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·· Der Tod Gottes ersct1eint au.f versc:tüedenen Eben~n: 

1. d,s.r Gott.esmord: T.,lerfúlgunf1 der Ub)nie hn Natnen d,s.r Herrschaft. V•legen _ u r _ 
Gottesmords. Die Vifiedererrichtung de,r Herrscllaft aus dem Mensc11enopf er. 
Geopfert '1\lird_. ,;, .. ,er Gott mor de t. Gott mor de t .. -r.Ner das Ivienschenopf er 
::.bletmt:. den:n die UtúJ)ié._, das ist die .Ablelrn. _mg des Ivíensd1enopf ers. 

2. die Gottverlassen 1eit: der .,,A,egen Got.t.esmord Verfolgt'v'. Die 1-lerz, .... ,eíflung 
an der Utopie: der Glaube. Der Glaube aus der Ablellnung des Opfi:;.rs. 1Ner das 
Onfer ab1ehnt. v.¡ird &teopf ert. denn er g·ilt als Gútt?.smórder. l!1si:-)f ern nimmt .t " •...J • :_; 

er das Opf er an .. das er ablelint. Folglicl1 opf ert er sich. Allerdings 11at er gar 
teine anden~ 1iNal1l. ·wer das Opfer ablehnt .. opfert sic:11. Es 11andelt sid1 u.rn 
eine Identit§.t. Der Glaube ist nicht. Glaube an Got.t .. a.u.ch nicht an einen Sinn. 
Es ist der Altt, in dem der Glaubende sich auf die Seite des \lerfolgten und 
des i·irmen, e ben des Gottverlassenen., des als Gottesmórder Verf ülgten stellt. 
Diesern Glauben kann ma.n Sinn gebe:n. man 1:ann Gott au.s ihm be2-rü.nden. -._,. ~ s_, 

lvlan kann i11n aber nicht aus Go t oder au.s dem Sinn des Lebens begründeti. 
Er hat lrninen Sinn .. sú Vlie die Gottverlassenheit teinen l1at. Gott ist nicht in 
der Gotti;.rerlassenileit. DaB er nicl1t cla ist, macl1t die ,;lerlassenheit aus. 
Desl1alb tann man aus Gcitt den Glau.ben nicht begründen. i\i.u.cll hier spricllt 
ml":.n vom M:ord Got.tes. Diejenigen .. die die Gottesmórder verfolgen_. 
erscheinen als die 1vlórder Got.tes .. z.B. Elie 'rliesel über Auschwi c2: ein 
Gottesmord. 

~ d ··· 1· 'T .. ,d r.: r .. t ... i:::,r-. " ,f,,. r1·1t 1· ,.. 1·1r-i:::.1· t·-- ,-:, .- ,-. G ·"' tt .... , ... ,..,..,1,.. 1· ·j·-· [)1· A ,\ u c-r .,._ ttu1· o· /l ,-. r TTt~·· p 1· .-. l. 1 .. l.;:;' .l.,,.,. ,._y..,, ,IJ •••• :,. 1','!C.t..... • e .;¡._. --=- i... .. e.,:. _Tl_.l . -'t'-:>.1..1.., •. _) 1._ .::;. ·-· ...... .l. ···-· \) .,. 1-.... "'+I:;:;' . .,. _.,_.1 -1 t:'. 
- V 

Die Herrscllait tótet einfacll, ol1ne :t,,1Ienschenopfer zu ertláren. Die Herrschaf t. 
hat. ein gutes Gevlissen_. und braucl t. ihre t1laJ~nahmen nicht gegenüber dem 
schlechten Ge1:,vTissen als !víenschenopfer an Gottesmórdern zu. vertuschen. Die 
Herrsc11aft selbst nat. Gott get.ótet_. indem sie Gottesmórder verfolgt hat. Sie 
hat sich als absolu.te Herrschaft durchgesetzt, und braucht diese Ivtagie nicht 
mehr. Die Ut:)pie selbst Vlird zerstórt, fülglich gibt es keinen Gottesmord 
metir. Es gitit nur rwch Utopisten_. deren Existenz es n1acl1t .. (ia13 die 
Herrsct1aft aui die f\•·íagie eles Gottes·mon: s zu.rüctgreif ... Rottet man sie au.s .. 
gitt es nu.r noch Herrschaft, die in sich selbst. ru.llt. u.nd in sid1 selbst ihre 
Red1tíertl~lU!K llat: 1·enseits von Gut und Bóse. Diese Herrscllaft ist Gott. aber '-ª ,_i • .. 

