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Offensive des
i.
Die Versöhnung zwischen dem Sowjetregime und der
orthodoxen Kirche
Die stolzen Kathedralen, die hoch über die Mauern
des Moskauer Kremls hinausragen, sind wie in tiefem
Schweigen erstarrt. Innerhalb des hermetisch abgeschlossenen Regierungsbezirkes des gewaltigen Sowjetreiches sind sie zu Museumsobjekten geworden. Selbst
der berühmte Turm «Iwan der Grosse», dessen überdimensionale Glocke einst nur einmal im Jahr, in der
Osternacht, erklang, ist vollkommen verstummt. Das
sichtbare historisch-architektonische Zentrum der pravoslawen Kirche hat schon längst aufgehört, wie früher
«heilig» zu sein. Trotzdem besteht heute wiederum Verbundenheit zwischen dem Kreml und dem neu erstandenen Patriarchat von Moskau. Es ist eine weit engere
Verbundenheit, als man für gewöhnlich anzunehmen
geneigt ist. Natürlich ist es nicht eine religiöse, sondern eine rein politische Bindung.
Allgemein hat sich die unrichtige Meinung verbreitet, dass, als 1934 eine Art Friedensschluss zwischen
dem Sowjetregime und der orthodoxen Kirche zustande
kam, es sich dabei um ein bloss propagandistisches Manöver des Kremls gehandelt habe. Die meisten oberflächlichen Beobachter erklärten die damalige Umstellung in der Kirchenpolitik der Sowjets mit dem Wunsche
Moskaus, einerseits im Ausland eine versöhnliche Stimmung zu schaffen (in Anbetracht der wachsenden deutschen Gefahr), andereits die soziale Basis im Lande
selbst vorübergehend zu erweitern. Das war jedoch
absolut falsch. In Wirklichkeit hatte das Sowjetregime
gerade in der religiösen Frage eine, für die Aussenwelt

panslawismus
allerdings beinahe unsichtbare, niederschmetternde
N i e d e r l a g e erlitten. Es war eine Niederlage, welche
das Sowjetregime der Kirche gegenüber zum Einlenken
zwang. In verschiedener Hinsicht trat dies in Erscheinung.
Ein Vierteljahrhundert einer so intensiven antireligiösen Propaganda, wie sie seit 1918 in Russland geführt
wurde, einer so energischen Verfolgung der Geistlichkeit, eines so radikalen Entzuges aller materiellen Hilfsquellen der Kirche gegenüber hätte eigentlich zur Vernichtung der Kirchenorganisation und nach Meinung
führender Sowjetleute zur vollen Glaubenslosigkeit der
Massen führen sollen. Das war jedoch in keiner Weise
der Fall, sondern schien nur so zu sein, solange der antireligiöse Kampf auf Hochtouren lief. Als aber gleichzeitig mit den Kämpfen im Dorf auch der Kampf gegen
die Religion in etwa nachzulassen begann, wurde sogleich die Niederlage der Regierung der Orthodoxie gegenüber sichtbar. Das zunächst noch äusserst geringe
Nachlassen des antreligiösen Druckes führte in der
Osternacht des Jahres 1933 zu einem völlig unerwartet
gewaltigen Zustrom der Massen zu den Gotteshäusern.
Trotz langjähriger heftigster Verfolgung existierte die
Religiosität immer noch als eine Massenerscheinung.
Gleichzeitig wurde dabei auch offenbar, dass die Gläubigen, selbst materiell nichts weniger als auf Rosen
gebettet, während der ganzen Zeit der Verfolgung die
Geistlichkeit und die Kirche unterstützt und so materiell über Wasser gehalten hatten. So hatten die Gläubigen, als 1931 den Geistlichen die Einmietung in den
staatlichen Wohnhäusern verboten wurde, die finanziellen Mittel und die freiwillige Arbeitsleistung aufgebracht, um für die hohen Hierarchen, aber auch für

