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1) Wieso sind Priester die bösesten Feinde, bzw. was wirft Nietzsche dem Christen- & 
Judentum vor?

2) Warum gilt das Mitleid als der Unwert schlechthin?
2) Welche Beziehung besteht zwischen der Grausamkeit und dem Gedächtnis? 

Zu den Grundpfeilern der christlichen Moral gilt das Gebot der Nächstenliebe, welches inhaltlich
eng  mit  dem  Mitleid  verknüpft  zu  sein  scheint.  Die  häufig  zitierte  Bibelstelle:  „liebe  deinen
Nächsten wie dich selbst“, impliziert in gewisser Hinsicht auch,  mit dem Leid seines Nächsten
mitzuleiden. Wie hinter diesem Gebot etwas schlechtes stecken könnte erschließt sich erneut nicht
direkt  und  benötigt  weiterer  Ausführung.  Nietzsche  erklärt  die  priesterliche  zur  „wesentlich
gefährlichen Daseinsform des Menschen“, die sich „durch eine radikale Umwerthung von deren
Werthen, also durch einen Akt der geistigsten Rache Genugthuung zu schaffen wusste.“ (GM: 21f.)
Die Priester wären „böse Feinde“ und „nichts ist rachsüchtiger als ihre Demut“. (ZA: 96) So sei
eine „Kehrseite des christlichen Mitleidens am Leiden des Nächsten […] die tiefe Beargwöhnung
aller Freude des Nächsten, seiner Freude an allem, was er will und kann.“ (MR: 71)
Hier  wird  als  eigentliches  Motiv  des  Mitleids,  Missgunst  und  Neid,  für  alles  gute  was  den
Mitmenschen widerfährt, genannt. Dies liege hauptsächlich an der priesterlichen „Ohnmacht“, denn
aus  dieser  „wächst  bei  ihnen  der  Hass  in's  Ungeheure  und  Unheimliche,  in's  Geistigste  und
Giftigste. Die ganz grossen Hasser in der Weltgeschichte sind immer Priester gewesen, auch die
geistreichsten Hasser: [...] - nehmen wir sofort das grösste Beispiel. Alles, was auf Erden gegen 'die
Vornehmen', 'die Gewaltigen', 'die Herren', 'die Machthaber' gethan worden ist, ist nicht der Rede
werth im Vergleich mit dem, was die Juden gegen sie gethan haben“(GM: 22). Die besondere Rolle
der jüdischen Priester bei der Umwertung der Werte zieht sich durch die komplette Lektüre. 
Das jüdische Volk sei der Initiator und Grund für sogenannten „Sklavenaufstand in der Moral […]:
jener Aufstand, welcher eine zweitausendjährige Geschichte hinter sich hat und der uns heute nur
deshalb aus den Augen gerückt ist, weil er – siegreich gewesen ist.“ (ebd.: 23) „Die Juden — ein
Volk »geboren zur Sklaverei«, wie Tacitus und die ganze antike Welt sagt, »das auserwählte Volk
unter den Völkern«, wie sie selbst sagen und glauben — die Juden haben jenes Wunderstück von
Umkehrung der Werthe zu Stande gebracht“ (JGB: 105). Man würde allerdings damit falsch liegen,
wenn man Nietzsche einen Antisemit schimpfen würde, denn er selbst rief dazu auf genau diese
„antisemitischen Schreihälse des Landes zu verweisen.“ ( ebd.: 185) 
Denn ungeachtet  der  zahlreichen missbilligenden Worte ist  auch eine gewisse Ambivalenz zum
Judentum  und  zur  priesterlichen  Kaste  erkennbar.  Erst  „auf  dem  Boden  dieser  wesentlich
gefährlichen Daseinsform des Menschen, der priesterlichen, der Mensch überhaupt ein interessantes
Thier geworden ist, dass erst hier die menschliche Seele in einem höheren Sinne Tiefe bekommen
hat und böse geworden ist – und das sind ja die beiden Grundformen der bisherigen Überlegenheit
des  Menschen  über  sonstiges  Gethier!“  (GM:  21f.)  Die  Priester  schufen  erst  mit  ihren  neuen
Bewertungskategorien  das  „Böse“,  welches  zuvor  in  der  kriegerisch,  aristokratischen
Herrschaftsordnung so nicht existierte. Was zunächst noch gut und schlecht hieß, galt fortan als gut
und böse,  wodurch erst  ein  moralischer  Kontext  entsteht.  So  stellt  dies  auch einen Schritt  zur
„Menschwerdung“dar, der den Menschen vom Tiere abhebt. 