• - 1., 1 ··tt1· 1 TT h ·t 1· l i, 1 1 l. 1 1 .. 'L t G tt 1i t emtac:.a a s go . 1c 1e nerrsc: at ... c 1e < er i1errsc 1en(ie 1vien~c 1 austh) .. Tú.,. i1a _. 
keine Funktie)n, er ist einf ach Selbstb€-st§.ti2·u.ng· des Herrschenden. • e:• • 

4. der Atl1eismu.s: .l•iuflósu.ng der :h,iacht., die den Got.tesmord verfolgt. Die 
',,.,, .... T • rir1 ~ 11· .... 111 .. n,_,. ·•i-·.._.... T Tt---p 1· ,.. D........ t .... -·· +-1- ••• ..... 1,.,.- -·, .. t· d 1· e-+ F "· 1 -.• ··· --l _ • .._r ,; T .... ..,.... T,..1· .~ --- r· .... T1~ d.-. r '• l.;:;'! 'l'l.1. 1.=.. i.... _l 6 t_ t.::::"l . ., J.¿ _.I l.;:;'. ,'.;:;'1 _Tl.._.11_.I_J;j'.:, . .1.Í'-..J.1. '· .,,;l. l._.! g'v' Ut.::::" ·•/ t;'l '•/stt;' bt;' U..1. b 1._ l.;:;' 

Utopie. TvVenn die Herrschaft die Utopie verfolgt, verv,1andelt sie den 
U to pisten in Gottesmi:Srder. Als solchen verfolgt sie ihn. Dieser aber 
ver,,virldicht die Utopie. Er brauclit dann }~eine Gottesmórder rnehr_. vleil er 
niemanden mehr hat., den er verfolgen müBt.e. i·~ber er braucht dann aucl1 
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Gütt ni<:l1t, denn er riat Keine Funktion. Der viensc11 ver:.•virKlict t ciie Utopie .. 
und man brau.<:11t niemanden mel1r zum rot'.esmórder zu :rl=:.láren .. u.m ihn zu. 
ve:rfolgen. Man verfolgt ja niemanden mehr. 

Gottesmord ist das Zent ·um. Er ist immE:-r Bruder- oder Sohnesmord. Aber da 
ist. nic:ht einfacl1 jemand der Gott mordet. Die These vom Gottesrnord 
behauptet, daB der Gottesmorder Reprasentant einer Macl1t ist .. die Gott 
morde_._ Er TNiíd verführt, er i:Arird bóse, 1,q·eil er dazu gemacht v.,;rird. Nicht daJ3 
er Gott mor .. _ et .. ist das entsc:lleidende, sonden1 daB er Gottesmórder ist. Er ist 
es, indetr er sicll zu.m Reprasentanten des Dámons,, der gottesfeindlic11en 
Macht. macht. Diese handelt in der llf eltJ und der Got.tesmorder stellt sicll auf 
ihre Seite. Vilie Jesus Sohn Gottes und die Kirclle sein Reprasentant in der 
TvVelt sind, so ist. der Got.tesmón:ler Reprásentant oder Sohn des Damons, der 
seine Kirche llat. Der Gottesmc•rder ist. ein Antichrist. Diese lviac:ht., die er 
vertrit.t_. íst überall gegen\v.,.artig. 

Gott.esmúrd ist. Iviord der Aut,xitat_. lvlord an1 GroBen Bruder. Ist der lvk rd an 
e em .. der das Bóse bestraft und das Gute belo11nt. 1st Mo ·d dessen} der das 
Gesetz gibt u.nd es an,;,.\1endet .. Aufstind g-egen das Gesetz. 1st. Mord dessen, 
der im Namen des Geset2es über Leben und Tod veriügt. Der Gottesmorder 
ste11 . seinen Eg:oismus über das Gesetz: e2·0 nominur leo. Indem er über dem u u 

Gesetz, in dessen Namen über Leben u.nd Tod verfü.gt T..,-...ird .. stellt., V•lill er sein 
v\11.e Gott. Er ,1,Jill eir anderes Gesetz: das Gesetz seines eigenen 'Nillens. 

r"¡ac- .... .::.,-----tr:.- ab·-1- ·,-..r· ..... -tt ,-. G·-..tt h·-t ... u ·1 r, "C • t,., b'"' ·111· ··· +"'. n · ,..1,. t '"'ll!n E ,•.-.. crnu1·-· . - ,.,, l..Tv-:,t:' _,!, ,: e b _. tn.> .... ev. '-· .... r:J. ¿ !I Jf: .... # .::. 1:;::?t -· l:;'i.l, K.ll . . t:.. _ @.1...-11 .... , ,., 

des eigenen \Tilillens. 

Das Gesetz Go · . .tes stanunt nicht vom Sinai. Es ist das. Gesetz der Beru.f ur g 
p·ec<~tl den Enoic I11F~· di::-.•=· eiCiPt1A!1 'UiTillen-=- Ec- 1··=-t (ijµ He.1-1-c·c11aft ..-:11·e n"f:,•i·.:::.11 c,-·c"~ - -· é, ,...J ¡, _ _. .. _,·~-•J. ~::>--· ... 11 ...... ·- · .. ..,.'J' ·- ·.r •• ·-''..t' .. , ~ -· 6 ..tt, .. ·-· 

·:liesen Egoismus kárnpft. Sie christianisiert .. und VvTer sich in diesen Kampf 
nic11t eingliede:rt oder sich nicht békehrt (:gekehrung ist Eingliederung in 
diesen Kampf und bev-leisst sic:11 cladu.rc11)., der f allt in den Egoismus des 
--• i .-¡ A11Afl 11¡r1· 11 ··· n·-- 11 ""l -t ·'.I {::.•-· At· ,-· .- fiú11 l .... . -. r- .-. t"' .- ,.., \:;'.16~ .... n t:' -:• _.l C..~ (_.¡. ._ •• ::, ·-· g~ ~ Jt:' -:,t::: .::.e!j. 