150 —
einen Teil der niederen Geistlichkeit zum Teil recht bequeme Häuser zu bauen. Wie nun der offizielle Druck
gegen die Kirche fühlbar abzunehmen begann, da meldeten sich sogar zahlreiche Jugendliche zu den überall wieder erstehenden Kirchenchören. Das hatte man
im Kreml am wenigsten erwartet. Indessen musste der
Kreml noch andere unangenehme Tatsachen zur Kenntnis nehmen. In den wiedererstehenden und halb geheim
geführten Priesterseminarien in der Provinz mangelte
es durchaus nicht an jugendlichen Anwärtern für den
geistlichen Stand, obwohl dieser unter den gegebenen
Umständen als ein materiell vollkommen aussichtsloser
Beruf und immer noch als die direkte Anwartschaft auf
das Martyrium erschien. Die antireligiöse Propaganda
hatte also auch da, wo sie am intensivsten betrieben
wurde, nämlich bei der Jugend, weitgehend versagt.
Diese Wirkungslosigkeit der Gottlosenpropaganda konnte auf dem Lande schon früher immer wieder beobachtet
werden. Wohl waren unter dem Druck der Behörden und
der kommunistischen Organisationen in den Dörfern die
Kirchen geschlossen, in den Bauernhäusern jedoch hingen die Heiligenbilder, die Ikonen, weiter an der Wand
und die ewigen Lampen davor brannten ebenfalls weiter. Erst recht wurde die Niederlage der Regierung in
ihrem Kampf gegen die Religion offenbar, als das Resultat der damaligen Volkszählung bekannt wurde. Auf
den Zählbogen stand nämlich auch die Frage, ob man
gläubig sei oder nicht. Vierzig Prozent der erwachsenen
Bevölkerung bekannte sich als gläubig. Da jeder annehmen musste, dass dies Bekenntnis für ihn von Nachteil
sein könnte, insbesondere wenn er Staatsangestellter
war, musste man den Prozentsatz der Gläubigen noch
viel höher ansetzen. Es hatte sich also herausgestellt,
dass die Zahl der Gläubigen trotz allen Verfolgungen in
der Zeit nach dem Zarismus keineswegs kleiner geworden
war. Und diese Gläubigen mussten als weitaus entschiedener in ihrem Glaubensbewusstsein und als weitaus
besser organisiert, als sie es zur Zeit der Zaren waren,
eingeschätzt werden. Denn das Bekenntnis zur Religion
war gegen früher mit vielen Nachteilen verbunden und
bedingte grosse materielle Opfer, da die Gläubigen die
Kirchen mit ihren freiwilligen Spenden unterhalten
mussten.
Für den Kreml mag all das unerwartet gekommen
sein, jedoch nicht für den unbefangenen Beobachter.
Dieser konnte nämlich schon längst feststellen, dass die
ganze antireligiöse Propaganda ein Stoss ins Leere war.
Im Grunde genommen war es auch nicht so sehr eine
antireligiöse, als vielmehr eine antiklerikale Propaganda.
Eine solche musste jedoch gerade in Russland fehlschlagen. Denn auch im kaiserlichen Russland gab es
Millionen von Menschen, die Gegner der kirchlichen Politik und der Geistlichkeit waren, trotzdem sie gläubig
die Gebote der Kirche befolgten. Diese Feindschaft den
Popen gegenüber war zum Teil auf die Tatsache zurückzuführen, dass sie Diener einer dem Staat hörigen
Kirche waren, einer Kirche, die den Zaren und ein
Regime unterstützte, die in steigendem Masse von der
Mehrheit der Bevölkerung bekämpft wurden. Zum Teil
war diese Feindschaft auch bedingt durch den kulturellen Tiefstand und die Lebensart der russischen
Popen seh aft.
Uebersehen wird meistens auch die folgende Tatsache: Die Leitung des «Bundes militanter Gottloser»
ebenso wie die Leitung der antireligiösen Zeitungen und
Zeitschriften befanden sich nur zum kleinsten Teil in
der Hand von alten Bolschewiken, sondern wurden meistens von sogenannten «Fachleuten» geleitet. Diese
aber waren meistens ehemalige Geistliche, welche die

