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Im Siimo des Urgottes und Uverlosers,
im Sinne der verMarenclen Liebesbotscliaft und Tat 

des Kristos
im Sinne der Verldarten Welt, im Sinne all derer^ 
die vor mir£den Unbelcannten Gott*)'schon ahnten.
erbebe icb, als Kiinder des IOarismus, und erbeben mib mix die- 
klarisbiscben GlaubenSljenossen Einsprucb:

gegen die Bezeicbnung des Bibel g a n z e n als „Gofctea. 
Worb“,

gegen die gobteslasberliohe Y erm en gu n g  gObblicb 
geldarber Ahnungspriiohe, seelenbefreiender Offenbarungen 
innerhalb der Bibel,

mib don’ grausigen Verzorrangen des GObblicben in. 
ihr durch oliaobisolien Rachewabn,

der aus personlicb- und nabional-egoisbiscber Ver- 
blendung und Bolibeib enbspringb, in vonvormen und. 
berzensbumpfen Mensoben, die noob niobb fabig waren, 
Gobb andana zu erfassen, denn als brubale Naburuber- 
maobb, als launisolien, rubmsucbbigen, blubdib'sbigen 
Zerstflrer Semel- Kroabui-. Und so sobildem Ibn die 
Gesohiolib- und Gesebzesbiiober, die profebisoben und 
lyriscben Biiober beider Tesbamenbe, und zwar

in Widerspniob zu den aufblibzenden Liobbfunken 
gobbliob liebevoller Einwirkung, im Widerspruob zur 
Ueberwindung des bassvoll ringenden Cbaos.

*
Diese gobbeslasberliohe Gobtesangsb bab niobb nur die Greuel. 

der Krisbos-Hinriobbung, der Inquisì bion, der Ksbzer- und Hexen- 
verbrennungen, ivio der Moralverfolgungen gezeibigb —  sie bab 
auoh der Gobbesfeindsobafb, dem Àbeismus, der Lahmung zahl- 
loser Seelen melir Vorscbub geleisbeb, als siob in Worben sagen. 
liissb.

Goradc nus Gottesrerclirung gehb diesel- bibelablebnende 
Bibelauszug in die Oeffenbliohkeib.

Es isb das ersbo Mal in dei-Welbgescbicbbe, 
dass ein p r i n z i p i e l l e r  Bruob mib dem Racbegedanken und 
der Sobòpferallmaobb Gobbes siob in oinem Gottes- und Un- 
sberbliobkeibglanbigen offenbarb —  demi die erlosendo BLrisbos- 
bab isb bisber nocb mib den Gedanlcen der Raobe Gobbes, dea- 
Allsobopfers des Ubels, der ewigen Verdammnis, der eivigen 
Teufelberrsobafb yermengb worden.

*) vgl. ,,Der Unbekannte Gobb" von Elisarion. Klaristìsobe- 
Biioberei JSTr. 2.



Dentei), die da sagen, diesel' Haristische Glaube ware ein 
bequemer, da er alle Fureht voi dei Strafa Gottes aufhebt und 
dar Willkiir roher Mensoken Tur und Tor Offne, begegno ioli mit 
dei Anldaga, dass vielmelir der bishorige Glaube diesa Gefahr 
in siob barg, dar Bibelglaube sowohl als der nionistisobe Glaube 
dar Naturyerkimmler und dar Glaube aD das Mchts. ,,Lustig 
gelebfc und selig gestorben" war dia logisobe Folgerung all un,d 
jeclen bisberigen Glaubens — nur allzu bequem 1 Was galt es demi, 
ein sohandbares Labon zu ftibren, seinen Nachsten zu yergewal- 
tigen und sich auf Boston andrei gewissenlos zu miisten, wenn 
man im seblimmsten Falle durob eia ,,pater peccavi11, und sei 
es in der allerletzten Stunde, alle Sorgen und Verdammnis ver- 
soheucben und der Bacile ein Schnippcben schlagen konnte. 
Was galt es denn! •— da sich der Zorn Gottes bestechen liesz. 
Oder was galt es! •— da der Allmaobtige Scliopfer von Ewig- 
keiten ber Jeden bestinirat bat, zu Elire oder Unelire. Monisten 
waren sie im Grande alle! — nicbt blosz die modernon Natur- 
glaubigen. Alle gingen sie auf Fine Ursaelie ziu-iick, der allein 
alles zur Last fisi, im Grande alle gottlos. Denn entweder ist die 
Gottheit iiber den Wirnvarr der ZerstSrnng erhaben und niobt 
ilir Ursprung —• oder das Wort ,,Gott“ ist eia leerer Sellali. 
Die denkgerecbte Folge all jenes Glaubens war elio unausge- 
sprooliene Bcgel: ,,bekenae die Politik der Mora], der gerade 
herrsohendenSittlichkeit, nach auszen, —• und beute sonst diu'ob 
kluge List die Konjunkturen des Lebensmarktes aus.“

Wer anders handelte, war auf dem Wege zur Haristisclien 
Erkenntnis.

Nein: tausendmal herber und dodi begliiekender ist die 
Botscliaft des Klarismus. Wiederkehren musst du in diesa 
Erde, sofern du elidi nidit, der Verklarung nahernd, entwickelst. 
Und wenn dioli das Leben audi augenbliokliob verlockend 
diinkt •—■ deine Stunde kommt, die Strade der Zerstòrung, 
Und danaoh kelirst dn wieder, vielleioht als Bettler des Lebens, 
ob alidi in Beichtum geboren, aber naoli Gliiok bimgernd. Die 
Gottheit racht sidi nickt mit ewiger Yerdammnis, sie ,,vérzelirt“ 
sidi nioht in mensohliohem Hasse, denn der Hass ist antropo- 
fagisch, ist Menschenfresserei -—• aber Sie kann dioh nioht emp- 
fangen, bevor du nioht wirklich gelautert und geklart bist. Gott 
kann Niemanden in das Beicb. der Verklarung empfangen, clurch 
keinon plòtzliohen Akt souveraner Gnadenwillkiir, wenn du 
nioht selbst, in tiefster Selmsucht zu lina strebest. Also gieb 
deinem Leben dieso Biohtung auf Gott den Urerloser und Ur- 
schOngestalter hin —  oder kelire immer wieder in das Land des 
Todes und Hasses. Betaubst du deine Sinne ? •— du erwachst 
dennoch und naob dem irdiscken Tode folgt der nooh schreck- 
lioliere Tod, wenn du —  als ungeklart befunden — wieder in den 

.dumpfen Tod der neuen Erdengeburt trittst.
So unendlich ernster ist diesel' soheinbar bequeme Glaube 

an don Uvgott der Ewigen Liebe, der keinen Hasser ins Beioh 
dèr Verklarung empfangt, aber auch keino ewige Yerdammnis



kenut, denu Jedem stebt der Weg zur Erlfisung in Ewigkeit 
offeii.

Mifc der teosofistisohen Karmalebre bestelit nur eine auszer- 
liobs Aeb.nliob.keit. Das Gliiok auf Erden ist beine Belobnung 
friiberer Daseinsreife, das Leid keine Strafe fruberei’ Versaumnis, 
demi sonst kfimiten Gliickliche nibbt brutal uud Brutale niobb 
gliìoklicb sebi. Das Leid erleiden wir um so tiefer, je rnehr wir 
reiften, und fiiblen um so mebr die TTnvollkommenheit dea Obaos, 
die Sebnsuolit naob Goti.

Jene bislierigo Soliule des Hnsses aber, jene Unklarbeit dea 
cliaotiseben Denkens bedeutet eine Gefabr fiir den sozialen 
Kdrper der Menscbboit, aie ziiobtefc Misstrauen, indom sie G-ott 
als grausamen Zwirfgbeirn scbilderb und alle Obrigkeit ala 
willMirlicbe Eeinde der Untertanen. Es gilt, u n a t e  J u g e n d  
c l a r o r  z u b e w a h r e n und ibr das Vertrauen zu Gott 
und damit Vertrauen zu einer besseren, ibr Bestes wollenden 
Leitung, Erziebung und Begierung wieder einzufldszen. Das 
gilt es zu erkennen, um den Anarchismus zu bekampfen. Die 
katoliaobe Kirobe misate wobl, warum Sie die Bibel als Ganzes 
geheimhielt ; freilicli: aolobe Verbote baben keiuen Siun und 
fiibren zum umgekehrten Poi,

*
Diesa Schrift ist koinè Bibelkritik in iiblicher Weise. Demi 

s e l b s t  \ r e n n  der Test der Bibel wirklioh so entstanden 
ware, wie er siob giebt, und a e l b a t  i r e n n  es, aus dem volks- 
tumliobaten Toste, der Lutlieriibersetzung, niobb klar bervor- 
ginge, dass liieraroliiscber Egoismua die gesobiobtliohen, sitt- 
liohen und roligiòsen Verlialtniase und Werte umgesoboben und 
umgedeutet hat: selbst danti bliebe der bibliche Grundgedanke 
der Gottosangsb und Gottes als letzter Ursache aller Robbeit 
— ein gotteslasterliolier. Dafiir die Augen zu offnen und durcli 
Ablebnung des gobteslasterlicben Racbewahns und der ewìgen 
llOllen- und Teufelsmaobt nun der Kristosbeilandbotscliaft 
vortiefte Wirkung zu beraiten —  das ist der Zweok dieser Ver- 
Oifentlioliung, zu der iob einen tiolgriindigen Kenner der Bibel 
yeraulasst babe.

Icli iibergebe diese Bibelspriiobe obue KLommentar dem 
selbstandigon Drteil des Lesers. Zur Beleucbtung sind Seiten- 
stiicke aus dem Heidentum und dem Islam beigefiigb, die klar- 
stellen sollen, wie in dei- Bibel auch derselbe bo i dni s oho  Raohe- 
geist zum Ausdruoke kommb, Dagegon sind in abweichendam
Druck und \ummlmi GegenBtiioke aus der Bibel selbst und 
andare Offenbarungon, als Gegenurkunden augenfallig bin- 
eìngefiigb worden.

Also: niobb ri.iokw8.rts beiszt os, weder zu Testamenten 
nooh Koranen, nodi zum liollenisoben Olymp, nein: sondern 
vorwarts! zur wahren, befreienden Erkennbnis des Unbe- 
kannten Gottes und daber: aufwarts!

E l i s a r i o n



Der Herold-Heiland der siegenden Liebe sagte 
yom Urgott :

Liebet eure-Feinde; segnet die euch fluchen, tut wohl 
denen, die euch hassen, b ittet fiir die so euch beleidigen 
und verfolgen, auf dass ilir Kinder seid eures Vaters ini 
Himmel . . , Darum sollt ihr vollkommen sein, gleichwie 
enei' Vater im Himmel vollkommen ist.

Mattk. 5, a — 48
Sie -werden euch in den Bann tun. Es kommt aber 

die Zeit, dass wer euch totet, wird meinen, er tue G-ott 
einen Dienst clran. Hnd solches werden sie euch darum 
tun, dass sie weder Meinen Vater, n od i Mieli erkennen.

1 Joli. 16, 2— 3

Und dei1 Apostel Pauìus bekannte:
Wemi ioli m it Menschen- und m it Engelzungen rodete, 

und batte der Liebe nicht, so ware ich ein tonend Erz oder 
eine klingende Sckelle.

IJnd wenn ieh weiszsagen konnte, und wiisste alle Ge- 
heimnissa und alle Erkenntnis, und hatte alien Glauben, 
also dass ich Berge versetzte, und h atte der Liebe nicht, 
so ware id i niohts.

Und wenn ich all moine Habe den Armen gabe, und 
liesze meinen Leib brennen, und hatte der Liebe nicht, so 
ware mirs niohts niitze.

I. Kor. 13.

Unzahlige Bibelworte làstern aber Gott, denn sio 
sohildern Ihn

als grausam racheschnaubenden Zerstorer, 
als launisch tauscliendon Urlieber des Bosen, 
als rulimsuchtigen Zwingherrn.



Oer grausame racheschnaubende Zerstòrer,
Wall des Tagesl derni der Herr ist nah, und kommt 

•wie sin Yerderben vom  Allmachtigen. . . Das Land ist 
vor Ihm wie sin Lustgarten, aber nach Ihm  wie eino 
wiiste Einode. Joel 1, 16 — 2, 8

Ist aneli ein Ungliick in der Stadt, das der Herr nicht 
tue ?

Amos, 3, 8
S old i Uebel kommt voti dem Herrn; was soli ioli mehr 

von dera Herrn. gewarten ? II Kon. 6, 88
Ioli liabe ein Yerderben gehorot, so vom Herrn . . . 

beschlossen ist iibSr alle Welt.
Jesaja 28, 22

Weloher Gott nun raifc Eeuer antworten wird, der sei 
Gott.

I  Kon. 18, 24
Denn der Herr . . .  ist ein verzehrend Feuer.

V M. 4, 24
Schreoklich ist es, in dìe Hande des lebendigen Gottes 

zu. fallen.
Ebr. 10, si

Das zerstoszene liohr wird Jùr nicht zerbreuhen und den 
gìimrnenden Docht tomi JSr nicht auslóscheu. 
____________________________________ Jes. 42, s

Unselige Miilie hat Gott den Mensohen . . . gegeben, 
dass sie sich . . . qualen . . .  Er aber tut alias . . . zu 
Seiner Zeit und la ss i ihr Herz sich cingsten.

Fred. 1, 18; 3, 14

Die Opfer, die Gott gefalien, sind ein goangsteter 
Geist; ein geangstetes und zersolilagenes Herz wirst Du, 
Gott, nioht veraoliten. - Ps. 51, 19

Auch die Angst war im Menschen wir/csam; aber disse 
wies ihn nicht zu Gott, sondern zum —- Gotzen.

JClisanon, Neuer .Plug 8
Er ist Gott; Seinen Zorn kann niemand. stillen.

Hiob 9, 18

Wenn id i gleioli sdirei© und nife, so stopfet Er die 
Ohren zu vor nieineni Gebet.

Klag. Jer. 3, 8

So sollst du . . . wissen, dass der Herr . . . vergili 
denen, die Ihn liassen, ina Angesicht, dass Er sie um- 
bringe und saumet Sioli nicht.

Y M. 7, 0— 10



0  Vater Bel , , , da Du in dìe Taler riefst, mifc Blufc wurden 
sie angefullt: in das Innere des Landes riefst, zu Trummerbiigeln 
macbst Du es.

Babylonisohe Hymnen I, 31
Wie bàtt ein Eeind . . . des Bhesos Zelt gofunden, -frena 

:niebt eine Gottheit ihm znm Mord den Weg gewiesen,
Euripidee Bhesos 87-1'—-76

UDsalig Kind du, welcber von. den GOttem bat soldi jammer- 
"volles Ende dir bescliert ? Eurip. Medea 1208-—9

0  der Tori das misste er niolifc, was Zeus ilirn ersonnen; 
•denn Der -wollte binfort nodi Wehsal baufen und Seufzer.

