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Der Unbekannte (ßott.
Bijt bu mit beinern leben un3ufrteben?
H>ürtfd)eft bu bir nichts mehr für bein Qer& für beirte 

(Befunbheit, bein (Belingen?
Sefjlt bir nid)ts ? ^  forgeft bu wicht um bein $ort= 

kommen, um bie Zukunft bir naheftefjenber lieben ?
Hein??
Bann blick bod} um bid} unb fiel} beine Häuften 

fid} mühen unb plagen, forgen unb leiben, barben unb 
entbehren, oft aud} inmitten gletfeenber (Büter. Bann 
roirft bu einfel)en, roie roirr unb bunkel bas leben ift.

Unb bift bu un3ufrieben —  einfam —  traurig ' —  
hungrig —  leibenb forgenooll, bann roeffet bu fd}on, 
roie tpirr unb bunkel bas leben ift.

Ijat bas leben für bid) eine Husfidjt —  einen Stoeck 
—  einen Sinn? B^ju mütjeft bu bid}? ftatt .ein troft* 
lofes leben ab3utun — w arum  w iü ft btt leb en ?

*

Bu hörteft bie Kirdje, bu björteft bie HHffenfdjaft über 
bas leben reben unb prebigen.

Befriebigten bid} ihre lehren? —  gaben fie bir Kraft 
int Unglück? —  ITTut im Stoeifel? —  li(ht in ber Der» 
toirrung? Sagten fie bir, toarum bu leibeft unb bod} 
nid}t oet3agen follft ? —  fpradjen fie bir oott beiner

$et tlnbetannte (Bott. 1



perfönlicfjen Lebensaufgabe ? —  non beiner tftitarbeit am 
EDerke (Bottes?

Sprachen fie bir oom Unbekannten (Bott?

♦

EDie antmorten Kirche unb Bibel auf betne 5*a<jen?
1. EDie f inb bie EDelt, b as Lebert, bie Uten* 

fdjen en t j t anb en ? fragft bu. „(Bott ber Alleinige 
fd)uf eud) aus bem tti<f)ts, bas EDerfe Seiner EDillkür 
feib if)r allefamt." So fagt bie Kir<fje,|J

(Halbem (Et alfo in bet €n>ig!eit bet feiten nichts!! ge* 
fd?affen Ijatte, fd?uf <Er plöglid? eud? unb für eueb alle (Seftime, 
bie iijt —  nidjt feijt! IPirflidj?)

2. EDofyer ift b as EDerfe bes H f i m ä d f t i g e n  
unb H U g ü t i g e n  fo Dotier  (Elenb? fragft bu,

„Des Siinbenfalls toegen. Der ItTenfd) follte feinen freien 
EDillen nur jum (Betjorfam benutzen, mifjbraucffte itjn 
aber, um bie (Erkenntnis bes (Buten unb Böfen 3U er= 
langen." So antwortet bie Kircfje^j|

(mit anbetn JDorten: bet tlTenfd? „tnigbraud?te" alfo feine 
r̂eiljeit, nirfjt ans ffod?mut, fonbetn weil et <5otb’|||fet er* 

feroten unb (Sott äljnlid?er werben wollte. Durd? bas Streben 
3« (Sott geriet alfo (Bottes —  not bem Siinbenfall 'bod? voll* 
fommnes —  Wext in Unoollfommenfeeit. Ü?te?! Pag et (Bott 
aljnlid? werben wollte, war bod? feine Siinbe; fagt bod? Kriflos 
felbft: „feib wie euer Pater int Ifimmel.*) M
3. EDarum o e ^ i e t j  ber H l t g Ü t i g e  ni<fyt 

S ei nem (Befdjöpfe? fragft bu. „EOeiX (Er neben fidj 
keinen (Eigenroillen bulben kann. Unb baffer rädjie (Er 
fidf an Seinem <Befd)öpfe, oerffängte Leiben, Hot unb Cob 
über bie Kreatur. EDoffl läßt er ttafjrung toadffen unb 
tjilft, toem (Er roill, aber (Er oerfücfft auct) unb oerfüffrf| 
ben Iftenfcfyen, Sein (Befdjöpf, 3um Böfen. (Er fenbet in 
immer erneutem 3orn alle plagen über Sein (Befdföpfi



Krankheiten, Sorgen, ljungernot, Krieg, Überfeinem* 
mungerc, (Erbbeben, Serftörung —  um Öen flTenfdjen 3U 
üernid)ten unö 3U bemütigen." So lehrt bie Kirdfe, unb 
bie Bibel Jagt:

„Der fjerr . . . fyat erroürget alles, tnas lieblich 
„an3ufef)en roar . . .  (Er E>at ofene Barmf)er3igkeit 
„3erftört. Ejerr, fdfaue unb fieb bodj, men Du 
„oerberbt baft. Sollen benn bie IDeiber ihres £eibes 
„5rud)t effen? . . .  Du hoft ohne Barmber3igfeeit 
„gefcbladftet." Klagelieber 3 r̂em. 2.
(2Ufo frage icf?: gerflöten iß göttlich?! Unb ber ITTenfch 

foU laut ben 10 (geboten bodj nicht töten, noch rauben unb 
[ oergemaltigen —  etwa nur, u>eil bas (Sottes Dorrest wöte??l)

4. Unb g i e bt  es k e i n  Utittel ,  ben A l l g ü*  
t i g e n 3U n e rf ö b n e n ?  fragft bu. „3a, fagt bie 
Kircbe: ein foldjes IHittel ift bas Bekenntnis bes Uten* 
fchen, bafe er ein unfeliges nichts fei, ber bas (Bute nicht 
einmal tnollen, niel toeniger ooilbringen könne —  fo bafe 
nur ein fd)reckli(hes Blutopfer feine ttid)tsmürbigkeit tilgen 
kann. Als baber alle früheren Ra<begeri<hte ben (Eigen* 
nullen bes Utenfchen niefjt batten brechen können, liefe 
ber fchreckliche Allmächtige (Bott ficb Selbft, als Kriftos, 
ans Kreu3 fd) lagen, um burd) Sein (Eignes Blut bie Sdjulb 
bes Utenf^en toiber 3bn 3U be3ablen. ttur mer bie un* 
bebingte ttotmenbigkeit biefes göttli(hen Selbftopfers 3ur 
Selbftoerföbnung bes göttlichen Radjejornes bekennt, ber 
finbet bas einige Ejeil."

((Es mar einmal ein ßehtteicher unb allmächtiger Heger* 
fultan; bem fdjulbeten arme £eute ben UTietjins fät U{re 
palmljütte. Öa fie nicht bejahten fonnten, ließ er fie mattem, 
etliche töten unb ihre Bütten —  bie ihm felbß gehörten —  
jünbete et an. Schließlich wollte er (Stiabe cor Schnlbtedjt 
ergehn (affen, et fttich aber bie Schulb nicht einfach aus, fern* 
bem oerfaufie f e i n e n  guten Sohn an einen abgefaUenen 
Keinen Häuptling, namens Satanas. Den (Erlös legte et in



feine Kaffe un6 tran galt Me Sd?ulö betet als beglichen, bie 
biefen tfcmbel billigten.)*)

.5. ttnö Ift öiird) b ä s  K r i f t o s o p f e r  n u n  ber 
tttenfd} erlöft? fragft bu. „ttur berjenige RTenfd) ift 
erlöft, antwortet bie Kirche, ben bcr Rltmäd)tige aus ■ 
Seinem ©naben b e l i e b e n  jur Demut 3U befähigen ge= 
ru t̂. Hlle anbern oerf alten einiger fjöllenqual."

*

©iebt bir biefe £et)re alter beftetjenben Kirnen unb 
Sekten ©roft unb Kraft?
;v ED03U mütjftbu bidfy in Rrbeit?. EDitt ber Rllmäd)tige 
töir n>ol)I, fo fällt btr bas ©lütk tn ben Sdjoofe ^  be= 
liebt es 3 t)m nid)t, fo ift bein Sorgen umfonft. Unb 
IE003U müf)ft bti bid) in $elbfter3iet)ung ? U)ill ©ott bid) 
En Seht Reid)> fo tyeitigt (Er bein tjer3 — : beliebt es 
pfym nidjt, fo Iäftt er bid) in Sünbe, Unredjt unb einige 
Strafen ftürgen.

„So erbarmet (Er fid) nun, meffen £ r  tniO, unb 
„v ev fteetet, toen w ill. So fageft bu 3U mir; 
„EDas befcf)ulbigt ©r benn uns? EDer kann Seinenf 
„EDillen roiberftef)n ? 3 a, lieber RTenfd)-, mer bift 
„bu benn, bafj bu mit ©ott rechten rbitlft? Sprid)£ 
„auefy ein EDerk 3U, feinem RTeifier: EDarum madjft 
„bu midy atfo ? fjat nid)t ein ©öpfer RTadjt, aus 
„einem Klumpen 3U machen e in  ©efäfe 3U ©fyten 
„unb bas a n b r e  31t Unefyren? Dert)alben,ba©ott 
„wotttc § e r n  e r j e t g e n  unb kunbtun Seine 
„Utadjt, ijat ©r mit großer ©ebulb getragen bie 

! „'©efäfte bes 3orns, bie: ba ^ e r j e r i ^ t e t  M  
„$m? D c rb a m n ttti» ."  Römer 9, 18—*22.' J

V Wer hier ©ott Iäftert, ift bie Darjtellung ber Kitdje, 
nicf)t id}r ber icf) bie $6<$jie unb tieffte Dereijrung ©ottes tu® 

fftbfe unb belenne.



Diefe 'ffiotteslafterung defjrt her nad) Kird}enanfid)t 
infpiriettj& Paulus :ber Bibel. .tÖeifjt' bu nun etrqa, ob 
6er Rllmädftige bid| jura ©efäjj ber <Ef)ren ober Uneben 
beftimmte-JS- jurti êiligen Kelcfy ober 3um ©efdjirr ber 
Kotburft? %•

(Siebt bir ber EDillMfc* unb Kadjemaljft ber Kirnen* 
tefyre Ktut unb $reubigbeit? 5*ogtejt bu btdj- felbft nie: 
roesbalb ? oenr| biefe. enblöfe Hadje bes angeblich all* 
mädjtigen unb' allgütigen (Bottes? ' EDeil ber Jung ge* 
fcbaffne Rbam oom oerbotnen Baume ajj?' 3ft bas midit 
allju" — Üinblidji?! Utib bafür roirb bie ganjje‘S<höp* 
fung 3u qualoollem ,©öbe oerurteilt ? * Dafür tjctft bu 
einen bir Sieben qualaoll fterben fef)en ?! Könnt? irgenb 
ein Defpot graufamer fein ? EDürbeft bu mit beinern Kinbe 
fo oerfabren? EDirbltcfy? Sehnt fid) bein fjer3 nicf)t 
nadj böserer (Bäte ? *)

*

Unb was antwortet bie montffifcfye. EDiffenfcfyaft 
auf biefe fragen?

1. 3 ft bie IDe11 erfd)affen? fragf! bu.
Kein, l)ei%t es. Seit (Emigfeeiten beftetjt bie gan3e 

IDelt. 3n RUem roirbt unb maltet unbefdjränbbar ber 
Ur(Eine EDeltengrunb' Kidyts tft außerhalb biefes Hll* 
(Eins unb in jebern Dinge, in jebem Ktenfdien ift biefes 
Rllmefen oollfeommen gegenmärtig. .EDas bies Rll*(Eins* 
EDejen ift, miffen mir nicht, mtr nennen es blos ©ott* 
Katar ober ©eift ober Energie ober RTaterie.

(tltit anbem Worten: bas Uttroefen tft m jebem ITtenfdjen 
nngefd}t»ä<ht gegenwärtig — nnb bennod) n>etfj lein ITlenfd}, 
n>as bas Ullwefen ift. <zV Utiraf eil Unb ferner: ,'jebes Ding,

*) »gl. „Die öottesläjienmgen bei Bibel n. \b. Untife*. 
(KIarifiifd)e Büdjerei Uo.3, 60 pfg. üerlag Ufropolis, Ulünd/en.)



«. 23. bie fliege, fiel« bas einheitliche 301 bat; unb ginge 
irgenb «nie alles übrige äugrunbe, fo wäre biefe fliege bas 
201. £oai(df bat alfo bie fliege unb auch Jeber mmfd? bas 
2?e<ht 3u fagen: ich bin bie Wett, ich bin bas 201. Da geht 
bas Ginjelmefen wiebet attm&dftig ba. (Dbet —  tfi bas 201 
in ber fliege nicht voll enthalten? Dann ifi bas einheitliche 
201 jcrfplittert unb ent Ceil ifi bent IDefeit bes „201s“ ent« 
jagen; es iß alfo nicht bas 201 mehr. Der Zttonismus ifi bet 
ärgfle, Dertvorrenfie EDunberglaube.)
2. 2 Di e i f t ba smen f< hl i< he £e be ng jß tD or ben?  

frag ft bu. Durch (EntroiAIung ber feurigen IDeltbämpfe 
yu feften Weitkörpern, burdj (Entwicklung ber teblofen 
UTaterie ju  £ebetoefen, bur<h (Entwicklung ber einfachften 
£ebewefen 311 ben ^öc f̂tcn (Eieren, jum tttenfchen. So 
Tautet es bei ber moniftifcfyen EDiffenfdhaft.

(DTti cmbem tDorten: bas 21Utvefen ifi feit Ctvigfeiten voU* 
tommen —  unb mug ft<h hoch noch 3U jäherem enttvideln? 
3ß bas llnfhtn ober em Ulirafel? j »

3 ß es aber nid?! bas 2111, fonbem ein vergängliches Ceti, 
bas fid? enttpidelt? —  tuas für einen £>toe<f unb Shm bat biefe 
(Enttvicflung, tv e n n bas Cinjeltvefen halb barauf tvieber im 
üollfommenen 2111 oerfchroinbet unb b a es burch feinen per« 
(ältlichen £ebensgetvmnfl bas DoIIfommene 201 hoch nic t̂ be« 
reichem unb oervoKfommnen tonn? Das hieße: aus bent 
0£etm eine fjanövoll tPaffer fchöpfen unb es tvieber hinein« 
giegen. um ihn —  füllen. Die finbifchße aller finbif<hen 
DTemungen.)
3. U n b  w ie  ü o l l j i e f j t  fi<h bi« (Entwick* 

T u n g ?  fragft bu. HITes, was g e feh lt, »erbraust Kraft, 
heijjt es. Doch biefe unoermehrbare XDeltbraft wirb nicht 
3uni<hfe, fie roirb nur immer f<hwäd)er unb toirb fehltet 
lieh ftilleftehen, roie ber (Bießbad), ber oom (Bebirge nieber* 
ftiir3enb UTühlen treibt, aber fchliejjlid) Kraftlos im KTeere 
münbet.

(fltit anbern tDorten: feit <E tu t g f e i t en verbraucht fid? 
bie Kraft —  unb ift hoch noch nicht verbraucht? (Ein ttlirafel! 
Diel nwnberbarer als bas von ben tttoniften verfpottete 23Iut 
bes Zeitigen Januarius! ferner: Das 2Qltvefen finit jum 
TDeltenfKllfianb h i n a b —  unb hoch heißt es, bet tltenfdj 
folle fid? in rajilofer Krbett empor r i n g e n .  3a* f°Ü et 
Wunder vollbringen? btefes Keine nichtige tfTenfd?lein bes 2lUsI



Weid) em Wiberfinn unb fjumbug bet fogencmnten „benlenbeu“ 
tftenfchen!)
4. Unb w er r e g e l t  ben D e r t a u f  ber JDelt? 

fragft bu.
Da fjeijjt es als Antwort:
Die unerbittlichen, unaufhaltfamen ttaturgefege, benen 

fiel) Itiemanb unb Uid|ts wiberfetjen kann.
(Klfo faae id?: Wenn bie ©efetje bes Kllwefens unerbittlich 

finb- —  wie tönnen bie Saume bem  <S e f e g e b e t  
S <h tu e t e 3 u tu i b e t aufroärtsmadjfen? Sinb fie Wunbet* 
täter? Wie tamtg btt entgegen bem ©efeg bet Schwere auf* 
recht gehen, ftatt 3U falten nnb anf bem Sanch 3» liegen? 
S ig btt ein Wunbertäter? ©bet wiberfptichi fi<h am <Enbe 
bie Wiffenfchaft? 3g es nicht oielmeht wahr, bag bie Zlatuv* 
gefege eincmber aufauhalten nnb auftubeben trachten -<? ba§ 
fi<h höhere Hatnrgefege eingellen, fobalb bie tubimbuePe Kraft 
macbtuoU genug ig —  bag bie Haturgefege gamicht ewig fhto, 
fonbem fidj e u t w i d e l n ,  b e g i n n e n  nnb a n f h ^ t e n  
—  bag noch nnbefamtte, gcnt3 anbre cöefege ber Zlatur ent* 
gehen müffen, fobalb bie (Entwidlung balgn gelangte.)
5. Unb w a s  tft ber ttlenfd)? fragft bu. (Ein 

hinfälliger Schein, Ejeifet es, eine oergänglicfye XDelle ber 
alleinen, allweifen unb allgütigen Hfl»ttatur.

(Dagegen antworte ich: Wenn bie Hatnr eine gütige tTtutter 
ig —  warum mng ber Ulenfeh mit Sdpne^en bet Ulutter ae* 
boten werben? Warum mug er mit oft fruchtlofer Klübe bie 
Vergärungen befämpfen, bie burch Krantheiten, Unwetter, Sa* 
turgewalten übet ihn unb fein Wert gereinbrechen? Warum 
entreigt ihm bet (Lob feine Sieben? Warum mug er junget 
leiben, Bezweifeln nnb oerwefen? Unb wenn bie Satur ooll* 
fommen ig —  W03U mug ber Ulenfeh in harter Krbeit auf 
berii $elbe, in ber $abrif, im Setgwerf bie Zlatur 0 e t an  * 
b e r n? Wie ig es überhaupt möglich, bag bie alUeine Satur 
fi<h in wilbem Kampfe ums Dafein jerfleifcgt?! Wie ig es 
überhaupt möglich, bag bet Ulenfeh fi<h ntit feinen Wünfhen, 
Klagen, Säten unb ©pfem gegen bie natürlichen gugänbe auf* 
bäumt? —| ein „ohnmächtiges nichts“ gegen bas allmächtige 
KQ*ehtsl (Ein fonberbates'Ulirafel!