Front gewechselt hatten, also Renegaten, eine Erscheinung,^ die es auch im alten Russland immer wieder gegeben hatte. Wenigstens unbewusst hatte es die Abkehr
dieser Geistlichen von ihrer Vergangenheit nicht so sehr
mit der Religion als solcher zu tun, als vielmehr mit
einer Kirchenorganisation, von der sie sich irgendwie
benachteiligt fühlten. Darum richtete sich ihre Propaganda zum weitaus grössten Teil gegen den Stand, dem
sie früher angehört hatten, und nicht so sehr gegen die
Religion als solche. Dazu kam noch ein weiteres. Hatten
sie sich als Geistliche einst, auf einem ausserordentlich tiefen Bildungsniveau befunden, so blieben sie dabei auch als antireligiöse Propagandisten. Sehr klar
gelangte dies in den zu antireligiösen Museen verwandelten Kirchen und Kathedralen zum Ausdruck.
Erwähnt sei nur die berühmte Isaak-Kathedrale in Leningrad mit ihrer wunderbaren Architektur und ihren
weltberühmten und gewaltigen Säulen aus Malachit. Sie
wurde zu einem antireligiösen Museum umgestaltet. Von
der gewaltigen Kuppel hing ein riesiges Pendel, welches
die Bewegung der Erde um die eigene Achse vorzudemonstrieren hatte. Dieses Pendel sollte gemäss der.
Inschrift den Beweis erbringen, dass die Religion nichts
anderes als Aberglaube sei. Für den, welcher die physikalische Demonstration verstand, war das zweifelsohne
eine höchst primitive und darum auch wirkungslose
Propaganda gegen den Glauben. Für jenen, welcher die
physikalische Demonstration nicht erfasste, war der
Zusammenhang zwischen dem Pendel und der Religion
erst recht nicht auffindbar. So verhielt es sich auch mit
den übrigen «philosophischen» Beweisen gegen die Religion. Die weitaus grösste Mehrzahl der Ausstellungsobjekte war jedoch gegen den Klerus gerichtet, an dessen Kritik, wie bereits erwähnt, der russische Gläubige
schon vor der Zarenzeit her weitgehend gewöhnt war.
Da hingen die Orden und Medaillen, welche ehemalige
zaristische Regimentspfarrer als Anerkennung für die
Anfeuerung der Truppen im ersten Weltkrieg erhalten
hatten. Da gab es Photographien, auf welchen Geistliche
in vollem Ornat die Fahnen und die Geschütze der Truppen segneten. Da waren die Dokumente zu sehen, die
bezeugten, wie die Geistlichkeit im ersten Weltkrieg
Geld zur Anschaffung von Geschützen und Flugzeugen
sammelte. Dadurch sollte eben die «Heuchelei» der Religion erwiesen werden.
In ihrer Primitivität standen diese antireligiösen Museen in einem krassen Gegensatz zu den Museen für religiöse Kunst. So befindet sich in der Nähe von Moskau
das historische und hoch verehrte Kloster des heiligen
Sergius. Es ist eine Stadt für sich. Das Kloster selbst
für den Patriarchen schon ein einzigartiges architektonisches Museum. Dorthin hatte die Sowjetregierung
die vielen Kostbarkeiten zusammengetragen, die den
ist mit seinen kathedralen Gebäuden und mit dem Haus
Kirchen und Klöstern enteignet worden waren. So wurde
das gewaltigste und reichhaltigste Museum für kirchliche Kunst geschaffen. Selbst Konstantinopel, der Sitz
des ökumenischen Patriarchen und'der Urquell byzantinischen Glaubens, besitzt keine solchen Schätze. Jeder
Besucher wird, wenn er durch die Flucht der Säle schreitet und die Unzahl kunstvoller Ikonen, die herrlichen
kirchlichen Geräte, die unübersehbare Ausstellung von
Altardecken und Messgewändern und nicht zu vergessen
die grosse Anzahl alter Handschriften sieht, vom Geiste
und der Kultur der byzantinischen Kirche beeindruckt.
Dagegen waren die sogenannten antireligiösen Museen
klägliche und in keiner Weise überzeugende Machwerke.
Aus all diesen Gründen war der Zusammenbruch der
antireligiösen Propaganda durchaus verständlich. Dazu
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kam die U n a u f s c h i e b b a r k e i t d e s F r i e d e n s s c h l u s s e s mit der Kirche. Denn damals, 1933, suchte
man auch einen Kompromiss mit der Bauernschaft. Ein
solcher verlangte jedoch auch einen Modus vivendi mit
der Kirche. Plötzlich wurden alle antireligiösen Museen
in Museen «religiöser Kultur» oder der «Geschichte»
umgenannt. Relativ schnell, wenn auch nicht auf einmal,
wurde die Tätigkeit des «Bundes militanter Gottloser»
eingeschränkt. Die aggressiven antireligiösen Zeitungen
und Zeitschriften stellten ihr Erscheinen ein. Ein neues
Verhältnis zwischen Kirche und Staat bahnte sich an.
Seine Grundlage war natürlich kein geschriebener Vertrag, und doch wurde von beiden Seiten ein ungeschriebener Vertrag eingegangen. Sein Inhalt war im wesentlichen die beiderseitige Anerkennung der bestehenden
Gesetze über die Religion. Der Staat erklärte sich nun
gewissermassen bereit, das Gesetz über die Glaubensfreiheit korrekt anzuwenden. Die Kirche anerkannte dagegen die im Gesetz festgelegte Trennung zwischen Kirche
und Staat und die damit gegebenen Beschränkungen
der kirchlichen Tätigkeit. Dabei zeigte es sich bald,
dass der Vertragsabschluss im Grunde genommen sich
zugunsten der Kirche auswirkte. Die neue Verfassung
des Jahres 1936 sah die bürgerliche Gleichberechtigung
der Geistlichkeit vor, die ja bisher von allen bürgerlichen Rechten als «parasitär» ausgeschlossen war.
Wenn auch unausgesprochen, so doch deutlich, anerkannte der Staat nun die Tätigkeit der Geistlichkeit als
«nützlich» und «werktätig». Auch sonst brauchte die
Kirche die Trennung zwischen Kirche und Staat nach
den bisherigen historischen Erfahrungen nicht allzu
tragisch zu nehmen. So mag es dem westeuropäischen
Beobachter als eine schwere Belastung der Kirche erscheinen, dass in Russland der Religionsunterricht an
Minderjährige verboten ist. Doch für die russische Wirklichkeit sieht dies ganz anders aus. Das ist eine Bestimmung, welche die Kirche durchaus kalt lässt und kalt
lassen kann. Denn in Russland hat überhaupt nie ein
schulmässiger Religionsunterricht im westeuropäischen
Sinne bestanden. Es hat bis 1918 überhaupt keine Schul-