Ilias II 38, 39
Zeus, mein hober Abn, vertiig toh Grund und Boden diob 

•durob Sein Gesclioss des Eeuers.
Eurip. Hippolytos 683—-6

Ein beftig Zorngewitter blies ein Gott dalier.
Eurip. Ifigenia auf Tauris 961

Diesel-Himmel, der tyranuisob drobenjwalzt Sem ewiges Rad, 
•Giabt es einen, dem das Lobens Miilisal Er erleiobtert bat ? 
Nein ; doob ito auf Seinem Kreislauf Er eia blutend Herz gefunden, 
ÌTeue Wunden ibm gesc.blagen bat Er zu den alten Wunden.

Omar Chijara 27
Gott bat kein scblimmeres Web ersohaffen, als die Sobeide- 

•zeit mit ihren Àbsobiedklagen.
Ibn Cbaliikan,

Also Tersammelte beut jegliobe Wolke des Leides ein Himm- 
lischer iiber dem Daok uns, Vater, mit zornvoll ìvaltendem Bat- 
schluss. Eurip. Eònizierinnen. 1578'—-SO

Zorn des Gottes und der Gtìttin lastet anf aib-, Hot und 
Verderben herrsobeu drum in meinem Hause. Rufen und kein 
ErbSren scbafft mir Bedrangnis.

Baby!. H. I, 19,
Ibi- babt zu spat erkannt Micbl Eriìlier tat es not. ,,Wir 

sind belebrt, Herr; doob Du strafst uns allzubart!" Mit Beobt! 
Ibi- babt ja Mioh, den Gott, so solinoci yerletzt.

Eorip. Bakoben 1345—7



Dies ist der Tag des H o m i . . . dass Er sioh an. Sei- 
nen Eeinden rache , . . demi sie miissen dem Herrn eia  
Schlachtopfer werden.

Jerem. 46, io
R iehtet zu, dass man seme Kinder schlaehte, urn ilirer 

Vater Missetat willen.
Jes. 14, 21

Oline Blutvergieszen gesohieht keine Vergebung.
Ebr. 9, 22

Ieh -wlll die Menschen, die Ieh geschaffen habe, ver- 
iilgen von der Erde , , , Allea, was auf Erden ist, soli 
untergehen. I  M. 6, 7— 17

Und toer Meine Worte. hóret uncl glciubet nicht, den 
uerde idi nicht riahten, demi Id i bin nicht Icomrnen, dass 
Id i die Welt ridite, sondern dass Id i die Welt selig madie. 

_________________________________Jnh. 12, «
I d i w ill zu Mitternacht. ausgelm in Aegypten . . . 

nnd alle Erstgeburt , . . soli sterben.
II M. 11, 4— 5

Ieh gebìete dir, dass du Meinen Sohn ziehon lassest . . , 
W irst du dioh des weigern, sé will Ieh deinen erstgebor- 
nen Solm erwiirgen.

II  M. 4, 28
Alsp soli, Mein Zorn vollendet sein und Mein Grimm  

•iiber ihnen ausgeriohtet werden, dass Ieh Meinen Mut 
kiilile.

Hesek. 6, in
Ioli will wider euch streiten . . , m it Zorn, Grimm 

und groszer Ungnade . . . denn Ieh habe Mein Ange- 
sicht iiber dieso Stadi, gerichtet zum Ungliick und zu  
keinem Guten.

Jerem. 21, 5— io
loh will Meine Augen iiber ihnen halten zum Ungliick  

und niolit zum Guten.
Amos 9, 4

Nini kommfc das Elide iiber dioli ; denn Ieh will Meinen 
Grimm iiber elicli senclen . . . Mein Auge soli dein nicht 
sohonen . . . sondern Ieh will dir geben, wie du verdiani 
hast . . . dass ilir erfahren sollt, Ioli sei der Herr.

Hesek. 7, 8—-4
Ilir Otterngeziichte, wer liat euch . . . gewiosen, dass 

ihr dem kiinftigen Zorn entrinnen werdet.
Matt. 3, 7

I d i  sehe, dass dies . . . ein lialsstarrig Volle ist. Lass 
ab von Mir, dass loh  sie vertilge. ' y  ]y£ 13__



Das Werk der sohnòden BaoliCj welcke Hera nakm an meiner 
Mutter.

Eurip. Bakohen 9, 10 ’■

Zween der Junglinge, ein wohlgefallig Opfer der Artemia 
erhabnem Herd.

Eurip. Ifig. a. T. 235—7
Zum Siihneopfer scblacbten fiir das Yaterland musst dui. 

Menoikeus, deinen Sohn.
Eurip. Eoniz. 913—4

Die Gotter dacliten lange sekon nioht unser mebr; nur 
eines, unser Untergang, ist Ibre Lust.

Aiscbylos, Sieben vor Theben 677-—8

Jenen 'verderbentrachtigen Zorn . . . der vieler Gewal- 
tigen Seelen zum Hades niederstiesz . . .  —  so ward Zeus Wille- 
vollendet.

Ilias I, 2—5
Die blutige Blendung'dureli die Hand des Armen ist dagl 

weise Werk der Gotter.
Eurip. Eoniz. 870— 1

Der Herr bat im Zorn, Seines Herzens mieli bose angebliokt. 
Der Herr im Grimm Seines Herzens mioli feindliob getroffon,- 
Die Gottin bat auf miob geziirnt, einem, Kranken miob gleiob 
aemaobt.

Bab. H. I, 23
Sollt aucb Ioh einmal zu zersobmettern trachten im Eifer 

eine Stadt . . . welcke du lieb hast, balte Mir dann nicht inn& 
den Zorn und lass Mich gewahren.

Ilias IY, '40—42



Ich will nicht miti dir liinaufziehen . . . Wo Ioh nur 
•einen Augenblick mit dir hinaufzoge, wiirde Ich dich ver- 
tilgen.

II M. 33, 3—5
Es wird die Zeit kommen, dass Ich will entzweibreohexL 

■seinen Arm . . . auf dass deine Augen versolimaoliten 
und deine Seele sioh grame; und alle Menge deines Hauses 
.soli sterben.

I Sani. 2, ni-—33
Darum will Ioh aneli wider sie mifc Grimm handeln 

und . . . nielli gnadig sein; und wenn sie gleich mit 
lauter Stimine sohreien, will Ich sie'doch niolit lioren.

i Heselc, 8, la
Ich will Schwert, Hunger und Pestilenz unter sie 

;schioken.
Jerem. 29, iv

Ja, Hunger und bose wilde Tiere will Ich unter euch 
«ohicken, die sollen euoh oline Kinder machen.

Heselc. 6. 17
Der Herr wird unter dich senden Unfall, Uhrulie und 

TJngluok . . . bis dass du vertilget werdest . . . .  Der 
Herr wird dich sclilagen mit Darre, Fieber, Hitze, Brand, 
Durre, giftiger Luft und G-elbsucht . . . bis Er cheli um- 
bringe.

y  M. 28, 20—29
Ich will allea ITngliick xiber sie lieimsuchen. Ich will 

all Moine Pleile in sie schieszen . . . Auswendig wird 
sie das Schwert berauben, und inwendig der Schrecken, 
beide, Jiinglinge und Jungfrauen, die Sauglinge mit 
■dem grauen Mann. V. M. 32, 23 —26

Zu heilen der Mevschhdt suhmerzbereitevdes vieles Weh- 
Jedem aus jeglicher Qual J'Jrlosuvg zu schafen.

Mudar, Pyth. 3, 48-51
Der Herr wird durchs Eeuer richten imd durch Sein 

Schwert . . . und der Getoteten des Herrn werden viale 
sein,

Jesaja 86, ia
Wie sioh der Herr znvor fronte, class Er euch Gutes 

-tate . . . alsp wird Er sich . . . freuen, dass Er • euch 
nmbringe und vertilge.

V M . 28, es
Wenn Ich den Blitz Meines Schwertes wetzen werde 

. , . will Ich Mieli wieder rachen an Meinen Feinden 
-und denen, die Mi eh liassen, vergelten. Ich will Meine 
Pfeile mit Blut trunlcen machen und Mein Schwert soli 
Fidiseli fressen mit dem Biute der Erschlagenen und Ge- 
iangenen,

VM. 32, 41. 42



Ernst wird kommen der Tag, da die keilige Ilios hinsinkt 
. . . Wann Zeus selber, der Iielire, irn Aeter tronen.de, grimmig 
sohiitteln iród ob alien die grausig finstere Aegis.

Ilias IY, 164—7

Web mir! alle Besobliisso des Kampfes yereitelt uns ganzliok 
irgend ein Gott.

Ilias XV, 467— 8

Du bist keineswegs mir sohuldig, sondern die GStter, die in 
den Krieg der Aohaer, den tranenreiohen, miob stiirzten.

Ilias III, 164—5
Auf Mensoben darf kein Tadelspruob mebr fallen, weDn den 

bSsen Pfad der GStter w  verfolgen.
Eurip. Jon. 461— 3

Als ob iob meinen Gott und meine GSttip nicbt gefiirohtet, 
ergebt es mir. Es kam iiber mioh Krankkeit, Siecktum, Ver- 
derben nnd Vernielitung; es kam iiber mioh Not, Abkelir des 
Antlitzes und Zornesfiille.

Bab. H. I, 21

Sieb mit gevaltigem Tosen stiir’zt sohauerlioli das Gesokoss 
nieder des Zeus. Es dringt Grausen in des Haupts Loeken mir.

Sofokles Oidip. a. Eoi. 1462—5

Ares, o SchOpfer der Not, was erfreust Du Dieh einzig an 
Blufc und Tod.

Eurip. Eodìz. 784—5

Ilir ontgegnete ziirnend die gottliche Afrodite: , . . reize 
Mioh nickt, dass nioht Iob im Zorn diob verstosze und so basse 
hinforfc, m e sehr bisber Iob dick liébte.

Ilias III, 413—5
. .- . Ibn korete Eoibos Apollon, setzte siob dann, von den 

Sohiffen entfernt, und schnellte den Pfeil ab. Grausigen .Lauts . . . 
. , . und rastlos brannten die Solieiterbaufen der Toten. Sobon 
neun Tage durobflogen das Heer die Gesobosse der Gotter. .

Ilias J 43—53



Dodi jene Moine Feinda, die niclit wollten, dass Ioli 
. . . kerrsche . . . erwirrget voi* Mir. Luk. 10, 27

Onci icerclet Kinder des Allerhdchsten sein; demi Er 
ist giitig uber die Undankbar'en und Boshaftigen. Darmi 
seid barmherzig, wie euer Veder barmherzig ist.

__________________Luk  6, 85—ss
Voratore moine Feinde sm  Deiner Giite ivillen nnd 

bringo sm  alle, die moine Soole angsten.
Ps, 143, 12

Vertilge sie olmo alle Gnade . . . dass sie nichts 
seien und innewejrden, dass G oti Herrscher sei.

Ps. 59, 14
Dei* Gei-oolite nòrd sicli freuen, wenn er sol ohe Raolie 

sielit und ivird seine Fiiszo badali in dei- Gottlosen Blub.
Ps. 58, 11

Verfluohfc sei, dei- des H om i Work lassig tu t ; verfluclit 
sei, wer soin Sckwerb auflialt, dass es niclit B lut vergiesze.

Jerem. 48, 10

Und siehe, einer aus detieni, die mit Jesu waren, reckte 
die Iiand aus, und zag sein Schwert aus, und schlug des 
Hohenpriesters Knecht, und hieb ihm ein Ohr ab. Da 
spraeh Jesus zu ihm. : Steclce dein Sclncert an seinen Ort.

Matth. 26, 5i~52
Nieht mitzuha&seu, mitzulieben bìn idi da.

Sof'old. Antigone 523
Mit Feuerflammen, R adio zu geben ubar die so niclit 

gohorsam sind dem . . . Herrn Josu Christi, 'welohe 
werden Pein loidon, das ewige Verderben.

II  Tess, 1, 8— a
Dos Mensclion Solm wird Seine Engel senden; und si© 

werden sammeln . . . die da Unreoht tun  und . . .  in 
don Feuorofon verfen; da wird sein Heulen und Zalme- 
klappen. Matt. 13, 41-— -42

Dir nchtet vach dem Jleisa/v, Jch aber ridite viernand.
Jnh. 8, 15

Herr, gedànke den Kindern Edoms den Tag Jeru- 
salem s . . . Wohl dem, dei- dessen junge Kinder nimm t 
und zerschm ettert sie an den Stein. Ps. 136, 7—fl
Vater, vergili ììinm, demi sic wissen niclit, was sie tun.

Luk. 23, 84
Werdet ilir aber Mir nieht gehorohen . . .  so udii Ich  

euch heimsuohen m it Soln-eoken, Darre und Fieber . . . 
So ihr iiber das n od i niclit Mir gehoroliet, so will Icli’s



. . Ilir TIntergang bestknmt Moli niolifc, zu sohonen Meme 
Gegner und an ihnen Midi niohb so zu riichen, dass die Rache 
Mir geniigt. . Eurip. Hippolyt. 48—50

Delia uuserer Eeiade Segea stiirzt mit Gnadenhaad eia Gott 
in Triimmer.

Eurip. Aadromaolie 1007—8

Wer . . .  in Eure Sckuld, Gobter, verfallen ist, Raohe- 
verderben trifft, Raobeyerderbeu ihn!

Eurip. Hekabo 1029—-31

Siete, -wer da Unsre Zeiohen verlaugnet, dea werden Wir 
ini Eeuer brenaea lassen. So oft ilire Haut gai- ist, geben Wir, 
ilinen eine andi'o Haut, damit sie die Strafa sekmecken. Siete 
Allah Ist macktig und weise. Koran, Sure 4, 69

Hòre ruick, Gott mit dem silbernen Bogen. Siete, Du tast 
yorliin mein briinstiges Eleten ertOret, tast mir Ehre yerliehen 
und sctwer die Aohàer gesotlagen, Ilias III, 151— 4

Aber der Hirnmel iìbt Raohe me Ihm gefallt.
Eurip. Elektra 1177—8



n od i 7 Mal melar machen . . . mici eure Miilie und Axboit 
soli verloren selli . . . Und wo ihr . . . Mich n id it  
horen wollt, so ovili I d i  n od i 7 Mal melir machen , . . 
nnd ■will wilcle Tiere . . . senden, die sollen eure Kinder 
fressen . . . Werc^et ihr eueli aber damit n o d i nioht von  
Mir ziichtigen iasseii . , . ovili Id i su d i n od i 7 Mal 
melir solilagen . . . und will sin Rachesohwert iiber 
euch bringen . . , die Pestilenz unter eu d i senden . . . 
und wenn ihi- esset, sollt ihr nioht satt werden. Werdet 
ihr aber dacltu-ch Mir n od i n id it  gehorchen . . .  so will 
Id i . . . euch ira G-rirnm entgegenwandeln und will euoh 
7 Mal melar strafen . . class ihr sollt eurer Soline und 
Toohter Fleisoh ifressen. I l i  M. 26, 14— 29 .