Die Satut wäre allweife, allgütig unb wünfdfe bes Ulen» 
fchen Kufgieg? —<■ Der Ctger, ber einen Pionier, einen Pfab* 
fhtber menfchlichet Kultur jerfleifchte, fönnte auch bie Sagen 
falten unb betenb fptechen: KUweife, allgütige Ulutter Satur, 
habe Dan( für Speife unb Srahtl)

/ O mäw



(Biebt bit ibie moniftifdje XDiffenfd>aft tttutiunb Kraft? 
ID03U müf̂ ft bu bid) in Hrbeit, in Selbfter3ieljung ? T)ic 
unerbittlichen ttaturgefetje walten, unb achten betner nid)t, 
fie 3crtrümmcrn bid) ober beglücken bid) wahllos ‘utib 
blinb, benn Weber auf bid)> nod) ;auf beine jsnfwKj nod) 
auf bein Dotk, auf bie KTenfd)t)eit, no'dj auf |bie 
(Erbe, nod) auf bas Sonnenfqftem, nod)- auf alle lttild)=| 
f trafen kommt es an :, benn alles, (Ein3elne ift ein leeres 
Scfyeinmefea, ein ttid)ts vor bem Hll=eins. Hit beine tTtüljen 
unb Kämpfe um (Beredjtigkeit finb leer. (Es ift alles eins, 
ob bu fleißig ober „faul, opferfreubig ober räuberifd), barm# 
fyê ig ober blutbürftig, liebevoll ober brutal, efyrlid) ober 
tügnerifcfj bift— bu bift ein Ki^ts, bein (Euniftnidjts, 
bein EDoIIen ift nichts, bein Unglück .ift nid)ts.«/•Ij 

Denn bas Hfl-»eins ift vollkommen.
(Biebt bir biefer Dernichtung- unb Stbangtoafjn \ber 

moniftifdjen EDiffenfdjaft r̂-cubigfteit unb Ejelbenfinrt ? *) 1 
EDeber bie Ktrdj-enlê re nod) bie moniftifcfye EDiffeul 

fchaft, weber ber, Radjemahn nod) ber ,Dernid)tungroal)n, 
weber bie. EDunbermillbür bes tDeltenfdjöpfers,, nod# bie 
v5wangblinbl)eit ber Rtlnatur können £reubigkeii gelber! 
finrt, ITtjit unb Kraft verleihen —  bem, ber eimj^j er», 
kannte, bafe bie Kircfyenleljre (Bott läftert unb bajj ber 
Ktonismus' ben Iftenfchen läftert unb nasfükrtj B  
. $inb aber nicht foviele tüchtige lltenfdien innerhalb 
ber Kird)e? Drängen fid) nicht gerabe (Beiftig=£ebenbige 
3ur Eöiffenfd)äft ? (Bewife. Unb keineswegs follen |l)ie| 
bie Derbienfte ber Kirche, bie Derbienfte ber IDiffenfdiaft 
irgenb verkleinert werben. D p df fie  ge nü g en 4 nicht 
unb es ift Ejödjfte Seit, bafj burd) gan3 neue (EfKennil

_ , *) We eingefymbe JDiöerleaurtg bes Utonismufe il ber
: J 1 f  e 1 9 1L 9 c* 60 Pf- (KlarifHfAe Bücherei4Ho. 4. Petlag Kfropolts, fltmtefren.) . -.



rtis bie 3rrtümer berKirche unb ber XDiffenfd|aft abge* 
fcfyüttelt*;'werben, barmt bas 5rucfytt)are unb U)ahre in 
ber Kirchenlehre unb in ber 1 R)iffenf<haft erft Tredjt &u 
Segen gelange.3'

Die Kirchenlehre t)at mit ihrem Rad)ewahn oiel Ejafj, 
£eib unb fjeud)elei gefät, fie l)at aber aud) bas Bewufjt* 
fein für ben (Ernft bes £ebens unb bas Ungenüge jbes 
(Erbenlebens gefdfärft, unb. tjat in ber Bekämpfung ber 
roilben Rohheit bes Rtenf<hen Unentbehrliches geleiftet.
3e rofyer ein tttenfeh ift, um fo eher mag er noch biejer 
Art Kir<hen$u<ht bebürfen. Die Kirdjengemeinfchaften wer* 
ben bleiben, folange es RTenfd)en giebt, benenfie feelifdje 
5örberung bringen — unb. märe fie nod) fo gering. Aud) 
haben oiele Rtenfdjen, ob jehon fie fi<h 3ur gan3en Bibel 
als „(Bottes U>prt" bekannten, bod) nur ©eile non ihr 
wirklich im ©tauben gelebt, jenen anbern Seelen gleich, 
bie [<hon in bas jornoplle Bibelgan3e lichte Ahnungfptüd)e 
höherer (Erkenntnis hineintragen. Unb nicht im Sinne bes 
Hadjegottes, fonbern. im EDiberjpruch ju ihm wirkten fo 
oiele Bibelfromme in Aufopferung an ber Xinberung' ber 
Hot ber Utenfchen, felbft foldjer, bie fie als Sünber oer« 
bammen müßten, benen jebe Qual ja eine Ijcitfame Strafe 
roäre S  wie bie $artfäer unb $anatiker ber oerfdjiebenen 
Konfeffionen lehrten unb hobelten.

Unb ebenfo ftefjt- mit ber IDiffenf^aft - Sie hat 
burd) Sammlung unb Prüfung ber (Erfahrung, burd) (Er* 
forfdjung ber Uatur unenbtid) oiet Segensreiches ge* 
ieiftei unb hat noch urienblidje Aufgaben im Dienfte ber 
UTenfchheit, befonbers in ber f̂ eilkunbe unb ©edjftik. Aber 
hat bie U)iffenfd|«ft bas Redjt, fiel) als ben alleinigen 
fjüter ber EDahrheit ju  preifen ? Die. EDiffenfcfjaft beruht 

ûr Ejätfte auf einem entfdjeibenben 3 r r t u m. Sie. glaubt 
alles beweifen ju können unb bewetfen 3U muffen. Unb 
baher glaubt fibr alles ablehnen 3U muffen unb 3U bürfen,



was nidßt experimentiert, fotografiert, gemogen, gemeffen 
unb urbunblicß beftätigt ift. Aber gerät bie nücßterne, 
realiftifeße EDiffenfcßaft bamit nießt etwa felbft itis San» 
taftifdj« unb Unreale ? Denn fie oerbennt ißre eigne ©runb» 
läge. U)as ift benn ber Ausgangspunkt jeber ©rforfßung, 
ieber ©rbenntnis? Das perfönlicße Beroufjtfein 'bes (Er» 
forfeßers unb Beobachters. Diefer perfönlicße Ausgang» 
punbt bann nie „bewiefen" roerben, nie als „allgemein» 
gültig" für alle gleichmäßig erjtoungen werben. EDorauf 
berußt alfo auch bte EDiffenfcßaft? Hießt nur auf- ßt|» 
potefen, auf feßarf finnigen Dermutungen, fonbern gerabeju 
auf ©laubensfäßen bes perfönlicßen ©mpfinbens. EDie folcße 
unmittelbar gewiffe ©iaubensfäße (Axiome) in bas Be» 
roußtfein unb ins ©eßirn gebommen finb, nermag bie 
EDiffenfcßaft nidßt ju fagen —  fie müßte fieß benn !©ie 
Blüncßßaufen am eignen 3opf aus bem Sumpfe 3ießn. 
Perfönlicße (Erbenntnis —  bie ©ffenbarung ber £ebens* 
rießtungen geßen aller ©rfaßrung, Beobachtung unb 
EDiffenfcßaft oorßer  unb alte „Beroeife" ftüßenficßauf 
Unbeweisbares. Die EDiffenfcßaft fügt fieß alfo felbft bie 
EDur3etn ab, wenn fie alte ..(Erbenntnisquellen, bie un» 
mittelbar im BTenfcßen wirken bönnen, beftreitel unb fie 
täufeßt bie BTenfcßen, roenn fie oorgiebt, oorausfeßungs« 
los 3U fein. Hucß fie ift eine Art Dogmenleßre

Das einige, roas EDiffenfcßaft in ßößem; Sinne oerlangen 
bann, ift: baß jeber oon feinem perfänlicß blar ge» 
feßauten Stanbpunbt aus weitere blare S^g^ungen bes 
Denbens 3teße, fieß felbft nießt toiberfpreeße '(roas gerabe 
ber BTonismus ununterbrochen tut) unb enblicß aus; ben 
klaren ©ebanben eßrlicße Solgerungen bes ßanbeltts jießei 
Das ift es ja aueß, roas oiele BTenfcßen in her EDiffeifl 
feßaft 3U finben ßoffen unb glauben oßne 3U aßneitj 
roieoiele wirre Dorurteile ißnen ba aufgetifeßt werben.

Klar feßauen —  blar benben — blar ßanbeljiw



öarutrt 6er (Brunbfatj bes k l a r i ft i f dj e n (Haukens un6 
6er klari f t i f  djen EDiffenfdfaft.

So f)öre benn! roas 6ir 6er 
K (avifm uf

antwortet un6 fagt. 

tDas btft 5u?
IDäreft bu, roie 6ie Bibel berietet, oon 6em All- 

mächtigen Sdjöpfer, Öen fie 3ugleid| roiberfpruchüoll Iben 
fUlgütigen Reifet, aus 6em nichts erraffen — brauch» 
teft 6u bid) bann nod) 3U mUffen unb 3U fernen? 
HTüfjteft bu nid)t unterwürfig in unverlierbarem (Hücfee 
leben? Unb bod) rourbeft bu, hei&t es, ungehorfam unb 
nun rnüfjft bu bi<h mit ben tltängelnl 6er erfdjaffnen 
(Erbe unb mit ben $ehlern beines erfdjaffnen IDefens ab. 
Unb mufft bid; nach einem (Hücke fernen, bas bir 
fern ift.

IDäreft bu aber; roie bie XDiffenfdjaft fagt, nur ein 
roefenlofes tEeildjen bes AH-eins, bas ber DTonismus um 
erbittlidf nennt ~

könnteft bu, ohtunadjtiges Uidjts, bidj bann in Sehn» 
fudjt gegen bie Htloollkommenheit aufbäumen? Könnteft 
bu bid) gegen bie notroenbigen befteljenben 3uftänbe, bie 
bich bebriicfeen, überhaupt aufletjnen unb gegen fie 
kämpfen?

Unb bodf erftel)t ber mangelhaften Schöpfung (unb 
ber mangelhaften fHl*Katur ein Richter in Seiner 5 «%«» 
f« W  unb ein Überroinber in beiner fchaffcnben Arbeit

U)ie? —  bu roäreft nur ein Sdjeinroefen, flüchtig 
roie bie EDelle bes UTeeres, bas (Erjeugnts einer Saune?

Bezeugt nidjt beine Sonbergejtalt, baff ein flEtroas, 
eine tttaihi in bir bie flüchtigen 'Atome bes Staubes p



eignem Dafein oerbinbet?. Ejauchft bu nicht »mit febem 
Eiterauge, fdjeibeft bu nicht tagtäglich ben ttaturftqjf j  
wieber aus? —  ntmmjt aus £uft unb ttahrun® neuen " 
Stoff in bi<h auf? Unb bteibft bocf| wefentlid) ber bu 
bi ft, entwickelt bi<h bo<h, a ls  ber bu bi ft, fud|ft | 
beinern e i gnen IDilten ju folgen unb wiberfetjeft bid}* 
benen, bie bie gleite £uft, gleite ttat|rung, gleichen! 
Uaturkräfte roie bî  empfingen, aud) ben allernächftfni 
öerwanbten beines Blutes, (Eltern unb (Befd)wiftern|l Als 
Sonberroefen unb (Eigenwefen, als gefonberter £eibpnb 
als eigner EDille ert}ältft bu bi<h 3 ahr um 3 at)r m= 
mitten bes EOedrfels ber Ttatur arbeitet an ber ’tla* 
tur unb geftalteft fte um.

(Ertoeifen ficfy aber bie Bebingungen ber Itatur mach? 
tiger als bu, verfällt bein £eib im (Eobe l̂l| bann bas 
bas (Enbe beines CEigenwefens fein? nichts  wirb 3U 
nid)te. Unb bie 3äE)  ̂ K r a f t  beines (Eigen* 
bafe i ns  f o l l t e  bo<h 3unid}te w e r b en ?.

Kein! CEs giebt feeine (toten, es giebt nuri £ebenbige, 
nur £ebenbjges.

Du btft ein (Eigenwefen, eine tätige ITTadfyt, %nb biefe 
Seelenmad)t wirb fid) notwenbig unb naturg^M in 
neuer (beburt eine neue (Eätigfeeit fudjen. Du qaft oon 
ber bratlof.en $unfeentelegrafie gehört Da fpringjfeine 
unfidjtbare (Energie weit weg unb irgenbwo hinüber unb 
oeranlajjt an anberm Orte, wo Stoffe unb Kräfte für 
fie oorbereitet oorhanben finb, eine neue ©eftaltuafi bie 
bod) ben Sinn bes früheren (Befdjehens wiebergiebt,* Das 
(Telegramm taucht wieber auf. Das ift nur ein feteines 
Bilb bafür, bafe bein (Eob, bein XDeggang, nur ber Hn* 
fang oeranberten Dafeins ift. Unb beine (Erjeugung war 
bas (Enbe eines früheren Dafeins. All bein Streben, Sehnen 
unb EOirfeen ftammt aus bem unverlierbaren JtDefens* 
wunfdje beiner (Eigenkraft nach ®eftaltung.



Du bift alfo ein (Eigenwefen.*)
S

EDo lebft i>u?
Du Bift ein (Eigenwefen, ober bi<h um» 

geben unjft^Itge ©igenwefert: UTenf̂ en, ©iere, 
pflanjen, Kriftalle, Planeten urtb Sonnen, bie Atome unb 
(Elektronen tätige Rtächte in Sonbergeftaltung, oon 
benen bu bie meisten mit bloßem Auge garniert fieljft 
unb mit keinem lltaaßftabe mefjen kannft.

Unb jebes biefer (Eigenwefen will gleich bir fi<h er« 
holten unb gestalten, benn injebem ftrebt unb fehnt unb 
wirkt eine oeruxmbte Kraft. Aber in jebern (Eigenroefen 
roirkt feine ©igenkraft mit eigner U)ucE|t, ftärker ober 
fchwächer, fchneller ober langfamer. Da überflügelt ein 
jebes bas anbre, ba fdjliejjen [ich Bünbe, bie bo<h nicht 
bauern können, ba lähmen bie minberkräftigen bie macht« 
Dolleren, ba reißen bie gewaltigeren bie trägeren mit 
fich, ba giebt es Ejemmungen unb Zerrungen, ba giebt 
es 3wang unb Streit, Dergewaltigung unb Ejaf}.

Das ' ift ber (Ewige JDirrwarr, bas ift bas <£tt>ige 
tSliacs, ber IDettftreit ber ringenben (Eigenwefen — bas 
ift bas Slkfcn unb Suchen, bas Ejaften unb Stocken, bas 
EDerben ünb Dergehen, bas Drängen. Uhb £ähmen, bas 
Bauen unb 3erftören, ©eburt unb ©ob, bas Streben unb 
Derfagen, bas Derlangen ,unb bie $einbf<haft, Ejaß ünb 
Reib, Raub unb Ejjmger, Rohheit unb Qual, bas ©e* 
heul bes Ejunbes, bas ©efchrei bes Kinbes, bie ©räne 
bes Unglücklichen unb ber Untergang eines EDeltkörpers. 
Das' ift bie 3erfpaltenheit bes Dafeins.

Rjcbt flüchtige S<heinu>ellen bes Atl«(Eins —  fonbern

*) Diefe Derbeutfdjung unb Derbeutlicfyung für „3nbi« 
otbuum" habe ich etngefUljrt.



mahrhafte ©igenmefen in roaijrijaftem IDettringen erfüllen 
bas Dafein. Das tfi bie EDelt ber Unoollenbung, jbas 
(Einige If)aos.

Unb ba lebft unb ftel)ft bu mitten brin, als ©igenmefen 
hn (Elfaos.

♦

tDofym geftft bu?
Du ftehft im (Elyaos mitten brin, aber bu fteljft nidjt 

ftill. Deine Set)nfud)t fpornt bein ringenbes IDefen unb 
bein reifenbes tDefen fieigert beine Sefynfucfjt..

©el)t beine Se^nfu^t nid)t nad) befferen '3uftänben? 
—  nad) £iebe, wenn bu einfam unb neriaffen bift. ober 
Ijaft bid) oerfolgt, nad} ©üte inmitten boshafter ltten= 
fdjen, nad) Schönheit inmitten gemeiner Rohheit, nad) 
5reit)eit inmitten bes 3manges . . .

tDarum genügt es bir benn nicht in beinern Drange 
3u hnnbeln unb ju toirhen, tnenn bu blinb brauf los 
arbeiteft ? tDarum genügt es bir nicht, tnenn bu fdfufteft ?

IDeil beine Seele ein 3iel fiehi, tneil bu mit bem 
3iele toädjfejt | |1  tneil in bein brängenbes (Eigemnefen 
fi<h ein £id)tfunke fenkte: bie Rhnung ber £iebe, Iber 
©üte, ber 5*eube unb 5**iheit, ber ©emeinfchaft unb 
©eftaltung, ber Schönheit —  kurj ber Harmonie, bas 
heifet, bes beglückenben (Einklanges mit beiner Um* 
gebung unb bir felbft.

tDoljer biefe erhöljenbe tDirkung in bir ? Sinb mir 
nidjt Kinber biefer ©rbe? tDerben mir nicht geboren? 
unb fterben mir nicht? Sehen mir nicht alles oergehen? 
tDoljer kommt uns ber ©ebanke, ber ficb gegen ben 
©ob fträubt?

Das ift beine ©igertmefenheit, bie nid)* untergehen 
kann.

Über hoch finb mir nicht befriebigt. Unb menige finb



es, Me itjr £eben roieöer fo mit alten £eiben unb ZDtrr* 
niffennoch einmal erleben möchten. Unb bod} »erlöfcJjt 
ber Drang bes emigen £ebens nicht. tDas ift bas?

Das ift ber U nbetannt« ber in uns mirht,
ber bas £eben in uns 3U Unterer ©eftaltung fteigert; 
unb enblich . . .

Doch toic ? Uterkteft bu nicht, roie im (Erben chaos eines 
oom anbern lebt, ja mirklich einer ben anbern frißt, um 
ju leben? fluch bie liebliche Sängerin Hadjtigall frißt 
gierig bie kleinen Infekten. Der HTenfcEf- ftefjt ba bem 
(Eiere nicht nach- Unb nicht blos ber ntenfdjenfreffer. 
Jeber Ittenfch, ber ba lebt, auch ber ebelfte muß effens 
unb oernichtet baburdj anberes £eben. Unb nicht bios 
ber £eibes*E}unger oerfcf)lingt anbre U)efen, bie ein Recht 
3u leben traben mie mir. Unb nicht blos ber jtftacht* 
hunger unterbrächt bie Schmäleren. Jeber, ber bas £e= 
bensrecfjt anberer, ißr Recht auf (Blüch unb £iebe 3er« 
tritt unb f^äbigt, ift ein graufamer 3erftörer. U)ie foll 
bie Harmonie froher (Entroicfelung auf folcher (Erbe 
herrfchen ?

Unb ffihlteft bu nicht, baß bir Unrecht gefdjah, menn 
jemanb bie S^ube beines Ijerjens jerftörte? fjatteft bu 
jemals HTitleib mit anbern, bie bu getreten unb oerge« 
maltigt fahft, bie bu leiben fahft burcfj Krankheit, Rot 
unb menfchliche härte? £><xtteft bu jemals ben IDunfdj:
<D baß bas £eben anbers märe! ' <D baß es ein anbres 
ßeben gäbe!

