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ren, bringt mich immer in die Höhe- 
Abend- Es fröstelt gräßlich - Ich war im Quaipark mit Fany. Es 

war immens kalt, die Küsse heiss - Nicht heiss genug - meinen 
Gefühlen. 

- Meine Seele ist wie ein Rhizopodon - Sie steckt Fortsätze aus 
und zieht sie wieder ein - ins Ideale und wieder zurück. Nie hab’ ich 
mich so gesehnt, daß Fanny recht, recht verrückt wäre. 
19/3 Freitag. Abend - Wahrhaftig, „das Christentum hat sich nicht 
entwickelt, sondern verwickelt“. Es wäre keine üble Aufgabe, zu 
untersuchen, wie viel der Egoismus der Pfafferei an der edlen Ein- 
fachheit der Evangelien verschnörkelt hat. Allerdings bezieht sich 
das Wort „edle Einfachheit“ auf die Sprache, das verschnörkeln auf 
den Sinn. Die Wunderthaten, die von Christus erzählt werden, sind 
entweder natürlich zu erklären oder auch der Phantasie begeisterter 
Jünger zuzuschreiben. Jesus mag wohl auch mit seinen Jüngern im 
Einverständnis gewesen sein und durch sie manche Kunde haben 
ausstreuen lassen - aber immer nur in der Überzeugung, der Mensch- 
heit dadurch unendlich viel gutes zu thun. Jesus Christus war ein 
edler Mensch. Er dachte: Wenn die Welt sieht, daß ich in den Tod 
gehe für etwas, so wird sie dieses etwas für etwas gewaltiges halten 
und wird etwas haben, woran sie sich klammern kann. Und die Welt 
damals, diese morsche, verwesende Welt! Mag das Römerreich auch 
damals noch nach außen hin gross dagestanden sein, ein gutes Ohr 
hörte schon die Würmer knuspern und nagen - Aber was für einen 
lächerlichen Popanz haben die theils selbstsüchtigen, theils blöden 
Pfaffen aus Jesus gemacht. Zuerst läßt man ihn von einer „unbefleck- 
ten Jungfrau“ geboren werden. Die gute Maria war verheiratet, 
schenkte dem Josef, ihrem Manne ein halb Dutzend Kinder - und 
mag eins von diesem halben Dutzend, wie aus dem Ev. Matth, mir 
hervorzugehen scheint - einem andern geschenkt haben. Dieses Kind 
wäre Jesus Christus gewesen. Auch scheint die heilige „Jungfrau“ ein 
ziemlich unbedeutendes Gänschen gewesen zu sein, das für die hohe 
Mission oder wenigstens für den hohen Geist ihres Sohnes wenig 
Verständnis gehabt hat. Die Prophezeiungen vor Chr. Geb. sind 
wenig beglaubigt; denn ich halte die Evangelien für poetisch schön, 
also für historisch sehr unverläßlich. Über die Wunder hab’ ich schon 
meine Ansicht geäußert. Jesus Christus war sehr geistreich und es 
finden sich Ape^us von ihm, die geradezu an das heutige französ. 
Drama erinnern. Er war zu geistreich um an einen Gott zu glauben. 
Er liess sich aber kreuzigen, um der Welt den Glauben an diesen Gott 
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