pflicht bestanden. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung
besuchte keine Schulen und erhielt also auch keinen
schulmässigen Religionsunterricht. Auch in der Kirche
wurde ein solcher Unterricht niemals erteilt. Trotzdem
hat sich die orthodoxe Kirche jahrhundertelang behauptet und ist mit der Bevölkerung aufs engste verwurzelt.
Denn den notwendigen Religionsunterricht erteilten in
Russland von jeher die Mütter und Grossmütter. So ist
es auch im neuen Russland nach der Revolution geblieben. Die Mütter und Grossmütter lehren die Kinder
beten, erzählen ihnen die biblische Geschichte. So wie
sie es von ihren Müttern gelernt haben, lehren sie die
Kinder das Ritual und die Gebräuche der orthodoxen
Kirche.
Wohl verbietet die Sowjetverfassung auch die öffentliche religiöse Propaganda. Jedoch auch früher hat
die orthodoxe Kirche, die stets eine Staatskirche war,
im Grunde genommen nie Propaganda betrieben. Das
tat für sie stets der Staat. So unwahrscheinlich es auch
klingen mag, heute tut der Sowjetstaat dasselbe. Denn
knapp nach der Versöhnung zwischen Kirche und Staat
änderte sich auch die Innenpolitik der Sowjetregierung.
Diese begann nämlich, in steigendem Masse nationalistisch zu werden. Man entdeckte wieder das Positive
in der russischen Vergangenheit. Die Geschichte Russlands wurde damit wiederum patriotisch - nationalistisch betrachtet. Damit entdeckte die bolschewistische
Geschichtsforschung auch wieder die grosse positive
Bedeutung der Christianisierung Russlands. Ein Reihe
historischer Persönlichkeiten wie der Fürst Alexander
Wewski, von der russischen Kirche heilig gesprochen,
wurden żu Helden der russischen G eschichte erhoben.
In den Mittelpunkt der militärischen Propaganda trat
ein Feldherr Suworow. Es Hess sich in seiner Biographie
nicht verschweigen, dass dieses Beispiel militärischer
Tugend ein sehr frommer Pravoslawe war. So zeigte es
sich, dass Russentum und Pravoslawie voneinander nicht
zu trennen sind. Jedes G eschichtsbuch, jeder historische
Roman, jede Aufführung einer russischen Oper wurde
damit auch zur Propaganda für die russische"Kirche.
( Fortsetzung folgt. )

Wunder

heim Auszug

aus

Aegupten

(Ein Deutungsversuch)
Der. moderne Mensch gibt sich nicht mehr zufrieden
mit blossen Tatsachen. Er sucht nach ihren Ursachen,
naöh ihrem Sinn und Zweck. Diese Einstellung wirkt sich
notwendigerweise auch auf das G ebiet des Religiösen aus,
und vor allem auf das Verständnis unserer Offenbarungs
quellen. Der Mensch von heute lehnt die Wunder nicht von
vorneherein ab. E r will aber den Zweck derselben kennen.
Es ist nur au begreiflich, dass gerade die G rasstaten
Gottes, wie sie uns das Alte Testament berichtet, auf
besondern Mangel an Verständnis stossen, wenn sie nicht
zweckmässig und sinnvoll in den grossen Rahmen des gött
lichen Heilisplianes eingereiht werden.
¡Sehen wir in den Plagen, die G ott über Aegypten
sandte, um sein Volk vor dem Untergang zu retten, nur
die Befreiung Israels als einzigen und hauptsächlichsten
Zweck dieser Naturkatastrophen, so werden wir diesen
Kapiteln des Buches Exodus kaum jenen tiefen Sinn geben
können, den der moderne Mensch erwartet, um diese
Wunder gläubig anzunehmen. Der unmittelbare Zweck
dieser gewaltigen Wunder ist wohl die Befreiung Israels
aus der Knechtschaft Aegyptens. Beschränken wir uns

jedoch auf diesen einen Zweck, so ist kaum ersichtlich,
oder doch nicht befriedigend erklärt, warum G ott diesen
langwierigen Weg über die zehn Plagen Aegyptens wählte,
um sich den starrköpfigen Pharao wi'Mfähig au machen.
Die durch Moses .gewirkten Wunder hängen irgendwie in
der Luft, ihre Notwendigkeit 'scheint zu wenig klar auf.
Hierin mag mit ein G rund liegen für die Ungläufoigkedt,
der diese Wunder begegnen. Eis stellt sich somit die Frage,
ob die einseitige Darstellung dieser G rosstaten G ottes
nicht vervollständigt werden könnte und sollte, indem ein
höherer, wenn auch weniger unmittelbarer Zweck dieser
Wunder in ihre Darlegung miteinbezogen würde. Diese
Frage muss bejaht werden, denn das fordert der ge
schichtliche Hintergrund und die religiöse Welt Aegyptens
von damals.
Geschichtlicher

