bedürfnis habe, andere Völker zu überfallen und zu töten, noch 
mich mit der Waffe in der Hand zu schützen. Darum kann ich nicht 
teilnehmen an den Kriegen und an den Vorbereitungen dazu. Es ist 
sehr wohl möglich, daß es Menschen gibt, die all das für nötig und 
unentbehrlich zu halten sich gezwungen fühlen, ich kann mit ihnen 
nicht streiten, ich weiß nur für mich und weiß es unzweifelhaft, daß 
ich es nicht brauche, und daß ich das nicht thun kann; und ich brau-
che es nicht zu thun, nicht etwa, weil ich, ich für meine Person, es so 
will, sondern weil es der nicht will, der mich ins Leben gesandt hat 
und mir ein unzweifelhaftes Gesetz zur Richtschnur in diesem Le-
ben gegeben hat.“ 

Welche Beweise auch die Menschen dafür anführen wollten, daß 
es schädlich sei, die staatliche Macht zu vernichten, und daß diese 
Vernichtung Unheil mit sich bringen würde – die Menschen, die der 
staatlichen Form schon entwachsen sind, können in ihr keinen 
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Raum mehr finden; und wie viele und wie starke Gründe der Not-
wendigkeit man auch dem Menschen anführte, der der Staatsform 
entwachsen ist, er kann nicht mehr zu ihr zurückkehren, er kann 
nicht teilnehmen an Dingen, die sein Bewußtsein verwirft, wie aus-
gewachsene Küchlein nicht zurückkehren können in die Eierschale, 
aus der sie herausgewachsen sind. 

„Wenn es aber auch so ist,“ sagen die Verteidiger der bestehen-
den Ordnung, „so wäre doch immerhin die Vernichtung der staatli-
chen Gewalt nur dann möglich und wünschenswert, wenn alle Men-
schen Christen würden. Bis dahin aber, so lange dies nicht der Fall 
ist, so lange unter den Menschen, die nur den Namen Christen füh-
ren, unchristliche Menschen sind, böse Menschen, die für ihren per-
sönlichen Genuß bereit sind, die anderen zu schädigen, wäre die 
Vernichtung der staatlichen Form nicht nur kein Glück für die übri-
gen, sie würde nur ihre Not vergrößern. Die Vernichtung der staat-
lichen Form des Lebens ist nicht nur dann nicht wünschenswert, 
wenn es einen kleinen Teil wahrer Christen geben wird, sie ist sogar 
dann nicht wünschenswert, wenn alle Christen sein werden, und 
wenn in ihrer Mitte oder rings um sie wie bei anderen Völkern un-
christliche Menschen bleiben werden, denn diese unchristlichen 
werden ungestraft die Christen plündern, ihnen Gewalt anthun, sie 
töten und ihr Leben zu einer Qual machen. Es wird nur das eintre-
ten, daß die Bösen ungestraft herrschen werden über die Guten und 
sie vergewaltigen, darum darf die staatliche Macht nicht eher aufge-
hoben werden, als bis alle bösen, begehrlichen Menschen in der Welt 
vernichtet sind. Da aber das, wenn auch nicht nie, so doch noch 
lange nicht eintreten wird, so muß, ungeachtet der Versuche zur Be-
freiung einzelner Christen von der staatlichen Macht, diese Macht 
für die Mehrzahl der Menschen aufrecht erhalten werden,“ so spre-
chen die Verteidiger des Staats, „ohne Staat vergewaltigen die Bösen 
die Guten und herrschen über sie. Die Staatsmacht aber gibt den Gu-
ten die Möglichkeit, die Bösen niederzuhalten,“ sagen sie. 

Aber mit dieser Behauptung erklären die Verteidiger der beste-
henden Ordnung schon im Vorhinein die Richtigkeit des Satzes, den 
sie beweisen müssen. Indem sie sagen, ohne die staatliche Macht 
würden die Bösen über die Guten herrschen, sehen sie als bewiesen 
an, daß die Guten eben die seien, die gegenwärtig die Macht inne 
haben, und die Bösen eben die, die sich ihnen unterwerfen. Aber das 
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eben muß doch bewiesen werden. Das wäre doch nur richtig, wenn 
in unserer Welt das geschähe, was in China zwar nicht geschieht, 
aber doch vorausgesetzt wird, daß nämlich stets die Guten herr-
schen, und daß, sobald an der Spitze der Regierung Menschen ste-
hen, die nicht besser sind als die, über welche sie herrschen, die Bür-
ger die Pflicht haben, sie zu stürzen. So wird in China angenommen, 
in Wirklichkeit aber ist es nicht so und kann nicht so sein, denn um 
die Macht der gewaltthätigen Regierung abzuschütteln, genügt es 
nicht, das Recht dazu zu haben, man muß auch die Kraft dazu besit-
zen. Und so ist es auch in China nur eine Annahme. In unserer 
christlichen Welt aber hat man dies niemals auch nur angenommen. 
In unserer christlichen Welt gibt es gar keine Gründe anzunehmen, 
daß die Besseren oder die Besten herrschten, und nicht die Men-
schen, die die Macht ergriffen haben und sie für sich und ihre Nach-
folger festhalten. Die Macht aber ergreifen und festhalten können 
keineswegs die Besseren. 

Um die Macht zu erwerben und sie festzuhalten, muß man die 
Macht gerne haben. Machtstreben aber vereinigt sich nicht mit Güte, 
sondern mit den der Güte entgegengesetzten Eigenschaften: mit 
Stolz, List, Grausamkeit. 

Ohne sich zu erhöhen und die anderen zu erniedrigen, ohne 
Heuchelei, ohne Lüge, ohne Gefängnisse, ohne Festungen, ohne 
Strafen, ohne Totschlag kann keine Macht aufkommen noch sich er-
halten. 

„Wollte man die staatliche Macht vernichten, so werden die bö-
seren Menschen über die weniger bösen herrschen,“ sagen die Ver-
teidiger der Staatsherrschaft. Wenn aber die Aegypter die Hebräer 
unterworfen haben, die Perser die Aegypter, die Macedonier die 
Perser, die Römer die Griechen, die Barbaren Rom, waren wirklich 
alle, die unterworfen haben, besser als die, die unterworfen wur-
den? Und ganz so ist es bei dem Uebergang der Macht in einem 
Staate von einer Person an die andere. Ist die Macht immer an die 
bessere gekommen? Als Ludwig XVI. und Robespierre zur Macht 
gelangten und dann Napoleon, wer herrschte, die Besseren oder die 
Schlechteren? Wann herrschten die Besseren: als die Versailler oder 
die Kommunards die Macht inne hatten, oder als an der Spitze der 
Regierung Karl I. oder Cromwell stand? Und als Peter III. Zar war, 
oder als man ihn getötet hatte und in einem Teil Rußlands Kathari-
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na, im anderen Pugatschew die Zarengewalt inne hatte, wer war da-
mals böse, wer gut? Alle Menschen, die sich in der Macht befinden, 
behaupten, ihre Macht sei nötig, damit die Bösen nicht die Guten 
vergewaltigen, und betrachten es als selbstverständlich, daß sie 
eben die Guten seien, die die anderen Guten vor den Bösen schüt-
zen. 

Aber Macht inne haben heißt doch Gewalt üben, Gewalt üben 
heißt thun, was der nicht will, über den die Gewalt geübt wird, und 
was bestimmt in Bezug auf seine Person der nicht wünscht, der die 
Gewalt übt; folglich heißt Macht inne haben, dem andern das thun, 
was wir nicht wollen, daß die anderen uns thun, das heißt Böses 
thun. 

Sich unterordnen heißt Duldung der Gewalt vorziehen. Dul-
dung der Gewalt vorziehen aber heißt gut sein oder wenigstens we-
niger schlecht, als die, die den anderen das thun, was sie für sich 
nicht wollen. 

Und darum spricht alle Wahrscheinlichkeit dafür, daß stets und 
auch jetzt nicht die Besseren die Macht inne haben, sondern im Ge-
genteil die Schlechteren, schlechter als die, über die sie ihre Macht 
gebrauchen. Es können auch Schlechte sein unter denen, die sich der 
Macht unterordnen, es ist aber nicht möglich daß die Besseren über 
die Schlechteren herrschen. 

Das konnte man bei der heidnischen ungenauen Definition des 
Guten nicht annehmen: bei der christlichen klaren und genauen De-
finition des Guten und Bösen aber kann man das gar nicht mehr 
denken. 

Wenn man die mehr oder weniger Guten und die mehr oder we-
niger Schlechten in der heidnischen Welt nicht unterscheiden kann, 
hat die christliche Auffassung von gut und schlecht so klar die 
Merkmale des Guten und des Schlechten definirt, daß man sie nicht 
mehr vermischen kann. Nach der Lehre Christi sind die Guten die, 
die sich demütigen, dulden, dem Uebel nicht mit Gewalt widerstre-
ben, Kränkungen vergeben, die Feinde lieben; schlecht die, die sich 
erhöhen, herrschen, kämpfen, den Menschen Gewalt anthun, und 
darum gibt es nach der Lehre Christi keinen Zweifel, wo die Guten 
sind: unter den Herrschenden oder unter den Demütigen, und wo 
die Bösen sind: unter den Demütigen oder unter den Herrschenden. 
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Ja, es ist geradezu komisch, von machthabenden Christen zu spre-
chen. 

Die Nichtchristen, das heißt solche Menschen, die ihr Leben im 
weltlichen Glücke suchen, müssen stets herrschen über die Christen 
und diejenigen, die ihr Leben in der Lossagung von diesen Gütern 
sehen. 

Und so war dies immer und wurde immer bestimmter und be-
stimmter nach dem Maße der Verbreitung und Klärung der christli-
chen Lehre. 

Je mehr das wahre Christentum sich verbreitete und in das Be-
wußtsein der Menschen trat, desto weniger wurde es den Christen 
möglich, unter den Machthabern zu sein, und desto leichter wurde 
es den Nichtchristen, über die Christen Macht auszuüben. 

„Die Beseitigung der staatlichen Gewalt in dem Falle, daß in der 
Gesellschaft nicht alle Menschen wahre Christen geworden sind, 
wird nun das bewirken, daß die Bösen über die Guten herrschen 
und sie ungestraft vergewaltigen werden,“ sagen die Verteidiger 
der bestehenden Lebensordnung. 

Die Bösen werden herrschen über die Guten und sie vergewalti-
gen. 

Etwas anderes aber hat es nie gegeben und kann es auch jetzt 
nicht geben. So war es stets seit Anbeginn der Welt, und so ist es bis 
zum heutigen Tage. Die Bösen haben stets die Macht über die Guten und 
vergewaltigen sie immer. Kain vergewaltigte den Abel, der schlaue Ja-
kob hatte Macht über den vertrauensseligen Esau, Laban, der ihn 
betrog, über Jakob, Kaiphas und Pilatus über Christus, die römi-
schen Imperatoren über die Seneca, Epiktete und die guten Römer, 
die zu ihrer Zeit lebten. Johann IV. mit seinen Herrschern, der be-
trunkene Syphilitiker Peter mit seinen Narren, die blutige Katharina 
mit ihren Liebhabern hatten die Macht über die fleißigen, frommen 
Russen ihrer Zeit und vergewaltigten sie. 

Wilhelm herrscht über die Deutschen, Stambulow über die Bul-
garen, die russischen Beamten über das russische Volk. Die Deut-
schen herrschten über die Italiener, herrschen jetzt über die Ungarn 
und Slaven; die Türken herrschen und herrschten über Slaven und 
Griechen; die Engländer herrschen über die Indier, die Mongolen 
über die Chinesen. 
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Ob also die staatliche Gewalt beseitigt werden wird oder nicht, 
die Lage der guten Menschen, die von den bösen Menschen verge-
waltigt sind, wird dadurch nicht verändert. 

Man kann die Menschen keineswegs damit einschüchtern, daß 
die Guten über die Bösen herrschen, da das, womit man sie ein-
schüchtert, dasselbe ist, was immer war, ist und nicht anders sein 
kann. 

Die ganze heidnische Geschichte der Menschheit besteht nur aus 
den Ereignissen, durch welche die Schlechteren die Macht über die 
weniger Schlechten ergriffen haben, und nachdem sie sie ergriffen 
hatten, durch Grausamkeiten und Ränke aufrecht erhielten, und, in-
dem sie sich als Hüter der Gerechtigkeit, als die Beschützer der Gu-
ten gegen die Bösen hinstellten, über die Guten die Macht hatten. 
Alle Umwälzungen in der Geschichte sind nichts, als die Ergreifung 
der Macht durch die Schlechteren und die Herrschaft über die Gu-
ten. Was die Machthaber sagen, wenn ihre Macht nicht wäre, wür-
den die Schlechteren die Guten vergewaltigen, bedeutet nichts, als: 
die Gewaltthätigen, die sich in der Macht befinden, wollen diese 
Macht nicht anderen Gewaltthätern abtreten, die sie ihnen gern ab-
nehmen möchten. Indem sie das sagen, stellen die Machthaber nur 
sich selbst bloß. Sie sagen, ihre Macht, das heißt die Gewalt, ist nötig, 
um die Menschen gegen andere zu schützen oder gegen Gewaltthä-
ter, die erst kommen sollen.18 

Darin liegt die Gefahr der Anwendung der Gewalt, daß, sobald 
sie angewendet wird, alle Beweise, die die Gewaltthäter für sich bei-
bringen, nicht nur mit gleichem, sondern mit mehr Grund gegen sie 
beigebracht werden können. Sie sprechen von vergangener und 
häufiger noch von kommender Gewalt und hören selbst nicht auf, 
thätliche Gewalt auszuüben. „Ihr sagt, die Menschen haben früher 
geraubt und geschlagen, und ihr fürchtet euch, daß sie einander 

 
18 Besonders auffällig in dieser Beziehung, ja geradezu komisch ist die neueste 
Behauptung der russischen Behörden, die die fremden Nationalitäten vergewal-
tigen: die Polen, die Ostsee-Deutschen, die Juden. Die russische Regierung be-
drückt ihre Unterthanen, hat sich Jahrhunderte hindurch weder um die Kleinrus-
sen in Polen noch um die Letten in den Ostseeprovinzen, noch um die russischen 
Bauern gekümmert, die von allen Möglichen ausgebeutet wurden, und plötzlich, 
wird sie die Beschützerin der Bedrückten vor den Bedrückern, derselben Be-
drückten, die sie selbst bedrückt. 
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berauben und schlagen werden, wenn eure Macht fehlte. Das kann 
wohl sein, kann aber auch nicht sein, daß ihr aber Tausende von 
Menschen in Gefängnisse, auf Foltern, in Festungen, in der Verban-
nung zu Grunde richtet, daß ihr Millionen von Familien zerstört und 
Millionen Menschen im Soldatentum körperlich und sittlich zu 
Grunde richtet – das ist keine vermutete, sondern eine wirkliche Ge-
walt, gegen die man nach eurem eigenen Urteil mit Gewalt ankämp-
fen müßte. Und darum sind die Bösen, gegen die man nach eurer 
Meinung unzweifelhaft Gewalt anwenden müßte, ihr selbst,“ müß-
ten den Gewaltthätern die vergewaltigten Menschen sagen. Und die 
Menschen, die nicht Christen sind, sagen dies auch stets und denken 
und handeln so. Wenn die Vergewaltigten schlechter sind als die, 
die sie vergewaltigen, so fallen sie über sie her und bemühen sich, 
sie zu stürzen, und stürzen sie auch unter günstigen Umständen, 
oder, was das Gewöhnliche ist, sie treten in die Reihe der Gewalt-
thäter und nehmen teil an ihren Gewaltthaten. 

Und so vollzog sich eben das, womit die Verteidiger der Staats-
ordnung die Menschen einschüchtern – daß nämlich, wenn es keine 
gewaltthätige Macht gäbe, die Bösen über die Guten herrschen wür-
den, so vollzog sich eben das und vollzieht sich im Leben der 
Menschheit unaufhörlich, und darum kann die Vernichtung der 
staatlichen Gewalt in keinem Falle die Ursache der Vergrößerung 
der Gewalt der Bösen über die Guten sein. 

Wenn die Regierungsgewalt vernichtet wird, so wird die Gewalt 
vielleicht von anderen geübt werden, aber nicht von denen, die sie 
vorher geübt haben, die Summe der Gewalt aber kann dadurch, daß 
die Macht von den einen zu den anderen übergeht, in keinem Falle 
vergrößert werden. 

„Die staatliche Gewalt kann nur dann aufhören, wenn die bösen 
Menschen in der Gesellschaft vernichtet sind,“ sagen die Verteidiger 
der bestehenden Ordnung und verstehen darunter, wie es immer 
böse Menschen geben wird, so wird auch die Gewalt nie aufhören. 
Und das wäre richtig, aber nur dann, wenn auch das wahr wäre, was 
sie voraussetzen, daß nämlich die Gewaltthätigen die Besseren seien 
und das einzige Mittel, die Menschen von dem Uebel zu befreien, 
die Gewalt sei. Dann könnte in der That die Gewalt nie aufhören. Da 
dies aber nicht der Fall ist, sondern das Gegenteil, daß nämlich nicht 
die Besseren die Schlechten vergewaltigen, sondern die Schlechten 
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die Guten vergewaltigen, und daß außer der Gewalt, die das Böse 
nie aus der Welt schafft, ein anderes Mittel vorhanden ist, die Ge-
walt zu vernichten, so ist die Behauptung, daß die Gewalt nie auf-
hören wird, unrichtig. Die Gewalt vermindert und vermindert sich 
stets und muß augenscheinlich aufhören, aber nicht, wie sich das 
gewisse Verteidiger der bestehenden Ordnung vorstellen, dadurch, 
daß die Menschen, die der Gewalt unterliegen, durch die Einwir-
kung der Regierungen auf sie immer besser und besser handeln 
werden (dadurch werden sie im Gegenteil stets schlechter werden), 
sondern vielmehr dadurch, daß, wie alle Menschen beständig besser 
und besser werden, auch die schlechtesten Menschen, die sich im 
Besitze der Macht befinden, immer weniger und weniger schlecht 
und einmal den Grad von Güte erreichen werden, daß sie nicht 
mehr fähig sein werden, Gewalt anzuwenden. 

Der Fortschritt der Menschheit vollzieht sich nicht so, daß die 
besseren Elemente der Gesellschaft die Macht ergreifen und die Ge-
walt anwenden gegen die Menschen, die sich in ihrer Macht befin-
den, sie besser machen, wie das die Konservativen und Revolutio-
näre glauben, er vollzieht sich erstens und vor allem dadurch, daß 
alle Menschen insgesamt unweigerlich und unaufhaltsam immer 
bewußtvoller und bewußtvoller sich die christliche Lebensauffas-
sung, aneignen, und zweitens dadurch, daß auch unabhängig von 
der bewußten geistigen Thätigkeit der Menschen die Menschen un-
bewußt infolge des bloßen Vorganges der Ergreifung der Macht 
durch die einen und ihrer Ablösung durch Andere unwillkürlich zu 
einer christlichen Auffassung des Lebens kommen. Dieser Prozeß 
vollzieht sich so, daß die schlechteren Elemente der Gesellschaft, 
nachdem sie die Macht ergriffen haben und sich in ihrem Besitze 
befinden, unter dem Einfluß der Ernüchterung, die immer mit ihr 
verbunden ist, immer weniger und weniger grausam werden, unfä-
hig werden, die grausamen Formen der Gewalt anzuwenden und 
infolge dessen anderen ihren Platz einräumen, an denen sich wieder 
derselbe Prozeß der Milderung und sozusagen unbewußten Chris-
tianisirung vollzieht. 

Mit den Menschen vollzieht sich etwas, was dem Vorgang des 
Kochens ähnlich ist. Alle Menschen der Mehrzahl der nichtchristli-
chen Lebensauffassung streben stets der Macht zu und kämpfen, 
wenn sie sie erreicht haben. In diesem Kampfe treten die grausam-
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sten, rohesten, am wenigsten christlichen Elemente der Gesellschaft, 
die die demütigen, für das Gute empfänglichen, am meisten christ-
lichen Menschen am meisten vergewaltigen, vermöge ihrer Gewalt 
an die obersten Schichten der Gesellschaft empor. Und nun vollzieht 
sich an diesen Menschen, die sich in dieser Lage befinden, das, was 
Christus prophezeit hat, da er sagte: „Wehe den Reichen, Uebersät-
tigten und Berühmten“; an ihnen vollzieht sich, daß die Menschen, 
die sich in der Macht und im Besitz der Folgen der Macht, des Ruh-
mes und des Reichtums befinden, wenn sie an bestimmte, verschie-
dene, von ihnen selbst gesetzte Ziele gelangen, ihre Eitelkeit erken-
nen und zurückkehren in die Lage, aus der sie hervorgegangen sind. 
Karl V., Johann IV., Alexander I. haben die ganze Eitelkeit und das 
Uebel der Macht erkannt und sich von ihr losgesagt, weil sie schon 
ihr ganzes Uebel erkannt haben und nicht mehr die Kraft besaßen, 
ruhig die Gewalt als ein gutes Werk auszuüben, wie sie das vorher 
gethan hatten. 

Aber nicht bloß die Karle und die Alexander machen diesen Weg 
durch und erkennen die Eitelkeit und das Uebel der Macht an: die-
sen unbewußten Prozeß der Milderung macht jeder Mensch durch, 
der die Macht erreicht hat, nach der er gestrebt hat, jeder, nicht bloß 
der Minister, der General, der Millionär und Kaufmann, sondern 
auch der Kanzleivorsteher, der die Stelle erreicht hat, die er zehn 
Jahre angestrebt hat, jeder reiche Bauer, der das erste und zweite 
Hundert beiseite gelegt hat. 

Diesen Prozeß machen nicht nur die einzelnen Menschen, son-
dern auch die Gemeinschaften der Menschen, ganze Völker durch. 

Die Lockung der Macht und alles dessen, was sie bietet an Reich-
tümern, Ehren, Genußleben, erscheint der Thätigkeit der Menschen 
nur so lange als ein würdiges Ziel, bis man sie erreicht hat, aber in 
dem Augenblick, in dem der Mensch sie erreicht hat, enthüllt sich 
ihre Leerheit, verlieren sie allmählich ihre anziehende Kraft wie 
Wolken, die nur aus der Ferne Gestalt und Schönheit haben: man 
braucht nur in sie hineinzugehen, damit all das verschwinde, was 
an ihnen schön erschien. 

Diejenigen selbst, die Macht und Reichtümer erlangt haben, und 
meist ihre Nachfolger, hören schon auf, so machtbegierig zu sein 
und grausam in den Mitteln, sie zu erreichen. 

Was die Menschen unter dem Einfluß der Früchte der Gewalt 
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erkannt haben, verlieren sie bald in einer, bald in mehreren Genera-
tionen; die Laster, die durch die Leidenschaft des Erringens der 
Macht und des Reichtums erzeugt waren, sie werden weniger grau-
sam, halten ihre Stellung nicht fest, werden aus der Macht durch 
weniger christliche, schlechtere Menschen herausgedrängt und keh-
ren zurück zu den der Stellung nach niedrigeren, der Sittlichkeit 
nach höheren Schichten der Gesellschaft und steigern durch ihre ei-
gene Person das mittlere Niveau des christlichen Bewußtseins aller 
Menschen. Aber gleich nach ihnen tauchen wieder schlechtere, ro-
here, weniger christliche Elemente der Gesellschaft empor, unterlie-
gen wieder demselben Prozeß wie ihre Vorgänger, und auch sie se-
hen in einem oder mehreren Geschlechtern die Eitelkeit der Früchte 
der Gewalt ein, durchtränken sich mit dem Christentum, steigen 
herunter in die Mitte der Vergewaltigten und werden wieder durch 
neue Gewaltthäter ersetzt, die weniger roh sind, als die vorangegan-
genen, aber roher als die, die sie vergewaltigen, so daß, trotzdem die 
Gewalt dieselbe bleibt, die sie war, der äußeren Form nach mit jeder 
Veränderung der Menschen, die sich in der Macht befinden, die 
Zahl der Menschen immer mehr anwächst, die durch die Erfahrung 
zu der Notwendigkeit gekommen sind, sich die christliche Lebens-
auffassung anzueignen und mit jeder Veränderung gelangen immer 
die rohesten und grausamsten, am wenigsten christlichen von allen, 
aber doch immer weniger und weniger rohe und grausame und 
mehr christliche als die, die vorher in der Macht waren, in den Besitz 
der Macht. 

Die Gewalt wählt sich die schlechteren Elemente der Gesell-
schaft und zieht sie an sich, bildet sie um und gibt sie gebessert und 
gemildert der Gesellschaft zurück. 

Das ist der Prozeß, durch den das Christentum, trotz der von der 
staatlichen Macht angewandten Gewalt, die dem Fortschritt der 
Menschen hinderlich ist, die Menschen immer mehr und mehr er-
obert. Das Christentum dringt in das Bewußtsein der Menschen ein, 
nicht bloß trotz der Anwendung der Gewalt, sondern mit ihrer 
Hilfe. 

Und darum beweist die Behauptung der Verteidiger der staatli-
chen Ordnung, daß die Schlechten über die Guten Macht haben wer-
den, sobald man die staatliche Gewalt beseitigt, nicht nur nicht, daß 
dies (die Herrschaft der Bösen über die Guten) gefährlich wäre, da 
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das ja stets geschieht, sondern im Gegenteil, sie beweist, daß die 
staatliche Gewalt, die dem Bösen die Möglichkeit gibt, über die Gu-
ten zu herrschen, eben das Uebel ist, das zu vernichten wünschens-
wert ist, und das sich beständig durch das Leben selbst vernichtet. 

„Wenn es aber auch richtig wäre, daß die staatliche Gewalt in 
dem Augenblicke aufhört, wo die Machtinhaber insoweit Christen 
sein werden, daß sie selbst auf sie verzichten, und es keine Men-
schen mehr geben wird, die bereit sein werden, ihre Stelle einzuneh-
men, und wenn es richtig ist, daß dieser Prozeß sich vollzieht,“ sa-
gen die Verteidiger der bestehenden Ordnung, „wann wird das 
sein? Wenn achtzehnhundert Jahre vorübergegangen sind und es 
immer noch so viele gibt, die gern die Macht ergreifen, und wenige, 
die sich gern unterordnen, so fehlt durchaus die Wahrscheinlichkeit 
nicht bloß, daß das sehr bald, sondern daß es überhaupt je eintritt. 

Gibt es auch, wie es ja unter allen Menschen früher gegeben hat, 
solche, die einen Verzicht auf die Macht ihrer Anwendung vorzie-
hen, so ist der Vorrat an Menschen, die die Macht der Unterordnung 
vorziehen, so groß, daß man sich schwer eine Zeit vorstellen kann, 
in der er sich erschöpft haben sollte. 

Damit sich dieser Prozeß der Christianisirung aller Menschen 
vollziehe, damit alle Menschen einer nach dem andern von der heid-
nischen Lebensauffassung zur christlichen übergehen und freiwillig 
auf Macht und Reichtum verzichten und niemand den Wunsch 
hege, sich ihrer zu bedienen, ist es nötig, nicht nur daß alle jene ro-
hen, halbwilden, gänzlich für die Annahme des Christentums und 
seiner Uebung unfähigen Menschen, deren es stets viele in jeder Ge-
sellschaft gegeben hat, sich zum Christentum umbildeten, und es 
befolgten, sondern auch alle wilden und überhaupt nicht christli-
chen Völker, deren es noch so viele außerhalb des Christentums 
gibt. Wenn man daher zugibt, daß der Prozeß der Christianisirung 
sich einmal an allen Menschen vollzieht, so muß man, darnach zu 
urteilen, wie langsam er während der 1800 Jahre fortgeschritten ist, 
annehmen, er würde erst in mehrerenmalen 1800 Jahren sich voll-
ziehen, und darum kann man, hat man keinen Grund, jetzt an die 
unmögliche Vernichtung der Macht zu denken, man muß sich nur 
darum bemühen, daß diese Macht in den besten Händen sei.“ 

Das wenden die Verteidiger der bestehenden Ordnung ein. Die-
se Betrachtung wäre vollkommen berechtigt, wenn sich der Ueber-



242 

 

gang der Menschen von der einen Lebensauffassung zur andern nur 
durch diesen Prozeß vollzöge, bei dem jeder Mensch einzeln und 
einer nach dem andern die Eitelkeit der Macht erkennt und auf in-
nerem Wege zu den christlichen Wahrheiten gelangt. Dieser Prozeß 
vollzieht sich unaufhörlich, und die Menschen gehen einer nach 
dem andern auf diesem Wege auf die Seite des Christentums hin-
über. 

Aber nicht nur auf diese eine, innerliche Weise gehen die Men-
schen auf die Seite des Christentums über, sondern auch auf eine 
zweite äußerliche Weise, bei der die Folgerichtigkeit dieses Ueber-
gangs zerstört wird. 

Der Uebergang der Menschen von der einen Ordnung des Le-
bens zur andern vollzieht sich nicht ununterbrochen, so, wie der 
Sand in der Sanduhr fällt, ein Sandkörnchen nach dem andern, vom 
ersten bis zum letzten, sondern eher so, wie das Wasser in ein in 
Wasser gesenktes Gefäß dringt, das anfangs nur von der einen Seite 
langsam und gleichmäßig Wasser einläßt und dann von dem Ge-
wicht des bereits eingedrungenen Wassers plötzlich schnell versinkt 
und fast auf einmal das ganze Wasser aufnimmt, das es fassen kann. 

Dasselbe vollzieht sich mit den Gemeinschaften der Menschen 
bei dem Uebergange von einer Auffassung und daher auch Ord-
nung des Lebens zur andern. Die Menschen nehmen allmählich und 
langsam einer nach dem andern die neue Wahrheit auf dem inneren 
Wege an und befolgen sie im Leben; hat aber die Wahrheit erst eine 
gewisse Verbreitung gefunden, so wird sie von ihnen nicht auf in-
nere Weise, nicht gleichmäßig, sondern fast unwillkürlich auf ein-
mal angeeignet. 

Darum ist die Meinung der Verteidiger der bestehenden Ord-
nung unrichtig, daß, wenn im Verlauf von 1800 Jahren nur ein klei-
ner Teil der Menschen auf die Seite des Christentums getreten ist, es 
noch mehrerermale 1800 Jahre bedarf, bis alle übrigen Menschen auf 
seine Seite treten. Sie ist darum unrichtig, weil bei dieser Ansicht 
nicht die andere, neben der innerlichen Erlangung der Wahrheit gel-
tende Weise der Aneignung einer neuen Wahrheit durch die Men-
schen und des Uebergangs von einer neuen Lebensstruktur zur an-
dern in Rechnung gezogen wird. 

Diese zweite Art der Aneignung einer neu enthüllten Wahrheit 
durch die Menschen und der Uebergang zu einer neuen Lebensord-
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nung besteht darin, daß die Menschen sich die Wahrheit nicht nur 
darum aneignen, weil sie sie mit prophetischem Gefühl oder durch 
die Erfahrung des Lebens erkennen, sondern auch darum, weil bei 
einem gewissen Grade der Verbreitung der Wahrheit die Menschen, 
die auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung stehen, sie auch ein-
mal annehmen, lediglich aus Vertrauen zu denen, die sie auf inne-
rem Wege angenommen haben und sie im Leben anwenden. 

Jede neue Wahrheit, die die Ordnung des menschlichen Lebens 
verändert und die die Menschheit vorwärts bringt, wird anfänglich 
nur von einer ganz kleinen Anzahl von Menschen angenommen, die 
sie auf innerem Wege ergriffen haben. Die übrigen Menschen dage-
gen, die aus Vertrauen die vorhergegangene Wahrheit angenom-
men hatten, die, auf welcher die bestehende Ordnung beruht, wi-
derstreben stets der Verbreitung der neuen Wahrheit. 

Da aber erstens die Menschen nicht auf einer Stelle stehen blei-
ben, sondern ununterbrochen fortschreiten und immer mehr und 
mehr die Wahrheit erkennen und sich ihr in ihrem Leben nähern, 
und weil sie zweitens alle ihrem Alter, ihrer Erziehung, ihrer Ab-
stammung nach, veranlagt sind zu einem allmählichen Fortschrei-
ten von den Menschen, die am ehesten befähigt sind, die neu ent-
hüllte Wahrheit auf innerem Wege zu begreifen, zu Menschen, die 
am wenigsten dazu befähigt sind, so gehen die Menschen, die ihnen 
am nächsten stehen, die auf innerem Wege die Wahrheit erkannt ha-
ben, einer nach dem andern anfangs in längeren Zeitpausen und 
dann immer häufiger und häufiger auf die Seite der neuen Wahrheit 
über, und die Zahl der Menschen, die die neue Wahrheit anerken-
nen, wächst beständig, und die Wahrheit wird immer einleuchten-
der und einleuchtender. 

Und je mehr Menschen die neue Wahrheit sich aneignen, und je 
einleuchtender die Wahrheit wird, desto größer wird das Vertrauen 
bei den übrigen, die auf der niedrigeren Stufe der Erkenntnis stehen, 
desto leichter wird es für sie, sie zu erlangen, und desto größer wird 
die Zahl, die sie sich aneignen. Und so schreitet die Bewegung fort, 
wird immer schneller und schneller, immer breiter und breiter wie 
ein Schneeballen, bis sich eine mit der neuen Wahrheit übereinstim-
mende öffentliche Meinung bildet, und die ganze übrige Masse der 
Menschen nicht mehr einzeln, sondern alle auf einmal, unter dem 
Druck dieser Kraft übertritt auf die Seite der neuen Wahrheit, und 
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eine dieser Wahrheit entsprechende neue Lebensordnung sich ge-
staltet. 

Die Menschen, die auf die Seite einer neuen, bis zu einem gewis-
sen Grade der Verbreitung gelangten Wahrheit übergehen, gehen 
zu ihr stets auf einmal über, in Massen, ähnlich dem Ballast, mit dem 
man stets zur Erhaltung des Gleichgewichts und des regelmäßigen 
Ganges jedes Schiff anfüllt. Ohne Ballast würde das Schiff nicht ru-
hig im Wasser gehen und seine Richtung bei der geringsten Verän-
derung der Umstände ändern. Dieser Ballast, der anfangs überflüs-
sig erscheint, ja als ein Hindernis für den Gang des Schiffes, ist eine 
notwendige Vorbedingung seiner regelmäßigen Fortbewegung. 

So ist es auch mit der Masse der Menschen, die stets nicht einer 
nach dem andern, sondern stets auf einmal unter dem Einfluß einer 
neuen öffentlichen Meinung von einer Ordnung des Lebens zur an-
dern übergeht. Diese Masse verhindert stets durch ihre Trägheit den 
schnellen, durch menschliche Weisheit nicht bewährten häufigen 
Uebergang von einer Lebensordnung zur andern und hält jede, 
durch lange Erfahrung des Kampfes erprobte, in das Bewußtsein 
der Menschen eingedrungene Wahrheit auf. 

Darum ist auch die Meinung falsch, daß, wenn auch nur ein ganz 
kleiner Teil der Menschheit die christliche Wahrheit sich im Laufe 
von achtzehn Jahrhunderten angeeignet hat, die ganze Menschheit 
sie erst durch viele, vielemal 1800 Jahre aneignen wird, das heißt in 
so später Zeit, daß wir, die wir jetzt leben, gar nicht daran denken 
können. Falsch ist sie deshalb, weil die Menschen, die auf einer nied-
rigeren Stufe der Entwicklung stehen, die Nationen und Menschen, 
die von den Verteidigern der bestehenden Ordnung als ein Hinder-
nis für die Verwirklichung der christlichen Lebensordnung hinge-
stellt werden, eben die Menschen sind, die stets auf einmal in Mas-
sen auf die Seite einer Wahrheit treten, die von der öffentlichen Mei-
nung angenommen ist. 

Und darum wird die Umwandlung im Leben der Menschheit, 
durch die die Menschen, die sich in der Macht befinden, auf sie ver-
zichten, und unter den Menschen, die sich der Macht fügen, sich 
keine mehr finden werden, die bereit sein werden, sie zu ergreifen, 
nicht erst dann erfolgen, wenn alle Menschen, einer nach dem an-
dern, bis zum letzten mit Bewußtsein die christliche Lebensauffas-
sung sich werden angeeignet haben, sondern dann, wenn eine be-
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stimmte und allen einleuchtende christliche, öffentliche Meinung 
sich gebildet haben wird, die sich die ganze träge Masse unterwirft, 
die nicht befähigt ist, auf innerlichem Wege sich Wahrheiten anzu-
eignen, und eben darum stets der öffentlichen Meinung unterliegt. 

Die öffentliche Meinung aber bedarf zur Entstehung und Ver-
breitung nicht Hunderte und Tausende von Jahren, sie hat die Ei-
gentümlichkeit, ansteckend auf die Menschen zu wirken und mit 
großer Schnelligkeit eine große Anzahl von Menschen zu erfassen. 

„Wenn es aber auch richtig ist,“ sagen die Verteidiger der beste-
henden Ordnung, „daß die öffentliche Meinung bei einem gewissen 
Grade von Bestimmtheit und Klarheit die träge Masse der Men-
schen, die außerhalb der christlichen Gemeinschaft steht – die die 
nicht-christlichen Völker – und die verdorbenen und rohen Men-
schen, die in der Gesellschaft leben, veranlassen kann, sich ihr zu 
unterwerfen, welche Anzeichen haben wir dafür, daß diese christli-
che, öffentliche Meinung sich gebildet hat und die Wirksamkeit der 
Gewalt ablösen kann? 

Man kann sich nicht in die Gefahr begeben, die Gewalt zu ver-
werfen, durch die die bestehende Ordnung erhalten wird, und sich 
auf eine unfaßbare und unbestimmte Kraft der öffentlichen Mei-
nung zu verlassen und den wilden Menschen außerhalb und inner-
halb der Gesellschaft zu gestatten, straflos zu plündern, zu töten 
und auf jede Weise die Christen zu vergewaltigen. 

Wenn wir mit Hilfe der Macht uns vor den unchristlichen Ele-
menten schützen, die stets bereit sind, uns zu überschwemmen und 
alle Fortschritte der Zivilisation zu vernichten, gibt es dann erstens 
eine Wahrscheinlichkeit, daß die öffentliche Meinung die Kraft er-
setzen und uns schützen könnte, und wie soll man zweitens den 
Moment finden, in dem die öffentliche Meinung so stark geworden 
ist, daß sie die Macht ablösen kann? Die Macht ablösen und sich zur 
Verteidigung seiner eigenen Person bloß auf die öffentliche Mei-
nung zu verlassen, hieße so unvernünftig handeln, wie ein Mensch 
in einem Zwinger, der seine Waffe fortwürfe und alle Löwen und Tiger 
aus den Käfigen ließe, weil er sich darauf stützt, daß die Tiere in den 
Käfigen und unter den glühenden Stäben friedlich erschienen. 

Und darum haben die Menschen, die die Macht inne haben, die 
vom Schicksal oder von Gott in die Stellung der Machthaber ge-
bracht sind, nicht das Recht, alle Erfolge der Zivilisation bloß darum 
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der Gefahr des Untergangs auszusetzen, weil sie den Versuch zu 
machen wünschen, ob die öffentliche Meinung die Einschränkung 
der Macht ersetzen kann oder nicht, und darum dürfen sie auch der 
Gewalt nicht ein Ende machen.“ 

Ein französischer, heute vergessener Schriftsteller, Alphonse 
Karr, hat irgendwo, wo er beweisen will, daß es unmöglich sei, die 
Todesstrafe abzuschaffen, gesagt: „Que messieurs les assassins com-
mencent par nous donner l'exemple“ (Die Herren Mörder sollen uns 
zuerst ein Beispiel geben). Und oft habe ich später diesen Scherz von 
Leuten wiederholen hören, die glaubten, mit diesen Worten sei ein 
überzeugender und scharfsinniger Beweis gegen die Abschaffung 
der Todesstrafe ausgesprochen. Und doch kann man nicht deutli-
cher die ganze Unhaltbarkeit des Beweises derjenigen ausdrücken, 
welche der Meinung sind, die Regierungen dürften die Gewalt nicht 
abschaffen, so lange die Menschen dazu nicht befähigt sind, als 
durch eben diesen Scherz. 

„Mögen die Mörder,“ sagen die Verteidiger der von den Regie-
rungen ausgeübten Gewalt, „uns das Beispiel geben, indem sie den 
Totschlag aufgeben, dann wollen auch wir ihn aufgeben.“ Aber die 
Mörder sagen dasselbe, nur mit viel größerem Recht. Die Mörder 
sagen: „Mögen diejenigen, die sich angemaßt haben, uns zu lehren 
und zu leiten, uns das Beispiel der Abschaffung des Totschlags ge-
ben, dann werden auch wir ihnen folgen.“ Und sie sagen das nicht 
im Scherz, sondern im Ernst, denn das ist wirklich die Lage der 
Dinge. 

„Wir können die Gewalt nicht aufgeben, denn wir sind von Ge-
waltthätern umringt.“ 

Nichts verhindert mehr als diese falsche Betrachtung in unserer 
Zeit den Fortschritt der Menschheit und die Aufrichtung einer sol-
chen Lebensordnung, wie sie der jetzigen Erkenntnis entspräche. 

Die Menschen, die die Macht inne haben, sind überzeugt davon, 
daß die Menschen nur von der Gewalt getrieben und geleitet wer-
den, darum wenden sie zur Aufrechterhaltung der bestehenden 
Ordnung kühn die Gewalt an. Die bestehende Ordnung aber hält 
sich nicht durch die Gewalt, sondern durch die öffentliche Meinung, 
deren Wirksamkeit durch die Gewalt verletzt wird. Darum 
schwächt die Wirksamkeit der Gewalt und verletzt eben das, was 
sie aufrecht erhalten will. 
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Die Gewalt leugnet stets, im besten Falle, wenn sie nicht nur die 
persönlichen Zwecke der Menschen verfolgt, die sich in der Macht 
befinden, und verdammt in der einen unbeweglichen Form des Ge-
setzes das, was meistenteils schon weit früher durch die öffentliche 
Meinung geleugnet und verurteilt worden ist, nur mit dem Unter-
schied, daß die öffentliche Meinung alle die Handlungen, die dem 
Sittengesetz widerstreben, leugnet und verurteilt, indem sie in ih-
rem Urteil die verschiedensten Behauptungen zusammenfaßt, wäh-
rend das Gesetz, das durch die Gewalt aufrecht erhalten wird, nur 
eine ganz bestimmte sehr enge Reihe von Handlungen verurteilt 
und verfolgt und dadurch gewissermaßen alle Handlungen dersel-
ben Ordnung rechtfertigt, die nicht in seinen Kreis gezogen sind. 

Die öffentliche Meinung hält schon seit den Zeiten Mosis den Ei-
gennutz, die Schwelgerei, die Grausamkeit für ein Uebel und ver-
dammt sie. Und sie verwirft und verurteilt jegliche Erscheinung des 
Eigennutzes, nicht nur die Aneignung fremden Eigentums durch 
Gewalt, Betrug oder List, sondern auch die gewaltsame Ausnüt-
zung; sie verurteilt jede Art von Unzucht, sei es mit einem Kebs-
weib, einer Sklavin, einer geschiedenen Frau, ja mit der eigenen; sie 
verurteilt jegliche Grausamkeit, wie sie sich in Mißhandlungen, in 
schlechtem Unterhalt, in Mord, nicht nur von Menschen, sondern 
auch von Tieren ausspricht. Das Gesetz aber, das auf der Gewalt be-
ruht, verfolgt nur bestimmte Formen des Eigennutzes, wie: Dieb-
stahl, Betrug und bestimmte Formen der Unzucht und der Grau-
samkeit, wie: die Verletzung der ehelichen Treue, Mord, Verstüm-
melung, und gestattet daher gewissermaßen alle die Erscheinungen 
des Eigennutzes, der Unzucht und der Grausamkeit, die sich unter 
ihre enge, von einer falschen Auffassung eingegebene Definition 
nicht unterordnen. 

Aber nicht genug, daß die Gewalt die öffentliche Meinung ver-
dirbt, sie weckt in den Menschen noch die gefährliche Ueberzeu-
gung, daß die Menschen nicht durch eine geistige Kraft vorwärts 
schreiten, die sie zu der Erlangung der Wahrheit und zu ihrer Ver-
wirklichung hinzieht, jene geistige Kraft, die die Quelle jedes Fort-
schrittes der Menschheit bildet, sondern durch Gewalt – durch eben 
die Handlung, die nicht nur die Menschen der Wahrheit nicht näher 
bringt, sondern sie stets von ihr entfernt. Diese Verirrung ist da-
durch verderblich, daß sie die Menschen dahin führt, mit Vernach-
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lässigung der grundlegenden Kraft ihres Lebens – ihrer geistigen 
Thätigkeit – alle ihre Aufmerksamkeit und Thatkraft auf die Wirk-
samkeit der Gewalt hinzulenken, die oberflächlich, erfolglos und 
meist schädlich ist. 

Diese Verirrung gleicht der, in der sich die Menschen befinden 
würden, wenn sie einen Dampfwagen dadurch aufhalten wollten, 
daß sie seine Räder mit den Händen drehen würden, ohne daran zu 
denken, daß die Hauptursache seiner Bewegung die Ausbreitung 
des Dampfes ist und nicht die Bewegung der Räder. Die Menschen, 
die mit Händen und Hebeln die Räder drehen wollten, würden da-
mit nur den Schein einer Bewegung hervorrufen, indem sie nur die 
Räder bewegen und dadurch die Möglichkeit der wirklichen Bewe-
gung hindern würden. 

Ganz so handeln die Menschen, welche glauben, vermöge der 
äußeren Macht die Menschen vorwärts zu bewegen. 

Die Menschen sagen, ein christliches Leben ohne Gewalt könne 
darum nicht fest gegründet sein, weil es wilde Völker außerhalb der 
christlichen Gesellschaft gibt – in Afrika, in Asien (viele stellen sogar 
die Chinesen als eine solche Bedrohung unserer Zivilisation hin), 
und weil es so rohe und verderbte und, nach der neuen Theorie der 
Vererbung, von Natur veranlagte Verbrecher in den christlichen Ge-
sellschaften gibt, und um diese und jene Menschen von der Zerstö-
rung unserer Zivilisation abzuhalten, sei die Gewalt notwendig. 

Aber diese wilden Menschen außerhalb und innerhalb der Ge-
sellschaft, mit denen wir uns und andere einschüchtern, sind nie von 
der Gewalt überwunden worden und sind auch jetzt nicht von ihr 
überwunden. Die Völker haben sich nie andere Völker bloß durch 
Gewalt unterworfen. Stand ein Volk, das ein anderes unterworfen 
hatte, auf einer niederen Stufe der Entwicklung, so wiederholte sich 
immer der Vorgang, daß nicht dieses mit Gewalt seine Lebensord-
nung eingeführt hat, daß es sich vielmehr stets der Lebensordnung 
gefügt hat, die bei dem unterworfenen Volke herrschte. Wenn ir-
gend eines von den mit Gewalt unterjochten Völkern unterworfen 
wurde, so geschah es durch die öffentliche Meinung, nie durch die 
Gewalt, die vielmehr ein Volk nur immer mehr und mehr erregt. 

