
D. ~aotf $djlotter 





•trb ber {Jubc 
Uber uns ficgcn? 

uon 

D. Dr. abolf 5cl)latttr 
J'rofeff or ber ~t)eologf' fn ~4bfngm 

1935 
:fret3elteni1.Wedag 3u .Welbert im lt~efnlanb 

a ... ueferungaort C!ffen an i>er itul)f 



~rriBrit•23!attrr !llr. 8: Wirb l>rr !)ul>e übrr untl ftrgen? ~ein Partonirrt 9tJ.R. 0.60; 
billige no!feauegabe - nur für :Jnmgrnb~ug - ni~t unter iO Stüc:f, je 9tm. 0.40 

211Ir 9te~tr Dorbef)a!trn 
<.!op9ri91}t b9 ~rri~eitm•'.!Jedag (jriel>ri~ @meber ~u '.!Jr!&rrt im 9t~tin!anl> 

t8. !llooem&er t935 

Chbrudt bei ~. :m . .tf6~1rr @. m. b • .O. In :WupprrtaloCfl&trrelb 



m'äf)renb ber meif)nad)ts6eit fief)t lleutfd)Ianb feltfam aus. 
~un marfd)ieren 3af)Ireid)e unb über3eugte lleutfd)e auf einmal 
~rm in ~rm mit ber 3nbenfd)a~. ~us bem ~eid)stag unb ber 
llnitierf ität, aus ~mtsflube, ~eater unb 3eitung f)aben wir bie 
3uben tierbrängt. ~un aber gewäf)ren wir if)nen für if)r wid)• 
tigfles ~nliegen unf ere llnterflü~ung. 

(Yrüf)er wurbe bie ~bfage an b~e 3ubenfd)a~ tion unferem ~olle 
nie f o tiollflänbig unb fo öffentlid) tioll3ogen wie wäl}renb ber 
meif)nad)ts3eit. ,8war wurbe aud) am starfreitag, wenn allem 
~oU ber @elreu3igte ge3eigt n>urbe, bem 3uben beutlid) gemad)t, 
n>as uns »on if)m trennt. ~ber am starfreitag f)at bie ~f)riflenf)eit 
immer aufrid)tig aud} if)re@emeinfd)a~ mit ben 3uben be3eugt unb 
fid) bas tion einem 3fraeliten 3unäd)fl für 3fraeI geprägte mort 
angeeignet: „<h ifl um unf erer filiff etat 'Willen tier'rounbet unb um 
unf.erer @5ünben 'Willen 3erfd)lagen" (3efaja 53, 5). menn abea: 
bie :Bot(d)a~ „~riflus ifl geboren" unf erem ~oIE bie öffentlid}e 
meif)nad)tsfeier unb bamit bie allgemeine (jreube, bas fefllid)e 
iCieb unb bic feierlid)e ~nbetung gab, f o war bamit bas, was uns 
tion ben 3uben trennt, jebem ~ollsgenoff en mit f)eller @5id)tbar• 
leit flar gemad)t. llenn eben bagegen, baß ber ~f)riflus gelommen 
fei, fe~te fid) bie 3ubenfd)aft 3ur mef)r; bas f)ieß fie unerträg· 
lid}; bagegen rid)tete fid) if)r ~ngriff mit einträd)tiger <futfd)loff en• 
9eit. 3n ben erflen 3af)r3ef)nten ber $tird)e ifl es ber 3ubenf d)a~ 
an numd)en .Orten gelungen, bie flaatlid)e filad}t if)rem millen 
bienflbar 3u mad)en unb burd) f ie bie ®ammlung d}rifllid)er @e• 
meinben gu verf)inbern. llann aber !amen bie langen 3af)rf)un• 
berte, n>äf)renb bereu unf er ~oll bem ~abbinat feine J)ilfe leiflete. 
meil im erflen uub im gweiten lleutfd)en ~eid} aud} bie ~aif er 
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f elber bie meil)nad)t feierten, traf bamalfl ber jübif d)e ~ngriff 
aud} ben ®taat. J5eute lann bagegen ber ~abbi mit ®tol3 f agen: 
„®el)t, wie fid) bie ~age in ~eutjd)lanb geänbert l)at; freilid) wer~ 
ben wir 'l;>erad)tet, jebod) nur unf erer ~aff e wegen; bafür aber, baß 
ber mit ber meil)nad)t ge.prebigte mal)n, ber ~l)riftufl f ei ge~ 
fommen, aus ber .Cffentlid)feit 'l;>erf d)winbe, bemül)ten wir unfl bifl~ 
l)er allein; nun aber läm.pfen aud) f old)e mit unfl, benen bie ®d)u~ 
lung befl beutf d)en ~olfefl an'l;>ertraut ifl, benen alf o ber ~eutf d}e 
aum @el)otjam 'l;)er.pflid)tet wirb." (jreilid) f.prid)t ber 3ube, 'Wenn 
er je~f f d}on trium.pl)iert, nur bafl aufl, 'roafl er l)offt, nid)t bafl, 'roaG 

fd)on gefd)el)en ift. ~er Jtam.pf ifl nod) im @ang unb fein ®ieg 
nod) nid)t entf d)ieben. ~a aber :Blinbl)eit unb (jeigl)eit f id) für 
unfl, bie wir im ~ritten ~eid) leben, nid)t 3iemen, lann bem 
3uben nid)t 6ejlritten werben, baß im beutf d)en :Bereid) bie :Cage 
für feine meitanf d)auung nod) nie f 0 günflig war wie je~f. 39n 
fann efl nur freuen, wenn bie (jeier ber wieberaufjleigenben ®onne 
bao meff}nad)tflfefl 'l;)erbrängt unb ber 3ugenb eingeprägt wirb, 
il)r ein3igefl :Belenntnifl f ei 'l;>On nun an, baß fie ~eutf d)e feien, 
weil ber 91ame „~l}rijl" für f ie finnlofl geworben f ei. 
~er Jtird}e l}at bie 3ubenfd)aft 'l;>On ~nfang an 'l;>orge'roorfen, es 

feien bei il)rem ~ntflel)en alt'ei (jel)ltritte gefd)el)en; ber eine falle 
3efufl, ber anbere feinen 3üngern aur ~afl. ~lfl 3efuG ben ~n· 
f.prud} erl}ob, ber ~l}rijlus, ber S5err f einefl ~olfes, 3u fein, l)abe 
er nad} einem 3iel gegriffen, bas er nid)t 'l;>er'roirllid)en fonute; 
bamif l)abe er fein n)ollen .pl)antaflif d) iiberf.pannf. ~arauG l)a6e 
f id} ber (jel}ltritf feiner 3ünger ergeben, ber barin 6eflel}e, baß 
fie aus bem @erüd}t, :)efus f ei auferflanben, eine 'l;>on il)nen ers 
lebte @e(d)id}te mad}ten. mer bief em Urteil 3uflimmt unb QUfl 
bem ~l)riflenfum bie löniglid}e ®enbung 3efu unb feine ~uf~ 
er'roedung jlreid}f, '!;)erlangt 'l;>on ber Jtird}e, baö fie 'l;>erf d)tvinbe, 
unb wenn eG il)m ernfl mit feiner iiber3eugun9 ifl unb er über bie 
ba3u nötige filad}t 'l;>erfügt, gibt eG für il)n feine l'i3al)l mel}r: er 
mufj f ie '!;)erfolgen. @r lann f id} bem nid)t baburd} ent3iel}en, batJ 
er ber ~l}riflenl}eif gebietet: wer bief en @lauben l}abe, müff e il}n 
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l)eimlid) l)aben. @r würbe aud) bann mit maffen fäm.pfen, bie 
er 'Oon ber 3ubenf d)aft entlel)nt. ~er 3ube erl)ob überall, wo er 
erf d)ien, ben ~nfprud), baß nun 'Oon fü~riffus unb fü)rifflid)em 
nid)t mel)r bie 9tebe fein bürfe. 3n bas '.Privatleben ber ~l)riflen 
regierte er nid)t l)inein. ~us ber iÖffentiid)leit aber f ollte jebe @r" 
innerung an 3efus 'Oerf d)winben. filan lonnte fiel) barum in ber 
liberalen ,8eit lange in ~eutfd)Ianb aufl)alten, ol)ne baß man auf 
einen ~organg fließ, ber offen unb beutlid) ben d)rifflid)en ~l)arafter 
bes ~oUes erwies. (Yreilid) ffanben in aIIen @'5täbten unb ~örfcrn 
fid)fbar genug bie fürd)en; aber 'Oon bem, 'Was bort gefd)al}, l'er" 
langte ber 3ube, baß es innerl)alb ber .5tird)enmauern bleibe. :Das 
fü}rijlentum wurbe 8Ut berüd)tigten „ l)rivatreligion". @So fonnte 
aber ber 3ube nur besl)alb l)anbeln, weil er fein 3ubentum nid)t 
mel)r ernjl nal)m unb an ben @ott, ber 8U feinen ~l)nen gerebet 
l)atte, nid)t mel)r glaubte. '.l)arum fel)Ite il)m aud) jebc ~orffel= 
Iung bavon, 'Was ber @laube an ~l)riflus iff. ~asf elbe gift aber 
von allen, bie uns fagen: „menn il)r am ~eiligen ~benb eine 
~arme mit fid)tern fd)müdt unb fie ben ~l)riflbaum l)cißt unb 
ba3u bie meil)nad)tsgef d)id)te (ejl unb meil)nad)tslieber fingt, 
f o fid)t eud) niemanb an, unb in ben .~ird)en lönnt il)r fageu, 'Was 
il)r wollt; bamit müßt il)r 8ttfrieben fein." '.l)ief e 3umutung iff 
ebcnf o unmöglid), wie 'Wenn jemanb l'on einem l)arteigenoff en ver" 
langte, baß er feinen @Iauben an ben (Yül)rer in feinem ~erl)alten 
nid)t f id)tbar mad)e. 
~R bie 3uben 8Ur 3eit 3efu unter bem ~ntrieb eines .flarlen 

@otfesbewußtf eins l)anbelten, faßten f ie il)ren miberf prud) gegen 
bie ~errf d)aft 3efu in bie ~nllage, bief er filenfcf) läffere burd) 
feinen meffianifd)en ~nfprud) @ott. ~er l)eutige 3ube fprid,>t 
nur nod) f elten f o, unb biejeuigen unter ben 91orbif d)en, bie fiel) 
mit il)m 'Oerbünben, lämpfen aud) nid)t im 91amen @ottes gegen 
ben filenfd)enf ol)n. @Sie lönnen ba!)er mit ~ebauern, 'VieHeid)t 
aucl) mit einiger ~e'Wunberung 'Oon ber mirlfamleit unb bem 
@nbe 3efu reben. ~ann wirb i!)m 8ugeflanben: baß er 8U 
feinem flarfen ~ngriff gegen ben fe!)rflanb unb bie ',priefferf d)aft 
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in ben bamaligen 3uffänben @runb ge9abt 9abe; bann 9abe er 
aber fein 3iel maßlos überf.pannt unb baburd) feine ~inrid)tung 
unt>ermeiblid) gemad)t; :was auf @olgat9a gefd)e9en fei, fei ein 
tragif cl)es ~reignis ge:wef en, bas ll3erf einea beibe l)arteien trei0 