Das Gesetz dieses Egoisrnus .. der sich dem Willen Gottes v\1Ídersetzt .. ist die 
Kór1)erliclikeit, die jetzt mit dem Fleiscll gleichqeset2t v,.1ird. Das Gesetz Gottes ~ . J V 

ist spirituell_. nicllt fleisclllic11. Es ist :h.nti-Kórper. Spiritu.ell sein 11eiBt .. clen 
rr..,.11· n¡· -1.-.. ..... l"'" r-.c---·t7·•-..r• r"" .... tt"" .-. r¡{::,-i~Il .-l;t:, I? ;.:t.pA1·11· .... 111,. ·'·1· ,..J11r ,-.i,. "'1111·;~hfAfi .1::,.(.1. 1¡-· (.; 11:j'~ _T-:;;-..Jt:' ~t:,"~ .._T(_,.., .e::.. g._.~·-· 1 •• ,U..,. r~(.J _ _.l • ., l.... · .. t:::: _ . . J.-· (..11.:...u. t_l. ••• ., 

Spiritualitat ist Karnpf zu.r Unter,..-?erfung des Korpers. So entsteht die 
Spi ·it.u.alitát. des lvHttelalters: Kan1pf des Su.bjekts gegen seinen Kórper u.nd 
Kampf des Kreu7fahrers o·~cren die H1,:;id~n .. ·- . ._ • .1,,,1~ ·- • 'l... ;~·-·o ... -· .. ..,. .. _ . ..,. . 
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Der Kampf gegen den Korper ist vor allem gegen die Sexualitat:, illre 
Funktionalisierung durc:h die Fortpflanzu.ng. Er mü.ndet ein in die 
Hex~ffverfolgungen als Karnpf gegen die Natu.rmagie, der ein Kampf ist_. der 
die Natur unbegrenzt verf ü.gbar macht. 

r,.- r·-- u·-· ¡¡· "'l1t ··· 1· n •:--1, 1:· 1· ~,1 .. t t· ,._ +-T't "· t· ru·1· 1· -1.-, .-. , . .'f .- +· .-• • -.1,1 u 11rl Y..T .-, t1111· s .-..1--1 -·· . 11tt· 1· ~ vd . .:1. .:, l:/:? . t: .) u. 1_ 'C' : .. ., ll~i •: 1._,1 .• t c.1..::. 1v1t:.::'li.:.-i....1 . ... t'!(.::.t . ._,,, . 1 ••• 11 t:1.__. -.1.l 11 
T1•••-r1•1•1• -•f.-,..- 1· ,--1·1• {j n1· "•C T,:,,i.a.•(j ,...u1•• •--p•:; t1•n.i t•· 1·:41t•--1•11• ·--11·--·1• 1, x1·11,,-.'1"1 .- ••1• ;--1•• 1:l,-. •-11,-. 'i -t:'... __ gi....1,:1. .:, 1-. . t:.::'- v•,•.11 . -L. . 11 .:::, .1,:L, .... t;::' ,:... .>::t 1._. -t:' l IV!. t;'J.1,1.! ~ I1 u..:,., ,:1. __ ,:. 

dessen Zerstorung dann das f;ü.rgertum llervorgellt. Das Gesetz Gottes, das 
!~,-e!2:en den Eqoismu.s des ei2•enen 11Trlillens auf steht. V•lird zum .,vVert,g·esetz. 
·- \.,.IJ '...J ~'t • "-' • 

Gesetz des lviarttes. 

Dies 1a.t seine eiaenen Sc11,;,,vteri2'1rniten. v,.reil die mittelalterliche Kircl1e 5 o . 

i-"¡---0·1·1111t .-:i1· c:,,-. .... ,-. 'T'fc:,rtcrc:,c-·'-t .... •:;k1c (' ............. "t7 dP.1" P.1·.-u::.tlP-!l T11tt::-1·p.cc(::.n ·-1·-- ""1.11(:).11 1 bt"•:;kll ~-- t:" 
0 

.. , ti ..... :y.::'~ iv . .,. 
0 

......... •'C' _.¿. ,:._ .... _. ...1~ .:.se ~ ... .... ._. 5 ...... ._. .1 •• _. ._ •• _ •• _ •• _. 1..:. .:;:. e ._. l\ _. ,:1. 

in den Egoismus des eigenen Vifillens sieht, v.,ras .,.,,\Teiterhin die 
Kapitalismu.sl~ritik der l=:atholischen Kirclle erldárt. In der reiormatorisd1en 
Tradition aber entstellt o11ne Umsd1v.,;reife die Identifizierung· von ._. 
Marktgeset.z und Gesetz Got.tes_. ein GesetzJ das auf dem von Gott 
an¿esprúchenen Individuum aufbaut. 

