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Grundsätzliches   
 
Es geht nicht darum, ob Strauß für die Kirche und für solche, die an der Kirche noch etwas 
Positives bewahrt haben, relevant ist, sondern ob man aus den Ergebnissen namentlich seines 
Alterswerkes  „Der alte und der neue Glaube“ von 1872   ̶ ausdrücklich als „ein [= sein!] 
Bekenntniß“ bezeichnet   ̶  doch neue Aspekte gewinnen kann oder ob es nur eine 
Vorwegnahme dessen ist, was sich seit 150 Jahren in der theologischen communis opinio und 
überhaupt im gesellschaftlichen Bewusstsein ohnedies oder doch mit Strauß entwickelt und 
verändert hat. 
 
Dazu zwei Zitate (Hervorhebungen sind von mir): 
 
Der junge Strauß, Vikar in Kleiningersheim 1831: 
Ich werde mich doch nicht mit der Kirche zerfallen vorfinden.1 

 
Und als Privatgelehrter zu Beginn seiner künftigen Einstellung zu Religion und Kirche mit der 
“Christlichen Glaubenslehre” 1841: 
Wenn es den Überfrommen gelingen sollte, uns aus ihrer Kirche auszuschließen, so werden wir 
dies für Gewinn achten; falsche Vermittlungsversuche sind jetzt genug gemacht; nur Scheidung 
der Gegensätze kann weiter führen. (CGL-1, 356) 

 
Bibel – Historizität und Mythos  
 
... [daß] unter neutestamentlichen Mythen nichts Andres, als geschichtartige Einkleidungen 
urchristlicher Ideen, gebildet in der absichtslos dichtenden Sage, zu verstehen sind. (LJ-1,75) 

Die Berichte der Evangelien (wie auch Texte in anderen heiligen Schriften aller Religionen) 
sind aus verschiedenen Quellen redigiert und oft nicht kongruent. Zudem ist die mündliche 
Tradition nicht nachvollziehbar. Wundersame Geschichten sind als Mythen zu verstehen. Es 
gibt keine Wunder und keine Offenbarung.  
 
Bei der Diskussion kamen einige Fragen auf: 
Man wollte wissen, was der Unterschied sei zwischen Mythos und Mystik.  
Als Mythos verstehe ich eine Erzählung, die entweder in die vorgeschichtliche Zeit, oft als 
Erklärung der Weltentstehung2, zurückreicht, oder eine Geschichte, die etwas 
Allgemeingültiges, Wahres anstelle eines Begriffs (Idee), von dem sie nur eine Vorstellung 

                                                           
1 David Friedrich Strauß: Brief vom 27. Juni 1831 an seinen Freund Christian Märklin,  zitiert bei Theobald 
Ziegler: David Friedrich Strauß.   ̶  Straßburg, 1908. – Bd. 1.    ̶  S. 78. 
2 Dazu z.B.: Ulrich Mann: Schö pfungsmythen. Vöm Ursprung und Sinn der Welt.   ̶  Stuttgart; Berlin 1982.   ̶   238 S. 
(Reihe Symbole) 



geben kann, vermittelt. Eine „möderne“, frühneuzeitliche Förm des Geschichtenerzählens und 
des Abbildens vön Abstracta ist die „Emblematik“ als literarisch-visuelle Kunstform.3  
Mystik hingegen ist individuell erlebte übersinnliche Erfahrung, über die der/die Mystiker/in 
nur eingeschränkt in Worten der allgemeinen Verständlichkeit berichten kann. Sind Berichte 
aus einer übersinnlichen Wirklichkeit, aus der intelligiblen Welt, “nur” durch Denken 
entstanden, wird man dies wohl eher Metaphysik nennen müssen. Oft gehen die Phänomene 
und die Textzeugnisse ineinander über.  
Vision ist unterhalb der Mystik anzusiedeln. Hier geht es eher um traumähnliche Einblicke in 
die intelligible Welt, allerdings öhne das mystische “Entwördensein”, öhne das Gefühl zu 
haben, sich außerhalb der Erdenwelt zu befinden und trotzdem Einblicke in höhere Welten zu 
erlangen.  
 