Sie begannen indes eine allumfassende Umdeutung der Werte, um an die für sie sonst unerreichbare
Spitze  der  aristokratischen  Rangordnung  zu  gelangen.  Das  Ressentiment  der  Kranken  und
Schwachen, die das jüdische, priesterliche Volk repräsentierte, richtete sich stets gegen die Starken
und Mächtigen, da sie durch diese ihre Schwäche und Mängel spüren mussten. „Die Juden sind es
gewesen,  die  gegen  die  aristokratische  Werthgleichung  (gut  =  vornehm =  mächtig  =  schön  =
glücklich = gottgeliebt) mit einer furchteinflössenden Folgerichtigkeit die Umkehrung gewagt und
mit  den  Zähnen  des  abgründlichsten  Hasses  (des  Hasses  der  Ohnmacht)  festgehalten  haben,
nämlich »die Elenden sind allein die Guten, die Armen, Ohnmächtigen, Niedrigen sind allein die
Guten, […] für sie allein giebt es Seligkeit, – dagegen ihr, ihr Vornehmen und Gewaltigen, ihr seid



in alle Ewigkeit die Bösen, die Grausamen, die Lüsternen, die Unersättlichen, die Gottlosen, ihr
werdet auch ewig die Unseligen, Verfluchten und Verdammten sein!“ (ebd.: 23) 
Nietzsches Ablehnung für den christlichen Mitleidsbegriff endet allerdings nicht mit der Enthüllung
dieser Manipulation,  sondern richtet sich zusätzlich an die Vorstellung eines mitleidigen Gottes.
Denn wenn Gott die Ursachen für das Leiden und den leidenden Menschen selbst erschuf, dann tat
er dies um bei dessen Betrachtung mitleiden zu können. (vgl. MR: 96f.) „Und gesetzt, es wäre gar
ein  Gott  der  Liebe:  welcher  Genuß für  einen  solchen,  leidende  Menschen  zu  schaffen,  an  der
ungestillten Marter  im Anblick derselben recht  göttlich und übermenschlich zu leiden und sich
dergestalt selber zu tyrannisieren! […] Also anderen wehe zu tun, um sich dadurch wehe zu tun, um
damit  wiederum über  sich und sein  Mitleiden zu triumphieren  und in  der  äußersten  Macht  zu
schwelgen!“ (ebd.: 97)
Mit dieser Schlussfolgerung werden selbst Gott  niederträchtige Motive für sein Mitleid mit den
Menschen vorgeworfen. Selbst wenn es einen wahrhaft mitleidigen Gott gäbe, so seien die Folgen
seines Mitleids fatal für denselben. So heißt es, „auch Gott hat seine Hölle: das ist seine Liebe zu
den Menschen.“ und „an seinem Mitleiden mit den Menschen ist Gott gestorben.“ (ZA: 96)
Gott sei es auch, der die Unterwerfung befiele und auch ihr Elend, sei nur eine Prüfung Gottes.
Denn man „prügele die Hunde, die man am liebsten habe“ und würde eines Tages in „Seligkeit“
(GM: 37) ausgezahlt. Dieser Selbstbetrug ginge so weit, dass man glauben soll die Schwachen seien
nicht nur besser als die Mächtigen, nein,  sie hätten es auch besser,  spätestens wenn „ihr Reich
kommen“ (GM: 39) würde.Das wäre auch der letzte, „lügenreichste Artisten Griff“ gewesen, zu
behaupten, es gäbe so etwas wie „das jüngste Gericht“ (GM: 38). 