6enben ®d)iclf afo. 2!m ~ernid)tungsfampf gegen bie stird)c än;: 
bert fi~ aber burd) bief e ::Deutung ber @ef d)id)te 3ef u nid)ts. 

i)ie ~ewunberung für :)ef uG. 
3ur ~9rfurd)t t>or 3ef us fü9rt bie ll3a9rne9mung, batJ 3efus 

9oLv über allem ffe9t, :was in ber stird)e ~u finben ij1. ~(n bief er 
®teile entj1e9t ~ifd)en uns fü)rij1en unb jenen ~orbifd)en, bie 
über 3efus jübif d) benfen, fein ®freit. '.illir fagen i9nen: menn 
il}r eud) an unf erem ~er9alfen ärgert unb unf er ~eben unfrud)t~ 
bar unb unf er ~anbeln f cl):wäcl)Iid) finbet, f o ij1 bas fein @runb, 
befl~alb 3ef us ~u :oeracl)ten. (Yreilicl) ~at bie stird)e aUeG, lt>aa 
fie l}at, t>on 3efus empfangen; er aber ij1 ber eine ~err unb größer 
ali.l feine gan~e @efolgf d)aft. ll3ir f agen nid)t :oon uns f elbj1, baB 
unf er ~anbeln bie @röße unb @nabe @ottes offenbare, fonbem 
f agcn bies t>on if}m. ~ben besl}alb l}eißen :wir i9n unb feinen 
anberen unf eren ~errn. 
~ic norbif cl)e ®eele ij1 bes9alb ba~u angelegt, etwas :oon ber 

@röße 3ef u ~u f .püren, :weil fie bie l?erabf d)eut, bie fid) feig unb 
:weid)Iid) nur um il}r eigenes ll3o91f ein bemü9en. @egen bief en 
filißbraud) bes iCebens l}at feiner f o ernj1 unb f o fiegl}aft gej1rit• 
ten, :wie 3efus es tat. ~inen gewaltigeren ll3iberf ad)er afo if}n l}at 
bas 3ubenfum nie gel}abf. ~r beugte f id) nid)t t>or bem, was bie 
fileij1er auf il}ren statl}ebern f agfen, unb :war nid)t an bas se· 
bunben, :was bie ~riej1er im l':em.pel taten. ~r j1anb über bem 
!}eiligen @ef e~ unb l}anbl}abte bie ®cl)riff als ff~r ~err. mas if}n 
9ielt, war nid)t bas 3ubenfum; ber@runb feiner straff lag in il}m 
felbj1. mar er nicl)f ein j1arfer menfd), ber feiner ®enbung 
gewiß :war unb f o für fie ~u fäm.pfen :wufjte, baß er ®ieger blieb~ 
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menn man nun alles, was im filenfd)en gefd)iel)t, aus feiner 
~aff e ableitet, f o fül)rt bies bur ~ermutung, 3efus f ei arf't?erf d]ie= 
ben 'oon ben 3uben gewef en, unb wenn man alle anberen menfd)• 
lid)en ~9ven für miitbern>ertig l)ält unb ein~ig „ben 2Criern" flarfe 
~eifluugen butraut, f o f agf man, 3efus müff e „ein 2Crier" gewcf en 
fein. ~amit wirb aber ber :Sewunbemng für 3efus eine völlig 
l)altlof e, frei erfunbene :Segrünbung gegeben, unb oft wirb babu 
etjl nod] eine jübifd)e füge benü~, bie urfprünglid] ein bos~a~er 
2Cngriff gegen 3ef us war, filattl)"us l)at gef agt, weil bie @r3eu• 
gung 3efu ein Wunberbares '.ß3erf @ottes geWef en f ei, l)abe fila• 
ria il)n alG 3ungfrau geboren, unb barauf fei er nad] ~g9pfen 
gebrad]t Worben, weil ber jübif d)e stönig il)n töten wollte. 3m 
~ampf gegen bie jübif d)e ~l)riflenl)cit l)at ein ~abbiner bief e @r• 
bäl)Iung umgebid]tet. 3l)r fagt, eine 3ungfrau l)abe 3efus ge• 
borcn; wie fann bas ~ n'id]t burd] ben l)eiligen @eifl; bas f agt nur. 
il)r, bie il}r-an il)n glaubt; es gab eine anbere meife, wie jübifd}e 
filäbd)en stinber befamen; es waren ja ®olbaten im fanbe, unb 
einer ber ®olbaten l)at filaria vergewaltigt. ~er ~abbi wußte 
gleicl) aucl), wie er l)iefi; :Pantl)era l)iefi er; wie er auf bief en n'a• 
mcn fam, läf3t fid] nid]f mel)r erraten. ~iefe· @efd)id]te erf d)eint 
im bweiten 3al}rl)unbert ungefäl)r gleid]beitig - es mögen einige 
3af>r~el)nte babll?if d)en liegen - im jübifd)en @ef etbud] an ber 
®telle, wo es ben vollflänbigen :Sann auf bie jübifd)e ~l)riflenl)eit 
legt, unb bei einem ~abbi, ber eine gried]if d]e ®treitf d)rift gegen 
bi~ jübif d]en ~l)riflen fd)rieb, bie barauf ein gried]ifd]er '.pl)ifof o.pl), 
er l)iefi stelfus, in feiner ®treitf d)rift gegen bie ~l)riflen aus• 
gcf d)rieben l)at. ®eitl)er taud]t bief er @i~tropfen, ben jübif cf.>er 
~aß l)ergeflellt l)at, immer wieber auf, l)eute mit bem 3uf at, 
an ben ber ~abbi nocl} nid]t bacl}te, baf3 ber, ber 3ef us erbeugt l)at, 
ein 2Crier gewefen fein müffe. ~er ~abbi l)at aber bie @r3äl)lung 
bes filattl)äus gleid] nod] bu einem bll>eiten 21ngriff gegen 3ef us 
bcnutt. 3l)r f agt, er f ei in 2tg9pten gewef en, unb f agf weiter, er 
l)abe munf)er getan; weil er alG unel)elid]er stnabe bettelarm war, 
iverbet il)r barin ~ed]t. l)aben, baf3 er nacl} ~g9pten gegangen. ifl; 
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bort, n:>o l.?on jef}er bie 3auberei f}eimif cl) n:>ar, f}at er bas 3aubcrn 
gelernt, unb barauf ifl er nacl) @aliläa 3urücfgegangen unb bort 
afo Wunbertäter aufgetreten. ~ucl) bamit f}at ber :Jube einen 
@ebanfen in bie Welt gef e~t, ber aucl) f}eute lvieber 3um !Ungriff 
gegen :Jef us benü~t n:>irb. Wer feine f}öf}ere Wirllicl)feit an• 
erfennt als bie ~~tur, lann bas Wunber :Jefu nid)t l.?om 3auber 
unferf cl)eiben, unb bann n:>irb aucl) er baran erinnern, baß bie ~e· 
ligfoncn in ben ~änbern am filittelmeer alle mit einer filenge '.IJl.'tl 
3auberei belaflet gen:>ef en f inb. @s ifl gef äf}did), bei ben :Juben 
n:>enn f ie bas ~9riflentum befämpfen, ~nleif}en 3u mad)en. Wenn 
bem :Juben '.IJorgen:>orfen n:>irb, baß er burd) bie ~rt feiner ~aff en• 
f eele ge3n:>ungen f ei, 3u lügen, n:>irb 3n:>ar burcl) bie ~erallgemeine• 
rung bief es Urteil f elbfl 3u einer ~üge; es ifl eine @rfinbung bes 
~aff es, unb ber ~aß f}at fiel) niemals um bie Waf}rf}eit gefüm• 
mert. ::Dies aber ifl gen:>iß, baß ber :Jube bann lügt, n:>enn fein 
~afi gegen :Jef us unb bie ~9riflenf}eit aus if}m fpricl)t. 
~uf bas müßige @efcl)äft, im alten @aliläa f}erum3ufcl)nüffeln, 

ob es bort ~rier gegeben f}abe, fönnen n:>ir '.1Jer3id)ten; für ,bie 
ürrage nad) ber ~erfunft :Jef u f}at bies fein @en:>id)t. ::Darüber 
l)at niemanb bas Wort als er f elbfl, unb nun ifl f onnenflar, bafi 
er fid) of}ne ~orbef}alt refllos mit ber :Jubenf cl)aft '.IJerbunben 9at. 
~r fprid)t nie anbers als f o, baß er ben 3uben feiedid) fagf: 113d) 
bin einer '.IJon eud).11 ::Das tat er, n:>enn er fid) aum @efc~ Jltof es 
belannte unb n:>enn er über bcn Untergang 3eruf alems n:>einte, unb 
er tat es mit unantaflbarem @rnfl gerabe bann, n:>enn er f icl) );or 
feine jübifcl)en ~id)ter als ben ~9riflus unb '.IJor bcn ~ömer als 
ben stönig ber 3uben flellte, obn:>ol)l bie ~ntn:>ort jener n:>m:, er f ei 
ein @ottesläflerer, unb bief er auf fein :aefenntnis nur bamit ant• 
n:>ortcn fonnte, baß er il)n freu3igte. filit f old)en ::Did)tungen läßt 
f icl) bie ~l}re :Jefu nid)t retten. @in ~rier, ber fid) für einen 3uben 
ausgibt, n:>äre fein ef}renn:>erter ~rier; unb n:>enn gef agt n:>urbe, 
n:>of}er feine ~f}nen flammten, f}abe niemanb mef}r gen:>ußt, burd) 
f einc ~r3iel}ung in ~a3aretl} f ei er eben ein 3ube gen:>orbcu, f o 
n:>äre bamit ber @Iaube an bie ~Ilmad)t ber ~aff e, uns 3u f"rmen, 
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preiGgegeben. stönnfe ein :Balte, ber in feiner ~eimaf ben stampf 
bei: ~aff en erlebt l)at unb bie ~errf d)aft ber (Yrembraffigen über 
bic ::Deutfcf.>en als bittere ~ot em.pfinbet, einen ::Deutfd)en 2l)ren, 
ber, ol)ne eine ~l)nung 3u l)aben, baß er ein ::Deutfcf.>er f ei, fiel.> für 
einen ~etten ober ~flen ausgäbe'? 