Va trai Petrus za lìmi und sprach: Herr, wie off, 
muss idi demi meinern Pruder, der an mir siindigt, ver
geteti? Ist'es genug siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Id i 
sage dir, nicht siebenmal, sonderà siebenzig mal siebenmal, 

___________ ■___________________  Medi. 18 ai-32
Des Herrn Tag kommt grausam, zoniig, grimmig . . . 

Darum will Id i den Himmel bewegen, dass die Erde 
beben soli . . . durcli den Grinini des Herrn. . . Es sollen 
aucli ihre Kinder vor ihren Augen zersclimettert . . . und 
ihre Weiber gesehandet werden.

Jer. 13, 9—-le
Erbarmet euch mein, ihr Ereunde; derni die Hand  

Gottes hat m ich geruhret.
Hiob 19, si

Deine Hand war Tag and N acht schwer auf mir, dass 
m ein Saft vertroeknete.

Ps. 32, 4 .
D ie Pfeile des Allm aehtigen stecken in mir, derselhen 

Gift muss mein Geist trinken und die Sohrecknisse Gottes.
ECiob 6, 4

Ich fùrclite mieli vor Dir, dass mir die H aut sehauert 
und entsetze mieli vor Deinen Gerichten.

Ps. 119, 120
Mein Gott, mein Gott, warum hast D a  mieli ver- 

lassen ? I d i  lieule, aber meine H ilfe ist ferii, •
Ps. 22, 2

Vie auf den Herrn harren, hriegen neue liraft, dass 
sie auffahren mit Plugeln wie Adler, class de laufen mici 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht miide werden. 
_______________ _________________  Jesaja 40, 31



Der Herr, Trenti Er ziirnt, zittern dieHimmel vor Ihmj Adad,. 
Tvenn Er grollt, bebt die Erde voi' Ilim; grosze Barge werden vor 
limi niedergsTvorfen, vor Seinem Ziirnen, vor Seinem Grollen, 
vor Seinem Briillen, vor Seinem Donnern.

Baby! H. I, 12

Krankkeit, Sieclitum, Ungemaoli, Drangsal liaben siali iiber 
ihn. ergossen, Itlagen und Seufzen. Beengung, Beldemmung, 
Solireoken, Zittern haben ihm seine Wiinsclie vertrieben und ent- 
rissen,

Babyl. H. I, 26

Voli Grauens ist mein Leben, ist mein ganz GesoMok duroli 
Hera.

Eurip. Helena 263—4



Herr, mein Gott, hast D u  auoli der Witwe, bei der ioli 
ein Gast bin, so iibel gefcan, dass D u  ihren Solin totest ?

I Kon, 17j 20

Das Feuer Gofcfces fìel v o m  Himmel und verbrannte 
Sehafe und Knaben und verzelirte sie.

Hiob 1,. io
Bin ich ein M a n n  Gottes, so falle Feuer v o m  Himmel 

-und fresse dicli und deine 50. D a  fiel Feuer v o m  Himmel 
und frasz ìhn und seine 50.

II. Kon. 1, io—12
D a  sandte dar Herr feurige Schlangen . . . die . . . 

bissen . . . dass viel Volk starb.
II M. 11, i. 5

Der Herr liesz . . . Hagel und Feuer untereinander 
fahren, so grausam, dass desgleiclien . . . nie gewesen 
war , . . U n d  der Hagel sohìug . . . Menschen und 
Yieli und . . . alias Kraut auf d e m  Falde und zerbracli 
alle Baume. II M. 9, ss— -25

Disse Stadi . . . soli d e m  Herrn verbannt sein . . , 
U n d  verbanneten allea . . . mit der Seìiarfe des Seliwertes, 
M a n n  und Weib, jung und alt, Soha-fe und Esci.

Josua 6, i?— 21
Also soldttg Josua alles Land . . . und liesz niemand 

uberbleiben . . , wie der Herr geboten hatte.
Josua 10, -io -— ■ 11, 5

U n d  weloher erfunden wird im Bann, don soli m a n  . . . 
verbrennen . . . D a  n a h m  Josua . . . Aehan . . . seme 
Soline und Toehter . , . und alles was er hattQ . . . 
U n d  das ganze Israel steinigten ihn und verbrannten sie 
Also kehrte sicli der Herr von d e m  Grirnm Seines Zornes.

Josua 7, 16—26
Es war auoli eine Teurung . . . U n d  der Herr sprach: 

Uni Sauls willen . . . dass er die Gibeoniter geiotet 
hat, . . So sprach David zu don Gibeonitem: W a s  soli 
ioh eueh tun ? Die Gibeoniter spraohen: . . . Gebet 
uns 7 Manner aus seinem IJause, dass wir sie aufhangen 
dem Herrn . . . Der Konig . . . gab sie in die H a n d  der 
Gibeoniter; die hingen sie auf . . . voi' d e m  Herrn . . . 
Aso. ward Qott . . . wieder versohnt.

II Sam. 21, 1— 14

Jch kaba Lust an dar Liebe .uncl niuht an Upfer; und 
au der Jdrkemtbnis Gottes und niobi am Brandopfer. 

___________________ ■______________________ Rosea 0, 6
D a r u m  ist der Zovn des Herrn ergrimmt iiber Sein 

Volk . . . und schlagt sie, dass . . . ihre Leichname 
sind wie Kot auf den Gassen. U n d  in d e m  alien lasset Sein 
Zorn nielli ab. Jos, 5, 25



Scbreoklidi seicl Ilir, o Gòtter, und grausam! Hafc Buoli denti 
niemals Hektor Sobenkel yerbrannt eriesener Earren imd Ziegea ? 
Jetzt wollt Dii dea. Toten. sogar nicbt lassea erretten.

Ilias XXV, 33—35
Wie bradi dieses Leid gOttergesandten Sfcurms iiber das 

Dadi, dea Kaabea, aob ! also verhangnisvoll ?
Eurip. Ras. Herakles 920—1

Obnmiiobtig wardst du jack uuddurcb des Gotterzorns Strafa 
■zersohmefctert,

Eurip, Ifig. in Aulis 351—2

Erderzeugtes Elugelscbeusal . , . verbroitend Noi . . .  eia 
blut’ger Gott sandte solcbes Unheil.

Eurip. Eouiz. 1019—32

Du saugst, Eoibos, aob Rachspruob mir vor : finstere Sobreokea 
riefst zuni Licbt Du, sobufest ein blutig Graus!

Eurip. Elektra 1199—1201

Dir antwortend versetzte des Zeus blauaugige Toobter: 
, , . Aber es rasfc meia Vater mit ùbelvrollendem Herzen, grausam, 
atets unbillig uud jedeu Eatsobluss mir vereitelnd!

Ilias VIIT, 357—61
D ie Gotfcesl& sterungen d e r  B ibel. 2



A d i Gott . . . ob Ein Mann gesiincligb hat, vrillsfc 
D u darum ubar die ganze Gemerne m iten  ? . . .  E nd ala 
(Mose) . . . ausgeredet, zerriss die Erde . . . und ver- 
soblang sie . . . Dazu fuhr das Feuer aus von dem Herrn 
und frasz die 250, III  M. 16, 22—86

Ben' willst clu, so wolien wir sagen, class Eeuer vom 
Jrlimmel falle und verzehre sie, wie Elia tat. Jesus aber 
ivandte siali und bedraute sie und sprcicli : W i s s e t  i lir  
n i c h t ,  we l ahe s  G e i s t e s  K i n d e r  i h r  s e i d ì  Des 
Menschen Sohn ist nielli Icommen, cler Mensahen Seelen su 
verclerben, sonderà su erhalten.

Luk. 9, 54—so
Das W iiten ist von dem Herrn ausgegangen und die 

Plage ist angegangen . . . Derer aber, die an dar Plaga 
gestorben . . . ■vvaren 14700. IV  M. 17, 11— 14

End in derselben Nacht fuhr aus der Engel des Herrn 
und solilug . . . 185000 Mann.

II Kon. 19, 86
Das Himmelreich ist gleieh einem. Honige, der seinem. 

Soline Hochzeit machte. End sandte seine ICnechte aus, 
class sie dio Gaste . . . riefen . . . Btliohe aber griffen 
seine K neehte . . , und toteten sie. D a das cler Konig 
liorte, ivard er zornig . . . und brachte dieso Morder um.

Matt. 22, 2— ?

Demi Goti hat Seinen tiolm nielli gesandt in die Welt, 
dciss Er die Welt nehte, sondern class die Welt durali limi 
selig werde,

_______________________________________ Joh. 3, is
Ich liabe die Volker zertreten in Meineni Zorn und habe 

sie trunken gemaolit in Meinem Grinini und ihr Blub auf 
die Erde geseliiitteb,

Jes. 63, 0
Darum -wird euoh der Herr Fleiseli geben, class ihr 

esseb . . , Da aber das Fleisch n od i unter ihren Zahnen 
war . . . ergrimmte cler Zorn des Herrn . . . und schlug 
sie m it einer selir groszen Plaga.

IV  M. 11, 17— 28
D ie Soline Aarons, Nadab und Abiliti . . . braohten. 

das fremde Feuer vor don Herrn, das Er ihnen niclit ge- 
boten batte. D a fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und 
verzehrte sie . . . Da spraoh Mose zu Aaron und seinen. 
Sohnen Eleasar und Itamar: Dir sollt euro H&upter 
niclit entbloszen, n od i eiu-e Kleider zerreiszen, dass ihr 
nicht sterbet und der Zorn iiber dioganze Genieine komme,*).

I l i  M. 10, 1— 6



Wer fiiblte nicbb mib deiner Qual Mitleiden ? Ereiliob ausser 
Zeus: Dei- ziirnt uad grollfc, ungebeugton Sinnes stets . . .  bis 
Sein Herz sioh ersattigb liafc.

Aiscbylos, Gefesselter Prometeus 161—5.

So ward es gesandt von den Gottern: sie sohlugen grauen- 
voli uns mib des Krieges Not, des Meeres UnbeiL

Aiscbylos, Perser 858—-9.

Web, web! 
Zoraes auf.

Es tiirmt neues GewBlk ein Gott rasenden 

Eurip. Hippolyt. 866—7

In welebes Joobs Eallstricke bin ieb, acb, gestiirzt! Ein Gott 
betrog niicb binterrucks.

Eurip. Ifig. in Aulis 443—4

0 GStter, da Bure Hand miob selber ins Verderben stoszb, 
obwobl icb Eucb verebre.

Eurip. Hlppolyfc. 1060—2

*) d. b. ■ sie soliteli koinè Trauer ubar den Tod ibrer 
naohsten Verwandten àuszern diirlen.



Uncl d a r . Herr sprach: Erwurgefc Alta, Jùnglinge, 
Jungfrauen, Kinder und Weibar, alias tot.

I-Iesak. 9, 4—6

Goti! barmherzig und• gnàdig und geduldig und von 
grossa' Gnade und Treue

IL  M. 34, o
Schlag die Amalokitar und ver b anno sia . . . Schone 

ibrer nioht . . . Also zerhieb Samuel den Agag zu Stùcken  
vor dem Herrn. I  Sam. 15, 2—ss

Als (Bassa) nun Konig war, sehlug or das ganze Haus 
Jerobeam . . . ^ acli dem Worte des Herrn.

I Kon. 16, 29
Also vertilgete Simri das ganze Haus Baesa nach dem 

Worte des Herrn.
I Kon, 16, 12

Alias batte 70 Soline zu Samaria . . . Und Jeliu 
sohrieb Briefe . . . den Obersten der Staclt. Da . . . 
nahmen sie des Konigs Soline und solilaohteten die 70 
Mann . . . Da trai Jelra . . . die Brùder Ahasjak —  
nnd solilaoliteten sie . . . 42 Mann, A ud i sancite Jelra 
. . . und liesz alle Diener Baals koninien . . . .  und 
sdilugen sie m it der Soharfe des Scliwertes . . . Uncl der 
Herr sprach zu Jelra: daruni dass du willig gewesen bist 
zn tun, was Mir gefallen liat • und . . .  w  a s in  
M e i n e m  H e  r z e n  war, sollen dir auf clem Stuhle 
Israele sitzen deine Kinder. II Kon. 10, i — so

Der Grimm des Herrn , . . wuclis, class kein Heilen  
mehr da war; clenn Er fiilirete iiber sie den Konig der 
Chaldiier und liesz erwiirgen ihre junge Maraischaft . . . 
und versclionete weder Jùnglinge nodi Jungfrauen, wecler 
der Alten n od i Groszvater.

II Chron. 36, 16—17
(Elisa) wandte s id i um und . , . Quelite ihnen ira 

Namen des Herrn. D a kamen 2 Biiren aus eleni Walde 
und zerrissen der Kinder 42,

II  Kon. 2, 24

Ihr sollt nicht mdnen, dass Ich eudi voi' dem Vater 
verklagen lòerde.

Joh. 5, 45
Das Herr verkaufte sie in die Hancl Jabins . . . und  

sein Eeldliauptmann war Sisera . . . Aber der Herr 
ersohreokte Sisera . . . Sisera fid i . . .  in dio H iitte 
Jaels, des Weibes Gebers, . . . demi . . . Jabin und das 
H ans Gebers stnnden m it einancler in Frieden. Jael aber 
spraoli: . . . Weiohe zu mir und furchte, dieli n id it . . . 
Und sie deokte ihn zu m it einer Decke . . . und schlug



Weisz ick docli nickt, ob ivieder zuriick lek kekre zu iknen, 
odor dia Gotter mieli jetzfc durck dar Danaer Hande verfcilgen.

Ilias VI, 307—8

Lobfc die Furatili Artemia die selige Gòttin! Dean getilgt 
mifc memora. Blut mi ter des Opferers Bell sei dar Sakerausspraok !

Eurip. Ifigen. in Aulis 1481-—-86

Lassi des Hooksten Tookter uns lobpireisen, Artemis . . . 
dass sia Gnad’ tmd Segen leikt, o Serrili, Herrin, die an 
Mensckenopfem sick erfreut.

Eurip. Ifigen, in A. 1521—5

Kypris var es, dia das Leid lierbeigefiiki’t, um Ikren Groll 
zu raolien.