Wichtig war mir aber die historische Entwicklung des menschlichen Bewusstseins, auch in 
der Wahrnehmung und im Verständnis der Welt, besser des Kosmos. 
Die drei „Kränkungen der Menschheit“, 1. Kosmische K.: Kopernikanische Wende - Die Erde 
steht nicht mehr Mittelpunkt der Welt wie im aritsotelischen, anthropozentrischen Weltbild, 
2. Biologische K.: Darwinsche Evolutionslehre – Der Mensch (Homo sapiens sapiens) ist nicht 
mehr abgehobene Krone der Schöpfung, sondern ist entwicklungsgeschichtlich aus dem 
Tierreich, und dieses aus der mineralischen Umgebung, entstanden. 3. Psychoanalytische K.: 
Freud präsentiert seine Trieblehre und entdeckt das Unbewusste, weit davon entfernt, der 
„Seele“ Substantialität zuzubilligen. 
Hier wäre noch auf die neurologische Forschung der Gehirnfunktionen hinzuweisen, die ganz 
neue anthropologische Aspekte liefert, namentlich um den stets philosophisch und 
theologisch diskutierten freien oder unfreien Willen. Strauß hat sich dazu nicht dezidiert 
geäußert. 
(4.) Gegenwärtig wird die Künstliche Intelligenz4 unser Selbstbewusstsein weiter schmälern 
und unsere Vorrangstellung in der Welt in Frage stellen.5  Damit ist die vermittelte und oft 
geforderte Verabsolutierung der jeweiligen "Religionsurkunden" (19. Jh.) oder Heiligen 
Schrift(en) immer fragwürdiger und weniger relevant geworden. 
Was bleibt? Um die religiöse Tradition auf irgendeine Weise zu retten, muss man also einen 
gangbaren Weg suchen. Es ist ein Trugschluss der Fundamentalisten, dass erst die Neuzeit 
„Zweifel an der Bibel gewagt“6 hätte. Die Ungereimtheiten und auch die inhaltlichen 
Ungeheuerlichkeiten, die uns heute besonders fragwürdig sind, was Strafen, Krieg, 
Völkermord etc. anbelangt, wurden schon früh erkannt. So hat z.B. der Jude Philo von 
Alexandrien (-1.Jh.–+1.Jh.) bereits eine allegorische7 Auslegung des griech. AT (LXX8) unter 
                                                           
3 Beispiel: Julius Wilhelm Zincgref: „Emblematum ethicö-politicorum centuria.“   ̶ Frankfurt 1619. Oetinger hat 
sich des Begriffs bedient, um den Zusammenhang zwischen Buch der Schrift (= geistige Welt) und Buch der 
Natur zu vermitteln. 
4 Dazu u.a. Richard David Precht: Künstliche Intelligenz. – München 2020 u.ö. 
5 Strauß: I. Sind wir noch Christen? –II. Haben wir noch Religion? –III. Wie begreifen wir die Welt? –IV. Wie ordnen 
wir unser Leben? (AunG, Inhalt, 375-378). Oder Ernst Bloch: Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen 
wir? Was erwarten wir? Was erwartet uns? – Das Prinzip Hoffnung. Frankfurt a.M. 1959.   ̶  S. 1. (Beide verlegen 
die Zukunftsvorstellung in die reale Welt.) 
6 So Eduard Mörike in seinem satirischen Gedicht über Strauß aus den „Wispeliaden“: Wer aus reinem Wahrheits-
Eifer | Zweifel an der Bibel wagt, | Sie mit Spottes Gift und Geifer | Zu beschmitzen sich versagt: … 
7 Allegorie ist die Umschreibung, Verschleierung eines abstrakten Sachverhalts (Begriff), oft auch als Person 
dargestellt, wie z.B. die griechischen Götter, die ein fundamentales Phänomen repräsentieren. 