Hintergrund

Ueber vier Jahrhunderte hat Israel in der Fremde ge
lebt. Heute ist den Juden wohl eine starke Abgeschlossen
heit gegenüber andern Völkern eigen, verbunden mit

w

.

einem ebenso starken Bewusstsëin der Zusammengehörig
keit. Diese beiden Eigenschaften sind jedoch Produkte
der späteren G eschichte dieses Volkes. Jakob kam mit
soi ner Familie nach Aegypten nicht als Fremdling, son
■ dem als Willkommener G ast, nachdem ihm durch seinen
Söhn Joseph der Weg zum Pharao geebnet worden war.
Es ist somit nicht anzunehmen, dass die Israeliten sich
von den Aegyptern absonderten, wie dies die Juden heute
von andern Völkern tun. Nicht einmal der Umstand, dass
der Familie des J:akob ein bestimmter Distrikt in Aegyp
ten zum Wohnsitz angewiesen wunde, gibt hierzu berech
tigten Anlass. Keine völkische Minderheit wird auf G rund
ihrer wirtschaftlichen und politischen Abhängigkeit den
Kontakt mit dem G astlande ablehnen können, wird daher
auch immer dem kulturellen und religiösen Einflüsse des
Landes, in dem sie lebt, unterworfen sein. Vier Jahr
hunderte vermögen zudem manchen Unterschied zu ver
wischen, eigene Ansichten und G ebräuche religiöser Natur
auszumerzen, oder sie gegen fremde unvermerkt auszu
tauschen.
Zwei Stellen aus dem Alten Testament sprechen posi
tiv dafür, dass Israel diesem NiveTlierungsprozesse tat
sächlich zum Opfer gefallen ist: In Ex. 3, 13—15 spricht
Gott zu Moses und gebietet ihm: «So sollst du zu den
Israeliten isprechen: Der IchBin hat mich zu euch ge
sandt. Du sollst den Israeliten verkünden: Der Herr, der
Gott eurer Väter, der G ott Abrahams, isaaks und Jakobs
hat mich zu euch 'gesandt.» Durch die Erinnerung an ihre
Vorfahren soll Moses seinem Volke den wahren G ott wie
der nahe bringen. Ex.32, 1 zeigt, dass Israel kaum mehr
eine Ahnung hat von Jahveh. Der Inbegriff G ottes ist für
Israel din goldenes Kalb, das ihm mehr bedeutet als der
unsichtbare G ott, von dem Moses auf dem iSinai zur glei
chen Zeit die G esetzestafeln entgegennimmt. Diese trau
rige Verirrumg Israels zeigt, dass es tatsächlich die nied
rigsten Formen religiösen Kultus angenommen hatte, die
bei den Aegypter gebräuchlich waren.*) Wir werden da
her die Rückführung Israels zum wahren G ottesglauben
als ebenso wichtig wie seine Befreiung von der Knecht
schaft Aegyptens betrachten müssen. Jahveh errettet ja
Israel nicht um seiner selbst willen, sondern weil er dieses
Volk zum Träger des wahren G otfcesglaubens auserwählt
hat. Von welchem Irrtum Israel zu bekehren ist, zeigt
uns eine kurze Darlegung der ägyptischen Religion.
Die religiöse Welt