Im Sozialismu.s 1Niedenun bet:ommt es eine andere Form. 

Der GotU?smord brin2t Sú eine Le1,;dtimat.ion de:r 1vlacht hervor, die hn Innern 
'-' --~· 

des Subjetts angelegt ist.. Die i,.,.facht i:Arird etl1isd1 legitimiert. Indem sic:11 das 
Subje1ü. ethisch vervollk<munnet, legitüniert es die Herrnchaft .. und die 
Herrsc11aft_. un1 sicti zu. legitimieren .. ru.ft zur et11iscl1en 'Vervolltommnu.ng 
auf. Es llandelt sich allerdin2·s um eine etl1isd1e und rnoralis:~11e 

'-' 

\lervollkommntm2·. die die Herrschaft absolut lel.!
0
.-,ititniert u.nd sie keinesi:,qeqs 

~ • u 
l·A-.--r-1.•1·-~1· 1..-t T~ "(T·)llk '"'t·· 1· ··· · ·· · 1· =.-. l ,f.-. · ·c·'"'l- .,._... 1 ··e··· b------. · n···1 t =--,-. ·l--. • ;J .... :> ... J.1 º· 1.t-....... J ·-- .. ~- .. o u! !t:'!l~t ( lt:< r\11t:1i .... c 1~!11 1-.1IL,(.J t:<~~€-1 6 e l.• e.:, t-1-t;t! 

Herrschaft.. 

Die Et.hit} die dies f ertig bringt., ist gerade eine Ethil:: des Gottesrnords in der 
Fonn (lµr Ve-rf :)li:ruw=-· 1~!ec; (yr·,tt.~tc;mór.-~li;:áp:; ,inr llabµn alle 1~C:JH:; ,-,-µkfAU?iot ... - ...... ... "-,: •=• o ·- ... _ - ·-· ... _ . .,_ .... _ · ..... ·-· ..... · ' - ...... · ... J•-· -'· ·- E, . .,,, ·-· '-- ;=, ., 

,;,,\1eil ,.Alir den fü1oismu.s des ehzenen W''illens ha.ben die -..Nirk:lid1e •-t ~-· .. , -
Konkupiszenz. AH e Su.che .,;on Bef riedigu.ng u.nd Lu.st ist E-eteiligu.ng am 
Gottesmord. Nic:hts soll man u.m der Lust Tvv"illen tunJ man soll es t.un .. tun Gott 
llnd d .... 11· r, --- -- ,... J.,.., l,.. '"·ttP-•-· .... 1 --1· -- ---- - n· -·· ~- "'::rt1•-1··t-== t 1:· -~ - --1 · -. F - ·t -1·1-- -.... - -· --1· -
-

1 
._ t:' l ,_T!:;'~tn~ Tt._.1 -·"·-··=· ¿,l]_ l._ ie1ldl. 1~ ... -.€'2:..u:t 1 d . -· U.1 u!~ út _.l) d.ili..l\111::!. \ .. le r· •:::J• 

Arbeit für den Gev,,1inn .. den Konsum u.m arbeiten zu. !:onnen und so Gev-1inn 
zu. machen. Alle Lu.st f~tllt u.nter den harten KalKü.1 eles Nutzens. Nutzen ja .. 
Lust n ·:in. Immer mehr kons 1mieren .. den Nutzen maximierenJ aber die Lust 
eliminieren. 
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Dies beginnt mit der asl::etiscllen Etllik .. die das Ideal der Jungfráu.liclü:eit in 
den Iviittelpu.ntt stellt. Jungf ra.u.1icl1e Mu.tter_. das v.,1-a.l1re Ideal einer 
Fortpflanzung_. die Nutzen stiftet, aber keine Lu.st kennt. Ist der El1ealct 
sündig? Nein, solange man keine Lu.st darn.n 11at oder ihn nid1t um der Lu.st 
·wmen vollzieht. Gegen die Lust aber n1uB man kampfen_. rnan mu.13 sie 
u.nt.erdrücken. den Kórt)er venlflt\1•alti2·,en. Da man sie aber nie unterdrü.cken · r V ~ 

kann .. ,qird darn.u.s ein verz,,\.reifelter Kampf ol1ne Ende. Übera11 taucht die 
Lust auf, und überall muB sie deru Nutzen unterv,orfen v,,erden. 