Da mirkt ber itnfrefannte (Sott in bir.
fteute es bi<h niemals, menn bu anbern Kummer be« 

reiteteft? IDemt bu in ber ljiße tynte Worte fagteft? 
EDenn bu aus (Eigehnuß anbre oerjidjten ließeft? IDenn 
bu aus (Trägheit anbren eine Ejilfc oerfagteft? IDenn 
bu einen oerließeft, ber beiner beburfte? ■ IDenn bu ben 
täufchteft, ber bir oertraute? IDenn bu hinter bem Rüchen



6er £eute über fie Schlechtes fprachft ? IDenn. bu fdjaben« 
froh über anbrer Unglück Iaĉ teft ? EOemt bu aus 
5eigf)dt bie IDahrheit oerfchwiegeft ? $üt)Itejt bu nie in 
bittrer Scham, baft bu Unrecht getan? Klagteft bu nie 
über beine Schwäche unb. Utängel, bie beine beften Re* 
gungen vereiteln ? Doch ?

Da wirkt ber Unbekannte (Bott in bir.
IDoher wollteft bu, wenn es nur! biefe allgemein be= 

bannte (Erbennatur gäbe, oon ber bie EDiffenfchaft rebet 
—  töte follteft bu überhaupt foldje Klagen, U)iinfche unb 
5ragen äußern? A u s bent E rb e nd ja as  geboren,  
fflüfeteft bu a l l e s  im E h a o s  n atür l i d)  unb 
rec^t f inben.  Das ift klar, unb togijd) gebadet Über 
bie Sehnfucht läfet bir keine Rul). Unb je l>öt)er bu 
innerlich reifteft, um fo weniger Ruhe läftt fie bir. .

Rls Kinb bes (Ehaos bift bu felbfteigen geboren, aber; 
ber Unbekannte ©ott wirkt in bir. Unb erkennft bu 
3hn< fo wirft bu in* 3hm neugeboren, fo bift bu nicht- 
mehr blos. ein Kinb bes (Ehaos, fonbern 3ugleid) gleich* 
fam ein Kinb ©ottes bes Unbekannten. Über beine ©ottes* 
kinbfd)aft ift nur ein  ©eil  in bir,‘ unb folange • jbift 
bu nod) fterblid), trotj beiner mächtigen Sehnfucht nad; 
ber Derkiärten ttatur.

3« mehr bu bie pergewaltigenben rohen (Elemente in 
bir überminbeft, um fo. näher bift bu ber Erfüllung beiner 
Sehnfucht, -ber Erlöfung aus bem (Ehaos.

Rufwärts ging bie Entwicklung ber Ratur, aufwärts 
aus bem geftaltlofen IDirbel bes Urchaos 3um Dafein ber 
Htaterte, aufwärts aus ber fchweten Rtaterie jum Da* 
fein ber Kriftalle, aufwärts 311m £eben, aufwärts 3U 
Pflan3e unb .Blüte, 3U Eier unb Bemufeifein, aufwärts 
3um RTenfchenbafein unb Rtenfchenwerk unb Erlöfung* 
willen. , Unb es ift logifd), baf} in ber Ewigen IDelt 
biefe Sehnfud t̂ noch höher fteigt.; Rufwärts!



Hufroärts —  unb bodj auf jeher Stufe oon bem fe|t» 
gehalten unb niebergeriffen, mas in bir unb um bictj 
noct) Roheit unb ©baos ift, immer mieber ans ©baos 
oerfklaot, an bie tlotroenbigReit ber Starrheit unb bes 
EDedjfels, an ben 3mang non Sdjroere unb Unrajt, an 
bas 3 od) non junger unb Brotermerb, an ben Sind) 
oon ©ob unb (Geburt, an ben Kammer non ©rennung! 
unb ©ntfrembung, an alle unerbittli<ben (befere ber £ieb> 
lofigkeit, ber Selbftfudjt, bes Stumpffinns, ber Corljeit, 
ber £iige, ber graufigen gegenfeitigen Knedjtung oer* 
fklaot.

Siebe, ber Unbekannte ©ott mill nicht! beine KnedjU 
fdjaft unb ©rniebrigung. (Er oerlangt nid)tl oon bir, bajj 
bu 3i)n fklaoifd) fürd)teft. (Er mill gerabe bie ©ntroick« 
Iung unb Befreiung beines EDejens. ®f)ne 3f)n roäreft 
bu in beinern miibfeligen ©un nerloren —  ohne ben Un* 
bekannten ©ott.

Aud| bie Kiräje lehrte 3tnar An einen ©ott glauben. 
Aber itjr ©ott mar ein felbftfücEjtig ,ljerrifd)er, rachfüd)« 
tiger ©ott, ber all3Uoiet non einem ©rbentprannen an 
fid) fjatte. Unb mar bodj ohnmächtig, biefer Allmächtige, 
benn ©r oerlor bie ITTeiften an 'bie fjölle bes oon 3hm 
gefdjaffnen ©eufels. Der Unbekannte ©ott ift aber All» 
fieger in ©migkeit unb fyit bas ©baos ni dj tgefdj af fen,  
fonbern erlöjt uns aus bem ©f)aos.

Aufwärts gebt bein U>eg. Denn bem erften £id)t= 
funken bes Unbekannten ©ottes, ber in beinern EDejen 
3ünbete, ftromt immer reifere ©öttlidje Kraft 3U, immer 
klarer mirb bein Streben, unb je klarer bein Streben 
wirb, umfo reicher ift ber 3uftrom ber ©öttlidjen Siebes« 
kraft. 3mmer mehr mirb bein unklares Streben -unb 
Drängen 3U gottfudjenbem U)illen, immer met)r mirb bein 
3ieIIofes fjanbeln 3U göttlid) geleitetem, fegensreid)em ©e« 
ft alten. Aus jeber ftarren unb mirren Stufe bes ©baos

S et Unfielannte (Sott. 2



bridjt bid) bein reifender unb klärender iXDillc los, |t«Xlt 
bidj an die Spifce ber (Entwicklung, [teilt bid) in bi« 
erfte £inie bes Kampfes gegen bas Chaos in bir und 
um bid), weift bir tätige Aufgaben ber Cebenserneuerung, 
Reifet bid) beinen mitftrebenben KTit«(Eigenroe[en I) e l f e n, 
heifjt bid) bie erftarrten DTenfdjenkräfte befreien, bie oer* 
irrten 3ured)troeifen, Ijeifet bid) alles feelifd) Derroanbte 
fammeln. Unb fo entließen neue Bünbe, neue 3uftänbe, 
neue Itotwenbigkeiten vt-, immer nom nad)brängenben 
Chaos mit (Erftarrung unb Rückfall bedroht, aber den* 
nod) immer mannigfaltiger bem wählenden, freien EOir* 
ben bes Cigenwefens 3ugewiefen, immer williger ber (Bött* 
liehen Klärung unb 5 üfyrung geneigt.

Aufwärts gel)t bein (Eigenweg aus bem (El)aos. |

IDas fteljt bir beoor.
Aufwärts gel)t bein (Eigenweg aus bem Cfraos.H 
Aber biefes „Aufwärts" ift nidjt ergebnislos,! es 

führt dich 3ur höheren Itatur, 3um Überleben, nämli® 
3ur IDelt ber Derklärung, bie über biefem Haturleben fteE)t.[ 

Du Ijörft allerorten bas IDort „Itatur". Aber btefesi 
lateinifdje $rembwort, bas fo oielfad) unb unklar ge» 
braucht wirb, bedeutet eigentlich durchaus nicht bie fdjönd 
£anbfd)aft ober bie ganje IDelt, fonbern bas „(Beboreni 
werben". IDer klar benken will, barf daher Itatur nur| 
bas ©efdjehen im Chaos nennen. Das Chaos felbftJ 
bie (Erben unb bie IDefen find 3ahllos unb unenbtiii 
ihr (5efd)ef)en (ihre Itatur) ool^ieht [ich feit (Ewigkeiten.] 
So ift auch Ws Derklärte IDelt ewig im Cwigen Urgottj 
beruhend, unb ihr IDalten nenne ich h*cr höherna*ürlid),;i 
um oerftänblid) 3U machen, bafj auch dort keine finnlofci 
IlTärchenwillkür l̂ errfdjt, fonbern alles einer erhöhi$l|



(Eigenart entjpred)enb oor jid) gef)t. 3 a, gerabe unfre 
ttatur ijt uoett wunberfidjer unb fprunghafter unb wiber» 
fprud)oolter. Das bereifen bie vielen Dinge, bie uns 
rätfeHjaft bleiben, bas beweifen bie 3af)llofen 5ragen, bie 
aud) ber weifefte (belehrte nid)t beantworten kann. 3ft es 
etwa nidjt ein kaum glaubliches IDunöer, ba& aus einem 
Samenkorn eine grojje (Tanne wirb? Unb bas nimmft 
bu fo einfach als felbjtoerftänblich hin 1 3 a fogar, bafj, 
ein ©oetf)e ober Bismarck aus einem fcheinbaren nichts 
heroorgehen, ber winjigen Samenßelle, bie nur eine unter 
BHIlionen ijt ? 1

Alfo: bie „natürliche" (Erbe bleibt ein wunberliches 
Hätjel, bas ji<h in ber Derklärten IDelt löjt.

B)as laftet auf bir im chaotifchen* £eben ? — was 
quält unb martert bi<h?

junger 1 weil bein £eib feinen Stoff verehrte —  
Brühigkeit unb Schwere, weil bie Kräfte verjagen — 
£eiben unb Schweden, bie beinen Körper 3erftören — 
Ejajj unb BTijjgunft, bie beine Seele peinigen —  Sorgen, 
weil bie Übermacht bes Chaos bid) batji r̂oingt, wohin 
bu nicht gehörjt, unb bid) oon bem trennt, wohin bu 
gehörft.

Du bijt oft un3uf rieben, bu leibe ft im natürlichen Da« 
fein unb fehneft bid) nad) ©lüdk. BTand)er kam 3ur Der« 
3weiflung, ja bis 3um Selbftmorb. tDol)l bem, ben bie 
Stimme ber Sef)nfud)t bahin führt, bafe ihm bie Augen 
aufgehn. Die Augen öffnen fid) nur allmählich für vieler« 
lei Dinge auf Crben. BTan kann oft oor bemfelben BUbe 
jtehen unb nach 3af)i*n gan3 anberes unb neues barin 
jehauen. BTan ging oft an berfelben Stelle oorbei unb 
fah erft nad) 3 ahwn, beim fjunbertjten BTale mit jehen» 
ben Augen, was einem vorher entging. BTan mujj mit 
fehenben Augen fehn unb mit hötenben ©fjren hören. 
BJohl bem, ber fie befifjt A* ber fie erwirbt — ber jie

s*



nidjt burdj oertoorrne üteltotfferei einbüßt .1 Sdjau mit 
fefjenöen Augen in biß IDelt, unb- bu roirft plößlid) erkennen, 
baß fdjon um bi<h Ijer fid) Schönheit unb fjerjlidjkeit regen, 
öie j^einbar garniert mit ben Dingen, Wtenfcfjen unb 
©reigniffe 3ufammenpaffen, bie bein Seben »erbittern. ,jT: 
5 Scbau nur tiefer hinein! Das ioirkt ber Unbekannte 
(Bott, bas wirken bie Senbböten bes Derklärten Heikes. 
Sd)on f)ier, Ijier auf (Erben kannft bu fie fpiiren, auef; 
in bir felbfi —  toenn beine Seele in einem fronen Augen* 
blicke jubelt, ja toenn fie gleicljfam betet : <D baß ies 
eroig fdjön toäre!

Unb toenn nun tnjt ©öttlidjer Ijilfe bein ringenbes 
(Eigentoefen reift unb reifenb feine 3ukpnff-,erai)nt| unb 
in feinem tDiUen* ben großen Sinn bes pafginserlebt 
fiS bas ©öttliclje 3iel: bann kommt bie tapfre .(Bebulb, 
bie frolje (Teilnahme, bie tätige Qllfe in bein IDefen unb 
übertoinbet in täglichem Selbftkampfe ben (Eigennutz unb; 
bie (Trägheit, Kaltfyerjigkeit unb (Trübfinn, Ungebulb unb 
Dergeubung. Dann feßt in bir bas Iidjte S «bauen bes 
©laubens ein, bie frohe Kraft bes .©eftaltens, bann topft 
bu als Kinb ©ottes toiebergeboren unb bein IDefen toädjft 
empor über bas tjungerefjaos bes tjaffes. Unb fo nähert 
fid} bein IDefen ber Ijöljeren Dafeinsorbnung> «0 ber 
ijaß oor ber Siebe roeiefjt, bie (Trennung oor (Bememfamkeit/I 
ber 3toang oor ber 5rei êit, bie Sdjtoere oor Seichtigkeit,? 
bie Starrheit oor ber Begeifterung, bie ffieftaltlöfigkeit oori 
ber Schönheit, bie Dumpfheit oor ber fronen Klarheltl

JDeije! aber, toenn bu beine Augen guf Îießeft oorl 
ben füllen Senbböten ber Derklärten IDelt, oor ben {«höneni 
An3ci<ben unb Dorafjnungen auf biefer (Erbe. UJebeji 
toenn bu fie gar bekämpfeft, bie frohe (Enttoicklung beinesj 
Häuften ßernrnft, ofjne baß er bi<h etroa oergeroaltigt 
f|ätte. U)ebe! bir, toenn bu bas Reich ber Siebe ge* 
bäffig oerfpotteft unb h«u«hlerif<h oergifteft unb in birl



felbft bie Keime freubooller, Ijilfbereiter Harmonie 3er» 
ftöreft. Dann bann bir ber Unbebannte Sott nicf)t gu 
einem bebannten, nidjt 311 beinern 5reunbe werben, bann 
bann (Er nidjt in bir wirken, unb bu bleibft ein poriger, 
bleibft ein Sblaoe biefer (Erbe.

„Das ift aber bas (Bericht, bajj bas £id)t in 
„bie U)elt bommen ift, unb bie RTenfdjen liebeten 
„bie 5Mternis meljr benn bas £id)t; benn ifyre 
„IDerbe waren böfe." (Ed. 3 ot). 3, 19.

Unb bommt ber ©ob, fo bebeutet er bir fo beine (Er* 
löfung. tDieber mufjt bu beeren auf ,bie (Erbe, um in 
neuer ©eftalt 3U wadjfen unb 3U leiben, Ridjts bann 
3U nidjte werben. Der £eib terroanbelt fiel) in anbre 
(Erbenbinge, unb follte etwa bie Seelenmacfjt, bie alles 
in beinern £eben in bir beftimmte, 3U Ridjts werben ?! 
Das ift bodj unfinnig. U)as ben Untermalten 3uftel)t, 
ift bodj ber tjödjften Rtadjt, beiner Seele, erft reefjt 311- 
3ugeftel)en —> nämlidj, bafe fie Reues formt.

Sielje 3U, bafj ber Unbebannte ©ott bir ein ©e* 
bannter werbe, baft ©r bid) in bas ©wige Reid) ber Der» 
blärung empfangen bann, ©r rädjt fid) nidjt, wie alle 
Religionen oon ifjren ffiöttern lehrten. Der maljrtjafte 
©ott, ber ben Rteiften unbebannt blieb, ift bein Schöpfer 
ber Ijölle, bein ewiger Derbammer. Über ©r b an n  
bid) nur bann empfangen, wenn bu 3t)m in Sel)nfucf|t 
entgegenreifteft, wenn bu 3U 3l)m bommen wil l ft .  ©s 
ift bas nidjt fo bequem, wie in früheren Religionen, nein! 
©s genügt nidjt, nad) einem rücbfidjtlofen £eben oolt 
Dergewaltigung unb otjne Ejet3 für bie ©igenwefen, in 
letzter Stunbe einfad) ju bebennen: 3dj bin ein Sünber.
------Rein, fo bequem ift es nidjt. ©s giebt beine ©wige
Derbammnis. Aber wenn bu Rot unb Sd)mer3 ber ©rbe 
erbannt Ijaft, wirb bir baoor grauen, wieber 3U iljr 31t 
beljren. Unb wenn bu Setjnfudjt nadj Sdjönbjeit unb



Seligkeit pft, mirb bidj nad) bem Keicp 6er Der* 
klärung bürften un6 mirft öu bid) fjüten, anbern 6en 
Becher öiefes £ebens, in ben fid) [cfyon bie (Tropfen öes 
(Eroigen (Mückes als ntifcpen, neibifdj norjuent»
plten, gar ipen 6ie $reube 3U entreißen. Ijüte ibid) 
oor 6er Dergeroaltigung!

Dann, menn 6er (Böttlicp £icpfunke bein ganjes 
IDefen burdjleucpete un6 6einen bumpfen Drang in klaren 
£iebesmillen Derroanbelte —  bann trittft 6u, für reif be* 
funben, nadj beinern lebten (Erbentobe, befreit oon neuer 
(Erbengeburt als $röpSeIiger in bas Keicfj ber (Erben* 
(Entmadjfenen, gleicpam in ein „(Taufenbjäpiges Kei<p 
ber Seele, um erft barauf als Derklärter im (Bött= J 
Iicpn (Blücke freier (Tätigkeit 3U malten: all benen 3U 1 
Reifen, all bie 3U leiten, an3ufpornen unb 3U ftäfylen, bie | 
nod} im (Epos befangen leiben, ringen unb fidj empor IJ 
fepen.

Sie, bie Derklärten, malten unb ptfen bir fcpn je t̂,M  
menn bu fepenb unb eplidj nad) 5̂ rcu6e, Sdjönpit, 
£iebe unb (büte langft. Du bift nicp allein auf beine J  
Kraft angemiefen, benn beiner p rrt plfenb bie Deri® 
klärte TDelt.

Unb fragft bu, mo fie ift?
Überall kann fie fein, bir unficpbar. Spür in bir, f l  

unb bu mirft iijre Stimme pren; fdjau um bidj, junbjfl 
bu mirft mep fepn, als bu lapteft —  unb märs audj f l  
nur für Hugenblicke. (Benüg, menn bir .bie SepfudjtjB 
ipe Slügel leip. Sie mirb bir 3U Kompaß unb S e r n *  
rop. CEntbedke felbft ben Unbekannten ZDettfeil. J S e in «  
$rü<pe kommen audj fcpn perpr. (klaube, unb|bu f l  
kannjt fie koften, bie $rüdjte bes (Emigen £ebensbaunraH 
£ajj bir nidjt Steine unb Stadpin geben oon benen, bie J 
ben Unbekannten (Bott nicp kennen.