lliirb bie @efcf.>icf.>te 3ef u baburcf.> bef cf.>mu~f'? ~r ifl frei unb 
bleibt bocf.> an fein ~oU gebunben unb will bie @emeinfd)a~ mit 
il)m, obgleid} er in fid} f elber rul)f unb @ottes '.meif ung burd) bie 
2-'e'ruegung feiner eigenen @Seele 'Vernimmt. @ibt bies bem ~a· 
men „fü}riflus" einen trüben, wiberfprud]S'Vollen ®inn, ber il)n 
für einen ~orbifcf.>en un'Verflänblid) mad)t'? 3efus betunbet bamif 
l)t'cf.>flen ~bei, bas @5elbffbewußtf ein bes (Yreien, bie @röße bes 
~errf cf.>ers, ber alle in feine @efolgf d)aff ru~ unb bie ~ollmad)f 
3u gebieten l)at, unb be3eugf mit feinem ~amen 3ugleid}, baß es 
il)m unmöglid) war, allein 3u bleiben; er wirbt bamif um bie 
3uben, flü~f fiel) auf il)re llberlieferung; bietet il)rer ~rwartung 
bie ~rfüllung an unb ifl unfäl)ig, bie @emeinf cf.>aft mit il)nen auf• 
3ugeben. ~ntflanb nid)t baraus bie ~orl)eit, baß er nad) 3eruf a• 
lem 3og, flatt einen freien nrt 3u f ucf.>en, an bem er für fid} leben 
fonnte, bas ~erf agen ber straft, f o baß er bas gegen il)n gefällte 
Urteil als @ottes Urteil annal)m, gegen bas er f id) nid)t flräuben 
bürfe, ber wiberfinnige @ebanfe, bem ~l)riflusnamen baburd) 
'.mirfüd)teit 3u geben, baß er bas streu3 annal)m '? llienn wir 
bieG afo einen unbenlbaren, un'Vereinbaren '.miberf prud) emp• 
finben, betommt bie ~ermutung Iodenbe straff, baß biefe 3wie• 
fpältigteit nid)t 3efus f elbfl 3u3uf d)reiben, f onbern burd) bie :Be• 
laflung feiner :Botfd)aft mit fremben ®toffen entflanben fei, ba 
feine jübifd)en 3ünger feine freie ®eele nid)t begriffen f)ätten; 
bal)er f ei bie ~rbeit, bie ben ::Deutfd)en am @'oangelium auf::: 
gegeben f ei, es burd) bie ~usfd)eibung bes 3übifd)en 3u reinigen, 
bamit für uns wenigflens ein ®d)immer 'Von ber @röße 3efu 
fid)tbar bleibe, ber uns bie filöglid)teit :verf d)affe, aud) il)n 3u 
ben @rofien 3u 3äl)Ien, an benen wir uns aufrid)ten, inbem wir 
uns f clbfl in il)nen wieberedennen. 
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~ber an ber ~ufgabe, bas (h)angelium t.:>om 3übifd}en 3u rei• 
nigm, beteiligt fid} feiner, ber fel}en fann. ~enn bie gan3e @e0 

f d)id)tr .3ef u, nid}t nur ein3eine @r3äl}lungm unb ®prüd}e, i)1 t>ie 
eines 3uben. ~er ~ame „~l}riflus" l}aftet nid}t nur Iof e au 
3cf us, f onbern fprid}t bas aus, tt>as er tt>ar unb tt>as alfe feine 
morte formte. ~afi er fein ~olf 3u fid} rief unb bas f~niglid}e 
.Bicl ergriff, tt>ar jübif d} gebad}t. ~enn ber 3ube flel}t :vor @oft 
nicf]t als eine '1Jerein3elte (Yigur, f onbern als ein @lieb feines 
~l'lll'S. ~arum beflanb 3efu merf barin, batJ er bie, bie er 
mit f id} 'tlerbanb, miteinanber :oereinte unb aus il}nen feine .5tird}e 
mad}te, unb bie meif e, tt>ie er il}nen bie @emeinfd}aft bereitete, 
tt>ar nid}t arifd}, f onbern jübifd}. mie bie 3ubenfd}aft im @lau~ 
ben an ben einen @ott in allen :Canben il}re fönl}eit gett>ann, f o 

formte aud} 3efus feine @emeinbe nid}t burd} ben Btt>ang ber 
regierenben (Yaufl, f onbern baburd}, bafj er il}r feinen 1Billen gab, 
ber ben anbern el}rt unb mit il}m in bie @emeinf cl}aft bes mmens 
tritt. ~ief en mmen l}eitJen tt>ir, feit 3efus 3u uns gefprod}cn 
l}at, bie iCiebe. @s ifl aber offenfunbig, batJ bas @eoot 3ef u nid}ts 
anberes als bas iCieoesgeoot unb feine ~at nid}ts anberetl als bie 
:Cirbestat gett>ef en ifl. ~arum l}at bas streu3 3ef u feinen .Ort 
in ber jübif cf)en @ef cf)id}te, tt>eil etl bie ~at ber iCiebe tt>ar, bie bie 
\?ollenbete @emeinfd}aft tt>ill in ber totalen ,f.>ingabe an @ott unb 
in ber l.lölligen fönigun9 mit feinem ~oll, tt>ie es 3ef us in jener 
@r3äl}lung barflellte, nad} ber ber ®ol}n im @el}orf am gegen ben 
~atrr, um bie empörten meingärtner 3u retten, in ben Sl33einber9 
l}inringegangen ifl. ~un l}ilft es nid}ts, bief etl ober jenetl mort, 
bag in feinen ~enfformen unb feinem @m.pf inben bie jübifcl}e 
'®eele 3ef u bef onbers .fid}tbar mad}t, aus3uf cl}alten: 3efus war 
3ube. 
~ann ifl er, f agen bie, bie ein 3 i g bio I o g i f d} b e n r e n, 

ein bunfles ~ätfel, bas aus ber @efe~mätJigfeif bes @efcl}el}ens 
l)erautJgefallen ifl. ~er ~id}ter bes 3uben f oll f elofl ein 3ube 
fein! ~er 3ube l}atJt; 3efus nimmt bagegm jebem, ben fein. 
mort erfaßt, ben .f.>aß aus ber ®eele. meil ber 3ube l)aßt, lügt 
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er, unb 3efus fagt i9m, baß er lügt. ~er 3ube erf}ebt ben !lln• 
h'rud) auf bie meitl)errfd)a~; fein ;tempel f oll ewig unb feine 
!Berufung unwiberruflid) fein, unb 3efus '1Joil~ie9t feinen ~us• 
fd)Iuß aus @ottes J)errfd}a~. 9tad} feinem Urteil war ber 'IDeg 
ber filenge ber meg in ben ;tob; ber ~empel fällt, unb t-er 
'Oon @ott angelegte meinberg wirb anberen meingärtnern über• 
geben. (Yließt benn aus berf elben iO.uelle bitteres unb ftißes 
maffer'? 5tann biefelbe ~ffenfeele füge unb ma9r9eit, 5tned)• 
tung unb (Yrei9eit, ben @oft bes 3uben unb ben @ott ,3efu 
9croorbringen '? 

mer f 0 fragt, fperrt ben filenfd)en ein in feinen feib. 9tur 
bann fann es für i9n nid}ts anberes geben alG bas, was fein :Blut 
in if}n f}ineintreibt. ~ann gibt es für i9n fein merben, über bas 
f}inaus, was er fd)on im filutterfd)oß geworben ifl; möglid} ifl 
il)m nur nod} bie (fotartung. (Yür bief e fef}re ifl freilid) bie (jrage: 
was wollen wir feiern, bie auffleigenbe ®onne 
ob c r b i e @ e b ur t b e 6 ~ 9 ri fl u s '? entfd}ieben. ~ann gibt 
ba!J ~Ufer ber (Yeier ben ~usfd)fog. ~er ~rud ber langen min· 
ternad}t f}at f d)on in alter 3eit bas beutfd)e :Blut belaflet unb 
jene (Yeuer ent~ünbet, bie bie @Sonne maf}nten, ff~re :Baf}n ~u 'Wen• 
ben. ~iefe (Yeier ifl beutfd}; bie (Yeier bes ~riflus lam aus ber 
(Yrembe. ®oll ba6 nid}t genügen V 5tennt nun nid}t jeber ~eutfd}e, 
jebenfalls jeber 9torbif d)e, feine ~flid)t'? 

9tun trifft ber ~ngriff nid}t mef}r ein~ig bas ~9riflentum; nun 
bring! er aud} ber 'OÖilifd}en @emeinfd)aft eine fcf)were ~er'Wun• 
bung bei. ~enn bief er ~eutf d)e erflä.rt, baß er nur 'Oon ®eines• 
gleid}en etwas lernen fönne, ba er nid)t imflanbe f ei, fid} etwas 
t>on benen an~ueignen, bie nid}t basf elbe feien wie er f elbfl. ,8u 
biefer ~altung bewegt il)n ber nod) ungebrod}ene @Ieid}f}eitswa9n, 
unb bief er er'Weifl fid} an bief er @Stelle, wie immer, als ein ~einb 
ber @emeinfd}aft. mer besf}alb bie meif}nad)t nid}t feiern toill,_ 
weil fie nid}t in ~eutf d}Ianb gefd)ef)en ifl, f}at feine ~l)nung ba• 
von, 'Wie'Oiel wir aus ber @eflaltung unf eres .Cebens auafd)eiben 
unb 'Oon unferem geifligen :Befi~ f)ergeben müßten, wenn wir uns 
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nid}tG frembeG aneignen bütften. ~einer, ber am geifligen ~ef it 
unf ereG noUeG ~nteil l)at, lann fiel) bief er ~egel unterwerfen; 
benn bief e wiffen aUe, wieviel fie von anberen, bie anberG waren 
alG fie f ell?fl, empfangen l)aben, biG f ie baG wurben, was fie ge= 
Worben finb. 3ur @infperrung unf ereG noUeG in eine 3f olier3elle, 
in ber eG tobwunb würbe, lönnte unG nur bie maßlof e föteUeit l.'er= 
fül)ren, bie unf ere ~aff enf eele für bie ein3ige gefunbe unb flarle 
erflärte. ~ber unf ere ~aff enf eele e~ifliert unb funftionicrf nid}t 
für fiel} allein. ~aG wäre eine eb.enf o törid)te fönbilbung, wie 
tvenn bie ~aff enf eele beG .f.>al)nenfußes meinte, fie f cf)affc ben 
.f.>al)nenfuß getrennt vom 3uf ammenl)ang beG pflan3Iicf)en ~c.6ens 
für fiel} aIIein. 91eben unf erer ~aff enf eele flel)en bie unge3al)ltcn 
anberen, unb über il)nen allen waltet ein fie gemeinfam beflimmen= 
betJ @ef e~. ~ie @emeinf amfeit, bie eG ~if d)en il)nen 9erfiellt, 
l)eißen Wir „filenf d)". .f.>aben wir benn wirfücf) @runb, unf cre 
~aff e f o ängfllicf) vor ber 2'erül)rung mit bem, 'Watl menf cf)licf) ifl, 
3u l)üten '? mo bleibt ba ber @laube an batl 2'Iut '? @s funltio= 
niert, wenn wir bie meil)nad}t feiern, genau f o, wie es il)m bie 
naturl)aft gef e~te .Orbnung vorf d)reibt. ~einer l)at je in anberer 
meif e meil)nad}t gefeiert, altl wie es für il)n artgemäG war. 
~enn immer, wenn wir von anberen ein neues norfleUen unb 
neues moIIen empfangen, wirb es von unf erer ~rt aufgenommen 
unb f o angeeignet, wie unf ere ~rt es uns erlaubt. 