Dies führ'. zur bü.rgerlichen Ethik der Disziplin. Alles hat seine Zeit. Der 
Arbeitstag l1at seine Stunden .. die tnan arbeiten mu..B, ol) man Lust hat oder 
nid1t. Überllaupt: Tugend ist, ,;,qas sch1:,qerfállt. Tugend ist das Gegenteil von 
Lust. TvVirkt die Lust in der Richtung der Tuoend ist dies cileicl1aü1tic, u o .• o o e,.• 

keinésv-1egs ein Gru.nd, aus Lust zu tun, , .. ·.,as tu.gendllaft ist. !vlan v1ü.rde es 
dann 1·a aus E2'.-oismus tun. i•s.U.c:11 v,.renn die Tu.2'end einrnal lustvoll sein sollte. 

- IJ i..• .. 

so tu.t man sie nicht., vveil sie Ltstvoll., sondern v,,eil sie die Tugend ist. 

Diese Tugend aber beschert Gev..1inn, den man "\Jieder tugendl1aft ven,.,.lendet .. 
vor allem., indem man den Nutzen gu.t l:aU:uliert:, den sein Verbrau.c:t1 stiftet. 

Die Lust._. die I(onkupiszenz_. ist die ev,.Tige J::.edrohung der \lo111rnmmenheit., 
denn sie bedroht das Gesetz Güttes. das frei mac:ht. St§.ndi0• sü.ndigt der . o ~ 

lviensc11 .. er ist wesentlich schlecht. 

Ein Su.bjekt .. das diese J.ª'"rt Vo111::ommenheit sucht, kámpft st3.n(lig gegen sich 
selbst. Aber auch gegen die anden1, die der Lust verf allen sin d. Es mu.!3 sie 
davon erlosen. Das Geset2 Gottes - das Gesetz der Herrschaft - qevvTinnt ._, 

dadur<::11 eine unendliche Le2"ititnitát.. den die., die sich ihm entae!2·enste11en, JJ;-17 
•.J • º._. ,l~ <~ 

tu.en dies aus Konku.piszenz_. aus unerlaubter1 vom Gesetz nicht vermittelter V 
Lust. Der Sklave der sei:ne Freiheit sucht} (s. Augustinus), der Arbeiter, der 
um Arbeit und Lolln kampft, der Bauer, der Land 1:NHl, der Schuldner, der 
1id1t zahlen 1:ann. Sie alle sine! Egoisten, die sii:::11 dem Gesetz Gottes 
entziehen. Sie ziel1en den Kórper dem Geist vor_. sie sind Materia.listen. 

So Vv1'ird der andere zu.m metaphvsischeíl Fei:nd, sobald er sicll nicht dem 
i • 

Geset2 Gottes unter1.,\1irf t, das e ben das Gesetz der Herrschaf t ist.J das zur Ethik 
und Ivioral ge·worden ist. Die Herrscllaf t. karnpft um diese 1 ... 1 oral .. die das 
Gesetz der Herrscbaft im Subjekt in der Form einer sctieinbar priva.te1 l'-.,1:oral 
reproduziert. 

- lf-
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Unter dem Gesichtspunk.t dieser !\•forai ist. jede \7erteidigung der 
Bedürfnisbefriedigu.ng und der Lust ein gefáhríicher Egoisnrn.s t.nd 
Materialismu::. Die Spiritu.alitát ist dagegen. 

Dadurch ,;lv'ird diese MoFtl zu einer sut1jelüiven Legitimation der absoluten 
I\.fac:lit der Herrsc:11aftsausütmng_ Es l::ornmt eine Herrnctiaft zustan(le, für die 

~ ~ 

.,., 11 ,.. - -1 tt . c-t -.- .-.,-, ...... -. ..... t .... t .-.. -.. ·-·t T · 1·1 ··l "°r ,., u·--1··1b1J1· e, ·j1· ... -.... r Hc.1·1·r-ct- a1·t d. e:;:.. et au ., . L -·~ vot ::iu.:-6 t"-:,t::;' .:::. -·.• t".:, i.:. . ~ _ 1... ~ ... J. ·=· -· _ . . 1;::, \_ ~-=•t:' .•. :::.i ... 11-:i • 

Diese Et.hik gibt. der Herrschaf t. teine Grenzen, sondern ·1egitimiert gerade 

~;;i:~:~iutr u~ nl ? rf~l ~~: der H;;;:1/ ;;;;4 u'GU#UJ 

Das, was wir in den heutigen bi.irgerlichef sellschaften Kortrolle der 
Herrschaft nennen} ist. in 1:::.einer 'Pleise mit dem absolu.ten Chara1{ er der 
Herrschaft in Konflil::t. Bestimmtm2· der Lohnhóhe nac11 Bedü.rf nissen. u . 