Wenn solche Menschen in ganzen Völkern einem neuen religiö-
sen Bekenntnis zugeführt wurden und in ganzen Völkern sich tauf-
ten oder zum Islam übergingen, so vollzog sich diese Umwandlung 
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nicht, weil die in der Macht Befindlichen sie dazu zwangen (Gewalt 
hat im Gegenteil öfter den Fortschritt nach der entgegengesetzten 
Seite gefördert), sondern weil sie dazu die öffentliche Meinung 
zwang. Völker aber, die mit Gewalt gezwungen wurden, den Glau-
ben der Sieger anzunehmen, haben ihn nie angenommen. 

Dasselbe gilt von den rohen Elementen, die inmitten der Gesell-
schaft leben: weder Vergrößerung noch Verminderung der Strenge 
der Strafen, noch die Veränderung der Gefängnisse, noch die Ver-
größerung der Polizei haben je die Zahl der Verbrechen vermindert 
oder vergrößert – sie vermindert sich nur infolge der Veränderung 
der öffentlichen Meinung. Keinerlei Strenge hat in vielen Ländern 
die Duelle und die Blutrache ausgerottet. So viel man auch die 
Tscherkessen für Diebstahl strafte, sie hören nicht auf, aus Abenteu-
erlust zu stehlen, weil kein Mädchen einen jungen Mann nimmt, der 
nicht seinen kecken Mut bewiesen hat, indem er ein Pferd oder we-
nigstens einen Widder gestohlen hat. Wenn die Menschen aufhören 
werden, Zweikämpfe zu führen, und die Tscherkessen, zu stehlen, 
so geschieht es nicht aus Furcht vor den Strafen (die Furcht vor der 
Strafe erhöht nur den Reiz der Abenteuerlust), sondern weil die öf-
fentliche Meinung sich verändern wird. Und so ist es auch bei allen 
anderen Vergehen. Gewalt kann nie das aus der Welt schaffen, was 
von der öffentlichen Meinung anerkannt wird. Im Gegenteil, die öf-
fentliche Meinung braucht nur der Gewalt schnurstracks zu wider-
sprechen, und sie vernichtet jede Handlung der Gewalt, wie dies bei 
jedem Martyrium war und stets ist. 

Was geschehen würde, wenn man gegen die feindlichen Völker 
und die verbrecherischen Elemente der Gesellschaft keine Gewalt 
gebrauchte, das wissen wir nicht. Das aber, daß jetzt die Anwen-
dung der Gewalt weder die einen noch die anderen überwindet, das 
wissen wir nach einer langen Erfahrung. 

Wie will man auch mit Kraft Völker unterwerfen, deren ganze 
Erziehung, deren Ueberlieferungen alle, ja, deren religiöse Lehre da-
hin führt, die höchste Tugend im Kampf mit den Knechtenden und 
dem Streben nach Freiheit zu sehen? Und wie will man mit Gewalt 
die Verbrechen inmitten unserer Gesellschaften ausrotten, wenn 
das, was die Regierungen Verbrechen nennt, von der öffentlichen 
Meinung für eine Heldenthat gehalten wird. 

Mit Gewalt ausrotten kann man solche Völker und solche Men-
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schen, wie es auch geschieht, unterwerfen kann man sie nicht. 
Der Bestimmer aller Dinge, die Grundkraft, die Menschen und 

Völker bewegt hat und bewegt, war stets und ist nur eine unsicht-
bare, unfaßbare Kraft, die Resultante aller geistigen Kräfte der be-
stimmten Gemeinschaft der Menschen und der ganzen Menschheit, 
die sich in der öffentlichen Meinung ausspricht. 

Die Gewalt schwächt nur diese Kraft, hält sie auf, entstellt sie 
und ersetzt sie durch eine andere, nicht nur der Vorwärtsbewegung 
der Menschheit nicht nützliche, sondern schädliche Wirksamkeit. 

Mit dem Christentum die wilden Menschen außerhalb der 
christlichen Welt zu unterwerfen – also Zulus und Mandschuren und 
Chinesen, die viele für Wilde halten, und die wilden Menschen, die in-
mitten der christlichen Welt leben, gibt es nur ein einziges Mittel: unter 
diesen Völkern die christliche, öffentliche Meinung zu verbreiten, 
die nur durch christliches Leben, durch christliche Thaten, durch 
christliche Beispiele sich bildet. Die Menschen unserer Zeit aber 
thun, um diese Menschen zu unterjochen, die vom Christentum noch 
nicht unterworfen sind, gerade das Gegenteil von dem, was zum 
Ziele führen kann, während sie nur dies eine einzige Mittel haben. 

Um dem Christentum die wilden Völker zu unterwerfen, die uns 
nicht anrühren, und zu deren Bedrückung wir durch nichts berufen 
sind, beginnen wir, anstatt sie vor allem in Ruhe zu lassen und im 
Falle der Notwendigkeit oder des Wunsches einer Annäherung mit 
ihnen auf sie einzuwirken durch ein christliches Verhältnis zu 
ihnen, durch die christliche Lehre, durch wahrhaft christliche Werke 
der Duldung, der Demut, der Enthaltung, der Reinheit, der Brüder-
lichkeit, der Liebe, damit, bei ihnen neue Märkte für unseren Handel 
zu eröffnen, die nur unseren Vorteil bezwecken, nehmen wir ihnen 
ihren Boden, das heißt wir berauben sie, verkaufen ihnen Wein, Ta-
bak, Opium, das heißt wir führen sie zur Entartung und führen bei 
ihnen unsere Ordnungen ein, lehren sie die Gewalt und alle ihre Me-
thoden, das heißt wir lehren sie das eine tierische Gesetz des Kamp-
fes zu befolgen, unter welches der Mensch nicht mehr sinken kann, 
wir thun alles das, was nötig ist, um ihnen das zu verhüllen, was 
christlich in uns ist. Dann schicken wir zu ihnen zwei, drei Dutzend 
Missionare, die scheußlichen kirchlichen Unsinn schwatzen, und 
führen zum Beispiel dafür, daß es unmöglich sei, die christlichen 
Wahrheiten auf das Leben anzuwenden, diese unsere Erfahrungen 
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bei der Bekehrung der Wilden zum Christentum an. 
Dasselbe gilt auch für die sogenannten Verbrecher, die inmitten 

unserer Gesellschaft leben. Um diese Menschen dem Christentum 
zu unterwerfen, gibt es nur ein einziges Mittel: die christliche öffent-
liche Meinung, die unter diesen Menschen nur entwickelt werden 
kann durch die wahre christliche Lehre, unterstützt vom wahren 
christlichen Muster des Lebens, und um diese christliche Lehre zu 
predigen und sie durch das christliche Beispiel zu stützen, errichten 
wir mitten unter diesen Menschen qualvolle Gefängnisse, Guilloti-
nen, Galgen, Hinrichtungen, Vorbereitungen zum Totschlag, auf die 
wir alle unsere Kraft verwenden, schaffen wir für das untere Volk 
götzendienerische Glaubenslehren, die sie betäuben sollen, richten 
wir den behördlichen Verkauf betäubender Gifte ein, des Weins, des 
Tabaks, des Opiums, ja, ordnen wir die Prostitution; geben wir den 
Boden Menschen, die ihn nicht brauchen, veranstalten Schauspiele 
sinnloser Lust inmitten der Bettelarmut, vernichten die Möglichkeit 
jedes Scheines einer christlichen öffentlichen Meinung, zerstören 
sorgfältig die entstehende christliche öffentliche Meinung und füh-
ren dann eben diese Menschen, die wir zur Entartung geführt ha-
ben, indem wir sie wie wilde Tiere oder hinter Schloß und Riegel 
gehalten haben an Orte, denen sie nicht entspringen können und an 
denen sie noch mehr vertieren, oder indem wir sie töten, – führen 
wir eben diese Menschen, die wir von allen Seiten zerstört haben, 
als Beweise dessen an, daß man auf die Menschen nicht anders ein-
wirken könne, als durch rohe Gewalt. 

Es vollzieht sich da etwas Aehnliches, wie es bei sorgsamen, un-
wissenden Aerzten vorkommt, die einen durch die Kraft der Natur 
genesenden Kranken erst in die schlechtesten hygienischen Bedin-
gungen bringen, ihm mit giftigen Arzneien den Magen füllen und 
dann behaupten, der Kranke sei nur infolge ihrer hygienischen Maß-
regeln und ihrer Kur nicht gestorben, während der Kranke längst 
gesund gewesen wäre, wenn sie ihn in Ruhe gelassen hätten. 

Die Gewalt, die man als das Werkzeug der Aufrechterhaltung 
einer christlichen Lebensordnung hinstellt, bringt nicht nur diese 
Wirkung nicht hervor, im Gegenteil, sie verhindert die öffentliche 
Ordnung, das zu sein, was sie sein könnte und sollte. Die öffentliche 
Ordnung ist das, was sie ist, nicht dank der Gewalt, sondern trotz 
ihr. 
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Und darum ist die Behauptung der Verteidiger der bestehenden 
Ordnung, daß, wenn die Gewalt kaum die schlechten, unchristli-
chen Elemente der Menschheit davor bewahrt, uns zu überfallen, 
die Beseitigung der Gewalt und ihre Ersatzung durch die öffentliche 
Meinung die Menschheit nicht schützen würde, falsch. Falsch da-
rum, weil die Gewalt die Menschheit nicht schützt, sondern im Ge-
genteil die Menschheit der einzigen Möglichkeit beraubt, sich durch 
Bildung und Ausbreitung der christlichen öffentlichen Meinung ge-
gen die bestehende Lebensordnung wirksam zu schützen. Nur bei 
der Beseitigung der Gewalt wird die christliche öffentliche Meinung 
vor Verdrehung geschützt sein, wird sie die Möglichkeit unbehin-
derter Verbreitung erlangen, und die Menschen werden ihre Kräfte 
nicht auf das richten, was ihnen nicht nötig ist, sondern auf die eine 
geistige Kraft, die sie bewegt. 

„Aber wie soll man den augenscheinlichen, greifbaren Schutz 
der Polizeimänner mit der Pistole aufgeben und sich auf etwas Un-
sichtbares, Ungreifbares – auf die öffentliche Meinung verlassen? Ist 
sie oder ist sie nicht vorhanden? Vor allem aber, diese Ordnung der 
Dinge, in der wir leben, kennen wir. Ob sie gut oder schlecht ist, wir 
kennen ihre Mängel und sind an sie gewöhnt, wir wissen, wie wir 
uns zu verhalten haben, was wir in den gegenwärtigen Verhältnis-
sen zu thun haben; was aber dann sein wird, wenn wir uns von ihr 
lossagen und uns auf etwas Unsichtbares, Ungreifbares verlassen, 
ist durchaus unbekannt?“ 

Und den Menschen erscheint diese Ungewißheit, in die sie ein-
treten, wenn sie sich von den bekannten Ordnungen des Lebens los-
gesagt haben, schrecklich. Gut ist es, die Ungewißheit fürchten, 
wenn die Lage, die uns als gewiß bekannt ist, gesichert und begrün-
det ist. Aber unsere Lage ist nicht nur nicht gesichert, sondern wir 
wissen unzweifelhaft, daß wir am Rande des Verderbens stehen. 
 

Sollen wir uns schon fürchten, so fürchten wir uns vor dem, was 
wirklich schrecklich ist, und nicht vor dem, was unserer Vermutung 
schrecklich erscheint. 
 

Wenn wir uns fürchten, eine Anstrengung zu machen, um uns aus 
den verderblichen Verhältnissen zu reißen, nur weil die Zukunft 
uns nicht völlig bekannt ist, gleichen wir den Passagieren eines sin-
kenden Schiffes, die sich fürchten würden, den Kahn zu besteigen, 
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der sie ans Ufer bringen soll, und sich in der Kajüte zusammen-
drängten und aus ihr nicht herausgehen wollten; oder den Schafen, 
die aus Furcht vor dem Feuer, das das Gehöft ergriffen hat, sich un-
ter den Schuppen zusammendrängen, und nicht zum offenen Thor 
hinausgehen. 

Kann man uns Menschen, die an der Schwelle eines Gefahr und 
Vernichtung drohenden Krieges innerer Revolution stehen, gegen 
den, wie die sagen, die ihn vorbereiten, die Entsetzen des Jahres 
1793 Spielwerk sein werden – von einer Gefahr sprechen, die uns 
von den Dahomeys, Zulus und dergleichen droht, die in fernen 
Weltteilen leben und gar nicht daran denken, uns zu überfallen, 
oder von den wenigen tausenden von uns selbst benebelten und zer-
störten Betrügern, Dieben und Mördern, deren Zahl bei all unseren 
Gerichten, Gefängnissen und Todesstrafen nicht abnimmt. 

Außerdem ist diese Angst vor der Beseitigung des sichtbaren 
Schutzes des Polizeimannes vornehmlich nur die Angst der Städter, 
das heißt der Menschen, die in anormalen und künstlichen Verhält-
nissen leben. Menschen, die in natürlichen Verhältnissen leben, 
nicht in Städten, sondern inmitten der Natur, im Kampfe mit ihr, 
leben ohne diesen Schutz, sie wissen, wie wenig sie die Gewalt 
schützen kann vor den sie umgebenden wirklichen Gefahren. In die-
ser Furcht ist etwas Krankhaftes, das vorzüglich von den lügenhaf-
ten Bedingungen abhängt, in welchen die meisten von uns leben 
und aufgewachsen sind. 

Ein Psychiater erzählte einmal, im Sommer, als er aus dem Kran-
kenhaus kam, hätten ihn Geisteskranke zur Thür auf die Straße ge-
leitet. „Kommt mit mir in die Stadt,“ schlug ihnen der Arzt vor. Die 
Kranken stimmten zu, und ein kleines Häuflein ging mit dem Arzt. 
Je weiter sie aber vorwärts kamen in den Straßen, auf denen eine 
freie Bewegung der gesunden Menschen sich vollzog, desto zaghaf-
ter wurden sie, desto enger und enger drängten sie sich an den Arzt 
und hielten ihn im Gange auf. Endlich baten ihn alle, sie wollten zu-
rück in ihr Krankenhaus, zu ihrer unvernünftigen, aber gewohnten 
Lebensweise, zu ihren Wächtern, Schlägen, Zwangsärmeln, Einzel-
zellen. 

So drängen auch zu ihrer unvernünftigen Lebensweise, zu ihren 
Fabriken, Gerichten, Gefängnissen, Todesstrafen, Kriegen die Men-
schen zurück, die das Christentum zur Freiheit, zu einem uneinge-
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schränkten, vernünftigen Leben des zukünftigen, kommenden Jahr-
hunderts aufruft. 

Die Menschen sagen: „Was wird uns schützen, wenn die beste-
hende Ordnung vernichtet wird? Wie werden diese neuen Ordnun-
gen sein, die an die Stelle der jetzigen treten? So lange wir nicht wis-
sen, wie unser Leben sich gestaltet, werden wir nicht vorwärts ge-
hen und uns nicht vom Platze rühren.“ – Diese Forderung klingt, als 
wenn ein Erforscher neuer Länder eine ausführliche Schilderung 
des Landes verlangen würde, das er betritt. 

Wäre das Leben der einzelnen Menschen in dem Augenblick des 
Ueberganges von einem Lebensalter in das andere ihm vollständig 
bekannt, er hätte keinen Grund, zu leben. So ist es auch mit dem 
Leben der Menschheit. Hätte sie ein Programm des Lebens, das sie 
bei dem Eintritt in ein neues Lebensalter erwartet, so wäre das das 
treueste Merkmal dessen, daß sie nicht lebt, nicht vorwärts schreitet, 
sondern an eine Stelle festgewachsen ist. Die Bedingungen einer 
neuen Lebensordnung können uns nicht bekannt sein, denn sie 
müssen von uns selbst geschaffen werden. Nur darin besteht das 
Leben, das Unbekannte zu erkennen, um mit dieser neuen Erkennt-
nis seine Thätigkeit in Einklang zu bringen. 

Darin besteht das Leben der einzelnen Menschen, darin das Le-
ben der menschlichen Gemeinschaften und der Menschheit. 
 
 
 

XI. 
DIE CHRISTLICHE ÖFFENTLICHE MEINUNG KEIMT SCHON IN UNSERER 
GESELLSCHAFT UND WIRD UNVERMEIDLICH DIE GEWALTHABERISCHE 

ORDNUNG UNSERES LEBENS ZERSTÖREN. WIE DAS SEIN WIRD 
 
Die Lage der christlichen Menschheit mit ihren Gefängnissen, Fol-
tern, Galgen, mit ihren Fabriken, Kapitalanhäufungen, Steuern, Kir-
chen, Schenken, geduldeten Häusern, stetig wachsenden Rüstungen 
und den Millionen betäubter Menschen, die wie Kettenhunde bereit 
sind, sich auf die zu stürzen, auf die sie die Herren hetzen, wäre ent-
setzlich, wenn sie vor allem ein Erzeugnis der Gewalt wäre, aber sie 
ist vor allem ein Erzeugnis der öffentlichen Meinung. Und das, was 
von der öffentlichen Meinung geschaffen ist, kann nicht nur von ihr 
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zerstört werden, sondern wird auch von ihr zerstört. 
Hunderte Millionen Geld, zehner Millionen disziplinierter Men-

schen, Zerstörungswerkzeuge von wunderbarer Kraft bei einer zum 
höchsten Grade der Vollkommenheit gebrachten Organisation, bei 
einer ganzen Armee von Menschen, die dazu berufen sind, das Volk 
zu betrügen und zu hypnotisiren, und all dies mit Hilfe der Elektri-
zität, die den Raum aufhebt, Menschen gefügig, die eine solche ge-
sellschaftliche Ordnung nicht nur als vorteilhaft für sich ansehen, 
sondern als eine solche, ohne die sie unvermeidlich zu Grunde ge-
hen müssen, und die darum alle Kräfte ihres Geistes nur darauf rich-
ten, sie zu erhalten – welch eine unerschütterliche Kraft, sollte man 
glauben. Und doch braucht man sich nur vorzustellen, worauf das 
hinzielt und was niemand verhindern kann, daß unter den Men-
schen mit gleicher Kraft und Allgemeingiltigkeit, wie die heidnische 
öffentliche Meinung, die christliche öffentliche Meinung entstand 
und die heidnische abgelöst hat, daß der größte Teil der Menschen 
sich ebenso der Teilnahme an der Gewalt und ihrer Ausnützung 
schämt, wie sich die Menschen jetzt des Betruges, des Diebstahls, 
der Bettelei, der Feigheit schämen, und sofort hebt sich ohne Kampf 
und Gewalt diese komplizirte und so mächtig scheinende Lebens-
ordnung von selbst auf. Und damit das geschehe, ist es nicht nötig, 
daß irgend etwas Neues in das Bewußtsein der Menschen trete, son-
dern nur, daß der Nebel schwinde, der den Menschen die wahre Be-
deutung gewisser Werke der Gewalt verhüllt, daß die wachsende 
christliche öffentliche Meinung die abgelebte heidnische öffentliche 
Meinung, welche die Werke der Gewalt duldet und rechtfertigt, an 
Stärke übertreffe. Es ist nur nötig, daß die Menschen dieselbe Scham 
empfinden über Werke der Gewalt, über die Teilnahme an ihnen 
und über die Vorteile, die sie ihnen bieten, wie sie jetzt Scham dar-
über empfinden, Betrüger, Diebe, Feiglinge, Bettler zu sein und zu 
heißen. Und eben das vollzieht sich nun. Wir bemerken es nur nicht, 
wie die Menschen auch eine Bewegung nicht bemerken, wenn sie 
sich samt ihrer ganzen Umgebung bewegen. 

Es ist wahr, die Lebensordnung bleibt in ihren Hauptzügen eine 
ebenso gewaltthätige, wie sie vor tausend Jahren war, und nicht nur 
eine ebensolche, sondern in gewissen Beziehungen, besonders in 
den Vorbereitungen zum Kriege und in den Kriegen selbst, stellt sie 
sich sogar noch grausamer dar. Aber die aufkeimende christliche 
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öffentliche Meinung, eben die, die bei einem gewissen Grade der 
Entwicklung die ganze heidnische Lebensordnung ablösen soll, be-
ginnt schon zu wirken. Der vertrocknete Baum steht scheinbar eben-
so fest da, wie er immer gestanden hat, – er scheint sogar noch fester 
zu stehen, weil er härter ist – aber er ist morsch im Kern und nahe 
dem Falle. So verhält es sich mit der gegenwärtigen gewaltthätigen 
Lebensordnung. Die äußere Lage der Menschen ist dieselbe: die ei-
nen sind dieselben Gewaltthäter, die anderen dieselben Vergewal-
tigten, aber verändert ist die Anschauung der Gewaltthäter und der 
Vergewaltigten von der Bedeutung und dem Werte der Stellung der 
einen und der anderen. 

Die gewaltthätigen Menschen, das heißt diejenigen, die an der 
Verwaltung teilnehmen, und diejenigen, die von der Gewalt den 
Nutzen ziehen, das heißt die Reichen, bilden nicht mehr, wie das 
früher war, die Blüte der Gesellschaft und jenes Ideal menschlicher 
Wohlfahrt und Größe, zu der früher alle Vergewaltigten strebten. 
Jetzt streben schon sehr häufig die Vergewaltigten nicht nach der 
Stellung der Gewaltthäter und ahmen ihnen nach, im Gegenteil, die 
Gewaltthäter verzichten oft freiwillig auf die Vorteile ihrer Stellung, 
wählen die Stellung der Vergewaltigten und bemühen sich, in der 
Einfachheit des Lebens den Vergewaltigten ähnlich zu sein. 

Und nicht nur die offenbar jetzt verachteten Aemter und Stellun-
gen, wie zum Beispiel der Spione, Agenten, der Geheimpolizei, Lie-
feranten, Schenker, die große Zahl der Stellungen der Gewaltthäter, 
die man früher für ehrenhaft hielt, die Polizei, die Hofleute, die 
Richter, administrative Stellungen, geistliche, Militärstellungen, 
Bankiers, werden nicht nur nicht von allen für wünschenswert ge-
halten, sondern schon von einem gewissen, höchst geachteten Krei-
se von Menschen verurteilt. Es gibt schon Menschen, die freiwillig 
auf diese früher für makellos gehaltenen Stellungen verzichten und 
ihnen weniger vorteilhafte, aber nicht mit Gewalt verknüpfte Stel-
lungen vorziehen. 

Aber nicht nur Männer aus der Regierung, sondern auch reiche 
Leute gibt es schon, die nicht nur aus religiöser Empfindung, wie 
das früher war, sondern nur aus einer besonderen Feinfühligkeit für 
die aufkeimende öffentliche Meinung auf ererbte Vermögen ver-
zichten und es für gerecht halten, nur das zu genießen, was sie mit 
eigener Arbeit erworben haben. 
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Die Stellung eines Teilnehmers an der Regierung und eines Rei-
chen gilt nicht mehr, wie das früher war, und wie es jetzt ist unter 
den nichtchristlichen Völkern, als eine unzweifelhaft ehrenvolle und 
achtungswerte Stellung, als eine Gnade Gottes. Die feinfühligsten 
Menschen (meist sind sie auch die gebildetsten) vermeiden diese 
Stellungen und ziehen ihnen bescheidenere, aber von der Gewalt 
unabhängige Stellungen vor. 

Die besseren jungen Leute ziehen in dem Alter, in dem sie noch 
nicht von dem Leben verdorben sind und eine Laufbahn suchen, die 
Thätigkeit eines Arztes, eines Technikers, eines Lehrers, eines 
Künstlers, eines Schriftstellers, ja sogar einfach eines Landmannes, 
der von seiner Arbeit lebt, Stellungen als Richter in Verwaltungsäm-
tern, als Geistliche oder Militärs, die von der Regierung bezahlt wer-
den, vor, oder auch der Stellung von Menschen, die von ihren Ein-
künften leben. 

Die Mehrzahl der Denkmäler, die jetzt errichtet werden, wird 
nicht mehr Staatsmännern, nicht Generalen, viel weniger noch Rei-
chen errichtet, sondern Gelehrten, Künstlern, Erfindern, Menschen, 
die nichts gemein haben mit den Regierungen, mit der Macht, die 
häufig sogar im Kampfe mit ihr liegen. In der Dichtung werden be-
sungen, durch die plastische Kunst gefeiert, in Jubiläen verherrlicht 
nicht so sehr Staatsmänner und Reiche als Gelehrte, Künstler … 

Die besseren Menschen unserer Zeit streben, in diese am meisten 
geehrten Stellungen zu kommen, und darum wird der Kreis, aus 
dem die Männer der Regierung und die Reichen hervorgehen, im-
mer kleiner und enger, so daß an Geist, Bildung und besonders an 
sittlichen Eigenschaften die Menschen, die an der Spitze der Verwal-
tung stehen, und die Reichen jetzt nicht mehr wie es einst war, die 
Blüte der Gesellschaft bilden, sondern im Gegenteil unter dem Mit-
telmaß stehen. In Rußland wie in der Türkei, in Amerika wie in 
Frankreich ist die Mehrzahl der Beamten, so oft auch die Regierun-
gen sie wechseln mögen, eigennützig und käuflich und steht auf ei-
ner so niedrigen Stufe der Sittlichkeit, daß sie selbst den niedrigen 
Ansprüchen einfacher Unbestechlichkeit nicht genügen, die die Re-
gierungen an sie stellen. Oft kann man die naive Klage der Regie-
rungsmänner hören, daß die besseren Menschen durch einen son-
derbaren Zufall, wie sie meinen, stets in dem ihnen feindlich gesinn-
ten Lager stehen. Gerade als wenn man darüber murren wollte, daß 
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aus irgend einem sonderbaren Zufall die Henker sich nicht aus den 
Feingebildeten und besonders guten Menschen rekrutiren. 

Die Mehrzahl der reichen Leute bildet sich ebenso in unserer Zeit 
nicht mehr aus den feinsten und gebildetsten Menschen der Gesell-
schaft, wie das früher war, sondern aus rohen Sammlern von Reich-
tümern, die nur damit beschäftigt sind, sich durch meist unehren-
hafte Mittel zu bereichern oder aus entarteten Erben dieser Samm-
ler, die nicht nur keine hervorstechende Rolle in der Gesellschaft 
spielen, sondern in den meisten Fällen der allgemeinen Verachtung 
anheimfallen. 

Aber nicht allein, daß der Kreis von Menschen, aus dem sich die 
Diener der Regierung und die Reichen rekrutiren, immer kleiner 
und kleiner, immer niedriger und niedriger wird, diese Leute schrei-
ben selbst den Stellungen, die sie einnehmen, nicht mehr die frühere 
Bedeutung zu und erfüllen, beschämt darüber und mit Schaden für 
die Sache, der sie dienen, nicht das, was sie nach ihrer Lage zu thun 
berufen sind. Könige und Kaiser verwalten fast nichts mehr, be-
schließen fast nie selbst, innere Veränderungen zu vollziehen und in 
neue äußere politische Verbindungen zu treten, sondern überlassen 
die Lösung dieser Fragen den staatlichen Einrichtungen oder der öf-
fentlichen Meinung. Ihre Verpflichtungen beschränken sich darauf, 
die Repräsentanten der staatlichen Einheit und Macht zu sein. 

Aber auch diese Pflicht erfüllen sie immer schlechter und 
schlechter. Die Mehrzahl von ihnen hält sich nicht nur nicht in der 
früheren, unerreichbaren Größe, sondern demokratisirt sich viel-
mehr immer weiter und weiter, ja encanaillirt sich, indem sie das 
letzte äußere Prestige von sich werfen, das heißt das antasten, was 
sie berufen sind, aufrecht zu erhalten. Dasselbe vollzieht sich mit 
dem Militär. Die Militärs höheren Ranges verbreiten, anstatt die 
Roheit und Grausamkeit zu fördern, die für ihr Werk nötig sind, 
selbst im Kriegerstande Bildung, predigen Menschlichkeit, teilen so-
gar oft die sozialistischen Ueberzeugungen der Masse und verwer-
fen den Krieg. Bei den letzten Verschwörungen gegen die russische 
Regierung waren viele der Beteiligten Militärpersonen. Und diese 
militärischen Verschwörer nehmen an Zahl immer zu. Sehr oft 
kommt es vor, wie in diesen Tagen, daß Soldaten, die herbeigerufen 
waren, um die Bewohner zur Ruhe zu bringen, sich weigern, auf sie 
zu schießen. Militärische Prahlsucht wird geradezu von den Militärs 
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selbst verurteilt und dient oft zum Gegenstande des Spottes. Ganz 
so ist es mit Richtern und Staatsverwaltern: die Richter, die die 
Pflicht haben, zu richten und die Verbrecher zu verurteilen, führen 
ihre Verhandlungen in der Absicht, sie freizusprechen, so daß die 
russische Regierung zur Aburteilung solcher Personen, die sie zu 
verurteilen für notwendig hält, nie mehr die gewöhnlichen Gerichte 
anruft, sondern dem sogenannten Kriegsgericht überweist, das nur 
das Aussehen eines Gerichtes hat. Ebenso steht es mit den Staatsan-
wälten, die sich oft weigern, anzuklagen, und sogar mit Umgehung 
des Gesetzes, statt anzuklagen, diejenigen verteidigen, die sie ankla-
gen sollten. Gelehrte Juristen, die verpflichtet wären, die Gewalt der 
Machthaber zu rechtfertigen, bestreiten immer mehr und mehr das 
Recht der Strafe und setzen an dessen Stelle die Theorie der Unzu-
rechnungsfähigkeit, ja sogar der Nicht-Besserung, sondern Heilung 
derjenigen, die man Verbrecher nennt. Die Gefängniswärter und die 
Zuchthausaufseher werden meist die Verteidiger derjenigen, die sie 
peinigen sollten. Die Gendarmen und Häscher retten beständig die-
jenigen, die sie zu Grunde richten sollten. Geistliche Personen pre-
digen Duldsamkeit, oft sogar die Verwerfung der Gewalt, und die 
Gebildeteren unter ihnen bemühen sich, in ihren Predigten die Lüge 
zu umgehen, die den ganzen Sinn ihrer Stellung bildet, und die sie 
berufen sind zu predigen. Henker verweigern die Erfüllung ihrer 
Pflicht, so daß in Rußland Todesurteile oft nicht vollzogen werden 
können, weil es an Henkern fehlt, da trotz all der Vorteile, die diesen 
Menschen geboten werden, die man aus den Zuchthäuslern wählt, 
immer weniger Leute sich finden, die geneigt sind, Henker zu wer-
den. Statthalter, Polizeiverweser, Kommissare, Steuereintreiber, 
Zollerheber geben sich oft in ihrem Erbarmen über das Volk Mühe, 
Vorwände zu finden, um die Steuer von dem Volke nicht einzutrei-
ben. Reiche können sich nicht entschließen, ihren Reichtum nur für 
sich anzuwenden, und verteilen ihn für allgemeine Dinge. Gutsbe-
sitzer gründen auf ihren Gütern Krankenhäuser, Schulen, manche 
von ihnen verzichten sogar auf den Besitz des Bodens und geben ihn 
Ackerbauern oder gründen darauf Gemeinwesen. Großhändler und 
Fabrikanten gründen Krankenhäuser, Schulen, Kassen, Altersver-
sorgungen, Wohnungen für ihre Arbeiter; manche von ihnen grün-
den Genossenschaften, in denen sie selbst mit den anderen Teilneh-
mern gleichgestellt sind. Kapitalisten geben einen Teil ihrer Kapita-
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lien für gemeinnützige Zwecke, Bildungs-, Kunst- und menschen-
freundliche Institutionen ab. Viele, die nicht die Kraft besitzen, sich 
bei Lebzeiten von ihren Reichtümern zu trennen, sagen sich doch 
nach dem Tode in ihrem Testament von ihnen los zu Gunsten ge-
meinnütziger Einrichtungen. 

Alle diese Erscheinungen könnte man als zufällige ansehen, 
wenn sie nicht alle auf eine gemeinsame Ursache zurückgeführt 
werden könnten, und so könnte auch als zufällig erscheinen, daß im 
Frühling auf manchen Bäumen Knospen erblühen, wenn wir nicht 
wüßten, daß die Ursache davon eine allgemeine ist, der Frühling, 
und daß, wenn auf einzelnen Bäumen die Zweige anfangen 
schmiegsam zu werden, dies sicherlich mit allen der Fall sein wird. 

Und so ist es mit der Erscheinung der christlichen öffentlichen 
Meinung von der Bedeutung der Gewalt und dessen, was darauf 
beruht. Wenn diese öffentliche Meinung schon manche feinfühlige 
Menschen beeinflußt und jeden in seinem Berufe veranlaßt, auf Vor-
rechte, die ihm die Gewalt gegeben hat, zu verzichten oder sie nicht 
auszunützen, so wird dieser Einfluß auch weiter gehen und so lange 
dauern, bis er die ganze Thätigkeit der Menschen verändert und sie 
in Uebereinstimmung gebracht haben wird mit dem christlichen Be-
wußtsein, das schon in den führenden Geistern der Menschheit lebt. 

Und wenn es jetzt schon Regierende gibt, die sich nicht entschlie-
ßen, irgend etwas selbst vorzunehmen mit Hilfe ihrer Macht, und 
sich bemühen, so wenig als möglich Monarchen zu gleichen und 
vielmehr einfachen Sterblichen ähnlich zu sein, und die es ausspre-
chen, daß sie bereit sind, auf ihre Prärogative zu verzichten und die 
ersten Bürger ihrer Republik zu werden; und wenn es schon solche 
Militärs gibt, die das ganze Uebel und die Sündhaftigkeit des Kriegs 
begreifen, und die nicht mehr auf Menschen fremder noch eigener 
Nation schießen wollen; und solche Richter und Staatsanwälte, die 
die Verbrecher nicht anklagen und verurteilen wollen; und solche 
Geistliche, die sich von ihrer Lüge lossagen; und solche Zollerheber, 
die sich bemühen, so wenig als möglich zu erfüllen, was sie zu thun 
berufen sind, und solche reiche Leute, die sich von ihren Reichtü-
mern lossagen – wird unvermeidlich auch dasselbe sich vollziehen 
mit anderen Regierenden, mit anderen Militärs, mit anderen richter-
lichen und geistlichen Personen, mit anderen Zollerhebern und Rei-
chen, und es wird keine Menschen mehr geben, die geneigt sein wer-



261 

 

den, diese Stellungen einzunehmen, es wird auch diese Stellungen 
der Gewalt nicht mehr geben. 

Aber nicht auf diesem einen Wege führt die öffentliche Meinung 
die Menschen zur Vernichtung der bestehenden Ordnung und zu 
ihrem Ersatz durch eine neue. In dem Maße wie die Stellungen der 
Gewalt immer weniger und weniger anziehend werden und immer 
weniger Leute sich finden, die bereit sind, sie einzunehmen, desto 
mehr und mehr wird auch ihre Ueberflüssigkeit klar werden. 

Die Regierenden und die Regierungen sind in der christlichen 
Welt dieselben, die Heere, die Gerichte, die Zollerheber, die Geist-
lichkeit, die Reichen, die Gutsbesitzer, die Fabrikanten und Kapita-
listen sind dieselben wie bisher, aber das Verhältnis zu ihnen ist 
schon ein ganz anderes, ebenso das Verhältnis der Menschen selbst 
zu ihrer Stellung. 

Ganz wie früher geben die Regierenden sich Zusammenkünfte, 
veranstalten sie Jagden, Festlichkeiten, Bälle, tragen sie Uniform; 
ganz dieselben sind die Diplomaten, die Verhandlungen über Bünd-
nisse und Kriege, ganz dieselben die Parlamente, in denen ganz 
ebenso die Orientfrage und die Kolonialfrage verhandelt wird, 
Bündnisse und Friedensbrüche, Homerule und der Achtstundentag. 
Wie früher löst ein Ministerium das andere ab, die Reden, die Zwi-
schenfälle sind ganz dieselben wie früher. Aber für die Menschen, 
welche sehen, wie ein Zeitungsartikel die Lage der Dinge mehr ver-
ändert als zehn Monarchenzusammenkünfte und Parlamentssitzun-
gen, wird es immer klarer und klarer, daß nicht diese Zusammen-
künfte und Begegnungen, nicht die Verhandlungen in Parlamenten 
die Angelegenheiten der Menschen leiten, sondern etwas, was von 
alle dem unabhängig und nirgends zentralisirt ist. 

Die Generale, die Offiziere, die Soldaten, die Kanonen, die Fes-
tungen, die Musterungen, die Uebungen sind dieselben, aber einen 
Krieg gibt es seit einem Jahre, seit zehn, seit zwanzig Jahren nicht; 
und außerdem kann man immer weniger und weniger auf die Sol-
daten bauen zur Unterdrückung von Empörungen, und es wird im-
mer klarer und klarer, daß die Generale, die Offiziere, die Soldaten 
darum nur die Mitglieder einer feierlichen Prozession sind – Gegen-
stände des Spiels für die Regierungen, große, immer teurer wer-
dende Corps de Ballets. 

Die Staatsanwälte, die Richter, die Sitzungen sind dieselben, aber 
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es wird immer klarer und klarer, daß die Zivilgerichte nach den ver-
schiedensten Gründen entscheiden, nur nicht nach der Gerechtig-
keit, und daß die Kriminalgerichte keinen Sinn haben, weil die Stra-
fen auch nicht im geringsten das von den Richtern selbst erstrebte 
Ziel erreichen, und daher diese Einrichtungen keine andere Bedeu-
tung haben, als daß sie ein Mittel der Ernährung von Menschen bil-
den, die zu etwas Nützlicherem nicht fähig sind. 

Die Priester, die Erzpriester, die Kirchen, die Synoden sind die 
gleichen, aber allen wird es klarer und klarer, daß diese Menschen 
längst selbst nicht mehr an das glauben, was sie predigen, und da-
rum können sie auch niemand mehr davon überzeugen, daß es not-
wendig sei, das zu glauben, was sie selbst nicht glauben. 

Die Steuereintreiber sind dieselben, aber sie werden immer we-
niger fähig, durch Gewalt den Menschen ihren Besitz zu nehmen, 
und es wird immer klarer und klarer, daß die Menschen ohne Steu-
ereintreiber durch freiwillige Ausschreibungen alles sammeln kön-
nen, was sie brauchen. 

Die Reichen sind dieselben, aber es wird immer klarer und kla-
rer, daß sie nur in dem Maße nützen können, in dem sie aufhören, 
die persönlichen Verwalter ihrer Reichtümer zu sein und an die Ge-
sellschaft alles oder wenigstens einen Teil ihres Vermögens abge-
ben. 

Wenn all dies allen ganz klar geworden sein wird, werden sich 
die Menschen naturgemäß selbst fragen: Wozu sollen wir alle diese 
Könige, Kaiser, Präsidenten, Mitglieder verschiedener Kammern 
und Ministerien ernähren und unterhalten, wenn bei all ihren Zu-
sammenkünften und Verhandlungen nichts herauskommt? Ist es 
nicht besser, wie ein Spaßvogel gesagt hat, eine Königin aus Gutta-
percha zu machen? 

Und was sollen uns die Heere mit ihren Generalen, mit ihren 
Musiken, mit ihrer Kavallerie, mit ihren Trommeln? Wozu sind sie 
nötig, wenn es keinen Krieg gibt, wenn niemand die Absicht hat, 
Eroberungen zu machen, wenn sogar für den Fall, daß es Krieg gibt, 
die anderen Völker den Vorteil davon nicht genießen lassen und im 
eigenen Volk die Heere sich weigern, zu schießen? 

Und wozu sollen uns solche Richter und Staatsanwälte, die in 
Zivilsachen nicht nach der Gerechtigkeit urteilen und in Kriminal-
sachen selbst wissen, daß alle Strafen unnütz sind. 



263 

 

Und was sollen uns solche Steuereintreiber, die widerwillig die 
Steuer einsammeln, und wenn das, was nötig ist, ohne sie gesam-
melt wird? 

Wozu eine Geistlichkeit, die schon lange nicht glaubt, was sie zu 
predigen genötigt ist? Und wozu Kapitalien in Privathänden, da sie 
doch nur Nutzen stiften können, wenn sie Gemeinvermögen wer-
den? 

Und haben sich die Menschen erst das gefragt, so müssen sie zu 
dem Entschluß kommen, daß sie aufhören, alle diese unnütz gewor-
denen Einrichtungen zu unterhalten. 

Aber nicht genug, daß die Menschen, die diese Einrichtungen 
unterhalten, zu dem Entschluß kommen werden, sie aufzuheben, 
die Menschen selbst, die diese Stellungen einnehmen, werden 
gleichzeitig oder noch früher zu der Notwendigkeit geführt werden, 
diese Stellungen aufzugeben. 

Die öffentliche Meinung verdammt und verwirft immer mehr 
die Gewalt, und darum nehmen die Menschen, da sie sich immer 
mehr und mehr der öffentlichen Meinung unterordnen, immer we-
niger und weniger gern die Stellungen ein, die von der Gewalt ge-
halten werden, und wenden die, die diese Stellungen einnehmen 
können, immer weniger und weniger die Gewalt an. Wenn sie aber 
die Gewalt nicht anwenden und doch in den Stellungen bleiben, die 
von der Gewalt bedingt sind, werden die Menschen, die die Stellun-
gen einnehmen, immer überflüssiger. Diese Ueberflüssigkeit wird 
immer mehr und mehr von denen empfunden, die die Stellungen 
aufrecht erhalten, und von denen, die sich in ihnen befinden, und 
wird endlich derart, daß sich keine Menschen mehr finden, um die 
Stellungen aufrecht zu erhalten, und keine, die sich entschlössen, sie 
einzunehmen. 

Ich wohnte einstmals in Moskau einem Meinungsaustausch über 
den Glauben bei, wie er gewöhnlich am Sonntag nach Ostern in der 
Kirche am Trödelmarkt stattfindet. Auf dem Bürgersteig hatte sich 
ein Häuflein von etwa zwanzig Menschen gesammelt und führte 
eine ernsthafte Unterhaltung über die Religion. Zu gleicher Zeit 
fand ein Konzert in dem benachbarten Gebäude der Adelsgesell-
schaft statt, und ein Polizeioffizier, der das Volkshäuflein bemerkt 
hatte, schickte einen berittenen Gendarmen ab und erteilte den Be-
fehl, auseinanderzugehen. Der Offizier hatte durchaus nicht nötig, 
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die Leute auseinanderzutreiben. Die versammelten zwanzig Men-
schen störten niemand, aber der Offizier hatte den ganzen Morgen 
hier gestanden und mußte doch etwas thun. Der Gendarm, ein jun-
ger Bursche, kam auf uns zu, den rechten Arm keck in die Seite ge-
stemmt und mit dem Säbel klirrend, und befahl uns streng: „Ausei-
nandergehen! Wozu der Auflauf?“ Alle sahen sich nach dem Gen-
darmen um, und einer von den Plaudernden, ein bescheidener 
Mann in einem langen, weiten Ueberrock, sagte ruhig und freund-
lich: „Wir besprechen eine Angelegenheit und wüßten nicht, warum 
wir auseinandergehen sollten, und Du, junger Mann, thätest besser, 
Du stiegest herab und hörtest, was wir besprechen. Es wird Dir 
nützlich sein.“ Dann wandte er sich ab und setzte das Gespräch fort. 
Der Gendarm wandte schweigend sein Pferd um und ritt davon. 

Ganz so muß es in allen Dingen der Gewalt gehen. Der Offizier 
langweilt sich, er hat nichts zu thun, der Aermste ist an einen Platz 
gestellt, an dem er unbedingt irgend eine Anordnung geben muß. 
Ihm ist jegliche Art menschlichen Lebens genommen, er kann nur 
Anordnungen geben und aufpassen, obgleich seine Anordnungen 
und sein Aufpassen ganz unnütz sind. In der gleichen Lage befinden 
sich zum Teil schon jetzt und werden sich in kurzer Zeit alle die un-
glückseligen Regenten, Minister, Parlamentsmitglieder, Statthalter, 
Generale, Offiziere, Erzpriester, Geistliche, ja sogar alle Reichen be-
finden. Sie haben nichts anderes als Anordnungen zu treffen, und 
sie treffen Anordnungen. Sie schicken ihre Gesandten, wie der Offi-
zier den Gendarm, um die Menschen zu stören, und da die Men-
schen, die sie stören, sich mit der Bitte an sie wenden, sie möchten 
sie nicht stören, so glauben sie, sie seien unbedingt nötig. Aber die 
Zeit naht heran und wird kommen, wo es allen völlig klar sein wird, 
daß sie zu nichts nütze sind und die Menschen nur stören, und die 
Menschen, die sie stören, werden ihnen freundlich und milde sagen, 
wie der Mann im Ueberrock: „Stört uns, bitte, nicht.“ Und alle diese 
Gesandten und die sie senden, werden diesem guten Rate folgen 
müssen, das heißt, sie werden aufhören müssen, mit eingestemmter 
Hand unter die Leute zu reiten und sie zu stören und werden von 
ihren Pferden herabsteigen, ihre Gewänder ablegen und zuhören 
müssen, was die Menschen sagen, sich zu ihnen gesellen und mit 
allen gemeinsam wirklich menschliche Arbeit mitzumachen. 

Die Zeit naht heran und kommt unvermeidlich, wo all die ge-
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walthaberischen Einrichtungen unserer Zeit aufhören werden, weil 
für alle ihre Ueberflüssigkeit ihre Unsinnigkeit, ja ihre Unanständig-
keit einleuchtend geworden sein wird. 

Die Zeit wird kommen, wo an den Menschen unserer Sphäre, die 
die Stellungen einnehmen, welche die Gewalt gibt, sich das voll-
zieht, was in Andersens Märchen „von dem neuen Kleide des Kö-
nigs“ geschehen ist, wo ein kleines Kind beim Anblick des unbeklei-
deten Königs in seiner Harmlosigkeit rief: „Seht, er ist nackt!“ und 
wo alle, die das auch vorher gesehen, aber nicht ausgesprochen hat-
ten, es nicht mehr verbergen konnten. 