dem Einfluss der hermetisch-neuplatonischen Philosophie angewandt. Origenes (185-
253/54) in Alexandrien muss mit seinen bahnbrechenden exegetischen und 
textvergleichenden Arbeiten besonders herausgestellt werden.  
Was mich über Jahrzehnte dienstlich beschäftigte, war Emanuel Swedenborg (1688-1772)9, 
ein extrem intelligenter schwedischer Wissenschaftler, der – wie ich zusammen mit einer 
amerikanischen Historikerin10 gegen Widerstände seiner gläubigen Anhänger nachgewiesen 
habe – unter dem Einfluss der Hermetik und der Kabbala an der Wortwörtlichkeit der Bibel 
verzweifelte, vermutlich daran „irre“  und der größte Visionär der Neuzeit wurde. Er 
entwickelte eine auf der alten Hermetik basierende Methode der Korrepondenzlehre, die 
große Teile der Bibel als nicht inspiriert ausschloss, andere aber nur mit einem von ihm 
erklärten spirituellen Sinn zu verstehen seien. Das ist Mythos-Bewältigung unter der 
Voraussetzung, dass – seit Platons Höhlengleichnis immer wieder gelehrt – die sichtbare Welt 
Abbild einer eigentlichen geistigen Überwelt sei, ja die Überwelt der Urgrund, die reale Welt 
deren Projektion sei. Umgekehrt würde man unter psychatrischem Aspekt Swedenborg so 
verstehen, dass er die reale Welt in einer geistigen Welt imaginiert und die Vorstellung davon 
optimiert hat. Damit hätte er die Quintessenz der Theodizee von Leibniz, dies hier sei die 
beste der möglichen Welten, in die geistige Überwelt versetzt. Man hat ihm u.a. 
Temporallappen-Epilepsie11, die Störung der Gehirnregion, die u.a. für das religiöse 
Empfinden zuständig sei, diagnostiziert. Rudolf Steiner12 wehrte den esoterischen 
Konkurrenten so ab, dass er ihm nur die erste Stufe, die Imagination, beim „Eindringen in die 
geistigen Welten“ zubilligte.  
Swedenborg ist also das Produkt einer beinahe verzweifelten Suche nach Wahrhaftigkeit, 
ganz anders aber Strauß, eben mit dem gegenteiligen Ergebnis, dass Strauß in die 
Identitätsphilosophie von Schelling und Hegel geriet und zum Monisten wurde13.  
Swedenborg war der Inbegriff des Dualisten, sowohl kosmologisch, als auch 
anthropologisch14. 

                                                                                                                                                                                                
8 Die griechische Übersetzung der Hebräischen Bibel in der jüdischen Diaspora von Alexandria, der Legende 
nach von 72 (verkürzt auf 70) Rabbinern in völliger Übereinstimmung (zunächst nur auf die Tora bezogen)   ̶  
daher Septuaginta = LXX.  Sie weicht in vielem vom hebräischen Grundtext ab und fügt weitere Schriften hinzu, 
die sog. Apokryphen. 
9 Alle Publikationen: http://www.eberhardzwink.wg.vu/swedenborg/ 
10 Marsha Keith Schuchard: „Swedenbörg, jacöbitism, and freemasönry.“   ̶  In: Swedenborg and his 
influence.“ Symposium '88.   ̶  Bryn Athyn 1988. – S. 359-379. Später: Marsha Keith Schuchard: „Leibniz, 
Benzelius, and the kabbalistic rööts öf Swedish illuminism: Leibniz, Benzelius and Swedenbörg“.   ̶  In: „Leibniz, 
mysticism and religion.“ Ed. by Allison P. Coudert …   ̶  Dordrecht … 1998. (Archives internationales d'histoire 
des idées = International archives of the history of ideas. 158). Wegen ihrer späteren Publikationen, basierend 
auf neu zugänglichen Archivalien der schwedischen Freimaurerarchive, musste Marsha Schuchard einen für 
damalige Zeiten beinahe lebensbedrohenden Shitstorm ertragen. Ich war angeblich unter wenigen einer, der 
ihre gegenwärtige Wohnadresse und Telefonnummer kannte! 
11 Foote-Smith, Elizabeth: „Emanuel Swedenborg. Historical note.“ Elizabeth Foote-Smith and Timothy Smith. –

In: Epilepsia. Philadelphia, 37.1996.   ̶  S. 211-218. Swedenborg hätte Temporallappen-Epilepsie gehabt. 
12 So z.B. Rudolf Steiner:  Über Schwierigkeiten des Eindringens in die geistigen Welten am Beispiel 
Swedenborgs.“    ̶  In: Rudolf Steiner: „Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen 
Gesellschaft ...“   ̶  Dornach/Schweiz 1989.   ̶  S. 49-63. (Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe. 253) 
13 Über die Seele als nicht substantielle, vom Körperlichen verschiedene Existenz, sondern als Ausweis für die 
Gehirnfunktionen wie die körperlichen Aktivitäten (s. AunG, 208ff.) 
14 Emanuel Swedenborg: „De commercio animae et corporis.“ Quod creditur fieri vel per influxum physicum, vel 
per influxum spiritualem, vel per harmoniam præstabilitam. 1769. u.ö. 