Begrenzung der Schuldenzahlu.ngspflicht .. \T erbot der Sklaverei oder der 
Rassendiskrirninienmg., Vollbesclláft.igungspolitik und Urnv-,eltschutz., Verbo1.. 
der Fo1ter und Schutz vor w"illkürlicher Verbaft.ung stellen Beschránkungen 
einer ab~·oluten J\.,facht dar. Staatliche Gev.Ja1t.entei1ung hingegen nicht.. Sie ist 
I:;r • - t . 11 d'"· . ..... '[ .. -1·a1 ... t"' ·e· (~-1"' - H .... rt· . ..-.¡- .- ft ..-.'(.-. ··11 t· .... 1· Ul! .-. r" · t· ti11r '('"·1-11· ---1- .... 1• \.útLfú e 1.., l;;'S t.rk.t o .1: ... • e! ..... -+er t:' s,._. 1c:1 .• -., r.: 1-.,1~ · .ir.: . o ._,1.e ''"' 6 ~ ,._. 1~ 1 

Herrscllaft. In entsprec11ender Form kcinnte sie au.cll Kortrolle des 
sozialistischen Charatt.ers der Herrschaft in sozia1istisd1en Landern sein. Den 
absoluten Chara!~ter der t ... 1ac11t besc11ra:nkt sie nicllt. Vf eder der Recllqtsstaat 
noch die Gev,1alptenteilu.ng haben in den USA die Sklaverei begrenzt .. nod1 die 

•, ,... ···tt· - · --3 - - I ·:i··- ··· - H.,.· t.,.· t-----0·1· ·-· - .... t ·i"" · R·-----t-t-·st·-'A•-t 1'·--1·1· ··s1:• '{::,, ~--- j1·--. .AU.!::.ift .. 1 _. U!lQ 1..~E:?t í11. 1d.ílt"í . t::-'U _k:,." 1...Jt::-'._ 1::,'tl.t:.'"" i_ et J;::;'t_.i! -':>- '°·ª .. 1-... t::-' 1e. , .. l .. Y0 ·8 ( 1::t 
U V 

Regierung der USA, Folt.erkammern in der ganzen f reien Welt au.szu.rüsten 
und durc:h entsprechende Fac:h1eut:e zu fordern, sie t indert nic:ht an dem 
1i,l6lkermord_. den die Sctmldenza111ung der 3. Welt bedeutet noc:11 die 1.1óllig 
'NHltü.rlichen üt:,erfálle auf andere Lánder .. v,1ie in '-lietnam_. Granada u.nd 
Nicaragua und sie n litzt ü.berhaupt nicllts gegenüber der gegenv,.,a.rtigen 
Natu.rzerstórung. Soll'L-e ein .3. Vileltkrieg drohen .. so T1Nird u.ns eine de ·artige 
Ge1,s\1altentei1ung nicht im geringst.en beschützen. Die Regierung der USA 
schickt Iviordtommandos gegen fremde Staatshau.pter aus_. bombardiert 
Lánder. mit denen keine Kriegszustand besteht. führt Terroranschla2J~ durcli. • .;....s. .. 5-1 

Sie kann den Hungernden aller Vilelt das letzte Stü.dt Brot 1,qegnehmen, um 
betrügeriscl1e Sc11ulden einzuziellen, oline daf1 auch nur ein i-v1ensc11 auf der 
~lelt dagegen VC)rge11en kónnte. 1lifas für Dinge sollte denn eíne absolute 

Macht t.un} Vlenn nicht. diese? vv·enn dies keine absolute J.
6~u.sü.bung der 1vlacht. 

ist., Vlas soll denn eine absolute f•llacht sonst noc11 tu.n? f ... ·IuJ3 erst ein Ca.lígula 
an die Regierung kommen? 

E . t i 1 · R.. h t 1 b 1 . ., · b 1 t " 6 tt s 1s . !Jenau. e as. v,.ra.s ü.1e .. omer a.u.e !2e _a.n 1a .. en. as s1e c:ue a .,so u _EJ 1v1ac 1 
~ . w . 

ausübten. Sie llatten so12·ar rómiscl1e Bü.rn·er die P
0
·ev,lisse Sondern~chte llatt.en, 

t;:1 . L,1 J, l - • -

so ,;Nie das US-Irnp.eriu.m US-Bürger hat. J..:\J)er jede absülute Macht ist die u . 

1 -
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a )solu.te I\~acht einer Iviensd1engruppe .. die in itiren int~rnen Bezie11ungen 
soiche Privilegien 11aben mur::. Vilenn es sie íicht. gibt., llerrscllt Despotie, und 
qerade die Inhaber der absoluten lv1acht müssen die Despotie fürchten. Sie ist ._. 

die irrationale Selbstzerstórung der absolu.ten Macllt. i\.ber gerade, da die 
1v1acht absolu.t ist._. ist die Despoti€' eine 1vlóg1ichteit. Die absolute 
lviachtausübung n:~J.B sich vor der Despo~fe fürchten. Durc:11~~i~ vü~~--L.·tie x· . 
Gruppe bedroht., cHe absolut? lviacht ausubt. JJ..;..y-~ m (!ti; , e ( -;.. 