*



EDte erreicht öu Öctn giel?
Deiner Ijarrt bie Derbtärte EDelt — bas Reid) betet, 

bie bet Urgott um ftdj oerfammelte. aus bem
ttid)ts erfdjuf ber Urgott bie unfertige IDelt, lj$4 feit 
(Ewigkeiten ftanb einem Dottenbeten Dafein bas Un* 
üollenbefe Dafein bes ©fyaos, ber ringenben ©igemoefen, 
gegenüber. U)ot)I aber fucfjte (Er aus £iebe oon ©toig* 
beiten Ijer bie (Eigentoefen 3U bem 3iele 3U geleiten, an 
bem fie bumpf unb tottb oorbei irrten. ITTit allfudjenber 
£iebe fenbte er Seines ©eiftes 5un&en in jebes (Eigen* 
toefen, bas reif bafür roarb. ©r ftrömte ifynt immer er* 
neute Kraft ein, je weiter es reifte, unb fjiefj alle Der* 
Harten mit am grojjen ©rlöfungtoerbe matten, ttid)t ber 
rut)füd)tige Rätter aus ©iferfudjt, roie it)n btinber 
©Ijaostoaljn lafterte, ift ber Urgott, fonbern ber $ör* 
berer jeben (Eigenftrebens, ber Urerlöfer. tti d) t ! ber 
Iaunifdje S dj ö p f e r unb U rh eb er  jeben Ulan* 
geIs, j e b e r Rtijj b i l b u n g„ jeben RTij}braüd)es 
ift ber Urgott ,  fonbern ber Ur*Sct)öngeftaIter, ber 311 
$reube, 3U fjarmonie, 3U ©inklang, begtücbenbem Hus* 
taufd) alt bie IDefen fügt, bie für einanber reiften. 
Unb fo ift es ber Urgott, ber ben lidjten $riebenftrom 
ber Sdjönljeit in bie ftreitenbe IDelt fanbte unb burd) 
Sdjöntjeitfreube ben Ittenfdjen 3U Ejetbenfinn anfpornen 
roitl, 3um $luge über bas ©fyaos tjinaus begeiftern roill. 
Unb fo t̂oirb ber atlfudjenbe Urerlöfer burd) fein ut* 
fdjöngeft alten bes £iebesroatten enblid) in 3«bem ©injelnen 
3um SWfietjei?, ber nid)t ein ewiges (Eigentoefen in 
ber (Einigkeit oertoren geljen fiet)t. ©r räd)t fid) nidjt 
am (Eigenwillen, ©r ftraft nidjt bas ©igenirren, in £iebe 
unb ©ei)ulb fud)t ©r ben 3rrenben, fpornt ©r ben ©rügen, 
Ijilft ©r bem ©ätigen unb toartet bes Augenblicks, ba 
mit Seiner unb Seiner Derbtürten tttitroatter Segenskraft



bas digenroefen tDtrfeltd) 6cm ©haos entoachfen fein xmrb. 
(Er befruchtet öetne Seele in 6er Hot 6er ©rbe un6 toirbt 
auch im £etöen 6em £eiöen entgegen, ;xdo (Er nur feann,̂  
um öie Schwere öes £ebens tragen 3U Ejelfen, um feie 
Sinne 3U Mären. (Erlöfer, hilf uns tragen 1 ijt 6as tieffte 
(bebet. (Er toirb 6ir nahen, Seine Senbboten fin6 6ir nahe.

Hicht 6ein Schöpfer un6 Richter, fonbern 6ein • Rr* 
förberer unb Urerlöfer ift bet Urgott. > (Er toill-bem 
(Eigenftreben, (Er u>ill bich 3hm ähnlich rberben fehen, 
(Er toill bich 3n Seinem geiftigen Kinbe.' Aber (Er ifi 
kein alternber Dater mit grauem Barte,;, mie fwibifcffcsr 
©laube 3hn barftellt. ©r ift ©teige 3ugenb. ©rbenne 
3hn, unb ©r ift bir nicht länger ein unbekannter ©ott.

Das ift ber ©laube bes Klarismus, .
Pater Unfer,

(Einiger Sieges »fenbet, 
mit« Pollenber,
(Erger Spenbet 
Per cSnabett:

îitjr uns auf pfaben 
Unferer Seele I 

Stähle
Pie Kräfte ju ringen:

Ptit eigener 5 ehle, 
mit r̂ennbesfchmächen 
mit JjeinbespfeUen, 
mit £ug, 3U rächen 
Km fjaffe bet (Loten,

Was mir an ^reuben bes (Eben 
Pur<h fie rerloren 
3n blutigen ^eijben!

HIMEmiger malte,
Stär? unb erhalte 

Kuch uns
Huf unferen Bahnen.

Pater Unfer 
<2mig<Junger.

(Stus bett vl

Ciebesoollenberi 
JPie Pu Pich ttennefi, \ 

hödjget Spenber 
Huf allen (Erben —  1 

Pu fennefi 
Pie itbifthen Höte •

Unb alles ttJerben. ■
Pie morgenröte %i 

Per fjerrlic f̂eiten sä 
Kommenber feiten tä 
Unb (Emigleiten,

© lag fie uns flauen, fl 
Uns erbauen 
Hn ber Pollenbung .jj 
herrlichen Bilbern: 1  
Pag uns bie IPenbung 

Per Pinge .
Hicht mag perroilbemllB 

So bringe
§u  Pir bet Huf hicniebeit.

ffarrenber (Seiger 
3n Kampf unb 

(Erget ber meiger  ̂
Efächger meiger ';

Pon jett 3U ©eiten ^
3n <£migfeiten, |  

btr «eiligen »urfl" ®rfte - m



EDet aber war Kriftos? unb was foll er uns?
Du f)aft Dort 5er Kirche gehört, bafe 3efus Cfjriftus 

6as 3meite, 3cf) (Bottes märe, (Bottes Sotjn, 5er bur<h 
feinei| ©ob bett 3orn unb bie Rache (Bottes verföhnt 
hätte.

Rieht einmal bas ift folgericfjtig gefaben, benn in 
bemfelben Augenblicke als 3 efus’ ©ob ben 3orn bes all* 
mastigen (Bottes verföhnte,kätte ber ©ob für alle, xoeldje 
glauben, aufhören müffen, benn ber ©ob mar boef), laut 
ber Bibel, bie furchtbare Rache, bie (Bott Dater an allen 
ttad)bommen flbams für ben geflogenen Apfel ausliefe. 
3n bem Augenblicke, ba bas grofee Süfyneopfer „voll* 
bracht" toar, hätte bas IDort: „fjeute toirft bu mit mir 
im parabiefe fein," für alle ©laubigen gelten müffen. 
Aber mir fcljn, bafe ber ©ob auch für bie ©läubigften 
unb Untertänigften nicht aufhört. Somit mar alfo, klar 
gehackt, bie Rache ffiottes, bes Allfchöpfers noch nicht 
oerjöhnt —  trofe bem ©obe bes Kriftos.

Doch bu kennft nun ben Unbekannten ©ott, bu meifet, 
bafe ©r nicht ber Schöpfer ber 'Unvollkommenheiten unb 
bes ©obes, noch gar ber hätte ift, auch kein graufiger 
Rächer uph" Rriber bes ©igenftrebens, fonbern ber Ur= 
gruna ber Derklärten U)elt unb ber Urerlöfer ber ©igen* 
mefeiil aus bem ©t)aos aller ©rbenfterne. Denn es ift 
all3U kinbliä) 3U glauben, bafe alle anbern Sterne nicht 
ihre eigne ©ntmicklung* unb ©rlöfunggefchichte haben, 
fonbern pur unfretmegen ba finb. EDieoiele haben mir 
nicht erft mühfam entbeckt, bie unferm Auge nichts be* 
beuteW,J B

EDer mar alfo Kriftos? EDar er blos 3efus, ber 
Sohn bes 3immermanns aus tta3aret, ein (Sittenprebiger 
gleich anberen, mie ihn ItToberne nennen? (Ober mar 
er blos eine erbachte 3bealgeftalt ? mie anbre Ktoberne



meinen? (Eine erbadfte ©eftgft?! Das fagen gern Spickt, 
bie alle überragenbe Perfönlidfkeit Raffen; aber fie er* 
kennen nidft, tnie toenig fie öie Utenfdfen kennen. (Es 
ift nod) nie ein großer Umgeftaltenber ©eift non 
einer ITtelfrffeit ober tTtinberffeit erbaut toorben. „Keine 
(Erfdfeinung offne Urfadfe" Iferjjt es in ber IDiffenfdfaft. 
Unb ffier folf mit einmal eine mastige (Erbentnirkung 
ftattgefunöen ffaben, offne bajj eine einffeitlidfe Urfadje 
in iffr wirkte? IDefcffer Unfinn! .Hein: 3efus ffat ge* 
lebt, feine Perfönlidfkeit überragt affe, bie non ifftn reben. 
Seine jünger bekennen es ja fetbft in unbefangner EDeife, 
tnie oft fie tffn falfd) nerftanben Ratten.

Hlfo: 3efus lebte unb wirft« unb feine Hpoftel 
Ijaben iffn «ft falfdjf nerftanben. Das finb jtnei 
©atfadfen.

IDas ift nun bie Botfdjaft biefes 3efus aus ttajaret?
Baff ©ott unfer geiftiger Dater fein toiff, baff (Er 

bie Siebe ift, bie ben fjafj übertninbet — bajj er, Kriftos| 
afs Senbbote (Bottes in bie IDelt gekommen ift, 3U ffeifen,; 
3U ertöfen, nidft 3U rieten.

„Unb xner KTeine U)orte Iföret unb glaubet '  
„nidft, ben merbe 3df ttidft r ie te n ;  benn 
,,3cE) bin nidft kommen, baft idff bie IDeft ridftcl 
„fonbern ba§ 3df bie IDeft fefig madfe." * (En. 
„3of>- 12, 47.

Unb
„IDiffet ifjr nidft, tneldfes ©eiftes Kinber tffr, 

„feib? Des DTenfdfen Soffn ift nidft kommen; betf 
„UTenfdfen Seefen 3U nerberben, fonbern 311 er*j 
„ffaften" ©n. £uk. 55— 56. *

ruft er umnittig feinen radfebürftenben 3üngern 3U. 
ffietnifj ift audj fdfon früher göttlicher ©eift im ©fjao$| 
roirkfam getoefen, fdfon normet braten göttliche (Dffeni 
barungen burd). Aber nodf nie toar bie Botfdfaft fo



Mar, fo grunbfäßlich an bie UTenfchbeit ergangen. ©s 
roar bas erfte ÜTal, baß ber Unbekannte ©ott 6er b<*&* 
überroinbenben ffiebulb unb erlöfenben £iebe in fo klarer 
Offenbarung unter ben UTenfd)en, int ©rbendfaos kunb 
rourbe. Unb bas djaosnatürltche (Ergebnis n>ar, baff bie 
ftumpfe UTenge bes Dolkes, bie gelehrte UTenge ber Schrift* 
kunbigen, bie b<>be UTenge ber Hinter fidj gegen Kriftos 
erhoben unb biefen ©ottesboten juletft ooll Ejaffes töteten, 
ibn, ber febes oorteübafte 3ugeftänbnis ber fjalbfjeit oer* 
fdpnäbte. Daß es bann ber Kreu3estob roar, lag in ben 
Bräuchen ber 3eit.

Das ift nun bie bvittc ©atfadfe: in biefe U)elt bes 
Hingens unb Stoßens unb Ejaffens, in benen fid) bie 
£iebe mühfam emporringt, trat plößlid} ein Senbbote Der* 
Härter U)elt, geboren in ber Perfon bes 3efus aus 
Uajaret oon ©Item, bie fid} 3 ofef unb UTaria nennen. 
Das ift ber, ben mir Kri ftos nennen, ben ©eroeibten. 
(Er ift es, ber fid} geroeiht bat» freimütig ins Heid) bes 
©haos 3U kebren, bem er nicht mehr angebörte. HIs 
Sobn bes göttlichen Reiches, als Ur*Überroinber unfrer 
(Erbe, tritt er roieber ins (Erbenleben. Diefe ©rbengeburt 
roar ein großes Opfer. Diefe ©eburt bes Kriftos als 
Jefus in Betlebetp bebeutet f<bon bas erfte große unb 
roabrbafte Opfer ber £iebe, bas ben ©ob, bas 3roeite 
Opfer mitbebingte — bodf nicht um einen alten Hache* 
gott 3U oerföbnen, fonbern um ben Unbekannten ©ott 
in ben Efê en ber UTenfchen lebenbig 3U machen unb 
baburdf bie ©rlöfung aus bem ©haos ben ein3elnen Uten* 
fdjen näher 3U bringen.

„Denn ©ott bat Seinen Sohn nicht gefanbt in 
„bie EDelt, baß er bie EDelt richte, fonbern Ibaß 
„bie EDelt burd) ihn felig roerbe." ©o. 3oh- 3, 17.

Über bie 3roeite ©atfadje ift, baß er fatfeh oer* 
ftanben rourbe. EDas an ihm rounberfam ift, nun ftebt



es leucfytenber, als jemals, oor uns öa. Xtiê t ein Rad)e* 
künber, nicht ein Prebiger gegen alle '5reube ber (Erbe, 
nein, ein liebeweihenber Senbbote bes Unbekannten (Sattes 
ift Kriftos. Sdjon fyat er, trofc aller tHiftoerftänbniff  ̂
in UrQätjligen gewirkt, aber 3eit ift es, bajj ber Kiinl 
ber bes oerklärten £eibes erft redjt aud) in unfern tjerjen 
auferftefye, als ©fterbote, als r̂ü Îirtgbote bes „ewigen 
frönen" £ebens.

D a s  fe i bei n Kr i f tos ,  ber fid) im Htenfdjen* 
fotjn 3efus offenbarte. tDas trbifcE}, roas menfdjlich, was 
blos t)iftorifct| »national war, betrifft uns nicht me^r| Die 
Bibel binbet uns nidjt, benn mir toiffen, bajj ihre Der* 
faffer ben Unbekannten (Sott nod) nid)t erfaßten.' fttle 
Derfolgungen aus religiöfem U)a^ne finb roibergöttlulj 
alle Snquifition, alle Ejejenoerbrennung, alle blinbe unb 
erbitterte Derfotgung ber £iebe. Sooiel auch ber £iebe| 
hienieben oon rof)ent anhaften mag, fie ift bodj ber Keimt 
ber (Erl)öl)ung unferer Seele. U)er ein liebenbes fjerj 
oergewaltigt, fudjt btefen Keim ju töten, unb ift ein blinl 
ber M  Verklärten IDelt, ift ein $einb bes Ur*i
gottes,. ein $einb bes Kriftos. au(fy toe ;̂|ri^oei)|
gewaltigenber Sinnlichkeit bas £iebesfül)len bes: • Hnbernl 
nieberbrückt, ift ein Derräter (Bottes.

tlun weifst bu, wer Jefus (Ê rrftus, ber Kr i f t o s  bes 
K l a r i s m u s  ift unb was er uns -foll: $reube bringenj 
bie Seele oon fjajj unb Hache löfen. £eib unb 5reube| 
beibe walten hfenieben. EDir alle ha ên einmal unferfjj 
Stunbe, bie wir bie büftere oon (Boigata nennen, flberl 
wir alle foltert auch über fie înausfe^auen unbj irtf beri 
£enj ber Seele bie $lügel breiten,. • J§§

C ^ a r f r e i t a g  ber  See l e ,  
tfeilanb, unfte fferjen bluten Sengenben (Sluten; 

lüie jterbenbes taub, Stürmen 3Utn Saub̂  ‘fl



ünferes ^rülpings fjolbe
Saaten,

Soviel Keime bes (guten 
Die ^einöe jertraten.

Unb ad;! ber Blüten buftige 
pxad)t

3 « laubiger Krone 
Des Eebensbaumes —  
gerftob über Had)t 

tüie r̂euben bes Ctaumes. 
Dem fjoljne

Der Klugen finb mir preis* 
gegeben!

Kuf biefes !arge £eben 
fallen bes Cobes Statten. 

Der fjerjen überfütjnes
Streben

mil! fcf)iet ermatten!
Unb ferne lauten bumpfe 

(Sloden
Das (Enbe aller Dinge.. • 

© legier Cag uon (Solgata! 
Komm t)ei)ter (Seift, be* 

3t»inge
Die gmeifel alltjie! allba! j

IJeigen, madjet auf unb
ringet!

(glaubet unb fdfminget 
über bie Sdjlünbe 
gu Beuern £eben!
Des Co bes (grünbe 

£affet baljintet! olpte Beben

<0)aosgeboren, mteberae«
Soren,

Hie unfer «Eigenmefen »er* 
Ioren!

£iebeserforen
JDerbe bie (Erbe »on uns 

befdjrooren!

tjeilanb, unfre £)erjen bluten, 
gertretne Crauben!
JDetn, ben guten,
IDitfe im (glauben! 

lüiebergefeljttei Ur*über*
minber

Sammle bes Cljaos Kinber 
gu Kinbem bes £id)tes, 

üns bie nicfjt Ijarren bes
Bad)egerid)tes. 

lltad) uns ber (Etbe lebig! 
3n bet Stunbe »on (Solgata 

fjerr, fei uns gnäbig 
Sei uns nab!

© ftern b e r
$rü!)Iing ber Seele mill*

fommen!
Du, ber bie Sdjreden

genommen
(graufiger Co bespotte!

EDet aud), (Erbengeboren, 
Dfipeten £ofes Ijatte — 

3 nble ber Kunbe: 
Befdjrooten!

JDurbe bas (grauen ber lebten 
Stunbe

IDeife mürben 3U Coten, 
Coren merben ju EDeifen,

S e e l e .
Derflärte preifen 
Den feltgen Cag.

Selig, ber glauben mag! 
Efolbfeliger Cag! erpanben 

2lus £eiben unb Banben —  
tjimmlifdjer Bote 
Bip $eüanb Du!

Deinem ülorgenrote 
3ubelm mir 3U!

£iebe, bolb unb ergaben!
Die bid) »erachten, 
gu töten trachten,

Begraben
—  Stegen geblenbet unb

3ittem;



3rt tenjesgetmttem 
(Öffnen fid) roieber bes (Stabes 

Pforten
Allerorten.

^rübltng bet Seele, toill'
fontinen!

Selig, n>et btcfy oemommen,
Spälte bes fjaudjes IDeljen.

Die frönen Spaten 
(EtfdjauemS gefeiten,

(«u8 „Knuten bet §eUtgen Burg" QXjmxit VIII u. IX.)

*

3ft bas beutfdj? tft bas germanifdj? ift, bas 
anttfemitifcfy?

Du fyaft oielleicfyt gehört, bafj Dölkifi(Bcfirint^.fagten; 
Krijtos i|t kein (Bermane, biefer (Bottesbienft ift: un* 
germanifcE), biefe Religion tft fremben (Beiftes, ift ein langer 
Derrat an bem Sinn unferes eignen Blutes. Unb ge* 
roift: es ift oiel B)af)res baran. Die (Befdficfyten iber 
Bibel, bie roir als ^eilige fyinnefynen jollen, könnten oiel* 
mel)r oft unfer befferes Denken empören. 3 akob, ber 
feinen alten blinben Dater betrügt unb feinen Bruber über* 
oorteilt, roirb oon Je^ooa gefegnet, 3ofef treibt politi* 
fdjen Brotroucfyer (1. IlTofe 47) unb roirb oon 3 ^ooatj 
gefegnet. Raron, ber bas golbne Kalb anbetet, ift ber 
erlefne Ijoljepriefter 3 efyooaf)s. Daoib, ber RuserkoifnJ 
begehrt bas IDeib Urias unb Iäjjt biefen in ’ bie oorberfte, 
$cf|lad)treif)e ftellen, umifjn bem Cobe $u überantmortenl 
3 oel ermorbet ben Sifera, bem fie (Baftfreunbfdjaft unb 
Sdjutj oerfprodjen, 3^ftalj opfert bem 3*fjo°al} Cod)* 
ter, 3 ef>u lockt mit £üge unb Derfteliung alle Baal* 
priefter jufammen unb läfjt fie meu^lerif^ umkpmmen, 
jur ausbrütklidjen Befriebigung 3 ßf|°oafys- bas

Die fomtnenben hinten 
Auferftcljen!