Eurip. Hippolyt. 1327—8

Dean deine Bliiolie, soli iok, hat ein Gott erfiillt,
Eurip. Fflniz. 1426

Zeus, Gastbesckiitzer ! Uebersiekst Du soloke Greu’l. Kein 
Gott. o Zeus, dann bist Du, nein, ein eitles Mckts.

Eurip. Kyklops 354—5



ooij

ihm  den Nagel durch den Schlaf, dass er . . . starb. 
Al so dampfte Gobt . . . Jabin,

Riollt. 4, 2—-28
Und (Josia) opferte alle Priester dei* Hohan . . . ani 

den Altaren . . , dooh kehrete sioli der Herr nielit von. 
dem Grimm Seines groszen Zornes.

I I  Kon. 23, 20—26
Danket dera Herrn , , . der Aegypfcen selilug, an 

iliren Erstgeburten, denn Seme Gtito w&hreb ewiglioh 
. . , der Farao mid sein Heer im Sehilfmeer stiesz, 
denn Seine Glite wahret ewiglioh . . . der grosze Kònigo 
schlug, denn Seine Giite wahret ewiglioh . . . und er- 
wiirgete' m achtige Konige, denn Seine Giite wahret ewig
lioh.

Ps. 136, 10—18
So wird dich der Herr m it einer groszen Plage schlagen 

an deinem Volk, an deinen Kindern, an deinen Weibern.
. . . D u aber wirst v isi Kranklieit haben in deinen Binge- 
weiden, bis dass deine Eingeweide voi* Kranklieit heraus- 
gehen.

I I . Ohron. 21, 12-—16
Der Herr . . . liab erwiirget alles, was lieblioh an- 

zuselien war. . . Er liat oline Barmherzigkeit zerstort. 
Herr, sellane und siohe doch, wen Du so verderbt liast! 
Sollen demi die Weiber ihres Leìbes Frucht essali ? . . . 
Du hasfc oline Barmherzigkeit gesclilaclitet.

Klag. Jerem. 2, i —21

Der launiscfie tàuschende Urheber des Bosen.
Warum lassest D u uns, Plori*, h*ren von Deinen Wegen 

und unser Herz verstooken, dass wir D ich nioht fiu’chten ?
Jes. 63, 1

Er ist stark und fiihrets aus. Sein ist, der da irrat und 
der da verfiihret . . .  Er . . . maoht die Biohter toli. , . 
Er, schiittet Veraohbung auf die Fiii'sten . . .  Er ninnnt 
weg den Mut der Obersten des Yollces ini Lande und maoht 
sie irre auf einem Hnwege, da kein Weg ist.

Hiob 12, 16—-2 i
So erb^rmet Er si oh, welolies Er will, u n d  v e r -  

s t o c k e t ,  w e l o h e n  E r  w i l l .
Bora. 9, 18

Keizt dioh der Herr widor mieli; so lasse man Ilm  ein 
Speiseopfer rieolien.

I. Sam. 26, 19
Sintemal das Gesetz riolitet nur Zorn an; derni wo das 

Gesebz nioht ist, da ist auch koinè Deber tretung. , . Das 
Gesetz aber ist . . . kommen, a u f  d a s s  die Siinde 
machtiger wiirde. Boni. 4, 16; 6, 20



Und es fcriefen dar Gotter Altare sciion alle zumai sohlacht- 
•opfergetrankt, dodi es winkt, aok, nirgend eia Trostliokfc.

Eurip. Alkestis 133—-5

O Herr, dar Du liberali Hungersnot gesokaffeii) wio laage 
modi, bis niolit nielli- ?erniolitet wird 1 Deia zoraiges Herz wer 
kann es besamftigen ? Der Aussprucb Deines Mundes bvingfc 
Zerstbrung obno Gloicben.

Babyl, H. II, 9

Niolit anders aber fiel auoli ioli in Uebeltat: duroli Gotter- 
■liilmmg.

Sofokl. Oidipus in Kol. 997-—'8 
Doob es war eia Gott, der dorfc, dort im Seinem Grimm 

•sebwer aufs Haupt mir soblug, und bin mieli schleudert in die 
wilde Balin, binab meiae Wonno tretend in den Staub. 0  mensok- 
liebes Bemiiben, du miibselger Traumi

Sofokl. Antigone 1272—6

Web mir! So riefen zum Tede demi jetzt miob dia Gdtter 
. . . es betrog mieli Pallas Atene! Kein Entrinnen! Eiirwahr 

■von, langlier war es beselilossen so yod Zeus und des Zeus fern- 
breffeadem Sohn, wie bishor auoh Beide micb gnadig beseliirmt!

Ilias XXII, 297—303



Demi ich wusste ni olita von dei' Lust, wo niolit d te  
Gesetz gesagt batto ! lass di oh nieht geliisten , . . Oline 
das Gesetz war die Scinde tot,

Eom. 7, 7—•»
Gedenko allea des Wags, durch don dioh dar Herr . . » 

geleitet liat . . . auf dass Er dioh demiitigto und ver- 
suolite, dass kund wiirde, was in deinsm Horzon mire.

V M. 8, 2
Wer ©inoli Mensohen schlagt, dass er stirbt . . . soli 

sterben. H at er ihm aber nieht nachgestellt, s o n d e r n  
G o t t  hat ihn lassen ohngefahr in seine blande fallon, so  
will Ioli dir einen Ort bestimmen, dahin er fliohen soli,

I l  M. 21, 12—13
Also hat Gott die Gìiter enres Vaters ihm ent-wandt 

und mir gegeben.
I M. 31, 9

Und die Kinder Israel hatten . . . von den Aegyp- 
tern gefordert silberne und giildne Garitte und Kleider. 
Dazu batte der Herr dem Yolke Guade gegeben vor den  
Aegyptem , dass sia ihnen willfertig waren; und so nahmen. 
sie es von den Aegyptern zur Beute.

I l  M. 12, 85—06
Nacli 70 Jahren wird der Herr Tyrus lioinisuchen,. 

dass sie wiederkomme zu ihrem Hurenlohne . . . Aber 
ihr Kaufhandel und Hurenlohn werden dem Herrn heilig  
sein.

Jes. 23, 17— ir

Hacli diesen Gesoliiohten verso olite Gott Abraham . . . .  
Nim ni Isaak, deinen einigen Sohn, den du lieb liast . . . 
und opfre ihn.

I M. 22, 1, 2
Der Herr sprach zu Satani Siehe alles, was er hat» 

sei in deiner Hand.
Hiob 1, la

Der Herr spraoli zu Satani Du iiast Mieli bewegot, 
dass Ich ihn o lin e U r s a o h e  v e r d e r h e t  . . . Siehe 
da, er sei in deiner Hand; d od i schone seines Lebens.

Hiob 2, 3_E
Der Zorn des Herrn ergrinamte abermals wider Israel

und reizte D a v id ................dass er sprach: gehe hin, zalile-
Israel und Juda . . . Und D avid sprach . . . .: Ic h  
habe schwer gesiindigt . . . Also liesz der Herr Pestilenza 
. . . kommen . . . dass des Yolkes starben . . . 70000.

II Sam. 24, l — 15
Da aher der Botschafter der Eursten zu Babel zu  

(Hiskia) gesandt waren . . . verliesz ihn Gott. also, dass 
Er ihn versuchte.

I I  Oliron. 32, 38



Dodi jetzt gali iliu ein Qotfc in die Hand des Àchilleus, 
Tvelcher bestimmt ivar, ilm zuna Hades zìi senden.

Ilias XXI, 4(5—8

0  Foibos. -wie umgarntest Du nileb abermals ! . . .  Da rietsb 
Du mir . . . es ranben, sei’s auf Truges, sei’s auf Gliickes Weg,

Eurip. Ifigen. a. T. 77-—89

Schladiten soli ieli, fordern sie, dem Kind Demeters eine- 
Jungfrau, die entstammt von einem. ecllen Yater.

Eurip. Herakleiden 408—10

Selbst den Kroniden bstOrte sie einst, Uni, der doob der 
Hocbste unter den Eivigen lieiszt.

Ilias XIX, 96— 6

Vollbringt docb allea dio G8fctin, sìo Zeus Éilteste Todi ter, 
die Scliuld, die alle betoret, die Heillose! . . . .  sie sdireitefc 
daber auf don Hauptern der Marmar, reizend die Mensoheu zmn 
Felli.

Ilias XIX, 00— 94

Dem Foibos leg icb dieser Siinde Sobuld zur Last. , . Idi 
fuhr duroh eines Gottes Zorn getrieben.

Eui'ip. Orastes 7S—-SI



Aber der Horr sohickfce es also, dass dar gute Rat 
Aliitofels verhindert mu'de, a u f d a s s  dei’ Herr Un- 
rgliick ubar Absalom brachte.

II. Sam. 17, 14
Ioh merke wolil, dass Gott sicli beraten hat, dioh zu 

verderben, da du solches getan liast . . . Aber Amazja 
gehorchte n iclit; demi es geschali von Gott, dass sie 
■dahingegeben wiirden.

II  Chron. 25, 18—20
Aber der Herr verstockte das Herz Faraos.

I l  M. 9, 12
Also gehorclrjje der Konig dem Yolke nioht; derni es 

war also gewandt von. dem Herrn, a u f d a s s  Er Sein 
"Wort bekraftigte.

I  Kon. 12, le
Aber Silion, der Konig zu I-Iesbon, wollte uns nioht 

:durohziehen lassen, demi der Herr . . . verhartete seinen 
Mut und verstockte ihm sein Herz, a u f d a s s  Er ihn in  
deine Hande gebe. . . Da gewannen wir . , . alle seine 
Stadte und verbanneten alle Stadte, Manner, Weiber und 
Kinder und lieszen niemand iiberbleiben.

Y M . 2, 80—84
Es tvar aber keine Stadt, die sicli m it Frieden erga.be 

den Itindern Israel. Hnd das geschah also von dem Herrn, 
dass ihr Herz verstockt wiirde . . . a u f d a s s  sie ver- 
bannet wurden und ihnen keine Gnade widerfukro, sondern 
vertilget wiirdeu.

Josua 11, 19—20
Der Herr spracli: Wer will Aliab iiberreden, class er 

liinaufziehe und falle zu Ramoth . . .  ? Da ging ein 
Geist beraus und trat vor den Herrn und spracli: . . . Ieh  
■will ein falscher Geist sein in aller seiner Profeten Munde. 
Er spracli: D u sollst ilm iiberreden . . . gehe aus und 
tue also . . . Nun sielie, der Herr hat. einen falschen Geist 
gegeben in . . deiner Profeten Mund, und der Herr hat 
Boses iiber dicli geredet.

I  Kon. 22, 20— 28
Denn der Herr hat einen Schwindelgeist untar sio aus- 

gegossen.
Jer. 19, 14

Aber (Elis Soline) gehorchten ihres Vaters Stimme 
nicht, denn der Herr b a t t e  W  i 11 e n , sie zu toten.

I Sam. 2, 25
Was ist der Mensch, dass Du sein . . . achtest ? Du  

sudi est ihn taglicli heim und versuchest ihn alle Stunde.
Hiob 7, 17— 18

D a ward Jesus vom  Geist in die W iiste gefiilirt, a u f 
d a s s  er vom  Teufel versucht wiirde.

Matt. 4, 1



Vat'er Zeus, so wurdesb auoli Du demi ganzliob dem Trago 
hold I

Ilias XII, 164— 6

. . . Dass Boses gut erscbeine dem Manne, dem Gott das 
Herz in das Verderben lenket.

Sofokl. Antigone 621— 3

Sebt zu, dass eneb die GBtter niobt mit Wabn betorten.
Eurip. Helena 118

Fernsobiitz! Ha, Du betrogest mioli, Du scbadenfrobster der 
Gotter, dass hierber Du miob looktest.

Ilias XXII, 16—6

Niobt ErlOsung bringt ein Gesobleobt dem Gesobleobt, es 
stoszt sie ein Gott rettunglos binab.

Sofokl, Antigone 696—-7

Mieli bat Zeus der Kronide verstriokt in scliweres Verderben. 
Sohreokliolier! Der dodi zuvor mir zugewinkt und versproohen, 
siegreiob, als der Vertilger yon Ilios kam iob zur Heimat. Jetzt 
indes ersann Er siob bosen Betrug, und naob Argos beiszt Er 
miob ruhmlos bebren, naolidem viel Volks iob verloren. Also 
muss es dodi Trolil dem gewaltigen Zeus nun gefallen.

Ilias II, 111— 116

Laut aufjauobzten die Troer, TSriobte I denen den Geist ver- 
blendete Pallas Atene.

Ilias XVIII, 310—11
Was vrill die Gottin? Jammervoll ist Ibr Begelir!

Eurip. Ifigen. in A. 746



I d i orili sie aiolifc vertraiben vor euch, a u f  d a s s sie 
euch zum Stricke orerden and Dira Gotter zuin 3Sfetze.

R iclit. 2, 3
Gott ist kommen, dass Er euch versuclite und dass 

Seine Furcht eaoli vor Augan vare,
II M. 20, 20

So orili Ioh liinfort die Hcìden nielli; vertraiben , . . 
dass Ioh Israel diavoli sia versuehe.

Richt. 2, 21— 22
Far Herr orird dicli sclilagen mit Wahnsiim, Blindlieit 

und Raserei des Harzens.
V  M. 2S, 28

Wenn ein Profet . . . unter su d ’ orird aufstelin 
. . . und spricht: lass uns andarli Gottern folgen . . .  so 
sollst du niolit gahorchen . . . denti dar Herr . . . ver- 
suclit euch.

V M. 13, 2— 4
Wo aber ein Profet sicli betoren liisst. etwas zu reden. 

don habe Ioh, der Herr, batort.
Hesek. 14, 9

Siehe zu . . . dass du alle die Wunder tust vor Faruo 
. . . Ioh aber will sein Herz verstoeken.

I I  M. 4, 21
Ioh v il i  Faraos Herz verharten . . . a u f  d a s s  Ioh 

Meine Hand in Aegypten beweise.
H M. 7, 3— 4

Ioli arili (Baraus) Herz verstooken . . . und an all 
seiner Macht Ehre einlegen und die Aegypter sollen inne 
werden, dass Ioh der Herr bin.

I I  M. 14, 4
Daruxn orird Ihnen G oti kraftige Irrtiimer senden, 

dass sie glauban den Liigen, a u f  d a s s  sie gerichtet 
overden,

I I  Tess. 2, i l —-12
Lass sie in  eine Siinde libar die andre fallen, dass sie 

nicht kommen zu Deiner Gereohtigkeit.
Ps. 69, 28

Dammi hoit sie auoh Gott dahingegeben in sehandliche 
Liisto.