3ene ~eutung ber ®eele, bie fie in fiel} f elbfl verf cf)ließt unb 
il)r bas nermögen, etwas 3u empfangen, abfpricf}t, ifl ~ a t i 0 11 a = 

I i s m u G , b. l). f ie I e u g n et b a G f eben b e G 9 a lb, w e i[ e t.J 

u n e d ( ä rl i cf) i fl. 3d} lann nid}t begreifen, baß id} f el)en 
fann; id} fann nid}t begreifen, bafi id} micf) von innen l)er betvegcn 
lann; .id} fonn nid}t begreifen, wie es eine ~atm: geben rann, bic 
fiel} mir 3eigt, unb eine @ef cf)id}te, bie mein feben bur~1 baG ber 
anberen bewegt; folglid} gibt etl bieG alleG nicf)t. ~atl gab jene 
nernünftigfeit, bie nur nod} bacf)te unb nid}t mel)r l)anbelte, unb 
ber ~atur bie (Yeinbf cf)aft anf agte, f o weit eG einem filenf d)cn 
möglid} ifl, ein (Yeinb ber ~atur 3u werben, burd} bie er lebt. 
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'.l:foUenbs ~ur 'Oöllifcf)en @emeinfcf)aft gelangt bief e ~erminftig• 
leit nie. 

mir feiern bie meil}nacf)t nicf)t bcsl}alb, 'Weil fie uns frü9er ein 
tief 'Wirlenbes ®tücf 'Oöllif cf)er @emeinf d)aft gab. 3mmer9in l}aben 
pie, bie fie bef eitigen 'Wollen, 3u er'Wägen, 'Was fie tun, 'Wenn fie 
bief es ~anb, bas uns beif ammen 9ielt, aerfd)neiben. 2ln ~er 

mei9nacf)t 9at bie stunbe, baß 'Wir b i e iC i e b e empfangen !ön· 
ncn, viele erreid}t. 3Jl es für unf ere @emeinf cf)aft förberlicf), 'Wenn 
bief e stunbe 'Oerjlummt'? ®ie 'Wirb burcf) bie stunbe, baß bie 
@fonne jebeG 3a9r bief erbe ~al}n burcf)'Wanbert, nicf)t erfe~t. 

1'tr mibtmiUt gegen 3tf Ut7. 

:Die urf prünglicf)e stlage ber 3uben, 3ef us läflere @ott, traf ben 
entf cf)eibenben ~organg ricf)tiger unb ernfler als bie unter ben 
~itel „miff enf d)aft" gefleIIten :DarfleUungen feiner @ef cf)id)te. 
:Denn ber :Unf prud) 3ef u, ber ~9rij1us 3u fein unb bie föniglicf)e 
®enbung 3u befi~en, entj1anb aus ber meif e, 'Wie er ficf} mit @oft 
'Oerbunben 'Wußte. „@ott ijl mein ~ater"; baraus entjlanb ber 
®a~: „3l}r f eib mein ~oll." „3cf} bin ber ®o9n @ottes", bamit 
begrünbete er fein löniglicf)eG ~ecf)t. ®eine @emeinfcf)aft mit @ott 
gab il}m bie filacf)t, ol}ne bie fein löniglicf}er 91ame ein :Jeerca 
mort bliebe. (Yreil}eit, filut 3um stampf 1 ®iegl}a~igfeit, lln'Oer· 
gänglid)leit beG iCebenG, bie il}n flarl 311m ®terben mad)t, bas alleG 
ift bei 3ef UG erfl baG a'Weite, nicf)t fein erj1e6 mort, f onbern bas 
fl'lgenbe, nid)t fein 'Wirlenber mme, f onbern ber ge'Wirlte. ®ein 
crfles mort ij1 @oft; b e m ~ a t e r g a b e r b i e e r fl e ~ i e b e, 
unb bief e ij1 feine gan3e iCiebe, bie alles umfaßt. :Darum trug 
fein ~hrij1usname, ber alle an il}n binbet, 'Oon :Unfang an unb 
cbcnf 0 9eute an alle bie @ottesf rage 9eran: mirb @ott in 
3efuil offenbar'? @prid)t er @otteG mort'? mirft er @offeG 
'.J33rd'? 3fl fein ~llf @otteG an uns gerid)teter ~uf, feine .@e• 
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meinfd)a~ mit uns @ottes @emeinfd}a~ mit uns, fein ~ergeben, 
fein @ebot @ottes @ebot, ber if)m bargebrad}te @Iaube @foube 
an @ott unb ber if)m geleiflete @ef)orf am @otfesbienfl V 

@ott - 'Wirb uns 3efus baburd) frembV meiß ber norbifd)c 
fil e n f d) nid}fs ba'Oon, baß er Jt r e a t u r ifl V iO, er weiß, baß 
er, lvas er ifl, empfangen T)at. @r ifl ja nid}t mef)r jener ':Pf)antafl, 
ber of)ne 23oben unb of)ne 23Iut eiriflieren 'Wollte unb f o in fiel) 
)Jerliebt war, baß er nid}fs als fein eigenes mof)lfein begef)rte. 
@r ef)rt bie ~affenfeele als bas, 'Was über if)m flef)f, unb aus if)r 
entflef)t erfl feine ':Perfönlid}feit. ~on if~r empfängt er alles, 'Was 
er T)at, fein ®ef)• unb :Denf'Oermögen, mit bem er f id} feine 'l33elt• 
anf cl)auung bilbet, fein 23egef)ren nad} (jreif)eit unb filad}t, bie 
feine @f)re finb, feine glücllid}e ~erbunbenf)eit mit feinem ~oR. 
:Daoon ifl nid}ts fein ':Pri'Oafeigentum, nid}ts fein eigener @rwerb. 
~ies alles ifl er, weil er gemad}t ifl. :Das lönnte er nur bann 'Oon 
fid) abflreifen, wenn er aus ber ~atur f)eraus wollte, unb bas 
lann er nid}t 'Wollen, 'Wenn er am 21ufbau bes ~olles mitarbeiten 
will. ~as gibt uns aber bie @f)rfurd}t 'Oor ber ~affenfeele nur 
bann, wenn fie für uns bas bleibt, 'Was fie ifl, nid}ts burcl) f id) 
f elbfl, nid}t ein 'Oerein3eltes mef en, fonbern f)ineingef enft in bm 
@)from ber Sträfte, bie ben meltbeflanb f)erflellen, aud} f ie, wie 
bie unge3äf)lten anberen, eine Streatur. :Dagegen le~nt f id} bie 
f elbflf)errlid}e norbif d)e @Seele auf. ~aß fie ein @iremplar il)rer 
@attung ifl, bas lann f ie nid}t leugnen; bas mad}t f ie 'Oielmef)r 3u 
if)rem „fil9tf)us11 , 3ur ein3igen maf)rf)eit, 'Oon ber f ie f id) er• 
faff en läßt, unb mit ber fie if)ren mmen flärlt; als trüge bie 
~aff enf eele in fid} f elbfl bie feben fd)affenbe ®d}öpfermad}t. :Die• 
f er ®tanbort f d}einf weit 'Oon bem ber 3uben, bie 3ef us freu• 
3igfen, entfernt 3u fein, unb ber neue fil9tf)us rüf)mt fiel,, bafj 
nid)t 3ef us, f onbern er ben jübif cl)en fil9tf)us überwinben rönne. 
21ber bie beiben mege 'Oereinen fid} raf cl). 21ud} bie jübif d}cn ':Prie· 
fler unb fef)rer lämpften gegen 3efus nid}t nur fiir if)re mad}t 
unb if)ren ~uf)m; aud} f ie f)atfen einen fil9tf)us, fiir ben f ie f id} 
wef)rten; aud} f ie jlritten für if)ren @ott. mas f ie aber '0011 @ott 
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unb barum aucf) 'Oon 3efus 'Oerlangten, war bie @rfüIIung if)res 
~egef)rens, if)re @röfie, if)ren ®ieg, bie ?JoUenbung if)rer natio= 
nalen @igenf ud}f. mas wollen bie, bie nid}ts ~öf)eres alG i~re 

~affenfeele fennen, anberes'? ®ie benfen 'Oollflänbig jübifcf); benn 
eimm anbeten mmen alG if)ren eigenen anerfennen f ie nicf)t. ~ie 
~aff enf eele f)at feinen millen. ®ie ifl ein gef)eimni®olles 
@twas, bas ~ar mit naturf)a~er @ewalt wirft, aber fein l>afein 
jenf eits bes filenf d}en, feine eigene ~ebenbigfeif f)at. @rfl in mir, 
bem norbifcf)en filenfcf)en, erwad}t fie ~um ~ewufitfein unb ge= 
langt f ie ~um mollen, unb nun gibt etl für meinen mmen feine 
~emmungen mef)r. „3d} will" 1 bas ifl nun bas le~fe mort, in 
bas alle Jtra~ f)ineinflrömt, mit ber bie ~afur uns au!.lgcflaltef 
f)at. „3d} will", bas ifl feineGtt>egs bas mort einetl (jreien; im 
@egenfei(, es wäd}fl autl bem ~ewußtf ein totaler @ebunbenf)eif 
f)eraus. llber bief em „id} will" flef)t ein unbebingf gültiges „id} 
muf3". ~ber eben barauf beru~ fid} nun bas ~egef)ren, wenn es 
fid} ~um alleinigen ~errfcf)er mad)t. 
~un gibt es für uns feine meif)na4°}tsfeier mef)r. ®ie ifl uns 

nun ebenf o wiberwärtig, wie fie es ben 3uben ifl. „~f)riflus ifl 
gclioren", bas bebeufef: nid}t ber mme bes 3uben gef d}ief)f unb 
nid}t ber bes norbifcf)en filenfcf)en. ~enn @ o t t m a cf) t · b e n 
f e lb f19 er rl i d} e n m il 1 e n b e s fil e n f d} e n ~ u n i d} t e , weil 
fein eigener mme in allmäd}tiger @nabe unb allmäd}tigem @e= 