HHt glühen —  ein blübenbes 
(gilanb

3m blauen, buftigen Pleet, 
3 ugent>fdj&it, o Ejeilanb 
manbelp bu baljet!



finb keine Dinge, um uns Derefjrung unb Bewunberung 
oor biefen fottberbaren êiligen ein3uflöfjen — ebenfo* 
wenig wie ber Ufeilige Konftantin, ber Begrünber ber 
d|riftlid}en Staatkirdje, ber feine näd)ften Derwanbten er* 
morbete. Unb fremb unb feinb ift beutfdjem ©eifte bis 
auf biefen ©ag bie geiftige £)errfd}fud|t Roms, trofcbem 
ein großer ©eil ber Deutfdjen fie als fjeilig el)ren foll. 
Rber aud) bie alte germanifcfye Religion kannte oiele 
©raufamkeit, wie bie blutigen Opfer im ©empel bei 
Upfala.

Unb bennod) ift bie Botfdfyaft bes Kriftos bem ©er* 
manengeifte nidjt fremb. Denn es regte ftd) fdjon eine 
göttlî e* Ht̂ nung, bi« an bie Kriftosaljnung anklingt — 
eine lichte Rljnung, bie ben alten kriegerifcfjen ©ermanen 
in tiefer Sef)nfud)t nad) überirbifdjem 5*i*b*n 3eigt, in 
Sefynfucfyt nad) einer l)öl)eren ©rbnung, als bas ©f)aos 
mit feinen blutigen Opfern unb mijperftanbnen ©öttern 
ift. Selber, ber lichte fdjöne frieboolle ©ott, ber in 
bem ©fyaosreicfye oon ben mastigen rol|en Seinen, ben 
argen keimtückifdjen ©öttern getötet würbe — ber er* 
fteljt nad| ber ©ötterbämmerung auf, ber keljrt wieber, 
ber richtet ein anberes Retd) auf, ein Derklärtes Reid|. 
Das war Kriftosaljnung — ja, bie Ĥ nung bes Unbe* 
kannten ©ottes. Der Unbekannte ©ott ift kein na* 
tionaler ©ott, weber ber rul)m* unb eiferfüd>tige Radje* 
gott ber 3uben ober anbrer Rfiaten, nod) ein launi* 
fd)er ränkeooller Olqmpier, nod) ein ©ott Roms, ber 
feinen ©ribut in Unterwerfung unb Peterspfennigen for* 
bert —r nein! ber Unbekannte ©ott ift allen! Dölkern 
unbekannt unb wirkt bod) feit ©wigkeit in allen Canben 
unb unter allen Dölkern. 3m fjöd)ften oerfd)winben aud) 
bie ©cgenfäfce ber Dölker unb Raffen, erftefyt eine über* 
öölkifdje, übetmenfd)lid)e ©emeinfamkeit.

So urgermanifd) ift ber klariftifdje ©at* unb Der*



Märungglaube und fü^rt dod) für bk Völker 3U einer 
tltinderung 6er gegenfeitigen oölfeifdjen ©ereijtfjeit un6 
täglichen Kampfesgefaljr -** öotff offne etma $eigl)eit 3^ 
liegen. (Er oerbeßert niemanden um 6er Raffe toillen, 
er ift meber antifemitifdj, noef) antiromanifd), noef) anti= 
flaoifd ,̂ auefj nidji antimongolifd) —  denn er l)at es mit 
(Eigenmefen 3U tun. Den (Ein3elnen aber fiitjrt der Klarisj^ 
mus 3U einer mutig*rul)igen Über3eugung und edlem Kraft«, 
gefüljl im Kampfe mit dem gemeinfamen ^einöe a ller| 
dem ©f)aos.

*

EDtrb dein £>olf untergefyn ?  
l ä u f s t  Did  ̂ die Sdjönljeit? und die £ ieb e?;|| 
(Etwa toeil fie auf (Erden oergänglicfj ,fdjeinen ?' (DderJ 

roeil es Reifet, fie oerlotfeen Öen tltenfcffen, Rtindenoertiglfl 
3U begehren ? ^  ja, oberfläcfjlid} oder gar f^ ä d li^ igu  
toerden ? IDirklidj ?

Wie kam es 3U fo lget £el)re ?
(Einerfeits, toeil es I)ieß, diefe (Erde roäre des Böfetl 

Retef) und der Böfe oerlockte den RTenfcfjen durd) diel 
Sdjeingüter der (Erde, daß er den 5 cfykrn der (Erde I n l l  
f)änge, daß er iftre nidjtigen* ©üter oerlangte, d a ß ie r  
fein Ijerj an den frönen ©rüg kettete und dadurdf) ©ott 
abtrünnig toürde. Die fittfidfye Folgerung daraus! toar, : 
daß er das Sdjöne, fo oor allem den fdjönen £eib als u m l 
fittlidj oeradfften müßte.

©ine $0Ige müßte es da fein, daß der RTenJcf) feine® 
£eib unmäßig 3erftört, toeil diefer doefj lunroert und n u n  
des Unterganges roert roäre. Don einem Rsketenroird 6e»| 
rietet, er tjabe feinen £eib öurcf) abficßtlicfje Selbfter« 
fdjöpfung 3erftören xoollen. Und er erreichte es. QeutM  
er3ielen das die UTodernen auefy durdj Rlkoljol, © abakll 
und kaßenjämmerlidfye Proftitution, denn fie denken im I  
©runde nidjt oiel anders.



Sie r>erachten bas ©in3eiwefen, bas ©igenwefen, benn 
es oergebt, nad) ihrem ©lauben, tote im Hid)ts. IDert ^at 
laut bem ©tauben biefer RTobernen nur bie ©attung. Du 
baft feeinen ©igenwert, fagen fie; nur beine Art, beine 
5amilie, bte beutfdje Raffe ober blofj bas Säugetier RTenfäj 
t)abe IDert. Danad) hätte bas Schöne Beinen IDert. Sd)ön 
ift > aber nur bas ©i êtmefen, benn nur bas ©ht3elwefen 
ift wirfelicf) als ©rfdjeinung ba, l)at eine, wirkliche jffie* 
fialt unb Schöne. Unb bie 5*eube am Spänen wirb immer 
nom ©injielnen empfunben unb begehrt. IDenn bi e f e  
RTobernen k l a r  b ä h t e n ,  müfjten aud) fie bie Schön* 
beit als irren ©rüg oeradjten. Aber fie finb wirre Hebel= 
feöpfe.S

fjörteft bu nicht fagen ? —  bie grofje ©rkenntnis ber 
mobernen IDiffenfdjaft ift, bafj roir Sebewefen uns ent* 
wickeln unb peroolifeommnen . . . Dielleid)t fd}ien bir bas 
eine frohe Botfcbaft unb bu nennft öid) baljer einen 
tltonif ten^H

Aber hörteft bu nicht wieberum fagen? —  alle Kraft 
fteigt ftänbig ab, finfet beftänbig im tDeltall, ohne bafj neue 
3um ©rfatj entfielt. Der Ejöbepunbt eines Rtenfcbenwefens 
ift nor feineri©eburfc

Kannft bu felar benken ? Dann wirft bu logtfd) fagen 
müffen: ein reifer XTlenfd) ftet)t tiefer als ein Säugling, 
ein ©oetbe ftebt tiefer als fein Dater unb feine IRutter, 
wir fteben tiefer als unfre Dorfahren. Du ftebft tiefer 
als bie Affen ber Dor3eit. ©s gebt abwärts —  alfo ift 
alle ©ntwidfelung ein Unbing unb alles ©erebe oon ©nt* 
Wicklung ein Unfinn. Unb auch bein Daterlanb wirb nieber* 
geben, wirb untergeben müffen.

Diefe willensktanki|unb neroenkranke neuraftenifdje 
IDeltanj(bauung ift eine ©efabr für uns. Sie ift fo bumm 
unb fo wiberfprucboolt, bafj es unfafjlich ift, wie benkenbe 
tttänner fie als wiffenfdjaftlidjes Bekenntnis ausfpredjen

3)er Unbetannte ©ott. 3



mögen: öenn Hbfall her Kraft oljne neuen 3ufd}uf$ fdjliefjt 
eine fortfdjreitenbe (Entwicklung aus.

fttfo: Sdjönfyeii, Ijarmonifdjer Hufftieg ift aud) für; 
bie tltoniften ein unfinniger ©rüg. Itadjl iljrer £eljre müffeni 
beine ©nfcel wertlofer, fdjwädjer, tjäftlidjer unb blöber wer*’ 
Öen unö 3ulet)t Alle ftumpffinnige Krüppel fein, &arakter| 
lofe £umpen.

Eöetj öem Dolk, bas foldjen ©lauben näljrt.! (Es wirb! 
non Öen anbern Dölfcern unterworfen werben — mit 5ug 
unb Redjt,

Aber ’nein! Ejarmömfdje Kraft unb Sdjönfjeifc in Öeinen 
JTtitmenfdjen, in ber ttatur um bidj, bejeugen bas: Huf* 
wärtsftreben inmitten ber EDtrrniffe, bas (Eigenaufftreben, 
aus bem (Eljaos bes Hingens unb Kämpfens. ©erabe öie 
Sdjöntjeit, wie aud} ber fyelle ©eift unb bie eble ®e= 
finnung finb Doralfnungen, finb Dorwirfeungen ber Det?| 
klärten Eöelt —  feltne, aber erfreuenbe 3eidjen bafür, bajj. 
ba Kräfte wirken, bie empor ftreben, empor 3iel)er|| 
neu qu el l en be  Kräf te .

Dasjenige Dolk, welches nid)t mefyr an: quellenbe Kräfte 
glaubt, ift wert, bajj es 3ugrunbe geljt. Dasjenige Dolfei 
bajj ni d)t bie Kraft unb Scfyönfyeit bes £eibes, ben Heid)tunt 
bes ©eiftes, bas 5«ner ebelftrebenben EDillens adjtet unb 
pflegt, unb nidjt mef)r erkennt, bajj ba ewig neue Kräftd 
perfönlid) quellen — ein Dollt, bas« entweber bie £ebensoer=| 
ad|iung ober nur ben Hbftieg unb bie Deradftung ljöf)ere#| 
Kräfte prebigt, ift wert, bafr es 3ugrunbe geljt. Sold) eim 
Dolk wirb unb mujj ben Dölkern unb Raffen unterliegen  ̂
bie an fid) unb ifjre auf f te i genbe 3 u kunft  glau*'  
ben.

Das fage id) bir, bu Deutfdjes Dolk, bas non Kultur« 
greifen bes KTonismus irregefüljrt wirb. -•

Sdjau bas alte griedjifdje Dolk an. Sie oerefjrten bie 
Sdjönljeit unb Kraft als etwas göttlid) ©eweifjtes, als



3eugniff| ber gättßdfcn Übermelt. Die 5eiern ju (Dlqmpia, 
bießilbfäulen, bereit Hefte nocfy jetjt Dielen freubige Kraft 
fpenben,' bie fd̂ öntjett* unb glaubenbegeifterten ©ebidjte 
r« all;fie«|inb uns 3eugen beffen. Unb mas leiftete bas 
kleine griedfyifcfje Dolk bamals? (Es Ijat mastige Dölker 
3iirüdkgef(fragen, töte bie perfer. Du rotrft melteidjt fagen, 
toie bu gehört t)aft, bie alten ©rieten jinb entartet unb 
untergegangen. ifpp!|P als il>r ©Iaube erftarb, als fie 
an bem göttli(f)en tDerte ber $d)önt)eit 3U 3roeifeIn an* 
fingen, ja,' als iljre îlofof̂ m an allem krittelten unb 
3töeifelten. *) Rls fie ni<f)t mefjr bie alten lebenskräftigen 
unb fdjönfyeitfrolfen Hellenen mären — ba erfdjlafften 
fie, ba gingen fie unter, ba erft mürben fie ein Raub ber 
Barbaren. Kidft an Sdfönfjeit, Kultur unb £iebesbegeifte* 
rung, fonbern an 3meifelfud)t, Reib unb' Stammestjafe ftarb 
bas griedfifcfye Dolk.

Unb fyeute broljt bir, beutfdjem Dolke, biefe ©efafyr.
Radj all bem giän3enbert Ruffdfmunge ift eine Seelen* 

ermübung über eucfy gekommen. tlocfy fdjeint es fo mächtig, 
biefes< Deutfäje Heidjsgebäube, als könnte es felbft bem 
englifdjen IDeltreicfye fjalt gebieten unb alle 5 einbe um* 
fyer hn Sdfacfy galten. Das fyaben aud} bie Deteranen 
5riebridf)s bes ©rofren gebadet. Uber nad^er kam bie 
Sdpnad)!

Soll bein Dolk roieber ein oerfpottetes Dolk oon kraft» 
lofen gelehrten fjimen merben, ein Dolk oon abftieg* 
milligen Utoniften merben, beren altbürokratifdfen unb mo» 
bem moniftifdfjen Dufelfeelen bie 3ukunftgläubigen Iteu* 
Hömer*3taliener, bie felbftberoujjten (Englänber unb bie 
energifcfjen ©ftafiaten, ben $ujj auf ben Hacken fetjen. 
Soll es mirklicEj bafyin kommen! ?, mit eurer Deraäjtung 
ber (Eigenmefen, mit eurem Unglauben an ben Rufftieg ber

*) Dgl. »fie gef eff eite Ufrobite“, Perlag Uhopolts 1911.
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Kraft, fammt eurer lebens» unb logikfremben Stubenwiffen» 
fd̂ aft.

Alle Hutung oor beit (Err ungenf djaften ber (Etyemie, 
ber 5qfik, ber ÄDed)nik! Rber filofofifd} klar 3U benken, 
lebenskräftig unb politifdj klar ju fjanbeln oerftefjen biefe 
Köpfe nid)t, unb mären fie ttToniftenl)äupter. Mögen biefe 
Sd)mäd)linge abfteigen, blojj abfteigen, bamit bie Baf)n 
für bie Rufwärtskräfte frei würbe. £af} bu bir aber beine 
neuquellenben Kräfte niĉ t rauben unb oerfanben 1 ,

£ajj bein Dolk nid)t in einen Sdjübkrötenpanjer ftecken, 
tueber in ben alten konferoaiwen, ortobojen unb ultramon» 
tanen, ber jebe kraftoolle Regung fyemmt, nod) in ben 
wiffenfdjaftlid} gefirniften moniftifdjen, ber wie Blei auf 
ber Seele laftet. Soll bein an Mannigfaltigkeit reifes 
Dolk immer eine einförmige Rllgemeinlroree tragen, fidj 
in Unterwürfigkeit unb Hiebergangftimmung üben? — -j 
bann wirb es aud) 3uleijt 3um Kammerbienetr ber anbren 1 
Dölker werben.

Ijord}! bie (Quellen rauften nod) in ber Uatur, aud) 
in beinern Datertanbe. Rud) in ben Qer3en, in ben IDillen 
quillt es nodj. Kod) w a r f e n  bie Bäume a u f| j  
w ä r t s , aud) in öeutfcfjen £anben, tro^ bem ttaturgefet) 
ber Schwere unb bes Itieberganges. Rufwärts, Dolk, unb 
fd)laf nidjt in moberner tEorenwiffenfdfaft ein. 5*eue bid) 
beiner unb jeber (Eigenart. Sud) alle Kräfte auspnütjenji 
aud) bie, welche bir bisher entgingen, bir minöerroertiaj 
bebenklid) ober gefäfyrlid) bäumten.

Itidjt Rusnaljmegefefce machen bie fittlidje unb ftaatji 
treffe Kraft eines £anbes, fonbern bie Kraft beruht a u f * 
ber XDi i lenskraf t  e i ner  foldjen f ruchtbaren j  
Überzeugung,  bie bie f re i he i t l i che  Ru sn üt «!  
j un g  a l l e r  e i ng ebor ene n (Eigenkräfte  ge» ? 
wäf)rleiftet .

jebem, aud) bem Bauer» unb Rrbeitfb t̂te muß bie j



tltöglidj&eit offenftet)n, 5^rcr in Öen ®ef decken feines 
£anbe$ ju toerben, Rtinifter, ja Botfdjafter unb Kahler
— toenn er bie Begabung baju h<*t. (Es Ijot ber tttad)t 
ber römifchen Kirche nur genügt, baß Kinber bes Dolkes 
lenkenoe; Karbinäle, ja päpfte toerben konnten. 3toar alt* 
gemein« ©lei d)heit er3toingen toollen ift ein ttnfinn, benn 
bie BTenf̂ en finb ungleich, — aber 3ebem bie Bahn feiner 
eingeborenen (Eigenkräfte eröffnen, bas ift Klugheit.

©ebt 3ebem offenljeräige TtTöglidjkeit 3U 3eigen, ob 
unb toas er kann. XlTit gebunbenen Ejänben kann niemanb 
etroas leiften, roeber ElTann nod) 5mu. Xaßt febermann 
frei glauben, feinen ©tauben bekennen unb fid) banad) 
ohne ©etoaltfamkeit enttoiekeln — unb eure Kräfte, bie 
£ebenskräfte eures Dolkes toerben toacf)fen. Rährt eure 
innere Kraft, nähr, toer bu aud) feift, bie Kraft eines 
freien fronen ffilaubens in beiner $amilie, in beinen 5teun= 
ben, in jebem Bunbe, ber fid) hcr3li<h fd)ließt, unb fo 
nätprft bu bein Dotk.

Beffer ift ein ©taube, ber mit ben fragtoilrbigen f)t)po* 
tefen, oermutenben ©rklärungen ber EDiffenfdjaft in ben 
fjaaren liegt, als ein tätymenbes angebliches (Erkennen, 
bas mit jeher neuen Ijqpoiefe l)in unb t)er ge3errt roirb 
unb alle fchtoankenb, tjaltlos unb neroös mad)t. ttidjt 
febes EDiffen ift EDottat, toenn iber EDitte 3ur.£ebenserl)öl)ung 
fehlt. EDenn bu roiffenfdjaftlid) genau berechnen könnteft, 
baß bu in 3toei 3 aßren ermorbet wirft ober 3um Krüppel
— toürbe bid| bas ftärken ?! Elnb toenn biefe toiffenfdjaft» 
li<f)e Beregnung bod) einen $ehler hätte» fo bjätteft bu 
beine Xebensfpannkraft unb $reube umfonft oerloren! Elnb 
es fteckt ein großer unb grober Rechenfehler in ber toiffen* 
f<haftli<hen EDeltanfdjauung: bie £äugnung bes tätigen 
(Eigemoefens unb feines flufftieges. Diefer 3rrtum ift eine 
£ebensgefahr.