Daraus folgt: Das Verständnis von Geschichten, die dem vorwissenschaftlichen Welt- und 
Menschenbild entstammen, kann heute nicht mehr das Historische sein, sondern bedarf der 
begrifflichen Auslegung, öb man das Ergebnis nun “Begriff” öder “Idee” nennt.  
Wichtig für das Anliegen von Strauß ist es auf Fälle, den zitierten Satz von der absichtslos 
dichtenden Sage ernst zu nehmen und für das Verständnis von Strauß stets bereit zu halten. 
Die Bibel und mit ihr die übrigen heiligen Schriften, die übrigens alle am Ende des 
vorchristlichen Jahrtausends und etwas später entstanden sind – nur der Koran klappt nach, 
er erscheint auch nur wie eine adaptierte Replik des Alten Testaments –  sind aus dem 
Bewusstseinszustand der damaligen Gegenwart entstanden und können nicht 
berücksichtigen, was wir heute wissen, denken und fühlen.  
Es ist jedoch seitens atheistischer Kritik völlig verfehlt, den absichtslos bildenden Autoren der 
Schriften bewussten Betrug oder Täuschung vorzuwerfen.15 

 
Heilsgeschichte: 
Strauß schließt jede Erwartung auf ein nachtodliches Leben, auf eine Zukunft ohne die 
gegenwärtigen Widrigkeiten aus. Ja, in jugendlichem Leichtsinn behauptet er in seiner 
Dissertation nach Hegel, dass die Gegenwart bereits als „widerspruchslos“ zu verstehen sei, 
und nicht hinter der widersprechenden Gegenwart eine widerspruchslose Zukunft, sondern die 
widersprechende Gegenwart selbst als widerspruchslos aufzeigen.16 

Da muss allerdings die Gegenwart im Begriff sein, sich auf das Gute hin fortzuentwickeln.  
Fortschrittsglaube angesichts der sich einigermaßen friedvoll erwiesenen Mitte des 19. 
Jahrhunderts und dem kürzlich errungenen Sieg über Frankreich (1870/71) waren da für 
Strauß nicht hinderlich.  Ja sogar Kaiser Wilhelm I. galt als Hoffnungsträger.   
Was also nicht schon war, musste sich entwickeln. Die Evolution des Organischen und 
Mineralischen, der Menschheitsgeschichte, der Industriegesellschaft, ja überhaupt des 
Kosmos wurden Strauß durch Darwin bewusst gemacht, ja gaben ihm die Lösung auf 
offensichtliche Diskrepanz von Idee = Begriff und alltäglicher Wirklichkeit. Vorläufer einer 
evolutionären Weltsicht waren ihm u.a. Kant und Goethe. (AunG, 177ff.) 

So gibt es für ihn keinen selbstbewussten Schöpfer außerhalb des Kosmos, insbesondere 
nicht einer statisch verstandenen Welt: Es scheinen dieß Phantasiespiele auf unsrem 
Standpunkte, der keinen selbstbewußten Schöpfer vor [= außerhalb] der Welt mehr kennt; allein 
die Beziehung auf diesen läßt sich unsrer Betrachtung leicht abstreifen, und ihr Gehalt bleibt 
doch. (AunG, 224) 

 
Das Werden und Vergehen alles Existierenden, ob der sich ständig erneuernden einzelnen 
Zelle im Körper oder der Supernova in ein Schwarzes Loch, ist heute unbestritten. Nur fragt 
sich, wie sich Strauß am Lebensende die Realität, den naturwissenschaftlich-technischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Fortschritt vorgestellt hat. Man muss es ihm zum Glück 
rechnen, dass er nach den öptimistischen Jahren nach 1871 “schön” 1874 gestörben ist. Er 
musste die Verquerung der Darwinschen Theorie in den Rassismus von Ernst Haeckel, den 
                                                           