ricf)t gefcf)ief)t. ~ie meif)nad}t rönnen nur bie feiern, 
b i e i 9 r e n @5 d} ö p f e r le n n e n. ~atl gerabe mad}f bie (jceube 
ber meif)nacf)f f 0 tief 1 baä fie unf ere f(einen @öftlein 'Oerf d}eud}f 
unb uns ~um @oft 3efu, ~um ®d}öpfer bes ~immefo unb ~er 
@rbc, füf)rt unb uns f agt, wie er fid} ~u uns 'Oerf)ält unb was er 
aus untl mad}t. ~as gibt unf erem ?Jerf)alten an bec meif)nad}t 
bie große mia)tigfeit: ob wir jübifcf) ober d}rifllid} über 3efus 
benfen, barin offenbart fid} unf er ?Jerf)ältnis ~u @ott. 
~ief er ®d}eibeweg füf)rt uns weit auseinanber, nicf)t weil wir 

nid}t alle b i e .., ö ll i f cf) e @ e m e i n f cf) a f t wollten. mir 'vols 
len f ie alle; benn f ie ifl b i e ?J o r au s f e ~ u n g für u n f e r 
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f e b e n. 933ir trennen unfJ aber im Urteil über baG, WafJ bie @e• 
meinf cf]aft f cf]afft. :Der f elbfll)errlicf]e 933ille beja9t nur, tvas er 
f elber fcf]afft, unb barum ifl er ber 933iberf acf]er ber 933al)rl)eit uub 
beg ~ecf]tG. 933aG er will, baG 9eißt er wal)r. @5ein ~egel)ren emp• 
finbet ber norbif cf]e filenf cl) als bie ein3ige 933irllicf]feit, bie für 
il)n 'Oorl)anben ifl, unb alleG, WaG um il)n l)er gef cl)iel)t unb il)n 
anrül)rt, wertet er nacf] bem filaßflab, ob eG feine @5elflf1bel)au.p• 
tung flärft ober (d)wäd)t. 9J3al)r l)eißt er barum ein3ig bafJ, WaG 
feinem ~egel)ren bient. @benf o erHärt ber f elbfll)errlid)e IBiUe 
bmi ~ecl)t für feine eigene @5cl)öpfung. föne anbere ~inbung als 
bie, bie wir f elbfl unG auferlegen, f oll efJ nicf]t geben. fön anberer 
l)at an unfJ nur f oweit :Unfprud), als wir eG il)m &ugeflel)en. @50 
lange wir wollen, ifl baG, WaG wir wollen, ~ed)t; wollen wir nicl)t 
mel)r, f o ifl bafJ ~ecf]t 'Oerf cl)wunben. (Yinben wir auf bief em 
933ege nid}t einmal bie @erecf]tigfeit, f o finben wir l)ier ncd} 
weniger bie ~iebe. stann nun baG @rgelmiG nod} @emeinf cf]aft 
fein'? 3fl eG nid)t unf ere nereinf amung'? (Yreilid) ber, ber feine 
~aff enf ee(e el)rt, weiß, baß er nur ein ein3elner in feiner @at• 
tung ifl unb baß efJ neben il)m anbere gibt, bie bief elben filertmnle 
l)aben wie er. :Die il)m @leicl)en wirb er el)ren, unb mit il)nen flellt 
er bie @emeinfcl)aft l)er. :Damit ifl aber auf bie 'OÖUif cf]e @emein• 
(d}aft unb 'OollenbG auf bie menf cl)l)eitlid}e @emeinf cf]aft 'Oer&icl)tet. 
933afJ f o entfiel)t, ifi nid}t mel)r afo ein .t)rben, ber ~unb ber @(ei• 
cf]en, bie f icf] &um gemeinf amen stampf ~uf ammentun. :Damit bief e 
@enoff.enf cl)aft entflel)e, genügt ber 3wang beG ~luteG, ber bie 
@leid)en 3ueinanber treibt;· ~iebe braucf]t efJ ba3u nid}t, unb bafJ 
3iel bleibt bie @rfüUung unf erer fögenfud)t, bie bie eigene @5tärle 
mit 933ol)Igefallen bef cl)aut unb aufJ il)r unf ere ~l)re macf]f. :Das 
finb b i e g r 0 a e n n e rl u f1e1 bie unf er nou erleibet, wenn 
wir bem 3uben geflatten, unfJ bie 933eil)nacf]t &u 
rauben. 

mir Würben UllfJ Über bie ii:age fäuf cl)en, Wenn Wir b je 933 a f • 
f c n b e fJ 3 u b e n, mit benen er fein Urteil über 3ef UfJ 'IJerfeibigt 
unb il)m bie toerbenbe str(lff 'Oerf cl)afft, für gering l)ielten. ®eine 
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straft befommf bas jübif d}e Urteil baburd}, baa es f id} auf bas 
beruft, 'Was burd} 3ef us in ber filenf cl)f}eif entflanben i~. :illir 
tverben nid}f in einen ~el]rf aal gefül]rt, 'Wo @ebanfen mit ®c" 
banfen flreiten unb ber eine ben anberen baburd} ~u über'Winben 
f ttd}f, baa er il)n in ber stunfl, ~egriffe aU bilben, übertrifft. ~ie 
~utf cl)eibung fällt burd} bafJ, 'WafJ in unf erem @rleben fid}tbar ift. 
®o f}at (d)on jenes jübif cl)e @ericl)t geurteilt, bafJ 3ef us bas streu~ 
auflegte. @s begrünbete fein Urteil nid}t burd} einen le9r9aften 
~e'Weis, 'Wie il]n et'Wa bie @d}riftgelel]rf amfeif liefern tonntc, 
f onbern einaig burd} ben ~atbeflanb, baa 3efus 'Wel]rlos 1.'l]ne tiie 
filad}t, fid) aU fd)Ü~en, ber ~erl}Öl}nung unb filial)anbfong preiS0 

gegeben 'War; baburd} f ei es offenbar, baa fein 21nfprud}, ber Stö~ 
nig ber 3uben ~u fein, nid}tig f ei unb baß feine ~el]auptung, fein 
föniglid}er mme f ei @ottes mme, als llberl]ebung 'Ver'Worfen 
'Werben müff e. filif berfelben :Segrünbung f}at bie 3ubenf cqaft 
immer il]re ~erurteilung 3efu geflü~t. mas foll efJ f}eißen, baß 
er ber stönig ber 3uben f ei, wäf}renb i9n bod} fein ~olf 'Verwarf~ 
~r 9at 'Verf}eißen, baß er fein Stönigtum burd) feine 933ieberfunft 
offenbar unb 'Wirff am mad}e; aber fein @efd)led)t, bem er biefJ 
>Jerf?eiaen l}at, 'Verging, of}ne baa er 'Wieberfam. @r l]at :oerl]eißen, 
baß er bis ~u feiner 933ieberfunft burd) ben @eifl @ottes in feiner 
@emeinbe 'Wirlf am f ei. 21ber bas, 'Wa9 feine erflen 3ünger bie 
.t)ffenbarung bes @eifles '9iet3en, ifl '.t?erf cl)wunben, unb lvenn 'Wir 
,einen ij'.f}riflen fragen, 'WaS er Über ben @eifl @offeS aU f agen 
l?ermöge: ifl es bann nid}f f o, baß er ~ar um ben f}eiligen @eifl 
bittet, aber ~ugleid} gewiß ifl, baß er if}n nicl)t l]at unb nid)t er• 
f}alten wirb, efJ f ei benn in ber ~ulünftigen 933elt~ 933eil 3efus 
beu 3üngern ben @eifl @ottes '.t?erl]ieß, f}af er il]nen bas munber 
'Oerf}eißen. ~un ijl aber bie Stird)e '.t?Öllig in bie '.t?on ber ~atur 
uns gef e~ten ~erf}ältniff e f}ineingeflellt, unb il]r ~eben tvirb in 
allen feinen 2lußerungen, wie bas ber ~orbifd)en, burd) bie ~atur 
&eflimmt. ~arum ijl bas :Sefl.ef}en ber 'VÖllifcf,>en @emeinfd)aft 
bie unenfbef}rlid)e @runblage für bas ~af ein unb bas @ebeil]en 
ber Jtird)e, unb bas ij'.f}riflenfum ifl in jeber ,3eif unb an jebem 
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.Ort ber natürlid)en ~rt eineG jeben ·gemäß. ~as ,3iel 3ef u lvar, 
alG er fid) ben ru}riflus nannte, in ber filenf cf)l]eit eine @emtinbe 
3u f cf)affen, bie burd) eine ed)te unb uollflänbige @emeinf cf)aft ge= 
dnigt f ei. @G ifi bas lßerf beG StönigG, bafj er bie, bie i9m 
ge9ören, einigt; f ie f inb, weil f ie ff~m untertan finb, aud) mitein• 
anber '.IJerbunben, unb weil ber ~l}riflus bie löniglicf)e ®enbung 
besl}alb l}at, weil @otteG ~errf d)a~ burd) il}n gefd)iel}t, '.1Jer9eißt 
er unG, baß @oft uns guf ammenfül}re unb unG in il}m einige. jl'un 
l}at gwar ber lßiberflanb gegen 3efuG auG ber 3ubenf d)aft bie 
fefle @inl}eit gemad)t, bie fid) über alle fänber ausbel}nt; bagegen 
gcrbracf) bie ~l}riflenl}eit in bie uielen uoneinanber fiel) f onbernben 
stircf}en unb @ruppen. lßäf}renb bie stird)e '.IJerf}eifjt, baß f ie unG 
eine feflere unb uöUigere @emeinf d)aft alG bie gebe, bie unG ber 
@igennut '.IJerfd)afft, mufj fie fiel) gegen bie ~nllage wel}ren, baß 
fie burd) il}re ,3wietrad)t bie uöUif d)e @emeinf d)aft baran 9inbiire, 
fiel) gu '.IJollenben. ~ie ~erl}eifiung 3efu, er fei unf er (Yricbe unb 
mad)e auG unG eine ~ruberfd)aft, f}atte il}ren @runb in feiner 3u= 
'.IJerf id)t, baß er bem, ber auf il}n l}öre, bie gan3e @ered)tigfeit gebe, 
bie il}n 3um ~aff en unfäl}ig mad)t, weil fie fiärfer ifl afo feine 
@igenf ud)t. ~un ifl 3war an jebem ~f}riflen fid)tbar, baß er in 
feinen @ebanlen unb lßünfd)en feiner @igenfud)t entfagf unb 
fie ftinblid) l}eißt; lann er fid) aber wirllid) uon il}r löfen'? ~ief e 
innere ,3wiefpältigleit f d)ilt ber norbif d)e lßille alG einen ueräd)t= 
lid,en 3uflanb. ~ud) er ifl nid)t mel]r als fögenf ud)t; er ifl eG 
aber, weil er nid)tG anberes fein lann, entfd)Ioff en, unb ba il]n 
barin bie 3umutung 3efu, baß wir mit il}m ben ieiebeGWillcn @ot• 
tes wollen f ollen, flört, f}eißt er fie eine ~eleibigung. 
~ie @efd)id)te, rüi)mt ber 3ube, l}abe il}r Urteil gefprod)en; 