Das Märchen erzählt: Zu einem Könige, der gern neue Kleider 
trug, kommen Schneider und versprechen, ihm außerordentliche 
Kleider zu machen. Der König dingt die Schneider, und sie beginnen 
zu nähen. Sie sagen aber, eine besondere Eigentümlichkeit ihres 
Kleides sei die, daß jemand, der für sein Amt nicht tauge, die Kleider 
nicht sehen könne. Die Hofleute kommen herbei, um die Arbeit der 
Schneider zu betrachten, und sehen nichts, denn die Schneider fah-
ren mit ihren Nadeln durch die Luft. Da sie aber die Bedingung ken-
nen, sagen alle Beamten, sie sähen die Kleider, und loben sie. Ebenso 
der König. Da kommt die Zeit der Prozession, in der der König in 
seinem neuen Kleide mitgehen soll. Der König kleidet sich aus und 
legt die neuen Gewänder an, das heißt, er bleibt nackt und geht 
nackt durch die Stadt. Da die Hofleute aber die Bedingung kennen, 
wagt niemand von ihnen zu sagen, der König habe keine Kleider an, 
bis endlich das kleine Mädchen schreit: „Seht, er ist nackt!“ 

Ganz dasselbe muß mit all denen geschehen, die aus Trägheit 
Stellungen einnehmen, die längst überflüssig geworden sind, wenn 
der erste, der kein Interesse daran hat, um nach dem Sprichwort: 
„Eine Hand wäscht die andere“, die Ueberflüssigkeit dieser Einrich-
tungen zu verbergen, auf ihre Unnützlichkeit hinweisen und harm-
los ausrufen wird: „Diese Menschen sind ja schon lange gänzlich 
überflüssig.“ 

Die Lage des christlichen Menschen mit seinen Festungen, Kano-
nen, Dynamitbomben, Torpedos, Gefängnissen, Galgen, Kirchen, 
Fabriken, Zollkammern, Palästen ist wirklich entsetzlich, aber die 
Festungen und die Kanonen und die Gewehre schießen doch nicht 
von selbst, die Gefängnisse schließen niemand selbst ein, die Galgen 
hängen niemand, die Kirchen betrügen niemand, die Zollkammern 
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halten niemand im Wege auf, die Paläste und Fabriken erbauen sich 
nicht selbst und erhalten sich nicht selbst, alles das machen die Men-
schen. Wenn aber die Menschen erst begriffen haben, daß sie dies 
nicht thun dürfen, so wird es auch nichts von alle dem geben. Und 
die Menschen beginnen schon, dies zu begreifen. Wenn dies noch 
nicht alle begreifen, so begreifen es doch die führenden Menschen, 
denen die anderen nachfolgen, und es ist nicht mehr möglich, daß 
sie aufhörten zu begreifen, was die führenden Menschen einmal be-
griffen haben. Die übrigen Menschen aber können nicht nur, son-
dern müssen unbedingt das begreifen, was die führenden Menschen 
begriffen haben. 

Und so wird die Prophezeiung, daß einst die Zeit kommt, wo alle 
Menschen von Gott erfüllt sein werden, und wo sie den Krieg mei-
den, wo sie ihre Schwerter umschmieden werden in Pflugscharen 
und ihre Speere in Sicheln, das heißt in unsere Sprache übersetzt, wo 
alle Gefängnisse, Festungen, Kanonen, Paläste leer, alle Galgen, Ge-
wehre, Kanonen außer Gebrauch sein werden, kein Traum mehr 
sein, sondern eine bestimmte neue Form des Lebens, der mit immer 
gesteigerter Schnelligkeit die Menschheit sich nähert. 

Wann aber wird das sein? 
Vor achtzehnhundert Jahren hat Christus auf diese Frage geant-

wortet, das Ende dieses Zeitalters, das heißt der heidnischen Ord-
nung der Welt wird kommen (Matthäus 24,3-28), wenn die Not der 
Menschen bis zum Aeußersten gestiegen, und mit ihm wird die 
freudige Botschaft von dem Reiche Gottes, das heißt die Möglichkeit 
einer neuen, nicht-gewalthaberischen Ordnung des Lebens über alle 
Lande verkündet werden. 

Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, sondern 
allein mein Vater (Matth. 24,36), sagt Christus, denn sie kann kom-
men zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, auch dann, wo wir sie nicht er-
warten. 

Auf die Frage, wann diese Stunde kommt, sagt Christus, wir 
können es nicht wissen, aber eben weil wir die Zeit nicht wissen 
können, da diese Stunde kommt, müssen wir nicht nur stets bereit 
sein, ihr entgegenzugehen, wie der Herr stets bereit sein muß, der 
das Haus hütet, wie die Jungfrauen bereit sein müssen, die den 
Bräutigam erwarten, mit ihren Lampen; wir müssen auch aus allen 
Kräften, die uns gegeben sind, daran arbeiten, damit die Zeit kom-
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me, wie die Arbeiter arbeiten mußten für die ihnen gegebenen Ta-
lente. (Matth. 24,43. 25,1-13,14-30.) Auf die Frage, wann die Stunde 
kommt, ermahnt Christus die Menschen aus allen Kräften daran zu 
arbeiten, sie so schnell als möglich herbeizuführen. 

Und eine andere Antwort kann es nicht geben. Die Zeit, da der 
Tag und die Stunde des Gottesreiches kommt, können die Menschen 
nicht wissen, weil das Herannahen dieser Stunde von keinem ande-
ren abhängt, als von den Menschen selbst. 

Die Antwort ist dieselbe wie die Antwort des Weisen, der auf die 
Frage des Wanderers: „Ist es noch weit zur Stadt?“ antwortete: 
„Gehe.“ 

Wie können wir wissen, ob es weit ist zu dem Ziel, dem sich die 
Menschheit nähert, wenn wir nicht wissen, wie die Menschheit auf 
dieses Ziel zuschreitet, die Menschheit, von der es abhängt, zu ge-
hen oder nicht zu gehen, still zu stehen, ihren Schritt zu mäßigen 
oder zu beschleunigen. 

Alles, was wir wissen können, ist, was wir, die wir die Mensch-
heit bilden, thun müssen, und was wir nicht thun müssen, damit das 
Reich Gottes komme. Und das wissen wir alle. Nur muß ein jeder 
beginnen zu thun, was wir thun müssen, und aufhören, zu thun, 
was wir nicht thun dürfen; nur muß ein jeder von uns in all dem 
Lichte leben, das in uns ist, auf daß die nahe Zukunft, das verhei-
ßene Reich Gottes komme, dem das Herz jedes Menschen zustrebt. 
 
 
 

XII. 
SCHLUß: 

THUT BUßE, DENN DAS REICH GOTTES IST NAHʼ, VOR DER THÜR 
 
1 ǀ Ich hatte diese zweijährige Arbeit beendet. Da suchte ich am 9. 
September mit der Eisenbahn einen Ort auf, wo im vorigen Jahre die 
Hungersnot geherrscht hatte und in diesem Jahre die Bauern noch 
schlimmere Hungersnot litten, in den Gouvernements Tula und 
Rjasan. Auf einer Station begegnete der Zug, mit dem ich fuhr, ei-
nem Extrazug, der unter Führung des Statthalters Soldaten mit Waf-
fen, Kriegspatronen und Ruten zur Züchtigung und Tötung dieser 
hungernden Bauern brachte. 
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Die Züchtigung der Leute mit Ruten, um sie zur Ausführung der 
Beschlüsse der Behörden zu bringen, ist in Rußland, trotzdem das 
Gesetz vor dreißig Jahren die körperliche Strafe aufgehoben hat, in 
letzter Zeit immer häufiger angewandt werden. 

Ich hatte davon gehört, hatte sogar in der Zeitung von schreckli-
chen Züchtigungen gelesen, deren, wie es hieß, der Gouverneur von 
Nishny-Nowgorod, Baranow, sich rühmte, von Züchtigungen, die 
in Astrachan und Orel vorgekommen sein sollen, nie aber hatte ich 
Gelegenheit gehabt, wie jetzt, Menschen bei der Ausführung dieser 
Dinge zu sehen. 

Nun sah ich von Angesicht zu Angesicht gute, von christlichem 
Geist durchdrungene, russische Männer mit Waffen und Ruten, die 
hinfuhren, um ihre hungernden Brüder zu töten und zu züchtigen. 
Der Grund, warum sie hinfuhren, war folgender: 

Auf einem der Güter eines reichen Besitzers hatten die Bauern 
auf einem ihnen und dem Gutsherrn gehörenden Weideland einen 
Wald, der im Wachsen war, unter ihren Schutz genommen und sich 
stets seiner bedient, darum sahen sie diesen Wald als ihren an oder 
wenigstens als gemeinsamen Besitz; der Gutsherr aber eignete sich 
den Wald an und begann ihn zu fällen. Die Bauern reichten eine 
Klage ein. Der Richter der ersten Instanz entschied die Angelegen-
heit mit Unrecht (ich sage mit Unrecht nach den Worten des Staats-
anwalts und des Gouverneurs, Leuten, die die Sache verstehen müs-
sen), zu Gunsten des Besitzers. Alle späteren Instanzen, auch der Se-
nat, bestätigten, wiewohl sie sehen konnten, daß die Sache zu Un-
recht entschieden ist, den Beschluß, und der Wald wurde dem Guts-
besitzer zugesprochen. Der Gutsbesitzer begann den Wald zu fällen, 
die Bauern aber, die nicht glauben konnten, daß die höchsten Behör-
den eine so augenscheinliche Ungerechtigkeit gegen sie hätten ver-
üben können, fügten sich der Entscheidung nicht, verjagten die Ar-
beiter, die ausgeschickt waren, den Wald zu fällen, und erklärten, 
der Wald gehöre ihnen, und sie würden bis zum Kaiser gehen und 
würden den Wald nicht fällen lassen. 

Die Sache wurde nach Petersburg gemeldet, und von dort aus 
wurde dem Statthalter Befehl erteilt, den Gerichtsbeschluß zur Aus-
führung zu bringen. Der Statthalter bat um Militär. Und so kamen 
die Soldaten mit Gewehren, mit Bajonetten, mit Kriegspatronen aus-
gerüstet und überdies mit einem Vorrat an Ruten, die absichtlich zu 
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diesem Zwecke vorbereitet waren und in einem der Waggons mit-
geführt wurden, um den Beschluß der höchsten Behörde zur Aus-
führung zu bringen. 

Die Ausführung des Beschlusses der höchsten Behörde aber voll-
zieht sich durch Totschlag, durch Züchtigung von Menschen oder 
durch die Androhung des einen oder des andern, je nachdem sie 
Widerstand leisten oder nicht. 

Im ersten Falle, wenn die Bauern Widerstand leisten, vollzieht 
sich in Rußland – und dasselbe vollzieht sich überall, wo nur eine 
staatliche Ordnung und ein Recht des Eigentums herrscht – voll-
zieht sich in Rußland folgendes: Der Vorgesetzte hält eine Rede und 
fordert Gehorsam. Die aufgeregte Menge, die meist betrogen ist von 
ihren Rädelsführern, versteht kein Wort von dem, was der Vertreter 
der Macht in seiner Kanzlei- und Büchersprache sagt, und fährt fort 
zu toben. Da verkündet der Vorsitzende, wenn sie nicht fügsam sein 
würden und auseinandergehen, würde er genötigt sein, zu den Waf-
fen zu greifen, und wenn die Menge nun nicht gehorcht und nicht 
auseinandergeht, befiehlt der Vorgesetzte, die Gewehre zu laden 
und über die Köpfe der Menge hinzuschießen. Wenn die Menge 
noch nicht auseinandergeht, befiehlt der Vorgesetzte, mitten in die 
Menge hineinzuschießen aufs Geratewohl, und die Soldaten schie-
ßen, die Straßen bedecken sich mit Verwundeten und Toten. Dann 
rennt die Menge gewöhnlich auseinander, und die Soldaten nehmen 
auf Befehl der Vorgesetzten diejenigen gefangen, die ihnen als die 
Haupträdelsführer erscheinen, und führen sie unter Bewachung ab. 
Dann sammelt man die blutigen, sterbenden, verstümmelten, er-
schlagenen und verwundeten Männer, manchmal auch Weiber und 
Kinder, auf; die Toten begräbt man, die Verstümmelten schickt man 
in das Krankenhaus, die vermeintlichen Rädelsführer aber bringt 
man in die Stadt und stellt sie unter ein besonderes Kriegsgericht. 
Und wenn sie sich besonderer Gewalt schuldig gemacht haben, wer-
den sie zum Tode durch den Strang verurteilt. Man errichtet einen 
Galgen und erwürgt feierlich mit Stricken wehrlose Menschen, wie 
das so oft in Rußland geschehen ist, wie es überall geschieht und 
geschehen muß, wo die gesellschaftliche Ordnung auf der Gewalt 
ruht. 

Im andern Falle, in dem Falle, daß die Bauern sich fügen, ge-
schieht etwas Besonderes, etwas speziell Russisches. Es geschieht 
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folgendes: Der Statthalter, der an den Schauplatz der Handlung ge-
kommen ist, hält dem Volk eine Rede, macht ihm Vorwürfe wegen 
seines Ungehorsams und legt entweder die Soldaten in die Häuser 
des Dorfes, wo die Soldaten manchmal im Laufe eines Monats durch 
ihre Einquartierung die Bauern herunterbringen, oder er läßt es bei 
der Drohung bewenden, verabschiedet gnädig das Volk und reitet 
davon, oder was am häufigsten vorkommt, er erklärt ihnen, daß die 
Rädelsführer bestraft werden müssen, nimmt willkürlich ohne Ge-
richt eine gewisse Zahl von Menschen mit, die er als die Rädelsfüh-
rer bezeichnet, und vollzieht an ihnen sofort die Züchtigung. 

Um eine Vorstellung davon zu geben, wie diese Dinge vor sich 
gehen, will ich einen Fall beschreiben, der in Orel stattgefunden, 
und der die Zustimmung der höchsten Behörde gefunden hat. 

Folgendes ist in Orel geschehen: 
Ganz wie hier, wollte auch im Gouvernement Tula ein Gutsbe-

sitzer den Bauern ihr Eigentum nehmen, und ganz ebenso wider-
setzten sich auch hier die Bauern. Es handelte sich darum: Der Be-
sitzer wollte ohne Zustimmung der Bauern in seiner Mühle das 
Wasser auf einer Höhe halten, bei der ihre Wiesen überschwemmt 
wurden. Die Bauern widersetzten sich dem. Der Gutsbesitzer klagte 
bei dem Landrat. Der Landrat entschied ungesetzlich (wie dies spä-
ter auch vom Gericht anerkannt wurde) zu Gunsten des Besitzers 
und gestattete ihm, den Wasserspiegel zu erhöhen. Der Besitzer 
schickte Arbeiter an Ort und Stelle, um einen Kanal zu graben, der 
das Wasser herleiten sollte. Die Bauern waren über diese ungerechte 
Entscheidung aufgebracht und schickten ihre Frauen hin, damit sie 
die Arbeiter des Besitzers in der Herstellung des Grabens hinderten. 
Die Frauen gingen hin, warfen die Karren um und jagten die Arbei-
ter fort. Der Gutsbesitzer klagte gegen die Frauen wegen eigen-
mächtigen Vorgehens. Der Landrat erließ eine Verfügung, nach der 
im ganzen Dorfe von jedem Hause je eine Frau in ein („kaltes“) Ge-
fängnis gesteckt werden sollte. Der Beschluß war nicht leicht auszu-
führen, da in jedem Hause mehrere Frauen waren und man nicht 
wissen konnte, welche der Bestrafung unterliege, und so brachte die 
Polizei den Beschluß nicht zur Ausführung. Der Besitzer klagte bei 
dem Statthalter über die Lässigkeit der Polizei. Und der Statthalter 
gab, ohne die Sache näher zu prüfen, dem Kommissar gemessenen 
Befehl, unverzüglich die Weisung des Landrats auszuführen. Der 
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Kommissar gehorchte dem höheren Vorgesetzten, kam ins Dorf und 
befahl mit der der russischen Behörde eigenen Nichtachtung von 
Menschen den Schutzleuten, aus jedem Hause je eine Frau heraus-
zuschleppen. Da aber in jedem Hause mehr als eine Frau war und 
man nicht wissen konnte, welche bestraft werden sollte, begann 
Streit und Widerstand. Ohne auf diesen Streit und Widerstand zu 
achten, befahl der Kommissar, je eine Frau aus je einem Hause aufs 
Geratewohl zu ergreifen und ins Gefängnis zu bringen. Die Bauern 
verteidigten ihre Frauen und Mütter, ließen sie nicht fortschleppen 
und schlugen dabei die Schutzleute und den Kommissar. Ein neues, 
entsetzliches Verbrechen: Widerstand gegen die Behörde! Und die-
ses neue Verbrechen wurde in die Stadt gemeldet. Da kommt der 
Statthalter ganz so, wie hier der Statthalter von Tula angereist kam, 
mit einem Bataillon Soldaten, mit Waffen und Ruten, mit Benützung 
des Telegraphen, des Telephons und der Eisenbahn in einem Extra-
zuge mit einem studirten Doktor, der auf die Hygiene bei dem Peit-
schen achten sollte, ganz die Verkörperung des von Herzen vorher-
gesagten Dshingis-Khan mit Telegraphen nach dem Schauplatz der 
Handlung. 

Vor dem Gemeindehaus stand das Heer, eine Abteilung von Po-
lizisten mit roten Schnüren, an denen die Revolver hingen, die bäu-
erlichen Beamten aus dem Dorfe und die Angeschuldigten. Rings 
umher stand eine Menge Volks, tausend oder mehr Menschen. Der 
Statthalter fuhr bei der Gemeindeverwaltung vor, stieg aus dem 
Wagen, sagte eine vorbereitete Rede her, rief die Angeschuldigten 
heran und befahl, eine Bank zu bringen. Dieser Befehl war anfangs 
unverständlich. Aber der Polizist, den der Statthalter stets bei sich 
hatte, und dem die Organisation der Züchtigungen oblag, die häufig 
im Gouvernement vorkamen, erläuterte, es handle sich um eine 
Bank zum Prügeln. Man brachte die Bank, man brachte die Ruten, 
die man mit auf den Weg genommen hatte, und rief die Henker 
heran. (Die Henker waren schon vorbereitet, man hatte sie unter den 
Pferdedieben des Dorfes gewählt, da die Soldaten sich geweigert 
hatten, den Befehl auszuführen.) Als alles bereit war, befahl der 
Statthalter dem ersten von den zwölf Menschen, die der Gutsbesit-
zer als die Schuldigsten bezeichnet hatte, hervorzutreten. Es war ein 
Familienvater, hochgeachtet in der Gemeinde, ein vierzigjähriger 
Mann, der stets mannhaft für die Rechte der Gemeinschaft eintrat 
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und daher die Achtung der Dorfbewohner genoß. Man führte ihn 
an die Bank, entkleidete ihn und befahl ihm, sich niederzulegen. 

Der Bauer versuchte, um Schonung zu bitten, da er aber sah, daß 
es unnütz war, schlug er ein Kreuz und legte sich hin. Zwei Polizis-
ten stürzten über ihn her, um ihn festzuhalten. Der studirte Doktor 
stand daneben, bereit, die nötige ärztliche, gelehrte Hilfe zu leisten. 
Die Häscher spieen in die Hände, fuhren mit den Ruten durch die 
Luft und fingen an zu schlagen. Da zeigte sich, daß die Bank zu 
schmal war, und daß es kaum möglich war, den Gezüchtigten, der 
sich krümmte und zusammenzog, darauf festzuhalten. Da befahl 
der Statthalter, eine zweite Bank zu bringen und ein Brett darauf zu 
schlagen. Die Leute legten die Hand an die Mütze, sagten: „Zu Be-
fehl, Euer Excellenz,“ und erfüllten eilig und gehorsam den Befehl, 
während der halbnackte, bleiche, gezüchtigte Mann die Brauen zu-
sammenzog und zu Boden blickte und, am ganzen Körper zitternd, 
mit entblößten Beinen wartete. Als die zweite Bank herbeigebracht 
war, legte man ihn wieder hin, und die Pferdediebe begannen von 
neuem ihn zu schlagen. Mehr und mehr bedeckten sich der Rücken, 
die Schenkel, die Waden, ja sogar die Seiten des Gezüchtigten mit 
Striemen und Blutstellen, und bei jedem Schlage erklang ein dump-
fes Stöhnen, das der Gezüchtigte nicht unterdrücken konnte. Aus 
der Menge, die rings umherstand, vernahm man das Schluchzen der 
Frauen, der Mütter, der Kinder, der Verwandten des Gezüchtigten 
und aller derer, die zur Strafe bestimmt waren. 

Der unglückselige, von seiner Macht berauschte Statthalter, der 
nicht anders handeln zu können glaubte, bog die Finger ein, zählte 
die Schläge und hörte nicht auf, Cigarretten zu rauchen; dienstfer-
tige Leute stürzten jedesmal herbei, um ihm das angezündete 
Streichholz zu reichen. Nach fünfzig Schlägen hörte der Bauer auf 
zu schreien und sich zu rühren, und der Arzt, der in einem Staatsin-
stitut erzogen war, um mit seinen wissenschaftlichen Kenntnissen 
seinem Kaiser und seinem Vaterlande zu dienen, trat an den Ge-
züchtigten heran, fühlte den Puls, behorchte den Herzschlag und 
meldete dem Vertreter der Macht, daß der Bestrafte das Bewußtsein 
verloren habe, und daß nach der Auffassung der Wissenschaft eine 
weitere Züchtigung seinem Leben gefährlich werden könnte. Aber 
der unglückselige Statthalter, der schon ganz von dem Anblick des 
Blutes berauscht war, befahl, fortzufahren, und die Züchtigung 
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wurde bis zu siebenzig Schlägen fortgesetzt, einer Zahl, die er aus 
irgend einem Grunde glaubte erreichen zu müssen. Nach den sie-
benzig Schlägen sagte der Statthalter: „Genug! Der nächste vor!“ 
Nun hob man den entstellten Menschen mit dem geschwollenen Rü-
cken und dem verlorenen Bewußtsein auf, trug ihn fort und brachte 
den zweiten herbei. Das Schluchzen und Stöhnen der Menge wuchs. 
Aber der Vertreter der Staatsgewalt fuhr fort in der Züchtigung. 

So schlug man den zweiten, den dritten, den vierten, den fünf-
ten, den sechsten, den siebenten, den achten, den neunten, den zehn-
ten, den elften, den zwölften, jeder erhielt siebenzig Schläge. Alle 
baten sie um Schonung, stöhnten, schrieen. Das Schluchzen und 
Stöhnen der Weiber in der Menge wurde immer lauter und herzzer-
reißender, die Gesichter der Männer wurden immer düsterer und 
düsterer. Rings umher aber standen die Soldaten, die Züchtigung 
hörte nicht auf, ehe das Werk in dem Maße vollführt war, in dem es, 
Gott weiß aus welchem Grunde, der Laune des unglückseligen, halb 
trunkenen verirrten Menschen, den man Statthalter nannte, nötig er-
schien. Die Beamten, die Offiziere, die Soldaten waren nicht nur zu-
gegen, sondern nahmen durch ihre Gewalt teil an diesem Werke 
und schützten die Ordnung des Vollzugs dieses Staatsaktes gegen 
die Antastung von seiten der Menge. 

Als ich einen der Statthalter fragte, wozu sie diese Züchtigung 
vornähmen an Menschen, wenn sie sich doch schon gefügt hätten 
und die Soldaten im Dorfe ständen, antwortete er mir mit der be-
deutenden Miene eines Mannes, der alle Feinheiten staatsmänni-
scher Weisheit kennt, es geschehe, weil man durch Erfahrung weiß, 
daß die Bauern, wenn man sie nicht der Züchtigung unterzieht, wie-
der gegen die Weisungen der Behörde auftreten. Die Züchtigung 
aber, an einigen von ihnen vollzogen, gebe den Beschlüssen der Be-
hörde für immer Kraft. 

Und jetzt kam der Statthalter von Tula mit Beamten, Offizieren 
und Soldaten, um ein gleiches Werk zu vollführen. Ganz ebenso, das 
heißt durch Totschlag und Züchtigung, sollte eine Weisung der hö-
heren Behörde durchgeführt werden, die darin bestand, einem jun-
gen Gutsbesitzer, der Hunderttausende Einkünfte hatte, noch drei-
tausend Rubel für einen Wald zu schaffen, den er auf betrügerische 
Weise einer ganzen Gemeinschaft von hungernden und frierenden 
Bauern genommen hatte, damit er dieses Geld in den Gasthäusern 
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in Moskau, Petersburg und Paris in zwei, drei Wochen durchbrin-
gen könne. Dies Werk zu vollführen, fuhren die Leute, denen ich 
begegnet war. 

Das Schicksal hatte mich gewissermaßen absichtlich, nachdem 
ich zwei Jahre hindurch meine Gedanken in einer und derselben 
Richtung angestrengt hatte, zum erstenmal im Leben auf diese Er-
scheinung stoßen lassen, die mir mit voller Kraft in der Praxis das 
zeigte, was mir in der Theorie längst klar geworden war, daß näm-
lich die ganze Einrichtung unseres Lebens nicht auf gewissen juris-
tischen Grundlagen ruht, wie sich das die Menschen gern vorstellen, 
die die vorteilhaften Stellungen in der herrschenden Ordnung ge-
nießen, sondern auf der einfachsten, gröbsten Gewalt, auf Totschlag 
und Züchtigung der Menschen. 

Die Menschen, die eine größere Menge von Kapital besitzen, 
oder die größere Gehälter beziehen, die man von dem arbeitenden 
Volke sammelt, welches das Notwendigste entbehrt; ferner die, wel-
che, wie die Kaufleute, die Aerzte, die Künstler, die Verwalter, die 
Gelehrten, die Kutscher, die Köche, die Schreiber, die Lakaien, die 
Anwälte, sich von diesen reichen Leuten nähren, glauben gern da-
ran, daß diese Privilegien, die sie genießen, nicht eine Folge der Ge-
walt sind, sondern eine Folge des vollständig freien und rechtmäßi-
gen Austausches von Leistungen, und daß diese Privilegien nicht in 
den an den Menschen verübten Gewaltthaten und Totschlägen ihre 
Quelle haben, wie sie in Orel und an vielen Orten Rußlands in die-
sem Sommer vorgekommen sind und in ganz Europa und Amerika 
immer wieder vorkommen, sondern daß sie mit diesen Gewalttha-
ten auch nicht den geringsten Zusammenhang haben. Sie glauben 
sogar, daß die Privilegien, die sie genießen, durch sich selbst vor-
handen sind und in der freiwilligen Uebereinkunft der Menschen 
ihre Quelle haben, und daß die Gewaltthaten für sich existiren und 
ihre Quelle in gewissen allgemeinen und höheren, juristischen, 
staatlichen und wirtschaftlichen Gesetzen haben. Diese Menschen 
geben sich nicht die Mühe, zu sehen, daß sie die Privilegien, die sie 
genießen, stets nur infolge desselben Umstands genießen, infolge 
dessen jetzt die Bauern, die den Wald großgezogen haben, und die 
ihn dringend brauchen, genötigt sind, ihn einem reichen Besitzer ab-
zutreten, der während des Wachstums gar nicht teilgenommen hat 
an seiner Pflege, und der ihn durchaus nicht braucht, das heißt 
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infolge dessen, daß man sie schlägt oder tötet, wenn sie diesen Wald 
nicht abtreten. 

Und doch, wenn es vollkommen klar ist, daß die Mühle von Orel 
dem Gutsbesitzer eine große Einnahme brachte, und der Wald, den 
die Bauern gepflegt hatten, dem Gutsbesitzer übergeben wird nur 
durch Gewalt und Totschlag oder Androhung beider, so muß es 
auch klar sein, daß auch alle anderen Vorrechte der Reichen, die die 
Armen des Notwendigsten berauben, auf derselben Grundlage be-
ruhen müssen. Wenn die Bauern, die des Bodens bedürfen zur Er-
nährung ihrer Familie, die den Boden bearbeiten, der an ihre Höfe 
grenzt, und wenn dieser Boden, der im stande wäre, tausend Fami-
lien zu ernähren, im Genusse eines Menschen, eines Russen, eines 
Engländers, eines Oesterreichers, ist oder irgend eines Großgrund-
besitzers, der auf diesem Boden nicht arbeitet, und wenn der Kauf-
mann, der in der Not bei einem Gutsbesitzer Getreide gekauft hat, 
dieses Getreide sicher in seinen Speichern halten kann inmitten der 
hungernden Menschen und es dreimal teurer an dieselben Gutsbe-
sitzer verkaufen kann, bei denen er es um den dritten Teil gekauft 
hat, so leuchtet es ein, daß dies aus denselben Ursachen geschieht. 
Und wenn ein Mensch nicht bei dem andern die billige Ware kaufen 
kann, die er ihm von jenseit[s] eines Bezirks, den man die Grenze 
nennt, verkauft hat, ohne dafür einen Zoll bezahlt zu haben an Men-
schen, die gar keinen Anteil haben an der Erzeugung der Ware – 
und wenn die Menschen genötigt sind, die letzte Kuh für Steuer her-
zugeben, die von den Regierungen an ihre Beamten verteilt, zur Er-
haltung von Soldaten aufgewandt wird, die diese Zahler selbst tot-
schlagen sollen, so ist es wohl einleuchtend, daß auch dies geschieht, 
keineswegs infolge irgend welcher abstrakten Gesetze, sondern in-
folge derselben Dinge, die sich in Orel vollzogen, die sich im Gou-
vernement Tula vollziehen können und periodisch in der einen oder 
in der andern Gestalt in der ganzen Welt sich vollziehen, wo es eine 
Staatsordnung gibt und Reiche und Arme. 

Weil nicht bei allen auf Gewalt beruhenden Beziehungen der 
Menschen Züchtigung und Totschlag vorkommt, reden die Men-
schen, welche die Ausnahmsprivilegien der herrschenden Klassen 
genießen, sich und anderen ein, daß die Privilegien, die sie genie-
ßen, nicht von der Züchtigung und dem Totschlage herkommen, 
sondern von irgend welchen anderen geheimnisvollen, allgemeinen 
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Ursachen, abstrakten Rechten und so weiter. Indessen, sollte man 
meinen, ist es klar, daß, wenn Menschen, die das für ungerecht hal-
ten (wie das jetzt alle Arbeiter ansehen), den größten Teil ihrer Ar-
beit an den Kapitalisten, an den Grundbesitzer abgeben und Steuern 
zahlen und dabei wissen, daß diese Steuern schlecht angewandt 
werden, diese Menschen dies vor allem nicht aus der Erkenntnis ir-
gend welcher abstrakten Gesetze thun, von denen sie nie etwas ge-
hört haben, sondern nur, weil sie wissen, daß man sie schlagen und 
töten wird, wenn sie es nicht thun werden. 

Wenn es aber nicht jedesmal vorkommt, daß man jemand ins Ge-
fängnis wirft, daß man Menschen schlägt und tötet, wenn von dem 
Gutsbesitzer der Pachtzins für den Boden eingetrieben wird, und 
der Getreidebedürftige dem Kaufmann, der ihn betrügt, den dreifa-
chen Preis zahlt, und der Fabrikarbeiter zufrieden ist mit einem 
Lohne, der verhältnismäßig zweimal so klein ist wie die Einnahme 
des Herrn, und wenn der arme Mann seinen letzten Rubel für Zoll 
und Steuern hergibt, so kommt das daher, daß man schon so viele 
Menschen geschlagen und getötet hat für ihre Versuche, nicht das 
zu thun, was man von ihnen verlangt, daß sie das sehr gut im Ge-
dächtnis haben. Wie der gezähmte Tiger im Käfig nicht das Fleisch 
nimmt, das man ihm unter das Maul legt, und nicht ruhig liegt, son-
dern über den Stock springt, wenn man es ihm befiehlt, nicht etwa 
weil er das gern thut, sondern weil er die glühenden Eisenstangen 
oder den Hunger im Gedächtnis hat, zu dem man ihn gezwungen 
hat, so oft er ungehorsam war; so thun auch die Menschen, die sich 
dem unterwerfen, was ihnen schädlich, ja verderblich ist, und was 
sie für ungerecht halten, dies, weil sie in Erinnerung haben, was 
ihnen geschehen ist für den Widerstand, den sie einmal geleistet ha-
ben. 

Die Menschen aber, die die Privilegien genießen, die durch die 
alten Gewaltthaten geschaffen sind, vergessen und vergessen es 
gern, wie diese Privilegien erworben wurden. Und man braucht 
doch nur in die Geschichte zurückzublicken, nicht in die Geschichte 
der Erfolge der verschiedenen Herrscherdynastien, sondern in die 
wirkliche Geschichte, in die Geschichte der Bedrückung der Mehr-
heit durch eine Minderheit, um zu sehen, daß die Grundlagen dieser 
Vorrechte der Reichen vor den Armen in nichts anderem ihren 
Grund haben als in Ruten, Gefängnissen, Foltern und Totschlag. 
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Man braucht nur an das unaufhörliche, stetige Bestreben aller 
Menschen nach der Vergrößerung ihres Wohlstands zu denken, das 
die Menschen unserer Zeit leitet, um sich zu überzeugen, daß die 
Vorrechte der Reichen vor den Armen durch nichts anderes aufrecht 
erhalten werden konnten und aufrecht erhalten werden können. 

Es kann Bedrückung, Gewaltthätigkeit, Gefängnisse, Hinrich-
tung geben, deren Zweck nicht die Vorrechte der reichen Klassen 
sind (obgleich das selten ist), aber man kann kühn sagen, daß in un-
serer Gesellschaft, in der auf jeden wohlhabenden, herrschaftlich le-
benden Menschen zehn von Arbeit erschöpfte, gierige, neidische 
und oft geradezu mit ihren Familien leidende Arbeiter kommen, alle 
Privilegien der Reichen, all ihr Luxus, alles Ueberflüssige, was die 
Reichen gegenüber dem mittleren Arbeiter genießen, daß alles das 
nur durch die Züchtigungen, Gefängnisse und Hinrichtungen er-
worben und erhalten wird. 
 
2 ǀ Der Zug, dem ich am 9. September begegnet bin, der Soldaten, 
Waffen, Patronen und Ruten zu den hungrigen Bauern führte, um 
dem reichen Gutsbesitzer einen kleinen Wald zu sichern, den er den 
Bauern genommen hatte, den er nicht brauchte, und den die Bauern 
sehr nötig brauchten, bewies mit überraschender Deutlichkeit, bis 
zu welchem Grade in den Menschen die Fähigkeit entwickelt ist, 
Dinge zu vollbringen, die ihren Ueberzeugungen und ihrem Gewis-
sen aufs schärfste widersprechen, ohne es auch nur zu bemerken. 

Der Extrazug, dem ich begegnet war, bestand aus einem Waggon 
erster Klasse für den Statthalter, die Beamten und Offiziere und aus 
einigen Gepäckwagen, die mit Soldaten vollgepfropft waren. 

Die kecken, jungen Burschen von Soldaten in ihren neuen Uni-
formen standen zusammengedrängt oder saßen mit herabgelasse-
nen Beinen in den breit geöffneten Thüren der Gepäckwagen. Die 
einen rauchten, die anderen plauderten, scherzten, lachten mit brei-
tem Munde, wieder andere kauten Sonnenblumensamen und 
spieen ihn überlegen aus. Einige von ihnen liefen über die Plattform 
auf eine Tonne mit Wasser zu, um zu trinken, und wenn sie den Of-
fizieren begegneten, mäßigten sie ihren Schritt, machten ihre thö-
richte Bewegung, die Hand an die Stirn, und gingen mit ernsten Ge-
sichtern, als thäten sie etwas, was nicht nur vernünftig, sondern sehr 
wichtig wäre, an ihnen vorüber, folgten ihnen mit ihren Blicken, 
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dann stürzten sie noch lustiger vorwärts, so daß ihre Schritte über 
die Bretter der Plattform hallten, und lachten und schwatzten wie 
gesunde, gute Burschen zu thun pflegen, die in heiterer Gesellschaft 
von einem Orte nach dem andern fahren. 

Sie fuhren hin, um ihre hungrigen Väter und Verwandten zu tö-
ten, wie man zu einer heiteren oder wenigstens ganz gewöhnlichen 
Sache fährt. 

Denselben Eindruck machten auch die geputzten Beamten und 
Offiziere, die auf der Plattform und in dem Wartesaal erster Klasse 
zerstreut waren. An einem mit Flaschen besetzten Tisch saß in seiner 
halbmilitärischen Uniform der Statthalter, der Führer der ganzen 
Expedition, aß etwas und plauderte dabei mit den Bekannten, die 
ihm begegneten, ruhig über das Wetter, als wäre die Aufgabe, die 
ihn erwartete, etwas so Einfaches und Gewöhnliches, daß es seine 
Ruhe und sein Interesse an der Witterung nicht berühren könnte. 

Nicht weit von dem Tisch saß, ohne etwas zu genießen, der Ge-
neral der Gendarmerie mit undurchdringlichem, aber finsterem Ge-
sicht, als ob er verdrießlich wäre über die Formalität, die ihm über-
drüssig wurde. Von allen Seiten kamen mit lebhaftem Geräusch die 
Offiziere in ihren schönen, goldgestickten Uniformen herbei: die ei-
nen saßen am Tisch und tranken ihre Flasche Bier, andere standen 
am Buffet und kauten Piroggen, ein dritter schüttelte die Brosamen 
ab, die auf die Brust der Uniform gefallen waren, und warf mit ke-
cker Geberde sein Goldstück hin, ein vierter ging hüpfend vor den 
Waggons unseres Zuges auf und nieder und betrachtete die Frauen-
gesichter. 

Alle diese Menschen, die zum Totschlag oder zur Züchtigung 
der hungrigen und wehrlosen Menschen fuhren, die sie nähren, hat-
ten das Aussehen von Leuten, die bestimmt wissen, daß sie thun, 
was man thun muß, und sich sogar ein wenig mit dem brüsten, was 
sie thun. 

Was ist das? 
Alle diese Menschen sind eine halbe Stunde von dem Ort ent-

fernt, wo sie – um dem reichen Burschen die ihm unnützen 3000 Ru-
bel, die er einer ganzen Gemeinschaft hungriger Bauern genommen 
hat, wiederzugeben – genötigt werden können, die schrecklichsten 
Dinge zu thun, die man sich nur vorstellen kann, sie können, wie 
das in Orel war, unschuldige Menschen, ihre Brüder, töten oder 
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züchtigen, und sie nähern sich ganz ruhig dem Ort und der Zeit, wo 
und wann das geschehen soll. 

Man kann nicht sagen, daß diese Menschen, alle diese Beamten, 
Offiziere und Soldaten nicht wüßten, was ihrer harrt und wozu sie 
hinfahren, denn sie haben sich darauf vorbereitet. Der Statthalter hat 
die Verfügungen treffen müssen wegen der Ruten, die Beamten ha-
ben die Fichtenruten kaufen, behandeln und diesen Posten in die 
Ausgabebücher eintragen müssen, die Soldaten haben die Befehle 
über die Patronen erteilen, empfangen und ausführen müssen. Sie 
alle wissen, daß sie hinfahren, um ihre von Hunger zu Tode gequäl-
ten Brüder zu züchtigen, vielleicht gar zu töten, und daß sie dieses 
Werk vielleicht schon in einer Stunde werden beginnen müssen. 

Zu behaupten, sie töten sie aus Ueberzeugung, wie man ge-
wöhnlich sagt, und wie sie selbst wiederholen, aus der Ueberzeu-
gung von der Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der staatlichen 
Ordnung wäre ungerecht 1) weil all diese Leute wohl kaum jemals 
auch nur an die staatliche Ordnung gedacht haben; 2) weil sie kei-
neswegs überzeugt sein können, daß das Werk, an dem sie teilneh-
men, der Aufrechterhaltung, und nicht der Zerstörung des Staates 
diene, und 3) weil in der Wirklichkeit die Mehrheit dieser Men-
schen, wenn nicht alle, nicht nur niemals ihre Ruhe und ihren Genuß 
opfern zur Aufrechterhaltung des Staates, sondern nie eine Gelegen-
heit vorübergehen lassen, um auf Kosten des Staates für ihre Ruhe 
und ihren Genuß alles auszunützen, was nur ausgenützt werden 
kann; es ist also nicht möglich, daß sie dies aus dem abstrakten Prin-
zip des Staates heraus thun. 

Was aber ist das? 
Ich kenne ja doch alle diese Menschen. Wenn ich sie auch nicht 

alle persönlich kenne, so kenne ich doch ungefähr ihre Vergangen-
heit, ihre Denkungsart. Sie alle haben doch Mütter, manche haben 
Frauen, Kinder. Sie sind doch größtenteils gutherzige, mildgeartete, 
oft zartfühlende Menschen, die jede Grausamkeit, geschweige den 
Totschlag, hassen. Viele von ihnen sind gar nicht im stande, ein Tier 
zu töten oder zu quälen; überdies sind das alles Menschen, die das 
Christentum bekennen und die Gewalt über wehrlose Menschen für 
feig und schmachvoll halten. Nicht einer von diesen Menschen ist 
auch im gewöhnlichen Leben nur im stande, um seines kleinen Vor-
teils willen, ein Hundertstel von dem zu thun, was der Statthalter 
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von Orel den Menschen that. Jeder von ihnen wird sich vielmehr 
gekränkt fühlen, wenn man von ihm voraussetzt, daß er im Privat-
leben irgend etwas Derartiges thun könnte. 

Und nun sind sie nur eine halbe Stunde von dem Ort entfernt, 
wo sie unweigerlich genötigt sein werden, das zu thun. 

Was ist das? 
Aber nicht nur diese Menschen, die in diesem Zuge fahren und 

bereit sind zu Totschlag und Züchtigung, – wie konnten die Men-
schen, bei denen die ganze Sache begann: der Gutsbesitzer, der Ver-
walter, der Richter und diejenigen, die aus Petersburg die Sache be-
fohlen haben und an ihr mit ihren Verfügungen teilnahmen, wie 
konnten diese Menschen: der Minister, der Kaiser, ebenfalls gute 
Menschen, die das Christentum bekennen, wie konnten sie ein sol-
ches Werk beginnen und anbefehlen, da sie seine Folgen kennen? 
Wie können selbst die Zuschauer, die an diesem Werk teilnehmen, 
die jede Gewalt im Privatleben, jede Züchtigung eines Pferdes er-
regt, dulden, daß ein so entsetzliches Werk geschehe, wie können 
sie still dabei bleiben, ihm nicht in den Weg treten und rufen: „Nein, 
wir dulden es nicht, daß man hungrige Menschen dafür töte und 
züchtige, weil sie den ihnen auf betrügerische Weise genommenen 
letzten Besitz nicht herausgeben wollen – wir dulden es nicht.“ Aber 
nicht nur, daß niemand das thut, nein, die Mehrheit der Menschen, 
auch die, die das Werk begonnen haben, wie der Verwalter, der 
Gutsbesitzer, der Richter und die, die seine Teilnehmer und Anord-
ner gewesen sind, wie der Statthalter, der Minister, der Kaiser sind 
vollkommen ruhig und fühlen nicht einmal Gewissensbisse, und 
ebenso ruhig sind offenbar auch all die Menschen, die da hinfahren, 
die Uebelthaten zu vollziehen. 

Die Zuschauer, könnte es scheinen, sind durch nichts an dem 
Werk interessirt und betrachten meist eher mit Mitgefühl als mit 
Mißbilligung alle diese Leute, die sich rüsten, das häßliche Werk zu 
vollziehen. In dem Waggon, in dem ich reiste, fuhr auch ein Kauf-
mann, ein Holzhändler, bäuerlicher Abkunft. Er sprach offen und 
laut sein Mitleid mit den Züchtigungen aus, die über die Bauern ver-
hängt waren. „Man muß der Obrigkeit gehorchen,“ sagte er, „dafür 
ist sie die Obrigkeit. Wollte sie ruhig zusehen, würde sie schlecht 
fahren. Weiß Gott, ob sie sich nicht empören würden. So geschieht 
ihnen recht.“ 
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Was ist das? 
Behaupten, daß all diese Leute: die Anreger, die Teilnehmer, die 

Dulder dieses Werkes zu nichts nütze sind, daß sie, trotzdem sie die 
Scheußlichkeit dessen kennen, was sie thun – die einen für das Ge-
halt, für die Vorteile, und die anderen aus Furcht vor der Strafe, ein 
Werk vollziehen, das ihren Ueberzeugungen widerstrebt, das kann 
man auch nicht. Alle diese Menschen wissen in bestimmten Lagen 
für ihre Ueberzeugungen einzustehen. Keiner dieser Beamten wird 
ein Geldbeutelchen stehlen, wird einen fremden Brief lesen, wird 
sich eine Beleidigung gefallen lassen, ohne von dem Beleidiger Re-
chenschaft zu fordern. Auch nicht einer von diesen Offizieren wird 
seine Spielschuld nicht bezahlen, einen Kameraden verraten, von 
dem Schlachtfelde entfliehen oder die Fahne fortwerfen. Auch nicht 
einer von diesen Soldaten wird das Abendmahl ausspeien oder auch 
nur Fleisch essen am Karfreitag. Alle diese Leute sind eher bereit, 
Entbehrungen, Gefahren, Leiden zu ertragen, als ein Werk zu voll-
ziehen, das sie für schlecht halten. Es muß also in diesen Menschen 
eine Kraft der Gegenwirkung stecken, wenn sie ein Werk vollführen 
sollen, das ihrer Ueberzeugung widerstrebt. 

Noch weniger kann man sagen, daß alle diese Leute solche Bes-
tien seien, daß es ihnen eigen und nicht vielmehr schmerzlich sei, 
solche Dinge zu thun. Man braucht nur mit diesen Leuten zu spre-
chen, um zu erkennen, daß sie alle, sowohl der Gutsbesitzer wie der 
Richter, der Minister wie der Zar, der Statthalter, die Offiziere, die 
Soldaten im Grunde ihrer Seele nicht nur solche Dinge nicht billigen, 
sondern unter dem Bewußtsein ihrer Teilnahme an ihnen leiden, 
wenn man ihnen die Bedeutung der Sache nahe legt. Sie geben sich 
nur Mühe, nicht daran zu denken. 

Man braucht nur mit ihnen zu sprechen, mit allen, die an diesem 
Werke teilnehmen, vom Gutsbesitzer an bis zu dem letzten Polizis-
ten und Soldaten, um zu sehen, daß sie alle in der Tiefe ihrer Seele 
wissen, daß dieses Werk ein schlechtes ist, daß es besser wäre, nicht 
daran teilzunehmen, und daß sie alle darunter leiden. 

Als eine liberale Dame, die mit uns im Zuge fuhr, im Wartesaal 
erster Klasse den Statthalter und die Offiziere gesehen und gehört 
hatte, welches der Zweck ihrer Reise sei, begann sie absichtlich laut, 
so daß es alle hören mußten, die Verhältnisse unserer Zeit zu schmä-
hen und die Menschen zu beschämen, die an diesem Werke teilnah-
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men. Es war allen unbehaglich zu Mute, sie wußten alle nicht, wo 
sie ihre Augen lassen sollten, aber niemand wagte ihr etwas zu er-
widern. Die mit demselben Zuge gekommen waren, thaten so, als 
ob es nicht verlohne, auf solche Reden zu erwidern. Aber man sah 
es ihren umherschweifenden Augen an, daß sie sich alle schämten. 
Und dasselbe beobachtete ich an den Soldaten. Auch sie wußten, 
daß das Werk, das sie zu vollbringen fuhren, häßlich war, aber sie 
wollten nicht an das denken, was ihrer harrte. 