SBm, 1, 28
Und Er spraoh : Gehe hin und sprich zu dieserà Yolke : 

Horets und verstehets nicht, sehet und merkets nicht! 
Verstooko das Herz . , . und lass ilare Ohren hart sein 
und blenden ihre Augen, dass sie nioht selien m it ihren 
Augen, noch horen m it ihren Ohren, n od i verstehen m it 
ihrem Herzen, und sioh bekeliren und genesen.

J ob. 6, 9— io



Dean ito die G5tter wollen, isfc der Sterbliohe Eeklgriffen. 
unterworfen.

Eurip. Hippolyfc. 1434— 6

Renn er geruliig seineni Verderben zu: demi Zeus nabni ibni 
die Besinnung.

Ihas IX, 376—7

Dea Eoibos ratselhafter Spruoli beriiokte mini;.
Eurip. Sobutzflebeude 147

Wofern ein Gott niobfc meiueu Geisb umnacbtot liielfc.
Eurip. ESniz. 1614

Iou Duselige,-web! Was yerbraoh ioh bebSrt? Wie vergasz 
ioh soweifc die gesunde Vernunfb? Icb raaete, gestraffc yon der 
Himmlisoben Zorn.1

Eurip. Hippolyt. 239—41
Was Helena fallite, hat sie niobi aua freier Wabl verbrochen, 

neiu, naob Gottersobluss.
Eurip. Andromaohe 680—1

Wen Allah verfuliren udii, fiir deu vermagsb du under Allab 
niobts. Sie, deren, Herzeu Allab niobt reiuigen udii, empfangen 
bieniedea Sohande und im Jenseits gewaltige Strafe.

Koran, Sure 6, tó



Ioh bin der Horr und keiner melir, der I d i  das Liclit 
m adie und schaffe dio Einsternis; der Ioli Frieden gebe 
und schaffe das Uebel. Ich bin der Herr, Der solcbes alles 
tut,

Jes. 45, 6—-7

Der rulimsiiclitige Zwingtierr,
Der Herr ist Konig, darum zittern die Yòlker.

Ps. 99, 1

Gehorsam isfi besser demi Gpfer . . . derni Ungelior- 
sam ist eine Zaubereisiinde nnd Widerstreben ist Ab- 
gòtterei und Gòtzendienst.

I  Sani, 16, 22— 23
Ich der Herr . . . bin ein eifriger Gott, der da heim- 

sucht der Vater Missetat an don Kindern bis ins dritte 
und vierto Glied.

II  M. 20, b
Ich , . . bin ein Gott alles Fleisches; solite Mir etwas 

urlinoglieli sein ?
Jerem, 32, 27

Dass du auch nicht deine Augen aufhebest gen Him m el, 
und sehest . . . das ganze Pleer des Himmels . . . und 
dienest ihnen, ivelclie der Herr . . . verordnet hat alien 
Yolkern . . . Euch aber hat der Herr angenommen.

Y M. 4, io, 20
I-Iab ich das Liclit angesehen . . . und den Mond, 

weim er vollging, dass mieli mein Herz lieimlioh beredet 
batte, ihnen Kiisse zuzuwerfen m it meiner Hand ? lYelches. 
ist auch eine Missetat . , . denn damit hatte ich ver- 
liiugnet Gott in der Ilohe.

Hiob 31, 2G— 28
Denn wo ist ein Volk . . . vrie Israel, um -svelches 

Gott ist hingegangen . . . Sicli einen Namen machen.
II  Sam. 7, 23

Denn aus Gnaden seid ihr selig worden . . nicht aus- 
Mrerken, auf dass sich nicht jemand riihme.

Efes. 2, 8, 9

Deine Hande haben m ieli gearbeitet und gemacht. 
alles, was ich um und run bin; und Du versenkest m ich  
so gar ?

Hiob 10, 8



Hòchster der BSobsten ist Dao alleili 
. . . Ende des Sehaffens, Besohluss der Vemiobtung 
. . .  DatierncL durch Sckopfungen ohn Aufhòren, 
Dauernd bei rastlos bsstiincl’gem Zerstdren.

Ghinea. Gedickte 3

Nickts Maohtvolleres fand ioli als die 
gewalt.

Eurip.

gOttlieke Zivang- 

Alkesfcis 965—6

Wem das Haus vom Sohlag der Unsterblioken wanket,, 
dem rulit nimmer der Eluoh, von Gesolilecht zu Gesckleehte. 
•wandelnd.

Sofokl. Antigono 684—5
Alles kommt aus Gottorkand.

Eurip, Helena 666

Wie Da mieli aus Wasser und Erde geformt, so hab ich>. 
gelebt, was kann. iob dafiir ?

Ob niedrige Wolle, ob praokt’ger Brokat, Du basfc miob. 
gewebt, was kann iob dafiir ?

Mir im voraus auf die Stime scbon, gescbrieben bast Du. 
mein Lassen und Tun,

Dnim, ob ich b5se Taten, yeriibt, ob Gates erstrebt, waa; 
kann iob dafiir ?

Omar Chijam 307



Jedermanns Gange ltoxnmen von dem Herrn. Welcher 
Mensch verstehet seinen W eg ?

Spr. Sai. 20, 24

Des Mensclien Tun stehet nicht in soiner Gewalt und 
stehet in Niemandes Macht, wie er wandle.

Jerem. 10, 23
Der Hra’en Mtind ist eino tiefe Grube; wem der Herr 

ungnadig ist, der fallt drein.
Spr. Sai. 22, 14

A udi bin Id i, elle denn kein Tag war, und ist Niemand 
der aus Meiner Hand erretten kann. Id i m rke; -wer wills 
abwenden ?

Jes.. 43, 18
So liegt es nun nicht an Jemandes W ollen und Laufen, 

sondern an Gottes Erbarmen.
Rom. 9, 13

Des Kònigs Herz ist in der Hand des Herrn, wie Wasser- 
bache und Er neigets, wohin Er -svili.

Spr. Sai. 21, 1

Denn Gott ists, Der in euch wirket beides, das Wollen 
und das Vdlbringen nacli Seinem Wolilgefalien.

Eilip. 2, xà

Wer darf denn sagen, dass solohes gesclielie oline des 
Herrn Befehl, und dass nicht Boses und Gutes komme 
aus dem Munde des Allerhochsten.

Klag. Jer. 3, 89— 40
Ioh wanate mieli und sali an alles Unrecht, das gescliah 

unter der Sonne; und siehe da waren Tranen derer, so 
unrecht litten  und hatten keinen Troster.

Pred. Sai. 4, 1

Es sind Gereclite, denen geht es als hatten sie Werlce 
der Gottlosen und sind Gottiose, denen geht es. als hatten  
sie Werlce dor Gerechten.

Pred. Sai. 8, *
Bin ich unscliuidig, so macht Er mieli doch zu Unrecht. 

. . .  Es ist eins, darum sage ich: Er bringt una Beide, 
den Erommen und deli Gottlosen. Ich muss ja doch ein 
Gottloser sein, avarimi miilie ich m ieli denn so vergeblicli ?

Hiob 9, 20—29



Wer verstiinde dea Rat dar Gotter Ini Himmel ? den Pian 
eines Gottes voli von Dunkelbeit, wer ergriindefc ilm ? Wie ver- 
stiiadon dea Weg eines Gottes die bloden Mensolien! Dar ani 
Abend nodi lobte, war am MorgeD tot, plotzlicli ward er betriibt, 
eilends war er zersehlageu.

Babyl. H. I, 29

Will mit eitler Wonne tauscben mieli sin Schreekengott?
Eurip. Alkestis 1124—-5

Dir Ziel setzt der Gott, ibr Ziel dea Sterbliolien, m e Er will.
Eurip. Orestes 1540—-1

Dea Loxias (Apollon ) nur klag ioli au, der, als Er micb zur 
graulicbsten der Tateu trieb, mit Worton miob erfreute, dock 
mit Werkea nicht.

Eurip. Orestes 276—8
Du bist der Gebieter, Du lenkst clas Geseliick der Lebenden 

und der Toten,
Das rollends Rad des Iiimmels kreist allein naoli Deineu Geboteu; 
Wohl biu icb sobloelit; doob sclialtest ìriobt Du mit mir nacli 

Deineni Gefallen?
Itami eiaer schuldig auf Erden soia ? Bist Du niobi der Meister 

von alien ?
Omar Cbijam 291

Das Wort, das droben den Himmel ersohiittert, das Wort, 
■das drunten dio Erde wanken maobt, das Wort, das Verderben 
bringt.

Babyl. H. Il, 21
Des Ewigon Einger solireibt der Mensolien Sohioksalsbuob ; 
Erucbtlos, ibr Erommen, ist, ibr Weisen eu’r Yersuob,
Dass ibr nur ebrea Spruob, auoli nur ein Wort von denen,
Die Er gesolirieben bat, auslosobt mit euron Tranen.

Omar Cbijam 115
Wenn die Guten zermalmet des Gescbicks Racbezorn, klag 

jegliober, der mit der Itrone der Tugend geschmiiokt ist.
Eurip. Alkestis 109—-Il

lob bin ein Sklave, der siob emport; wie reimt sioli das mit 
Deiner Maobt ?

Bist Du das Liobt, was lassest Du miob verkommen in der 
Siindonnaobt ?

TTnd worden zum Paraclies allein die Erommen zugelassen,
Die G o tteslasterungen  d er Bibel. 3



Einer, dem Gott Reichtum , Guter und Ehren gegeben. 
liat . . . und Gott ihm  doch nicht Macht giebt, dasselbe 
zu genieszen, sondern ein andrei' vei'zehrt es.

Pred. Sai. 6, 2

Ea gescliieht . . . auf dass Gott sie prufe und sie- 
selien, dass sie an sicb selbst sind wie das Vieh. Dem i es 
gehet dem Menschen, wie dem Vieli ; wie dies stirbt, stirbt 
er auch und haben alle einerlei Odem; und der Mensch 
hat nichts mehr &enn das Vieh. Pred. Sai. 3, 18, 19

Ji's gibt keine Toten, es gibt nur Lebendige.
Elisarìov, Neuer FLug 131.

W as toricht ist vor der W eit . . . und -was sohwach 
ist vor der W alt . . . und das TJnedle vor der W elt und  
das Veraehtete hat Gott erwalilet imd das da nichts ist, 
auf dass Er zuniehte macht, was etwas ist, auf dass sich  
vor Ihm  kein Fleiseh ruhme.

I Kor. 1, 27— 29
Derhalben, d a G o ttw o llte Z o r n  erze ig en u n d k u n d tu n  

Seme Macht, hat Er m it.groszer G-eduld getragen die Ge- 
fasze des Zorns, die da liergerichtet sind zur Verdammnis,. 
auf dass Er kundtate den Reichtum  Seiner Herrlichkeit 
an den Gefaszen der Barmherzigkeit, die Er bereitet h at  
zm’ Herrlichkeit.

S om . 9, 22
Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen ? Oder 

wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder- 
Blinden gemacht ? Hab Ichs nicht getan, der Herr ?

IIM os. 4, 11
Der Herr hat euch . . . noch nicht gegeben ein Herz,. 

das verstandig ware.
V Mos. 29, 8

Er zeugete Jakob Sein W ort und Israel Seine Sitten. 
und Rechte. So tu t Er keinem Heiden, noch lasst Er sie- 
wissen Seine fteolits-

Ps. 147, i9— 20
Und sollst nicht andern Gottern nachfolgen. . . Denn. 

der Herr ist ein eifriger Gott unter dir ; dass nicht der Zorn. 
des Herrn . . . iiber dich ergrimme und vertilge dich. 
von der Erde.

V M. 6, i l ,  16
Andrer Gotter Hamen sollt ihr nicht gedenken und. 

aus eiuem  Munde sollen sie nicht gehoit werden.
I l  M. 23, 13



Wo bleibt da Deine Barmherzigkeit ? Das kann mein Geist nioht 
fassen. ■

Omar Ohijam 288
Also woben die GOtter der armen Sterblicken Sohicksal, 

bang im Grame zu leben.
Ilias XXV, 625—0

Wie weobsolfc dodi auf Erden jede Gfittergunstl
Etirip. Rasane!. Herakles 62

Der Glaube an die TJnsterblicbkeit dor mensohliolien Seele 
ist ein Dogma, weldies mit den sioberston Erfabrungsatzen 
der modarnen Naturwissenscbaft in unlOsbarem Widerspruohe 
stelli.

Haeckels Weltratsel 86

Wiisst icb docb, dass vor Gott solcbos woblgefallig isti! 
Was aber einem selbst gut ersdieint, das ist bei Gott soklecbt: 
Was nadi jemandes Sinn yeriiebtlidi ist, das ist bei seinem 
Gotte gut.

Babyl. H. I, 29

Welcb eia unerforsoblieb Wesen ist, ivie ratselhaft dia Gott- 
beit? Alles kehrt Sie um, und wendet da- tmd dorthin es: der 
qualt sicb ab ; der, obne Qual zuvpr, geht jammervoll zu Grund.

Eurip. Helena 716—9

Zeus madide ibn blind und n id it mehr lange lebt er binfort,
Ilias VI, 140—1

Aber der weitbinscbauen.de Zeus, wie sebr Er betOrte unseren 
Sinn bisber, jetzt treibt Er Selbst und erkebt una!

Hias XV, 724—5

Sìebe, wer Allah Gotter an die Seite stelli, dem hat Allab 
das P&radies verwebrt, und seine Bekausung ist das Eeuer.

Koraa, Sure 6, ?e



So bewahret nun euro Seelen -svolli, demi ilir habt 
koinè Gesfcalt gesebon . . .  da dei- Herr m it euoli rodete 
. . . au£ dass ihx ouch niolib verderbot und macht irgend 
ein Bild, das gleioh sei einem Mann odor Weib oder Yieh 
auf Erden oder Vogel unter dem Himmel.

Y  Mos. 4, 16—17
Das isfc mein Bund, den ihr halten sollt, . . Alles 

was rnannlieli nnter ouch isfc, soli beselm itten werden . . . 
Und -wo ein Mannsbild nielli wird besclniitfcon werden . . . 
des Seele soli ansgerofcfcefc werden.

I  M. 17, io—14
Dies Oel soli mir eine heilige Salbe sein. . . AVer ein 

solches maclifc &dér einem andern davon giebfc, der soli 
von seinem Volk ausgerottefc werden.

I I  M. 30, 81— 38
Aaron . . . und seine Soline sollst du setzen, dass 

sie ihres Priesfcerfcums warten. Wo ein Fremder sioli hinzu- 
tnt, der soli sterben.

IV  M. 3, io

Es ist niemand, der eine Tat tue in meiìiem Namen 
und mòge bald ubel von mir reden. Wer ninht icider uns 
ist, der ist fùr uns. Mark. 9, 39—40

Und sollt der H ut des Herrn warten, dass iln- nichfc 
sfcerbet.