Aegyptens

Wir können keinen Anspruch auf eine lückenlose Dar
stellung erheben, da hierfür die nötigen Unterlagen
fehlen. Die theologischen Anschauungen in Aegypten, wie
auch der religiöse Kult dies Nillandes haben im Laufe
der Jahrhunderte tiefgreifende Wandlungen erlebt. Diese
Fährnisse haben vieles zerstört, manches verschleiert oder
umgedeutet (o. 0. S. 106, 109). Immerhin ist unsere
Kenntnis der religiösen Welt Aegyptens doch genügend,
uim sie in die Interpretation dieser wichtigen Kapitel des
Buches Exodus einzuibeziehen.
Einige Hauptgottbaiten ¡beherrschen den ägyptischen
Götterhimmd. Sie wechseln ihren Rang und ihren Namen
im Laufe der Zeit zusammen mit den Herrschern des Lan
des. Je nachdem die Könige Ober oder Unterägyptens die
Vorherrschaft führen, erhalten auch .ihre G ötter (iSehutz
götter der Könige oder ihrer Hauptstädte, o. O. S. 25)
grössere Verbreitung unid Verehrung. Den Ehrenplatz
hält die ¡Sonne inne.. Bald ist es der iSonnengott Re, bald
Abum, bald Horus, bald idie weibliche iSonnengöttin Hlator,
die wir in den verschiedensten Darstellungen treffen, und
um die «ine ;grassie Variation von G öttersagen kreist. Ptah
wird ¡als 'Schöpflergott verehrt, wobei freilich der ägypti
sche Schöpfungsberdicht in keiner Weise an die Erhaben
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heit des ¡biblischen heranreicht. Diese grossen G ottheiten
Aegyptens >äind jedoch hauptsächlich die G ötter der Prie
ster und Tempel, die von den Herrschern des Niltales er
halten lund mit unbeschreiblichem Reichtum ausgestattet
wurden.
[Neben dieser «offiziellen» iStaatsreligion (o. O.S. 139),
an der ¡sich Idie breiten Volksmassen nicht besonders be
teiligten, ausser etwa bei den sogenannten Jubiläen (heb
sed, Feier zur tíreissigjährigen Wiederkehr des Tages der
Thronbesteigung des Königs oder seiner Erklärung zum
Thronerben), spielen eine Reihe von niederen G ottheiten,
die iden 'G egenstand der Volksfrömlmigkeit bildeten, eine
bedeutsame Rolle.
Begreiflicherweise nimmt der Nil eine besondere Stel
lung ein, ist er doch die Lebensader des Landes. Er figu
riert nicht unter den grossen G ottheiten des Landes, je
doch wird er vom Volke viel verehrt. Besonders izur Zeit
der jährlichen Üebensichwemmutmg wird ihm geopfert (o.
0. S. 16). Neben dem Nil wird noch ein eigener G ott des
Wassers verehrt, vor alilem .im iSeelande des Fajum, Söbk,
«der 'das 'Kraut auf den Ufern grünen ilässt» (o. 0. S. 44).
Er wird dargestellt als ¡Krokodil und gilt ails der Sohn der
Wassergöttin Neitlh. Die Wüste, uinid hier vor alem das
Land G essen, idas isich vom Delta ostwärts gegen die Wüste
erstreckt, haben ihre eigenen G ottheiten: Harsopa und
Min. Wer .die Karawanenstrasse mach Osten betrat, und
sich in das unsichere G ebiet der räuberischen Trogodyten
begab, empfahl sich vor Verlassen idös Niltales dem G otte
Min. Dia diese beiden G ottheiten als die Herren der Fremd
länder (Wüste) igelten, erwartet man von ihnen auch
Schutz gegen ¡alle G efahren und Schäden, die aus der
Wüste kommen, wozu neben den Raubzügen der Wü'sten
stämme auch die ^Sandstürme und die wilden Tiere zu
zählen (sind. Diese ßchutzgötter erklären sich aus der
Tatsache, dass die Wüste für den Aegypter der Inbegriff
des Todes war, infolge des Was ser mangels unid des Feh
lens jeglicher Vegetation. G rosse Verehrung genoss fer
ner auch die Schutzgöttin Oberägyptens, Nechbet, die als
Geier 'dargestellt wurde, Wie auch die ßichlutzgöttin Unter
ägyptenis, die schlamgenförmige Buto (o. O. S. 32). Zum
ägyptischen Pantheon gehören ferner eine Reihe heiliger
Tiere: Die Küh wurde ails Himmelsgött'in verehrt, der
Falke als Sonnengott, der Ibis ails Mondgott; drei Tiere
sind besonders verknüpft mit der Entstehung des Sonnen