Als der Holzhändler, und zwar, wie ich glaube, unaufrichtig, nur 
um seine Bildung zu beweisen, darüber zu sprechen begann, wie 
notwendig solche Maßregeln sind, wandten sich alle Soldaten, die 
ihn hörten, von ihm ab, thaten, als ob sie nichts hörten, und runzel-
ten die Stirn. 

Alle diese Leute, sowohl die, die wie der Gutsbesitzer, der Ver-
walter, der Minister, der Zar an der Vollführung dieses Werkes teil-
nahmen, wie auch die, die jetzt in dem Zuge dahinfuhren, ja sogar 
die, die ohne jede Teilnahme nur von der Seite her dem Vollzuge 
zusehen, alle wissen, daß dies Werk ein schlechtes ist und schämen 
sich ihrer Teilnahme, ja sogar ihrer bloßen Anwesenheit. 

Warum also thaten sie, thun sie und dulden sie es? 
Darüber befraget die, die, wie der Gutsbesitzer, das Werk ange-

regt haben, die, wie die Richter, eine zwar formell gesetzliche, aber 
offenbar ungerechte Entscheidung gefällt haben, und die, die die 
Ausführung der Entscheidung verfügt haben, und die, die, wie die 
Soldaten, Polizisten und Bauern, mit eigenen Händen diese Dinge 
vollziehen werden, die ihre Brüder schlagen, töten werden, sie alle, 
die Anreizer, die Helfershelfer, die Vollführer, die unthätigen Zu-
schauer dieser Verbrechen, alle werden im wesentlichen ein und 
dasselbe sagen. 

Die Männer, die als Befehlende, Antreibende, Teilnehmende und 
Verfügende handeln, werden sagen, sie thun das, was sie thun, weil 
diese Dinge notwendig seien zur Aufrechterhaltung der bestehen-
den Ordnung; die Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung 
aber sei unentbehrlich für das Heil des Vaterlandes, der Menschheit, 
für die Möglichkeit eines gesellschaftlichen Lebens und die Förde-
rung des Fortschritts. 

Die Menschen der niederen Schichten, Bauern, Soldaten, die, die 
mit ihren eigenen Händen die Gewalt werden vollziehen müssen, 
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werden sagen, sie thun das, was sie thun, weil dies von der höheren 
Behörde vorgeschrieben ist, und die höhere Behörde weiß, was sie 
thut; daß die Behörde aus eben den Personen besteht, die die Be-
hörde sein sollten, und daß sie weiß, was sie zu thun hat, erscheint 
ihnen als unzweifelhafte Wahrheit. Wenn diese unteren Vollzieher 
des Werkes auch die Möglichkeit eines Irrtums oder einer Verirrung 
zugeben, so geschieht es nur bei niedrigen behördlichen Personen, 
die höchste Behörde aber, von der alles ausgeht, erscheint ihnen un-
zweifelhaft unfehlbar. Die behördlichen Personen sowohl wie die, 
die ihnen gehorchen, stimmen, wenn sie auch die Motive ihres Han-
delns verschieden erklären, darin überein, daß sie das, was sie thun, 
thun, weil die bestehende Ordnung eben die Ordnung ist, die not-
wendig ist und in der Gewalt bestehen muß, die zu erhalten daher 
die heilige Pflicht eines jeden ist. 

Auf dieser Anerkennung der Notwendigkeit und daher Unver-
änderlichkeit der bestehenden Ordnung beruht auch die immer von 
allen Teilnehmern an den staatlichen Gewaltthaten zu ihrer Recht-
fertigung beigebrachte Ansicht, daß, da die bestehende Ordnung 
unveränderlich ist, die Weigerung einer einzelnen Person, die ihr 
auferlegten Pflichten zu erfüllen, das Wesen der Sache nicht verän-
dern wird und nur bewirken kann, daß an Stelle des Verweigernden 
ein anderer tritt, der die Sache schlechter machen wird, das heißt 
noch grausamer, noch schlimmer für die Menschen, an denen die 
Gewalt vollzogen wird. 

Diese Ueberzeugung, daß die bestehende Ordnung die notwen-
dige und daher unveränderliche Ordnung ist, die aufrecht zu erhal-
ten die heilige Pflicht jedes Menschen ist, gibt auch guten und im 
Privatleben sittlichen Menschen die Möglichkeit, mit mehr oder we-
niger ruhigem Gewissen teilzunehmen an Werken wie das, das in 
Orel geschah, und zu dem sich die Menschen rüsteten, die in dem 
Zuge von Tula saßen. 

Worauf aber gründet sich diese Ueberzeugung? 
Man begreift, daß es dem Gutsbesitzer angenehm und er-

wünscht ist, daran zu glauben, daß die bestehende Ordnung not-
wendig und unveränderlich ist, denn diese bestehende Ordnung ist 
es, die ihm die Einkünfte von seinen Hunderten und Tausenden 
Morgen sichert, dank welchen er sein gewohntes, müßiges Genuß-
leben führt. 
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Man begreift auch, daß der Richter gern an die Notwendigkeit 
dieser Ordnung glaubt, die ihm fünfzigmal so viel Einkünfte ge-
währt, als dem fleißigsten Lohnarbeiter. Man begreift es auch von 
dem Oberrichter, der sechs- und mehr tausend Rubel Gehalt bezieht 
und für alle höheren Beamten. Nur bei dieser Ordnung kann er als 
Statthalter, Staatsanwalt, Senator, Mitglied verschiedener Kammern 
seine Tausende Rubel Gehalt beziehen, ohne die er sofort mit seiner 
Familie zu Grunde gehen würde, denn außer an der Stelle, die er 
einnimmt, könnte er nach seinen Fähigkeiten, nach seinem Fleiße 
und nach seinen Kenntnissen auch nicht ein Tausendstel von dem 
bekommen, was er bekommt. In gleicher Lage ist der Minister, der 
Kaiser und jede höhere Machtperson, nur mit dem Unterschied, 
daß, je höher sie stehen, und je ausschließlicher ihre Stellung, um so 
unentbehrlicher für sie auch der Glaube daran ist, daß die beste-
hende Ordnung die einzig mögliche Ordnung ist, da sie außerhalb 
dieser nicht nur eine gleiche Stellung nicht erhalten können, sondern 
weit unter die anderen Menschen heruntersinken müßten. Ein 
Mensch, der freiwillig Schutzmann wird für ein Gehalt von zehn 
Rubeln, die er leicht an jeder andern Stelle bekommen könnte, hat in 
geringem Maße das Bedürfnis, die bestehende Ordnung aufrecht zu 
erhalten, und braucht darum nicht an ihre Unveränderlichkeit zu 
glauben. Aber der König oder Kaiser, der an dieser Stelle Millionen 
bekommt, der da weiß, daß um ihn her Tausende von Menschen 
sind, die den Wunsch haben, ihn zu stürzen und an seine Stelle zu 
treten, der da weiß, daß er an keinem andern Platze ein gleiches Ein-
kommen und gleiche Ehren haben könnte, der in den meisten Fällen 
bei mehr oder weniger despotischer Regierung sogar weiß, daß er, 
wenn er gestürzt werden sollte, gerichtet werden würde für das, 
was er gethan hat, da er in seiner Macht war; jeder König oder Kaiser 
muß an die Unveränderlichkeit und Heiligkeit der bestehenden 
Ordnung glauben. Je höher die Stellung ist, desto mehr glaubt der 
Mensch, der diese Stellung einnimmt, an die Unveränderlichkeit der 
bestehenden Ordnung, und mit desto größerer Gewissensruhe kann 
ein solcher Mensch gewissermaßen nicht für sich, sondern zur Auf-
rechterhaltung dieser Ordnung, häßliche und grausame Dinge voll-
bringen. 

So liegt die Sache für alle in höheren Aemtern befindlichen Per-
sonen, die Stellungen einnehmen, vorteilhafter als die, die sie ein-
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nehmen könnten ohne die bestehende Ordnung, von dem untersten 
Polizeibeamten angefangen bis hinauf zu dem höchsten Machtinha-
ber. Alle diese Menschen glauben mehr oder weniger an die Unver-
änderlichkeit der bestehenden Ordnung vor allem, weil sie ihnen 
Vorteil bringt. Was aber veranlaßt die Bauern, die Soldaten, die auf 
einer niedrigeren Stufe der Leiter stehen, die keinerlei Vorteile von 
der bestehenden Ordnung haben, die sich in der Lage äußerster De-
mütigung und Erniedrigung befinden, daran zu glauben, daß die 
bestehende Ordnung, in deren Folgen sie sich in ihrer unvorteilhaf-
ten und niedrigen Stellung befinden, eben die Ordnung sei, die sein 
muß, und die man daher sogar dadurch aufrecht erhalten muß, daß 
man häßliche, dem Gewissen widerstreitende Dinge vollbringt. 

Was veranlaßt diese Leute zu der irrtümlichen Meinung, die be-
stehende Ordnung sei unveränderlich, und man müsse sie aufrecht 
erhalten, während es doch einleuchtend ist, daß sie vielmehr nur da-
rum unveränderlich ist, weil sie sie eben aufrecht erhalten. 

Was veranlaßt diese Menschen, die man gestern vom Pfluge fort-
geholt und in diese scheußlichen, unanständigen Kleider mit den 
blauen Kragen und den goldenen Knöpfen gesteckt hat, mit Geweh-
ren und Säbeln zum Totschlag ihrer hungrigen Väter und Brüder zu 
fahren? Die haben doch keinerlei Vorteile und sind nicht in der Ge-
fahr, die Stellungen, die sie einnehmen, zu verlieren, denn ihre Stel-
lung ist schlimmer als die, aus der man sie genommen hat. 

Die herrschenden Personen der höheren Schichten, die Gutsbe-
sitzer, die Kaufleute, die Richter, die Senatoren, die Statthalter, die 
Minister, die Fürsten, die Offiziere nehmen teil an solchen Dingen 
und erhalten dadurch die bestehende Ordnung aufrecht, weil ihnen 
die bestehende Ordnung vorteilhaft ist. Außerdem fühlen sie sich, 
die oft gute, zarte Menschen sind, auch noch darum in der Lage, an 
diesen Dingen teilzunehmen, weil ihre Teilnahme sich auf die An-
regung, den Beschluß und die Verfügung beschränkt. Alle diese 
herrschenden Personen thun nicht selbst das, was sie anregen, be-
schließen und zu thun befehlen. In den meisten Fällen sehen sie auch 
gar nicht, wie all die schrecklichen Dinge vollzogen werden, die sie 
hervorgerufen und vorgeschrieben haben. Aber die unglücklichen 
Menschen der unteren Schichten, die von der bestehenden Ordnung 
keinerlei Vorteile haben, die sich vielmehr infolge dieser Ordnung 
in Mißachtung befinden, die selbst zur Aufrechterhaltung dieser für 
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sie vorteilhaften Ordnung mit eigenen Händen die Menschen ihren 
Familien entreißen, sie binden, sie in die Gefängnisse werfen; die sie 
bewachen, erschießen – warum thun die das? 

Was veranlaßt die Menschen, daran zu glauben, daß die beste-
hende Ordnung unveränderlich ist, und daß man sie aufrecht erhal-
ten muß? 

Beruht denn nicht jegliche Gewalt nur auf ihnen, auf diesen Men-
schen, die mit ihren eigenen Händen schlagen, binden, einsperren, 
töten? Wären diese Menschen nicht vorhanden: die Soldaten oder 
die Polizisten, überhaupt die Bewaffneten, die auf Befehl bereit sind, 
Gewalt zu üben, alle diejenigen zu töten, die man ihnen bezeichnet, 
nicht einer dieser Menschen, die die Urteile zu Tod, lebenslängli-
chem Gefängnis, Zwangsarbeit unterzeichnen, würde den Mut ha-
ben, selbst zu erhängen, einzusperren, zu quälen, auch nicht ein 
Tausendstel derjenigen, die er jetzt, ruhig in seinem Arbeitszimmer 
sitzend, zu hängen und auf jegliche Weise zu quälen verfügt, nur 
weil er es nicht sieht, und weil nicht er das thut, sondern irgendwo 
in weiter Ferne gefügige Helfershelfer. 

Aber diese Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten, die zur Ge-
wohnheit des bestehenden Lebens geworden sind, sind nur dadurch 
zur Gewohnheit geworden, weil diese Menschen vorhanden sind, 
die stets bereit sind, diese Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten 
aufrecht zu erhalten. Gäbe es diese Menschen nicht, so wäre nicht 
nur niemand im stande, alle diese ungeheuren Massen der verge-
waltigten Menschen zu vergewaltigen, sondern auch die Verfügen-
den würden sich nie entschließen können, so etwas vorzuschreiben, 
ja sie würden nicht wagen, auch nur an das zu denken, was sie jetzt 
mit Ueberzeugung vorschreiben. Wenn es diese Menschen nicht 
gäbe, die bereit sind, auf den Wunsch derer, denen sie sich unter-
ordnen, jeden, den man ihnen befiehlt, zu züchtigen und zu töten, 
so würde nie jemand sich entschließen, zu behaupten, was alle die 
nichtarbeitenden Gutsbesitzer mit Ueberzeugung behaupten, daß 
der Boden, der die aus Mangel an Boden hinsterbenden Bauern 
umgibt, Eigentum eines Menschen sei, der nicht auf ihm arbeitet, 
und daß die betrügerisch gesammelten Getreidevorräte unversehrt 
erhalten werden müssen inmitten einer vor Hunger sterbenden Be-
völkerung, weil der Kaufmann Gewinn haben muß und so weiter. 
Wären diese Menschen nicht vorhanden, die auf den Wunsch der 
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höheren Behörde bereit wären, jeden zu züchtigen und zu töten, den 
man ihnen befiehlt, so würde es den Gutsbesitzern nie einfallen, den 
Bauern einen Wald zu nehmen, der unter ihren Augen aufgewach-
sen ist, und den Beamten, den Empfang ihrer Gehälter, die man von 
dem hungernden Volke dafür eintreibt, daß sie es bedrücken, für 
gesetzlich zu halten. Ganz zu schweigen davon, daß man Menschen 
hinrichtet oder verbannt, weil sie die Lüge enthüllen und die Wahr-
heit predigen. All dies wird nur gefordert und gethan, weil alle diese 
herrschenden Personen unzweifelhaft überzeugt sind, daß sie stets 
gehorsame Menschen an der Hand haben, die alle ihre Wünsche 
mittelst der Züchtigung und des Totschlags zur Ausführung brin-
gen. 

Denn nur deshalb geschehen Dinge wie die, die alle Tyrannen, 
von Napoleon bis zum letzten Regimentskommandeur, der unter 
die Menge schießt, gethan haben, weil sie die hinter ihnen stehende 
Macht berauscht, die aus den fügsamen Menschen gebildet ist, die 
bereit sind, alles zu vollziehen, was man ihnen befiehlt. Alle Kraft 
liegt also in den Menschen, die mit ihren eigenen Händen die Werke 
der Gewalt vollziehen, in den Menschen, die bei der Polizei, bei den 
Soldaten dienen, ganz besonders bei den Soldaten, da die Polizei nur 
dann ihre Werke vollzieht, wenn das Heer hinter ihr steht. 

Was also hat diese guten Menschen, die davon keinerlei Vorteile 
haben, die genötigt sind, mit ihren eigenen Händen all diese 
schrecklichen Dinge zu thun, und von denen alles abhängt, was hat 
diese guten Menschen in diese sonderbare Verirrung geführt, die sie 
überzeugt hat, daß die bestehende, unvorteilhafte, für sie verderbli-
che und peinvolle Ordnung eben die Ordnung ist, die bestehen 
muß? 

Wer hat sie in diese merkwürdige Verirrung gebracht? 
Sie haben sich doch nicht selbst überredet, sie müßten das thun, 

was nicht nur qualvoll, unvorteilhaft und verderblich für sie und für 
ihren ganzen Stand ist, der neun Zehntel der gesamten Bevölkerung 
ausmacht, sondern auch gegen ihr Gewissen ist. 

Wie kannst du Menschen töten, wenn es im göttlichen Gesetz 
heißt: töte nicht? – habe ich oft die verschiedensten Soldaten gefragt 
und habe stets den Gefragten, wenn ich ihm das nahe rückte, woran 
er nicht denken mochte, in eine unbehagliche, verlegene Lage ge-
bracht. Er wußte, daß das Gesetz Gottes: töte nicht, bindend ist, und 
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wußte, daß der Militärdienst bindend sei, nie aber hatte er daran ge-
dacht, daß das ein Widerspruch sei. Der Sinn der zaghaften Antwor-
ten, die ich auf diese Fragen bekommen, bestand nahezu immer da-
rin, daß der Totschlag im Kriege und die Hinrichtung von Verbre-
chern auf einen Befehl der Regierung in dem allgemeinen Verbot 
des Tötens nicht enthalten ist. Wenn ich aber sagte, daß eine solche 
Einschränkung im göttlichen Gesetze nicht gemacht werde, und an 
die für alle bindende christliche Lehre der Brüderlichkeit, der Ver-
gebung von Kränkungen, der Liebe erinnerte, die sich auf keine 
Weise mit dem Totschlag in Einklang bringen lasse, stimmten die 
Leute aus dem Volke gewöhnlich zu, stellten mir aber ihrerseits die 
Frage: Wie kommt es, daß die Regierung, die, nach ihren Begriffen, 
nicht irren kann, sich, wenn es nötig ist, der Heere bedient, sie in den 
Krieg schickt und die Hinrichtung der Verbrecher verfügt? Wenn 
ich darauf antwortete, daß die Regierung, indem sie so handelt, un-
recht verfährt, so geriet der Angesprochene in noch größere Verle-
genheit und brach entweder das Gespräch ab oder wurde böse auf 
mich. 

„Man muß doch ein solches Gebot wohl gefunden haben, der 
Priester weiß es doch schließlich nicht schlechter als unser einer,“ 
sagte mir einmal ein russischer Soldat. Und mit diesen Worten 
fühlte sich offenbar der Soldat beruhigt und war vollständig über-
zeugt, seine Leiter hätten ein Gesetz aufgefunden, eben das Gesetz, 
dem seine Vorfahren gedient, dem die Fürsten dienen, dem die 
Thronerben und Millionen von Menschen dienen und dem er selbst 
dient, und daß das, was ich ihm sagte, irgend ein Kniff oder eine 
Geistreichigkeit wäre, eine Art Rätsel. 

Alle Menschen unserer christlichen Welt wissen aus der Ueber-
lieferung, aus der Offenbarung, aus der unwidersprechlichen Stim-
me des Gewissens, daß der Totschlag eines der schrecklichsten Ver-
brechen ist, die der Mensch nur begehen kann, wie das auch im Ev-
angelium gesagt ist, und daß diese Sünde des Totschlags nicht be-
schränkt auf gewisse Menschen sein kann, das heißt, daß die einen 
zu töten Sünde sei, die anderen zu töten, nicht. Alle wissen, wenn 
die Sünde des Totschlags eine Sünde ist, so ist sie immer eine Sünde, 
unabhängig von den Menschen, an denen sie begangen wird, wie 
die Sünde des Ehebruchs, des Diebstahls und jede andere. Gleich-
zeitig aber sehen die Menschen von Jugend auf, daß der Totschlag 
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nicht nur anerkannt wird, sondern auch von allen denen gesegnet 
wird, die sie gewohnt sind, als ihre geistlichen, von Gott eingesetz-
ten Führer zu verehren; sie sehen, daß ihre weltlichen Führer mit 
ruhiger Ueberzeugung den Totschlag anordnen, die Werkzeuge des 
Totschlags an sich tragen und sich mit ihnen brüsten und von allen 
verlangen, daß sie im Namen des bürgerlichen, ja sogar des göttli-
chen Gesetzes teilnehmen am Totschlag. Die Menschen sehen, daß 
hier ein Widerspruch liegt, da sie aber nicht in der Lage sind, ihn zu 
lösen, vermuten sie unwillkürlich, dieser Widerspruch komme nur 
von ihrer Unkenntnis her. 

Sie können sich nicht vorstellen, daß ihre Erleuchter, die gelehr-
ten Männer, mit solcher Zuversicht zwei scheinbar widerspre-
chende Sätze lehren könnten: die Verbindlichkeit des christlichen 
Gesetzes für die Menschen und den Totschlag. Das schlichte, unver-
dorbene Kind, späterhin der Jüngling kann sich nicht vorstellen, daß 
diese Menschen, die so hoch in seiner Schätzung stehen, die er für 
heilig oder gelehrt hält, um irgend welcher Zwecke willen so gewis-
senlos wären, ihn zu betrügen. Und gerade das ist immer geschehen 
und geschieht unaufhörlich mit ihm. Es geschieht erstens: indem al-
len arbeitenden Menschen, die keine Muße haben, selbst sittliche 
und religiöse Fragen zu prüfen, von Jugend auf bis in ihr Alter als 
Beispiel und unmittelbare Belehrung eingeprägt wird, daß Züchti-
gungen und Totschlag mit dem Christentum vereinbar sind, und 
daß sie für gewisse bestimmte, staatliche Zwecke nicht nur erlaubt 
sein können, sondern angewandt werden müssen; zweitens: indem 
man einigen von denen, die man durch Werbung, durch die Dienst-
pflicht oder Verdingung ausliest, einprägt, daß die Vollstreckung 
von Züchtigung und Totschlag mit eigenen Händen ihre heilige 
Pflicht bildet, ja sogar eine herrliche, lobens- und Belohnungen wer-
te That ist. 

Die allgemeine Lüge, die sich über alle Menschen erstreckt, be-
steht darin, daß in allen Katechismen oder den Büchern, die sie er-
setzen, und die jetzt bei dem Zwangsunterricht der Kinder in An-
wendung sind, gesagt wird, daß die Gewalt, das heißt die Züchti-
gung, die Gefängnisstrafe und die Hinrichtung gleichwie der Tot-
schlag zur Aufrechterhaltung und zum Schutze der bestehenden 
Ordnung (welche sie auch immer sei, eine selbstherrliche, monar-
chische, der Konvent, das Konsulat, das Kaiserreich eines ersten 
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oder eines dritten Napoleon oder Boulanger, eine Konstitution, Mo-
narchie, Kommune oder Republik) völlig gesetzlich seien und we-
der der Sittlichkeit, noch dem Christentum widersprechen. 

In allen Katechismen oder Büchern, die in der Schule benützt 
werden, wird dies gelehrt. Und die Menschen werden so davon 
überzeugt, daß sie in dieser Ueberzeugung aufwachsen, leben und 
sterben und nie zu zweifeln beginnen. 

Dies ist der eine Betrug, der allgemeine Betrug, der an allen Men-
schen begangen wird, der andere ist der besondere Betrug, der an 
den Soldaten, sie seien so oder so geworben, oder an den Polizisten 
begangen wird, welche die für die Erhaltung und zum Schutz der 
bestehenden Ordnung nötigen Züchtigungen und Totschläge vor-
nehmen. 

In allen Militärinstruktionen wird mit diesen oder anderen Wor-
ten dasselbe gesagt, was in der russischen Militärinstruktion mit fol-
genden Worten ausgedrückt wird: 

(§ 87.) Genau und ohne Widerspruch die Befehle der Vorgesetz-
ten vollziehen heißt: die von dem Vorgesetzten empfangenen Be-
fehle mit Genauigkeit vollziehen, ohne darüber nachzudenken, ob 
sie gut oder schlecht sind, und ob man sie vollziehen kann. Der Vor-
gesetzte selbst ist verantwortlich für alle Folgen des von ihm erteil-
ten Befehles. 

(§ 88.) Der Untergebene darf die Befehle des Vorgesetzten nur in 
dem Falle nicht vollziehen, wenn er deutlich sieht, daß er durch die 
Erfüllung des Befehls des Vorgesetzten … man denkt unwillkürlich, 
es wird jetzt heißen: wenn er deutlich sieht, daß er durch die Erfül-
lung des Befehls des Vorgesetzten das Gebot Gottes antastet. Weit 
gefehlt! wenn er deutlich sieht, daß er den Eid, die Treue und den Dienst 
des Herrschers antastet. 

Es heißt, der Mensch kann und muß, so lange er Soldat ist, ohne 
Ausnahme alle Befehle des Vorgesetzten ausführen, die für den Sol-
daten vornehmlich im Totschlag bestehen, folglich auch alle göttli-
chen und menschlichen Gesetze verletzen, nur nicht die Treue und 
den Dienst desjenigen, der im gegebenen Moment zufällig im Be-
sitze der Macht ist. 

So heißt es in der russischen Militärinstruktion, und ganz so, 
wenn auch mit anderen Worten, heißt es in allen militärischen Vor-
schriften. Und es kann auch nicht anders sein, da in Wirklichkeit auf 
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diesem Betrug der Befreiung der Menschen von dem Gehorsam ge-
gen Gott oder gegen ihr Gewissen und dem Ersatze dieses Gehor-
sams durch den Gehorsam gegen den zufälligen Vorgesetzten alle 
Macht des Heeres und des Staates beruht. 

Das ist es, worauf der sonderbare Glaube der niederen Schichten 
beruht, daß die bestehende, für sie verderbliche Ordnung gerade die 
ist, die sein muß, und daß sie sie darum durch Züchtigungen und 
Totschlag aufrecht erhalten müssen. 

Diese Ueberzeugung beruht auf dem bewußten Betrug, den die 
höheren Schichten an ihnen begehen. 

Und anders kann es nicht sein. Um die unteren zahlreichsten 
Menschenklassen zu nötigen, sich selbst zu bedrücken und zu quä-
len und dieselben Handlungen zu vollziehen, die ihrem Gewissen 
widerstreben, war es notwendig, diese untersten, zahlreichsten 
Klassen zu betrügen. Und so thut man auch. In diesen Tagen habe 
ich wieder einen offenen Vollzug dieses schamlosen Betruges gese-
hen und habe mich wieder gewundert, wie widerstandslos und keck 
er sich vollzieht. 

Im Anfange des November fuhr ich durch Tula und sah wieder 
an der Thür der Gouvernementsverwaltung eine mir bekannte 
dichte Volksmenge, aus der durch einander trunkene Stimmen und 
klägliches Geheul von Müttern und Frauen klang. Es war Rekruten-
aushebung. 

Wie immer, konnte ich auch diesmal an diesem Schauspiel nicht 
vorüberfahren; es zieht mich mit einer Art bösen Zaubers an. Wie-
der trat ich mitten in die Menge, stand da, sah zu, fragte aus und 
wunderte mich über die Widerstandslosigkeit, mit der dieses ent-
setzliche Verbrechen am hellen, lichten Tage mitten in einer großen 
Stadt verübt wird. 

Wie in allen vergangenen Jahren, wie in allen Flecken und Dör-
fern des hundert Millionen zählenden Rußland hoben auch diesmal 
am ersten November die Starosten nach den Verzeichnissen die an-
gegebenen Kinder, oft ihre eigenen Söhne aus und brachten sie in 
die Stadt. 

Unterwegs gab es ein zügelloses Trinken, bei dem die Eltern den 
Rekruten nicht wehrten, da sie fühlten, daß der Weg zu einem so 
sinnlosen Werk wie das, zu dem sie gingen, das Verlassen von 
Frauen und Müttern, die Loslösung von allem, was heilig ist, nur 
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um irgend jemandes sinnlose Werkzeuge des Totschlags zu werden, 
zu peinlich wäre, wenn man sich nicht mit Branntwein betäubte. 

Und so zogen sie hin, soffen, schimpften, rauften und verstüm-
melten sich. Die Nacht verbrachten sie in Ausspannungen, des Mor-
gens berauschten sie sich wieder und versammelten sich bei der 
Gouvernementsverwaltung. 

Der eine Teil von ihnen stand da in grünen Jacken mit gestrickten 
Halstüchern, mit feuchten, trunkenen Augen und wartete mit wil-
dem, ermutigendem Geschrei oder still und nachdenklich an der 
Thür unter den verweinten Müttern und Frauen, bis sie an die Reihe 
kamen (ich hatte den Tag getroffen, an dem gerade die Annahme 
war, das heißt die Musterung der zur Einstellung Bezeichneten); ein 
anderer Teil drängte sich im Wartezimmer des Amts. 

Im Amt selbst vollzieht sich eilige Arbeit. Die Thür öffnet sich, 
und der Diener ruft Peter Ssidorow auf. Peter Ssidorow zuckt zu-
sammen, bekreuzt sich und tritt in das kleine Zimmerchen durch die 
Glasthür ein. In diesem Zimmerchen werden die Aufgerufenen ent-
kleidet. Der soeben gemusterte und nackt aus der Amtsstube tre-
tende Rekrut, Peter Ssidorows Kamerad, kleidet sich schnell, am 
ganzen Körper zitternd, an. Peter Ssidorow hört schon und sieht 
schon an seinem ganzen Gesicht, daß er genommen worden ist. Pe-
ter Ssidorow will etwa fragen, aber man heißt ihn eilen und sich 
schleunigst entkleiden. Er wirft seine Jacke ab, zieht mit dem einen 
Bein den Stiefel des andern Beines aus, legt seine Weste ab, zieht sein 
Hemd über den Kopf und tritt mit seinen hervorstehenden Rippen, 
nackt, am ganzen Körper zitternd, und den Geruch von Branntwein, 
Tabak und Schweiß ausströmend, mit nackten Füßen in das Amts-
zimmer und weiß nicht, wo er die entblößten, nervigen Arme lassen 
soll. 

Im Amtszimmer hängt genau vor seinem Gesicht in einem gro-
ßen goldenen Rahmen das Bildnis des Kaisers in Uniform und 
Schärpe und in der Ecke ein kleines Bildnis Christi im Hemd und in 
der Dornenkrone. In der Mitte des Zimmers steht ein mit grünem 
Tuch überzogener Tisch, auf dem Papiere verteilt sind, und ein drei-
eckiges Stück mit einem Adler, das man den Spiegel zu nennen 
pflegt. Um den Tisch herum sitzen mit zuversichtlichem, ruhigem 
Aussehen die Vorgesetzten. Der eine raucht, der andere blättert in 
Papieren. Kaum ist Ssidorow eingetreten, so tritt ein Diener zu ihm, 
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man stellt ihn unter das Maß, stößt ihn am Kinn, rückt seine Beine 
zurecht. Da kommt einer mit einer Cigarrette heran – es ist der Arzt 
– er sieht ihm nicht ins Gesicht, sondern in die Luft an ihm vorüber, 
berührt mit Ekel seinen Körper, mißt ihn, kneift ihn, befiehlt dem 
Diener, ihm den Mund zu öffnen, heißt ihn atmen und spricht ein 
paar Worte. Nun schreibt er ein, wer und was, endlich sagt der Arzt, 
ohne ihm auch nur einmal in die Augen gesehen zu haben: „Taug-
lich! der nächste vor!“ und setzt sich wieder mit müdem Ausdruck 
an den Tisch. Wieder schleppen die Soldaten einen Burschen heran, 
heißen ihn wieder eilen. Er zieht, so gut es geht, die Beinkleider an, 
die Stiefel, sucht sein Halstuch, seine Mütze, nimmt seine Jacke un-
ter den Arm, dann führt man ihn in einen Saal, wo er durch eine 
Bank von den anderen abgeteilt ist. Hinter der Bank warten die Ge-
nommenen. Ein ebenso junger Bursche wie er, ebenfalls vom Lande, 
aber aus einem entfernten Gouvernement, schon ein fertiger Soldat, 
bewacht ihn mit scharfem Bajonett und ist bereit, ihn zu durchboh-
ren, wenn es ihm etwa einfiele, zu entfliehen. 

Unterdessen drängt sich die Menge von Vätern, Müttern, Frau-
en, von den Schutzleuten hin und her gestoßen, an der Thür und 
möchte gern wissen, wer angenommen ist und wer nicht. Ein Abge-
lehnter tritt heraus und verkündet, Petruscha sei angenommen. Da 
ertönt ein Winseln der jungen Frau von Peter, für die das Wort „an-
genommen“ eine Trennung von vier bis fünf Jahren, das Leben einer 
Soldatenfrau, als Köchin, in der Ausschweifung bedeutet. 

Da kommt die Straße herauf ein Mann mit langem Haar und in 
einem besonderen, von den anderen abstechenden Kostüm. Er steigt 
aus dem Wagen und geht auf das Haus der Gouvernementsverwal-
tung zu. Die Polizisten bahnen ihm einen Weg durch die Menge. Der 
Geistliche ist gekommen, den Eid abzunehmen. Und dieser Geistli-
che, dem man die Ueberzeugung beigebracht hat, er sei ein beson-
ders bevorzugter Diener Christi, tritt, oft ohne selbst den Betrug ein-
zusehen, unter dem er steht, in das Zimmer, wo die Ausgehobenen 
warten, legt sich seinen Brokatlatz an, zieht die langen Haare daraus 
hervor, öffnet dasselbe Evangelium, in dem der Schwur verboten ist, 
nimmt das Kreuz, dasselbe Kreuz, an das Christus geschlagen 
wurde, weil er nicht das gethan hat, was dieser sein vermeintlicher 
Diener zu thun befiehlt, legt sie auf das Pult, und alle diese unglück-
seligen, wehrlosen und betrogenen Kinder sprechen ihm die Lüge 
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nach, die er kühn und gewohnt ausspricht. Er liest, und sie sprechen 
nach: Ich versichere und schwöre bei Gott, dem Allmächtigen, sein 
heiliges Evangelium und so weiter zu verteidigen, das heißt alle die-
jenigen zu töten, die man mir befehlen wird, zu töten, und all das zu 
thun, was mir die Leute befehlen werden, die ich nicht kenne, und 
denen ich nur nötig bin, um die Uebelthaten zu vollziehen, durch 
die sie sich in ihrer Stellung halten, und durch die sie meine Brüder 
bedrücken. Alle ausgehobenen Burschen wiederholen sinnlos diese 
gräßlichen Worte, und der Geistliche fährt wieder fort, mit dem Be-
wußtsein, daß er rechtmäßig und gewissenhaft seine Pflicht erfüllt 
habe, und alle diese betrogenen Burschen glauben, daß die thörich-
ten, ihnen unverständlichen Worte, die sie soeben gesprochen ha-
ben, für die ganze Zeit ihres Soldatentums sie von ihren menschli-
chen Pflichten freigemacht haben und sie durch neue, mehr verbind-
liche Pflichten gebunden haben. 

Und das vollzieht sich öffentlich, und niemand ruft den Betrü-
gern und den Betrogenen zu: Bedenket euch und gehet auseinander! 
Das ist ja die schmählichste und schändlichste Lüge, die nicht bloß 
eure Körper, sondern auch eure Seelen vernichtet. 

Niemand thut das, im Gegenteil, wenn man alle aufgenommen 
hat und sie herauslassen muß, tritt, wie zum Spott, der militärische 
Vorgesetzte mit selbstbewußten, majestätischen Geberden in den 
Saal, wo die betrogenen, betrunkenen Burschen eingeschlossen 
sind, und ruft ihnen in militärischer Weise zu: Ich grüße euch, Kin-
der, ich gratulire euch zu dem „Dienst des Kaisers“, und die Armen 
(es hat es ihnen schon jemand beigebracht) murmeln etwas in unge-
wohnter, halbtrunkener Sprache, so etwas, wie daß sie sich sehr 
freuen. 

Inzwischen steht die Menge der Väter, der Mütter, der Frauen an 
der Thür und wartet. Die Weiber sehen mit verweinten, starren Au-
gen nach der Thür. Da öffnet sie sich, und schwankend und prah-
lend kommen die angenommenen Rekruten heraus, Petruscha und 
Wanjucha und Makar, sie geben sich Mühe, die Ihrigen nicht anzu-
schauen und nicht zu sehen. Ein Geheul der Mütter und Frauen er-
tönt. Die einen umarmen sich und weinen, die anderen halten sich 
tapfer, wieder andere trösten. Mütter und Frauen wissen, daß sie 
jetzt auf drei, vier, fünf Jahre verwaist sind, ohne Ernährer dastehen 
und klagen mit lauter Stimme. Die Väter sprechen wenig, schnalzen 
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nur mitleidsvoll mit den Zungen und seufzen, denn sie wissen, sie 
sollen fernerhin die Gehilfen, die sie aufgezogen und ausgebildet 
haben, nicht mehr sehen; sie wissen, daß sie nicht mehr als diese 
friedlichen Arbeiter und Ackerbauer wiederkehren, als die sie fort-
gegangen sind, sondern meist als verderbte, vom einfachen Leben 
entwöhnte Soldatengecken. 

Und die ganze Menschenmasse nimmt Platz in den Schlitten und 
fährt die Straße herunter zu den Ausspannungen und Wirtschaften, 
und immer lauter wird es und lärmender. Die Stimmen schwirren 
durch einander, Lieder, Schluchzen, trunkenes Schreien, Klagen der 
Weiber und Mütter, Töne der Harmonika und Schimpfreden. Alles 
begibt sich in die Schenken und Wirtschaften, deren Einkünfte der 
Regierung zufließen, und nun beginnt das Gelage, das in ihnen das 
Bewußtsein des Ungesetzlichen betäuben soll, das mit ihnen ge-
schieht. 

Zwei, drei Wochen bringen sie so zu Hause zu meist mit Zechen 
d. h. in der Trunkenheit. 

Zur bestimmten Zeit sammelt man sie, treibt sie wie eine Vieh-
herde nach einer Stelle und beginnt sie zu unterrichten in soldati-
schen Uebungen. Ihre Lehrmeister sind solche Leute wie sie selbst, 
der Unterschied ist nur der, daß man die zwei, drei Jahre früher be-
trogen und zu Wilden gemacht hat. Die Mittel des Unterrichts sind: 
Betrug, Betäubung, Branntwein. Und es vergeht kein Jahr, so sind 
diese geistig gesunden, klugen, guten Burschen so rohe Geschöpfe 
geworden, wie ihre Lehrmeister. 

„Und wenn Dein Arrestant, Dein Vater, nun davonläuft?“ fragte 
ich einen jungen Soldaten. 

„So kann ich ihn mit dem Bajonett durchbohren,“ antwortete er 
mit der eigenartigen, sinnlosen Soldatenstimme. „Und wenn er sich 
entfernt,“ – „muß ich schießen,“ fügte er hinzu, sichtlich stolz darauf, 
daß er wußte, was er zu thun habe, wenn sein Vater sich entfernen 
wollte. 

Und wenn dieser gute, junge Mensch bis zu diesem Zustand ge-
bracht ist, niedriger als das Tier, dann ist er so, wie ihn die brauchen, 
die ihn als ein Werkzeug der Gewalt benützen. Er ist fertig: hin ist 
der Mensch, geschaffen ein neues Werkzeug der Gewalt. Und all das 
vollzieht sich jedes Jahr, jeden Herbst, überall über ganz Rußland, 
am hellen, lichten Tage, inmitten einer großen Stadt, vor den Augen 
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aller Welt, und der Betrug ist so geschickt, so schlau, daß alle ihn 
sehen, in der Tiefe ihrer Seele seine ganze Scheußlichkeit, all seine 
schrecklichen Folgen erkennen und sich nicht davon befreien kön-
nen. 
 
3 ǀ Wenn sich die Augen zum erstenmal öffnen über diesen entsetz-
lichen, an den Menschen begangenen Betrug, wundert man sich dar-
über, wie Priester der Religion, des Christentums, der Sittlichkeit, 
Erzieher der Jugend, einfache, gute, vernünftige Eltern, die ja in je-
der Gesellschaft vorhanden sind, irgend eine Lehre der Sittlichkeit 
predigen können inmitten einer Gesellschaft, in der offen anerkannt 
wird, wie doch von allen Kirchen und Regierungen geschieht, daß 
Züchtigungen und Totschlag eine notwendige Bedingung des Le-
bens aller Menschen bilden, und daß sich mitten unter allen Men-
schen stets besondere Menschen befinden müßten, die bereit sind, 
ihre Brüder zu töten, und daß ein jeder von uns ein solcher Mensch 
sein kann? 

Wie ist es möglich, Kinder, Jünglinge zu unterrichten, überhaupt 
Menschen zu bilden, gar nicht zu sprechen von der Bildung im 
christlichen Geiste, aber wie ist es möglich, Kinder, Jünglinge, über-
haupt Menschen, welcher Sittlichkeit sie auch seien, zu unterrichten, 
neben dem Unterricht darüber, daß der Totschlag für die Aufrecht-
erhaltung des allgemeinen, folglich auch unseres Wohls notwendig 
und darum gesetzlich ist, und daß es Menschen gibt, und auch wir, 
jeder von uns kann zu diesen gehören, die verpflichtet sind, ihren 
Nächsten zu züchtigen und zu töten und jede Art Vergehen nach 
dem Willen derjenigen zu vollbringen, in deren Händen sich die 
Macht befindet. Wenn man züchtigen und töten und jeder Art Ver-
brechen nach dem Willen derer vollführen kann und muß, in deren 
Händen die Macht ist, kann es keinerlei sittlichen Unterricht geben, 
dann gibt es nur das Recht des Stärkeren. Und so ist es auch. In 
Wirklichkeit herrscht in unserer Gesellschaft eine solche Lehre, für 
viele theoretisch gerechtfertigt durch die Theorie des Kampfes ums 
Dasein. 

Und in der That, wie sollte die sittliche Lehre beschaffen sein, 
neben der man Totschlag für irgend welche Zwecke erlauben kann? 
Das ist ebenso unmöglich, wie irgend eine mathematische Lehre, bei 
der man zugeben kann, daß zwei gleich drei sei. 
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Es kann wohl bei der Voraussetzung, daß zwei gleich drei ist, 
etwas der Mathematik Aehnliches geben, aber es kann nimmermehr 
wirkliches mathematisches Wissen sein. Und gibt man den Tot-
schlag zu in der Gestalt der Hinrichtung, des Kriegs, des Selbst-
schutzes, so kann es nur etwas der Sittlichkeit Aehnliches sein, nicht 
aber wirkliche Sittlichkeit. Das Anerkenntnis, daß das Leben eines 
jeden Menschen heilig ist, ist die erste und einzige Grundlage jeder 
Sittlichkeit. 

Die Lehre: Auge um Auge, Zahn um Zahn und Leben für Leben 
ist eben darum durch das Christentum verändert worden, weil diese 
Lehre nur die Rechtfertigung der Unsittlichkeit ist, nur der Schein 
der Gerechtigkeit und weil sie keinen Sinn hat. Das Leben ist eine 
Größe, die weder Gewicht noch Maß hat, und die mit keiner andern 
verglichen werden kann, darum hat die Vernichtung des einen Le-
bens für das andere keinen Sinn. Außerdem ist jedes Gesellschafts-
Gesetz ein Gesetz, das die Verbesserung des menschlichen Lebens 
zum Zwecke hat. Wie aber könnte die Vernichtung des Lebens ein-
zelner Menschen das Leben der Menschen verbessern. Die Vernich-
tung des Lebens ist keine That der Verbesserung des Lebens, son-
dern eine That des Selbstmords. 

Die Vernichtung fremden Lebens zur Wahrung der Gerechtig-
keit, wäre der That eines Menschen ähnlich, der, um das Elend zu 
bessern, das darin besteht, daß er eine Hand verloren hat, aus Ge-
rechtigkeit auch die andere abhauen wollte. 

Aber ganz zu schweigen von der Sünde des Betruges, mit dem 
man das schrecklichste Verbrechen den Menschen als ihre Pflicht 
darstellt, ganz zu schweigen von der entsetzlichen Sünde des Miß-
brauchs des Namens und der Autorität Christi zur Beglaubigung 
der von ihm am meisten verworfenen That, wie das bei dem Schwur 
geschieht, zu schweigen von dem Aergernis, durch das man nicht 
nur die Körper, sondern auch die Seelen dieser Unmündigen zu 
Grunde richtet, zu schweigen von alle dem, wie können die Men-
schen auch nur angesichts ihrer persönlichen Sicherheit zugeben, 
daß in ihrer Mitte, in der Mitte von Menschen, die ihre Lebensfor-
men, ihre Fortschritte so hoch schätzten, sich diese schreckliche, 
sinnlose, entsetzliche und verderbliche Kraft gestalte, die jede orga-
nisirte Regierung bildet, die sich auf ein Heer stützt? Die schreck-
lichste Räuberbande ist nicht so entsetzlich wie eine solche staatliche 
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Organisation. Jeder Räuberhauptmann ist doch dadurch be-
schränkt, daß die Menschen, die seine Bande bilden, wenigstens ei-
nen Teil der menschlichen Freiheit behalten und der Vollziehung 
von Thaten sich widersetzen können, die ihrem Gewissen wider-
streben. Für die Menschen aber, die einen Teil einer regelrecht orga-
nisirten Regierung mit einem Heere bilden, gibt es bei der Disziplin, 
zu der man es jetzt gebracht hat, keinerlei Beschränkung. Kein Ver-
brechen ist so entsetzlich, daß es von Menschen nicht begangen 
würde, die einen Teil der Regierung und des Heeres bilden, nach 
dem Willen dessen, der zufällig (Boulanger, Pugatschew, Napoleon) 
an ihrer Spitze stehen kann. 

Oft, wenn wir nicht bloß Rekrutenaushebungen, Uebungen der 
Soldaten, Manöver sehen, sondern auch Schutzleute mit geladenen 
Revolvern, Wachthabende, die mit Gewehren und Bajonetten daste-
hen, wenn wir (wie ich in Chamowniki, wo ich wohne), ganze Tage 
das Pfeifen und Zischen der Kugeln hören, die nach der Scheibe flie-
gen, und wenn mitten in der Stadt, wo jeder Versuch der Selbsthilfe, 
der Gewalt verboten ist, wo der Verkauf von Pulver, Arzneien, wo 
schnelles Fahren und so weiter verboten ist, wenn wir in einer sol-
chen Stadt Tausende von disziplinirten Menschen sehen, die im Tot-
schlag unterrichtet werden und einem Menschen gehorchen – so fra-
gen wir uns, wie können diese Menschen, die ihre Sicherheit so hoch 
schätzen, dies ruhig zugeben und dulden? Ganz abgesehen von dem 
Schaden und der Unsittlichkeit, kann es doch nichts Gefährlicheres 
geben als dies. Warum schauen, ich will gar nicht sagen, alle Chris-
ten, aber christliche Seelenhirten, alle Menschenfreunde, Moralisten, 
was schauen alle diese Menschen, die, sagen wir, nur ihr eigenes Le-
ben, ihre Sicherheit, ihr Wohl wert halten, diesen Dingen zu? Diese 
Organisation wird ja doch stets gleich wirken, in wessen Händen sie 
sich auch befände: heute ist diese Macht, nehmen wir an, in den 
Händen einer erträglichen Regierung, morgen kann sie Biron, Elisa-
beth, Katharina, Pugatschew, Napoleon, dieser, jener ergreifen. Und 
der Mensch, in dessen Händen die Macht ist, ist heute erträglich, 
morgen kann er eine Bestie geworden sein, oder an seine Stelle kann 
sein wahnsinniger oder halbwahnsinniger Nachfolger kommen wie 
der König von Bayern oder Paul. 