Rieht EDiffen allein ift bein Sdjaß, nicht ©olb unb EDert*



papiere allein beine XTTaĉ t, nicfyt Rrbeit, ©etoerbe unb 
Ijanbet allein betn Reichtum, nid|t fjeere unb Pan3«r= 
fdjiffe allein beine Kraft -ff große, gerüftete, reidje üölker  ̂
ftnb »on kleinen, armen, aber energifd) über3eugipn befiegt 
roorben, roie Rufttanb non Japan —  nein! Kraft, Reid)= 
tum, ITtacfjt unb ©tück gibt bir nod) mefyr ber ©taube 
an bi©, an beine IDefeufyeit, ber ©taube an bte empor* 
fteigenbe Zukunft, ber ©taube an bie Sdjöntjeit bes £eibes, 
an ben fyellen <5eift,Jan bas reiche ©emüt a ts  Ittel) re r 
bes £ e b e n s ,  als roirkenbe, aufroärtsfütjrenbe Kräfte 
einer t)öt)eren ITJacEjt —  ber ©taube an ben Unbekannten 
©ott, ber beine (Erfyöfjung unb (Ewigkeit will.

Das Dolk, toeldjes btefen ©tauben 3uer[t in £eben 
oerroanbetn toirb, roirb 3um 5ül)rer unb Herren alter 
anbern toerben.

*

polttif ober Klarismus?
„©ber?"
Das ift eine falfdfe 5 rage! Denn biefe (Erbe unb biefes 

£eben finb nid)t eintjeitli©, nid)t moniftifd).
EDas ift überhaupt Politik?
Die regelnbe Rusniitpmg. anbrer £eberoefen unb itjrei 

3uftänbe im ©f)aos.
EDas folgt baraus ?
Dajj kein Itlenfd) unb erft redft keine fokale ©emeitl 

fcfyaft ber (Etjaoserbe ofjne Politik tfyr Dafein auf bie? 
Dauer friften kann. Politik ift bie Kunft ber irbifdjenj 
£ebensert)altung. Ruf Politik gä^Iicf) üer3icf)ten kann null 
ber, toeldjer ben ©ob erftrebk ©b ein Staatmann bie itfni 
nötigen Perfonen l)eran3iet)t unb förbert, aber bie $einbl 
ber Regierung »erkannt, gar einen ausrottenben Rngrifw 
krieg im günftigen 3eitpunkte beginnt ober ob eitr 
£anbmann Sparen oerfdfont, weil fie, bie EDürmer oer* 
tilgen, tfafen aber tötet, weil fie ben Koljl freffen, fie jcbodjj



töMr falls bie Jagbpadjt mel)r eintragt als ber 
Koto erlauf fammt bem (Erlös ber felbftgefdjoffenen fjafen: 
alt bas bleibt fidj int politifdjen „wefentlid)" gleid). EDenit 
ein plfitiker ben EDeltmarkt ausnu t̂, anbere Staaten über* 
oorteijnunb fd)wäd)ere als Kolonieen für fein Dolk er* 
ftrebt, ift es roefentlid) basfelbe, wie wenn ein Kaufmann 
bie Konkurrenten 3U fdjlagen fud)t, um für feine toacfjfenbe 
5ami|ie bie tttittel $u bef ©affen. Der Dorteil bes (Einen 
toirb/fbiefer (El)aos*Itatur gemäjj, irgenbroie ber Ttadjteil 
eines-̂ flnberen fein, Eöenn bu eine Stellung burd) beine 
©efd)ickli©keit;erlangft, roirb fie einem Einbern entgegen, 
ber oielleidjt ebenfo mit aller Politik um fein tägliches 
Brot gerungen bat. EDenn bein Bud) non 3el)ntaufenben 
gekauft wirb, weil bu 4>otitif©er warft, fo wirb ein flnbrer 
ben Ha ©teil l)aben.' Du f ©impf ft oiellei©t über geroiffen* 
lofe Politik, geniejjeft aber fef)r gerne bie $rü©te biefer 
getoiffenlofen Politik in beinern Daterlanbe. Du fpeifeft 
üielleidjt Braten |el)r gerne, oera©teft aber amenbe ben 
S©lä©ier als5' einen rojen 3 ©efellen. Du oerurteilft ben 
UTorb̂  roünfdjeft aber bie lEobesftrafe unb bulbeft ben 
jenker*=Htörber. Das ift alles unlogif©, unklar ober gar 
keu©lerif©.

Politik ift b;e nottoenbige Rol|l)eit biefer (Erbe, baran 
ift nichts 3U beuteln unb 3U brejen. üölker entwickeln 
fidj politifdj unb geben nieber, Staaten werben politif© 
gro| Unb oerfinken, tltenf©en brängen fi© politifcj empor 
unb fterben. Das ift ber Sauf biefes ©baoslebens.

Dafj bu politif© fein muftt, folartge bu ni©t irbij© 
ftirbff bas ift bein (Erboerl)ängnis, folange bu ein 
Kinb biefer (Erbe bift. Deine Seele aber möglid|ft baoon 
311 löfen, um biefer (Erbe 3U entwarfen, bas ift beine 
©laubensaufgabe.

D ie EUenf©en, wobloerftanben „bie", werben nie ber 
Politik entwarfen; aber ber (Eir̂ elne ETtenf© kann %



entwarfen. Das Dotfe als (Bat̂ es toirb immer 5er Politik 
untertan fein, toirb Daterlanö, Familie, Partei über jöttles 
[teilen, unb fid) im beften Hechte bünken; nur bei; (Ein*; 
3elne, ber gereift, toirb ben Schein burd)fd)auen unb fid) 
in feiner Überßeugung, in feinem Bekenntnis oon ber 
fallen  tjerrlicfykeit bes tDabnes befreien. Deshalb toirb; 
er jebod) nidjt 3Um $einbe bes Daterlanbes. 3m ©egen* 
teil: er toirb es oft oor grofjen ©efafyren betoa r̂eu  ̂ in 
bie es nur 3U oft burd) Derblenbung ber Rur=Politifd)en 
bineingeftür3t, toürbe.

Dafr, bie Religion fid| mit ber Politik unb gar mit 
ber Poli3ei roefentlidj oerknüpfte, toar it)r tieffter Sd)aben| 
bem nur klare {Trennung oon Staat unb ©laubensgemeinl 
fcfyaft abbelfen kann. Politik unterliegt ber Hohoenbigkeit 
bes ©baos, aber ber Unbekannte ©ott ift kein politifd)er 
©ötje, ©r toirkt nidjt auf RTaffen, nur im ein3elnen Efer*i 
3en. Politik ift einer unb Klarismus ift ein anbrer ©eiffy 
Klarismus ift bie Befreiung ber Seele aus ben Banbem 
bes ©baos. jfeber auf ©rben bat fein ©ebiet, feine tDirk*. 
famkeii. Der Klarismus toirb nie mit ber Politik auf! 
räumen, aber aud) alle Politik ber EDelt : oermag nidjts 
gegen ben klariftifc ĉn ©iauben, nidjts gegen ben Unbet 
kannten ©ott. ©benfogut könnte .man Strahlen mit einen! 
$<btoerte 3erfdjnetben toollen, um ihr IDirken p  oefbittl 
bem. '

5oIgt nun aus allebem, bafe ber Klarift toeltmübei 
bie Rngriffe eines getoaltigenben Dorbringens bulbeti foll || 
Keineswegs, ©s ift oielmebr feine ritterliche Pflicht, im| 
©baos bie böh*rc Katur 3U oertreten — als 
U)er bie Robbet bulbet, Ieiftet ibr Dorfd|ub. Rein, nid)* 
bulben follft bu Übermut, 5re<hbeit unb Ungerechtigkeit, 
fotoeit es in beinen Kräften ftebi

Rbtoebr ber Übergriffe unb Klärung ber ©in3el«| 
toefen ift klariftif<be ©brenpfli(bt.



tüte freuft bu btd? bes Cebens?
'Den 3crrcibenbcn Ijaft, bie entf altungljemmenbc Ittife* 

gunf| ben 3erftörenben Racfyexoaljn 3U übertoinben: bas 
toar oas £eben bes Kriftos, bie £rebc toar [eine Botfcfyaft, 
roar feine Cat. Unb bie öerklärung bes aus bent Cobes* 
djaos erftanbenen £etbes als felige tTtöglidjkeit für 3eben 
unb als entrüdtenbe ©etoijjfjeit für bie Scfyauenben —  
bas toar bas (Ergebnis biefer Cat.

3erftört ift non nun ab ber EDafyn, als toäre bie 
Sd)önl)eit ber ©eftalt, toäre bie Sd)önl)eit ber tlatur nur 
irbifcf), hinfällig unb täufdjenb, t>or ©ott toertlos —  als 
toäre bie Sdjönfyeit unb Me b>ot>e $reube an il|r undjrift*
im 1

Safyft bu nidft Kriftgläubige in felbftlofer Eingebung 
Krankenpflegen, |beren £eiben jebem ItTenfdjen ;(Ekel ein* 
flößen ?| Ijörteftbu nid)t oon ben mutigen $rauen, bie 
3U Cngeln ber ©efangenen tourben unb oerrottete, oer= 
bitterte Ijerjen toieber ber fudjenben £iebe ©ottes 3U öffnen 
tou&ten? £afeft bu nid)t oon Befreiern ber Sklaoen, oon 
Kämpfern toiber bie fo3iale Ungered)tigkeit, oon Rettern 
unb Retterinnen ber unfeligen ©pfer bes tttäbdjentjanbels? 
öernaljmeft ibiu nid)t oon Rtännern unb 5rauen, bie fidj 
um milbere unb menfd)lid)ere ©efet$e unermüblid) müßten?

Sie alle taten bas, Um 5*eube 3U feljen unb $reube 
3U fäen. 3n ifynen toirkte fdfon ber Unbekannte ©ott, 
ob fcfyon fie 3l)n im toal)ren ,©runb Seines IDefens nid)i 
gan3 erfaßten, aud| nid|t in Seinem Derl|ältnis jum (Erben* 
djaos. ©ft förberten fie Sein L Reidj ber tätigen £iebe, 
obtooljl fie bie £iebe oft mijjoerftanben, ja bistoeilen oer* 
folgten, w

EDer bas Reid) bes Unbekannten ©ottes förbern toill, 
toirb nidjt als grübelnber $ilofof nur 3ufd)auen, nodj 
als fdjöntuenber Äftet bie Dinge unb Creigniffe blos als



/
feffenbes Scfjaufpiel bewillkommnen, nocf) als, mef)feligef 
Sentimentaler ftd) imitnglücb Dnbrer, ja in feinem eignen 
gefütjlfant unb untätig' fonnen. (Er wirb niefjt als 
nafymlofer (Belehrter frembes £eib unb fremben IlTif)* ■ 
ftanb bios als „intereffantes" ungelöftes Problem betrag* 
ien. Kein, er wirb tatkräftig unb befreienb an bent £>cxlt= 
gen ©ottesgeifte ber 5 reube wirken wollen.

Die. »ergangene oerbienbete Kultur tjat unfer 
fd)led)t gefdfjmäcfjt unb oerbümmert. EDeißt bu bo(fy felhft^l 
tnieoieie leiben, unb met)r als fogar im ©tjaos nötig wäre. |  
EDeißt bu es aber etroa niefjt, tote oerfeuefjt ein großer !  
©eil bes Dolkes ift? Durd) bie £uftfeucf)e ift bie Sinnen= j| 
freube faft ju einem 5lncfye geworben, baoor bie ©Iternli 
ißre Kinber warnen müffen. Der plumpe Raufd) be$.|j 
Rlkotyols jelfrt an ber Schwungkraft bes £eibes, gls ob es j| 
beinen pokeren Raufd) ber Seele meßt .gäbe. Ejaft bu J  
nid]t oiel oon Ejqgiene reben hören? oon gefunbenbenH 
(Einrichtungen, Don prächtigen Babeanftalten, mobernefyli 
Käufern, t)pgienif<̂  reinen Straßen, Ejofpitälern? Unbt ßaft |  
bu nicf)t dM  moralifcße $rafen gehört f

EDas frustet uns bas alles! folang bas Dolk, auch -f 
bas gebilbete! Dolb nicht feine Sinnesart änbert unb wirk=|| 
lief) feine £ebensfül)tung umwanbelt. Solange ber £eib,|| 
als bes Huges unwürbig, als unfittlidfer Rnblick gebranbfM 
marbt ift, nüßt alle Ejpgiene nid̂ ts. (Ebenfogut könnte j l  
man einem Ejunbe EDaffetiunb Seife. Ijinftelleji, bamit Jr |  
fief) bie Pfoten wafdje. EDir müffen w r  allem unfernji 
©eift haben unb mit neuem ©eifte taufen. EDir müffen» 
ben Einbekannten Sott unb bie, Setdfen Seines Reiches» 
ßienieben fpüren —  bann wirb es-oon felbft anbers wer«|M 
ben. Dann wirb bie Siebe aus bem Kerberlocf) fteigen» 
wo fie oerfWimmelte unb oerfeud)te, fo baß fie allöuofi;» 
nad) ElTober ftinbt. Dann werben unfre Jünglinge unb |  
Eltänner nod) anbre Begeifterung trinken, als blas ben f



Rlkoljol,. 6er [ie frühzeitig 311 fd̂ roerfälligert Dickbäudjen 
litib £eibenben macht. Dann toirb auch öer ©abak nicht 
mê r fo‘ allbeherrf<henb mit feinem ©ift 6ie Sinne um» 
nebeln un6 bie Heroen rei3«n. Unb bann —  bann toirb 
ein nächftes ©efchledft nicht mehr fo neroenf<htoa<h, neroen* 
überreizt! unb fkrofelleibenb fein. Dann roerben au cf) ge» 
funbe liTäbdjen unb .Rtütter erftetjen, benn es fyeijjt nicht 
einfad}|| Kinber 3eugen, fonbem gefunbe Ki nber  
3eugenv;*  fjpgiemfdje Buben allein nütjen nidjts. B>er 
toill oeradjtete IDaren kaufen? 3ft nicht beine Kleibung 
ein Ejohn auf alle ©efunbungfrafen unb ©efunbungkon* 
greffe? H)er aber baoon abtoidje, mürbe gemieben 10er» 
ben. Die Sittenbegriffe rnüffen 3uerft oon ber krank* 
haften fjqfterie unb rad)egöt}ifd)en £eibesfurd)t gefunben 
— fonft nütjt alles tferumboktern nichts!

Hiemanb füllt neuen EDein in alte Schläuche! roarnte 
fdjon Kriftosl*! ©s mujj oon innen he r aus  anbers 
roerben. .< Ja! Htenfd), bu mufft auch unb 3uerft im 
©eifteneu geboren roerben. Der Baum bes £ebens roirb 
frei, fobalb ber alte Drache, ber ihn abfperrte, über* 
rounben, gefeffelt, ausgerottet roirb.

Darum erkenn ben Unbekannten ffiott — 
bann erft toirb bein Dotk gefunben können.

£>as tft bas Hehntitttif bes Klarism its.
31)*' Srauen,  tjelft a u ^  ihr ba 3U1 Dann 

roerbet ‘il)r aud) freier unb immer geachteter fein. Die 
Hot bes Hittags treibt eud) hart — gereift! Hber hinter 
ber Hotburft bes Hlltages ftet|t bie Kot eurer Seele, eures 
fjer3ens. Rlle, bie 'ihr leibet unb nicht in egoiftifcfjen 
Stumpffinn oerfunken feib, erkennt! ben Unbekannten ©ott, 
ben i<h euch künbe, rotrkt für Sein Reich — unb es 
toirb oon felbft anbers roerben. Dann roirb oon innen 
heraus ein Heues erftehen. 3«be Pflanze muff aus bem 
Keim h«*oorro«chfen. Htan kann nidit 3roeiglein an bie



Afte bes alten Baumes binben, jum minbeftens müffen 
fie eingepfropft roerben unb 3eit haben. Die 5 ur<fyt* 
(amen 3agen, bie Iteibifdjen 3ürnen, bie Spötter fpotten 
•tt- toas fi djt es an?! Die Siebes* unb ©laubens* 
mutigen fiegen bod), ob fie gleich im Dunbein 3U unter* 
liegen [deinen. 3 ljuen hilft bod) ber Unbekannte ffiott.

Denn präg es beinern ©eift unb tjer3en ein: ber 
Urgott roill bein aufroärtsgehenbes (Eigenftreben. U)as 
beines EDefens Kraft ju ©efunbung unb tjarmonie be* 
fdjmingt, firömt oon 3f)m bir 3U: bie gellen ©ebanben 
unb be3aubernben EDorte, bas fubelnbe Spiet ber ©öne, 
bie glühenben Klänge ber $arben, ber belebenbe $lvfy 
fdjöner Shtien, bie, Unmut ber ©eftalt, bie ©röße iunb 
Kraft bes tjelbenmutes, bie Pracht unb Xiebesmonne bei 
Blühens unb harmonifd)er Augenblicke in ber iltatur unt 
bid) l)er. ttur Serftörung, tjaß, Iteib, Kälte, Süge finb 
gotitoibrig —  nie unb nimmer aber efjrlicfye Siebesglut, 
bie beglückt unb troß ©rbenleibes emporhebt.

EDillft bu bid) bes Sehens freuen? —  fo breite 5 *eube 
um bidj aus!

EDas bie Ahnungen ber Künftler immer erhofft haben: 
ißr Schaffen ab göttlichen EDiberhall 3U meinen —  nun 
marb es ©Iaubensbotfchaft, benn alle S^ube unb Sd)ön* 
heit finb Dormirbungen ber Derblärten EDelt.

EDillft bu frei fein?
So achte auf bie Freiheit ber Unbern! (Es giebt 

keine unbebingte 5tfeif)eit. ^ cr ĉn an êrn knechtet, er* 
roecbt in ihm ben tjaß unb bas Radjeoerlangen, unb 
biefe bebrohen fdjlteßlidj alle r̂eitycit, bie red)tgebraud)te 
fammt ber mißbrauchten. Denn toas ift überhaupt $rei*



fyeit, in taifädjlidjem Sinne ?
Die Möglichkeit, bas eigne £eben nad} eigner Rrt 

3a gefialten.
3ft bas für Alle unb Jeben immer möglich? Der 

Dieb, ber tttörber —  fpllen fie aud} biefe 5 reil)eit haben?
Run, ber Dieb unb ber tttörber fhtb nidjt immer 

ihrem Eöefen nad) wirklich foldje. Mancher wirb Dieb 
aus Hot unb Mörber aus Dergeroaltigtem Eje^en. Reffe* 
rung ber Rialen Suftänbe, Befferung ber ©efetje bannte 
unb bann ba oieles beffem unb bie 3al)l ber Derbrecfjer 
f)erabfetjen£ Blanken oor bem Derbred|en betoahren. (Es 
giebt aber bod) unfelige IDefen, beren (Eigenart nod) 
al^ufelfr in 3erftörenben ©rieben umreit, bie gerne rau* 
ben unb gerne oergeroaltigen. $0 geXjt aud) bie Katje 
beim Barbar fielen, felbft wo fie igenügenb batjeim 3U 
effen hätte. (Es bebarf alfo bes Smutjes ber (Eigenwefen 
gegen bie Rnardjie, benn Anarchie führt gerabe 3ur Un= 
frei êit, 3ur ljerrfd)aft ber Rohheit. Hoĉ  in Recht* 
ftaaten kommt bie geroiffenlofe Roheit oft 3ur Dor* 
herrfchaft.