15 Schön im späten 17. Jahrhundert erschien eine anönyme Schrift in lateinischer Sprache “De tribus 
impöstöribus” 1688, auch franz. “Traité des tröis impösteurs”, wörin die drei Religiönsstifter der 
monotheistischen Religionen Mose, Jesus und Mohammed als Betrüger bezeichnet werden: 
https://de.wikipedia.org/wiki/De_tribus_impostoribus 
16 David Friedrich Strauß: „Die Lehre von der Wiederbringung.“ 1831. Ediert in: Gotthold Müller: „Identität und 
Immanenz.“ – Zürich 1968. – S. 82. 



jetzt aufkeimenden Antisemitismus und den sich radikalisierenden Nationalismus, der ins 
Desaster des 20. Jahrhunderts führte, nicht mehr erleben.  
Was bleibt dann aber als religiöser Rest zurück? In den 70ern muss in Tübingen irgend ein 
junger Theologiestudent zu einem Professor gesagt haben – ich zitiere aus dem Kopf –: Sie 
haben ja auch noch einen theistischen Restbestand!  
 
Religion und Gottesbegriff 
Straußens Restbestand ist ein – verzweifelter   ̶ Rückgriff auf den so wenig geliebten 
Schleiermacher, der in die vom Idealismus geprägte Theologie wieder etwas hatte aufleben 
lassen, das die Religion schon immer hatte und ohne das es nicht geht, das Gefühl, die 
Emotion, das individuell Unbestimmte sowie das Empfinden für eine irgendwie geartete 
Transzendenz, weitab vön dem lutherischen Verdikt einer „Natürlichen Religiön“.17 
Strauß übernahm sogar die schleiermachersche Definition von Religion als Sinn und 
Geschmack fürs Unendliche,18 und in seiner Dögmatik „Der christliche Glaube“ sei Frömmigkeit 
schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl19 oder genauer ... daß wir uns unsrer selbst als schlechthin 
abhängig, oder, was dasselbe sagen will, als in Beziehung mit Gott bewußt sind.20  
So heißt es bei Strauß: Wir betrachten die Welt nicht mehr als das Werk einer absolut 
vernünftigen und guten Persönlichkeit, wohl aber als die Werkstätte des Vernünftigen und Guten. 
… Es ist mithin dasjenige, wovon wir uns schlechthin abhängig fühlen, mit nichten blos eine rohe 
Uebermacht, der wir mit stummer Resignation uns beugen, sondern zugleich Ordnung und 
Gesetz, Vernunft und Güte, der wir uns mit liebendem Vertrauen ergeben. (AunG, 139f.)  
 

Nun ist gleich das traditiönell verabscheuungswürdige Wört “Pantheismus” zur Hand, wenn 
es bei monistischen Systemen um die Einheit von Geist und Natur oder sogar Gott gleich 
Natur (Deus sive natura) im Sonne von Baruch Spinoza21 geht.  
Mit den Teilnehmern der Arbeitsgruppe ”Göttesbegriff” aus dem Bund für Freies Christentum 
bei unserer Straußtagung 2007 in Bad Boll22 einigten wir uns auf einen nicht unpersönlichen, 
söndern einen ”transpersönalen” Göttesbegriff, den wir mit ”Panentheismus”23 beschreiben 
wollten. 

                                                           
17 Und sie müssen es wieder hersagen, die Konfirmanden: Ich glaube, daß ich nicht aus eigener Vernunft noch 
Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist hat mich 
durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten… (Martin 
Luther: °“Kleiner Katechismus,“ Dritter Artikel   ̶  Vön der Heiligung). 
18 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: „Über die Religion.“ Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern . – 
Berlin 1799. – S. 53. 
19 Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher: „Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen 
Kirche.“ Im Zusammenhange dargestellt. 3. Aufl. – Berlin.   ̶  Bd. 1.1835   ̶  S. 18, u.ö. ähnlich S. 17-22. 
20 Ebenda, S. 15. 
21 Baruch Spinöza: ”Ethica ördine geömetrica demönstrata”. 1677.   ̶  4, Propos. 4. 
22 ”Führt Wahrhaftigkeit zum Unglauben?“ David Friedrich Strauß als Theölöge und Philösöph”. Mit Beiträgen 
von Heinrich Frommer ... Emil Zöpfli. Hg. Von Werner Zager. – Jahrestagung des Bundes für Freies Christentum 
vom 21. Bis 23. Sept. 2007 in der Evang. Akademie Bad Boll. – Neukirchen-Vluyn 2008.   ̶  220 S. 
23 Der Begriff ”Panentheisimus”, entstanden aus dem antiken hen kai pan [e\(n kai\ pa=n] (eines und alles), 