rJie ~ , (f~ Aw .4(_¿ _, 

Allerdings gibt es zu. Rorn einen besthnmten Untersdüed. i1. uch die US.,_e.l 
i .r ,.:.; .. -1116 1-1 1· µ,·jµ B'=' -1)·ar·e::.1· 1.,¡;:.o·.:. "1·1p.:t·1 d1" .r:::. Rc,1"i1 1--,¡::..-¡,;;,11a¡;:.1·1 1-1~t '\1· ¡;:. tnt P.C. at·:,¡::.1- .:::.t1.~1.1· ~,---t-1 .E ......... .1. ~ ... _ .. -r. .. _.. r:.•. _ v "- ·-·c ....... · ._. , ~ :.'"' . .1 ..... ·-·e.•-\ o·-· -..: . ..... •J ~-- ............ _ " - .._. v ... 1 ._ .•. 1 

Fr~heirt, á1s Kampf fÜr Menschem\Tilrde. Selbst Folter und Vernichtungslager 9f.-A, ·. -
begründet. als Au.ftrag Gottes und der Menschheit, als Kampf f ür die ~ 

sind für die US-Regierung Kampfplatze für die Menschenv,1ürde. Rom fühlte 
nictit dieser A.rt. ... J.uftrag cler Gesc1licl1te_. es sei denn are Rarde. Es legitimierte 
seir e Macht nicllt du.rc:11 eine Etlli!::, du.r::11 ~?.° nen i•iu.ft. ·ag von o ten_. sei di eser 
von Gt tt. -oder der rv!en·~chh~it ·=-eg-el)en. 

u'-' 

Dies if;t die Bedeutung des Gottesmordmytlios. E· ·--:nnóglichte es, absolute 
• •• -, -r t· HA1·1·c· ,._11·- f t 1· .. -- l'I.T-:;.. +"'r7 At·1 ¡;:.1· 1- A•=· lF.,.. tAu t·,1·1· c-"·11 ,.. +·1 I 1·1· nAt·-= t1· ,;;r,:· , -.. ._. ._ _ _ --· ._,(_. d. . .dl J."• •.:.u.1.l.., J. ..., 1-., -., ~c.t -··-· 0 -~ ._,.___ - 1::,' .1 l 1 .. ·-· a , •..} 

au.szu.üben. Dadu.rcl1 11at die Herrsc11aft an Un- f ang u.nd Intensita.t. 
zuge1 om~nenJ sie ist nicllt geringer ge"vorden. Da. __ , -r: •• v-as ·vorller in ltleinem 
t1IaBstab st.attf-::md} ,..vlJ.rde i:ns Ur endliche ausgedehnt, auf die ganze Erde und 
in jeden Win~:el der Seele hinein. 

Gegen Geittesmórcler 1:::.a.mpfen., v,.nJ.rcle zum metapl1;1siscl1en l·.1.gressisonsmotiv., 
dem nichts Vliderstehen kann. 

Sein Gegenpol ist die Konstruktion des i·J.nti-}\,Ienschen. Der Gottesmórder ist 
ein Anti-t•llenscli_. gegen :len die Herrsct1aft antri .t .. um diesen Gottesrnórder 
zu ermorden. 

In den christlic:hen Lándern verband sid1 diese Verfúlgu.ng der Gottesrnórder 
immer mit dem Antisemitismus. Aber das ist keine "'lesent1iche 
Notv,1enciigteit. Der Got essmórdermytl1os ist nic11t aus dem c11ristentum 
entstt.nden., ::-onder1 das den Go.,_.esm6rder verfoigende Chris .. enturn ist 
entstanden, ,,veil die imperiale Macllt die ivlóglichkeit entdecl::te_. sich durd1 
den Gott.esmord zu. legit.imie ·en. Dabei hat das Christentur 1 du.rchaus seine 
Phantz sie angeregt_. und die rermisc:hen Christen ha.ben durchaus ihre Cllance 
erkannt. end1ic11 von1 Im1)eriu.r.n anerl(annt statt ,;,1erfoh2t zu. ,,\1erden . .; .r~ s..• 

Der Ju.de ..... vurde zum Gottesmórder par excellence gestempel _._. v.¡eil die 
jü.disch-c:hristliche Tradit.i<in sehr leichte 1vfotive dazu a 1bo .. So ";Nie im sich 
enh".1icke1nden Markt das Gold zmn allgerneinen Aqu.ivalent. und da.her zum 

u -

Geld v .. n1rde_. so ,,\nJrde der Ju.de zu.n1 allgememen Aquivalent des 
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et ·-- "1-·. - r • . ,._ T ,T.· 1· n,--t ···r .-. TT " 1· ........ __ 1'1 .-~r-111" t-t "i•• 1· H·· +·1·r-.-.11·- t"t ·.- 11c- ¡-¡·• ,-.A - A!1 [\•"-t" ._, _.1:;'(.r .. €'!1 -::-lt:'., v•1e! 16 .::, }::::' 1-:• •11.)1 l .:-.ü'.:i.J.lt.t1_.i _ u .... ( e l:.?.1 .::,1..,... c:.C _. ,:1__ .. _, 5t:'-: .... L.. . -1::::' 

ude ist ideal geeignet - oder geeignet gev,,1esen - dem einen gerneinsamen 
}1enner zu. geben_. sodaB alle Gott.esmórde:r nu.r einer sind. lJnd so i;,vie beu.t.e 
das Panieri;reld gekommen ist. u.m a::las C old abzulósen. scllei:n,.,. au..ch der Ju.de 