I l i  M. 8, 36
Sie sollen aber nicht hineingehen zu scliauen das 

Heiligfcum auoh nur einen Augenbliok, dass sie nicht s fcerben.
IV  M. 4,. 20

Welcher Mensch ans dem Hause Israel oder auch ein 
Fremdling, der unter eucli ist, . . . ein Brandopfer fcufc 
und bringfc nicht vor die' Tur der H iitte des Stifts, dass 
er es dem Herrn tue, der soli ausgerottefc werden.

I l i  M. 17, 8—s
Wer aber rein und nicht iiber Feld isfc und lassfc ansfcehn 

das Passah zu halten, des Seele soli ausgerottefc werden.
IV  M. 9, 18

Und sollt diesen Tag , . . feiern dem Herrn . . . 
Wer gesauerfc Brofc isst, des Seele soli ausgerottefc werden.

II  M. 12, 14— 19
Welcher des Herrn Namen lasterfc, der so li .. , . sterben.

I l i  M. 24, 16

Alle Sùnden werden vergeben den Mensohenlcindem, 
auch die Gotteslasterung. Mark. 3, 28

Wer Fefct issefc . . . dieselbe Seele soli ausgerottefc 
werden von ihrem Volk. I l i  M. 7, 26



Eia ziimender Gott isfc, der um versaumte Opfer den Troern 
grollt; deim ein Gott isb sclireoklich im Zorne.

Ilias V, 177— 8



Wer eine Arbeit tu t am Sabbath . . . sol] sterben.
II  M. 31, 15

Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacili, und 
nitìht der Mensch um des Sabbats willen.

Mark. 2, 27

W elclie Seelo wiirde irgend B lut essen, die soli ausge- 
rottet werden von ihrem Volk, III  M. 7, 27

Und wenn ihr dem Herrn w ollt Dankopfer tun, so sollt 
ihr opfern, dass es Ihm  gefallen konne. Ihr sollt desselben 
Tages essen . . . W ird aber jemand am dritten Tage 
davon essen, so ist er ein Greuel . . . nnd soli ausgerottet 
werden.

I l i  M. 19, 5— 8
Wenn ein Marni oder Weib ein Wabrsager . . . sein 

wird, die sollen . . . sterben.
I l i  M. 20, 27

Wenn . . . jemand einen toten Mensclien anriihrt und 
sioh nicht entsiindigen wollte . . . solche Seele soli aus
gerottet werden.

IV  M. 19, ib
Wenn ein Mann schlaft beim Weibe zur Zeit ibrer 

Kranklieit . . . die sollen beide aus ilirem Vollce ge- 
rottet werden,

III  M. 20, 18
Die Raohe ist Mein, Ioli will vergelten. Zu seiner Zeit 

soli ihr Fusa gleiten, demi die Zeit ihres Ungliioks ist nalie 
und das iiber sie kommen soli, eilet berzu . . . Sehet 
ihr nun, dass Ioli es allein bin und ist kein Gott neben mir. 
Ioh kami tòten und lebendig maohen, Ich kann sohlagen 
und kann heilen, und ist niemand, der aus Meiner Hand 
errettet.

V M , 32, 85—39
Bielle, Ioh tue ein Ding in Israel, dass wer das horen 

wird, dem werden beide Ohren gellen.
I  Sam. 3, 11

Sielie, Ioli will Unglilclc ubor diese Stiitte und ihre 
Binwohner bringeri . . . darum dass sie Mieli verlassen 
und andern Gottern gerauebert haben.

II  Kon. 22, 17 , 18
Ich will anders cliesmal alle Meine Plagen iiber dich 

selbst senden , . dass du innewerdest, dass Meinesgleichen 
nicht ist in alien Landen. Denn Ioh hatte schon jetzt 
. . . dich und dein Volk m it Pestilenz geschlagon . . . 
Aber darum habo Ich dich erhalten, dass Meine ICraft 
an dir ersoliiene und mein Name verkiindigt werde in alien 
Landen.

I I  M. 9, 14— 16



Hakatomben genossen die Him.mliaab.en alle; Ihr nur opfert 
er nioht, des gewaltigen Donnerers Tooliter. Sorglos oder vergea- 
sea ■— dodi groaz "tvar seine Versohuldung.

Ilias IX, 535—7

So sohlimm denn hafc dor Lichtprofet der iveiten Walt, der 
liolie Riohter iiber jeden .Erdenstreit am Sohn Aoliills geliandelt 
. . . w  eia sohwacher Mensoh hat naoligetragen altea Hader 
ilim der Gott.

Eurip, Aadromaelie 1161—4

Er irrte, wie ihr, uud feierte nioht dea Gott. Deshalb yer- 
striokte Bakehos allesamt ini gleiohen Eluche.

Eurip. Bakchea 1303—5

Welch Wehsal walzt, weloh Web dir aufs Neu herbei voli 
Zornes eia Gott. . . . Nioht gestorbea bin ioh, als des Sterbena 
Tag gekommen war, nioht hat mioh Zeus zermalmt, vielmehr 
erhalt Er mioh, damit ich seli, ioh armas Weib, me Leid aa Leid 
■stata waohsend auf mioh stiirzt.

Eurip. Hekabe 200—1; 231—4



Darum dass die Syrer haben gesagt, der Herr sei ein 
Gott der Berge und nieht der Griinde, so will Ioli all 
diesen groszen Haufen in demo Hand geben, dass ilii* 
wisst, Ich sei der Horr.

I  Kon. 20, 23
Sielie, I d i  ivill an Sidon und ivi 11 Bhre an dir einlegon, 

dass man erfahren soli, dass Ich der Herr bin, ivenn lob  
. . . zeige, dass Ich heilig bin. Und Ich  ivill Pestilenz 
und Blutvergieszen unter sie schicken auf ìhren Gassen 
. . . uncl sollen erfaliren, dass Ich der Herr bin.

Hesek, 28, 22-—>28
Und es nòrd . . . heraufzielien Mein Zorn in Meinem  

Grimm . . , Und Id i will ihn richten xnit Pestilenz und 
B lut . . . Also ^rill I d i  demi herrlich, heilig tmd bestaunt 
werden vor vielen Heiden, dass sie erfahren sollen, dass 
Ich der Herr bin.

Hosek, 3S, 18— 28
Es soli sieh auch einmal alle W elt vor Mir fiirchten.

Hesek. 32, 82
D a wird man in der Eelsen Hohlen gehn und in der 

Erde Kliifte vor der Furcht des Herrn, wenn Er sich auf- 
maehen ivird, zu schrecken die Erde. Jes. 2, 19

Es isL die Li eòe, uriche Liebe stets gebiert.
Sophoklee, Telarnessa.

Fiirclite dich vor deinem Goti, demi Icb bin der Herr.
I l i  M. 25, 17

Fiirchtet eueh vor Meinem Heiligtumo, demi Ich bin 
der Herr.

I l i  M. 19, 80
Nun iveisz Id i, dass du Gott fiirchtest und hast deines 

einigen Sohnos nieht versehonb.
I M. 22, 12

Ich unii . . . dureh Aegyptenland gehen und alle 
Erstgeburt schlagen , . . und ivill Meine Strafe beweisen 
an alien Gottern der Aegypter, Joh, der Herr.

I l  M. 12, 12
Und sollen Erschlagne daliegen, dass ilir erfabreb,. 

Ich sei der Herr.
Hesek. G, ?

Und Ich .udii die Aegypter aneinander hebzen, dass. 
ein Bruder wider den andern und ein Freund wider den  
andeni und eine Stadt wider die andra , . . streiten wird.

Jes. 19, 2
Sielie, wie der Ton ist in des Topfers Hand, also seid. 

auch ihr voni Hause Israel in  Meiner Haud. Plotzlicb  
xede Ich wider-ein Volli tmd Konigreich, dass Ich es aus- 
xotten, zerbrechen uud verdorben wclle.

Jerem, 18, 6, ?



Unter Janelizen—  das Mein Rubra! unter Jauchzen, loh die 
Gottin, gelie Idi bocb eiiiher. . . . Isohtar, die dea Yerschluss 
der glÉiazenden Himmel offne, dasMeinRubm! dia Himmel lasse 
Ioli erloscken, die Erde erschiittere Ioli, das mein Rukm !

Babyl. H. I, 23

Du iveiszt doeli, dass lob and Mein Tempel ward yerbfibnfc T 
Drum ivill mit dir vereint lob Amen -(velie tun.

Eurip. Troerinnen 72—70-

Uni die Welt in Zivisfc and Blat za stiirzen, batte Zeus vor- 
einst ein bloszes Soheinbild Helena’s nacb Ilion entweioben lassen.

Eurip. Elektra 1291-—4

Sein Wort macbt dieMensohen krank, scb-wacbtdieMenschen. 
Sein Wort, wenn es droben dahinfalirt, macbt es das Land krank. 
Sein Wort, eilt es droben bin, so -(verde iob in Trauer versetzt,. 
des Herrn Wort, ìvegen Seines Ualieils, sitze iok da und ivebklage.

Babyl. fC. II, 22



3STim . . , hab Io li. alle diese Lande gegeben in dio 
H and m e i n e s  K n e c h t e s  Nebukadnezar . . . Wolch 
Yolkaber . .  . Nebukadnezar niclit dienen w il l . . . so ld i Volk 
w ill I d i  heimsuclien m it Schwert, Hmiger uncl Pestilenz,
bis dass I d i  sia ditrcli seine Hancl u m b rin ge.................
Das ist des Herrn Radio: racket mieli an (Babel), tnt 
ihr, wie sie getan liat , . . denn si e liat stola geliandelt 
wider deli Herrn . . . Also spriolit cler Herr: Nebukad
nezar , . . liat Mieli gefressen und umgebradit . . . 
N un aber kommo ubar Babel der Frevel, an Mir begangen.

Jerem. 27, 6— 8; 50, 16— 51, 35
Wall Assur, der Meines Zornes Rute . . . ist . . . 

'Wenn aber der Herr all SeinWerk ausgeriolitet liat auf dem 
Berge Zion . . . ■will Id i lieim sudien die Frucht des 
Hoclim uts des Konigs zu Assyrien . , . Mag sicli auch 
•eine Axt rulimen wider deli, so damit hauet ?

Jes. 10, 6— 15
Denn A^erderben ist beschlossen; so koiiamt die Goreoli- 

tigkeit iiberschwanglich.
Jes. 10, 22—23

Ioli bin salir zornig auf die stolzen Heiclen; demi Id i  
war nur ein wenig zornig, sie aber halfen zuni A^erderben.

Sacli. 1, 15
F lu d iet dar Stadt Meros . . , fluchet ihren Biirgern, 

-dass sie niclit lcamen dem ILerrn zu Hilfe.
Richt. 5, 23

Hebe die Sclileppe, entblosze deine Schenkel, wats 
•durclis AArasser, dass deine Blosze aufgecleckt und deìne 
Sellando geselien werde. Icb will Mieli rachen und soli 

Mir kein Meliseli abbitten.
Jes. 47, 2, 3

So spriolit der Herr: . . . sielie Ioh will an elicli , , . 
und will in dir ausrotten beide, Gerechte und Dngeredite.

Heselc. 21, 8

D a aber der Herr sali, d,ass der Menschen Boslieit 
-grosz war . . . da r e u  t  e es Ihn, dass Er die Menschen 
gem ad it hatte,

I  M. 6, 5— 6
So. er abèr Boses tut vor Meinen Augen . . .  so soli 

Mieli auch r e u  e n das Gute, das I d i  ihm verheiszen hatte 
■zu tun.

_  Jerem. 48, io
Es r e u t  Mieli, dass Id i Saul zum Konig gemaclit.

I Sani. 15, i l
Dncl da der Engel seine Hand ausreckte . . . dass 

er sia verderbe, r e u t e  es den Herrn iiber den Debel und 
«pracb . . . zu dem Verdevber . . .  : es ist genug.

II  Sam, 24, la



Statt des einstigeii Heilgescbickes wagb dir der QObfcer 
Eiiiei- gleicb Verderben zu.

Eurip. Hekabe 58—59

Ioli soli der Gobher Maobt, die bocli das Niolibige erbeben 
imd verderbea, ivas siob maolitig diinkb,

Eurip. Hekabe 629—30

Àcb, so gefiillbs wolil jebzb demZeus, dem. GewalbigsteD aller, 
dass liier rulimlos sterben yon Argos fern die Acbaer.

Ilias XV, 69—70

Siud dooli die Maobbe, die der Meusob albveise neuab, gauz 
auob, ivie fluobbige Tràuma, falscb und liigenkaft. Ira Himmel 
m e anf Erden berrsobt in jegliobem ein groszer Wimvarr: Jammer 
nur erfiillb die Welb,

Eurip. Ifig. a. T. 658—61



Denn also sprieht . , der Herr: Ninm i diesen Becher 
Weins voli Zorn . , , und sclienke daratis alien Volkern 

. . . dass sie trinken, tam nslii ttnd toll werden.
leverà, 26, 15, 1C

Erstarret und werdet besttirzt, verblendet euch tmd 
werdet blind . . . Dem i der Herr hat eucli amen Geisfc 
des harten Selilafes eingesdienkt und eure Angen zugetan; 
aure Profetali , . , sammt. den Sehern liat Er verhiillt, 
dase erteli allei Profetali Gesiclite sein iverden -nòe die 
Worte eines versiegelten Brtelies. Jas, 29, 9—i l

/So denn ih') dìe ihr arg seid, kónnet euren K indern  
gule Qaben geben, wieviel mehr vrird der Valer ini H im m el 
den heiligen Geist geben denev, die ihn bitten. 

__________________________________________ Lulc 11, 18
Harr, verderbe Dein Volk . . niclit, dass niolit das 

Land sage, daraus Du nns gefiihrt hast : der Herr konnte 
sie niclit, in das Land fiihren, dass Er ihnen varlieiszen 
batte.

V  M. 9, 26— 23
A di, Herr . . .wenn das die Kananiter . . litìren, 

so werden sie uns nxnbringen. . . Was w illst Du denn
fur Dainen groszen Nanien tun ?

Josua 7, 8, 9
M adie D icli atif, Gott, und fiilire aus Deine Saehe; 

godenke an die Sclimach, die Dir faglieli von den Toren 
widerfahrt.

Ps. 74, 22
Verfolge sie m it . . . Deineni Hngewitter. Madie ihr 

Angesicht voli Schande, dass sie nach Deineni Namen 
fragen miissen . . .  so werden sie erkennen, dass Du . . . 
Herr allein tmd der Hochste in aller Welt.

Ps. 83, 16—19
Ieli wollte . . . ihr Gedachtnis aufheben unter den 

Mensohen, wenn Ich niclit den Zorn der Eeinde sclieute, 
dass niolit ihr e Feinde Stolz wiirden tmd moehten sagen: 
ttnsre Macht ist hooh und der Herr hat nicht solches 
Alias getan.