nämlich dass Gott einzig und allein alles und in allem sei, wurde zum ersten Mal von dem Schellingschüler und 
ggf. auch unter dem Einfluss von Emanuel Swedenborg stehende Karl Christian Friedrich Krause 1781-1832) 
geprägt in: ”Vörlesungen über das System der Philösöphie”. Göttingen 1828.   ̶  S. 256.   ̶  Ich habe in den 90ern 
seine Definition vermutlich weltweit als erster ins Internet gestellt:  
https://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/panenthe.pdf 



Zur Verstärkung des Eindrucks hier noch ein weiteres Zitat: Der Wegfall des 
Vorsehungsglaubens gehört in der That zu den empfindlichsten Einbußen, die mit der Lossagung 
von dem christlichen Kirchenglauben verbunden sind. Man sieht sich in die ungeheure 
Weltmaschine mit ihren eisernen gezahnten Rädern, die sich sausend umschwingen, ihren 
schweren Hämmern und Stampfen, die betäubend niederfallen, in dieses ganz furchtbare 
Getriebe sieht sich der Mensch wehr- und hülflos hineingestellt, keinen Augenblick sicher, bei 
einer unvorsichtigen Bewegung von einem Rade gefaßt und zerrissen, von einem Hammer 
zermalmt zu werden. Dieses Gefühl des Preisgegebenseins ist zunächst wirklich ein entsetzliches. 
Allein was hilft es, sich darüber eine Täuschung zu machen? Unser Wunsch gestaltet die Welt 
nicht um, und unser Verstand zeigt uns, daß sie in der That eine solche Maschine ist. Doch nicht 
allein eine solche. Es bewegen sich in ihr nicht blos unbarmherzige Räder, es ergießt sich auch 
linderndes Oel. Unser Gott nimmt uns nicht von außen in seinen Arm, aber er eröffnet uns 
Quellen des Trostes in unserem Innern. Er zeigt uns, daß zwar der Zufall ein unvernünftiger 
Weltherrscher wäre, daß aber die Nothwendigkeit, d. h. die Verkettung der Ursachen in der Welt, 
die Vernunft selber ist.  Er lehrt uns erkennen, daß, eine Ausnahme von dem Vollzug eines 
einzigen Naturgesetzes verlangen, die Zertrümmerung des All verlangen hieße. Er bringt uns 
zuletzt unvermerkt durch die freundliche Macht der Gewohnheit dahin, auch einem minder 
vollkommenen Zustande, wenn wir einem solchen verfallen, uns anzubequemen, und endlich 
einzusehen, daß unser Befinden von außen her nur seine Form, seinen Gehalt an Glück oder 
Unglück aber nur aus unsrem eigenen Innern empfängt. (AunG, 371f.) 
 
Das war es: keine individuelle Sünde, schön gar keine “Erbsünde”, keine Erlösung, keine 
Hoffnung, nur eine diffuses Anerkennen, das es diese Welt nicht ganz ohne Grund und Zweck 
gibt.  
Fragen nach Nächstenliebe, Erotik und Sexualität, das Verhältnis von Frau und Mann, nach 
den gesellschaftlichen Unterschieden und immer stärker hervortretenden Ungerechtigkeiten, 
nach einer zukunftweisenden Staatsform u.a. streift Strauß in der 3. Frage Wie ordnen wir 
unser Leben? Da ist nichts mehr Aufregendes, was den gebildeten deutschen Bürger noch 
stärker berührt haben könnte, im Gegenteil: 
 
Er verteidigt die Nationen und Nationalstaaten, es entfährt ihm sogar: Die Völker mit ihren 
Eigenthümlichkeiten sind die gottgewollten24, d. h. die naturgemäßen Formen, in denen die 
Menschheit sich zum Dasein bringt. (AunG, 263) Strauß ist für die Monarchie und den Adel, 
meint, Kriege seien auch weiterhin unvermeidlich trotz der ersten pazifistischen 
Anstrengungen und “Vereine”, er plädiert für die Tödesstrafe bei Raubmörd, äußerst sich 
verachtend über den neuen vierten Stand, die Arbeiterklasse, mithin die Sozialdemokratie 
und deren Hass auf die oberen Schichten. Kurz bestätigt die gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Verhältnisse.  
 