~ ' ..... .. . -
· • .-l : · ,-. • ·• .. · F ·- i .• t1· ··· 1· TT ·•· t· ··· 1·•-·t •-:.1"- -, ·· 1 _:: ,--,-t ..,,11 .-. ··· 1· 11 ,a, t·· -· Ar•1· .-.1,, t ' .-l Aí" 111 Ul e.::)er se1n er U.111-.. -· V 1 '/ 1v 1 t:' -:} -· r...•. -·'5 e • . ..,•.-.::,.::) -· t:. -· :::).':;' . J.~ 1g . ., .::) 1-.-.11.-=- t_.¡. . ., 

r :,.,1•:,+·1· .-::1· -··1·1 1lf"l1-f ··1•-.f" 'W ···1t 1· c-t 1· .-·~T, . .':!'"•1·1:· .-l r.y ·:.i1·1 ··1·-. t•,-. T) .•··1 •"i·•'t· -i; T C.~- t ·e:...t6 t· .. ·l¡;;.,-. J:' V ~u ..... l:::t ~ C• \. l:,' .., f l::;t -·., V . <;.:" Yv t.:;" -.,J 1,_,1.1:;;" .1 o. \. l::;t l:,' r l.> t.+~ Y. • .1 ~· V ,.., \ ........... :,, 

Gott.esn1ór<lers_. sodaf: der Jude überflüssig ,;,.•.¡ird, sollf ·~e · )St auf Suche nac:h 
Gottesrnórdern gel1en tann. Und so V•lie der Goldmarkt als sel::unda.rer ,::,, 

Geldmarkt v,,eiterexistiert_. '.=iú 21J .. c:t der Rückg ·iff au.f den Ju.(len als setu.ndár 
zur '=lerfü.gu..ng steher der Got.tesm .. 5rder. Dies 1::.ann dann die Form des i\.nti
Ziúnismus, a )er aucll die Form des i~.,_nt.i-J.~.i.nt." sernitismu.s annelunen. 

Gottesmord ist Ut:)pie., der Jtopist ist Gottesmórder. Die TJtopie t 1el1a.u.ptet .. 
daB die Gottesmórder überhau.pt. lteine Gottesmórder sind_, sondern rectit 
haben. -Desllalb besteht der Glaut,e des Atrallam darin, sdnen Solln nicl1t. 
qeonfert zu 11;;.ben und at ch nicllt dazu berei .. •,.Q:e,,.,lesen zu. sein. Ist das so. so u I ~ • 

ist er der erste T.Jtopist. Aber dann ist er auch .. von1 Standpu.nkt der 
Herrschaft aus gesehen_. der erste Gott.e,smórder. Er hat das Gesetz .. das über 
Tod un( LelY:n 1)efinde.,. damit den Gesetz&reber. u.nd. da das Gesetz das 

,r l_l .r ... 

Gesetz Go .tes ist.1 e ben Gott. auf gehoben. Er v..ru.rde verfolgt, und entkam nach 
f:.erseba. 

Der Ju.de Jesu.s tat genau das. Er 1-vu.rde verfolgt_. aber es gab íü.r ihn kf:.in 
E~.:::.1·•:·;e-.1-··,·:.i <:.--, T,•n11·,··i¡;;. .,.-.,,+- o·.:::.+c:.:,¼-.• ~•-t D1·11·r-1·1 ..-11· H A lLll-~1-,-.l.tAl·1111·10· lAt·,t .::'.l.1· 

• ~.. ._, v >.J'Q • ~,.,_. 'i - ~- .,_. V .l O"-• '~• -· l.tr' •· - ··• ,._.. -• J. .._ •• .:) • ..., -• O ._. r ., ..,_.- • 

T')-;: C· r·11 ·1· a::-t.,, -t +· 1 . . - t ··11· A,..._ 1· "'1 ,:·¡::::.1· 11 (' ,::;..-,-¡::.1· t,:::.1· 11rA1·1-r ,:::.¡-+·t T.-·~11 ·-- 1· 1··- ,··1· tA "i·- -. (' -. ,..._¡::. .., 1. a.... ·-· 1' ·-· ..,,;:;; tl .JJ..1I id -· l..+ ._. :j i .. _. v ._T ·-· ·=- .... 1 -··-· , ._. 1· .. ·-· h .. t:;;' ·-· __ .::, _) -1. .... l ,..._. l... a::; ._res ._. .:.. 
u - . 

Gott.es - das heute das iviarlü.2·esetz ist - und daf ür 1,,\11.J.rde er 2·etótet. \lom u u 

E.::!·oisn1sus v-1urde er 2·etóte ... nicht v01n Gesetz. So k,)nnte der 
u u -

Gott.E:asmórden:nytl1os i:ns Christ.B-ntu.m kommen und dieses .:::.u.r irnperia1en 
Religion V•lerden. 
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