Und nicht nur die höheren Regierungsmänner, alle die kleinen 
Satrapen, die über das ganze Land verbreitet sind, wie die verschie-
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denen Baranows, die Polizeimeister, ja die Kommissare, die Regi-
mentskommandeure können die fürchterlichsten Dinge vollbrin-
gen, ehe es gelungen ist, sie abzulösen. Und das geschieht auch un-
aufhörlich. 

Unwillkürlich fragt man sich: Wie können die Menschen das zu-
lassen, nicht um höherer sittlicher Rücksichten willen, sondern ein-
fach um ihrer Sicherheit willen? 

Die Antwort darauf ist: Nicht alle Menschen lassen es zu (die ei-
nen, der größere Teil, sind betrogen und unterworfen und können 
nichts verhindern). Es lassen es die Menschen zu, die bei einer sol-
chen Organisation eine vorteilhafte Stellung in der Gesellschaft ein-
nehmen; sie lassen es darum zu, weil für diese Menschen die Gefahr, 
daß an der Spitze der Regierung oder des Heeres ein unvernünftiger 
oder grausamer Mensch stehen könnte, immer geringer ist, als die 
Nachteile, die ihnen erwachsen könnten aus der Vernichtung der 
ganzen Organisation. 

Der Richter, der Polizeibeamte, der Gouverneur, der Offizier 
wird seine Stellung ohne Unterschied unter Boulanger, unter der 
Republik, unter Pugatschew und unter Elisabeth einnehmen. Er ver-
liert aber seine Stellung sicher, wenn die bestehende Ordnung zer-
fällt, die ihm seine vorteilhafte Stellung gewährleistet. Und daher 
fürchten alle diese Menschen sich nicht vor dem, der an die Spitze 
der Organisation der Gewalt tritt, sie fügen sich jedem und fürchten 
nur die Vernichtung der Organisation selbst, und darum halten sie 
sie stets, oft sogar unbewußt, aufrecht. 

Oft wundert man sich, warum freie Menschen, die nichts dazu 
zwingt, die sogenannte Blüte der Gesellschaft, in den Kriegsdienst 
treten, in Rußland, in England, Deutschland, Oesterreich, sogar in 
Frankreich und die Gelegenheit suchen, Mörder zu werden? Warum 
die Eltern, sittliche Menschen, die Kinder in Anstalten geben, sie auf 
das Kriegshandwerk vorbereiten? Warum Mütter als Lieblingsspiel-
zeug ihren Kindern Helme, Gewehre, Säbel kaufen? (Die Kinder der 
Landleute spielen nie Soldaten). Warum gute Männer und sogar 
Frauen, die durch nichts zum Kriegshandwerk befähigt sind, ent-
zückt sind von den Heldenthaten der Skowelews und anderer und 
sie mit Eifer rühmen? Warum Menschen, die nichts dazu zwingt, die 
kein Gehalt dafür bekommen, wie in Rußland die Adelsmarschälle, 
ganze Monate emsiger Arbeit auf ein physisch schweres und sittlich 
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qualvolles Werk verwenden – auf die Aushebung der Rekruten? 
Warum alle Kaiser und Könige in militärischen Uniformen gehen, 
warum sie Manöver, Paraden abhalten, den Soldaten Auszeichnun-
gen geben, Generalen und Eroberern Denkmäler setzen? Warum 
freie, reiche Menschen es für eine Ehre halten, in Lakaiendienste zu 
treten zu gekrönten Häuptern, sich erniedrigen, ihnen schmeicheln 
und so thun, als ob sie an die besondere Größe dieser Personen 
glaubten? Warum Menschen, die längst nicht mehr den mittelalter-
lichen, kirchlichen Aberglauben teilen und nicht an ihn glauben 
können, ernsthaft und immer wieder sich gläubig stellen und läster-
liche religiöse Einrichtungen aufrecht erhalten? Warum mit solchem 
Eifer die Unwissenheit des Volks nicht nur von den Regierungen, 
sondern auch von freien Menschen der höheren Gesellschaft be-
stärkt wird? Warum sie mit solcher Wut über jeden Versuch der Zer-
störung religiösen Aberglaubens und auf die wahre Erleuchtung 
des Volks herfallen? Warum Menschen – Historiker, Schriftsteller, 
Dichter, die nichts mehr für ihre Schmeichelei bekommen können, 
längst verstorbene Kaiser, Könige, Heerführer zu Helden stempeln? 
Warum Menschen, die sich Gelehrte nennen, ganze Leben darauf 
verwenden, eine Theorie aufzustellen, nach der die Gewalt, die von 
den Machtinhabern über die Völker ausgeübt wird, nicht Gewalt, 
sondern ein besonderes Recht ist? 

Oft wundert man sich, warum, aus welchen Gründen eine Welt-
dame oder ein Künstler, der, wie man meinen sollte, sich weder mit 
sozialen noch militärischen Fragen abgibt, dazu kommt, die Aus-
stände der Arbeiter zu verdammen und den Krieg zu predigen und 
immer so bestimmt auf die eine Seite herzufallen und die andere zu 
verteidigen? 

Aber über all dies wundern wir uns nur so lange, bis wir begrif-
fen haben, daß dies nur geschieht, weil alle Menschen der herrschen-
den Klassen stets empfinden, was die Organisation, bei welcher sie 
die Privilegien genießen können, die sie genießen, aufrecht erhält 
und was sie zerstört. 

Die Weltdame stellt gar keine Erwägungen darüber an, daß, 
wenn es keine Kapitalisten und keine Heere mehr geben würde, die 
sie verteidigen, der Mann kein Geld und sie nicht ihren Salon und 
ihre Kostüme haben würde; und der Künstler stellt keine Erwägun-
gen darüber an, daß er die Kapitalisten brauche, damit es Leute 
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gebe, die Bilder kaufen; aber der Instinkt, der in diesem Falle die 
Erwägung ersetzt, leitet sie unfehlbar. Und so leitet ihr Instinkt mit 
geringen Ausnahmen alle Menschen, welche all die politischen, re-
ligiösen und wirtschaftlichen Einrichtungen, die ihnen vorteilhaft 
sind, aufrecht erhalten. 

 
Aber ist es möglich, daß die Menschen der höheren Schichten 

diese Ordnung der Dinge aufrecht erhalten, nur weil sie ihnen vor-
teilhaft ist? Können diese Menschen nicht sehen, daß diese Ordnung 
der Dinge an sich unvernünftig ist, daß sie nicht mehr dem Grade 
der Erkenntnis der Menschen entspricht und ebenso wenig der all-
gemeinen Anschauung, und daß er voller Gefahren ist? Müssen die 
Menschen der herrschenden Klassen, die ehrenhaften, vernünftigen, 
guten unter ihnen, unter diesen inneren Widersprüchen nicht lei-
den, müssen sie nicht die Gefahren sehen, mit denen diese Ordnung 
sie bedroht? Und wie ist es möglich, daß die Menschen der unteren 
Schichten, all die Millionen von ihnen, mit ruhiger Seele, all diese 
offenbar bösen Handlungen der Züchtigung und des Totschlags 
vollbringen, zu denen sie gezwungen werden, nur weil sie die Strafe 
fürchten? Und in der That, es wäre unmöglich. Weder die einen 
noch die anderen könnten blind sein zu der Unvernunft ihrer Thä-
tigkeit, wenn nicht die Staatseinrichtung diesen und jenen die ganze 
Unnatürlichkeit und Unvernunft der von ihnen vollführten Dinge 
verhüllte. 

Diese Unvernunft wird dadurch verhüllt, daß bei dem Vollzuge 
einer jeden von diesen Thaten so viel Aufreizer, Helfershelfer, Dul-
der teilnehmen, daß auch nicht einer von denen, die an der That be-
teiligt sind, sich sittlich verantwortlich fühlt. 

Die Mörder veranlassen alle an dem Totschlag Beteiligten, dem 
schon getöteten Opfer einen Schlag zu versetzen, damit die Verant-
wortlichkeit unter eine möglichst große Zahl von Menschen sich 
verteile. Ganz dasselbe hat sich, in bestimmten Formen geordnet, bei 
der Staatseinrichtung entwickelt, bei der Vollziehung aller jener 
Verbrechen, ohne deren beständige Vollführung keine Staatsord-
nung denkbar ist. Die Staatslenker sind immer bestrebt, eine mög-
lichst große Zahl von Bürgern zu möglichst großer Teilnahme an al-
len von ihnen vollzogenen und für sie notwendigen Verbrechen her-
anzuziehen. 
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In der letzten Zeit hat sich das besonders scharf ausgesprochen 
in der Heranziehung der Bürger in ihrer Eigenschaft als Geschwo-
rene, zum Heer in der Eigenschaft von Soldaten, zur Stadtverwal-
tung, bei den gesetzgebenden Körperschaften in der Eigenschaft als 
Wähler und Abgeordnete. 

Durch die Staatseinrichtung, bei der, wie die einem aus Rohr ge-
flochtenen Korbe, alle Enden so verborgen sind, daß man sie nicht 
finden kann, wird die Verantwortlichkeit an den vollzogenen Ver-
brechen den Menschen so verhüllt, daß die Menschen, während sie 
die schrecklichsten Dinge vollbringen, ihre Verantwortung für sie 
nicht sehen. 

In alter Zeit bezichtigte man die Tyrannen des Vollbringens von 
Uebelthaten, in unserer Zeit aber werden die schrecklichsten und in 
Neros Zeiten undenkbaren Thaten begangen, und niemand ist da, 
dem man die Schuld beimessen kann. 

Die einen haben sie gefördert, die anderen haben den Beschluß 
gefaßt, die dritten haben ihn bestätigt, die vierten haben ihn einge-
bracht, die fünften haben ihn angenommen, die sechsten haben sei-
nen Vollzug bestimmt, die siebenten haben es ausgeführt. Man tötet, 
man hängt, man säbelt Weiber, Greise, Unschuldige nieder, wie bei 
uns in Rußland jüngst auf dem Jusow-Werk, und wie es überall in 
Europa und Amerika geschieht im Kampf mit den Anarchisten und 
anderen, die die bestehende Ordnung antasten, man schießt nieder, 
man mordet, hängt Hunderttausende von Menschen oder man tötet, 
richtet Millionen zu Grunde, wie im Kriege, oder man vernichtet die 
Seelen der Menschen in Einzelgefängnissen, in dem verrohten Zu-
stande des Soldatentums, und niemand ist schuldig. 

Auf der niedrigsten Stufe der gesellschaftlichen Leiter züchtigen 
Soldaten die Menschen mit Gewehren, Pistolen, Säbeln und schla-
gen sie tot, und durch diese Züchtigungen und durch den Totschlag 
zwingen sie die Menschen, zu den Soldaten einzutreten, und sind 
vollkommen überzeugt, daß die Verantwortung für diese Handlun-
gen durch die Vorgesetzten, die ihnen ihre Handlungen vorschrei-
ben, von ihnen genommen wird. 

Auf der höheren Stufe schreiben Fürsten, Präsidenten, Minister, 
Gerichtsvorstände diese Züchtigungen und Mordthaten und Wer-
bethätigkeiten vor und sind fest davon überzeugt, daß sie, da sie 
entweder von Gott auf ihren Platz gestellt sind, oder die Gesell-
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schaft, die sie regieren, eben von ihnen fordert, was sie vorschreiben, 
auch nicht schuldig sein können. 

In der Mitte zwischen diesen und jenen finden sich die Zwi-
schenpersonen, die die Züchtigungen und Mordthaten und die 
Werbung vornehmen, und die fest überzeugt sind, daß die Verant-
wortung zum Teil von ihnen genommen ist durch die Vorschriften 
von oben, zum Teil dadurch, daß alle, die auf einer niedrigeren Stufe 
stehen, von ihnen diese Thätigkeit fordern. 

Die Macht, die vorschreibt, und die Macht, die ausführt, die an 
den beiden Grenzen der Staatseinrichtung liegen, treffen wie zwei 
Enden, die zu einem Ringe vereinigt sind, zusammen. Die eine be-
dingt und stützt die andere und alle Zwischenglieder. 

Ohne die Ueberzeugung, daß es eine Person oder Personen gibt, 
die die ganze Verantwortung der vollzogenen Thaten auf sich neh-
men, würde nicht ein Soldat die Hand erheben können zu Züchti-
gung oder Totschlag. 

Ohne die Ueberzeugung, daß dies das ganze Volk fordert, könn-
te nicht ein Kaiser, ein König, ein Präsident, ein Rat diese Züchti-
gungen und Mordthaten vorschreiben. Ohne die Ueberzeugung, 
daß es Personen gibt, die höher stehen, und die die ganze Verant-
wortung auf sich nehmen, und daß es Menschen gibt, die niedriger 
stehen, und die zu ihrem Wohl die Erfüllung dieser Thaten fordern, 
könnte auch nicht einer von den Menschen, die sich in den Zwi-
schenstufen zwischen den Regierenden und den Soldaten befinden, 
Dinge vollziehen, die er vollzieht. 

Die Staatseinrichtung ist derart, daß der Mensch, auf welcher 
Stufe der Gesellschaftsleiter er sich auch befände, denselben Grad 
von Unzurechnungsfähigkeit besitzt: je höher er auf der Stufenleiter 
der Gesellschaft steht, desto mehr unterliegt er der Einwirkung der 
Forderungen von unten, und desto weniger unterliegt er der Ein-
wirkung der Vorschriften von oben und umgekehrt. 

So befand sich in dem Falle, dessen Zeuge ich war, jeder der 
Menschen, die an der That teilnahmen, um so mehr unter der Ein-
wirkung der von unten kommenden Forderungen zum Handeln 
und um so weniger unter der Einwirkung der Befehle von oben, je 
höher seine Stellung war, und umgekehrt. 

Aber nicht nur, daß alle Menschen, die durch die Staatseinrich-
tung gebunden sind, die Verantwortung für die von ihnen vollzoge-
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nen Thaten stets auf den anderen abwälzen; der Bauer, der zu den 
Soldaten genommen wird, auf den Edelmann oder Kaufmann, der 
Offizier wird, und der Offizier auf den Edelmann, der die Stelle ei-
nes Gouverneurs einnimmt, und der Gouverneur auf den Sohn des 
Beamten oder Edelmanns, der die Stelle eines Ministers einnimmt, 
und der Minister auf ein Mitglied des kaiserlichen Hauses, das die 
Stelle des Kaisers einnimmt, und der Kaiser wiederum auf alle diese 
Beamten, Edelleute, Kaufleute und Bauern; nicht genug, daß die 
Menschen sich auf diese Weise frei machen von dem Bewußtsein der 
Verantwortung für die von ihnen vollzogenen Thaten, sie verlieren 
das sittliche Bewußtsein ihrer Verantwortung auch noch dadurch, 
daß sie durch die Bildung der staatlichen Einrichtung so fortlaufend, 
beständig und angestrengt sich selbst und andere davon überzeu-
gen, daß sie alle nicht gleiche Menschen sind, sondern so verschie-
den unter einander „wie Stern von Stern“, daß sie anfangen fest da-
ran zu glauben. Und so überzeugen sie die einen davon, daß sie 
nicht einfache, anderen gleichende Menschen sind, sondern beson-
dere, die ganz besonders erhöht werden müßten; den anderen prä-
gen sie mit allen Mitteln ein, daß sie niedriger als alle Menschen ste-
hen, und daß sie sich darum stumm dem fügen müßten, was ihnen 
die Höheren vorschreiben. 

Auf dieser Ungleichheit und Erhöhung der einen und auf der Er-
niedrigung der anderen beruht besonders die Eigentümlichkeit der 
Menschen, die Unvernunft der bestehenden Ordnung des Lebens, 
seine Grausamkeit und Lasterhaftigkeit nicht zu sehen, und den Be-
trug, den die einen begehen, und dem die anderen sich fügen. 

Die einen – die, denen eingeprägt wird, daß sie mit einer beson-
deren, übernatürlichen Bedeutung und Größe angethan sind, berau-
schen sich so an dieser vermeintlichen Größe, daß sie aufhören, ihre 
Verantwortung an den Thaten, die sie vollziehen, zu sehen; die an-
deren Menschen, die, denen man im Gegenteil einprägt, daß sie 
nichtige Geschöpfe seien, die sich in allem den Höheren zu fügen 
hätten, verfallen infolge dieses beständigen Zustandes der Erniedri-
gung in einen sonderbaren Zustand des Rausches der Unterwürfig-
keit, sie sehen unter dem Einfluß dieses Rausches auch nicht die Be-
deutung ihrer Thaten und verlieren das Bewußtsein ihrer Verant-
wortung dafür. Die in der Mitte stehenden Menschen verfallen, in-
dem sie sich zum Teil den Höheren unterordnen, zum Teil sich für 
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etwas Höheres halten, gleichzeitig dem Rausch und der Macht der 
Unterwürfigkeit und verlieren dadurch das Bewußtsein ihrer Ver-
antwortlichkeit. 

Man braucht nur bei irgend einer Parade den von seiner Größe 
berauschten Oberbefehlshaber zu betrachten, wie er in der Beglei-
tung seines Stabs, alle auf prächtigen, schön herausstaffirten Pfer-
den, in herrlichen Uniformen, Orden auf der Brust, unter den Klän-
gen schöner und feierlicher Trompetentöne an der Front der vor Un-
terwürfigkeit ersterbenden Soldaten entlang reitet, die das Gewehr 
präsentiren, man braucht nur das mitanzusehen, um zu begreifen, 
daß in solchen Augenblicken in dem Zustande höchsten Rausches 
der Oberbefehlshaber wie der Soldat und alle die zwischen ihnen 
stehen, solche Handlungen begehen können, die sie unter anderen 
Verhältnissen nie vollziehen würden. 

Aber der Rausch, den manche bei solchen Erscheinungen, wie 
Paraden, Umzügen, Kirchenfeiern, Krönungen erfahren, ist ein vo-
rübergehender, akuter Zustand, aber es gibt chronische, dauernde 
Zustände des Rausches, die ebenso Menschen durchmachen, die ir-
gend ein Machthaber von der Macht der Fürsten bis zum Polizei-
mann, der auf der Straße steht, wie Menschen, die der Macht gehor-
chen, und die sich in dem Zustand des Rausches der Unterwürfig-
keit befinden, und die zur Rechtfertigung dieses ihres Zustandes, 
wie es stets bei allen Knechten war und ist, dem die größte Bedeu-
tung und Würde zuschreiben, denen sie gehorchen. 

Auf dieser Täuschung von der Ungleichheit der Menschen und 
dem daraus entspringenden Rausche der Macht und der Unterwür-
figkeit beruht vornehmlich die Fähigkeit der Menschen, die zu einer 
Staatsordnung vereinigt sind, Thaten zu vollbringen, die ihrem Ge-
wissen widerstreben, ohne Gewissensbisse zu erdulden. 

Unter dem Einfluß eines solchen Rausches – sowohl der Macht 
wie der Unterwürfigkeit – erscheinen die Menschen sich und ande-
ren nicht mehr als das, was sie in Wirklichkeit sind, als Menschen, 
sondern als besondere Wesen – als Adelige, Kaufleute, Gouver-
neure, Richter, Offiziere, Fürsten, Minister, Soldaten, die nun nicht 
mehr den gewöhnlichen Menschenpflichten unterliegen, sondern 
vor allem und ganz besonders vor den Menschenpflichten – den 
Pflichten des Edelmanns, des Kaufmanns, des Gouverneurs, des 
Richters, des Offiziers, des Fürsten, des Ministers, des Soldaten. 
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So that der Gutsbesitzer, der wegen des Waldes klagte, das, was 
er that, nur weil er sich nicht als ein einfacher Mensch erschien, der 
gleiche Rechte an das Leben hat, wie alle jene Menschen, die Bauern, 
die neben ihm lebten, sondern weil er sich als ein gewaltiger Besitzer 
und als Mitglied des Adelsstandes erschien und sich daher unter 
dem Einfluß des Rausches der Macht durch die Ansprüche der Bau-
ern gekränkt fühlte. Nur darum reichte er, ohne der Folgen zu ach-
ten, die aus seiner Forderung entstehen könnten, ein Gesuch um 
Wiederherstellung seines vermeintlichen Rechtes ein. 

Und ebenso thaten die Richter, die ungerechterweise den Wald 
dem Besitzer zusprachen, was sie thaten, nur weil sie sich nicht ein-
fach als Menschen wie alle anderen erschienen, die daher verpflich-
tet wären, in allen Dingen sich nur von dem leiten zu lassen, was sie 
für die Wahrheit halten, sondern unter dem Rausche der Macht sich 
als Wahrer der Rechtspflege ansehen, die nicht irren können; und 
weil unter dem Einflusse des Rausches der Unterwürfigkeit sich als 
Menschen erscheinen, die verpflichtet sind, die in einem bestimm-
ten Buche niedergeschriebenen Worte zu erfüllen, die man Gesetz 
nennt. Und als ebenso konventionelle Persönlichkeiten und nicht, 
was sie wirklich sind, erscheinen unter dem Einfluß des Rausches 
der Macht oder Unterwürfigkeit den Menschen und sich selbst auch 
alle übrigen Teilnehmer dieses Werks von den höchsten Vertretern 
der Macht, welche die Zustimmung zu dem Gesuche geben, von 
dem Marschall, der bei der Rekrutenaushebung die Soldaten an-
wirbt und dem Priester, der sie betrügt, bis zu dem letzten Gemei-
nen, der sich jetzt rüstet, um auf seine Brüder zu schießen. Sie alle 
thun, was sie thun, und rüsten sich zu der That, die ihnen bevor-
steht, weil sie sich und anderen nicht als das erscheinen, was sie in 
Wirklichkeit sind – als Menschen, vor welchen die Frage steht: Soll 
ich teilnehmen oder soll ich nicht teilnehmen an dem schlechten 
Werke, das mein Gewissen verdammt, – sondern sich und den an-
deren als konventionelle Persönlichkeiten erscheinen: der eine als 
der Zar und Gesalbte, als ein besonderes Wesen, das berufen ist, für 
das Wohl von hundert Millionen Menschen zu sorgen, der andere 
als ein Vertreter des Adels, noch ein anderer als Priester, der durch 
seine Weihe eine besondere Gnade empfangen hat, ein vierter als 
Soldat, der durch seinen Eid ohne Ueberlegung auszuführen hat, 
was man ihm befiehlt. 



307 

 

Nur unter dem Einfluß des Rausches der Macht und der Unter-
würfigkeit, die aus den eingebildeten Stellungen entspringen konn-
ten, können all diese Menschen das thun, was sie thun. 

Hätten alle diese Menschen nicht die feste Ueberzeugung, daß 
der Titel eines Fürsten, eines Ministers, eines Gouverneurs, eines 
Richters, eines Adeligen, eines Gutsbesitzers, eines Marschalls, eines 
Offiziers, eines Soldaten etwas wirklich Vorhandenes und höchst 
Wichtiges sei, nicht einer von diesen Menschen könnte ohne Entset-
zen und Abscheu an die Teilnahme an jenen Dingen denken, wie er 
sie jetzt verübt. 

Die konventionellen Stellungen, die vor Hunderten von Jahren 
eingesetzt sind, die Jahrhunderte anerkannt haben, und die noch 
jetzt von der gesamten Umgebung anerkannt und durch besondere 
Titel und besondere Gewänder bezeichnet werden, die überdies 
durch aller Art Feierlichkeit und Einwirkung auf die äußeren Ge-
fühle bestärkt werden, werden den Menschen so tief eingeprägt, daß 
sie, der gewöhnlichen und Allen gemeinsamen Lebensbedingungen 
uneingedenk, sich selbst und alle Menschen nur von diesem kon-
ventionellen Gesichtspunkt zu betrachten beginnen, und nur von 
diesem konventionellen Gesichtspunkt bei der Beurteilung eigener 
und fremder Handlungen geleitet werden. So wird ein völlig geistig 
gesunder und edler Mensch, bloß weil man ihm irgend ein Schellen-
zeug oder Narrenkleid anlegt oder irgend ein Gehänge oder blaues 
Band über den Rücken hängt, wie es nur einem Mädchen ansteht, 
das sich schmücken will, und ihm dabei einbläst, er sei ein General, 
ein Kammerherr, ein Ritter des Andreasordens oder ähnliche Thor-
heiten, plötzlich dadurch selbstbewußt, stolz, ja sogar glücklich; 
oder umgekehrt, weil er das erwartete Schellenzeug oder den Titel 
verliert oder nicht erhält, wird er traurig und unglücklich, ja sogar 
krank. Oder was noch auffälliger ist, ein im übrigen völlig geistig 
gesunder, junger, freier, ja sogar unabhängiger Mann reißt nur, weil 
er den Titel eines Untersuchungsrichters oder Landrats bekommen 
und angenommen hat, eine unglückselige Witwe von ihren unmün-
digen Kindern los und wirft sie oder befiehlt ihre Einsperrung ins 
Gefängnis, läßt ihre Kinder ohne Mutter, und all dies nur, weil dies 
unglückliche Geschöpf im geheimen mit Branntwein gehandelt und 
dadurch die Staatskasse um fünfundzwanzig Rubel beraubt hat, 
und empfindet dabei nicht die geringste Reue. Oder was noch 
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merkwürdiger ist, ein im übrigen vernünftiger und zartfühlender 
Mensch beginnt bloß, weil man ihm ein Blechstück oder eine Uni-
form umgehängt und ihm gesagt hat, daß er ein Wächter oder ein 
Zollsoldat ist, mit Kugeln auf die Menschen zu schießen, und weder 
er noch seine Umgebung messen ihm deswegen Schuld bei, ja, sie 
erklären ihn für schuldig, wenn er nicht schießt. Ich will gar nicht 
mehr von den Richtern und Geschworenen sprechen, die die Todes-
urteile fällen, und von den Militärpersonen, die Tausende töten 
ohne die geringste Reue, nur weil man ihnen eingeprägt hat, daß sie 
nicht schlechtweg Menschen sind, sondern Geschworene, Richter, 
Generale, Soldaten. 

Dieser beständige, unnatürliche und schreckliche Zustand der 
Menschen im Staatsleben wird in Worten gewöhnlich so ausge-
drückt: „Als Mensch bedaure ich ihn, aber als Wächter, als Richter, 
als General, als Gouverneur, als Fürst, als Soldat muß ich ihn töten 
oder züchtigen,“ als ob es überhaupt irgend eine mögliche oder von 
Menschen anerkannte Stellung geben könnte, die die Pflichten be-
seitigen könnte, die jedem von uns durch die Stellung des Menschen 
auferlegt sind. 

So zum Beispiel fahren bei dem Falle, von dem ich spreche, die 
Menschen zum Totschlag und zur Züchtigung hungriger Menschen 
und erkennen an, daß in dem Streite mit dem Gutsbesitzer die Bau-
ern im Recht sind (so haben mir alle Vorgesetzten gesagt), sie wis-
sen, daß die Bauern unglücklich, arm, verhungert sind, der Gutsbe-
sitzer reich und keines Mitleids wert ist, und doch fahren alle diese 
Menschen hin, die Bauern totzuschlagen, um dem Gutsbesitzer drei-
tausend Rubel zu verschaffen, nur weil diese Menschen sich in die-
sem Augenblick nicht als Menschen erscheinen, sondern – der eine 
als Gouverneur, der andere als Beamter, der dritte als General der 
Gendarmerie, der vierte als Offizier, der fünfte als Gemeiner, und 
für sich als verbindlich ansehen, nicht die ewige Forderung des 
menschlichen Gewissens, sondern die zufällige, vorübergehende 
Forderung ihrer Stellungen als Offiziere und Soldaten. 

So sonderbar es auch klingen mag – die einzige Erklärung dieser 
merkwürdigen Erscheinung ist, daß diese Menschen sich in demsel-
ben Zustande befinden, in dem sich die hypnotisirten Menschen be-
finden, denen man, wie es heißt, befehlen kann, sich in bestimmte, 
konventionelle Stellungen hineinzudenken und zu fühlen und so zu 
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handeln, wie die Geschöpfe handeln würden, die sie darstellen, so 
zum Beispiel, sei lahm, und sie zu lahmen beginnt, sie sei blind, und 
sie nicht sieht, sie sei ein Tier, und sie zu beißen beginnt. In einem 
solchen Zustande befinden sich nicht nur die Menschen, die in die-
sem Zuge fahren, sondern alle Menschen, die ihre gesellschaftlichen 
und staatlichen Pflichten vor den menschlichen und auf Kosten der 
menschlichen erfüllen. 

Das Wesen dieses Zustandes besteht darin, daß die Menschen 
unter dem Einfluß des ihnen eingeprägten einen Gedankens nicht 
die Kraft haben, ihre Handlungen zu beurteilen, und darum ohne 
Ueberlegung alles das thun, was in Uebereinstimmung mit dem ein-
geprägten Gedanken ihnen vorgeschlagen wird, und wozu sie hin-
geführt werden durch Beispiel, Rat oder Anspielung. 

Der Unterschied zwischen den Menschen, die auf künstliche 
Weise hypnotisirt werden, und denen, die sich unter dem Einfluß 
der staatlichen Suggestion befinden, besteht darin, daß bei den 
künstlich Hypnotisirten die eingebildete Stellung auf einmal, von 
bestimmten Personen und auf einen ganz bestimmten, kurzen Zeit-
raum suggerirt wird, wodurch uns diese Suggestion in scharfer, 
staunenerregender Form erscheint, während den Menschen, die un-
ter der staatlichen Suggestion handeln, ihre eingebildete Stellung 
allmählich, nach und nach, unmerklich, von Kindheit auf, und oft 
nicht bloß Jahre, sondern ganze Geschlechter hindurch und außer-
dem nicht bloß von einzelnen Personen, sondern von der ganzen 
Umgebung suggerirt wird. 

„Aber,“ wird man darauf sagen, „stets in allen Gesellschaften be-
findet sich die Mehrzahl der Menschen: alle Kinder, alle von der 
Mühe des Kindertragens, Gebärens und Nährens überbürdeten 
Frauen, alle die ungeheuren Massen des arbeitenden Volks, die in 
die Notwendigkeit angestrengter und unaufhörlicher physischer 
Arbeit versetzt sind, alle die von Natur schwachen Geistes sind, alle 
anormalen, mit geschwächter geistiger Thätigkeit infolge der Ver-
giftung durch Nikotin, Alkohol, Opium und anderer Ursachen, – 
stets befinden sich alle diese Menschen in einer Lage, daß sie sich, 
weil ihnen die Möglichkeit, selbständig zu denken, fehlt, entweder 
den Menschen unterordnen, die auf einer höheren Stufe vernünfti-
ger Erkenntnis stehen, oder den Familien oder Staatstraditionen, 
dem, was man die öffentliche Meinung nennt, und in dieser Unter-
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ordnung liegt nichts Unvernünftiges und Widerspruchsvolles.“ 
Und in der That, darin liegt nichts Unvernünftiges, und die Ei-

gentümlichkeit der wenig-denkenden Menschen, sich den Weisun-
gen der Menschen unterzuordnen, die auf einer höheren Stufe der 
Erkenntnis stehen, ist eine dauernde Eigenschaft der Menschen, die 
Eigenschaft, durch welche die Menschen, indem sie sich ein und 
denselben vernünftigen Elementen unterordnen, in Gesellschaften 
leben können: die einen – die Minderheit – indem sie sich mit Be-
wußtsein ein und denselben Elementen unterordnen infolge ihrer 
Uebereinstimmung mit den Forderungen ihrer Vernunft; die ande-
ren – die Mehrheit – indem sie sich denselben Elementen unbewußt 
unterordnen, nur weil diese Forderungen öffentliche Meinung ge-
worden sind. Eine solche Unterordnung der wenig-denkenden 
Menschen unter die öffentliche Meinung bietet nichts Unnatürliches 
bis zu dem Augenblick, wo die öffentliche Meinung sich spaltet. 

Aber es gibt Zeiten, in welchen ein gegen den früheren höherer 
Grad der Erkenntnis der Wahrheit, der ursprünglich nur wenigen 
Menschen sich enthüllt, allmählich von den einen zu den anderen 
übergeht und eine so große Zahl von Menschen erfaßt, daß die 
frühere öffentliche Meinung, die auf einem niedrigeren Grade der 
Erkenntnis beruhte, zu schwanken beginnt und die neue schon im 
Begriff ist, sich zu bilden, aber noch nicht gebildet ist, wo die Men-
schen schon anfangen, ihre eigenen und anderer Menschen Hand-
lungen auf Grund der neuen Erkenntnis zu beurteilen, und doch im 
Leben nach dem Gesetz der Trägheit, nach der Tradition fortfahren, 
sich den Elementen unterzuordnen, die in den früheren Zeiten den 
höheren Grad vernünftiger Erkenntnis dargestellt haben, die sich 
aber jetzt schon im offenkundigen Widerspruch mit ihm befinden. 
Dann befinden sich die Menschen, die einerseits die Notwendigkeit 
fühlen, sich der neuen öffentlichen Meinung unterzuordnen, ande-
rerseits sich nicht entschließen, die alte aufzugeben, in einem unna-
türlichen, schwankenden Zustande. Und in diesem Zustande befin-
den sich mit Bezug auf die christlichen Wahrheiten nicht bloß die 
Menschen dieses Zuges, sondern die Mehrzahl der Menschen unse-
rer Zeit. 

In einem solchen Zustande befinden sich in gleicher Weise die 
Menschen der höheren Schichten, die ausschließlich die privilegir-
ten Stellungen genießen, und die Menschen der niederen Schichten, 
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die ohne Murren sich dem fügen, was man ihnen vorschreibt. 
Die einen, die Menschen der herrschenden Klassen, haben keine 

vernünftige Erklärung mehr für die von ihnen eingenommenen, 
vorteilhaften Stellungen und sind zu der Notwendigkeit gedrängt, 
zur Erhaltung dieser Stellungen die höheren, vernünftigen, guten 
Eigenschaften zu unterdrücken und sich selbst die Notwendigkeit 
ihrer Ausnahmestellung einzureden; die anderen wieder, die unte-
ren Schichten, sind von der Arbeit niedergedrückt und absichtlich 
betäubt und befinden sich in einem beständigen Zustand der Sug-
gestion, welche die Menschen der höheren Klassen unaufhörlich auf 
sie ausüben. 

Nur dadurch kann man die sonderbaren Erscheinungen erklä-
ren, von denen unser Leben voll ist, und von denen ein auffälliges 
Exempel mir die guten, friedlichen Leute boten, die ich am 9. Sep-
tember traf, und die ich kannte, die mit ruhiger Seele hinfuhren, um 
das tierischste, sinnloseste, niedrigste Verbrechen zu vollziehen. 
Wäre in diesen Menschen nicht durch irgend ein Mittel das Gewis-
sen eingeschläfert, nicht einer von ihnen würde auch nur den hun-
dertsten Teil von dem ausführen können, was sie auszuführen be-
absichtigen und höchst wahrscheinlich auch ausführen werden. 

Nicht etwa, als ob in ihnen das Gewissen nicht lebte, das ihnen 
verbietet, die That zu vollbringen, zu der sie sich rüsten, so gut wie 
dieses Gewissen auch vor 400, 300, 200, 100 Jahren in den Menschen 
lebte, die die Scheiterhaufen anzündeten, die Menschen folterten 
und niederhieben; es lebt in allen diesen Menschen, aber es ist ein-
geschläfert: bei den einen – den Vorgesetzten, bei denen, die sich in 
den ausschließlich privilegirten Stellungen befinden, durch Auto- 
Suggestion, wie es die Psychiater nennen; bei den anderen, bei den 
Ausführern, den Soldaten, durch eine unmittelbare, bewußte Sug-
gestion und Hypnose, die die oberen Klassen hervorrufen. 

Das Gewissen ist bei diesen Menschen eingeschläfert, aber es ist 
in ihnen, und durch die Auto-Suggestion und durch die Suggestion 
hindurch, von der sie beherrscht sind, spricht es schon in ihnen und 
kann jeden Augenblick erwachen. 

Alle diese Menschen befinden sich in einer ähnlichen Lage wie 
ein hypnotisirter Mensch, dem man suggerieren und befehlen 
würde, eine That zu vollbringen, die alledem widerspricht, was er 
für vernünftig und gut hält: seine Mutter oder sein Kind zu töten. 
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Der Hypnotisirte fühlt sich gefesselt von der auf ihn gerichteten 
Suggestion, er glaubt, er könne nicht anders. Je mehr er aber sich der 
Zeit und dem Ort der Vollziehung der Handlung nähert, desto stär-
ker erhebt sich in ihm die betäubte Stimme des Gewissens, desto 
mehr und mehr beginnt sie zu widerstreben, zu zucken und will er-
wachen. Und man kann nicht vorher sagen, ob er die ihm suggerirte 
Handlung ausführen wird oder nicht, was die Oberhand gewinnen 
wird, das vernünftige Bewußtsein oder die unvernünftige Sugges-
tion. Alles hängt von der relativen Kraft der einen und der anderen 
ab. 

Ganz dasselbe vollzieht sich jetzt mit den Menschen dieses Zu-
ges und überhaupt mit allen Menschen, die in unserer Zeit staatliche 
Gewalt ausüben und den Genuß davon haben. 

Es gab eine Zeit, in der die Menschen, die ausgezogen waren 
zum Zwecke der Züchtigung und des Totschlags, ein Exempel zu 
statuiren, nicht anders heimkamen, als nach Vollzug der That, zu 
der sie ausgezogen waren, und wenn sie die That vollzogen hatten, 
nicht von Reue und Zweifel gequält wurden, sondern ruhig, nach-
dem sie die Menschen niedergehauen, zu ihrer Familie heimkehr-
ten, die Kinder streichelten, scherzten, lachten und sich den stillen 
Freuden der Familie hingaben. Damals fiel es auch den Menschen, 
die den Nutzen dieser Gewaltthaten hatten, den Gutsbesitzern, den 
Reichen, gar nicht ein, daß die Vorteile, die sie genießen, einen un-
mittelbaren Zusammenhang mit diesen Grausamkeiten hätten. Jetzt 
aber ist das anders: die Menschen wissen schon oder sind nahe da-
ran zu wissen, was sie thun, und warum sie das thun, was sie thun. 
Sie können die Augen schließen, sie können ihr Gewissen zum 
Schweigen zwingen, aber mit den geschlossenen Augen und mit 
dem betäubten Gewissen können sie nicht mehr blind sein gegen die 
Bedeutung, die ihre Thaten haben, weder die, die sie vollbringen, 
noch die, die den Genuß davon haben. Es kommt vor, daß die Men-
schen die Bedeutung dessen, was sie gethan haben, erst nach Voll-
zug der That begreifen; es kommt auch vor, daß sie es unmittelbar 
vor dem Vollzug begreifen. So begriffen die Leute, die in Nishnij-
Nowgorod, Saratow, Orel, Jusow-Werk die Züchtigungen beauf-
sichtigten, die Bedeutung dessen, was sie thaten, erst nach Vollzug 
der That und werden jetzt von der Scham vor der öffentlichen Mei-
nung und von ihrem Gewissen gepeinigt. Die Anordner wie die 
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Vollstrecker leiden diese Pein. Ich habe mit Soldaten gesprochen, die 
solche Thaten vollzogen haben, und sie haben stets das Gespräch 
mit Eifer von der Sache abgelenkt, wenn sie aber darüber sprachen, 
so sprachen sie mit Widerwillen und Entsetzen. Es kommt auch 
wohl vor, daß die Menschen sich unmittelbar vor dem Vollzug der 
Thaten besinnen. So kenne ich einen Fall mit einem Feldwebel, den 
zwei Bauern, während er die Ruhe herstellen wollte, geprügelt, und 
der darüber Bericht erstattet hatte, der aber am folgenden Tage, da 
er die Züchtigungen mitansah, die an anderen Bauern vollzogen 
wurden, den Regimentskommandeur bat, seinen Bericht zu zerrei-
ßen und die Bauern, die ihn geschlagen hatten, laufen zu lassen. Ich 
kenne einen Fall, wo die Soldaten, die abkommandirt waren, je-
mand zu erschießen, den Gehorsam verweigerten, und ich kenne 
viele Fälle, wo Vorgesetzte sich weigerten, Züchtigungen und Tot-
schläge anzuordnen. Es kommt also vor, daß Leute, die die Gewalt 
aufrecht erhalten wollen und sie vollziehen, bisweilen lange vor 
dem Vollzuge der ihnen suggerirten Thaten, bisweilen sogar unmit-
telbar vor ihrem Vollzuge, bisweilen auch nachher sich bedenken. 

Die Menschen, die in diesem Zuge fuhren, sind ausgezogen, um 
ihre Brüder zu züchtigen und zu töten, aber niemand weiß, ob sie 
das, wozu sie ausgezogen sind, thun werden oder nicht. So verbor-
gen auch für jeden einzelnen die Verantwortung für diese That ist, 
so stark auch in all diesen Menschen die Suggestion dessen ist, daß 
sie nicht Menschen sind, sondern Gouverneure, Kommissare, Offi-
ziere, Soldaten, und daß sie als solche Wesen ihre menschlichen 
Pflichten verletzen können, so wird doch, je näher sie dem Ort ihrer 
Bestimmung kommen, immer mächtiger in ihnen der Zweifel sich 
erheben, ob die That, zu der sie ausziehen, geschehen muß, und die-
ser Zweifel wird seinen höchsten Grad erreichen, wenn sie zu dem 
Augenblick der Ausführung gekommen sind. 

Es ist nicht möglich, daß der Gouverneur trotz der ganzen, be-
täubenden Wirkung der ihn umgebenden Verhältnisse sich nicht be-
sinnen sollte in dem Augenblick, in dem er den letzten entscheiden-
den Befehl zum Totschlag oder zur Züchtigung geben soll. Er weiß, 
daß die That des Gouverneurs von Orel die Unzufriedenheit der 
Besseren in der Gesellschaft hervorgerufen hat, und er hat selbst 
schon unter dem Einfluß der öffentlichen Meinung der Kreise, in de-
nen er lebt, oft seine Mißbilligung darüber ausgesprochen; er weiß, 
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daß der Staatsanwalt, der mitreisen sollte, geradewegs die Teil-
nahme an dem Werk versagt hat, weil er das Werk für schmachvoll 
hält. Er weiß auch, daß in der Regierung heute, morgen Verände-
rungen erfolgen können, und daß infolge dieser Veränderungen 
das, was gestern Verdienst war, morgen Sache der Ungnade werden 
kann; er weiß, daß es eine Presse gibt, ist es nicht die russische, so 
ist es die ausländische, die die That beschreiben und ihn für alle 
Ewigkeit der Schmach überliefern kann. Er fühlt schon diese neue 
öffentliche Meinung, die an die Stelle dessen tritt, was die alte ver-
langte, und überdies kann er nicht völlig davon überzeugt sein, ob 
im letzten Augenblick die Vollstrecker ihm gehorchen werden. Er 
schwankt, und niemand kann vorher sagen, was er thun wird. 

Und dasselbe empfinden in höherem oder geringerem Grade alle 
Beamten und Offiziere, die mit ihm fahren. Sie alle wissen in ihrer 
tiefsten Seele, daß die That, die sie vollbringen sollen, schmachvoll 
ist, daß die Teilnahme an ihr den Menschen in den Augen vieler, 
deren Meinung ihnen wert ist, mit Schimpf und Schande bedeckt. 
Sie wissen, daß es schmachvoll ist, vor eine Braut oder eine Frau, der 
man gefallen möchte, nach dem Totschlag oder der Züchtigung 
wehrloser Menschen hinzutreten. Und außerdem zweifeln auch sie 
wie der Gouverneur daran, ob ihnen ihre Soldaten auch sicher ge-
horchen werden, und so wenig dies auch dem zuversichtlichen Aus-
sehen entspricht, mit dem jetzt alle diese Vorgesetzten im Wartezim-
mer hin und her gehen, sie alle leiden nicht nur in der Tiefe ihrer 
Seele, sondern schwanken. Ja, darum gerade nehmen sie diese 
selbstbewußte Miene an, um die innere Schwankung zu verbergen. 
Und dieses Gefühl wächst nach dem Maße ihrer Annäherung an den 
Ort der Handlung. 

Und so schwer es auch zu merken ist, und so sonderbar es ist, es 
auszusprechen, in derselben Lage befindet sich diese ganze Menge 
junger Burschen, der Soldaten, die so fügsam scheinen. 

Sie alle sind nicht mehr dieselben Soldaten, die sie früher waren, 
Menschen, die das natürliche Arbeitsleben aufgegeben haben und 
ihr Leben ausschließlich der Ausschweifung, dem Raub und Tot-
schlag gewidmet haben, wie römische Legionäre oder die Miets-
truppen des dreißigjährigen Kriegs, oder auch nur wie die Soldaten 
der jüngsten Zeit, die ihre fünfundzwanzig Jahre dienten; jetzt sind 
es meist Menschen, die man vor kurzem von der Familie weggeholt 
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hat, alle erfüllt von Erinnerungen an das gute, natürliche und ver-
nünftige Leben, dem sie entrissen sind. 

Sie alle, zum größten Teil Bauernkinder, wissen, zu welcher That 
sie fahren, sie wissen, daß die Gutsbesitzer stets ihre bäuerlichen 
Brüder kränken, und daß es in diesem Falle wohl ebenso sein müsse. 
Außerdem liest die größere Hälfte dieser Leute schon Bücher, und 
nicht alle Bücher sind derart, daß sie das Kriegshandwerk loben. Es 
gibt auch solche, in denen seine Unsittlichkeit dargethan wird. Un-
ter ihnen dienen oft freidenkende Kameraden, Freiwillige, und 
junge, liberale Offiziere, und längst ist in ihre Mitte das Samenkorn 
des Zweifels an die unbedingte Gerechtigkeit und Herrlichkeit ihrer 
Thätigkeit gefallen. Gewiß, sie alle sind durch die schreckliche, 
künstliche, Jahrhunderte hindurch entwickelte Uniformirung hin-
durchgegangen, die jede Selbständigkeit vernichtet, und sind so ge-
wöhnt an blinden, mechanischen Gehorsam, daß bei den Worten 
des Kommandos: „Gebt Feuer! Marsch! und dergleichen“ sich die 
Gewehre von selbst erheben und die gewohnten Bewegungen voll-
ziehen. Aber, „gebt Feuer!“ bedeutet jetzt nicht mehr: vergnügt 
euch, wie wenn es gilt, auf die Scheibe zu schießen, es bedeutet: tötet 
eure gequälten, gekränkten Väter, Brüder, die da in den Gassen ste-
hen, zu Haufen zusammengedrängt, mit Weibern und Kindern, mit 
den Händen durch die Luft fuchteln und schreien. Da stehen sie – 
der eine mit dem dünnen Bärtchen, in dem zerfetzten Kaftan, in den 
Bastschuhen. Er sieht aus wie der alte Vater, der in Kasan oder in 
Rjasan allein geblieben ist, der andere mit dem grauen Bart und dem 
gebeugten Rücken, mit dem großen Stock in der Hand wie der Va-
tersvater, der Großvater, der dritte dort, der junge Bursche in den 
hohen Stiefeln und dem roten Hemde, ganz so, wie er selbst vor ei-
nem Jahre ausgesehen hat, der Soldat, der jetzt auf ihn schießen soll. 
Und dort das Weib in den Bastschuhen und dem Leinenkleid, ganz 
wie die Mutter, die er daheim zurückgelassen … 

Soll er wirklich auf sie schießen? 
Gott weiß, was jeder Soldat in der äußersten Minute thun wird. 