gottes Horus, nämlich die Frösche, die 'Schlangen und die
Kuh (vgl. Ex. 8,22 und 32,4, In diesen Tieren zeigt sich
dem Volk die G ottheit lebendig. Sie sind dem einfachen
Menschen verständlicher als idie G ötterbilder in den Tem
peln, die er ohnedies nur selten flu Gesicht bekommt. Trotz
der vielen Denksteine, durch die uns 'die Kenntnis solcher
Tiergottiheiten vermittelt worden ist, 'bleibt es meist ein
Rätsel, in welchen Beziehungen sie zu d'en wirklichen
Göttern gestanden haben. Erwähnung verdienen auch
noch idie beiden 'G ottheiten Bes und Toeris, die nach dem
Volksglauben den Menschen vor allen schädlichen Ein
flüssen schützen sollten. Teilweise haben auch die grossen
Götter des Landes beim Volke Eingang und Verehrung
gefunden, wobei sie freilich ihre Stellung und Aufgabe
wechselten. Neben dem volkstümlichen G otte des Unwet
ters, Seth, gilt auch Amon al¡s Beherrscher der Winde.
Die militärischen Unternehmen des Landes sind dem
Schutze des Seth und der Neith unterstellt. Osiris sorgt
für das Wachstum und die jährliche Ueberschwemmung.
Besondere Beachtung verdient auch der König in seiner
Stellung als Halbgott und G öttersohn. Zwar werden ihm
keine Tempel auf Erden erbaut, wenigstens nicht zu Leb
zeiten. Sein Palast ist der Horizont, unter dem er als irdi
sciher 'Sonnengott waltet und regiert. Eine G rabinschrift
aus der Zeit der 12. Dynastie 'besagt allerdings, dass dem
König 'göttliche Ehren erwiesen wurden. Er ibesass damals
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sogar eine Vorrangstellung vor den Göttern des Himmels
und der Erde. Unermüdlich preisen die Vornehmen jener
Zeit den König und bekunden ihm göttliche Ehren.
Dies kurze Uebersicht des damaligen ägyptischen Götterhimmels zeigt, wie weit entfernt Israel vom wahren
Gotte war, wenn es sich auch nur teilweise mit der ägyptischen Religion angefreundet hatte. Kraft dieser Aufgabe
ist Israel s e i n Volk. Darum behütet er es wie seinen
Augapfel, darum will er es befreien. Damit wird die Befreiung Israels zum sekundären, wenn auch unmittelbaren
Ziele der Plagen, die Gott über Aegypten schickt, während die Belebung seines Glaubens an Jahveh zum Hauptziel wird, was in der Darlegung dieser Kapitel auch entsprechend hervorgehoben werden musste. Die Verstocktheit des Pharao bildet den Anlass für diese Naturkatastrophen, die Jahveh als augenfälligen Beweis für die
Nichtigkeit und Ohnmacht der ägyptischen Gottheiten
benutzt, um die Israeliten vom Unglauben zum Glauben
zu führen. Wie hätte Jahveh seinem irregeführten Volke
die Augen besser öffnen können als durch diese gewaltigen, eindrucksvollen Naturereignisse, durch die das Herrschervolk im Niltale selbst in seiner Existenz bedroht
wurde, während Israel in ebenso wunderbarer Weise verschont blieb. Nur solche Grosstaten, die Jahrhunderte hindurch im Volke unvergesslich weiterlebten, die von den
Propheten immer und immer wieder erwähnt und besungen wurden, boten, menschlich gesprochen, einige Garantie, dass Israel sich zum Gott seiner Väter zurückfinden
würde. Erst in diesem Lichte verstehen wir, dass diese
Wunder eine Notwendigkeit waren. Im Hinblick auf das
Ziel, das erreicht werden soll, sind sie gerechtfertigt. Sie
sind gewaltig und doch nicht ungeheuerlich im Rahmen
dieser Gesamtschau. Sie werden durch Moses gewirkt zur
Bekehrung Israels einerseits, als letztem und höchstem
Ziel, und zu seiner Befreiung andererseits als nächstem
Ziele. So erhalten sie nicht nur einen tieferen Sinn, sondern sie gewinnen auch an innerer Glaubwürdigkeit und
Erhabenheit, indem sie aus dem rein natürlichen herausund hinaufgehoben werden in die Sphäre des Religiösen.
Sie sind der erste Bekehrungsversuch Gottes an seinem
Volke.
Die Plagen