IJn bem (Erbenlos ift unbebingte S ch eit ein Un= 
bing, benn bas (Ef)aos ift 3owmgleben. Unfer gan3es 
(Erbenleben baut fid) auf 3erftörung auf. Das ift unfer, 
eines Jeben —  nidjt eine mqtifche Para*
biefesfünbe, ein gegeffner Apfel ober gar überhaupt bie 
$innenfreube,| Unfer (Erbunredjt ift, bajj roir unfer £e= 
ben nur baburd} friften, bajj mir anberes £eben 3er* 
ftören, anberes £eben auffreffen, ©iere ober ,pflan3en.

Je weniger roir anbre oernicfyien unb vergewaltigen, 
um fo freier kann aud| äufjerlicfy unfer gegenfeitiger 3u= 
ftanb fein. Unb innerlid) können roir 3U einem I)ol)en 
©rabe oon $reil)eit kommen, inbem roir uns oon bem 
EDaf)n bes Radjegottes löfen, aber aud| oon bem EDafjne, 
Kinberfklaoen ber (Erbennatur 3U fein:



ber Racgewagn gieg uns, unfre (Triebkräfte bneigtenj 
öer Itaturroagn wollte,.bag wir uns oon un|ern (Trieb» 

bräften bnecgten liegen.
Uber es geigt oielmegr nacg eigener reifer Überjeu»̂  

gung felbfteigen bie eignen- (Triebkräfte 3ielbewugt mei»; 
ftern unb oerwirblicgen, benn nicgt um, bie roge ttatur 
na<g3uagmen, fonbern um fie 3U meiftern, roarbft bu 
UTenfcg!

©erabe bas Streben nacg 5reigcii> na(g Soslqfung 
oon ben ttotwenbigkeüen bes ©rbemgaos betoeift, ; bag 
eine ©igenkraft in uns wirbt, bie: beit ttaturgefegen.. 
entgegenftrebt. Scgon ber Baum, ber emporwäcgft unb 
ben Saft aufwärts treibt, trog bem ©efeg ber Scgwere,. 
ift eine IDirbung beffen ||| ber Utenfcg, ber ficg aufrecgi 
gält,„ftatt 3U fallen, ift ein Rusbrucb eignen IDoilenaj 
bas bie naturgefegli(ge Scgwere meiftert unb immer gögerep 
3uftänbe gerauffügren foll, wo bas ein3elne TDefen immer* 
rnegr gilt. Die Segnfucgt nacg $reigeit —  fie ift geJ 
rabe bie ewige IDirbung bes Unbekannten ©ottes, um 
uns aus bem (Egaos 3U entwickeln unb 3ur ©rlöfuugl 
oor3ubereiten. Das ift Seine ewige (Tätigkeit, ;

Darum willft bu freier fein, fo werbe aucg ben; 
Hnbern ein Befreier unb legre burcg; eignes Beifpiel bie 
Dergewaltigung möglicgft einfcgränken. Je rnegr fidj bie* 
innere 5 i*igeit in folcgem Sinne oerbreiten wirb, befto rnegr 
wirb bie äugere $reigeit 3unegmen können.

tDillft bu bieg unb bte Ktnber förbetn? 
Uacg 5örberung ftrebt ja aucg fcgort bie mobqrne ©r* 

3iegung, in igrem gütigen, oft unbewugten 'Drange, ©r» 
3iegung tut not, gerabe um bie Unfreigeit ber Roggeit 
ab3uwenben, benn es ift romantifcger Unfinn, bag ,bie



„unf<f)ulöig<en" Hinter „(Engel" feien. Aber bie .neue (Er* 
3iehung ©üb barauf ausgefjen müjfen, bas Ktnb nicht 
mefyr al̂ j Sblaoen — aucJ> ntd)t als Sblaoen ber „Itatur* 
gegeBenfjÄj ju betradjten, fonbetn als reifenbes (Eigen* 
roefe® beffeit befonbere Art unb befonbere Sä t̂gEi«it ge* 
ftäbll unb; gut entfaltet toerben fall, bamit feine feeli* 
fd)en Kraft^|fii| nid)t jerfplittern nod) .oerbümmern, oiel* 
mehr in ihrer ̂ |ltf’3ur Raturmeiftetung tauglich würben. 
3ebb|| (Bärinet toeift,' baf} beine £ilie fid) in eine (Erbfe 
üermanb l̂nfjläftt unb bein Spargel in eine Hofe. Unb 
bei Irtenfdjenbinbetn,Vfollte'j SroangDeränberung möglich 
fein ?*a! (Ein jarter Knabe ift- nid)t 13U einem ertoetb*
bräftig||j Dater 3ahlreid)er Kinber neranlagt, ein toil* 
bes euer gif d)es BTäbd)en nid)t 3U einer forgfältig ergebnen 
fjausfrgi, eine; Künstlernatur: nicht 3U einem (Befd)äft* 
führe?, ein1 geborner. Sdjaufpieler |<f)roerlid) 3U einem 
Beamte^ eine;s1üertDegne (Entbecbernatur nid)t 3U einem 
Beruf ber Difsiplin, ein geborner 3ugenber3ieljer nicht 
3um ®efd)äftreifertbÄ ein menfdjengeroanbter Rebefertiger 
bagegeuitaugt feljr tool)l 3um gefd)äftlid)en Beruf, 3um 
RicbterberOT aber nicht 3um Dorfidjtig fotfdjenben (Be* 
lehrten* 'ijEDer ohne ftäbtifd̂ es Cr eiben üerfd)mad)tet, toirb 
nie bie tätig^£iebe 3U EDalb unb Selb haben. Denn 
ohne innere Itteigung für eine Arbeit ober eine 5 <*ntilien* 
ftellung giebt es beinen $leifj unb beine 3ufriebenheit, 
giebt es beinen (Erfolg. /"•.

fjüte bid) baruirf, toenn bu Dater ober £el)rer bift, 
bas Kinb 3U 3toingen, begnüg bid) bamit: ihm bie Roh* 
heit unb Crägheit abjugetoöhnen, mit freunblidjer Strenge, 
es bahin 3U bringen, baf} es fid) in feiner Art, an feinem 
piatj freubig etnfüge. $0 mirbeft bu am ÜDohl ber Deinen 
unb bes Daterlanbes, fo toirkefi bu für bie $reif)eit unb 
ben Sortfdhritt, für bas Heid) bes Unbekannten ©ottes.



Schränke bie Dcrgemaltigung ein, aus Klugheit unb Jjerj* 
lichSeit.

Hur foldje Kinber unb foTĉ c ITtenfchen werben bie 
Stärße öeines DolSes fein, mehr als. eine ftumpfe ober 
oenoilberte UTenge; folcfje Bürger werben bas Überge* 
wicht aud} über sahlreidjere Angehörige eines anbern, min««] 
berentwic&elten Staates fidjern.

freilich ift ber EDunfdj eines DolSes 3U beftehen unb; 
fidj 3U entwickeln ni<̂ t blos berechtigt, fonbern auch ein] 
Seichen feiner gefunben Kraft; unb bas Recht auf  © e = 
b u r t, als ©runblage ber (Entwicklung, folgt in tiefereg 
Sinne gerabe aus bem Klarismus, fa nitr aus ihm. Denn« 
ber moberne Ittonismus oermag logifdjerweife ben ©eburten] 
Seinen wahrhaften Sinn 3U3Ügeftehen, ba laut ihm alles 
(Ein3elleben, auch bas £eben bes ein3einen DolSes, nur etnl 
oorübergehenbes roefenlofes Spiel ift, bas morgen ebenfogut 
oerfdjwinben Sann, als es heute ütelleicEjt irgenb jemanbem 
erwünfdjt ift.

Aber: nicht möglichft oiele, fonbern möglichft gefunbe 
©eburten fei bas fo3tale 3iel, unb infoweit, als bie 3U 
gebärenben ©igenwefen ein gefunbes 5elb 3ur ©ntrotckl 
lung unb CätigSeit finben. ©in f<hwä<hli<hes Proletariat 
bes £ebens 3ehrt an ber Kraft aller, bie ba leben% ©r* 
erbte ffiefunbljeit unb ©ntfaftungfreiheit finb (b r u tto  
bebingung.

Unb ferner; wie es ber ©inen Aufgabe1 fein magi 
3ahlrei<he, möglichft lebensfähige ©igenwefen für bie ©nt« 
widtlung bes £ebens 3U 3eugen unb 3U gebären .1- fb| 
mag es bie Aufgabe Anberer fein, bur<h' Beugung neuer. 
£ebensmöglich6eiten unb £ebenswege, bur<h Beugung neuer 
geiftiger unb feelifcher ©eburt in ben ©ha°sbinber|m 
oaterlänbifcher ©rbenentwicblung heilfam mtt3UwirSen. Unb 
gerabe folche PerfönlidfSeiten tun unter Umftänben eher 
recht, auf ftjfiologifche Ua<h&ommenfchaft 3U peuchten. ’



3 ebcm feine Hufgabe, jebem feine Hrt 6er $örberung I 
-  |o mahnt 6er roeitausfchauenbe Klarismus.

*

Wo ift bein Ejeim?
EDo ift 6eine Ejeimat ?
EDo bu geboren bift? Sumeift — ja, toemt 6u nicht 

3ufäflig in frember Stabt, ober gar in frembem £anbe 
geboren tourbeft. EDo bu poli3eili<h angefdjrieben bift? 
Dielleidjt. Hber roas Reifet bir „Ejeimat" in tieferem 
Sinne?

Der Ort, roo bu bicfj Ejcimifd), 3U Ejaufe füljlft. Das 
ift beine mähre Ejeimat.

Unb beine engere Ejeimat, bein Ejeim, too ift bas? 
3n beiner 5<*milie? 3a, roenn bu glü&lidj oerheiratet 
bift unb Kinber âft, bie bir $reube machen. Ober in 
beiner Sreunbfdjaft ? 3a, roenn bu mähre Sreunbe E)aft, 
bie bidj oerfteEjen, bir belieb gefinnt finb.

HIfo Ejeimat ober Ejeim ift allemal bie Stätte, too bu 
bicb nicht gehemmt, fonbern burdj oerroanbte ©efinnung 
unb (befühle gefördert füf)lft. 3m (Brojjen ift bas bein 
Daterlanb. (Es ift bein 3meifel, bu roirft bein Dater* 
lanb, beine Ejeimat unb bein Ejeim nach Kräften för* 
bern, benn fie finb bir ja Bürgfcljaft unb Scf)ut} beiner 
eignen JDefenart. ™

EDenn bu aber nicht glücklich bift? EDenn bie er* 
erbte Ejeimat, ober bas ererbte unb erroorbne Ejeim, Dater« 
haus ober 5amilie bir beine roirbliche Ejeim» unb Keim» 
ftätte finb — mas bann?! EDenn bu in beiner täglichen 
(Eigenart behinbert bift, ja in ber (Entfaltung beiner 
Ejer3ensbebürfniffe nicht oerftanben ober gar bebrobt bift? 
3ft ba nicht (Befahr, bafj bu ein $rember unb gar ein 
$einb beiner gegebnen Ejeimat roirft?

Sn Unbefannte (Bott. 4



Du aber, 6er 6u ein toafyres ’Ejeim unb eine giinftige 
Ijeimat f)aft, frage bid), ob bein ITCitmenfcf) eine fold)e* 
fjeimat bat, bie iljn nidjt töridjtenoeife ijemmt, miM 
»erfteljt ober ausftöjjt. fyat er fie ni(bt? Solcher XltitJ 
rnenfd) roirb bein S'einb röerben,! roirb ûlel̂ t bie Hube 
beiner tjeimat bebroben. Darum adjte, aus Klugbeit unb 
tjer3lid)beit, bie (Eigenart bes Hnbern, bamit er fiel) inf 
eurer beiber gemeinfamem Daterlanbe fyeimifd) unb bir 
nab füble. Kur fo bann bein Daterlanb einig unb ftarb 
fein. Ejaft. bu ein Redjt, beinern ttädjften fein (Eigenredfti 
3U rauben, falls er bir beines nid̂ t raubt? Unb 'ment! 
bu au<b glaubft, bu bönnteft es, tbeil bu bie RTadjt fyaft 
—  fo ift es bodj töri<bt, benn bu fdjürft bas $euer ber' 
Empörung, bu fdfürft bas gefäl)rlid}e $euer bes Rnar| 
(bismus, ber ©rbnunglofigbeit tn ber Seele bes Rechts 
unb Ejeimatlofen. Ob bu bonferoatio ober fo3ialiftifd) bift, 
alter ober neuer UToral ljulbigft, es ift töricht, einen 
RTenfdjen 3!tt)ingen $u mollert, benn es ift auf biei Dauer 
unmöglich- töenn bu aud) gan3 anbers benbft, fiifjlft 
unb glaubft, unb gan3 anbers beine Efeimaf geftalteit 
roillft, als ber Rnbre —  fo l]a|t bu bodj bein Redjt, 
bem Rnbern fein Ejeimredjt 3U mehren. XOo fein Qeini' 
niefjt bie Burg bes t1Tenfd}en bleibt, ba entfielt pcrfejdW 
im Staate. IDa r̂e bid) unb bein i)eim mit aller (Energie, 
aber greif nid)t über.

Ruf foldjer möglid)fter Rötung ber (Eigenart ,junb bes 
(Eigenftrebens beruht aller Triebe ber 5antilie, beruht Öle 
(Er3iel)ung 3ur (£f)e unb in be;r (Elfe, unbriorallem 
bie EDaI)l bes (Ehegatten. ®l)ne fie ift beine $reunbf<fyaft 
möglich, ja burdfaus bein gefunbes, erfolgreiches M pjjJ 
Seben — beine oerminffige Kinberer3tê ung, beide blar.e 
IDaf)l bes Sebensberufes, mit ber fid) bie (Eltern bie Köpfe 
3erbredfen. löte mandjer warb in ber 3ugenb 3tDangroeife 
auf falfdfe Bahn geftellt unb oerfeljlte fein £eben in Be»



ruf unb (Efye, roeit bk (Eltern nid)t einfaljen, bafo jeben 
RTenfdjen» feine eigne ftrt p  feiner eignen (Entfaltung 
beftimmfj unb baf} er fein beftes 3iel auf ganj anbrem 
IDege «rreicEjten bann, als es Dater unb RTutter wiffen mod}* 
ten. Die allen Swang» Unb Radjegötter mit itjrer Swang»

‘  bifjipfin unb Strafmoral beftimmten bisfyer ben Staat, 
beftimmten bk (Erjietjung unb alles ©emeinleben. Caß 
nun ben Unbekannten (Bott, ben verborgnen H)e<ker ber 
l^armpfik, iit bir unb beinen Racf)ften lebenbig werben, 
bamit bk geiftige £uft beines £anbes klarer unb ge» 
funber werbe unb nid)t 3U viel'verborgner Ijafc umt)er» 
fdjleidje.

3üd)te Beine grollenben Sklavenfeelen! —  fo fpricfjt ber 
Unbekannte ©ott 311 bir —  verarm bas £eben nid}t, 
betraute nidft bid) unb beine Rrt als bie einige, benn 
fo förberft bu gerabe ben Streit im (Erbenwirrwarr unb 
ijemmft bie tDettentwicklung. (Er3iet) bid| felbft in (El)e= 
gemeinfcfyaft, in 5 reuttbesgeme'infd)aft, biilbe bein IDeib, 
beinen Iltann, beine Kinber, beinen $reunö im 3ufammen» 
leben: Dulbe aber aucf), bajj Rkbersbenkenbe unb Rn» 
bersfül|lehbe fid) in freier ©emeinfdjaft. entfalten. Sonft 
bift bu ein Rtel)rer bes Unfrkbens, ein verblenbeter Seinb 
bes Daterlanbes, ja ber Rtenfdfen überhaupt. Überminbe 
beinen engen ©igenftnn, bamit ber eigene Sinn vielfältig 
wad)fe unb bas gan3e £eben eigenwüdjfig gefunbe jpjjj 
überwinbe bie etferfüdjtige RTenfdjenfeinbfdiaft in bir. Ruf 
nidjt ben Büttel ju E)ülfe, wo bu geringfdjätjen 3U müffen 
glaubft. (Es ift beffer, 3wei leben frieblid| in intern l)eime 
nad) eignen Regeln, bk nidjt bie beinen finb, als ibaft 
beine Regeln il|nen jum 3wange würben, unb fie lernten 
folcfye Regeln insgeheim bod) übertreten, unb fiel) gewöfjn* 
ten, alte ©rbnung p , umgeben unb 311 veralten. iBe« 
kämpfe ben ©ewalttäter, ber alle (Drbnung fjemmt, aber 
rufe nid)t ©ewalten gegen benjenigen an, ber blos eine



dnörc ©rbnung, als öu, bei fidj erftrebt.
töirke ©rbttung öurcfj (Eigenorönungen. 3n einem ge* 

rechten unö gefunben Staate mufj jebe wohlftrebenbe fln* 
fdjauung im Dolferat 3U EDorte kommen, nicht blos eine 
HTeljrljeif, öie iburd) jufällige EDahl'Derteilung entfielt 
unö alle anöern unterbrächt. Unö aud) in ber $amiße 
müffen öie Ittinöerf/eiten bisweilen gehört werben. Alle 
Kultur ftrebt öa în, öie rotje Übermacht in Rechte ju oer* 
roanöeln, öie auch Öen Schwachen ftärften. „Suumcuique“ 
n* Jeöern öas Seine. U)ie öer UTiitler non Sansfoucijijweil 
er auf fein Recht oer traute, König r̂ieöric  ̂ beut ©rofjen 
3U wiöerftehen wagte — * fo muff es eitlem Jeben mög* 
licfy fein, auf öas Recht öes (Eigenrechtes 3U bauen. J 

Bift öu ein tttann, fo bebenk, öaff auch öie 5rau ein 
(Eigenwefen ift, öafj fie heute oft fyärteftens am ihr £eben 
Kämpfen muff. ©taube nicht, baff öu fie mit 5rafen ab* 
fpeifen feannjt: fie öiirfe nicht aus Öen (Bremen ihrer 
Weiblichkeit heraus, nicht aus gottgewollte?, will heißen) 
chaotifcher Rbhängigkeit öer Bibel heraus. Bas (Eigen* 
wefen b°t <Eigengren3en, öeren (Enge ober EDeite bir 
nicht a&3umeffen 3ufteht, nicht öurch Ijohn unö nicht öur<h 
Swang. Eöo öie 5rau ihr Brot für £eib unö Seele,! ihre 
Ziehe unö fjeint finöet, wirö fie auch ihr EDeibtum nicht 
oerläugnen. Unö fo beöenke auch, baff nicht jeher fo tlTann 
ift, wie öu bift.