Der geringste Hinweis darauf, daß man das nicht darf, vor allem, 
daß es möglich ist, es nicht zu thun, ein einziges solches Wörtchen, 
eine einzige Andeutung wird dann genügen, um ihnen ein Halt zu-
zurufen. 

Alle Leute, die in diesem Zuge fahren, werden, wenn sie zur 
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Ausführung dieses Werkes kommen, zu dem sie fahren, in dersel-
ben Lage sein, in der ein hypnotisirter Mensch wäre, dem man sug-
gerirt hat, einen Klotz zu durchhauen, und der eben losgeht auf das, 
was man ihm als Klotz bezeichnet hat, und schon die Axt schwingt 
– und plötzlich selbst sähe oder von anderen erführe, daß das nicht 
ein Klotz, sondern sein schlafender Bruder sei. Er kann die That, die 
man ihm vorgeschrieben hat, vollziehen, kann aber auch vor ihrem 
Vollzuge zu sich kommen. So können auch alle diese Leute erwa-
chen oder nicht erwachen. Erwachen sie nicht, so vollzieht sich die 
entsetzliche That, die sich in Orel vollziehen sollte, so wird auch in 
anderen Leuten die Auto-Suggestion und die Suggestion verstärkt, 
unter deren Einfluß sie handeln; erwachen sie und bleibt die That 
ungeschehen, so werden noch viele von denen, die von der Wen-
dung hören, die das Werk genommen hat, sich von der Suggestion 
befreien, unter deren Eindruck sie stehen, oder wenigstens ihrer Be-
freiung näher kommen. 

Aber nicht nur, wenn alle Menschen, die in diesem Zuge fahren, 
zu sich kommen und sich der Vollziehung des begonnenen Werkes 
enthalten, wenn nur einige von ihnen zu sich kommen und sich der 
That enthalten und mutig den anderen das Verbrecherische der That 
erklären werden, auch dann kann die Einwirkung dieser wenigen 
Menschen das thun, daß auch die übrigen von dieser Suggestion er-
wachen, unter der sie stehen, und die vorgesetzte Uebelthat nicht 
vollziehen. 

Und ferner, wenn auch nur wenige Menschen, die nicht teilneh-
men an dieser That, sondern nur zugegen sind bei den Vorbereitun-
gen, oder die von dem Vollzuge von früher geschehenen ähnlichen 
Thaten gehört haben, nicht gleichgiltig bleiben, sondern frei und 
kühn ihren Abscheu den Teilnehmern solcher Thaten gegenüber 
aussprechen und ihnen die ganze Unvernunft, Grausamkeit und 
Lasterhaftigkeit auseinandersetzen werden, so wird auch das nicht 
ohne Spur vorübergehen. 

So war es auch in diesem Falle. Es brauchten nur einige Men-
schen, Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer an der That, die von der 
Suggestion frei sind, in dem Augenblick, wo sie sich anschicken zu 
diesem Werke, mutig ihre Mißbilligung über Züchtigungen, die an 
anderen Orten vollzogen wurden, und ihren Abscheu und ihre Ver-
achtung gegen die Menschen, die an ihnen teilgenommen hatten, 
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auszusprechen, es brauchten nur bei dieser That von Tula einige 
Personen auszusprechen, daß sie nicht daran teilzunehmen wünsch-
ten; es brauchte nur eine durchreisende Dame und andere Personen 
hier an der Station denen, die in dem Zuge fuhren, ihre Mißbilligung 
der bestehenden That auszudrücken; es brauchte nur einer von den 
Regimentskommandeuren, von denen man zur Unterdrückung der 
Unruhen Soldatenabteilungen forderte, seine Meinung auszuspre-
chen, daß die Soldaten nicht Henker sein können, und dank diesen 
und einigen anderen einzelnen Einflüssen auf die Menschen, die 
sich unter der Suggestion befanden, hätte die Sache eine ganz an-
dere Wendung genommen, und die Soldaten hätten, sobald sie an 
den Ort gekommen wären, die Züchtigungen nicht vollzogen, son-
dern hätten nur den Wald umgehauen und ihn dem Gutsbesitzer 
ausgeliefert. 

Hätten nicht einige Menschen ein klares Bewußtsein davon, daß 
das, was sie thun, schlecht ist, und gäbe es infolge dessen keine Ein-
wirkung in diesem Sinne auf einander, so würde sich vollziehen, 
was sich in Orel vollzogen hat. Wäre dieses Bewußtsein noch stärker 
und daher die Zahl dieser Einwirkungen größer, als sie war, so ist 
es sehr möglich, daß der Gouverneur und die Soldaten sich nicht 
einmal hätten entschließen können, den Wald zu fällen und ihn dem 
Besitzer auszuliefern. Wäre dieses Bewußtsein noch stärker und der 
Einwirkungen noch mehr, so ist es sehr möglich, der Gouverneur 
hätte sich gar nicht entschlossen, an den Ort der That zu fahren. 
Wäre das Bewußtsein noch stärker und der Einwirkungen noch 
mehr, so ist es sehr möglich, auch der Minister hätte sich nicht ent-
schlossen, die Weisungen zu geben, und der Kaiser, einen solchen 
Entschluß zu bestätigen. 

Alles hängt demnach von der Kraft ab, mit der jeder einzelne 
Mensch sich der christlichen Wahrheit bewußt ist. 

Und darum, sollte man meinen, müßte auch die Thätigkeit aller 
Menschen unserer Zeit, welche behaupten, daß sie für das Wohl der 
Menschheit zu wirken bestrebt sind, darauf gerichtet sein, in sich 
und in anderen die Klarheit der Forderungen der christlichen Wahr-
heit zu verstärken. 
 
4 ǀ Aber wunderbar: gerade die Menschen, die in unserer Zeit mehr 
als alle anderen davon sprechen, daß sie sich um die Verbesserung 
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des menschlichen Lebens bemühen, und die sich für die Führer der 
öffentlichen Meinung halten, behaupten, daß man dies nicht zu thun 
brauche, und daß zur Verbesserung der Lage der Menschen andere, 
viel wirksamere Mittel vorhanden sind. Diese Menschen behaupten, 
daß die Verbesserung des menschlichen Lebens nicht aus den inne-
ren Anstrengungen der einzelnen Menschen um die Erkenntnis, die 
Klärung und die Bekennung der Wahrheit hervorgeht, sondern aus 
allmählichen Veränderungen der allgemeinen, äußeren Lebensbe-
dingungen, und daß daher die Kraft jedes einzelnen Menschen da-
rauf gerichtet sein müsse – nicht auf die Erkenntnis, die Klärung und 
die Bekennung der Wahrheit, sondern auf die allmähliche Verände-
rung der allgemeinen äußeren Bedingungen des Lebens in einer für 
die Menschheit nützlichen Richtung, und daß jede Bekennung der 
Wahrheit durch den einzelnen Menschen, die nicht in Uebereinstim-
mung ist mit der bestehenden Ordnung, nicht nur nicht nützlich, 
sondern schädlich ist, weil sie von seiten der Machthaber Zwangs-
maßregeln hervorruft, die die einzelnen Menschen verhindern, ihre 
auf den Dienst der Allgemeinheit gerichtete, nützliche Thätigkeit 
dauernd fortzuführen. Nach dieser Lehre vollziehen sich alle Ver-
änderungen nach denselben Gesetzen, nach denen sie sich im Leben 
der Tiere vollziehen. 

Nach dieser Lehre hätten somit alle Religionsbegründer, wie 
Moses und die Propheten, Konfutius, Laotse, Buddha, Christus und 
die anderen, ihre Lehren verkündet und ihre Anhänger sie ange-
nommen, nicht weil sie die Wahrheit liebten, sie aufhellten und ver-
kündeten, sondern weil die politischen, sozialen und vor allem wirt-
schaftlichen Verhältnisse dieser Völker, in deren Mitte sie auftraten 
und ihre Lehre verbreiteten, für ihr Auftreten und die Verbreitung 
ihrer Lehre günstig waren. 

Und darum muß die Hauptthätigkeit des Menschen, der das 
Streben hat, der Gesamtheit zu dienen und die Lage der Menschheit 
zu verbessern, nach dieser Lehre nicht auf die Aufhellung der Wahr-
heit und ihre Bekennung gerichtet sein, sondern auf die Verbesse-
rung der äußeren politischen, sozialen und vor allem wirtschaftli-
chen Verhältnisse. Die Veränderung dieser politischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse aber vollzieht sich, indem man eines-
teils der Regierung dient und in sie liberale und fortschrittliche Ele-
mente hineinträgt, andernteils mitwirkt an der Entwicklung der 



319 

 

Industrie und der Verbreitung sozialistischer Ideen und vor allem 
an der Verbreitung wissenschaftlicher Bildung. 

Nach dieser Lehre ist es wichtig, nicht daß man im Leben die 
Wahrheit bekennt, die uns aufgegangen ist, und infolge dessen un-
ausbleiblich genötigt ist, sie im Leben zu verwirklichen oder wenigs-
tens keine Handlungen zu begehen, die der Wahrheit, die wir be-
kennen, widersprechen: nicht der Regierung dienen und nicht ihre 
Macht stärken, wenn man diese Macht für schädlich hält, nicht die 
kapitalistische Ordnung benützen, wenn man diese Ordnung für 
unrechtmäßig hält, nicht den verschiedenen Riten Achtung bezeu-
gen, wenn man sie für schädlichen Aberglauben hält, nicht an Ge-
richten teilnehmen, wenn man ihre Einrichtung für Lüge hält, nicht 
als Soldat Dienste nehmen, keinen Eid leisten, überhaupt nicht lü-
gen, nicht niederträchtig handeln, wichtig ist danach vielmehr, ohne 
die bestehenden Lebensformen zu ändern und gegen die eigene 
Ueberzeugung sich ihnen zu fügen, den Liberalismus in die beste-
henden Einrichtungen hineinzutragen: die Industrie, die sozialisti-
sche Propaganda und die Fortschritte dessen, was man Wissen-
schaft nennt, und die Verbreitung der Bildung zu fördern. Nach die-
ser Theorie kann man Gutsbesitzer, Kaufmann, Fabrikant, Richter, 
Beamter mit Regierungsgehalt, Soldat, Offizier bleiben und dabei 
nicht nur ein humaner Mensch, sondern auch ein Sozialist und Re-
volutionär sein. 

Die Heuchelei, die bisher nur eine religiöse Grundlage hatte in 
der Lehre von dem Falle des Menschengeschlechtes, von der Erlö-
sung und von der Kirche hat in dieser Lehre zu unserer Zeit eine 
neue wissenschaftliche Grundlage erhalten und hat infolge dessen 
in ihre Netze alle die Menschen verstrickt, die nach dem Grade ihrer 
geistigen Entwicklung sich nicht mehr auf die religiöse Heuchelei 
stützen können. Wenn daher der Mensch, der die religiöse Lehre der 
Kirche bekannte, an allen Verbrechen, die der Staat vollzog, teilneh-
men und den Genuß davon haben konnte und sich dabei für rein 
von aller Sünde halten durfte, wenn er daher nur die äußeren For-
derungen seines Bekenntnisses erfüllte, so haben jetzt alle die Men-
schen, die an das kirchliche Christentum nicht glauben, eine eben so 
feste weltliche und wissenschaftliche Grundlage dazu, sich für 
reine, ja sogar hochsittliche Menschen zu halten, trotz ihrer Teilnah-
me an den staatlichen Uebelthaten und an ihrem Genusse. 
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So lebt nicht bloß in Rußland, sondern in der ganzen Welt – in 
Frankreich, England, Deutschland, Amerika – der reiche Gutsbesit-
zer, und für das Recht, das er den Leuten, die auf seinem Grund und 
Boden leben, gewährt, ihre Nahrung daraus zu ziehen, schindet er 
diese zum größten Teil Hunger leidenden Menschen, wie er sie nur 
schinden kann. Das Eigentumsrecht an dem Boden dieses Menschen 
gründet sich darauf, daß bei jedem Versuch der unterdrückten Men-
schen, ohne seine Zustimmung den Grund und Boden zu benützen, 
den er als sein eigen betrachtet, das Heer erscheint und die Men-
schen, die den Boden ergreifen wollen, durch Züchtigung und Tot-
schlag zwingt. Es scheint einleuchtend zu sein, daß ein Mensch, der 
so lebt, ein schlechtes und eigensüchtiges Geschöpf ist und niemals 
das Recht haben kann, sich einen Christen oder liberalen Menschen 
zu nennen. Es scheint einleuchtend zu sein, daß das erste, was ein 
solcher Mensch zu thun hätte, wenn er sich auch nur im entferntes-
ten dem Christentum oder dem Liberalismus nähern wollte, darin 
bestünde, daß er aufhörte, die Menschen mit Hilfe des von der Re-
gierung durch Totschlag und Züchtigung aufrecht erhaltenen An-
rechts an den Boden zu berauben und zu Grunde zu richten. So wäre 
es, wenn es nicht die Metaphysik der Heuchelei gäbe, die da sagt, 
vom religiösen Gesichtspunkt ist der Besitz oder Nichtbesitz von 
Grund und Boden gleichgiltig für die Erlösung, und vom wissen-
schaftlichen Gesichtspunkt, der Verzicht auf den Besitz des Bodens 
wäre eine nutzlose, persönliche Anstrengung, und die Förderung 
menschlichen Glücks geschieht nicht auf diesem Wege, sondern auf 
dem der allmählichen Veränderung der äußeren Form. Und dieser 
Mensch begründet unbeirrt und in der festen Ueberzeugung, daß 
man ihm glaubt, eine landwirtschaftliche Ausstellung, eine Gesell-
schaft gegen die Trunkenheit, schickt durch seine Frau und seine 
Kinder drei alten Frauen Kleider und Brühe, predigt in der Familie, 
im Gasthaus, in Komites, in der Presse die evangelische oder hu-
mane Liebe zu dem Nächsten im allgemeinen, und im besonderen 
zu dem arbeitenden Landvolke, das er unaufhörlich peinigt und 
verfolgt. Und die Menschen, die sich in gleicher Lage wie er befin-
den, glauben ihm, rühmen ihn und diskutiren mit ihm gemeinsam 
mit wichtiger Miene die Frage, durch welche Mittel man die Lage 
dieses arbeitenden Volkes noch verbessern könnte, auf deren Berau-
bung ihr Leben gegründet ist, und ersinnen zu dem Zwecke alle 
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möglichen Mittel, nur das eine nicht, ohne das eine Verbesserung 
der Lage des Volkes unmöglich ist, das nämlich, daß sie aufhören, 
diesem Volke den zu seiner Ernährung notwendigen Grund und Bo-
den zu nehmen. (Ein höchst merkwürdiges Beispiel solcher Heu-
chelei waren die Bemühungen der russischen Grundbesitzer im 
Laufe des letzten Jahres in ihren Kämpfen mit der Hungersnot, die 
sie hervorgerufen und ausgenützt haben, indem sie nicht nur Ge-
treide zu den höchsten Preisen, sondern auch Kartoffelstengel zu 
fünf Rubel für die Desjatine an die frierenden Bauern zum Heizen 
verkauften.) 
 
Oder da lebt ein Kaufmann, dessen ganzer Handel wie jeglicher 
Handel auf einer Reihe von Betrügereien beruht, durch welche man, 
mit Ausnützung der Unwissenheit und der Not der Menschen, bei 
ihnen Gegenstände unter ihrem Werte ersteht und, wiederum Un-
wissenheit, Not und Verführung ausnützend, über ihrem Werte ver-
kauft. Es scheint einleuchtend zu sein, daß ein Mensch, dessen ganze 
Thätigkeit auf dem beruht, was auch in seiner Sprache Betrug heißt, 
wenn die Dinge sich nur unter anderen Verhältnissen vollziehen, 
sich seiner Stellung schämen müßte, und daß er sich keineswegs, 
wenn er Kaufmann bleibt, als Christ oder liberaler Mensch hinstel-
len kann. Aber die Metaphysik der Heuchelei sagt ihm, er könne den 
Ruf eines tugendhaften Menschen haben trotz der Fortführung sei-
ner schädlichen Thätigkeit. Der religiöse Mensch müsse nur glau-
ben, und der liberale müsse nur die Veränderung der äußeren Be-
dingungen – den Fortschritt der Industrie fördern. Und dieser Kauf-
mann (der außerdem oft genug auch noch eine Reihe unmittelbarer 
Betrügereien ausführt, indem er Schlechtes als gut verkauft, falsch 
wägt, falsch mißt oder mit Gegenständen handelt, die das Leben des 
Volkes unbedingt zu Grunde richten, wie Wein, Opium), hält sich 
kühn, wenn er nur in Geschäften nicht direkt seine Genossen im Be-
truge, das heißt seine kaufmännischen Genossen betrügt, für ein 
Muster der Ehrenhaftigkeit und Gewissenhaftigkeit und wird auch 
von anderen dafür gehalten. Wenn er aber ein Tausendstel von dem 
Gelde, das er gestohlen hat, für irgend ein öffentliches Institut, für 
ein Krankenhaus, für ein Museum, eine Lehranstalt spendet, so hält 
man ihn noch für einen Wohlthäter des Volkes, auf dessen Betrug 
und Zerrüttung sein ganzer Wohlstand beruht; wenn er aber einen 
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Teil des gestohlenen Geldes für Kirchen und Arme hergibt – auch 
für einen musterhaften Christen. 

Oder da lebt ein Fabrikant, dessen Einnahme ganz auf dem Lohn 
beruht, den er dem Arbeiter genommen hat, und dessen ganze Thä-
tigkeit auf der unnatürlichen Zwangsarbeit beruht, die ganze Gene-
rationen von Menschen zu Grunde richtet. Man sollte meinen, es 
müsse einleuchten, daß dieser Mensch, wenn er irgend welche 
christliche oder liberale Grundsätze bekennt, aufhören müßte, um 
seines Gewinnes willen Menschenleben zu vernichten. Aber nach 
der bestehenden Theorie fördert er die Industrie, und er braucht 
nicht seine Thätigkeit einzustellen, ja, es wäre ein Schaden für die 
Menschen und die Gesellschaft, wenn er es thäte. Und dieser 
Mensch, der grausame Sklavenhalter von tausend Menschen, hat für 
die bei seiner Arbeit verstümmelten Menschen Häuschen mit fünf 
Fuß großen Gärtchen errichtet, eine Kasse, eine Kapelle, ein Kran-
kenhaus – und ist fest überzeugt, daß er dadurch mit Wucher für all 
die physisch und geistig zu Grunde gerichteten und dem Elend ent-
gegengehenden menschlichen Leben heimgezahlt hat, und setzt ru-
hig mit stolzem Bewußtsein seine Thätigkeit fort. 

Oder da lebt ein Regent oder ein Staatsdiener in einem zivilen, 
geistlichen oder militärischen Amt, der sein Amt führt, um seinen 
Ehrgeiz oder seine Herrschsucht zu befriedigen, oder, wie es meist 
vorkommt, nur um das von dem durch Arbeit erschöpften und ge-
peinigten Volk gesammelte Gehalt zu bekommen, (Steuern, von 
wem sie auch genommen werden, kommen von der Arbeit her, das 
heißt von dem arbeitenden Volke); wenn er, was sehr selten vor-
kommt, nicht direkt Staatsgelder auf ungewohnte Weise stiehlt, so 
hält er sich selbst und wird von anderen seinesgleichen für ein 
höchst nützliches und wohlthätiges Mitglied der Gesellschaft gehal-
ten. 

Da lebt ein Richter, ein Staatsanwalt und weiß, daß auf sein Ur-
teil oder auf seinen Beschluß hin sofort hunderte, tausende der Fa-
milie entrissene Unglückliche in Einzelzellen, in Zwangsarbeiten sit-
zen, die ihren Verstand verlieren und sich mit Glas oder durch Hun-
ger töten. Er weiß, daß diese tausende Menschen noch tausende 
Mütter, Frauen, Kinder haben, die unter der Trennung leiden, die 
des Wiedersehens mit den Beschimpften beraubt sind, die verge-
bens Verzeihung oder auch nur Erleichterung des Schicksals ihrer 
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Väter, Söhne, Männer, Brüder erbitten, und dieser Richter und Vor-
sitzende ist so verhärtet in seiner Heuchelei, daß er selbst und sei-
nesgleichen, seine Kinder, seine Frau und seine Hausgenossen fest 
davon überzeugt sind, daß er ein der Gesamtheit nützliches Werk 
thut. Und dieser Mensch, der Hunderttausende von Menschen ver-
nichtet hat, die ihm fluchen und verzweifeln, geht dank seiner Thä-
tigkeit, in dem Glauben an das Gute und an Gott, mit strahlendem 
Lächeln auf dem glatten Gesicht in die Kirche, hört das Evangelium, 
hält liberale Reden, streichelt seine Kinder, predigt ihnen Sittlichkeit 
und ist gerührt, wenn er an die Leiden anderer denkt. 

All diese Menschen leben und die, die in ihrer Umgebung ihr 
Leben fristen, ihre Frauen, Lehrer, Kinder, Köche, Schauspieler, Jo-
ckeys und so weiter, von dem Blute, das durch diese oder die andere 
Weise durch diese oder andere Blutegel dem arbeitenden Volke ent-
zogen wird, leben dahin und verschlingen täglich jeder zu seinem 
Vergnügen hunderte und tausende Arbeitstage erschöpfter Arbei-
ter, die durch die Androhung von Totschlag zur Arbeit genötigt 
sind, sehen die Entbehrungen und Leiden dieser Arbeiter, ihrer Kin-
der, der Greise, der Frauen, der Kranken, haben Kenntnis von den 
Strafen, denen jeder unterliegt, der diese organisirte Plünderung an-
tastet, und vermindern nicht nur ihren Luxus nicht, verbergen ihn 
nicht, sondern stellen ihn offen vor diesen bedrückten Arbeitern, die 
sie meist hassen, aus, als wollten sie sie absichtlich reizen, zeigen 
ihnen ihre Parks, ihre Paläste, ihre Theater, ihre Kämpfe, ihre Wett-
rennen und fahren bei alle dem fort, sich und anderen einzureden, 
daß sie alle aufs höchste, um das Wohl dieses Volkes, das sie unauf-
hörlich mit Füßen treten, besorgt sind, und fahren an Sonntagen in 
reichen Gewändern, in üppigen Wagen in Häuser, die absichtlich 
zur Verspottung des Christentums erbaut sind, im Ornat oder ohne 
Ornat in weißen Halsbinden, predigen einer dem andern Liebe zu 
den Menschen, die sie alle durch ihr ganzes Leben verleugnen. Und 
indem sie all dies thun, gehen diese Menschen so ganz in ihrer Rolle 
auf, daß sie ernstlich glauben, daß sie wirklich das sind, was sie zu 
sein heucheln. 

Die allgemeine Heuchelei, die allen Ständen unserer Zeit in 
Fleisch und Blut übergegangen ist, hat einen solchen Umfang ange-
nommen, daß in dieser Hinsicht gar nichts mehr die Menschen in 
Empörung versetzt. Nicht umsonst heißt Hypokrysie Schauspie-
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lerei, und schauspielern, eine Rolle spielen kann jedermann beliebig. 
Solche Erscheinungen, wie die, daß die Statthalter Christi Totschlä-
ger, die in Reih und Glied stehen und die Gewehre auf ihre Brüder 
gerichtet halten, im Gebet segnen, daß Priester, Hirten jedes christ-
lichen Bekenntnisses stets, ebenso wie Henker, an Hinrichtungen 
teilnehmen und durch ihre Anwesenheit den Totschlag als verein-
bar mit dem Christentum anerkennen (bei dem Versuch des elektri-
schen Tötens in Amerika war ein Pastor anwesend), – alle diese Er-
scheinungen setzen niemand mehr in Erstaunen. 

Jüngst war eine internationale Gefängnisausstellung in Peters-
burg, wo man die Werkzeuge der Züchtigung, Fesseln, Modelle von 
Einzelzellen, das heißt Folterwerkzeuge, schlimmer als Knute und 
Ruten, ausgestellt hatte. Und die empfindsamen Herren und Damen 
gingen umher, um sie anzusehen und vergnügten sich darüber. 

Auch das setzt niemand in Erstaunen, daß die liberale Wissen-
schaft zugleich mit der Anerkennung der Gleichheit, der Brüderlich-
keit, der Freiheit der Menschen die Notwendigkeit des Heeres, der 
Hinrichtungen, der Zollkammern, der Zensur, der Reglementation, 
der Prostitution, der Verbannung der willigen Arbeiter, der Aus-
wanderungsverbote, der Notwendigkeit und Gerechtigkeit der Ko-
lonisation, die auf der Vergiftung, Beraubung und Vernichtung gan-
zer Menschengeschlechter, die man Wilde nennt, beruht, und so 
weiter zu beweisen sucht. 

Man spricht davon, was dermaleinst sein wird, wenn alle Men-
schen das bekennen werden, was man Christentum nennt (das heißt 
die verschiedenen, einander feindseligen Bekenntnisse), wenn alle 
gesättigt und bekleidet, von einem Ende der Welt bis zum andern 
mit einander durch Telegraphen, Telephone verbunden sein, mit ei-
nander durch Luftballons verkehren werden, wenn alle Arbeiter 
von den sozialen Lehren durchdrungen sein, und wenn die Arbei-
terbünde so viel Millionen Mitglieder haben und so und so viel Geld 
besitzen und alle Menschen gebildet sein werden, alle Zeitungen le-
sen, alle Wissenschaften kennen werden. 

Was aber kann Nützliches und Gutes aus all diesen Vervoll-
kommnungen hervorgehen, wenn die Menschen nicht zugleich das 
sprechen und thun werden, was sie für die Wahrheit halten? 

Die Handlungen der Menschen entspringen doch aus der Ent-
zweiung. Die Entzweiung aber kommt daher, daß die Menschen 
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nicht der Wahrheit folgen, die nur eine ist, sondern den Lügen, die 
zahlreich sind. Das einzige Mittel, die Menschen zu vereinigen, ist 
die Vereinigung in der Wahrheit. Je aufrichtiger die Menschen der 
Wahrheit nachstreben, desto näher sind sie dieser Vereinigung. 

Wie aber können die Menschen sich in der Wahrheit vereinigen 
oder sich auch nur ihr nähern, wenn sie nicht nur die Wahrheit, die 
sie kennen, nicht aussprechen, sondern meinen, man brauche dies 
nicht zu thun, und sich stellen, als hielten sie für Wahrheit das, was 
sie nicht dafür halten. 

Und daher ist keinerlei Verbesserung der Lage der Menschen 
möglich, so lange die Menschen heucheln, das heißt sich selbst die 
Wahrheit verbergen werden, so lange sie nicht anerkennen werden, 
daß ihre Vereinigung und daher auch ihr Heil nur möglich ist in der 
Wahrheit, und daher die Anerkennung und die Bekennung der 
Wahrheit, jener Wahrheit, die ihnen aufgegangen ist, nicht über alles 
andere stellen werden. 

Mögen sich all jene äußeren Vervollkommnungen vollziehen, 
die religiöse und wissenschaftliche Männer nur träumen können; 
mögen alle Menschen das Christentum annehmen und all jene Ver-
besserungen, die die zahlreichen Bellamys und Richets fordern, mit 
allen möglichen Zuthaten und Ergänzungen sich vollziehen, und 
die Heuchelei bleiben, die jetzt besteht, die Leute die Wahrheit nicht 
bekennen, die sie kennen, und fortfahren zu heucheln, daß sie an 
das glauben, an was sie nicht glauben, und das schätzen, was sie 
nicht schätzen, so wird die Lage der Menschen nicht nur dieselbe 
bleiben, sondern sie wird immer schlechter und schlechter werden. 
Je satter die Menschen sein werden, je mehr Telegraphen, Telepho-
ne, Bücher, Zeitungen, Zeitschriften es geben wird, desto mehr Mit-
tel wird es nur geben zur Verbreitung einander widersprechender 
Lügen und Heucheleien, und desto uneiniger und darum elender 
werden die Menschen nur sein, wie es auch jetzt ist. 

Wenn auch all diese äußeren Veränderungen sich vollziehen, die 
Lage der Menschheit wird darum nicht besser werden. Wenn aber 
jeder Mensch sofort in seinem Leben nach dem Maße seiner Kräfte 
die Wahrheit bekennen wird, die er kennt oder wenigstens die Un-
wahrheit nicht verteidigen wird, die er verübt, indem er sie für die 
Wahrheit ausgibt, so würden sich sofort in diesem Jahre 1893 Ver-
änderungen zur Befreiung der Menschheit und zur Begründung der 
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Wahrheit auf der Erde vollziehen, von denen wir jahrhundertelang 
nicht zu träumen wagen. 

Nicht umsonst war die einzige Rede Christi, die nicht milde, son-
dern anklagende und strafende Worte enthält, gegen die Heuchelei 
gerichtet. Die Menschen werden entartet und vertiert und darum 
unter einander entzweit, nicht durch Diebstahl, nicht durch Raub, 
nicht durch Totschlag, nicht durch Unzucht, nicht durch Uebervor-
teilung, sondern durch die Lüge, die besondere Lüge der Heuchelei, 
die in dem Bewußtsein der Menschen den Unterschied zwischen 
Gut und Böse aufhebt und sie dadurch der Möglichkeit beraubt, das 
Schlechte zu meiden und das Gute zu suchen, sie dessen beraubt, 
was das Wesen des wahren menschlichen Lebens ausmacht und da-
rum auf dem Wege jeder Vervollkommnung der Menschheit liegt. 

Die Menschen, die die Wahrheit nicht kennen und das Böse thun, 
und in den anderen Mitleid mit ihren Opfern und Abscheu gegen 
ihre Thaten erwecken, thun das Böse nur denen, an denen sie es ver-
üben, die Menschen aber, die die Wahrheit kennen und das Böse 
thun, das von der Heuchelei verborgen wird, thun es sich und de-
nen, an denen sie es verüben und noch tausend anderen Bösen, die 
durch die Lüge verführt werden, mit der sie sich bemühen, das von 
ihnen verübte Böse zu verbergen. 

Diebe, Räuber, Mörder, Betrüger, die Dinge verüben, die sie 
selbst und alle Menschen für böse halten, sind ein Beispiel für das, 
was man nicht thun muß, und wecken in dem Menschen Abscheu 
vor dem Bösen. Die Menschen aber, die Thaten des Diebstahls, des 
Raubes, der Züchtigung, des Totschlags verüben und sie durch reli-
giöse, wissenschaftliche, liberale Begründungen verbergen, wie es 
alle Gutsbesitzer, Kaufleute, Fabrikanten und jeder Diener der Re-
gierung unserer Zeit thut, rufen die anderen zur Nachahmung ihrer 
Thaten auf und thun nicht bloß denen Böses, die darunter leiden, 
sondern Tausenden und Millionen Menschen, die sie entsittlichen, 
indem sie für diese Menschen den Unterschied zwischen Gut und 
Böse aufheben. 

Ein einziges Vermögen, das durch den Handel mit Gegenstän-
den erworben ist, die für das Volk unentbehrlich sind oder das Volk 
entsittlichen, oder durch Börsenoperationen oder durch den Erwerb 
billigen Bodens, der nachher teurer wird, durch den Notstand des 
Volkes oder durch die Einrichtung von Fabriken, die Gesundheit 
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und Leben der Menschen vernichten, oder vermittelst des Zivil- 
oder Militärdienstes oder durch irgend solche Dinge, die zur Ver-
führung der Menschen beitragen – ein Vermögen, das durch solche 
Dinge erworben ist, nicht nur ohne Widerspruch, sondern unter Zu-
stimmung der Leiter der Gesellschaft, das überdies noch durch eine 
nach außen prunkende Wohlthätigkeit geschmückt wird, entsitt-
licht die Menschen ungleich mehr, als Millionen von Diebstählen, 
Betrügereien und Räubereien, die außerhalb der vom Gesetz aner-
kannten Form sich vollziehen und einer kriminellen Verfolgung un-
terliegen. 

Ein einziges Todesurteil, das von Menschen vollzogen wird, die 
sich nicht unter der Einwirkung der Leidenschaft befinden, von 
wohlhabenden, gebildeten Menschen mit Zustimmung und unter 
Teilnahme christlicher Seelenhirten, und das wie etwas Notwendi-
ges, ja Gerechtes hingestellt wird, entsittlicht und vertiert die Men-
schen mehr als Hunderte und Tausende von Morden, die von arbei-
tenden, ungebildeten Menschen begangen werden, vielleicht gar im 
Ueberschwang der Leidenschaft. Eine Hinrichtung, wie sie Shu-
kowskij vorschlug, eine Hinrichtung, bei der die Menschen sogar, 
wie Shukowskij vorschlug, religiöse Rührung empfänden, wäre die 
entsittlichendste That, die man sich vorstellen kann. (Siehe Band VI. 
der gesammelten Werke von Shukowskij.) 

Jeder Krieg, auch der mildeste, mit den den Krieg gewöhnlich 
begleitenden Verlusten, Vernichtung von Saaten, Diebstählen, ge-
duldeten Ausschweifungen, Räubereien, Morden, mit der vermeint-
lichen Rechtfertigung ihrer Notwendigkeit und Gerechtigkeit, mit 
der Lobpreisung und Verherrlichung der Kriegsthaten, mit Gebeten 
für die Feldzeichen, für das Vaterland und mit der Heuchelei der 
Sorge um die Verwundeten und so weiter – entsittlicht in einem 
Jahre die Menschen mehr, als Millionen Räubereien, Brandstiftun-
gen, Mordthaten, die im Laufe von Hunderten von Jahren von ein-
zelnen Menschen unter dem Einfluß der Leidenschaft begangen 
werden. 

Ein sittsam in den Grenzen des Anstandes geführtes Luxusleben 
einer wohlanständigen, sogenannten tugendhaften Familie, die je-
doch für sich allein so viele Arbeitstage verzehrt, wie zur Ernährung 
Tausender von Menschen nötig wären, die in Bettelarmut neben die-
ser Familie leben – entsittlicht die Menschen mehr als tausend 



328 

 

unsinnige Orgien ungebildeter Kaufleute, Offiziere, Arbeiter, die 
sich der Trunkenheit und der Ausschweifung ergeben, die zum Ver-
gnügen spielen, Spiegel, Geschirre und dergleichen zerschlagen. 

Eine feierliche Prozession, eine Kirchenandacht, eine Predigt der 
Lüge von der Kanzel oder dem Katheder, an die die Prediger selbst 
nicht glauben, bringt unvergleichlich mehr Uebel hervor, als Tau-
sende von Betrügereien und Nahrungsmittelfälschungen und der-
gleichen. 

Man spricht von der Heuchelei der Pharisäer. Aber die Heu-
chelei der Menschen unserer Zeit übertrifft weitaus die verhältnis-
mäßig unschuldige Heuchelei der Pharisäer. Sie hatten wenigstens 
ein äußeres religiöses Gesetz, bei dessen Erfüllung sie ihre Pflichten 
in Bezug auf ihren Nebenmenschen übersehen konnten, und diese 
Pflichten waren damals noch nicht klar beleuchtet; in unserer Zeit 
aber gibt es kein religiöses Gesetz, das die Menschen von ihren 
Pflichten gegen alle ihre Nächsten ohne Ausnahme befreite. 

Ich zähle die rohen und dummen Menschen nicht, die auch jetzt 
noch glauben, die Sakramente oder die Absolution eines Papstes 
könnten ihre Sünden lösen. 

Im Gegenteil, das evangelische Gesetz, das wir alle in dieser oder 
jener Form bekennen, weist direkt auf diese Pflichten hin, und au-
ßerdem sind gerade diese Pflichten, die damals nur von wenigen 
Propheten in nebelhaften Ausdrücken ausgesprochen waren, jetzt 
schon so deutlich klargestellt, daß sie zum Gemeinplatze geworden 
sind, die jeder Schulknabe und jeder Zeitungsschreiber wiederholt. 
Und darum, sollte man meinen, dürften die Menschen unserer Zeit 
keineswegs mehr so thun, als ob sie diese ihre Pflichten nicht kenn-
ten. 

Die Menschen unserer Zeit, die die Vorteile haben aus der durch 
die Gewalt aufrecht erhaltenen Ordnung der Dinge und gleichzeitig 
versichern, sie lieben ihre Nächsten, und die gar nicht bemerken, 
daß sie mit ihrem ganzen Leben diesen ihren Nächsten Uebles thun, 
gleichen einem Manne, der beständig die Menschen beraubte, und 
der, wenn er endlich ergriffen wird, mit erhobenem Messer neben 
seinem verzweifelt nach Hilfe schreienden Opfer stünde und versi-
cherte, er hätte nicht gewußt, daß das, was er gethan, dem, den er 
geplündert hat und abzuschlachten bereit war, unangenehm gewe-
sen wäre. So wenig wie dieser Räuber und Mörder ableugnen 
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könnte, was jedermann sieht, so dürften auch, sollte man meinen, 
die Menschen unserer Zeit, die auf Kosten der Leiden der bedrück-
ten Menschen leben, sich und anderen nicht mehr einreden, daß sie 
den Menschen, die sie unaufhörlich berauben, wohlwollen, und daß 
sie nicht wüßten, auf welche Weise sie das erlangen, was sie genie-
ßen. 

Man darf uns nicht mehr einreden, daß wir nicht Kunde hätten 
von den hunderttausenden Menschen in Rußland allein, die immer 
in den Gefängnissen und in den Zwangsarbeiten sitzen, nur zur Si-
cherung unseres Eigentums und unserer Ruhe, daß wir keine Kennt-
nis hätten von den Gerichten, an denen wir selbst teilnehmen, und 
die auf unsere Bitte die Menschen zu Gefängnis, Verbannung und 
Zwangsarbeit verurteilen, die unser Eigentum und auch unsere Si-
cherheit angegriffen haben und unter denen Menschen sind, nicht 
um ein Haar schlechter, als die, die über sie zu Gericht sitzen, sie ins 
Verderben bringen und entsittlichen; daß wir nicht gewußt hätten, 
daß wir alles, was wir haben, nur dadurch haben, daß es für uns 
gewonnen und geschützt wird durch Totschlag und Züchtigungen. 

Wir können uns nicht so stellen, als sähen wir den Polizeimann 
nicht, der mit geladenem Revolver vor dem Fenster auf und nieder 
geht, um uns zu schützen, während wir unser schmackhaftes Mahl 
verzehren, oder ein neues Stück ansehen, oder die Soldaten, die je-
den Augenblick bereit sind, mit Gewehr und Patronen dorthin zu 
gehen, wo man unser Eigentum antasten will. 

Wir wissen doch sehr gut, wenn wir in Ruhe unser Mahl zu Ende 
essen und das neue Stück mitansehen, wenn wir auf dem Feste, 
beim Spazierenfahren, beim Wettrennen oder auf der Jagd ruhig bis 
zu Ende ausharren, so verdanken wir das nur der Revolverkugel des 
Polizeimannes und der Waffe der Soldaten, die den hungrigen Leib 
des Enterbten durchbohren würden, der von seinem Winkel aus mit 
knurrendem Magen unseren Vergnügungen zusieht und bereit ist, 
sie zu stören, sobald der Polizeimann mit dem Revolver fortginge 
oder es keinen Soldaten in der Kaserne gäbe, der bereit wäre, auf 
unseren ersten Ruf zu erscheinen. 

Wie daher ein Mensch, den man am hellen, lichten Tage beim 
Raube ertappte, uns keineswegs überzeugen könnte, er habe gegen 
den Beraubten seine Hand erhoben, nicht, um ihm seinen Geldbeu-
tel abzunehmen, und er hätte ihm nicht gedroht, um ihn abzu-
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schlachten, so, sollte man meinen, können auch wir uns und ande-
ren nicht einreden, daß die Soldaten und Schutzleute mit den Revol-
vern uns nicht etwa darum umgeben, um uns zu schützen, sondern 
zur Abwehr äußerer Feinde, zur Erhaltung der Ordnung, zur Zer-
streuung und zu Paraden, und daß wir nicht gewußt hätten, daß die 
Menschen nicht gern Hungers sterben, die kein Recht haben, sich 
ihre Nahrung aus dem Boden zu verarbeiten, auch nicht gern unter 
der Erde arbeiten, im Wasser, in der Hölle, 10-14 Stunden den Tag, 
in der Nacht, in Fabriken, in Anstalten, um Gegenstände für unseren 
Luxus herzustellen. Man sollte meinen, es ist unmöglich zu leugnen, 
daß dies einleuchtet. Und doch geschieht eben dies. 

Und obgleich es unter den Reichen lebendige Menschen gibt, wie 
ich sie zum Glück immer häufiger und häufiger antreffe, besonders 
unter der Jugend und den Frauen, die, wenn man sie nur daran er-
innert, wie und wofür sie ihre Vergnügungen erkaufen, die Wahr-
heit nicht zu verbergen bemüht sind, die sich an den Kopf fassen 
und sagen: „Ach, sprechen Sie nicht davon. Wenn es so ist, so kann 
man ja nicht leben“ – obgleich es solche aufrichtige Menschen gibt, 
die ihre Sünde sehen, wenn sie sich auch von ihr nicht befreien kön-
nen, hat sich doch die ungeheure Mehrzahl der Menschen unserer 
Zeit so in ihre Rolle der Heuchelei eingelebt, daß sie schon kühn 
leugnet, was jedem Sehenden in die Augen springt. 

„Alles das ist falsch,“ sagen sie; „niemand zwingt das Volk zur 
Arbeit bei den Grundbesitzern und in den Fabriken. Das ist Sache 
freier Verständigung. Der Großgrundbesitz und die Kapitalien sind 
notwendig, denn sie organisiren die Arbeit und geben sie der Arbei-
terklasse. Die Arbeiten in den Fabriken und den Werken sind gar 
nicht so entsetzlich, wie ihr sie schildert. Und wenn es Mißbräuche 
in den Fabriken gibt, so wendet die Regierung und die Gesellschaft 
Maßregeln an, sie zu beseitigen und die Mühen der Arbeiter noch 
leichter, ja sogar angenehm zu machen. Die arbeitende Klasse ist an 
die physische Arbeit gewöhnt und zunächst zu nichts anderem be-
fähigt. Die Armut des Volkes kommt durchaus nicht vom Bodenbe-
sitz her, auch nicht von der Bedrückung der Kapitalisten, sie hat an-
dere Ursachen: sie kommt von der Unbildung, der Roheit, der 
Trunksucht des Volkes. Und wir, die leitenden Menschen, die wir 
dieser Verarmung durch eine weise Verwaltung entgegenarbeiten, 
und wir, die Kapitalisten, die wir dem entgegenwirken durch die 
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Verbreitung nützlicher Erfindungen, und wir, die Geistlichkeit, die 
wir durch religiöse Belehrung wirken, und wir, die Liberalen, durch 
Begründung von Arbeitergenossenschaften, durch Vermehrung 
und Verbreitung von Bildung, vergrößern auf diese Weise, ohne un-
sere Stellung zu verändern, den Widerstand des Volkes. Wir wollen 
nicht, daß alle so arm seien wie die Armen, wir wollen, daß alle so 
reich seien wie die Reichen. Daß man die Menschen züchtige und 
totschlage, um sie zur Arbeit zu Gunsten der Reichen zu zwingen, 
ist ein Sophisma; die Soldaten werden nur dann gegen das Volk ge-
schickt, wenn das Volk seinen eigenen Vorteil nicht begreift und sich 
empört und die Ruhe antastet, die für das allgemeine Wohl nötig ist. 
Ebenso notwendig ist die Zügelung der Uebelthäter, für die Gefäng-
nisse, Galgen, Zwangsarbeiten eingerichtet sind. Wir möchten sie 
selbst überflüssig machen und arbeiten in dieser Richtung.“ 

Die Heuchelei, die von zwei Seiten aufrecht erhalten wird: durch 
eine Quasi-Religion und eine Quasi-Wissenschaft, hat in unserer 
Zeit einen solchen Umfang angenommen, daß man, wenn wir nicht 
mitten darin lebten, kaum glauben würde, daß die Menschen zu ei-
nem solchen Grade des Selbstbetruges kommen könnten. Die Men-
schen sind in unserer Zeit zu einer so merkwürdigen Lage gekom-
men, daß ihr Herz so verroht ist, daß sie Augen haben und nicht 
sehen, Ohren und nicht hören und nicht verstehen. 

Die Menschen leben schon lange ein Leben, das ihrer Erkenntnis 
widerspricht. Wäre nicht die Heuchelei, sie könnten dieses Leben 
nicht leben. Diese ihrer Erkenntnis widersprechende Ordnung des 
Lebens hat nur Bestand, weil sie von der Heuchelei verhüllt ist. 

Und je größer die Kluft zwischen der Wirklichkeit und der Er-
kenntnis der Menschen ist, desto mehr breitet sich auch die Heu-
chelei aus. Aber die Heuchelei hat ihre Grenzen. Und ich glaube, wir 
sind in unserer Zeit an diese Grenze gelangt. 

Jeder Mensch unserer Zeit befindet sich mit dem unwillkürlich 
angeeigneten christlichen Erkenntnis in einer Lage, die völlig der ei-
nes schlafenden Menschen gleicht. Er sieht im Traum, er müsse das 
thun, was er, wie er auch im Traum weiß, nicht thun sollte. Er weiß 
es im Innersten seines Bewußtseins, und doch kann er, als wäre es 
ihm unmöglich, seine Lage zu verändern, nicht Halt machen und 
aufhören, das zu thun, wovon er weiß, daß er es nicht thun sollte. 
Und wie es im Schlafe vorkommt, wird seine Lage immer qualvoller 
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und qualvoller und erreicht endlich den letzten Grad der Anspan-
nung. Da beginnt er bisweilen an der Wirklichkeit dessen, was er 
sieht, zu zweifeln und macht eine Anstrengung des Bewußtseins, 
um die Versuchung, die ihn gebannt hält, zu zerreißen. 