gwar fd)eue fid) ber ~eutfd)e nod), bem ruffifd)en 3uben 3u folgen 
unb gegen ben .!:eil beG ~olles, ber nod) d)rifllid) benle, mit @e= 
walt gu wüten; aber bie lßud)t ber ~atf ad)en Werbe f d)Iiefilid) 
aud) ben ~eutfd)en feine anbere lßal}I Iaff en alG bie, alle filad)t= 
mittel bafür ein3uf e~en, um auf unblutigem lßege bie lßeil]nad)tG• 
feier gu befeitigen. - ~o~in tl)Ürbe bad fü~ren? 
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!l)eutlid} ijl, baß ber @5ieg bes 3uben l e in e 21 u f r i cf} t u n g b e s 
3 u b e n tu ms ergäbe. !l)er 3ube fann uns nid}t t?on 3ef us weg in 
feine eigene @emeinbe rufen. !l)enn mit bem @5ieg über batl m~ri· 
jlenfum wäre aud} bas 3ubentum enbgültig tot. !l)er 3ube f}ä!fe, 
'Wenn er feinen miberfprud} gegen 3efus enbgültig burd)fe~en 
fönntr, bamit aud} feine ~eligion begraben. mer nur für batl 
offen ijl, 'roas bie 91'.atur uns 3eigt1 le9nt ben @oft 3f raels ebenf o 
entfd}Ioffen ab, 'Wie er ben @ott unb ~ater 3efu '.l?er'roirff. mirb 
'.l?Om munber 3efu unb '.l?On ber d}rijllid}en @Stellung oberl)alf> ber 
~atur gef agt, bas f ei nur ein ~ejl betl 3aubers, mit bem batl 
j)eibentum belajlet 'War, f o trifft biefetl Urteil bas üoernatitdid}e 
.8icl bes 21lten ~ejlamenttl erfl red)t. menn bie f öniglid}e @5ens 
bung 3ef u ein fil9t9utl war, bann 'War bie @5enbung filof etl ittnb 
bie ~erufung 3fraels, bas ~oll @ottes 3u fein, nid}t mef)r •. filan 
tann nid}t, 'Wenn bie ~aufe leer ijl, bie ~ef d}neibung '.l?er9errlid}en, 
unb, 'roenn bie meisf agung 3ef u erlof d}en ijl, nid)t an bie ber 
~rop9eten glauben. !l)arum ijl es fein ~ätf el, f onbern f ejl bes 
grünbet, baß b i e .8 u j1 i m m u n g 3 u m j ü b i f d} e n 11 r t e iI 
über 3efus mit 9eftiger (Yeinbfd}aft gegen bie 
3 u b e n f d} a f t '.l? e r b u n b e n f e i n l a n n. 

@5d}on baburd} 9at aber 3efus feinem 91'.amen „fü)rijlus" einen 
f ef}r realen @5inn gegeben. !l)enn ber, ber über batl @5d}idf al f ei• 
nes ~olles entf d)eibet, übt bie föniglid}e @5enbung aus. ~as 

Urteil 3efu, baß ber ~empel unterge9e, woburd} ber 3ube gum 
immer manbernben geworben ijl, 'War mit löniglid}er filad}t ge' 
fprod}en, unb bie gan3e lange ~ei9e ber ~abbinen t?on @amaliel 
bis ~ur @egen'Wart 9at nid)t 3u '.l?erf}inbern '.l?ermod}t, bafi „ber 
mcinberg @ottes" nid}t me9r ben 3uben 3ur ~er'roa(tung übers 
geben ijl. !l)ie föniglid}e @5enbung umfaßt aud} bie rid}fenbe unb 
flrafenbe @e'roalt. meil ber Stönig bie @emeinf d}aft jliftet unb 
fein ~oll 3ur ~in9eit 3uf ammenfatJt, f d}eibet er aud} bie, bie f id} 
empören, aus ber @emeinfd}aft aus, unb bies 9at 3efus baburd} 
bewirft, baß er bas Jtreu3 getragen 9at. 

mas bem 3uben je'f nod} bleibt, u n t e r f d) e i b et i 9 n n i d) t 
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mel}r t>on jenen t>öUifd)en@ebilben, bie aus ber@emeinf amteit bes 
:Sobens unb bes :Slutes entflel}en. 2Hs feine religiöf en ~rlebniff e 
3f rael 3u einem nou umf cl)ufen, l}at es bie ~ebingungen bes 
;t1oUstums, feinen :Soben unb bie C!rbfolge bes ~lutes, in ~ol}en 
C!f)ren gel}alten. ~egrünbet 'Wurbe bamals bie J5eiligf:precl)ung 
feines ~anbes unb feiner ~aff e nid)t burd) naturwiff enfd)aftlicl)e 
:Setrad)twtg, f onbern fie ergab fiel) unmittelbar aus ben religiöf en 
norgängen. menn aber feine alte @efcl)id)te für ben 3uben 3um 
fil9tl}us wirb, bann l}ört er auf, ber manbernbe 3u fein, beff en 
~eimat nur bas S5eilige ~anb fein fann, unb aud) feine 2ff~ncn• 
tafel t>erliert bann für il}n il}r @ewid)t. :Da baburd) bas 3uben" 
turn t>oilflänbig 3erf etit ifl, 'Oerf cl)winbet ber 3ube in ben anbcren 
nöUern. :Dies fönnen bie ~äm:pfer für bie norbif d)e ®eele afo 
einen religiöf en (Yortf d)ritt 'Werten. (Yür fie beflel}t „bie J?eligion'' 
barin, baß f ie bie reid)e 21usrüflung il)rer ~aff e in ben @Ianben 
an il)ren bef onberen :Se ruf unb il)re ewige :Dauer umf c~en; unb 
für bief en @Iauben f d)afft ber ®ieg bes Ieergeworbenen 3uben• 
tums über bie ~ird)e ben freien ~aum. ~un fann „ber beutfd)e 
@Iaube" beginnen. ®cl}wäcl}t ber ®freit ber ~eligionen nid)t un• 
t>ermeiblicl} „bie ~eligion" '? menn ein <;pro:pl}et gegen ben an• 
beren f :pricl}t, nimmt jeber bem anberen bie @Iaubwürbigfeif. ®oll 
ber ~am:pf, ber 3wifcl)en ben 3uben unb ben ~l}riflen feit bwei 
3a9rtauf enben im @ange ifl, nicl}t enblicl} enben '? ®ollen aud) 
nocl} in einem briften 3al}rtauf enb „bie, bie aus ber :Sef djneibung 
finb", unb „bie auf ben ~amen 3efu @etauften" nebeneinanber 
fortbeflel}en, wie es einfl :Paulus angeorbnet l}at, unb f cl)on ba• 
burd) einanber t>erurteilen '? :Das filitfel, um bief en ®freit enb· 
gülti[I 3u beenben, f cl}einf gefunben 3u fein, 'Wenn ber d)rifllicl}e 
fil9tl}us, ber aus 3ef us ben ~l}riflus macl}te, t>ergel}f unb mit 
feinem ~rlöf cl}en aucl} ben jübif cl}en fil9tl}us, ber aus ber Juben• 
f cl}aft bas nolf @otfes macl}te, 3erflörf. 3jl nicl}f bies ber meg, 
auf bem unf er nou enblicl} 3u einer aIIen gemeinf amen J\eligion, 
3um einen unb f elben @lauben fommt, flatt 3um @lauben an @oft 
3um @Iauben an fiel} felbfl'? 
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:nem flel}en aber bie biologifcf.>en ~rroägungen im 1.\3ege, bie 
von ber ~ermifcf.>ung mit 3uben bie ~erberbnis ber :Raffe fürcf.>= 
ten. '.illenn bal}er nacf.> bem '.illillen bes @5taates unb bem bes 
3uben bas ~erf cf.>winben bes 3uben im ~ollGtum :verl)inbert 
werben f oll, fo muß fid.> ber 3ube mit :verflärltem föfer an bie 
natüdicf.>en !aebingungen ber @emeinfcf.>aft llammern unb feine 
raffif cf)e ~igenart betonen. 