Aegyptens

Streifen wir nun die einzelnen Plagen unter dem erwähnten Gesichtspunkte, so ist unverkennbar, dass diese
Naturereignisse, die übrigens in ihrer Art in Aegypten
keineswegs völlig fremd waren, äusserst geeignete Mittel
darstellten, um die Achtung vor dem ägyptischen Pantheon
bei den Israeliten zu vernichten.
Schon im Beglaubigungswunder (Ex. 7,8) werden zwei
heilige Tiere ihres göttlichen Charakters beraubt, indem
Moses seinen Stab in eine Schlange oder (das Hebräische
«tannin» kann. Schlange oder Krokodil bedeuten) in ein
Krokodil verwandelt. Beides gibt zwar einen guten Sinn,
und doch möchten wir Krokodil vorziehen, nicht nur weil
dadurch das Beglaubigungswunder eindrucksvoller wird,
sondern weil gerade die Krokodilsgötter in Aegypten eine
grosse Rolle spielten. Ferner lassen Is. 51,9 und Ez. 32,2
(die beiden Stellen erinnern an dieses Wunder) darauf
schliessen, dass es sich um etwas Ausserordentliches, etwas Gigantisches handelte.
Das Beglaubigungswunder des Moses, wie auch die
beiden ersten Plagen, die Gott über Aegypten sandte,
scheinen ihres Wundercharakters durch Ex. 7,11—7,22—
8,3 entkleidet zu werden, weil die ägyptischen Zauberer,
wie diese Stellen berichten, mit ihren Zauberkünsten dasselbe zustande brachten. Wie wir aus Ex. 8,14 erfahren,
geben sich die ägyptischen Zauberer bei der Plage 'der
Stechmücken vor dem Pharao selbst geschlagen angesichts
des Scheiterns ihres Versuches, es auch hierin dem Moses
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gleich zu tun. «Das ist Gottes Finger» (Ex. 8,15), gestehen sie vor dem Pharao. Wir brauchen an diesen ersten
drei Wundern, die Gott durch Moses Winkte, keinen Abstrich zu machen wegen der Künste dieser Zauberer. •
Wenn die oben angeführten Stellen aus dem Buche
Exodus auch sagen, die ägyptischen Zauberer hätten das
gleiche zustande gebracht, so besteht doch, auf Grund der
orientalischen Ausdrucksweise, die die Dinge so darstellt,
wie sie äusserlich erscheinen, absolut die Möglichkeit, dass
die ägyptischen Zauberer mit ihren Künsten eine Wirkung erzielt, die den Wundern des Moses äusserlich ähnelte. Da wir ferner wissen, dass solches Gauklęrwesert
in Aegypten weit verbreitet war, teils auch geübt wurde
von der am Königshofe einflussreichen Priesterschaft der
grossen Tempel, die vom Staate unterhalten wurden, so
versteht es sich, dass Jahveh vorerst diese scheinbare Be
ziehung zwischen göttlichen Wesen und den Zauberern
als eitlen Wahn beweisen will anhand des Versagens
d;e.« y Zauberer. Ihr Auftreten lässt sich daher sehr gut
in den G esamtplan G ottes, den er mit diesen Wundern
bezweckt, einreihen. Wenn Jahveh das scheinbar über
menschliche Können dieser Zauberer zunichte macht, so
zerschneidet er von Anfang weg diese unmittelbarste
Bindung Israels an die ägypischen G ottheiten. Damit
wird psychologisch der Weg vorbereitet für die weitern
Schläge, die nun folgen und sich direkt gegen die Nichtse
Aegyptens wenden.
Nachdem die erneuten Vorstellungen beim Pharao er
folglos blieben, verwandelt Moses den Nil in Blut. Wir
wissen, dass der Orientale die Dinge so darstellt, wie sie
ihm erscheinen. Tatsächlich führt der Nil alljährlich rot
gefärbtes Wasser, das wie Blut aussieht, doch vollzieht
sich die Färbung nur allmählich. Das Wunderhafte besteht
hier darin, dass die normale Veränderung des Nils nun
plötzlich und auf Befehl des Moses eintrat. Wir stehen also
vor einem Wunder quoad modum, nicht quoad substan
tiam, d. h. das durch Befehl Moses ausgelöste Naturereig
nis überschreitet die G renzen der Naturgesetze nicht; wohl
aber durchbricht Moses den G eltungsbereich der Natur
gesetze durch die Art und Weise, wie er dieses. Natur
ereignis eintreten, lässt. Während sonst das Wasser trotz
dem geniessbar war, indem es sich in den Kanälen lang
sam wieder klären konnte, war es nun durch die plötzliche
Veränderung ungeniessbar, weshalb auch die Tiere darin
zugrunde gehen. Damit war die Lebensader des Landes
getroffen und zugleich auch die Stellung des Nil und
Wassergottes erschüttert, indem sich diese gegen Jahveh
als machtlos erwiesen.
Auch die Froschplage lehnt sich an eine jährliche Er
scheinung an. Der September ist die Zeit der Frösche im
Nillande. Ob das ungeheuer zahlreiche Auftreten der
Frösche begünstigt wurde durch die erste Plage, geht
aus dem Berichte nicht hervor. Jedoch ist es nicht un
wahrscheinlich, dass sich diese Tiere aus dem stagnieren
den Wasser retteten. Jedenfalls kannte Aegypten ein sol
ches Auftreten von Fröschen bisher nicht, das enschrek
kend in seinen Ausmassen wie auch in seinem plötzlichen
Kommen und Verschwinden war. Die Zeit des Verschwin
dens war von Moses zum voraus fixiert. Dadurch werden
die «heiligen» Frösche zum Unheile für das Land.
Noch gibt sich der Pharao nicht geschlagen. Da sendet
Gott die Stechmücken über das Land, die plötzlich in Un
mengen aus dem «Staube der Erde» (Ex. 8,12) auftaue
chen. Der Ausdruck «aphar» kann sowohl Staub wie Erde
bedeuten. Beides gibt einen guten Sinn: Aus der «Erde»;
die nun voller Pfützen war, aus dem «Staube»,, d.h. den
eingetrockneten Pfützen. Obwohl die Mücken immer gegen
Ende der Ueberschwemmungsperiode auftauchen,, so bleibt
hier.das Wunder, wegen der ungeheuren Anzahl und .dem
Auftreten auf Befehl des Moses. Wie dem Pharao ein wei