Wenn all die Theologumena, die Strauß beiseite getan hat, nicht mehr Geltung haben sollten, 
dann bleibe schließlich die Liebe Jesu, dieser so eindringlich gepredigt und nach ihr gehandelt 
hätte. Fragt sich nur wo? Die Wunder in den Evangelien sind keine Liebeserweise, sondern 
wollen verstanden sein als Ausweis göttlicher Macht (der e)cousi/a). Zudem bemerkt Strauß, 

                                                           
24 In dem Original, dessen Digitalisat mir zur Verfügung steht, hat der Vorbesitzer des Exemplars diesen Begriff 
dick mit Bleistift unterstrichen! 



dass es das Liebesgebot schon lange im Alten Testament und deutlich bei Rabbi Hillel gebe, 
dass es im Buddhismus selbstverständlich sei.  Daß wir auch Feinden helfen sollen, war schon 
zur Zeit Jesu Grundsatz der Stoiker. (AunG, 83) 
 
Was bleibt dann? 

Viel Zeitgenössisches, aber zeitlich vor der Einführung der Zivilehe durch Bismarck, übrigens 
mit einem Plädoyer für die Ehescheidung, ferner vor dem aufgehobenen Privileg, in den 
Kirchenbüchern die Daten von Geburt, Verehelichung und Tod zu dokumentieren, da dieses 
den neu geschaffenen Standesämtern ab 01.10.1875 übertragen wurde, u.v.a.m. 
Es lohnt sich nicht, an dieser Stelle auf die zeitbedingten Ausführungen einzugehen. Nur muss 
noch erwähnt werde, dass die Ausflüge in die deutsche Kultur der Klassik in den 
„Zugaben“ (AunG, 302ff.) den Abschluss seines Lebenswerks bilden. Hier wird der aus der 
traditionellen Religion entführte Leser zum Bildungsprotestantismus geleitet. Falsch ist da in 
seinen literarischen und musikalischen Analysen und Kommentaren kaum etwas, markant ist 
die Ablehnung von jeder Art von Programmmusik, wie in Beethovens Eroica, der Pastorale 
oder der 9. Symphonie, aber das ist im übrigen welterklärenden Zusammenhang auch nicht 
aufregend. 
 
Die allerletzten Sätze von Strauß im Nachwort seines „Bekenntnisses“ seit der 8. Auflage 
1875: 
Wir haben schlechterdings keinen Grund, uns gegenseitig zu drängen und zu drücken; das 
Gemeinleben der Gegenwart, in unserm deutschen Vaterlande besonders, bietet Raum genug, 
daß wir alle neben einander uns regen und geltend machen können. Einzig das Recht hiezu habe 
ich durch mein Bekenntniß in Anspruch nehmen wollen, von dem ich trotz aller Schmähungen 
überzeugt bleibe, damit ein gutes Werk gethan und mir den Dank einer minder befangenen 
Zukunft verdient zu haben. Die Zeit der Verständigung wird kommen, wie sie für das Leben Jesu 
gekommen ist: nur daß ich sie dießmal nicht mehr erleben werde.   ̶  Beendigt am letzten Tage 
des Jahres 1872. (AunG, 15. Aufl.1903, 277f.)25 
 
 
Werke:  
 
AunG= Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniß. – Leipzig : Hirzel, 1872. 
CGL 1 = Die Christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe 
mit der modernen Wissenschaft. Bd 1. Tübingen: Osiander 1840. 
LJ-1 = Das Leben Jesu. Bd. 1. – Tübingen: Osiander 1835. 
LJ-2 = Das Leben Jesu. Bd. 2. – Tübingen: Osiander 1836. 

                                                           
25 „Der alte und der neue Glaube“ 1872 ist nicht mehr in Tübingen bei Osiander erschienen, söndern fernab in 
Leipzig bei Hirzel. Spätere Auflagen verlegte der Neffe Emil Strauß in Bonn. 
 