:namit flel}t unf er ~oll in ber @efal}r, baß b a s :lt e cf.> t b er 
~ 9 ri fl e n i"m b e u t f cf.> e n @5 t a a t weit ungünfliger werbe afo 
bas ber 3uben. 2lu6 ber ~erel}rung ber eigenen :Raffe braucf.>t 
nicf)t notwenbig bie (Yeinbf cf)aft gegen bie anberen :Raffen 3u eut= 
flel)en; es lann il}nen, weil aucf.> f ie naturl}aft begrünbet f inb, bas 
:Recf.>t bes :naf eins 3ugeflanben werben. :nief en ®cf.>u~ befi~t aber 
nur bie 3ubenf cf.>aft, nicf)t bie ~I}riflenl}eit. '.illenn il}r geifliger 
!aef i~ wie ber ber 3ubenf cf)a~ mißacf.>tet wirb, wirb :von ff)r 'J.>er= 
langt, baß fie in ber :völlif cf)en @emeinf cf)aft :verf cf)winbe, unb je 
wirlf amer bief e bei ficf) f elbfl bie @emeinf cf)aft I)erflellt, um fo 
gewaltf amer wirb ber ~rud Werben, ber ficf) bem ~afein unb ber 
'.illirlf amleit einer ~I}riflenl}eit wiberf e~t, nicf.>t weil fie fid.> ber 
vHlif cf)en @emeinf cf)aft ent3öge unb bief e mißacf.>tete, im @egenteil, 
weil fie fid.> von bief er nicf.>t löf en lann, ba fie burcf.> fie bas .~eben 
9at. meil aber 3efus uns nicf)t nur bie :von ber 91atur gefd)affene, 
f onbern aucf.> bie in @ott begrünbete @emeinfcf)a~ gibt unb bief e 
baburcf.> I}erflent, baß er 3u jebem ben :Ruf @ottes bringt, ber il}n 
3um eigenen @lauben ermäcf.>tigt unb an bie il}m f elbfl gegebene 
~erpflicf.>tung binbet, befi~t bie cf.>rifllicf)e @emeinf cf.>aft filetl= 
male, bie il}r ein eigenes ~af ein geben unb if}re ~erfcf)mel3ung 
mit ber :völlifcf.>en @emeinfcf.>a~ immer :Verl}inbert I}aben. @5ie 
lann fid.> aber nicf.>t, wie bie 3ubenfcf)aft, neben bief e flellen, als 
wäre il}re bef onbere :Raffe il}r @runb unb beren ~rl}altung il}r 
3iel. ~ulbung lann ber @5taat nur ber 3ubenfcf)aft, nicf.>t aber 
ber stircf.>e gewäl}ren; benn nur bie 3ubenfcf)aft lann er afo einen 
(Yremblörper t>on fid.> abf onbern unb neben ficf.> ertragen. ~ i e 
5t i r cf.> e ifl bagegen ein ~ e il f e i n e r f el b fl unb :v e r f cf.> m ä 9 f 
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es, g e b u 1 b et 3 u w e r b e n. @Solange f ie lebt, lann f ie if)re 
lämpferifd)e ~altung nid)t aufgeben. @Sie lämvft nid)t baburd), 
ba{i fie bie ~ebingungen bes ~ollstums 3erflört unb feine iCei= 
flungen f)emmt; fie 3erflört nid)t, f onbern fie baut, übt nid)t @e= 
walt, f onbern leibet, f d)ilt unb entef)rt nid)t, fonbern f egnet. ::U:ber 
f ie wirbt, was immer fie f agt unb tut, für if)ren ,f.>errn, weil er 
ber ~err aller ifl, unb f ie be3eugt bies nid)t nur burd) if)re meif)· 
nad)tsfeier, f onbern beflänbig burd) if)r :Daf ein unb if)r gef amtes 
merl. mürbe ber @Staat baraus folgern, baß bas <If)riflentum 
eine @Störung ber völlif d)en fönf)eit f ei, f o müßte bie iCagc ber 
Gf)riffen ungleid) ungünffiger werben als· bie bes 3uben. ~iefem 
mutet niemanb 30, baß er fein 3ubentum verffelfe; i;,ielmef)r wirb 
von if)m verlangt, baß er f id) jeber3eit als 3uben gebe. ~om 
~f)riflen wirb bagegen, weil fein 2lnteil am ~ollstum unantaflbar 
ifl, bas Unmöglid)e unb miberfinnige geforbert, baß er feinen 
~9rif1enflanb nur im ~erborgenen f)abe. :Dem 3uben werben 
feine .stinber nid)t weggenommen; ben d)rifllid)en @Itern werben 
fie bagegen genommen, weil if)nen bie beutfd)e meltanfd)auung 
eingeprägt werben müff e. :Dem 3uben wurbe 3ugefagt, baß er 
feine eigene ®d)ule, '.Pref f e unb -Stunfl f)aben bürf e; wie lveit 
bief e ~ed)te aud) ber fü~riffenf)eit 3ugeffanben werben, iff fraglid) 
geworben. mürbe bie beutf d)e '.Politil in biefer ~id)tung vor= 
gef)en, f o wäre bie flaatlid)e filad)t ber 3ubenfcl)a~ für if)ren 
.stampf gegen 3ef us bienflbar gemad)t. 

~ie. @abe 3ef u. 
„fü~riflus iff geboren." ~amit ifl uns b i e .f.> o ff nun g ge• 

(d)enlt. @ntflef)t aber nid)t gerabe an ber meisfagung 3efu ber 
::U:nffoß an if)m '? .f.>atten bie 3uben nid)t red)t, als es leinen @in• 
brucl auf fie mad)te, baß fiel) 3ef us auf bas alte '.Propf)efenwor! 
berief, einfl Werbe einer 1'0n oben auf ben mollen bes _f.>immels 
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fommen, unb t>on il}m f agte, er werbe efl erfüllen'? ~aben nid}t 
bie recl}t, bie bafl einen fil9t9ufl nennen unb t>on i9m f agen, er 
fei abgeflorben'? .Offenfunbig ifl, bafi unfl bie meiflfagung 3efu 
nid}t fcl)on bie @rfenntnifl befl 3ulün~igen gegeben 9at. :Hlle 
'morte, mit benen er bafl stommenbe .befcl)rieb, blieben ~ilber, bie 
unfl nicl}t entl}üllen, Wafl gef cl}el}en wirb. @benf o gewifi aber ifl, 
baß ba, wo 3efufl wirtfam wirb, bie große ~offnung entfle9f.; 
benn 3 e f u fl 3 e i g t u n fl @ o t t. @ott aber ifl grötJer alG wir, 
größer alG bafl, was bie ~9riflenl)eit fertig bringt, grötJer aucl} alG 
bie m'atur f amt allem, was gef cl)affen ifl. @lo, wie 3efufl unfl 
@ott 3eigt, ifl er ber @näbige, ber @ebenbe; wer aber @nabe emp• 
fangen 9at, 9at bie S5offnung empfangen. ii!eucl}tet aucl} benen, bie 
f id) jlatt 3ur m.1ei9nacl}tflf eier 3um ®onnenwenbf euer 3uf ammen; 
finben, bie ~offnung'? ®ie ent3Ünbeten einfl bie 5euer, weil fie 
l}offten, bie ®onne jleige wieber empor unb bie lange winterlid}e 
91ad}t enbe. :Das burften f ie 9offen; aber es war eine ärmlicl}e 
.Qoffnung. ~enn bic neue ®onne beleud}tete wieber baa alte 
~lenb, bie alte ,3roietracl}t, bafl alte ®terben. m'.ein ! f agt bie 
norbifd)e ®eele; fie beleud}tet je~t ben ~ufflieg unf erefl ~olffl 
3u neuer @rötJe, ben ®ieg unferer ~affe über alle anberen ~öl· 
fer, ben ~nbrucl} einer neuen filenfcl}9eit. mürbe, wenn biefer 
neue ~ag wirflicl} täme, bie @onne nid}t über einem ®cl}lacl}tfelb 
auf gel}en, bafl 'l>Oll 'l>On ii!eicl)en unb ~uinen Wäre'? m.1er Wäre 
bann aber ber, ber fiel} an ber neuen @röße erfreute'? menn 
nicl)t eine anbete f d)ö.pferif cl}e Straft eingriffe alfl unf ere J?aff en· 
f eele, wäre aucl} er wieber ein jlerbenber filenf cl}. ~Ile f olcf)e 
Butun~flbilber 'l>erbeden bie ~offnungslof igfeit nicl}t, bie f ie 9er• 
t>ortreibt. 39r le~tes mort bleibt ber ~ob: ~u, filenfd), bifl 
nicl}tfl; bie 't>öllifcl)e @emeinf cl}a~, burcl) bie bu lebfl, ifl allefl. 
~iefe ifl aber eine filuffer, bie nur 3um ®terben @eborene l}er= 
t>orbringt. ~amit tinfere ~offnung 3nl}alt gewinne, mufi fie über 
bie 91atur em.porgel}oben fein. llber bie m'.atur fleigt aber nicl}t bie 
~aff enf eele em.por;· benn bief e ifl felbfl ein ~eil ber fünbigen unb 
flerblicl)en 91atur. 
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„ :illartet auf @ott", gebietet uns unf er ,f.)err. stann uns bas 
von if}m trennen'? ~ur ber lann bies als wiberwärtig unb .er• 
niebrigenb em.pfinben, ber bas :Sewufjtf ein, er f ei streatur, in 
f id) ausgelöf d)t f}at. :iller bagegen weifj, bafj er gef d)affen ifl -
unb wer weifj bas nid)t'? - weifj aud), bafj fein ®d)ö.pfer größer 
iff afo er. @50 wirb es immer bleiben; feine @abe, bie wir emp• 
fangen, fd)ö.pft ben 9teid)tum @ottes aus. :illir werben barum 
ewig auf @ott warten, aud) bann, wenn bas, was @ott auG nns 
mad)t, nid)t mef}r ein unfertiges @5tüdwerl, f onbern etwas @auaes 
unb ~ollenbetes ifl. ;Hud) bann wirb @ottes :illerl größer alG 
unf ere ~rfaf}rung unb feine @nabe reid)er afo unf er ~rlebnifl fein. 

nb wir bie :illeif}nad)t feiern ober uns 'l.Jon if}r f onbern, .ent· 
fd)eibet f id) burd) bas, was uns 3 e f u s für u n f er gegen• 
w ä r t i g e s :C e b e n b a r r ei Cf) t. ~a er uns im ;Huftrag @ottes 
fud)t, gef d)ief}t bas, was er in uns wirft, aunäd)ff in unf erem in; 
wenbigen :Ceben, unb bort gef d)ief}t, f owie fein :illort wirlf am 
wirb, etwas unglaublid) @roßes, nämlid), baß wir an @ott aU 
glauben '.Qermögen. @emeinf d)aft gibt es nur bann, wenn wir 
einanber trauen. ~ies f}aben wäf}renb ber Ie~ten :)af}re '.t'iele in 
unf erem ~oll erlebt. ;icber an ben filenf d)en au glauben, bleibt 
immer ein ungewiffes :illagnis. ~enn fein mme ifl beweglid), 
unb er iff aud) in feinem beflen :illollen an fein fd)males ®e9felb 
unb an feine befcf)ränlte unb brüd)ige straft gebunben. ~un aher 
bürf en wir an @ott glauben. ~as ifl unf ere :Sefreiung, - ~r· 
f}ebung über bie ~atur, f owof}I über bie @efa9ren, mit benen fie 
unf er :Ceben bebrof}t, als über il)re @üter, mit benen fie unf er 
:Segef}ren entaünbet, ~rf}ebung über unf er felbffl)errlicf)es 3d), 
bas uns mit ben anberen :oerfeinbet unb uns einfam mad)t, ~r· 
9ebung über bie ~erurteilung, bie aus unf eren ®ünben entfle9t, 
iiber bie ~f}rlof igleit unb ,f.)ilflofigleit, bie bie (Yrud)t unf erer 
~erf cf)ulbung f inb. ;Hn @ott glauben lönnen, bas ifl bie llber• 
winbung jener (Yurd)t :oor @ott, bie uns bewegt, unf er :Sewußt• 
fein, baß wir gef cf)affen finb, au erflic!en unb uns an bie filen• 
fcf)en unb an bie ~inge all llammern unb uns mit if}nen @ott all 
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'Oerbergen. menn aber wir filenf cf)en, bie wir @ott auG'roeid}en, 
an @ott glauben fönnen, l)aben wir bie filad}t 3ef u erfal)ren. 
~aburd} finb wir in feine @emeinf d}aft aufgenommen unb l)aben 
feine _f.,errf d}a~ erlebt. ~un gibt es für uns aud} @emeinf cf,>aft 
miteinanber. ~un f inb wir mit benen 'Oerbunben, bie au uns 
geI}ören; nun fönnen wir ein lJolf unb fönnen eine Jtircf,>e fein.; 
benn @oft ifi unf er aller @oft. ~un l)aben wir aucf) eine mit 
uns t>erwad}f ene ~atur, ein :Blut, bas wir el)ren, weil es um1 
belebt, unb einen :Boben, an ben wir uns flammern, weil er uns 
trägt. ~aran wirb bie föniglid}e ~rt ber lt5irlf amfeit 3efu offen= 
bar, bie er baburd} an uns übt, baß er uns ben @lauben an @ott 
gewäl}rt, ber feiner gewiß ifi unb bie @aben feiner @nabe emp= 
fängt. mer aber oon bief em föniglid}en merf @ottes erfaßt ifl, 
beff en 1i'5irfer 3ef Ufl ifi, ber weiß, Warum er bie 1i'5eiljnad}t feiert 
unb warum alle lJolfsgenoff en au il)r eingelaben finb. ~s ifl 
freilid} möglid}, bat3 ber 3ube aunäd}fi einen macf,>tt>oHen ®ieg 
über uns gewinnt; aber biefer ®ieg wirb nid}t enbgültig fein. 
~cnn ben @lauben an @oft I}at nid}t ber 3ube in bie meit gc= 
orad}t, unb ebenf owenig fönnen bie 3uben unb 3ubengenoff en iI}u 
aerfiören. ®ie fönnen bies nid}t, weil fie nid}t ungef d}el)en macf)en 
föunen, baß ber ~9ri11us in bie melt gefommen ifi. 