In dieser Lage befindet sich der Durchschnittsmensch unserer 
christlichen Welt. Er fühlt, daß alles, was er selbst thut, und was um 
ihn her geschieht, etwas Thörichtes, Scheußliches, Unmögliches, sei-
nem Bewußtsein Widersprechendes ist, er fühlt, daß diese Lage im-
mer qualvoller und qualvoller wird und schon die äußerste Grenze 
der Anspannung erreicht hat. 

Es ist unmöglich; es ist unmöglich, daß die Menschen unserer 
Zeit mit unserer schon in unser Fleisch und Blut übergegangenen 
christlichen Erkenntnis von der Würde des Menschen, von der 
Gleichheit des Menschen, mit unserem Bedürfnis des friedlichen 
Zusammenlebens, des Zusammenlebens und der Vereinigung der 
Nationen, wirklich so leben sollten, daß jede unserer Freuden, jeder 
unserer Genüsse erkauft werde durch die Leiden, durch das Leben 
unserer Brüder, und daß wir dabei jeden Augenblick nur um ein 
Haar breit davon entfernt sein sollten, wie wilde Tiere einer auf den 
andern, Volk auf Volk zu stürzen, mitleidslos Arbeit und Leben zu 
vernichten, nur weil irgend ein unsinniger Diplomat oder Herrscher 
einem andern unsinnigen Diplomaten oder Herrscher irgend eine 
Dummheit gesagt oder geschrieben hat. 

Es ist unmöglich. Und doch sieht jeder Mensch unserer Zeit, daß 
eben dies geschieht, und daß eben dies seiner wartet. Und die Lage 
wird immer qualvoller und qualvoller. 

Und wie der Mensch im Traum nicht glaubt, daß das, was ihm 
als Wirklichkeit erscheint, auch Wirklichkeit sein sollte, und erwa-
chen möchte zu der andern wahren Wirklichkeit, so kann auch der 
Durchschnittsmensch unserer Zeit in tiefster Seele nicht glauben, 
daß die entsetzliche Lage, in der er sich befindet, und die immer 
schlechter und schlechter wird, Wirklichkeit sei, und er will erwa-
chen zu der wahren Wirklichkeit, zu der Wirklichkeit der schon in 
ihm lebenden Erkenntnis. 

Und wie der Mensch im Schlafe nur die Anstrengung des Be-
wußtseins zu machen und sich nur zu fragen braucht: Ist es nicht ein 
Traum? damit im Augenblick die Lage, die ihm so hoffnungslos er-
scheint, erschüttert werde und er zu einer ruhigen und freudigen 
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Wirklichkeit erwache, so braucht auch der zeitgenössische Mensch 
nur eine Anstrengung des Bewußtseins zu machen und an der Wirk-
lichkeit dessen zu zweifeln, was ihm seine eigene und die ihn um-
gebende Heuchelei vorspiegelt, und sich zu fragen: Ist es nicht eine 
Täuschung? damit er sofort wie der erwachende Mensch empfindet, 
daß er aus der eingebildeten und schrecklichen Welt übergehe in die 
wahre, ruhige, freudige Wirklichkeit. 

Und dazu braucht der Mensch keinerlei große Thaten zu voll-
bringen, dazu braucht er nur eine innere Anstrengung des Bewußt-
seins zu machen. 
 
5 ǀ Aber kann der Mensch diese Anstrengung machen? 

Nach der bestehenden und für die Heuchelei notwendigen The-
orie ist der Mensch nicht frei und kann sein Leben nicht ändern. 

„Der Mensch kann sein Leben nicht ändern, weil er nicht frei ist; 
er ist aber nicht frei, weil alle seine Handlungen bedingt sind durch 
vorhergehende Ursachen. Und was der Mensch auch thäte, es gibt 
immer diese oder jene Ursachen, aus welchen er diese oder jene That 
begangen hat, und darum kann der Mensch nicht frei sein und sein 
Leben selbst verändern,“ sagen die Verteidiger der Metaphysik der 
Heuchelei. Und sie hätten vollkommen recht, wenn der Mensch in 
Bezug auf die Wahrheit ohne Bewußtsein und ohne Bewegung 
wäre, das heißt wenn er, nachdem er einmal die Wahrheit erkannt, 
stets bei einem und demselben Grade der Erkenntnis verharrte. Der 
Mensch ist aber ein Wesen mit Bewußtsein, das einen immer größe-
ren und größeren Grad der Wahrheit erkennt; und wenn daher der 
Mensch nicht frei ist zur Vollbringung dieser oder jener Thaten, weil 
für jede That eine Ursache vorhanden ist, so befinden sich doch die 
Ursachen dieser Thaten, die für den mit Bewußtsein begabten Men-
schen darin bestehen, daß er diese oder jene Wahrheit als eine genü-
gende Ursache der That anerkennt, in der Gewalt des Menschen. 

So ist der Mensch, der nicht frei ist in der Vollbringung dieser 
oder jener Handlungen, frei in dem, was die Vollbringung dieser 
Handlungen hervorruft. Aehnlich wie der Maschinist zwar nicht da-
rin frei ist, die schon vollzogene oder eben sich vollziehende Bewe-
gung des Dampfwagens zu verändern, doch aber darin, im vor-
hinein seine zukünftige Bewegung zu bestimmen. 

Was auch der mit Bewußtsein begabte Mensch thue, er handelt 
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so und nicht anders, nur weil er jetzt anerkennt, daß die Wahrheit 
darin bestehe, daß er so handeln müsse, wie er handelt, oder weil er 
früher einmal sie anerkannt hat, jetzt aber aus Trägheit, aus Ge-
wohnheit so handelt, weil er es früher einmal als Pflicht anerkannt 
hat. 

In diesem und in jenem Falle war die Ursache seines Handelns 
nicht eine bestimmte Erscheinung, sondern die Anerkennung des-
sen, daß eine bestimmte Meinung die Wahrheit war, und somit die 
Anerkennung dessen, daß die eine oder die andere Erscheinung eine 
genügende Ursache der Handlung war. 

Ob der Mensch ißt oder sich der Speise enthält, ob er arbeitet 
oder ruht, der Gefahr entflieht oder sich ihr aussetzt, er handelt, 
wenn er ein Mensch mit Bewußtsein ist, wie er handelt, nur weil er 
im Augenblick das für nötig, [das] für unvernünftig hält. Er hält da-
für, daß die Wahrheit darin bestehe, so und nicht anders zu handeln, 
oder er hat schon lange vorher dafür gehalten. 

Die Anerkennung aber einer bestimmten Wahrheit oder ihre 
Nichtanerkennung hängt nicht von äußeren, sondern von ganz an-
deren Ursachen ab, die sich in den Menschen selbst befinden, und 
so kommt es sehr oft, bei allen, dem Anschein nach günstigen Vor-
bedingungen zur Anerkennung der Wahrheit, daß der eine Mensch 
sie nicht anerkennt, ein anderer dagegen unter ganz ungünstigen 
Bedingungen, ohne jeden erkennbaren Grund sie anerkennt. Wie es 
auch im Evangelium heißt: „Es kann niemand zu mir kommen, es 
sei denn, daß ihn ziehe der Vater“ (Joh. 6,44.), das heißt: die Aner-
kennung der Wahrheit, die die Ursache aller Erscheinungen des 
menschlichen Lebens bildet, hängt nicht von äußeren Erscheinun-
gen ab, sondern von gewissen inneren Eigenschaften des Menschen, 
die der Beobachtung nicht unterliegen. 

Und so fühlt sich der Mensch, der in seinen Handlungen nicht 
frei ist, stets frei in dem, was die Ursachen seiner Handlungen bildet 
– in der Anerkennung oder Nichtanerkennung der Wahrheit, und er 
fühlt sich frei, nicht nur unabhängig von äußeren Ereignissen, die 
außerhalb seiner Person vorgehen, sondern auch von seinen eigenen 
Handlungen. 

So bleibt der Mensch, der unter dem Einfluß der Leidenschaft 
eine Handlung begangen hat, die der Wahrheit widerspricht, der er 
sich bewußt ist, doch frei in ihrer Anerkennung oder Nichtaner-
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kennung, das heißt: er kann, ohne die Wahrheit anzuerkennen, seine 
Handlung für notwendig halten und sich ihrethalben rechtfertigen, 
und er kann, bei Anerkennung der Wahrheit, seine Handlung für 
schlecht halten und sich für schuldig erklären. 

So bleibt der Spieler oder Trunkenbold, der der Versuchung 
nicht widerstanden hat und seiner Leidenschaft unterlegen ist, doch 
frei, um das Spiel oder das Trinken für ein Uebel oder für eine indif-
ferente Unterhaltung anzusehen. Im ersten Falle macht er sich, wenn 
er sich nicht sofort von seiner Leidenschaft befreit, um so eher von 
ihr frei, je aufrichtiger er die Wahrheit anerkennt; im zweiten Fall 
vergrößert er seine Leidenschaft und beraubt sich jeder Möglichkeit 
der Befreiung. 

Ganz so bleibt ein Mensch, der die Glut nicht ausgehalten, und 
der seinen Kameraden nicht gerettet hat und dem brennenden 
Hause entflohen ist, die Freiheit, als Wahrheit anzuerkennen, daß 
der Mensch mit der Gefahr seines Lebens anderen Leben dienen 
muß, seine Handlung für schlecht zu halten und sie deshalb zu ver-
urteilen oder, ohne die Wahrheit anzuerkennen, seine Handlungen 
für natürlich, notwendig zu halten und sich als schuldlos anzuse-
hen. In dem ersten Falle, in dem Falle, daß er die Wahrheit aner-
kennt, ungeachtet seiner Abweichung von ihr, schafft er sich eine 
ganze Reihe unvermeidlich aus dieser Anerkenntnis hervorgehen-
der Handlungen der Selbstverleugnung; im zweiten Falle schafft er 
eine ganze Reihe von egoistischen, den ersten widersprechenden 
Handlungen. 

Nicht etwa, daß der Mensch die Freiheit hätte, stets jede Wahr-
heit anzuerkennen oder nicht anzuerkennen. Es gibt Wahrheiten, 
die längst von dem Menschen selber anerkannt sind, oder die durch 
Erziehung, Ueberlieferung auf ihn gekommen sind und von ihm auf 
Treu und Glauben angenommen wurden, deren Befolgung ihm zur 
Gewohnheit, zur zweiten Natur geworden ist, und es gibt Wahrhei-
ten, die ihm nur unklar in weiter Ferne vorschweben. Der Mensch 
ist gleich unfrei in der Nichtanerkennung der ersten und in der An-
erkennung der zweiten. Aber es gibt eine dritte Gattung von Wahr-
heiten, solche, die für den Menschen noch nicht zum unbewußten 
Motive des Handelns geworden sind, die ihm aber doch schon mit 
solcher Klarheit aufgegangen sind, daß er sie nicht umgehen kann 
und unweigerlich so oder so zu ihnen Stellung nehmen, sie anerken-
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nen oder nichtanerkennen muß. In Bezug auf diese Wahrheiten ge-
rade tritt die Freiheit des Menschen in die Erscheinung. 

Jeder Mensch befindet sich in seinem Leben in seinem Verhältnis 
zur Wahrheit in der Lage eines Wanderers, der in der Dunkelheit 
wandelt bei dem Lichte einer vor ihm schreitenden Fackel; er sieht 
nicht, was die Fackel noch nicht erleuchtet, er sieht auch das nicht, 
was er schon zurückgelegt hat und was schon in Dunkelheit liegt, 
und er hat nicht die Macht, sein Verhältnis zu dem einen wie zu dem 
andern zu verändern, wohl aber sieht er, an welcher Stelle seines 
Weges er auch stünde, das, was die Fackel beleuchtet, und besitzt 
stets die Macht, diese oder jene Seite des Weges, auf dem er schrei-
tet, zu wählen. 

Für jeden Menschen gibt es stets Wahrheiten, die ihm unsichtbar 
sind, die seinem geistigen Auge noch nicht enthüllt sind, und andere 
Wahrheiten, die er schon durchlebt, vergessen und sich zu eigen ge-
macht hat, und es gibt bestimmte Wahrheiten, die bei dem Lichte 
seiner Vernunft vor ihm aufgetaucht sind und seine Anerkennung 
heischen. Und hier in der Anerkennung oder Nichtanerkennung 
eben dieser Wahrheiten tritt das in die Erscheinung, was wir als un-
sere Freiheit empfinden. 

Die ganze Schwierigkeit und scheinbare Unlösbarkeit der Frage 
von der Freiheit des Menschen kommt daher, daß die Menschen, die 
diese Frage lösen wollen, sich den Menschen als unbeweglich in sei-
nem Verhältnis zur Wahrheit vorstellen. 

Der Mensch ist unzweifelhaft unfrei, wenn wir ihn uns als unbe-
weglich vorstellen, oder wenn wir vergessen, daß das Leben des 
Menschen und der Menschheit nur eine fortwährende Bewegung 
von der Dunkelheit zum Licht ist, von einer niedrigeren Stufe der 
Wahrheit zu einer höheren, von einer mit Verirrungen mehr durch-
setzten Wahrheit zu einer von ihnen mehr befreiten Wahrheit. 

Der Mensch wäre unfrei, wenn er keine Wahrheit kennen würde, 
er wäre ganz ebenso nicht frei, ja, er hätte gar keinen Begriff von der 
Freiheit, wenn ihm die ganze Wahrheit, die ihn im Leben leiten 
sollte, ein für allemal in ihrer ganzen Reinheit ohne einen Zusatz von 
Verirrungen enthüllt wäre. 

Der Mensch aber ist nicht unbeweglich in Bezug auf die Wahr-
heit, und jeder einzelne Mensch erkennt, sowie auch die gesamte 
Menschheit, allmählich, nach dem Maße seines Fortschreitens im 
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Leben, einen immer größeren und größeren Grad der Wahrheit und 
befreit sich immer mehr und mehr von Verirrungen. 

Daher befinden sich die Menschen stets in einem dreifachen Ver-
hältnis zur Wahrheit: die einen Wahrheiten haben sie sich schon so 
sehr zu eigen gemacht, daß sie ihnen zu unbewußten Ursachen ihrer 
Handlungen geworden sind, andere fangen erst an, sich ihnen zu 
enthüllen, und noch andere sind ihnen, obwohl sie sich sie noch 
nicht zu eigen gemacht haben, bis zu dem Grade der Klarheit ent-
hüllt, daß die Menschen unweigerlich so oder so zu ihnen Stellung 
nehmen, sie anerkennen oder nicht anerkennen müssen. 

Und in der Anerkennung oder Nichtanerkennung dieser Wahr-
heiten eben ist der Mensch frei. 

Die Freiheit des Menschen besteht nicht darin, daß er unabhän-
gig von dem Gange des Lebens und den schon vorhandenen und 
ihn beeinflussenden Ursachen willkürliche Handlungen vollziehen 
kann, sondern darin, daß er, indem er die ihm enthüllten Wahrhei-
ten anerkennt und sie bekennt, ein freier und freudiger Vollstrecker 
des ewigen und endlosen Werkes werden kann, das durch Gott oder 
das Leben der Welt vollzogen wird; und, indem er diese Wahrheit 
nicht anerkennt, ihr Knecht werden und gewaltsam und qualvoll 
dorthin gezogen werden kann, wohin er nicht gehen will. 

 
Die Wahrheit zeigt nicht nur den Weg des menschlichen Lebens, 

sie enthüllt ihm auch den einzigen Weg, den das menschliche Leben 
gehen kann. Und daher werden alle Menschen unweigerlich frei 
oder unfrei den Weg der Wahrheit wandeln: die einen, indem sie 
selbst das ihnen vorgeschriebene Werk des Lebens vollbringen, die 
anderen, indem sie sich unwillkürlich dem Gesetz des Lebens un-
terordnen. Die Freiheit des Menschen liegt in dieser Wahl. 

Eine solche Freiheit in so engen Grenzen erscheint den Menschen 
so nichtig, daß sie sie nicht bemerken; die einen (die Deterministen) 
halten diesen Bruchteil der Freiheit für so gering, daß sie ihn gar 
nicht anerkennen, die anderen, die Verteidiger der vollen Freiheit, 
schätzen, da ihnen ihre eingebildete Freiheit vorschwebt, diesen 
Grad der Freiheit, der ihnen nichtig erscheint, gering. Die Freiheit, 
die zwischen den Grenzen der Unkenntnis der Wahrheit und der 
Anerkennung eines bestimmten Grades derselben liegt, erscheint 
den Menschen nicht als Freiheit, um so mehr, als der Mensch, ob er 
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die ihm enthüllte Wahrheit anerkennen will oder nicht, unweiger-
lich genötigt sein wird, sie im Leben zu erfüllen. 

Ein Pferd, das mit anderen vor den Wagen gespannt ist, besitzt 
nicht die Freiheit, nicht vor dem Wagen zu laufen. Und wenn es 
nicht anzieht, so wird der Wagen es an die Beine schlagen, es wird 
in der Richtung gehen, wo der Wagen hingeht, und wird ihn unwill-
kürlich ziehen. Aber abgesehen von dieser beschränkten Freiheit, 
hat es die Freiheit, den Wagen selbst zu ziehen oder von ihm mitge-
schleppt zu werden. So ist es auch mit dem Menschen. 

Ob diese Freiheit groß oder klein ist im Vergleich zu der phan-
tastischen Freiheit, die wir gern haben möchten – diese Freiheit al-
lein ist unzweifelhaft vorhanden, und diese Freiheit ist Freiheit, und 
in dieser Freiheit liegt das Glück, das dem Menschen erreichbar ist. 

Und nicht allein, daß diese Freiheit dem Menschen das Glück 
gibt, sie ist auch das einzige Mittel zur Vollbringung des Werkes, 
das durch das Leben der Welt sich vollzieht. 

 
Nach der christlichen Lehre hat der Mensch, der den Sinn des 

Lebens in dem Bereiche sieht, in dem es nicht frei ist, in dem Gebiete 
der Folgen, das heißt der Handlungen, kein wahres Leben; ein wah-
res Leben hat nach der christlichen Lehre nur der, der sein Leben in 
den Bereich verlegt hat, in dem es frei ist – in den Bereich der Ursa-
chen, das heißt des Erkennens und Anerkennens der enthüllten 
Wahrheit, des Bekennens und daraus unweigerlich folgenden – wie 
der Wagen dem Pferde folgt – Erfüllung der Wahrheit. 

Wenn der Mensch sein Leben in sinnlichen Dingen sucht, so thut 
er Dinge, die stets in Abhängigkeit von räumlichen und zeitlichen, 
außer ihm liegenden Ursachen stehen; ja, er selbst thut gar nichts, er 
glaubt nur zu thun, in Wirklichkeit aber geschehen alle diese Dinge, 
von denen er glaubt, daß er sie thue, durch ihn von einer höheren 
Kraft, und er ist nicht der Schöpfer des Lebens, sondern sein Sklave; 
wer aber sein Leben in der Anerkennung und Bekennung der ihm 
enthüllten Wahrheiten sucht, vereinigt sich mit dem Urquell des 
All-Lebens und vollzieht nicht mehr persönliche, einzelne, von den 
Voraussetzungen des Raums und der Zeit abhängige Dinge, son-
dern Dinge, die keine Ursache haben und selbst die Ursache alles 
übrigen bilden und eine unendliche, durch nichts beschränkte Be-
deutung haben. 
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Die Menschen der heidnischen Lebensauffassung, die das Wesen 
des wahren Lebens, das in der Anerkennung und Bekennung der 
Wahrheit besteht, verachten und ihre Anstrengungen zur Verbesse-
rung ihres Lebens auf äußere Handlungen richten, gleichen den 
Menschen auf dem Dampfschiffe, die, um ans Ziel zu gelangen, den 
Dampfkessel ersticken wollten, der sie verhindert, die Ruderer un-
terzubringen, und die im Sturme sich bemühen wollten, anstatt mit 
schon fertigem Dampf und fertiger Schraube, mit Rudern, die nicht 
bis ans Wasser reichen, von der Stelle zu kommen. 

„Das Himmelreich leidet Gewalt, und die Gewalt thun, die rei-
ßen es zu sich“ (Matth. XI, 12), und diese Gewalt der Lossagung von 
den Veränderungen der äußeren Bedingungen, der Anerkennung 
und Bekennung der Wahrheit, die Gewalt, durch die das Himmel-
reich gewonnen wird, und die in unserer Zeit angewendet werden 
muß und kann. 

Die Menschen brauchen nur zu begreifen, daß sie aufhören müs-
sen, sich um die äußeren und allgemeinen Dinge zu kümmern, in 
denen sie nicht frei sind, und daß sie nur ein Hundertstel der Ener-
gie, die sie auf die äußeren Werke verwenden, auf das verwenden 
müssen, worin sie frei sind, auf die Anerkennung und Bekennung 
der Wahrheit, die vor ihren Augen steht, auf die eigene und der 
Menschen Befreiung von der Lüge und der Heuchelei, die die Wahr-
heit verbergen, damit ohne die Anstrengungen des Kampfes sofort 
die lügnerische Ordnung des Lebens vernichtet werde, die die Men-
schen quält und ihnen mit noch schlimmerer Not droht, und damit 
das Reich Gottes verwirklicht werde oder wenigstens die erste Stufe 
dazu, zu der die Menschen nach ihrer Erkenntnis schon reif sind. 

Wie ein Anstoß genügt, damit die ganze von Salz gesättigte Flüs-
sigkeit im Augenblick sich in Kristalle verwandle, so genügt jetzt 
vielleicht die kleinste Anstrengung, damit die den Menschen schon 
enthüllte Wahrheit Hunderte, Tausende, Millionen ergreife – damit 
die der Erkenntnis entsprechende, öffentliche Meinung sich befes-
tige und infolge ihrer Befestigung die ganze Ordnung des bestehen-
den Lebens verändere. Diese Anstrengung zu machen, liegt in un-
serer Hand. 

Wollte nur jeder von uns sich bemühen, die christliche Wahrheit, 
die uns in den verschiedensten Formen von allen Seiten umgibt und 
sich in unser Herz schmeichelt, zu begreifen und anzuerkennen; 
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wollte man nur aufhören, zu lügen und zu heucheln, daß wir diese 
Wahrheit nicht sehen oder sie zu erfüllen wünschen, nur nicht in 
dem, was sie vor allem andern von uns verlangt; wollten wir nur 
diese Wahrheit anerkennen, die uns zuruft, und sie kühn bekennen, 
sofort würden wir sehen, daß Hunderte, Tausende, Millionen von 
Menschen sich in der gleichen Lage wie wir befinden, daß sie ebenso 
wie wir die Wahrheit sehen, ebenso wie wir fürchten, vereinsamt zu 
bleiben, wenn sie sie anerkennen, und ebenso wie wir erst warten, 
daß die anderen sie anerkennen. Wollten die Menschen nur aufhö-
ren, zu heucheln, sofort würden sie sehen, daß diese grausame Le-
bensordnung, die sie einzig und allein bindet und ihnen als etwas 
Festbegründetes, Notwendiges, Heiliges, von Gott Eingesetztes er-
scheint, ganz und gar wankt und sich nur durch die Lüge der Heu-
chelei hält, die wir mit anderen unseresgleichen stützen. 

Aber wenn es so ist, wenn es wahr ist, daß es von uns abhängt, 
die besondere Ordnung des Lebens zu vernichten, haben wir das 
Recht, sie zu vernichten, wenn wir nicht klar wissen, was wir an ihre 
Stelle setzen sollen? Was wird aus der Wahrheit werden, wenn die 
bestehende Ordnung der Dinge aufhört? 
 
„Was wird dort hinter den Mauern der von uns verlassenen Welt 
sein?“ 

Der Schrecken – die Wüste, die Oede, die Willkür – wie soll man 
gehen, wenn man nicht weiß, wohin; wie soll man aufgeben, wenn 
man nicht sieht, was man erwirbt! 

Hätte Columbus solche Betrachtungen angestellt, er hätte nie die 
Anker gelichtet. Wahnsinn war es, auf den Ozean, den noch nie-
mand befahren hatte, nach einem Lande zu steuern, dessen Vorhan-
densein eine Frage war. Mit diesem Wahnsinn hat er die neue Welt 
entdeckt. Gewiß, wenn die Völker von einem eingerichteten Hotel 
garni in ein anderes – noch besseres – übersiedeln könnten, das wäre 
leichter, schade nur, daß niemand da ist, der die neuen Quartiere 
herrichten soll. Die Zukunft ist schlimmer als der Ozean – ein Nichts 
– sie wird so sein, wie sie die Umstände und die Menschen machen 
werden. 

Seid ihr zufrieden mit der alten Welt, so bemüht euch, sie zu er-
halten, sie ist sehr hinfällig und hat keine Dauer mehr; ist es euch 
aber unerträglich, in einem ewigen Widerstreit der Ueberzeugung 
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und des Lebens zu leben, anders zu denken und anders zu handeln, 
so geht hinaus aus den getünchten, mittelalterlichen Gewölben [in] 
eurer Schrecken. Ich weiß sehr gut, das ist nicht leicht. Ist es denn 
ein Scherz, sich von allem zu trennen, was dem Menschen gewohnt 
ist von dem Tage seiner Geburt, womit er verwachsen, worin er auf-
gewachsen ist? Die Menschen sind zu den schrecklichsten Opfern 
bereit, nur nicht zu denen, die das Leben von ihnen fordert. Sind sie 
bereit, unsere Zivilisation, unsere Lebensweise, unsere Religion, un-
sere geltende, bedingte Sittlichkeit zu opfern? 

Sind sie bereit, auf all die Früchte zu verzichten, die sie mit sol-
chen Mühen erarbeitet haben, Früchte, mit denen wir uns seit drei 
Jahrhunderten brüsten, sind sie bereit zu verzichten auf alle Be-
quemlichkeiten und Genüsse unserer Existenz, eine rohe Jugend ei-
nem gebildeten Greisenalter vorzuziehen, ihr Erbschloß abzubre-
chen, nur um die Freude, an dem Aufbau eines neuen Hauses teil-
zunehmen, das unzweifelhaft spät nach uns gebaut wird? (Herzen 
V, 55.) 
 
So schrieb vor nahezu einem halben Jahrhundert ein russischer 
Schriftsteller, der mit seinem durchdringenden Geiste schon damals 
klar sah, was jetzt schon jeder noch so wenig denkende Mensch un-
serer Zeit sieht: die Unmöglichkeit der Fortführung des Lebens auf 
den früheren Grundlagen und die Notwendigkeit der Feststellung 
neuer Lebensformen. 

Von dem gewöhnlichsten, niedrigsten, weltlichen Gesichtspunk-
te ist es schon klar, daß es unvernünftig ist, unter dem Gewölbe zu 
verbleiben, das die Last des Gebäudes nicht tragen kann, und daß 
man es verlassen muß. Und in der That ist es schwierig, sich eine 
Lage zu denken, die jammervoller wäre, als die, in der sich jetzt die 
christliche Welt mit ihren gegen einander gerüsteten Völkern befin-
det, mit ihren beständig unaufhaltsam wachsenden Steuern zur 
Aufrechterhaltung dieser gesteigerten Rüstungen, mit dem immer 
leidenschaftlicher erglühenden Haß des Arbeiterstandes gegen den 
Reichen, mit dem über aller Häupten schwebenden Damokles-
schwerte des Krieges, das jeden Augenblick niederzufallen bereit ist 
und notwendig früher oder später niederfallen muß. 

Keine Revolution kann für die große Masse des Volkes jammer-
voller sein, als die ununterbrochen bestehende Ordnung oder, 
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besser gesagt, Unordnung unseres Lebens mit seinen täglichen Op-
fern an unnatürlicher Arbeit, Bettelarmut, Trunkenheit, Ausschwei-
fung und mit all dem Entsetzen eines drohenden Krieges, der in ei-
nem Jahre mehr Opfer verschlingen muß, als alle Revolutionen die-
ses Jahrhunderts. 

Was wird aus uns und aus der ganzen Menschheit werden, wenn 
jeder von uns das erfüllen wird, was Gott durch das in uns gelegte 
Gewissen fordert? Wird es mir nicht schlimm ergehen, weil ich ganz 
in der Macht eines Herrn, in der von ihm errichteten und geleiteten 
Fabrik das ausführe, was er mich thun heißt, was mir aber, der ich 
die letzten Ziele des Herrn nicht kenne, sonderbar vorkommt? 

Aber es ist nicht einmal die Frage: „Was wird sein?“, die die 
Menschen beunruhigt, wenn sie zögern, den Willen des Herrn zu 
vollbringen; sie beunruhigt die Frage, wie sie leben sollen, ohne die 
so gewohnten Vorbedingungen unseres Lebens, die wir Wissen-
schaft, Kunst, Zivilisation, Kultur nennen. Wir empfinden für uns 
persönlich die ganze Schwere des gegenwärtigen Lebens, wir sehen 
auch, daß die Ordnung dieses Lebens, wenn sie fortdauern sollte, 
uns unweigerlich zu Grunde richtet. Gleichzeitig aber wollen wir, 
daß die Vorbedingungen dieses unseres Lebens, die aus ihm hervor-
gewachsen sind: unsere Wissenschaften, unsere Künste, unsere Zi-
vilisationen, unsere Kulturen bei der Veränderung unseres Lebens 
unversehrt bleiben. Das ist gerade so, wie wenn ein Mensch, der in 
einem alten Hause wohnt und unter der Kälte und den Unbequem-
lichkeiten dieses Hauses leidet, der überdies weiß, daß dieses Haus 
jeden Augenblick einfallen kann, mit einem Umbau nur unter der 
Bedingung einverstanden wäre, daß er es nicht zu verlassen brauch-
te, einer Bedingung, die einer Verweigerung des Umbaues gleich-
käme. „Was wird geschehen, wenn ich das Haus auf eine gewisse 
Zeit verlasse, aller Bequemlichkeiten beraubt, und das neue Haus 
nicht gebaut wird, oder wenn es anders gebaut wird und ich darin 
nicht das finde, woran ich gewöhnt bin?“ Je nun, wenn das Material 
da ist, wenn die Bauleute vorhanden sind, so spricht alle Wahr-
scheinlichkeit dafür, daß das neue Haus besser sein wird, als das 
alte, und zugleich ist es nicht nur wahrscheinlich, sondern unzwei-
felhaft, daß das alte Haus einstürzen und diejenigen unter seinen 
Trümmern begraben wird, die darin zurückgeblieben sind. Ob die 
früheren gewohnten Gegenstände des Lebens sich erhalten, ob sie 
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verschwinden, ob ganz neue, bessere entstehen, aus den alten, un-
möglich und verderblich gewordenen Vorbedingungen unseres Le-
bens muß man unweigerlich hinausgehen und der Zukunft entge-
genschreiten. „Die Wissenschaften, die Künste, die Zivilisationen, 
die Kulturen werden zunichte werden!“ 

All dies sind jedoch nur verschiedene Erscheinungsformen der 
Wahrheit. Die bevorstehende Veränderung aber wird sich nur voll-
ziehen im Geiste einer Annäherung an die Wahrheit und ihrer Ver-
wirklichung. Wie sollten da die Erscheinungsformen der Wahrheit 
infolge ihrer Verwirklichung zunichte werden? Sie werden andere, 
bessere, höhere sein, keineswegs aber werden sie zu nichte werden. 
Zu nichte wird das in ihnen werden, was in ihnen lügenhaft war. 
Was in ihnen Wahrheit ist, das wird nur mehr erblühen und wach-
sen. 
 
6 ǀ Bedenket euch, Menschen, und glaubet an das Evangelium, an 
die Lehre vom Heil. Wenn ihr euch nicht bedenket, so werdet ihr 
ganz so zu Grunde gehen, wie die Menschen zu Grunde gingen, die 
Pilatus erschlagen hat, und wie die zu Grunde gingen, die der Turm 
von Siloam unter seinen Trümmern begraben hat, wie die Millionen 
und Abermillionen Menschen untergegangen sind, die getötet ha-
ben und getötet worden sind, hingerichtet haben und hingerichtet 
worden sind, die gepeinigt haben und gepeinigt worden sind, wie 
jener Mensch zu Grunde ging, der die Kornkammern zuschüttete 
und sich auf ein langes Leben vorbereitete und noch in derselben 
Nacht verstarb, mit der er das Leben beginnen wollte. Bedenket 
euch, Menschen, und glaubet an das Evangelium, hat Christus vor 
achtzehnhundert Jahren gesagt, und sagt er jetzt mit größerer 
Ueberzeugungskraft durch die von ihm prophezeite und jetzt ein-
getretene Not und Unvernunft unseres Lebens, das die äußersten 
Grenzen der Not und Unvernunft erreicht hat. 

Heute nach so vielen Jahrhunderten vergeblicher Bemühungen, 
durch die heidnische Ordnung der Gewalt unser Leben zu sichern, 
sollte man meinen, muß es für jeden einleuchtend sein, daß alle auf 
dieses Ziel gerichteten Anstrengungen nur neue Gefahren in das Le-
ben, in das persönliche wie in das gesellschaftliche, hineintragen, 
nicht aber es sichern. 

Wie wir uns auch nennen mögen, was für Kleider wir auch 
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anziehen mögen, und womit und bei welchen Priestern wir uns sal-
ben mögen, so viel Millionen wir auch haben mögen, wie viel 
Schutzwachen auf unserem Weg stehen mögen, wie viel Polizei-
männer unsere Reichtümer bewachen mögen, wie viel sogenannte 
Verbrecher, Revolutionäre, Anarchisten wir hinrichten mögen, was 
für Thaten wir selbst vollbringen mögen, welche Staaten wir grün-
den, welche Festungen und Türme vom babylonischen bis zum Eif-
felturm wir errichten mögen – vor uns stehen stets zwei unabwend-
bare Bedingungen unseres Lebens, die seinen ganzen Inhalt vernich-
ten: 1) der Tod, der jeden Augenblick jeden von uns treffen kann, 2) 
die Vergänglichkeit aller von uns vollbrachten Dinge, die gar schnell 
spurlos zunichte werden. Was wir auch thun mögen, ob wir Reiche 
gründen, Paläste und Denkmäler errichten, Gedichte und Lieder 
schaffen – alles das ist von kurzer Dauer, alles geht vorüber, ohne 
eine Spur zurückzulassen. Und so sehr wir uns dies auch verbergen 
mögen, wir können doch nicht blind sein dagegen, daß der Inhalt 
unseres Lebens nicht in unserem persönlichen Dasein, das unab-
wendbarem Leiden und dem vermeintlichen Tode unterworfen ist, 
noch in irgend einer weltlichen Einrichtung oder Ordnung bestehen 
kann. 

Wer du auch seist, der du dieses liest, denke nach über deine 
Stellung, über deine Pflichten – nicht über die Stellung des Gutsbe-
sitzers, des Kaufmanns, des Richters, des Kaisers, des Präsidenten, 
des Ministers, des Priesters, des Soldaten, die dir die Menschen für 
vorübergehende Zeit zuschreiben, nicht über die vermeintlichen 
Pflichten, die diese Stellung dir auferlegt, sondern an deine wahre, 
ewige Stellung eines Wesens, das nach dem Willen einer andern 
nach einer ganzen Ewigkeit des Nichtdaseins aus dem Unbewußt-
sein hervorgegangen ist, und das jeden Augenblick nach dem Wil-
len eines andern zurückkehren kann an den Ort, von dem es ausge-
gangen ist. Denke nach über deine Pflichten: nicht über deine ver-
meintlichen Pflichten des Gutsbesitzers gegen seine Habe, des Kauf-
manns gegen sein Kapital, des Kaisers, des Ministers, des Beamten 
gegen den Staat, sondern über deine wahren Pflichten, die aus dei-
ner wahren Stellung eines Wesens hervorgehen, das ins Leben geru-
fen und mit Vernunft und Liebe begabt worden ist. 

Ob du auch das thust, was Der von dir verlangt, der dich in die 
Welt gesandt hat, und zu dem du sehr bald zurückkehrst! Ob du 
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auch das thust, was Er von dir verlangt? Ob du auch das thust, wenn 
du als Gutsbesitzer, Fabrikant die Erzeugnisse, die Mühen der Ar-
men an dich nimmst und dein Leben auf dieser Beraubung der Ar-
beiter aufbaust, oder als Regierender, als Richter den Menschen Ge-
walt anthust und sie verurteilst, oder als Krieger dich zu Kriegen 
rüstest, kämpfst, plünderst und tötest? 

Du sagst, die Welt ist so eingerichtet, daß dies unvermeidlich ist, 
daß du dies nicht nach deinem Willen thust, sondern dazu genötigt 
bist. Aber ist das möglich, daß in dich mit solcher Kraft der Abscheu 
gegen die Leiden der Menschen, gegen Züchtigung, gegen Tot-
schlag gelegt sei, daß in dich ein solches Verlangen nach Menschen-
liebe gelegt sei und noch ein größeres Verlangen, von Menschen ge-
liebt zu werden, daß du deutlich sähest, daß nur bei der Anerken-
nung der Gleichheit aller Menschen, bei der Bereitwilligkeit, einan-
der zu dienen, die Verwirklichung des höchsten den Menschen zu-
gänglichen Glückes möglich ist, daß dir dein Herz, deine Vernunft, 
der Glaube, den du bekennst, dasselbe sagen, daß dir die Wissen-
schaft dasselbe sage, und daß du trotz alledem aus irgend welchen 
unklaren, wirren Vorstellungen genötigt sein solltest, stets das Ent-
gegengesetzte zu thun, daß du als Gutsbesitzer oder Kapitalist ge-
nötigt sein solltest, dein ganzes Leben auf der Bedrückung des Vol-
kes aufzubauen, oder daß du als Kaiser, als Präsident gezwungen 
sein solltest, Heere zu befehligen, das heißt Führer und Leiter von 
Totschlägern zu sein, oder daß du als Regierungsbeamter gezwun-
gen sein solltest, den armen Menschen ihr blutig verdientes Geld zu 
nehmen, um es zu genießen und den Reichen zu verteilen, oder als 
Richter, als Geschworener gezwungen sein solltest, verirrte Men-
schen zu Qual und Tod zu verurteilen, weil ihnen die Wahrheit nicht 
offenbart wurde, oder – worauf vor allem alles Uebel der Welt be-
ruht – daß du, jeder junge Mann, zu den Soldaten gehen mußt und 
gegen deinen Willen und gegen alle menschlichen Empfindungen 
dich verpflichten, dem Willen fremder Menschen zu folgen, alle die 
zu töten, die jene zu töten befehlen. 

Das ist unmöglich. 
Wenn dir die Menschen auch sagen, all dies sei notwendig zur 

Erhaltung der bestehenden Ordnung des Lebens, und die beste-
hende Ordnung mit ihrer Bettelarmut, ihrem Hunger, ihren Gefäng-
nissen, ihren Todesurteilen, ihren Heeren, ihren Kriegen sei für die 
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Gesellschaft notwendig, und wenn diese Ordnung angetastet 
würde, würde die schlimmste Not folgen, so sagen das doch nur die, 
denen diese Ordnung des Lebens vorteilhaft ist, all die anderen aber 
– und es sind ihrer zehnmal mehr -, die unter dieser Lebensordnung 
leiden, denken und sagen das Gegenteil. Und du selbst weißt im In-
nersten deiner Seele, daß dies nicht wahr ist, daß die bestehende 
Ordnung dieses Lebens ihre Zeit abgelebt hat und unvermeidlich 
auf neuen Elementen umgestaltet werden muß, und daß es daher 
keineswegs notwendig ist, mit Aufopferung aller menschlichen 
Empfindungen sie aufrecht zu erhalten. 

Vor allem aber, wenn man auch zugeben will, daß die beste-
hende Ordnung notwendig ist, warum fühlst du dich verpflichtet, 
auf Kosten aller besseren menschlichen Empfindungen sie aufrecht 
zu erhalten? Wer hat dich zur Amme dieser zerbröckelnden Ord-
nung gemacht? Weder die Gesellschaft noch der Staat, noch die 
Menschen haben dich darum gebeten, diese Ordnung aufrecht zu 
erhalten. Dadurch, daß du den Platz eines Gutsbesitzers, eines Kauf-
manns, eines Kaisers, eines Priesters, eines Soldaten einnimmst, und 
du weißt sehr gut, daß du deine Stelle eingenommen, angenommen 
hast – nicht etwa mit dem selbstverleugnerischen Zweck, eine für 
das Glück des Menschen notwendige Ordnung des Lebens aufrecht 
zu erhalten, sondern um deiner selbst willen: um deines Vorteils, 
deines Ehrgeizes, deiner Ruhmsucht, deiner Trägheit, deiner Feig-
heit willen. Wenn du nicht nach dieser Stellung strebtest, würdest 
du nicht all das thun, was man ununterbrochen thun muß, um diese 
Stellung festzuhalten. Versuche nur, höre nur auf, die komplizirten, 
schrecklichen, ränkevollen, niederträchtigen Dinge zu thun, die du 
unaufhörlich thust, um deine Stellung aufrecht zu erhalten, und du 
wirst sie sofort verlieren. Versuche nur, wenn du ein Regent oder 
ein Beamter bist, nicht zu lügen, gemein zu handeln, an Gewalttha-
ten und Todesurteilen teilzunehmen; wenn du ein Priester bist, nicht 
zu betrügen; wenn du ein Krieger bist, nicht zu töten; wenn du ein 
Gutsbesitzer, ein Fabrikant bist, dein Eigentum nicht durch Richter 
und Gewaltthaten zu verteidigen, und du wirst sofort die Stellung 
verlieren, die – wie du sagst – dir aufgezwungen ist und die dir eine 
Last sein soll. 

Es ist unmöglich, daß ein Mensch gegen seinen Willen in eine 
Stellung gebracht werde, die seinem Bewußtsein widerstrebt. 
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Wenn du dich in dieser Stellung befindest, so ist es nicht, weil es 
für irgend jemand notwendig wäre, sondern weil du es willst. Und 
da du weißt, daß diese Stellung deinem Herzen, deiner Vernunft, 
deinem Glauben, ja der Wissenschaft, an die du glaubst, wider-
spricht, so mußt du nachdenken über die Frage, ob du das thust, was 
zu thun deine Pflicht ist, wenn du in dieser Stellung verharrst, und 
– vor allem – wenn du dich bemühst, sie zu rechtfertigen. 

Du hättest ja die Gefahr auf dich nehmen können, dich zu irren, 
wenn du die Zeit hättest, deinen Irrtum einzusehen und auszubes-
sern, und wenn das, um dessentwillen du dich in die Gefahr begibst, 
irgendwelche Bedeutung hätte. Wenn du aber bestimmt weißt, daß 
du jeden Augenblick dahinschwinden kannst ohne die geringste 
Möglichkeit für dich oder für die, die du in deinen Irrtum hinein-
ziehst, ihn gut zu machen, und wenn du außerdem weißt, daß auch 
alles, was du in der äußeren Einrichtung der Welt machen würdest, 
sehr schnell und ebenso bestimmt wie du selbst dahinschwindet, 
ohne eine Spur zurück zu lassen, so leuchtet es ein, daß es gar keine 
Ursache gibt, sich in die Gefahr eines so schrecklichen Irrtums zu 
begeben. 

Das ist doch so klar und deutlich, wenn wir nur durch die Heu-
chelei die uns unzweifelhafte Wahrheit nicht verdunkelten. 

Teile, was du hast, mit den anderen, sammle keine Reichtümer, 
sei nicht hoffärtig, plündere, peinige, töte niemand; füge keinem an-
dern zu, was du nicht willst, das man dir thue, ist nicht vor acht-
zehnhundert, sondern vor fünftausend Jahren gesagt worden, und 
es könnte keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit dieses Gesetzes ge-
ben, wenn nicht die Heuchelei bestünde, man dürfte, wenn auch 
nicht thun, so doch wenigstens nicht bekennen, daß man dies immer 
thun muß, und daß, wer dieses nicht thut, schlecht thut. 

Du aber sagst, es gibt noch ein allgemeines Wohl, um dessent-
willen man von diesen Regeln abweichen kann und muß; und für 
dieses allgemeine Wohl kann man töten, züchtigen, plündern. Bes-
ser, daß ein Mensch zu Grunde gehe, als das ganze Volk, sagst du, 
und unterzeichnest dem einen, dem zweiten, dem dritten ein Todes-
urteil, richtest den Lauf deines Gewehres auf diesen Menschen, der 
für das allgemeine Wohl sterben muß, setzest ihn ins Gefängnis, 
nimmst ihm seine Habe. 

Du sagst, du thust diese grausamen Dinge, weil du dich als ein 



348 

 

Mensch der Gesellschaft und des Staates fühlst, der verpflichtet ist, 
ihm zu dienen und seine Gesetze als Grundbesitzer, als Kaiser, als 
Krieger zu erfüllen. Aber außer deiner Zugehörigkeit zu dem be-
stimmten Staat und den daraus entspringenden Pflichten gibt es für 
dich noch eine andere Zugehörigkeit zu dem unendlichen Leben der 
Welt und zu Gott, und Pflichten, die aus dieser Zugehörigkeit ent-
springen. 

Und wie deine Pflichten, die aus deiner Zugehörigkeit zu einer 
bestimmten Familie, zu einer bestimmten Gesellschaft entspringen, 
sich stets den höheren Pflichten unterordnen, die aus der Zugehö-
rigkeit zum Staate entspringen, so müssen auch deine Pflichten, die 
aus deiner Zugehörigkeit zum Staate entspringen, unbedingt den 
Pflichten untergeordnet werden, die aus deiner Zugehörigkeit zum 
Leben der Welt, zu Gott entspringen. 

Und wie es unvernünftig wäre, die Telegraphenstangen umzu-
hauen, um einer Familie oder einer Gesellschaft die Heizung zu si-
chern und ihren Wohlstand zu vermehren, weil dies die Gesetze an-
tastet, die das Wohl des Staates schützen, ebenso unvernünftig ist 
es, um einen Staat zu sichern oder seinen Wohlstand zu vergrößern, 
zu züchtigen, Todesurteile zu fällen, einen Menschen zu töten, weil 
er die unzweifelhaften Gesetze antastet, die das Heil der Welt wah-
ren. 

Deine Pflichten, die aus deiner Zugehörigkeit zu dem Staate her-
vorgehen, müssen der höheren, ewigen Pflicht untergeordnet sein, 
die aus deiner Zugehörigkeit zu dem unendlichen Leben der Welt 
oder zu Gott hervorgeht, und können ihnen nicht widersprechen, 
wie das vor achtzehnhundert Jahren die Jünger Christi gesagt haben 
(Apostelgeschichte IV, 19): Richtet ihr selbst, ob es vor Gott recht sei, 
daß wir euch mehr gehorchen denn Gott, und (V, 29): Man muß Gott 
mehr gehorchen denn den Menschen. 