V M. 32, 26.—27
D a dachtò Ich Meinen Grimni ubar sie auszuschutten  

. . . aber Ich liesz es uni Meinen Hanien willen, .dass er 
nicht enthoiligt wiirde vor den Heiden.

Hesek. 20, 8—9
Din Meines Namens willen bin Ich geduldig und um  

Meines Ruhmes willen véli Ich Mieli dir zu gut entlialten.
. . Dm  Meinetwillen, ja um  Meinetwillen vóli Ich tun, 
dass Id i nicht gelastert werde; denn Ich will Meine Ehre 
keinem lassen.



Aok der Noti Erevel, ja Ererel wars, welclier gefcont, gefcont. 
Als Du, Loxias (Apollon) tronend auf Ternis Sitz, graulioken 
Mord an der Mufcfcer mir an.befah.lsfc,

Eurip. Orestes 159—62
Denn der Rat der Himmlisclien sohleiohfc stets im Dunkel.

Eurip. Ifig. a, T. 463—4

Ersokein, o Rack, im Glanz! Ersekeine selrwerfcumblifczt, 
sohneid die Kehl’ enfczvei, grimmen Mordsfcreiohes.

Eurip. Bakohen 993—4

Wann Zeus, der Berater, sioh aufmaohfc, iiber die Mensohen 
•zu sohneio, tua der Allmaohfc Pfeile zu zeigen.

Hias XII, 279—SO



Weil du die Feinde des Herrn hast durch dieso Qe- 
schichte lastern gemacht, wird dar Solm, der dir geboren 
ist , , . storben. Und der Herr sclilug das Kind, dass 
es totkrank wurde.

I I  Sam. 12, 14— 16
Alsbald sclilug ihn (Herodes) der Engel des Herrn,. 

darura dass er die Elire niobi Goti gab ; und ward ge- 
fressen von den Wurmern und gab den Goist auf,

Ap. Gas oh. 12, 28
Mach demVorsatz Des, Der alle Dingo wirket naoh dem 

Rat Seines Willens, auf dass wir etwas seien zu Lob Seiner 
Herrlichkeit.

Efes. 1, u — 12
Nichi. uns, Herr . . . sondem  Deineni Namen gieb 

Ehre . . . Waram sollen die Heiden sagen: Wo ist mm  
jhr Gott ? . . Dio Foten werden Dich niclit loben, o Herr.

Ps, 115, 1-—17
Was ist niitze an meinem Blut, wenn ich zur Giube 

faine ? Wird Dir auch der Staub danken und Deine Treue 
verkiindigen 7

Ps. 30, io

Wende Dioh, Herr, und errette meine Scele . . . 
Denn im Tode gedenkfc man Dein nioht; wer will Dir in 
der Holle danken ?

Ps. 0, 5, 6
Alle, die mit, Meinem Namen genannt sind, die Ich ge- 

schaffen habe zu Meiner I-Ierrlichkeit . , . Dies Volle 
habe Id i Mir zugerichtet; es soli Meinen Ruhm erzàhlen.

Jes. 43, 7— 21
Opfre Gott Dank . . . rufe Mieli an in der Hot, so will 

Ich dich erretten, so sollst du Mieli preisen.
Ps. 50, 14— 15

Ich will den Namen Gottes loben . . . und will Dm  
lioch eliren . . , das wird dem Herrn besser gefallen, denn 
ein Farre.

Ps. 69, s i— 82
Wie soli ich dem Herrn vergelten all Seme W ohltat ? . . 

Ich will . . . des Herrn Namen predigen,
Ps. 116, 12---13

Lasst uns dem Herrn singen ; denn Er hat siile herrliche 
Tat getan, Ross und Mann h ai Er ins Meer gestiirzt.

II  M. 15, 21
Ich tu es nioht uro. euretwillen, . . sondern um Meines 

lieiligen Namehs willen . . . denn Ich will Meinen groszen 
Namen. heilig machen. Dnd die Heiden sollen erfahren, 
dass Ich der Herr bin.



Vater Zeus, ja, grosze Verblendiuigen schicksb Du don. 
Menschen.

Jlias XIX, 270— 1

Niclit ungeraoht soli bleiben dodi der Wettorstrabl des; 
Zorns, -womit elicli GSttin Kypris keimgesucht: Ich lolrne dame 
Tugend und deia frommes Horz! Vergeltend sfcreck Iob einen. 
andern Sterblioben, dea Kypris liebt -voi allea Menscbeu, Meiner- 
seits ira Staub mit diesen unfliekbarea Pfeilea Ma.

Eurip. Hippolyt. 1417—22

Gotfc and Gofctin, die ziirnen aad grollen, rnogen sicb mir 
zu'wenden; Deine Grosze will ioli verkiindea, untervriirfig Dir- 
dienen.

Babyl. H. I, 19

Gesohenke locken, beiszt, die GStter selbsfc.
Eurip. Medea 964-—5

Lob dem Gotti -—- Acli o sellanti durclieinander rolli der 
steingefiigte Saulenscbluss.

Eurip. Backhea 590—2
Die Gottin Kypris bin Iob, derea Namensrulim auf Erdea. 

ivie- ira Hirnmel . . . strabi b, und stiirze jedea Spotter, der Micb 
freoli verlaobt. Deaa auch der Himmolsgotter Herz ist so gelauatr 
dass Huldigang der Mensoben Ihnen Ei-eudo sebafft.

Eurip. Hippolj't. i— 8



Dienet dem Herrn m it Eurcht und freut euch mit 
.Zittern..

Ps. 2, i l
B itte . . . Gott, dass wir nicht sterben, demi iiber 

alle unsre Siinden hab^n wir auch iibel getan, dass wir 
mas einen Konig gebeten liaben,

I Sani. 12, 19
Sie liaben sioli gedenxiitiget, drum will I d i  sie nicht 

verderben, sondern I d i will ilmen ein wenig Errettung 
geben, dass Mein Grinim nicht triefe auf Jerusalem.

II  Chron. 12, 7
Siehe, wemi Ich den Himniel zuschliesze, dass es nicht 

regnet oder lasse die Heuschrecken das Land fressen oder 
lasse eine Pestilenz . . . kommen, und mein Volle sich 
demiitigt . . .  so will Ich . . . ilare Siinde vergeben,

II  Chron. 7, 13
Und da (Usia) m achtig geworden war . . . vergriff 

er sich an deni Herrn •. . . zti rauchern auf dem Raucher- 
altar . . . Also ward Usia aussatzig bis an seinen Tod.

I l  Chron. 26, 16—21
Aliasja ward krank und sandte Boten . . .  : fragt 

Baal Sebub, den Gott zu Eskron, ob ich . . . genesen 
werde. Aber der Engel des Herrn redete m it Elia . . .  : 
Auf und spricli zu ilmen : Ist derni nun lcein Gott in Israel ? 
. . . Darum so sprioht der Herr: Du sollst nicht vom 
B ette kommen . . . sondern sollst des Todes sterben.

II  Kòn. 1, 2— 4
Wenn du die Haupter der Kinder Israel zahlest, so soli 

ein jeglicher dem Herrn geben die Versohnung seiner 
Seele, auf dass ilmen nicht eine Piago widerfalire, wenn 
sie gezahlt werden.

II  M. 30, 12
Und der Herr sprach: Siehe, es ist einerlei Volk und 

einerlei Sprache unter ilmen alien . . . Wohlauf, lasst 
Uns lierniederfahren und ilire Sprache verwirren, dass 
keiner des andern Sprache vernelime.

I  M. 11, 7
Und indem die 300 Mann bliesen die Posarmeli, schaffte 

der Herr, dass ini ganzen Heere eines jegliclien Schwert 
wider den andern war,

Richt. 7, 22
Also fìelen des Tages voli Benjamin 26000 Mann. . . 

D a reute es das Volk iiber Benjamin, dass der Herr einen 
Riss gemacht hatte in den Stammen Israels.

Richt. 20, 40 —  21, 15
D a . . . maclite Gott einen Riss unter uns, darum 

dass wir Ihn nicht suoliteli, wie sichs gebiihrt.
I Chron. 15, 18



Oft schleuderfc in Stani) ein beleidigter Goti; sein Leben 
zuriick. Eurip. Ifig. in Aulis 24

Denti gleicli Gesohick verbangt die Gottheit jedem Teil, 
und wahrend Sie dea Kranken straft, verdirbt Sie aneli dea, 
der gesund nnd keiner Solini d bemissfc siob ist.

Enrip, Soliutzfleben.de 235—7

Um ibre Scbonbeit haben die Unsterbliohen zum Kanipf 
die Eryger nnd Hellenen aufgereizt und Mord verbangt, auf 
dass die Wolt Sie reinigten yom frecben Mut der Uebernmsse 
Sterblicber.

Eurip. Orestes 1635—8
Du selbst , . . ivirst ja erkennen, dass Yerderben ein Gotfc 

auf die Danaer walzb und dea Troem Sieg verleiht.
Ilias XVII, 687—89

Atena -weokto den Hader kommend vom Hìrnmel berab, 
es entsandte sie Zeus der Berater, Argos Yolk zu entflammen, 
da jetzt Sein Sinn siob gewendet.

Ilias XVII, 544— 6

Die S o ttesliisterungen  der Bibel.



Àls nun Abimeleoh 3 Jalire . . . gelierrscht batte, 
sandte Gott einen bosen W illen zwisohen Abimelech und 
den Mannern zu Sioliem.

Rioht. 9, 22-—23
Er war voti Gott Aliasj a dei- Unfall zugefiigt, dass er 

zu Joram kitene und also m it Joram auszoge wider Jeliu 
. . . welclien der Herr gesalbet batte, auszurotten das 
Haus Aliab.

II  Chron. 22, 7
Ilnd da sie anfingen m it Danken. und Loben, liesz der 

Herr einen Hinterlmlt kommen.
II  Ohron. 20, 22

Und da sie sioh an Gott versundigten . . . erweokte 
der Gott Israels den Geist Pfuls, dos Konigs von Assyrien, 
und den Geist Til^at Pilnesers, des Konigs von Assyrien, 
und fiihrte weg die Rubeniter, Gaditer und den halben 
Starnai Manasse.

I  Oliron. 5, 25— 26
Aber Josia . . . gehorchte niclit den Worten Nechos 

aus dem Munde Gottes . . . Aber die Schùtzen sohossen 
den Konig Josia . . . und er starb.

II  Ohron. 36, 22— 24
Und da (Saul) seine Sohultern wandte . . . gab ihm  

Gott ein ancler Herz . . . Und ging m it ihm des Heers 
ein Teil, welches Herz Gott ruhrete.

Der Geist aber des Herrn m oli von Saul und ein boser 
Geist vom  Herrn m achte ihn selir unruliig , . . Werrn 
nun der Geist Gottes iiber Saul kam, so nahm David die 
Harfe . , . und ward besser m it ihm und der bose Geist 
violi.

I  Sam. IO, si— 26 ;16, l i —-28

Elie die Kinder geboren waren und veder Gutes noch 
Boses getan liabten, auf dass der Vorsatz Gottes bestiinde 
nacli der Wahl, niclit aus Yerdienst des Werkes, sondern 
aus Gnade des Berufers.

Rom. 9, 11— 12
Und m irden glaubig, wieviel ihrer zum ewigen Leben 

verordnet waren.
Ap. Gesch. 13, i8

Da entfiel (den Briidern Josefs) ihr Herz und er- 
sohraken .. . und spraohen: Warum hat nns Gott das 
getan ?



0  mocliten mir die Getter nidit die uber aie verkangte 
Zvietraoht lOaoheU,

Sofokl. Oidip. in Kol.. 421—2

Tonditori Hatt er das Worfc dea Peleiaden bewakreb, 
traun, er entrami dem b6sen Geachiok dea dunkelen Todea. Aber 
gevaltiger steta iat Zeus Ratsckluss denn der Mensck.

Ilias XVI, 886—8

Ala nun Zeus au die Scbiffe die Troer gebracbt und deu 
Hektor, iieaz Er sie ringen daaelbst in Not und solireckliober 
Arbeit.

Tlias XIII, 1—2

Dein ist die vilde, die lieilloseste Tockter, die steta auf 
Erevel bedaokt ist, . . Ibr ist alles erlaubt, da Du Selbst die 
Verderbliohe zeugtest; sie, die jenen Vervegenen reizte, den 
hiinmlisoben GOttern aogar entgegenzurasen.

Ilias V, 876—82

Dock mocht iob vollen oder nicbt, midi trieb ein Gott —  
die Hera var es, velche diesen kranken Walin mir eingepflanzt 
hat.

Eurip. Herakloiden 989—91
Dock macktig sind die Getter . . . Dir Gesetz bestimmt 

uns Sterblioke . . . und entsokeidet, ver von una gereokten 
oder ungeroditen Wandels lebt.

Eurip, Hekabe 799—802



Und als (Mose) unterwegen in der Herberge -war, kam  
ihm  der Herr entgegen und m ilite Ilm totem

' ' I IM . é, i

Siehe, Er wird mioh dodi erwiirgen und eh habe niolits 
zu hoffen.

Hiob 13j 18

Es ist dir besser, dass eins deiner Glieder verderbe, und 
nioht der ganze Leib in die Ilo lle  geworfen merde.

Matfc. 5, 29
W irst du der Stirarne des Herrn . . , gehorchen . . , 

so will Ich der Krankheiten keine au£ dich legen, die Id i  
auf Aegyptenland gelegt habe, denn Ich  bin der Herr, 
dein Arzt.

I I  M, 16, 28
IJnd Sara sali den Sohn Hagars . . . und spracli zu 

Abraham: treibe diese Magd aus m it ilirem Soline, denn 
diesar Magd Solili soli nichfc erben m it mainerò. Soline 
Isaalt. . . Das Wort gefiel Abraham selir iibel um seines 
Sohnes willen. Aber Gotb spracli zu ihm: . . , Alias was 
Sara dir gesagt hat, dem gehorche.

I M. 21, e—12
D a kam der Geist des Herrn auf Jeffcah. Und Jefùali 

gelobte . . . und spracli: Giebsfc du die Kinder Ammons in 
meìne Hand: was zu meiner Hausfciir mir entgegengeht, 
wenn ich m it Erieden wiederkomme . . . das soll^des 
Herrn sein und wills zum  Brandopfer opfern . , . Da 
nun Jeftah kam . . . siehe da gehet seme Toohter 
hinaus. Und als or sie sali, zerriss er seine Kleider und 
sprach: Ach moine Tochter, wie beugest du mieli und be- 
triibest mioh. Denn ich habe meinen Mund aufgetan 
gegen den Herrn und lcamis niclit widerrufen . . . Und 
er tat, wie er gelobet hatte. Richt. 11, 28-—-s ?