~rei~titen ~~erlag ~u ~d1'ert im ;J?Ijeinlanb 
2ludlitftruagdort ~fftn an btr ~u~r 

meitere ~rri~rit=~lätter OOQ '..fJrofeff or D. Dr. 2lbolf ®d)latter: 
(nr. t) l>it ~otfdjaft bta '.f.'aulua 

~inr Qlmjiif,t übrr brn ~ömrrbrirf 

Oftit\l, 44 Seiten. 1928. ';Jein. fitttoniett mrot. 1.20, gebunben ffi9Jt. 2.-. 

lfin gon1 neud llJtrltinbni• bd gt111oltl9flen Aller ~Aulut'6ritfe: nid)t Alt ein .lo111penbiu111 einte ,,!e•n", 
fonbtm alt 'DOnDiirrtbriingtnbtt ,atugni• btt 'lpofltlt \Ion btr t!lmd)tiefeit @lottd an9ttid/t6 neuer 111tlt• 

gtfd)il()tlid)tr '.l(ufg&Hn lllirb btr !XÖ111trbritf ~itr erfajt Ullb für bie @le9en1111rt frud)tbar gelllOd/t • 

(nr. 4) .l)it @a&t bta ~~riflua 
~inr 21uelrgung brr ~ergprrbigt 

Oftil\l, 44 6tittn. 1928. ';Jein fitttonint Ol9R. 1.20, gebunben ffi9R. 2.-. 
'lut bitfer ruraen '.llutltgung btr 0trgprebigt ronn 111on btn Unttrfd)itb btr llt•it bd eltfettt unb btr 

<Et~if bd @Jeifld lernen, bta 1u begreifen 'llitlcn lllihllefcrn off fo fd;)ll>Cr 111irb. 

(Jl:r. a) :Daa mtrbta ber ~ird;t in ber Urd;rijltn~tit 
Oftit\l, 38 Seiten \tm. 1927. i. biG s. ltaufenb. ';Jein fllttonittt Ol9R. 1.-. 
g)lit nmm 'luge 9tfd/aute 0ri11tn ühr bie ll i n ~ e i t b er .1 i r dJ t , Gber bie na t i o na lt u b 
fo n f e ff io n t II c IJ u g e In bcn paulinifd)en @Je111tinbcn unb 4kr kt 'l 111 t In bcr Urd)riflen~it. 

(nr. 2) Unftrt 2l&tnbma~lafeier 

.Ofta\l, 23 Seiten ltm. 1928. ';Jein fllttonint mrot. o.i;o. 
lfin •lllfreil()d !!Dort '00111 Oleuen ttfla111ent •er 1ur 'lknb111o•••aot btr d)rifllid)ta .lird!m bcr @JcgCll• 

1111rt unb i~m OhnDinbung burd) 'Oertitffc lfrfaffung bd .lrcuJd ~•rilli. 

(nr. e) :Der t>trgra&tae @idja~ im d;rijllid;tn ®aframtnt 
.Oftll\l, 38 '5eiten \tert. 1929. \fein fllttoniert mm. 1.-. 

!IDIC'llitl untlorc, hlb rot•olificrcnbt1 hlb rationaliflifdJ entlcmnbc llJorttcllun9m fiab 1u berid)ti9en, 111en11 
&er ~riflcn„it unftm to9c unb gerollt audj bcr C\IOn9clifd)cn !:Jugt11b bic cd)t dlrifllid)e \Jrt111lC HI 

0Afr1111ent lllitbtr 9tfd)tnh llltrbcn foß. 1)urdj9rtiftnbe ,0lllfc fd)olft Nt bic rcfor1111torifd)tn lfrftnnhliftc 
übcrragcnbt .atu911i6 bct Olcucn tcfl1111entt ükr taufe unb '.llbmb111„I ul() bcr '.llnltitu119 0d)lottcrt. 

(Jtr. 7) '.l33ir ij~rijltn unb bit :)uben 

.Ofta\l. 23 Seiten. 1930. ';Jein fartonint mrot. 0.10. 

\llJat ~ubcntu111 ifl Alt l)lcti9io11 unb "'"' ~•rif1cntu111 ftin follte •lt 0otf4'&ft \Ion Qriflut1 

IDirb •n kr llJcaffnbigun9 hibtr l)lcli9ioncn llhr Den 04'öpftr9ott, llkr bic .Oeili9c 041"« 
unb bit 9c~ili9tc @Jc111cinllt auf9c1ci9t. Q!in 11it91111it1t lllJorl fllr rcblid)c fcfcr 1 

1,!ln biefcn \Jrcilfit•0littcrn fönntn rc9fa111t feutt fiel/ fcljulcn latfm IU rinbrin9cnk111 \llcrftinbni6 btr 01()riff 
111• 1• d!rifllid)c111 ,O„btln. ,Oitr ifl eine ~llllc 'Oon 0toff 111r 0tfprcd)un9 in .lurfcn uub \Jrci1titm 9e9dcn." 



~rei~eiten == '.netlag ~u 1Jtlbert im ~l)einlanb 
21uelitftrungeort «fff tn an btr ~u~r 

~rofeffor D. Dr. :ilbolf @5d)latter in ~ü&ingen 

~ rei&eit=~ üd)e r: 

9lr. 1 ~ülfe in 23i&elnot 
~tute unb 211tee ~ur @id}ri~fragt 

.Ortat>. au. 0elten .:te1t. 3ioelte, jlarf t>ermel,lrte lluflage in ein e m f!IJefamt"anbe. 1928. 
t!tln rartonlert :Mm. 6.80. ~n lid}ted}tem 0elbtnripf ee"unben :Mm. 7.-. 

Da• nunmr~r llolljläntligr ~ud) für ~ragrn l!rr ~ibrlnot ! 
2lus bem ;Jnl,lalt: '.()ie Gd}öpfungsgefd}id}te • .Die :munbtr ber ~beL l!Jefpräd} mit ben !DölPifd;!en 
tl"er bas Wte !tejlament, mit bm .ltritifd;!en über bas l!brijlusbilb ber Gcl;!rift, über ben 21us· 
gang ~efu, bie 21uferjle~ung. bie .(>immelfal,lrt, bie d;!rifllid}e .(>olfnung. bm Gcl;!riftbeioris, bie 

ebangelifd}e Cel,lre bon ber Gctlrift u. a. m. 

~n !Bud;! boller :lßal,lrl,leitsemjl gegenüber ber :lßitfenfctiaft, mit bÖOiger Untmverfung unter 
bie ~otteswir!li4!Prit ber 64irift, bas wad;!geworbmm Cefem t>iel geben Pann: ~reil,leit t>on 
allebem, IPG8 mmfctimgebanrtn an bit 6d}rift l,lerangetragm l,labm, unb gläubiges 6i4!t>erfenPm 

in bas, was al8 lebtnbiges :Wort l!Jottes in bem 6d}riftwort fi4' uns b15eugt. 
Cfln J;elfer 5ur t!reubt an ber :Bibel f4r fud}enbt unb geljllg regfame menfd}en. 

\Yür 1>erant1Portungsbe1Pujite milnner unb ~rauen unter ben '.J!eligionslel,lrem. ~ür bie rritifctie 
~ugenb ber l,löl,lnen 64!ulm unb !Berufsfctiulm. ~ür '.DiaPone unb '.DiaPonifTm 1um &lbjl• 
unterrictit. ~ür !Bibelfctiulen, !Brüberanjlaltm, miflionsfrminare unb e1>angelifd;!·fo1iale \Yraum• 
fd;!ulen. ilür emfll,Jaft (ragenbe .ltonrmtitm ! lfin 1u1>erläfliger ilül,lrer 1u tt>nngtlifctltr münbigPrit ! 
211s tiefgrünbiger Critfnben für ~rei5ritm, !BibelPurfe uni> €5tubimruife befonbers geeignet unb 

berrit11 bewäl,lrt. 

9lr. 3 3d) will 3l)n loben &i~ ~um ~ob 
· '.µrtbigttu 

.Ortat>. 3t7 0elten. 1928. Wein auegrjlattet unb grbunbtn :Jim. 8.-. 
.f.>ier l,lörfl bu bm IPirPlictlm l!Jott, nictlt einen erl>actltm l!Jott. 

(!~rijlu• ijl l!a ! :Da• ijl tlir göttlid)r @abr ! nun frrut rud) ! 
:Der ga113e '.J!eictltum ber Gctlrift pacft l,litr btn gaßlm ~Ilrnfctien. 

21us innerjler !Dollmactit ergel,lt bas :Wort an bie eud;!mben. Eitaunenb l,lört ber '.preblgt• 
geiool,lnte, ioas er nocti nictit wriji. :Die etarfru unb bie Wrol,len, bie 3erbrod}enrn unb bir 

3rrenben bePommen il,lr reid;!lid;! :! ril . 
.Qier folltr ber n>al,lrl,leitsernfle .ltont>rrtlt bm lange entbel,lrtm Untenictlt im f!IJlaubrn f14' 

felber l,lolen. 
:Wer mit gefammelter €5ttle biefe :j}rebigtm lieft, Pann ein für alle mal l,Jier lernen, JPaS ~otte8• 
bimfl uni> wae eine d}rifllictle :prebigt ifl, benn „biefe :j)rebigtm bebanbtln in unerl,lörter \Yülle 
immer neu oas :l:l,lrma: ,,!Uor unferem l!l,Jriflmtum flel,Jt 111,lrillue, t>or unferer '.J!eligion flel,Jt 

(Bott, 1>or unferer ~mntnle flel>t @ottes Wort, t>or unferrm :Dimfl lltl,lt l!Jottee :Jluf." 