Man versichert dir, du müssest, damit die gestern von einigen 
Menschen in einem bestimmten Winkel der Welt eingesetzte, be-
ständig sich verändernde Ordnung der Dinge nicht angetastet 
werde, Handlungen von Züchtigungen, Peinigungen, Totschlag ein-
zelner Menschen vollziehen, die die ewige von Gott oder der Ver-
nunft eingesetzte, unveränderliche Ordnung der Welt antasten. 

Ist das möglich? 
Und darum kannst du nicht umhin, nachzudenken über deine 
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Stellung eines Gutsbesitzers, eines Kaufmanns, eines Richters, eines 
Kaisers, eines Ministers, eines Priesters, eines Soldaten, die mit Be-
drückung, Gewaltthaten, Betrug, Züchtigungen, Totschlag verbun-
den ist, und ihre Unrechtmäßigkeit anerkennen. 

Ich sage nicht, du sollst, wenn du ein Gutsbesitzer bist, im Au-
genblick deinen Grund und Boden den Armen geben; wenn du ein 
Kapitalist bist, du sollst sofort dein Geld, deine Fabrik den Arbeitern 
geben, wenn du ein Fürst, ein Minister, ein Beamter, ein Richter, ein 
General bist, du solltest sofort auf deine vorteilhafte Stellung ver-
zichten; wenn du ein Soldat bist (das heißt, wenn du die Stellung 
einnimmst, auf die alle Gewaltthaten sich stützen), du solltest ohne 
Rücksicht auf alle Gefahren der Verweigerung des Gehorsams so-
fort auf deine Stellung verzichten. 

Thust du das, so thust du das Allerbeste; aber es kann sein, – und 
es ist sehr wahrscheinlich – daß du gar nicht die Kraft haben wirst, 
das zu thun: du hast Verbindungen, Familie, Untergebene, Vorge-
setzte, du kannst unter einem so starken Einfluß von Versuchungen 
stehen, daß du nicht die Kraft haben wirst, das zu thun; aber die 
Wahrheit als Wahrheit anerkennen und nicht lügen – das kannst du 
zu jeder Zeit. Nicht behaupten, du bliebest Gutsbesitzer, Fabrikant, 
Kaufmann, Künstler, Schriftsteller, weil das für die Menschen nütz-
lich ist, du dienest als Gouverneur, als Staatsanwalt, als Fürst, nicht 
weil es dir angenehm, weil es süße Gewohnheit ist, sondern zum 
Heile des Menschen, du bliebest Soldat, nicht weil du Strafe fürch-
test, sondern weil du das Heer für notwendig hältst zur Sicherung 
des Lebens der Menschen – nicht so vor dir selbst und den Men-
schen lügen kannst du stets. Du kannst es nicht bloß, du mußt es, 
denn nur darin allein, in der Befreiung von der Lüge und in der Be-
kennung der Wahrheit besteht das einzige Werk deines Lebens. 

Und du brauchst nur dies zu thun, und von selbst verändert sich 
auch deine Stellung unvermeidlich. 

Eines, eines nur, in dem du frei bist, ist dir im Leben gegeben, 
alles übrige liegt außer deiner Macht. Dies eine besteht darin, daß 
du die Wahrheit erkennst und sie bekennst. 

Und gerade dadurch, daß andere ebenso klägliche, verirrte Men-
schen wie du, dir versichert haben, du seiest Soldat, Kaiser, Gutsbe-
sitzer, Kapitalist, Priester, General, beginnst du das Uebel, das un-
zweifelhaft deiner Vernunft und deinem Herzen widerspricht, 
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einleuchtend zu machen: du beginnst zu züchtigen, zu plündern, 
die Menschen zu töten, dein Leben aufzubauen auf den Leiden der 
anderen, und vor allem, anstatt das einzige Werk deines Lebens zu 
erfüllen, die dir bekannte Wahrheit anzuerkennen und zu beken-
nen, gibst du dir Mühe zu heucheln, du kennest sie nicht, verbirgst 
sie dir und anderen und thust damit, was geradewegs dem einzigen 
Werk widerspricht, zu dem du berufen bist. 

Und unter welchen Umständen thust du das? Du, der du jeden 
Augenblick sterben kannst, unterschreibst ein Todesurteil, kündigst 
Krieg an, ziehst in den Krieg, richtest, peinigst, beraubest die Arbei-
ter, schwelgest inmitten von Bettlern und lehrst den schwachen 
Menschen, die dir glauben, es müsse das alles so sein, darin liege die 
Pflicht der Menschen, und läufst dadurch Gefahr, daß in demselben 
Augenblick, wo du dies thust, eine Bakterie oder eine Kugel dich 
erfaßt, du röchelst und hinstirbst und in alle Ewigkeit die Möglich-
keit verlierst, das Uebel gut zu machen und zu ändern, das du an-
deren und vor allem dir selbst zugefügt hast, indem du unnütz das 
Leben verloren hast, das dir einmal in der ganzen Ewigkeit gegeben 
war, da du in ihm nicht das eine gethan hast, was du unzweifelhaft 
hättest thun müssen. 

So einfach, so alt dies ist und so sehr wir uns auch durch Heu-
chelei und durch die Auto-Suggestion, die aus dieser hervorgeht, 
betäuben, nichts kann die Unzweifelhaftigkeit dieser einfachen und 
klaren Wahrheit erschüttern, daß keine äußerlichen Anstrengungen 
unser Leben sichern können, das unvermeidlich mit unabwendba-
ren Leiden verbunden ist und das mit dem noch unabwendbareren 
Tod endet, der für jeden von uns jeden Augenblick eintreten kann, 
und daß unser Leben daher keinen andern Sinn haben kann, als nur 
die stündliche Befolgung dessen, was die Kraft von uns verlangt, die 
uns ins Leben gesandt hat und die uns in diesem Leben den einen 
unzweifelhaften Führer zur Seite gegeben hat: die vernünftige Er-
kenntnis. Und daher kann diese Kraft von uns nicht verlangen, was 
unvernünftig und unmöglich ist: die Gestaltung unseres jetzigen 
sinnlichen Lebens, des Lebens der Gesellschaft oder des Staates. 
Diese Kraft fordert von uns das, was einzig unzweifelhaft und ver-
nünftig und möglich ist: daß wir dem Gottesreiche dienen, das heißt, 
daß wir mitwirken an der Begründung der größten Einigung alles 
Lebenden, die nur möglich ist in der Wahrheit und daher der 
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Anerkennung der uns enthüllten Wahrheit und ihrer Bekennung, 
eben dessen, was allein stets in unserer Macht ist. 

„Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen“ (Matth. VI, 33). Der 
einzige Sinn des Lebens des Menschen besteht darin, daß er der Welt 
diene, indem er mitwirkt an der Begründung des Gottesreiches. Das 
aber kann nur geschehen durch die Anerkennung der Wahrheit und 
ihre Bekennung durch jeden einzelnen Menschen. 

„Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Geberden. Man 
wird euch nicht sagen, siehe, hier oder da ist es, denn sehet, das 
Reich Gottes ist inwendig in euch.“ (Lukas XVII, 20.) 
 
Jassnaja Poljana 14. ǀ 26. Mai 1893. 
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Ausführliches Verzeichnis 
zu den Buchkapiteln, mit Inhaltsangaben* 

 
 
 
I.  
DIE LEHRE VOM NICHT-WIDERSTREBEN IST SEIT DER BEGRÜNDUNG DES 
CHRISTENTUMS VON DER MINDERHEIT DER MENSCHEN BEKANNT WORDEN 
UND WIRD JETZT VON DER MINDERHEIT DER MENSCHEN BEKANNT 
 

Ueber das Buch: „Mein Glaube“. Mitteilungen, die ich infolge dieses Buches er-
hielt. Die Briefe der Quäker. Garrisons Aufruf. Adin Balu, seine Werke und sein 
Katechismus. Das „Netz des Glaubens“ von Chelcicky. Die Stellung der Men-
schen zu den Werken, die die Lehre Christi erläutern. Dymonds Buch ,,Ueber 
den Krieg“. Mussers Buch „Die Begründung des Nicht-Widerstrebens“. Das Ver-
hältnis der Regierung zu den Leuten, die sich im Jahre 1818 weigerten, in den 
Kriegsdienst zu treten· Allgemeines über das feindselige Verhältnis der Regie-
rung und der Liberalen zu den Menschen, die sich weigern, an den staatlichen 
Gewaltthaten teilzunehmen, und ihre bewußten Bemühungen, diese Fälle christ-
lichen Nicht-Widerstrebens tot zu schweigen und zu verbergen. →S. 20 

 
II. 
URTEILE ÜBER DAS NICHT-WIDERSTREBEN VON GLÄUBIGEN UND UNGLÄUBIGEN 
 

Schicksale des Buches „Mein Glaube“. Ueber die ausweichende Art der Antwor-
ten der religiösen Kritiker auf die Fragen, die in diesem Buche aufgeworfen sind. 
1. Antwort: Die Gewalt widerspricht dem Christentum nicht. 2. Antwort: Die Ge-
walt ist notwendig zur Einschränkung der Uebelthäter. 3. Antwort: Die Gewalt 
ist Pflicht zur Verteidigung des Nächsten. 4. Antwort: Die Verletzung des Gebo-
tes vom Nicht-Widerstreben wird als eine einfache Schwäche anerkannt. 5. Ant-
wort: Die Vermeidung der Antwort durch den Vorwand, die Frage sei ganz ge-
löst. Diese Lüge und das Bestreben, sich durch die Autorität der Kirche, des Al-
ters und der Heiligkeit zu decken, ist für die religiösen Menschen der einzige 
Ausweg aus dem Widerspruch zwischen Gewalt und Christentum, in der Theo-
rie wie im Leben. Das hergebrachte Verhältnis der Geistlichkeit und der Behör-
den zu dem Bekenntnis des wahren Christentums. Der allgemeine Charakter der 
russischen weltlichen Kritik. Nichtrussische weltliche Kritiker. Das Irrige der An-
sicht der einen oder der anderen Kritiker rührt von der falschen Auffassung der 
wahren Bedeutung der Lehre Christi her. →S. 46 

 
III. 
DIE FALSCHE AUFFASSUNG DES CHRISTENTUMS DURCH DIE GLÄUBIGEN 
 

Der Sinn der christlichen Lehre, für die Minderheit klar, ist für die Mehrzahl der 
Menschheit vollständig unbegreiflich geworden. Die Ursache davon ist die irrige 
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Auffassung des Christentums und die irrige Ueberzeugung sowohl der Gläubi-
gen wie der Ungläubigen, daß sie es richtig auffassen. Die Auffassung des Chris-
tentums wird für die gläubigen Menschen durch die Kirche bestimmt. Die Ent-
stehung der christlichen Lehre. Ihr Wesen und was sie von den heidnischen Leh-
ren unterscheidet. Das Christentum, das anfangs nicht völlig begriffen worden, 
wurde für die Menschen, die es angenommen hatten, dank seiner Uebereinstim-
mung mit der Wahrheit, immer klarer und klarer. Gleichzeitig damit entstand 
die Begründung der Auffassung des wahren Sinnes des Christentums, bestätigt 
durch die Wunderbarkeit seiner Ueberlieferung. Das Konzil der Jünger nach der 
Apostelgeschichte. Die autoritative und wunderbare Begründung der Wahrhaf-
tigkeit der Auffassung der Lehre Christi führte logisch zur Anerkennung des 
Symbols des Glaubens und der Kirche. Die Kirche hat Christus nicht begründen 
können. Begriffsbestimmung der Kirche nach dem Katechismus. Kirchen giebt es 
immer mehrere, und sie sind stets einander feindlich gesinnt. Was heißt Ketzerei? 
Gottfried Arnolds Werk über die Ketzer. Die Ketzerei ist eine Erscheinungsform 
des Fortschritts in der Kirche. Die Kirchen veruneinigen die Menschen und sind 
stets dem Christentum feind. Worin die Wirksamkeit der russischen Kirche be-
steht. Matth. XXIII. 23. Die Bergpredigt oder das Symbol des Glaubens. Die recht-
gläubige Kirche verhüllt dem Volke die wahre Auffassung des Christentums. 
Ebenso die anderen Kirchen. Alle äußeren Umstände der Zeit wirken dahin, die 
Lehre der Kirche zu erschüttern, darum macht die Kirche alle Anstrengungen, 
um ihre Lehre aufrecht zu erhalten. →S. 62 

 
IV. 
WIE DIE WISSENSCHAFTLICHEN MENSCHEN DAS CHRISTENTUM MISSVERSTEHEN 
 

Das Verhältnis der Menschen der Wissenschaft zu den Religionen im allgemei-
nen. Was die Religionen sind und welche Bedeutungen sie für das Leben der 
Menschen haben. Drei Lebensauffassungen. Die christliche Lehre ist der Aus-
druck der göttlichen Lebensauffassung. Die irrtümliche Auffassung des Chris-
tentums durch die Männer der Wissenschaft, die seine äußere Erscheinung erfor-
schen, kommt daher, daß sie es vom Gesichtspunkte der gesellschaftlichen Le-
bensauffassung betrachten. Aus dieser falschen Auffassung entsteht die Mei-
nung, die Lehre Christi sei übertrieben und unerfüllbar. Der Ausdruck der gött-
lichen Lebensauffassung im Evangelium. Die falsche Ansicht der Menschen der 
Wissenschaft über das Christentum rührt daher, daß sie überzeugt sind, ein un-
fehlbares Werkzeug der Erkenntnis zu besitzen. Daraus entspringen zwei Miß-
verständnisse in betreff der christlichen Lehre. Das erste Mißverständnis über die 
Unerfüllbarkeit der Lehre kommt daher, daß die christliche Lehre eine andere 
Richtschnur des Lebens giebt, als die gesellschaftliche Lehre. Das Christentum 
giebt keine Vorschrift, sondern ein Ideal. Christus mißt die tierische Kraft an dem 
Bewußtsein der göttlichen Kraft. Das Christentum scheint nur dann die Möglich-
keit des Lebens auszuschließen, wenn man die Hinweisung auf das Ideal für eine 
Vorschrift hält. Das Ideal darf man nicht einschränken. Das Leben ist nach Christi 
Lehre ein Fortschreiten. Ideal und Gebot. Das zweite Mißverständnis betrifft den 
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Ersatz der Liebe zu Gott und zu seinem Dienste durch die Liebe der Menschen 
und ihren Dienst. Die Menschen der Wissenschaft meinen, ihre Lehre vom Dienst 
der Menschheit und das Christentum seien ein und dasselbe. Die Lehre von der 
Liebe zur Menschheit hat die gesellschaftliche Lebensauffassung zur Grundlage. 
Die Liebe zur Menschheit, die logisch aus der Liebe zur Person entspringt, hat 
keinen Sinn, weil die Menschheit eine Fiktion ist; die christliche Liebe, die aus 
der Liebe zu Gott entspringt, hat nicht nur die Menschheit, sondern die ganze 
Welt zum Gegenstand. Das Christentum lehrt, entsprechend seiner göttlichen 
Natur, Liebe. Es zeigt, daß das Wesen der Seele des Menschen die Liebe ist, und 
daß sein Heil von seiner Liebe zu Gott kommt, dessen er sich in seinem Innern 
durch die Liebe bewußt wird. →S. 94 

 
V. 
DIE WIDERSPRÜCHE UNSERES LEBENS UND UNSERES CHRISTLICHEN BEWUSSTSEINS 
 

Die Menschen glauben, man könne das Christentum annehmen, ohne seine Le-
bensweise zu ändern. Die heidnische Lebensauffassung entspricht nicht mehr 
dem Lebensalter, in dem sich die Menschheit befindet und dem nur die christli-
che Lebensauffassung genügen kann. Die christliche Lebensauffassung ist von 
den Menschen noch nicht begriffen, aber das Leben selbst führt zu der Notwen-
digkeit, sie anzunehmen. Die Forderung einer neuen Lebensauffassung erscheint 
stets unbegreiflich, mystisch und übernatürlich. So sind auch für die Mehrzahl 
der Menschen die Forderungen der christlichen Lebensauffassung. Die Auf-
nahme der christlichen Lebensauffassung vollzieht sich unvermeidlich als Folge 
materieller wie geistiger Ursachen. Aus dem Umstande, daß die Menschen, trotz-
dem sie die Forderung eines höheren Lebens kennen, an den niederen Formen 
des Lebens festhalten, entspringen Widersprüche und Leiden, die das Leben ver-
giften und seine Umgestaltung erheischen. Die Widersprüche unseres Lebens. 
Der wirtschaftliche Widerspruch und die Leiden, die aus ihm für die arbeitenden 
wie für die reichen Menschen entspringen. Der staatliche Widerspruch und die 
Leiden, die aus dem Gehorsam gegen die Staatsgesetze entspringen. Der inter-
nationale Widerspruch und seine Erkenntnis durch die Zeitgenossen: Komarow-
skij, Ferri, Butt, Passy, Lawson, Wilson, Bartlett, Defourny. Der scharfe Wider-
spruch des Krieges. →S. 115 

 
VI. 
DAS VERHÄLTNIS DER MENSCHEN UNSERER WELT ZUM KRIEGE 
 

Die Menschen bemühen sich nicht, den Widerspruch zwischen dem Leben und 
der Erkenntnis einer Veränderung des Lebens zu vernichten, und die gebildeten 
Führenden wenden alle Kraft auf, um die Forderungen der Erkenntnis zu ver-
hüllen und ihr Leben zu rechtfertigen und bringen die Gesellschaft dadurch zu 
einem Zustand, der nicht mehr ein heidnischer, sondern ein Zustand ursprüng-
licher Wildheit ist. Die Unbestimmtheit des Verhältnisses der führenden Männer 
unserer Zeit zum Kriege, zur allgemeinen Rüstung und zur Wehrpflicht. Die 
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einen verhalten sich dazu, wie zu einer zufälligen politischen Erscheinung, die 
durch rein äußerliche Mittel verbessert werden kann. Der Friedenskongreß. Der 
Artikel der ,,Revue des Revues“. M. de Campis Vorschlag. Die Bedeutung der 
Schiedsgerichte und der Abrüstung. Das Verhältnis der Regierung zu den Men-
schen dieser Richtung und zu den Dingen, denen sie sich widmen. Die anderen 
verhalten sich dazu, wie zu einer gräßlichen, aber unvermeidlichen Erscheinung. 
Maupassant. Rod. Die dritten verhalten sich dazu wie zu einem notwendigen, ja 
sogar nützlichen Werk. Doucet, Claretie, Zola, Vogüé. →S. 137 

 
VII. 
DIE BEDEUTUNG DER ALLGEMEINEN WEHRPFLICHT 
 

Die allgemeine Wehrpflicht ist keine politische Zufälligkeit, sondern die äußerste 
Grenze des Widerspruches, der in der gesellschaftlichen Lebensauffassung liegt. 
Das Entstehen der Macht in der Gesellschaft. Die Grundlage der Macht ist die 
körperliche Gewalt. Damit die Macht die Möglichkeit habe, Gewalt zu üben, ist 
ihr die Organisation bewaffneter Menschen – das Heer – notwendig. Das Entste-
hen der Macht, das heißt der Gewalt in der Gesellschaft ist der Keim der Zerstö-
rung der gesellschaftlichen Lebensauffassung. Das Verhältnis der Macht zu den 
Massen; das Verhältnis der Regierung zu den Arbeitern, das heißt den unterwor-
fenen Menschen. Die Regierungen bemühen sich, die Arbeitenden in der Ueber-
zeugung von der Notwendigkeit der staatlichen Gewalt zum Schutze gegen äu-
ßere Feinde zu erhalten. Das Heer aber ist hauptsächlich zur Abwehr gegen die 
eigenen Unterthanen, die unterdrückten Arbeiter, notwendig. Caprivis Rede. 
Alle Privilegien der herrschenden Klassen werden durch die Gewalt gesichert. 
Das Anwachsen der Heere vor der allgemeinen Wehrpflicht. Die allgemeine 
Wehrpflicht zerstört all die Vorteile des gesellschaftlichen Lebens, die der Staat 
zu schützen berufen ist. Die allgemeine Wehrpflicht ist das äußerste Maß des Ge-
horsams, das heißt, sie fordert im Namen des Staates den Verzicht auf alles, was 
dem Menschen teuer sein kann. Ist der Staat notwendig? Die Opfer, die er von 
den Bürgern durch die allgemeine Wehrpflicht verlangt, lassen sich durch nichts 
mehr rechtfertigen. Und es ist für den Menschen vorteilhafter, sich den Forde-
rungen des Staates nicht zu fügen, als sich ihnen zu fügen. →S. 166 

 
VIII. 
ES IST UNVERMEIDLICH, DASS DIE MENSCHEN UNSERER WELT DIE CHRISTLICHE 
LEHRE: „WIDERSTREBE NICHT DEM UEBEL MIT GEWALT!“ ANNEHMEN 
 
Das Christentum ist keine Gesetzgebung, sondern eine neue Auffassung des Le-
bens, und darum war es nicht verbindlich und wurde nicht von allen Menschen 
in seiner ganzen Bedeutung, sondern nur von wenigen angenommen. Die übri-
gen haben es nur in verstümmelter Gestalt angenommen. Das Christentum ist 
außerdem eine Prophezeiung über die Vergänglichkeit des heidnischen Lebens, 
und darum über die Notwendigkeit der Annahme der christlichen Lehre. Das 
Nicht-Widerstreben mit Gewalt ist eine der Seiten der christlichen Lehre, die in 
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unserer Zeit unweigerlich von den Menschen angenommen werden muß. Zwei 
Arten der Entscheidung jedes Kampfes giebt es. Die erste Art besteht darin, all-
gemeine Definitionen des Uebels zu finden, die für alle verbindlich sind, und 
gegen dies Uebel mit Gewalt zu kämpfen. Die zweite Art – die christliche – be-
steht darin, überhaupt nicht gegen das Uebel mit Gewalt zu kämpfen. Obwohl 
die Erfolglosigkeit der ersten Art schon erkannt war, wurde sie doch weiter an-
gewendet, und erst mit dem allmählichen Fortschreiten der Menschheit wurde 
es klarer, daß es eine allgemeine Definition des Uebels nicht giebt und nicht ge-
ben kann. Jetzt aber ist es für alle klar, und wenn es eine Gewalt giebt, die be-
stimmt ist, gegen das Uebel zu kämpfen, so ist das nicht deshalb, weil man es 
auch jetzt noch für nötig hält, sondern weil die Menschen sich nicht von ihm zu 
befreien vermögen. Die Schwierigkeit der Befreiung hängt von der listigen und 
komplizierten Art der staatlichen Gewalt ab. Diese Gewalt wird durch vier Mittel 
aufrecht erhalten: Einschüchterung, Bestechung, Hypnose und Anwendung der 
militärischen Kraft. Die Befreiung von der staatlichen Gewalt kann sich nicht 
vollziehen durch den Sturz der staatlichen Macht. Die Menschen sind durch die 
Gräßlichkeit des heidnischen Lebens zu der Notwendigkeit gebracht, die von 
ihnen umgangene Lehre Christi mit ihrem Nicht-Widerstreben anzuerkennen. 
Zu dieser Notwendigkeit der Annahme der christlichen Lehre führt auch das Be-
wußtsein ihrer Wahrhaftigkeit, die in unserer Welt verbreitet ist. Diese Erkennt-
nis steht im vollsten Widerspruch mit unserem Leben. Das leuchtet besonders 
ein durch die allgemeine Wehrpflicht. Aber die Menschen sehen infolge der Ge-
wohnheit und der Einwirkung der vier Mittel der staatlichen Gewalt diesen Wi-
derspruch des Christentums mit den Pflichten des Soldaten nicht. Die Menschen 
sehen diesen Widerspruch auch dann nicht, wenn ihnen mit voller Klarheit die 
Machtvertreter selbst die ganze Unsittlichkeit der Pflichten des Soldaten vor Au-
gen führen. Der Aufruf zur Wehrpflicht ist die äußerste Prüfung für jeden Men-
schen, er ist das Angebot der Wahl zwischen der Annahme der christlichen Lehre 
des Nicht-Widerstrebens und dem knechtischen Gehorsam gegen die bestehende 
Staatsordnung. Die Menschen sagen sich gewöhnlich von allem Heiligen los und 
fügen sich den Forderungen der Staatsordnung, als fänden sie keinen Ausweg. 
Für die Menschen der heidnischen Lebensauffassung giebt es auch keinen an-
dern Ausweg und wird es keinen geben, wenn auch die Kriegsnöte noch entsetz-
licher werden. Eine Gesellschaft, die aus solchen Menschen besteht, muß zu 
Grunde gehen, und keinerlei gesellschaftliche Umgestaltung kann sie retten. Das 
heidnische Leben hat die äußerste Grenze erreicht – es vernichtet sich selbst. 
→S. 184 

 
IX. 
DIE ANNAHME DER CHRISTLICHEN LEBENSAUFFASSUNG BEFREIT DIE MENSCHEN 
VON DEN NÖTEN UNSERES HEIDNISCHEN LEBENS 
 

Das äußere Leben der christlichen Völker ist heidnisch, aber sie sind schon von 
der christlichen Erkenntnis durchdrungen. Der Ausweg aus diesem Wider-
spruch liegt in der Annahme der christlichen Lebensauffassung. Nur in ihr ist 
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jeder Mensch frei, und sie nur befreit ihn von jeder menschlichen Macht. Diese 
Befreiung vollzieht sich nicht durch die Veränderung der Auffassung des eige-
nen Lebens. Die christliche Lebensauffassung verlangt die Lossagung von der 
Gewalt und befreit, indem sie den Menschen befreit, der sie angenommen hat, 
die Welt von jeder äußeren Macht. Der Ausweg aus der gegenwärtigen, schein-
bar ausweglosen Lage, liegt darin, daß jeder Mensch, der fähig ist, sich die christ-
liche Lebensauffassung anzueignen, sie annehmen und nach ihr leben muß. Die 
Menschen aber halten diesen Weg für zu langsam und sehen das Heil in den äu-
ßeren Veränderungen des Lebens und der Teilnahme der staatlichen Macht. Das 
wird zu nichts führen, da die Menschen selbst das Uebel hervorrufen, unter dem 
sie leiden. Das geht ganz besonders deutlich aus der gehorsamen Erfüllung der 
Militärpflicht hervor, die zu verweigern für jedermann vorteilhafter ist, als sich 
ihr zu fügen. 

Die Befreiung der Menschen wird sich nur dadurch vollziehen, daß jeder ein-
zelne Mensch sich selbst befreit, und die hie und da auftauchenden Fälle einer 
solchen Befreiung bedrohen die Staatsordnung mit Erschütterung. Die Lossa-
gung der Menschen von den nichtchristlichen Forderungen der Regierung lo-
ckert die Macht der Regierung und befreit die Menschen. Und darum sind die 
Fälle solcher Lossagung schrecklicher für die staatliche Macht als alle Verschwö-
rungen und alle Gewalt. Die Eides-Verweigerung in Russland, die Verweigerung 
der Steuern, der Pässe, der Polizeipflichten, der Teilnahme am Gericht, der 
Dienstpflicht. Einzelheiten einer solchen Verweigerung der Dienstpflicht. Fälle 
solcher Verweigerung in anderen Staaten. Die Regierungen wissen nicht, was sie 
mit den Menschen beginnen sollen, die auf Grund der christlichen Lehre ihren 
Forderungen widerstreben, die sie bloßstellen und ohne sie fertig werden. Diese 
Menschen zerstören ohne Kampf von innen heraus die Grundlage der Regie-
rung. Solche Menschen zu bestrafen, hieße sich selbst vom Christentum lossagen 
und die Verbreitung der Erkenntnis fördern, in deren Namen diese Weigerungen 
geschehen. Damit ist die Lage der Regierung eine verzweifelte, und die Men-
schen, die die Unnützlichkeit der persönlichen Befreiung predigen, halten die 
Zerstörung der bestehenden gewalthaberischen, staatlichen Ordnung nur auf. 
→S. 205 

 
X. 
DIE UNNÜTZLICHKEIT DER STAATLICHEN GEWALT FÜR DIE VERNICHTUNG DES 
UEBELS. DER SITTLICHE FORTSCHRITT DER MENSCHEN VOLLZIEHT SICH NICHT 
NUR DURCH DIE ERKENNTNIS DER WAHRHEIT, SONDERN AUCH DURCH DIE 
BILDUNG EINER ÖFFENTLICHEN MEINUNG 
 

Das Christentum zerstört den Staat. Aber was ist notwendiger: die Annahme des 
Christentums oder der Bestand des Staates? Es giebt Menschen, die die Notwen-
digkeit der staatlichen Ordnung verteidigen, und es giebt Menschen, die, auf 
gleiche Grundlagen gestützt, die Notwendigkeit der staatlichen Ordnung leug-
nen. Mit abstrakten Betrachtungen kann man weder das eine noch das andere 
beweisen. Die Frage wird gelöst durch den Grad der Erkenntnis des Menschen, 
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der ihm verbietet oder gestattet, an der staatlichen Ordnung teilzunehmen. Die 
Erkenntnis der Unnützlichkeit und Unsittlichkeit der Teilnahme an der staatli-
chen Ordnung, die den christlichen Forderungen widerspricht, löst für jeden 
diese Frage unabhängig von der Teilnahme des Staates. Beweis der Verteidiger 
des Staates als einer Form des gesellschaftlichen Lebens, die zum Schutze der 
Guten gegen die Bösen so lange nötig sind, als nicht alle Völker und alle Mitglie-
der des Staates Christen geworden sind. Es herrschen, das heißt: es sind im Be-
sitze der Gewalt, stets die Schlechtesten. Die ganze Geschichte ist eine Geschichte 
der Ergreifung der Macht durch die Schlechteren zu Ungunsten der Besseren. 
Die Anerkennung der Notwendigkeit des Kampfes gegen das Uebel mit Hilfe 
der Gewalt durch die Machtinhaber ist gleichbedeutend mit ihrer Selbstvernich-
tung. Die Vernichtung der staatlichen Gewalt kann die Menge der Gewalt nicht 
vergrößern. Die Vernichtung der Gewalt ist nicht nur möglich, sie vollzieht sich 
sogar vor unseren Augen. Aber sie vernichtet sich nicht durch die staatliche Ge-
walt, sondern dadurch, daß die Menschen, wenn sie mit Gewalt die Macht er-
langt haben, ihre Eitelkeit und die Eitelkeit ihrer Früchte einsehen, immer besser 
werden und unfähig werden, die Gewalt zu gebrauchen. Diesen Prozeß machen 
die einzelnen Menschen und ganze Völker durch. Auf diesem Wege dringt das 
Christentum in das Bewußtsein der Menschen ein, und nicht nur trotz der von 
der Macht angewandten Gewalt, sondern durch sie; und darum ist die Beseiti-
gung der Macht nicht nur nicht gefährlich, sondern vollzieht sich beständig 
durch das Leben selbst. Der Einwurf der Verteidiger der staatlichen Ordnung, 
daß die Verbreitung des Christentums kaum je möglich sei. Die Ausbreitung der 
christlichen Wahrheiten, die die Gewalt verwerfen, vollzieht sich nicht bloß auf 
dem innern stetigen Wege der Erkenntnis der Wahrheit durch das prophetische 
Gefühl und durch die Erkenntnis der Eitelkeit der Macht und der Lossagung der 
einzelnen Menschen von ihr, sondern auf einem andern, äußeren Wege, durch 
den auf einmal größere Massen von Menschen von niedrigerer Entwicklung bloß 
aus Vertrauen zu den ersten die neue Wahrheit annehmen. Ein bestimmter Grad 
der Ausbreitung der Wahrheit schafft eine öffentliche Meinung, die eine große 
Masse von Menschen, die sich bis dahin dieser Wahrheit widersetzt hat, auf ein-
mal zwingt, die neue Wahrheit anzuerkennen. Dabei kann sich der Verzicht aller 
Menschen auf die Gewalt sehr bald vollziehen, und zwar dann, wenn die christ-
liche öffentliche Meinung sich gebildet hat. Die Anerkennung der Notwendigkeit 
der Gewalt verhindert die Bildung einer christlichen öffentlichen Meinung und 
trübt sie. 

Die Gewalt veranlaßt die Menschen, der geistigen Kraft, die allein die Men-
schen bewegt, zu mißtrauen. Weder Völker noch einzelne Menschen sind durch 
die Gewalt unterworfen worden. Sie sind nur durch die öffentliche Meinung un-
terworfen worden, der keine Gewalt widerstehen kann. Wilde Völker und wilde 
Menschen kann man nur dadurch unterwerfen, daß man unter ihnen die christ-
liche öffentliche Meinung verbreitet. Die christlichen Völker aber thun zu dieser 
Unterwerfung alles, was nur die werdende christliche Meinung zerstören kann. 
Man darf diese mißglückten Versuche nicht zum Beweise für die Unmöglichkeit 
der Unterwerfung der Menschen durch das Christentum anführen. Die Gewalt, 
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die die öffentliche Meinung verdirbt, hindert nur die gesellschaftliche Ordnung, 
das zu sein, was sie sein soll, und bei der Beseitigung der Gewalt würde die 
christliche öffentliche Meinung ihre Ausbreitung finden. Was auch immer auf 
die Beseitigung der Gewalt käme, dieses unbekannte Zukünftige kann nicht 
schlechter sein, als die gegenwärtige Lage, und darum ist kein Grund, es zu 
fürchten. Die Erkenntnis des Unbekannten und das Streben nach ihm ist das We-
sen des Lebens. →S. 228 

 
XI. 
DIE CHRISTLICHE ÖFFENTLICHE MEINUNG KEIMT SCHON IN UNSERER 
GESELLSCHAFT UND WIRD UNVERMEIDLICH DIE GEWALTHABERISCHE 
ORDNUNG UNSERES LEBENS ZERSTÖREN. WIE DAS SEIN WIRD 
 

Die Lage und die Ordnung unserer Gesellschaft ist entsetzlich, aber sie hält sich 
durch die öffentliche Meinung und kann von ihr nicht zerstört werden. Im Geiste 
der Menschen verändert sich schon die Anschauung von der Gewalt, und der 
Kreis von Menschen, die bereit sind, der Regierung zu dienen, wird immer klei-
ner; die Diener des Staates selbst schämen sich ihrer Stellung und erfüllen daher 
oft nicht ihre Pflicht. Alle diese Erscheinungen sind Anzeichen der aufkeimenden 
öffentlichen Meinung, die sich immer weiter und weiter ausbreitet und dahin 
gelangen wird, daß es niemanden mehr geben wird, der in Regierungs-Dienste 
tritt. Außerdem wird es immer klarer und klarer, daß diese Dienste selbst und 
die Menschen, die sie ausüben, ganz überflüssig sind. Die Menschen beginnen 
schon das Ueberflüssige aller Einrichtungen der Gewalt zu begreifen, und haben 
es einige Menschen begriffen, so werden es alle begreifen. Die Zeit der Befreiung 
der Menschen ist nicht bekannt, aber sie hängt von den Menschen selbst ab, da-
von, inwieweit jeder Mensch von dem Lichte leben wird, das in uns ist. →S. 254 

 
XII. 
SCHLUß: THUT BUßE, DENN DAS REICH GOTTES IST NAHʼ, VOR DER THÜR 
 

1 ǀ Begegnung mit einem Zuge, in dem Soldaten fuhren zur Niederwerfung hun-
gernder Bauern. Warum sie fuhren. Wie die Beschlüsse der höchsten Behörden 
ausgeführt werden im Falle der Unbotmäßigkeit der Bauern. Der Fall von Orel 
als ein Muster der Züchtigungen und der Morde, wie sie zur Befestigung der 
Rechte der Reichen ausgeübt werden. Alle Privilegien der Reichen beruhen auf 
solchen Gewaltthaten. →S. 267 
 

2 ǀ Die Zusammensetzung des Zuges von Tula und das Verhalten der Personen, 
die darin waren. Wie können diese Menschen solche Dinge machen? Die Ursache 
liegt weder in der Erkenntnis noch in der Ueberzeugung, weder in der Grausam-
keit, noch in der Kleinmütigkeit, noch in der Unklarheit über das Unsittliche sol-
cher Dinge. Sie machen diese Dinge, weil diese Dinge notwendig sind zur Auf-
rechterhaltung der bestehenden Ordnung. Die bestehende Ordnung aber auf-
recht zu erhalten ist, nach ihrer Meinung, die Pflicht eines jeden. Worauf der feste 
Glaube an die Notwendigkeit und Unveränderlichkeit der bestehenden Ord-
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nung beruht. Für die oberen Klassen beruht dieser Glaube darauf, daß die beste-
hende Ordnung ihnen Vorteile bringt. Was aber veranlaßt die Menschen der un-
teren Klassen, die keinerlei Vorteile davon haben und mit eigenen Händen zur 
Aufrechterhaltung dieser Ordnung dienen, Dinge zu treiben, die ihrem Gewis-
sen widerstreben, an die Unveränderlichkeit der bestehenden Ordnung zu glau-
ben? Es kommt daher, daß die unteren Klassen von den oberen getäuscht wer-
den, sowohl über die Notwendigkeit der bestehenden Ordnung, als auch über 
die Gesetzlichkeit der zu ihrer Aufrechterhaltung notwendigen Gewalt. Die all-
gemeine Täuschung. Die besondere Täuschung über die Militärpflicht. Die Rek-
rutenaushebung. →S. 277 
 

3 ǀ Wie können die Menschen die Anerkennung der Gesetzmäßigkeit [Legitimi-
tät] des Mordes neben der Predigt der Sittlichkeit zulassen und das Vorhanden-
sein einer militärischen Organisation der Gewalt, die beständig die Sicherheit der 
Gesellschaft bedroht, in ihrer Mitte dulden? Es dulden sie nur die Höheren, für 
die eine solche Organisation vorteilhaft ist, da sie ihre Ausnahmestellung auf-
recht erhält. Es dulden sie die Höheren und vollführen sie die Niederen trotz der 
Erkenntnis der Unsittlichkeit der Gewaltthaten, ferner auch, weil, dank der staat-
lichen Ordnung, die sittliche Verantwortung für diese Dinge auf eine größere 
Zahl von Teilnehmern sich verteilt und jeder den andern für verantwortlich hält 
und nicht sich. Außerdem ist der Mangel der Erkenntnis der sittlichen Verant-
wortlichkeit auch die Folge des Betrugs der Ungleichheit der Menschen und des 
daraus entspringenden Rausches – für die höheren der Macht, und für die nied-
rigen des knechtischen Wesens. Der Zustand dieser Menschen, die Dinge voll-
ziehen, die ihrem Gewissen widerstreben, gleicht dem Zustand von Hypnotisier-
ten, die unter dem Einfluß der Suggestion von Menschen handeln. Worin sich 
die Unterwerfung unter die Suggestion des Staates von der Unterwerfung unter 
die in der Erkenntnis höher stehenden Menschen und unter die öffentliche Mei-
nung unterscheidet. Die bestehende Ordnung, die aus einer überlebten öffentli-
chen Meinung hervorgeht, und die der schon bestehenden neuen öffentlichen 
Meinung widerspricht, wird nur durch die Einschläferung des Gewissens auf-
recht erhalten, die durch die Selbstsuggestion der oberen Klassen und durch die 
Hypnose der unteren durch die höheren erzeugt wird.·Das Gewissen oder das 
vernünftige Bewußtsein dieser Menschen kann erwachen, und es giebt Fälle, wo 
es erwacht. Und darum kann man nicht sagen, ob diese Menschen das thun wer-
den, was sie sich vorgenommen haben. Alles hängt von dem Grade der Erkennt-
nis der Ungesetzlichkeit der Gewaltthaten ab, und diese Erkenntnis kann erwa-
chen unmittelbar in dem Menschen selbst oder mittelbar durch die Einwirkung 
früher erwachter Menschen. →S. 296 
 

4 ǀ Alles hängt von der Kraft ab, mit der jeder einzelne Mensch sich der christli-
chen Lehre bewußt ist. Aber die führenden Männer unserer Zeit halten nicht für 
nötig, die christliche Wahrheit aufzuhellen und sie zu erkennen. Und zur Ver-
besserung des menschlichen Lebens halten sie die Veränderung der äußerlichen 
Lebensbedingungen, in den Grenzen, welche die Machthaber zulassen, für genü-
gend. Auf dieser wissenschaftlichen Theorie der Heuchelei, welche die religiöse 
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Heuchelei abgelöst hat, gründen sich die reichen Klassen die Rechtfertigung ih-
rer Stellung. Dank dieser Heuchelei können sie unter Anwendung der Gewalt, 
der Lüge für ihre ausschließliche und vorteilhafte Stellung einer dem andern ge-
genüber die Christen spielen und sich beruhigen. Eben diese Heuchelei gestattet 
Menschen, die das Christentum bekennen, teilzunehmen an den Einrichtungen 
der Gewalt. Keinerlei äußere Verbesserungen des Lebens verringern die Lebens-
nöte. Die Nöte kommen von der Veruneinigung, die Veruneinigung kommt da-
her, daß man der Lüge folgt und nicht der Wahrheit. Die Einigung ist nur mög-
lich in der Wahrheit. Die Heuchelei hindert diese Einigung, da die Menschen in 
ihrer Heuchelei sich und anderen die Wahrheit verbergen, die sie kennen. Die 
Heuchelei verkehrt alle Verbesserungen des Lebens ins Schlechte. Die Heuchelei 
verdreht den Begriff von gut und böse und steht daher der Vervollkommnung 
der Menschen im Wege. Die offenen Uebelthäter und Verbrecher thun den Men-
schen weniger Böses als die, die von der gesetzmäßigen Gewalt leben und sich 
durch die Heuchelei decken. Alle erkennen die Ungesetzlichkeit unseres Lebens 
und würden sie längst abgestellt haben, wenn sie nicht von der Heuchelei ver-
deckt wäre. Wir sind aber, will es scheinen, an der Grenze der Heuchelei ange-
langt und wir brauchen nur eine Anstrengung des Bewußtseing zu machen, um, 
wie ein Mensch unter einer Schlafdecke, zu einer anderen Wirklichkeit zu erwa-
chen. →S. 317 
 

5 ǀ Kann der Mensch diese Anstrengung machen ? Nach der bestehenden Theorie der 
Heuchelei hat der Mensch nicht die Freiheit, sein Leben zu verändern. Der 
Mensch ist nicht frei in seinen Handlungen, aber er ist frei in der Anerkennung 
oder Nichtanerkennung einer ihm schon bekannten Wahrheit. Die Anerkennung 
der Wahrheit ist die Ursache der Handlungen. Das dreifache Verhältnis des Men-
schen zu den Wahrheiten. Die Ursache der scheinbaren Unlösbarkeit der Frage 
über die Freiheit des Menschen. Die Freiheit des Menschen besteht nur in der 
Anerkennung der Wahrheit, die sich ihm enthüllt; eine andere Freiheit giebt es 
nicht. Die Anerkennung der Wahrheit giebt Freiheit und zeigt den Weg, den der 
Mensch freiwillig oder unfreiwillig gehen muß. Die Anerkennung der Wahrheit 
und der wirklichen Freiheit giebt dem Menschen die Möglichkeit, Mitarbeiter an 
dem göttlichen Werke zu sein und nicht Knecht, sondern Schöpfer des Lebens. 
Die Menschen müssen nur die Anstrengung machen, sich von der Sorge um die 
Verbesserung des äußeren Lebens loszusagen, um alle Kräfte auf die Anerken-
nung und Bekennung der ihnen bekannten Wahrheit zu richten, und sofort 
würde die qualvolle bestehende Ordnung zusammenstürzen und ein den Men-
schen schon erreichbarer Grad des Gottesreiches eintreten. Dazu braucht es nur, 
daß man aufhört zu lügen und sich zu verstellen. Aber was erwartet uns denn in 
der Zukunft? Das Qualvolle der Fragen, was mit der Menschheit sein wird, wenn 
die Menschen anfangen werden, die Befehle ihres Gewissens zu erfüllen, und 
wie das Leben sein wird ohne die uns gewohnten Bedingungen unseres Kultur-
lebens, wird beseitigt durch die Vorstellung, daß durch die Verwirklichung der 
Wahrheit nichts Wahres und Gutes verschwinden kann, sondern nur von der 
Beimischung von Lüge befreit und verstärkt werden kann. →S. 333 
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6 ǀ Das Leben hat die äußerste Grenze der Not erreicht und kann durch keinerlei 
Einrichtungen gesichert werden. Unser ganzes Leben und alle seine Einrichtun-
gen haben keinen Sinn. Thun wir, indem wir Stellungen und Pflichten gegen den 
Staat anerkennen, das, was Gott von uns will? Wir befinden uns in einer solchen 
Lage nicht darum, weil die Welt so eingerichtet ist, weil es unvermeidlich ist, 
sondern weil wir es wollen, weil es einigen von uns vorteilhaft ist. Unser ganzes 
Bewußtsein widerspricht dieser Lage und Thätigkeit, und der Ausweg daraus 
ist, die christliche Wahrheit anzuerkennen: den anderen nicht thun, was man 
nicht will, daß uns geschehe. Wie die Verpflichtungen gegen uns selbst sich den 
Verpflichtungen gegen die Menschen unterordnen müssen, so müssen die Pflich-
ten gegen die Menschen sich den Pflichten gegen Gott unterordnen. Der Ausweg 
aus dieser Lage liegt darin, daß wir, wollen wir schon nicht auf einmal auf unsere 
Stellung und unsre Rechte verzichten, unsere Schuld anerkennen, uns nicht 
rechtfertigen und nicht heucheln. Der einzige Sinn des Lebens besteht darin, die 
Wahrheit zu erkennen und sie zu bekennen. Die Anerkennung unserer staatli-
chen Stellung und Thätigkeit nimmt unserem Leben jeden Sinn. Gott will von 
uns, daß wir, solange wir leben, dem Reiche Gottes dienen, das heißt die größte 
Einigung alles Lebenden herstellen, und die ist nur in der Wahrheit möglich. 
→S. 343 

 
 
 
* Anders als der Haupttext des Buches (Auflage 1894) wurde diese Inhaltsangabe aller Ka-
pitel erfasst nach der Auflage des Jahres 1911: Leo N. TOLSTOJ: Das Reich Gottes ist inwendig 
in Euch –  oder Das Christentum als eine neue Lebensauffassung, nicht als eine mystische 
Lehre. Erster Band. (= Leo N. Tolstoi: Gesammelte Werke II. Serie, Band 8). Von dem Verfasser 
genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld. Jena: Eugen Diederichs Verlag 1911, S. 268-
273; Zweiter Band. (= Leo N. Tolstoi: Gesammelte Werke II. Serie, Band 9). Jena 1911, S. 337-
350. – Die Kapitelüberschriften wurden in der vorliegenden Edition nachträglich den Ziffern 
der Kapitel im Haupttext des Buches (Auflage 1894) hinzugefügt. Alle Einfügungen in ecki-
gen Klammern (Haupttext und Inhaltsangaben) stammen vom Herausgeber. pb 
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