Bift öu ein EDeib? $0 beöenke, ba|j auch öe? 
ITlann bitter kämpft unö oft keine 5amilie, keine tjeini# 
ftätte grünöen kann, weil 3Uoiel törichte, Rnforbe*j 
rungen öa finö, oft öurch öie Schulö öes EDeibes. Beöenke, 
wieoiel Rtänner leihen, weil fie einfam leben müffen. Der* 
urteile ni<bt öas Rtäbchen, öas ausXiebe gegen eure Regeln 
oerftöfjt. Rrbeite lieber an Öen Rialen 3uftänöen unö 
prüf eure Sitten nach, f*c &enn a^c f° unfehlbar finö. 

(Es mufj öahin kommen, öajj es nicht (Entrechtete unö



Sojjialbeoormunbete im £anbe giebt, bie ©runb hätten, 
5cin6e ber eigenen £anbesorbnung 311 merben —  tneber 
So3iaIentrecf)tete, nod} lttoralentred)tete, nod) Raffenent* 
rettete. 5örbert burd) bie Jreiheit bei: ©igenmege bas 
gefunbe £jeimatgefül)I, jo förbert ihr bie Jjeime, fo förbert 
it)r ©üdjtigkcit, $reubigkeit, Rötung unb ©ered)tigkeit 
—> fo förbert if)r bas löirken bes Unbekannten ©ottes.

IDas fall bte Arbeit?
Diefe (Erbe ift kein bequemes Sdjlaraffenlanb, .aud) 

keine gütige fürforglidfe ITtutter, roie man oft gebanken* 
los fd)mat}en fyört. KTögen foldje £eute nod) fo gelehrt 
unb praktifd) tun, gerabe fie finb Romantiker. Unb roman* 
tifdje Utopie, ein unerfüllbares t)erfpred|en ift es, roenn 
es Reifet: bie Rialen ©rbenjuftänbe mürben fid| t>oll? 
kommen geftalten, roenn biefe ober fene Parteianfd)auung 
fiegt.

U)as bat bie ©rbe bir ober beinen öorfafyren gefdjenkt? 
3n bie oerkroef) fid| ber Urmenfd), um fid) oor bem 
peitfdfenben Regen, bem eifigen EDinb 3U fd)üt$en, unb 
oor roilben ©ieren. Da3u baute er fid) mütjfam auf Pfäl|» 
len im EOaffer gefieberte IDobnungen. ©r irrte als 3 äger 
umber, um ©iere 3U töten unb feinen junger 3U füllen. 
lTlübfam erroarb er feinen Unterhalt. (Er erfanb COaffen 
unb EDerkßeuge. ©r kämpfte mit anberen hungrigen, bis 
aus ben hungrigen Kämpfern hungrige fforben, hungrige 
Oolkgemeinfd)aften, hungrige Staaten mürben, ©r ging auf 
©ntbedmngen unter ©efahr bes £ebens aus. Die ©edjnik 
mar bes IRenfdjen mühfame ©rrungenfdjaft. Rtühfanr hatte 
fi<h ber tttenfd) aus ber Sklaverei feiner RTitmenfchen be* 
freit, unb noch nidjt gan3, benn noch f^ute fd)ma<htet er



unter mancherlei abergläubijcljen unb praktifd)en llejten 
jener Sklaoerei.

Kampf ift bas £eben, ITTüfje unb Arbeit, unb nicht 
ein behagliches £eben „bei ITtuttern". Die Arbeit hebt 
ben ITtenfchen über bie übrige ttatur, ber aud) bu ange* 
hörff, hinauf. Du arbeiteft um bas tägliche Brot, unb meift 
int Kampfe mit anbern, bie gleich bir hungern unb bürften. 
Doch nicht blos nach Speife unb ©rank bürftet unb hungert 
bidj, auch nach 5 *eube am Dafein, nach $reube an ber 
Arbeit. Da ift ber Augenblick, too bu über bas (Erben* 
dfaos h'nausroächfeft! Du roillft beine Arbeit in $reube 
oenoanöeln.

Da toirkt ber Unbekannte (Bott in bir.
Der Acker toirb nicht reichlicher 5 rü<hte tragen, toenn 

man ihn oon Prieftertt toeihen läßt unb Bittgottesbienfte 
abhält —  Dünger gehört auf bie (Erbe, unb ber Pflug 
muß fie umroühlen. Das muß ber Bauer im Sdpoeiße feines 
Angefichtes tun. Unb ebenfo toirb kein (Bebet bie BTühle 
brehen unb bie 5 abriken arbeiten machen. Der Arbeiter

ben ©fen feigen, muß Kohle aus ber (Erbe graben, 
muß Stück für Stück bur«h feiner Ijänbe Arbeit leiften. 
(Seht es nicht nach U)unf<h, fo flößt ber Bauer einen 5 lu<h 
gegen Öen allmächtigen alten Schöpfer aus, ber ihn im 
Stiche ließ. Unb fo ber Arbeiter. Dann heißt es toohl: 
too fteckt bie Sünöe? So fchtoankt ihr hin unb her jtoifchen 
Aberglauben unb 5 ludjen.

Hein, ber Unbekannte (Bott hat biefe (Erbe ber 
Blühen nicht gefdjaffen. Sein IDirken ift oiel tounberbarer. 
(Er mirkt bie Ejöljere EDelt. Dertoanble roüftes £anb in 
urbares, oertoanble rohe Stoffe in hilfreiche ober fdjöne 
5ornt, unb freue bich beffen: ba toirkefi bu mit, ba arbeiteft 
bu mit am großen EDerke bes Unbekannten (Bottes, an ber 
Derklärten EDelt. Schau in bie Hatur, unb too fie bein 
fjer3 m it5 reube erfüllt, in frönen Augenblicken, bamerkeft



bu bie Spuren einer Ejötjern ttatur. Unb merk auf beinen 
Häuften: too bu Ijerjtidje, wohlwollenbe fjreube in ben 
Rügen bitten fiehft, ba finb bte Spuren einer J)öi)ern 
IDelt. Siebe, bie SercEje müht ftd) aud} um il>r Dafein, fie 
ernährt auch ißre Kinber unb fudjt ihre tOohnung; toenn fie 
aber jubetnb in bie Süfte fteigt, ba erftiltt etwas anbers 
ihr kleines IDefen, als ber Kampf um bie Kotburft. XOo 
bein Ejer3 fid) in Sehnfudjt ergebt, ba maltet auch in 
bir ein höherer EDüle, ber EDille aufwärts 1 Rrbeit tut 
not, Rrbeit tut gut, fie befreite, fie brachte (Erleichterungen 
burdj bie lEed)nik unb 3ahllofe (Errungenf «haften. Rber 
bie Rrbeit bes RUtags unb bie 3it>ilifation knechtet aud). 
Unglücke in Snbritien, (Erbfd)ad|ten, auf <Eifenbal)nen unb 
©3eanbampfern,’ roirtfd)aftlid|e DernidjtungMmpfe finb in 
ihrem (Befolge. Der neue $ortf«hritt bringt aud) neue 
(Befahren, unb bie £uftfd)iffahrt bringt mieber neue. Die 
alte ©rbe läßt fid) nid)t in eine Derklärte EDelt um3au» 
Bern. Suttner meu gären in ihr bie d)aottf<h*mtrren Kräfte.

Doch arbeite ohne 3U ©er3wetfeln. Schon manches h®t 
fich in Staat unb Recht 3ugunften ber Schwächeren ge* 
roanbelt. Rber immer toieber leibet Ip̂ r» leibet ba eine 
tttenfchengruppif bur<h ungered|te ober gar graufame (Be* 
feße, bie ihre Sebensbebingungen, ihr fo3tales Sehens* 
recht, ihre Sonberarf unterbrücken. Doch Infe ben tttut 
nicht finiten. Bei jebem $ortfd)ritt arbeiteft bu mit an 
bem Reiche ber üerklärung, bei je ber ICat, bie ben Rlen* 
fchen toieber aus ben 5effeln einer Sklaoerei 3U löfen 
ftrebt —  bie feiner EDefensart eine freiere Bahn eröffnet, 
bie ihm erlaubt ohne üergeroaltigung fi<h 3U entfalten. 
Rrbeiie mit am tounberbaren Reiche bes Unbekannten 
(5ottes,> bas fi<h in Stille mehrt, oon (Ewigkeit 3U (Ewig* 
keit; (Db bu ein £el)ter bift, ber bie 3 ugenb eräieht 
unb künftige (Befdhlechter beeinflußt, ob bu ein Sanbmann 
bift, ber 5elb unb EDalb pflegt unb ersieht, ob bu ein



(Belehrter bift, ber bie XDahrheit ehrlich, otjne Dor urteil 
ju ergrünben jud)t, ob bu ein Arbeiter bift, ber bes £ebens 
Hotburft Rller mit {einer Hrbeit bekämpft, ob bu ein 
Staatmann bijt, ber bie 3er{törung bes fo3ialen £ebens 
burch kluge Rührung ju oermeiben ftrebt unb {einem 
Dolke ©eitere (Bebiete erfpäf)t, ohne es leid)tfinnig in (Be
fahren 3U {türßen, ob bu ein Kün{tler bi{t, ber mit {einer 
$anta{ie S^nbe in bie ljer3en bringt unb ihre Sehnfudjt 
nährt, ob bu eine mutter bi{t, bie ihren Kinbern Kräfte 
für ben Kampf bes £ebens einflöftt alle arbeitet ihr 
mit am großen tDerke bes Unbekannten (Bottes, ber euch 
ein Bekannter roirb, roenn ihr bie Rügen öffnet unb bas 
EDirken ber Derklärten U)elt erkennt. Das i{t keine trüge* 
rifche Romantik, kein {entimentales Klärchen, keine frudjt* 
Io{e (Einbilbung.

Das i{t ber (Blaube an bie (Lat, als an bie befreienbe 
IRacht aus allem bumpfen Rberglauben unb kned)tenben 
U)ahn. Der Unbekannte (Bott ift es, ber bicE) befreit. (Er* 
kenne ihn unb h*ttt9c bi<h &urd} ihn. Sd)au, glaube, 
erkenne unb arbeite, unb freu bid) beiner feelifdjen $rei* 
heit. U)as bu —  jeber (Einzelne — > '{o beleihen auch öein 
IDirken {ein mag, in beinern Berufe 3ur Übertoinbung bes 
(Ehaos, 3ur Klärung, (Erhöhung unb <Erlö{ung tu{t, ehr* 
lieh tu{t —  bas roirb 5 ™ ^  tragen, bas macht hi<h 
3um m i t a r b e i t e r  bes nicht mehr unbekanntig 
(Bottes —  b a s  macht bid) 3um Kl ari (ten.  \

(Elifarion. m

Das cSlaubensbefenntnis ber Klariften unb bie gtunblegenbe 
unb etngehenbe Darstellung biefer neuen (Erfenntnis ftefyert in ber 
Schrift „<Ein Reuet #ug unb eine ffeilige Burg", bie ich oor ein<m 
3ahre veröffentlichte.

fragen unb gufdjriften an: €(ifariett »er 2lbreffe Dtteftot 
£  t̂fcher, #oren3, Dia (Lomabuoni 1 (Brogf),



Öffentliche Stimmen zum Klarismus 
des „Heuen Tluges“ .

„Was das 19. Jahrhundert in rastloser Forschung gesucht hat, den 
starken liberalen Glauben, der alles Fruchtbare im Menschen befreit, 
alles Schädliche aber zähmt — den gibt uns dieses einzigartige tiefe 
und lichtvolle Werk: ,Ein Neuer Flug* von Elisarion, ein W erk 
edelster Freiheit, ein Werk der Linderung alles sozialen Elends, vom 
seherischen Schöpfer wie eigens miterlebt . . . ein Euch, das jedem 
bestimmt ist.“

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

Neuer Flug verkündete . . .  er bekennt die Notwendigkeit der irdischen 
Gegensätze und die Wesenswirklichkeit des strebenden Emporsteigens.

Wenn von Elisarions unerschöpfbarem Werke aus der Klarismus 
in die Menschheit gedrungen sein wird, dann wird die Bahn des Fort
schrittes wahrhaft betreten sein; w er F o r t s c h r i t t  w il l ,  d e r  v e r 
t ie f e  s ic h  in  d en  ,N eu e n  F lu g .* “
Dr. Eduard von Mayer in „Lebensreform“ 1912, Nr. 1, Berlin.

Eine Frühlingsbotschaft ist, was Elisarion redet, und die Samen
körner, die sein Werk auszustreuen bestimmt ist, bereiten einen Flor 
von Lebenseinsichten, Lebenshoffnungen, Lebenswirkungen vor . . . .  
Soviel Sinn und Wert, als das Eigenwesen dem Leben zu verleihen 
fähig ist, hat es: welche männlich kraftvolle zukunftstolze Parole! 
Nun eröffnen sich Naturzukunften, Zukunftnaturen, an deren Möglich
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

bannt.
Buchhändler Ferdinand Fischer, Direktor der Buch- und 

Kunsthandlung Brogi, Florenz.
„Uns ist Elisarion auch dadurch besonders sympatisch, dass er 

die tiefe Bedeutung der in allem Tasten, Suchen, Straucheln und 
Irren sich schliesslich doch klärenden Erotik der ehrlichen Menschen, 
des wichtigsten Lebensprinzipes auch der Ethik erkennt. Aller 
Pharisäismus ist ihm ein Greuel.
W illy  Schifiter, Chef-Redakteur des Deutschen Lebens.

. . .  Der Klarismus n t  eine Angelegenheit für Alle, die sich zum 
Geistigen Adel zählen dürfen oder wollen, ein Sauerteig, der die ganze 
Kultur durchsäuern und verwandeln wird, bis sie auf eine neue geistige 
Grundlage gestellt, von neuer Frage ausgehend 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 Verklärung- und Entwicklungglaube des ,Neuen Fluges' 
in allen Menschen die Gesundheit der Begeisterung, die Kraft der 
Persönlichkeit, den Reichtum maszvoller Freiheit, die Liebe zu fordern
der Gemeinschaft einimpft.

Es wird weniger Totenstoff in den Menschen die Kultur aufhalten, 
wenn Elisarion’s Lichtglaube wie ein Edelfeuer aus der Höhe alle 
Verwesungkeime des Chaos in den Seelen verzehrt. Dieses Werk ist 
die Feuerbestattung des Todeswahns.

„Phönix“ in Wien, Nr. 9, XXIV. Jahrg.
. . . edle mitfortreiszende Stimmung hält vom Anfang, in dem 

sich der Autor gegen den ,,seelischen Byzantinismus“ unserer Welt 
wendet, bis zum Ausklang, der den Glauben an die persönliche Ent
wicklung, an die „wachsende Innenmacht“ verlangt.
Alexander Freih. von Gleichen-Russwurm, in der „Zeit“, 

Wien, Okt. 1911.
„Das Chaotisch-Entwicklungfeindliche der All-eins-Natur und das 

Barbarisch-Heidnische des Rachewahns in ihrer inneren Identität als 
Lebensverarmung grundsätzlich erkannt zu haben, ist die erste Leistung 
des Klarismus. Vorwärts und Aufwärts! lautet der klaristische 
Glaubensruf.

St. Petersburger Zeitung. Nov. 1911.
Hier bereitet sich die grosze Reformation vor und der „Luther 

der Erotik“ ist der Verfasser des „Neuen Fluges“ . . . und die ganze 
Zielfrage der Menschheit, der die Religionen entsprossen sind, findet 
hier ihre Lösung. Und eine Arbeit für ein nächstes Jahrhundert 
sehe auch ich voraus, ehe der „Neue Flug“ wirklich und wahrhaft 
fruchtbar werden kann: über drei Generationen nach Elisarion.

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

zu jenem Bekenntnisziel, das nach jahrtausendalten Versuchen und 
Ahnungen nun so einfach, klar und umfassend von Elisarion im 
Klarismus (im „Neuen Flug“) niedergelegt wurde. . . .  die Liebe ist 
das Grosze Einigende und Bauende . . . Nicht E i n h e i t  behaupten, 
sondern E i n i g u n g  lehren: das ist die universelle Mission des 
Klarismus — höchste läuternde Geistesfreiheit.

Hamburg. Allgemeiner Beobachter, April 1912.
Eine Predigt voll tiefer und schöner Gedanken, eine Predigt der 

Liebe, wie sie aus der Heiligen Schrift in voller Reinheit selbst 
strahlen sollte, eine Fülle seltsamer und doch treffender Beweise, eine 
ununterbrochene Kette tiefer Gedanken und heiligster Anschauungen. 
Sehr schön sind die hier und da eingestreuten Dichtungen und be
sonders die Sprache.
Wissensch. Pädagogische Rundschau (d. deutsch. Lehrer

blatt.) Berlin, Juni 1911.



TV u ?&8 lst Tat Elisarions, mit der ein Lehrer und Denker, ein 
Luchter und Maler, ein Erbauer des Lebens und lebenschirmender 

se*n eigenes Streben bezeugte, seinen eignen „Neuen
* • Berlin, in demselben Blatt. Sept. 1911.

Wir werden von den lichtvollen Gedanken Ihrer Lehre für unsere 
soziale und volkserzieherische Arbeit groszen Nutzen ziehen.
Oberin Zeller des Zellerhauses und Rettungshelmes für 

gefährdete Trinkerkinder. Jan. 1912. Berlin.
Ein Werk voll freudigster Lebensbejahung . . . die nichts gemein 

hat mit sogenanntem Epikuräismus. Was der über eine selten reiche 
Lebenserfahrung verfügende Verfasser lehrt, ist . . .  . Verklärung des 
Innenlebens, höchste Entwicklung der Persönlichkeit: „die Zukunft der 
Seele“. Sterne voll magischen Glanzes leuchten uns in beseligender 
Verheiszung aus Elisarions Offenbarungen entgegen.

Der Salon. • Wien, September 1911.
Dieses Buch eines neuen Glaubens, ein Buch der Kraft, des 

Lebens, der Schönheit und der Freiheit.
Fränkischer Kurier, Nürnberg.

. . . eine Befreiung der Persönlichkeit durch einen neuen Christus 
Das Buch ist voll ernster und tiefer sittlicher Gedanken.

Kieler Neueste Nachrichten. Juni 1911.
Kraftquellendes Werk, in so hinreiszenden Worten, in so stimmung

voller Form dargebracht . . .  so voll Einsichten und Ausblicken . . . 
dass erst wiederholte eigene Vertiefung in das Werk all die Kraft
schätze hervorholt. Das Echo. Berlin 1911.

I  think you are working out a valuable idea. The founding of 
a great human religion on love and the realisition within us of a 
transscendent life is very much wanted.

Edward Carpenter, der bekannte engl. Soziolog.
C’est l’oeuvre d’une äme vigoureuse — une äme qui s’ölbve h de* 

nobles hauteurs, laissant audessous d’elle tous les caquetages, les 
sophismes, l’irraisonnement et les mesquineries des differente groupei 
de penseurs.

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

Arturo Graf, ital. Dichter u. Professor der Univers. Turin
Bei der glaubensverflachenden Modernität unsrer Zeit ist ein 

solche Schrift eine Erquickung. Aus dem fernen, als asiatisch wil 
verschrienen Kaukasus diese Stimme zn hören, wird Ihnen wohl au 
fallend erscheinen. A. J. S.-Georgiewsk.