N u r fiir  Fabel aneli 
FrTelar ich jenes Góttermal des Tantalos 
Jler seinen Sohn gesohlaohiet, und behaupte fest,
D ass Taurìs Vollcer, ioe.il sie selbst blutdurslig sind,
D ie Selmld der Menschenopfer auf die Gottin Kiev 
Zu sohieben pflegen  ; denn es kann, teli ziueifle nielli,
JJer holien Him melmesen keins ein schlechtes sein.

__________ F urip . Ifigen. a. Tauris 379— 85______
Darùm iibergab Ich sie in die Lehre, die niclit gub ist , . 

und liesz sie unrein werden durch ihre Opfer . . . damit 
Ich sie verstorete im d sie lernen miissten, dass Ich der 
Herr sei.



Denn ihm n a tte  der Got.fc . . . Hinter ihn tra t Er und acMug 
mifc dar flaohan. Hand anf den Ruoken ilun . . . .  da soh.win.del- 
tea  gleiek ihm dia Augen.

Ilias XVI, 790—2
Was soli ioli 'Ungluoksarge zu den Gottern noob. aufblicken ?, 

Wie uni Hilfe flelien ? nackdein mir so zur GotbYeraehtung 
Gottesfurclifc geworden isb?

Sofokl. Antigone 922.—4

Mera Vater du, nimrn diesa siilinereiolie, scliattenlockande 
Grabspende freuncllicli! StBig empor und solilurfe hier das un- 
verfalsohte dunkelquellige Blut der Maid,

Eurip. Hekabe 534—7

Aoh, wie sind die Qofcter dooh voli Uebermufcl Was soli 
ioh sagen ? Giebt es nodi Gereehiigkeib, wenn una des Hdobsten 
eigne Hand durok. Ungereobfcigkeiten ins Verderben stùrzt ?

Eurip. Jon 202— 4



Da kani Gott . . . zu Bileam  und sprach: Sind di© 
Mimner komrnen di eli zu rufen, so m adie di eh auf und 
zeuch m it ilmen . , . D a sta ic i Bileam  des Morgens auf 
. , . und zog m it den Ptirsten der Moabiter. Aber der 
Zorn Gottes ergrimmte, dass er hinzog.

IV  M. 22, 20— 22
Dnd Israel hangte sioh an don Baal Peor. Da ergrimmte 

des Herrn Zorn . . .  : ninnai alle Obersten des Volkes 
und hange sie dem Ilerrn an die Sonne, auf dass der 
grimmige Zorn des Herrn von Israel gervandt werde. . . 
Und es wurden getotet in der Plage 24 000.

IV  M. 25, 8—0
Lassi uns die Hauptsumme allei' Lehre lioren: Piirchte 

Gott. Pred. Sai. 12, 18

Q u e l l e n a n g a b e  :
Die Bilbel.
Illas iibersetzt von P. W. Elirentlial. Meyers Volkbticher. 
Aischylos }  ^ersetzungen des Bangensckeidt’sclieii Verlages. 
Sopliokles: ì edam 641. 659.
Itom i iibersetzt v. Max Henning. Reclam. 4206—10.
Ornar Chi]-am iibersetzt v. Adolf Qraf Sohaok. Ootta’sohe 

Wandbibliotkek.
ChlnesiscllO Gedichle iibersetzt v. Adolf Ellissen. Meyers Volks- 

buolier Nr. 618.
BobylOlii scile Hymuen und Gebete. In Auswahl von Dr. Hein

rich Zimmern. (Der Alte Orieot 7 I I I  u. 13 I)
Leipzig J. 0. Hinrichs’solier Verlag. 

Ibn Clialllkan bei Schaek: Kunst und Poesie der Araber. 
Haeckel: Wellriitsel. Volkausgabe. 171.-—ISO. Tane.

Stuttgart, Kroner.



Gegen diese Verkennung Gottes bekenne ich:

Ich hebe mein H aupt zu den Sternen
und fiirehte mioh nioht.

Inh kenrie des Lebens Geudcht
und will es ertragen iernen.

Ich  hore den Herbstwind sausen  
ini Stoppelfeld

U nd weisz dooh: ein Friikling dei' Walt
kebrt ivieder m it stiirmendam Brausen.

Ob unseren Gotzen sich alles
in Andaoht beugt,

Kein Hiifcer in Waffen verscheucht
die Zeit ikres kommenden Falles.

FTioht acht ich der ziingelnden Schlangen 
auf dornigem Steg;

Mioh leitet mein Gott meinen Weg,
Er lasst mieli zum Ziele gelangen.

Ich stehe auf einsamer Wache 
im  Raohegefild.

Entgegen halt ioli den Sohild
dem Walmbild gbttlicher Rache,

N o d i immer -svurde die Biande,
die frolle, verpont,

Vom Tagesgeschrei iibertònt!
Wer merkte die Wendostunde ?

Sie nahte auf leisem  Finge,
nooh horet ilir nioht 

"Die Stimma Gottes, die spriclit:
,,ihr dienet feindliohem Truge, “

Ich  hebe mein Haupt zu den Sternen
und fiirchte mieli nichb,

TTnd heiter griisz ich das Licht
in langsam dammernden Fe^nen.

Elisarion.



Òffentlìcfce Sfittim eli z m  K ia r i$ m u $  
dc$ R etteti Tiuge$M.

„Was <ks 19, Jalirbundert in rastloser Forsohung gesucht hat, den 
starken liberalen Glaubeu, der allea Fruchtbare im Menscken befreìt, 
alieB Sehiidliobe aber zabmt —• den gibt una dieses einzigartige tiefe 
und licktvolle Werk: ,Ein Neuer Flug1 von Elisarion, ein Werk 
edelsfcsr Freilieit, ein Werk der Linderncg allea sozialen Blenda, vom 
aeheriaohen Scbopfer wìe eigens miterlebt . . .  ein Buch, das jedem 
beatimmt iat.“

Morgenzeitung, Oldenburg, 13. Dez. 1911.
„Nein, der Forlsebritt liegt nur beim Klarismus, wie ihn Elisarions 

Neuer Flug verkundete . . . er bekennt die Notwendigkeit der irdiachen 
GegensiUze und die Weaenswirklichkeit des strebenden Emporsteigens.

Wenn von Elisarions unerseìiopfbarem Werke aus der Klarismus 
in die Menschheit gedrungen sein wird, dami wird die Babn des Fort- 
sehrittes wabrliaft belreten sein; v e r  F o r tsc h r itt  w ill, der ver- 
tie fe  sich  in den ,Neuen F lu g .‘“
Dr. Eduard von Mayer in ..Lebensreform1' 1912, Nr. 1, Berlin.

Eine Friihlingsbotscbaft ist, was Eiisai'ion redet, und die Samen- 
korner, die sein Werk auszustreuen bestimmt ist, bereiten eìnen Fior 
von LebenseinsielUen, Lebtnskoffnungen, Lebenswirknngen vor . . . .  
Soviel Sìnn und Wert, ala das Eigenwesen dem Leben zu verleilien 
fiiliig ist, bat es: welche mannlicb kraftvolle zukunftstolze Parole!. 
Nun eroffnen sich Naturzukunften, Zukunflnaturen, an deren Moglicli- 
keiten wir allererst die laufende Wirklichkeit begreifen lernen werden.

Breslauer Zeitung, 25. Mai 1911.
Hier ist ein Wunder von befreiender Kraft •— in ein Buch ge- 

barmt.
Buchhandler Ferdinand Fischer, Direktor der Buch- und 

Kunsthandlung Brogi, Florenz.
„Uns ist Elisarion aneli dadui'ch besonders sympatiscb, dass er 

die tiefe Bedeulung der in allem Taslen, Suchen, Straucbeln und 
Irren sich scliliesslich dock kliirenden Erotik der ekrlicken Menschen,, 
des wichtigsten Lebensprinzipes aneli der Etbik erkennt. Àlier 
Pkarisiiismus ist ibm ein Greuel.
Willy Schlfiter, Chef-Redakteur des Deutschen Lebens.

. . .  Der Klarismus itt eine Angelegenlieit fiir Alle, die sich zum 
Geistigen Adel zablen diirfen oder wollen, ein Sauerteig, der die ganze 
Kullur durchsiluern und verwandeln wird, bis sie auf eine neue geistige 
Grundlage gesteiit, von neuer Frage ausgebend zu neuen Antworten, 
Zielen und Ergebnissen gelangt.
„Deutsches Literaturblatt", herausg. von Dr. M. G. Conrad, 

Januar 1912.



,,Der.Staat kann nur an Kulturkraft gewinnen, wenn dieser 
wunderbare Verklarung- und Entwicklungglaube des ,Neuen Fluges1 
in alien Menselien die Qesundheit der Begeisterung, die Kraft der 
Personlichkeit, den Beiclitum maszvoller Freikeit, die Liebe zu fordern- 
der Gemeinschafl einimpft.

Es wird weniger Totenstoff in den Menschen die Kultur aufkalten, 
■wenn Elisarion’s Lichtglaube wie ein Edelfeuer aus der Hohe alle 
Verwesungkeime des Ckaos in den Seelen verzehrt. Dleses Werk ist 
die Feuerbestattung des Todeswahns.

„Phonix‘‘ in Wien, Nr. 9, XXIV. Jahrg.
. . . edle mitfortreiszende Stitnmung lialt vom Ànfang, in dem 

sieli der Autor gegen den „seelischen Byzantinismus" unserer Welt 
wendet, bis zum Ausklang, der den Glauben an die personliehe Ent- 
wickluug, an die „wachsende Innenmachl" yerlangt.
Alexander Freih. von Gleichen-Russwurm, In der „Zeit“, 

Wien, Okt. 1911.
„Das Chaotisch-Entwieklungfeindliohe der AU-eins-Natur und das 

Barbariseli-Heidnisolie des Bacbewakns in ikrer inneren Identitat als 
Lebensverarmung grundsatzlieh erkannt zu haben, ist die erste Leistung 
des Klarismus. Vorwiirts und Aufwartsl lautet der klaristiscbe 
Glaubensruf.

St. Petersburger Zeitung. Nov. 1911.
Hier beréitet sieh die grosze Eeformation vor und der „Lutker 

der Erotik" ist der Veriasser des ,,Neuen Fluges" . . . und die ganze 
Zielfrage der Menscbheit, der die Religionen entsprossen sind, flndet 
hier ihre Losung. Und eine Arbeit fiir ein nachstes Jahrkundert 
sebe aueli ioli voraus, elle der „Nene Flug" wirklioli und wahrlmft 
fruehtbar werden kann: iiber drei Generationen nack Elisarion.

„Die Aktion" in Berlin, Mai 1911,
. . .  da ist Drews nioht mehr Monist, sondern auf dem Wege 

zu jenem Bekenntnisziel, das naoh jalirtausendalten Versucben und 
Ahnungen nun so einfach, klar und umfassend von Elisarion im 
Klarismus (im jjUeuen Flug") niedergelegt wurde. . . . die Liebe ist 
das Grosze Einigende und Bauende . . . JSTicht B i n k e i t  ^bebaupten, 
sondern E i n i g u n g lebren : das ist die universelle Mission des 
Klarismus — bocbste liiuternde Geistesfreilieit.

Hamburg. Allgemeiner Beobachter, Aprii 1912.
Eine Predigt voli tiefer und schoner Gedanken, eine Predigt der 

Liebe, wie sie aus der Heiligen Schrift in voiler Eeinbeit selbst 
strahlen solite, eine Filile seltsamer und dock treffender Beweise, eine 
ununterbrochene Kette tiefer Gedanken und keiligster Ansohauungen. 
Sebr schon sind die hier und da eingestreuten Dichtungen und be- 
sonders die Spraobe.
Wlssensch. Padagoglsche Rundschau (d. deutsch. Lehrer- 

blatt.) Berlin, Juni 1911.



Das ist die Tat Elisarions, mit der ein Lehrer und Denker, ein 
Dichter und Maler, ein Erbauer dea Lebens und lebenscbirmender 
Andaelitstàtte, sein eigenes Streben bezeugte, seinen eignen „Neuen 
Elug“, Berlin, in demselben Blatt. Sept. 1911.

’W'ir werden von den licktvollen Gedanken Ibrer Lehre iur irnsere 
soziale und volkserzieherische Arbeit .groszen Nutzen ziehen.
Oberin Zeller des Zellerhauses und Rettungsheimes ffir 

gefahrdete Trinkerkinder. Jan. 1912. Berlin.
Ein Werk voli freudigster Lebensbeiahuug . . .  die nichts gemein 

bat mit sogenanntem Epikuriiismus. Was der iiber eine aellen reiche 
Lebenserfakrung verJugende Verfasser lehrt, ist . . .  . Yerklarung des 
‘Innenlebens. hocliste Entwieklung der Personlichkeit: „die Zukunft der 
Sedie". Sterne voli magisclien Glanzes leuobten una in beseligender 
Yerheiszung aus Elisarions Offenbarungen entgpgen.

Der Salon. Wien, September 1911.
Dieses Buoh eines neuen Glaubens, ein Buoh der Eraft, des 

■Lébens, der Schonhèit und der Freiheit
Frànkischer Kurier, Niirnberg.

. . . eine Befreiung der Personlichkeit dure!) einen neuen Cliristus. 
Das Bucli ist voli ernster und tiefer sittlicber Gedanken.

Kieler Neueste Nachrichten. Juni 1911.
KraftquellendesWerk, in so hìnreiszenden Wortei), in so stimmung- 

voller Form dargebraoht . . .  so voli Einsichten und Ausblicken . . . 
dass erst wiederholte eigene Vertiefung in das "VVerk all die Kraft- 
schatze hervorholt. Das Echo. Berlin 1911.

I think you are tvorking out a valuable idea. The founding of 
a great human religion on love and thè realisition within us of a 
transscendent lite is very mueb wanted.

Edward Carpenter, der bekannte engl. Soziolog.
C’est l’oeuvre d’une àme vigoureuse — une àme qui s’élbve à des 

nobles hauteurs, laissant audessous d’elle tous les caquetages, les 
sophismes, l’irraisonuemeut et les mesquineries des différents groupes 
de penseurs.

Einer der ersten New-York. Architekten, R. L. Daus.
Le loro idee m’ispirano vivissima simpatia,

Arturo Graf, ital. Dichter u. Professor der Univers. Turin.
Bei der glaubensverdackendett Modernitat unsrer Zeit ist eine 

solcbe Schrift eine Erquiekung. Aus dem fernen, als asiatisch wild 
versohrienen KaukasUs dieBe Stimine zìi boren, Wird Ilmen wokl auf- 
fallènd ersobeinen. A. J, S.-Georgiewsk.

Di’iiok vo n  J u l iu s  Beltz, H o lb ’itchd ruoker, L an g en sa lza .