Nietzsche  wirft  den  Priestern  eine  trügerische  Doppelmoral  vor.  Hinter  Begriffen  wie
„Selbstlosigkeit, Selbstverleugnung, Selbstopferung“ verberge sich auch Lust; „diese Lust gehört zu
Grausamkeit.“  (GM:  80f.)  Generell  sei  das  Verüben  von  Grausamkeiten  tief  im  Christentum
verwurzelt. Die Verbreitung und Implementierung christlicher Werte in die Gesellschaft sei ohne
Grausamkeit sogar undenkbar, denn für das Befolgen solcher Gesetze wäre erst ein Gewissen nötig.
„Man brennt Etwas ein, damit es im Gedächtniss bleibt: nur was nicht aufhört weh zu tun, bleibt im
Gedächtniss […] . Es ging niemals ohne Blut, Martern, Opfer ab, wenn der Mensch es nöthig hielt,
sich ein Gedächtniss zu machen“ (ebd.: 50) Demnach verhüllte man durch christliche Werte nur
Rachegelüste, Herrschsucht und die Freude am Martern, die unter den Priestern genauso existierten.
Derart  „unschuldig  ihr  Bedürfniss  ach  Grausamkeit  auftritt,  wie  grundsätzlich  gerade  die
'uninteressierte Bosheit' […] von ihr als normale Eigenschaft des Menschen angesetzt wird -: somit
als Etwas, zu dem das Gewissen herzhaft Ja sagt!“Ferner sei es in der „Religion des Mitleids“ und
der Nächstenliebe „noch nicht zu lange her, dass man sich fürstliche Hochzeiten und Volksfeste
grössten Stils  ohne Hinrichtungen, Folterungen oder etwa ein Autodafé nicht zu denken wusste
[…]. Ohne Grausamkeit kein Fest: so lehrt es die älteste, längste Geschichte des Menschen“ (ebd.:
56). Die Kriege im Namen der Religion bewiesen das Fehlen jeglichen Mitleids im Christentum.
„Blutzeichen schrieben sie auf den Weg, den sie gingen, und ihre Torheit lehrte, daß man mit Blut
die Wahrheit beweise“. (ZA:99) „Welchen letzten Sinn hatten im Grunde trojanische Kriege und
ähnliche tragische Furchtbarkeiten? Man kann garnicht daran zweifeln: sie waren als Festspiele für
die Götter gemeint“. (GM: 59) 
Inhaltlich lässt  sich Nietzsches Rekonstruktion der Manipulation und Umwertung der Werte im
Christentum in wenigen Sätzen zusammenfassen. „Die sogenannte Güte des modernen Menschen
ist  nichts  Tugendhaftes,  und  seine  sogenannte  Religion  ist  nicht  religiös,  die  sogenannten
Wahrheiten  sind nicht  wahr.  Wer  wirklich mächtig ist  und eine  reiche  Persönlichkeit,  der  wird
spontan und aus Instinkt freundlich und großzügig handeln; dagegen klammern sich die Schwachen
an die Übereinstimmung mit den alten Maßstäben – aber nach Nietzsches Meinung ist diese […],
nur kleinliche Erbärmlichkeit.“ (Kaufmann 1982: 133) 
Warum schaffte es der Mensch letztlich nicht,  sich von diesen Maßstäben und der Religion als
leitende Instanz zu lösen? Weil der Glaube immer dort am meisten gebraucht wird, wo es an Willen
fehlt: denn der Wille ist, das entscheidende Abzeichen der Selbstbestimmtheit und Kraft. Das heißt,
je weniger einer zu befehlen weiß, um so dringlicher brauch er jemanden, der befiehlt, einen Gott,



Fürsten,  Arzt,  Prädiger,  Politiker usw. Woraus anzunehmen wäre, dass die Weltreligionen, ihren
Entstehungsgrund und ihren Erfolg in einer umgreifenden Erkrankung des Willens gehabt haben,
die dem vom Nietzsche geforderten oder zumindest erhofften Willen zur Macht im Wege stünde.
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