
Hinterlassene Gedanken 
des am 5. März 1936 verstorbenen 

Sanitätsrath Dr. med. Max B E C K E R 
 
Ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, das Wort „Schuld“ mit kleinen Buchstaben zu 
schreiben. Wir unterliegen dem Schicksal. Vererbung, Erziehung, Umgang und 
wirtschaftliche Verhältnisse sind es, die aus jedem Menschen machen, was er ist. Aber wir 
haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, an unserer sittlichen Vervollkommung 
unablässig zu arbeiten. Darüber hinaus glaube ich aber nicht, dass uns der Schöpfer und 
Leiter aller Dinge verantwortlich machen wird. Wir sind und bleiben allzumal Sünder. - 
 
Ich sterbe weder „wohlvorbereitet durch einen christlichen Lebenswandel", noch „im festen 
Glauben an einen Erlösen"; ohne Furcht vor einer ewigen schwarzen Nacht und ohne den 
Glauben an einen ewigen lichten Tag; in heiliger Scheu vor der unerforschlichen Macht, die 
uns geboren werden und sterben lässt. - 
 
„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner Unmündigkeit .  Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschliessung und des Muths liegt, sich seiner ohne Leitung einen 
anderen zu bedienen (Kant)". - 
 
»Sapere aude"! Habe den Muth, Deinen Verstand zu gebrauchen ! (Horaz, epist. II. 40). - 
 
Ignoramus et ignorabimus ! 
 
Gott sei mir armen Sünder gnädig! 
 
Hannover ......... 
gez. Max B e c k e r. 
 
 
 
 

Die Menschen machen sich ihre Religionen - ohne die sie nicht leben können - -unter 
dem Einflusse der sie treffenden Lebenseindrücke. Wie Christus lehrte, lebte, litt und starb, 
war so übermenschlich erhaben, dass die, welche um ihn waren, einen Gott aus ihm machen 
mussten  !   -  
 

Kant sagt :  " Der besternte Himmel über mir  und das moralische Gesetz in mir“ ! das 
genügte ihm , um ein tief - religiöser Mensch zu sein. Er bedurfte keiner von Menschenhand 
stammender „Glaubensartikel“. Der Herrgott will nicht, dass wir wissen sollen, warum er das 
Weltall geschaffen hat. Wir sollen suchen, aber nicht wissen. Zwischen Suchen und Wissen 
steht der „Glauben“, dessen tief= innerster Sinn die unbegrenzte Ehrfurcht vor dem 
Allmächtigen sein muss. Der Inhalt des Glaubens ist Nebensache; denn wir sollen nicht 
wissen. Ignoramus  et ignorabimus ! - 
 

Der körperlich Schwache bedarf der Stöcke und Krücken, um sich zu halten; der 
geistig Schwache und Unsichere -- und das sind wir mit Bezug auf die Ewigkeitsfragen alle !  
- bestimmter Gedankenvorgänge, die ihn in seiner Lebensführung leiten. Diese übermittelt 
ihm die Religion. Solange mir keine höher stehende Religion als die christliche geboten wird, 
halte ich mich an ihre - nicht Dogmatik !,  sondern - Ethik. – 

 
Ich möchte, dass meine kleine Arbeit "Kurzgefasste Bauchronik Alt – Hannovers“ 

gedruckt wird. Das soll keine Selbstbeweihräucherung sein; aber eine kurze chronologische 
Aufstellung der Baugeschichte fehlt noch und ist vielleicht manchem willkommen. Ich habe 



bislang nicht drucken lassen, weil ich immer wieder Gelegenheit zu Veränderungen und 
Zusätzen fand. Das ist ja nun aus. Unbekannte Autoren finden schlecht einen Verleger; 
eventuell Druckerei des Stephanstift. Abdrücke auch an:  

Prof. Dr. Ballerstedt, Bödekerstasse 33  
Karl König, Stephanstift  
Oberstudienrath Hesse, Kl. Pfahlstrasse 16  
Wilhelm Kröger, Bambergstrasse 16 

 Museumsdirektor Dr. Pessler, Vaterl. Museum 
 Prof. Dr. Ludewig 
 Archivdirektor Dr. Karl Leonhardt, Kestner Museum.  
 Direktor Siedentopf, Stadtbauamt  
 Prov. Bibliothek, Stadtbibliothek. 
 
Wenn Du wünschst, dass mich ein Pastor auf den Weg bringen soll, so soll ihm Vorher 
gesagt werden, dass ich kein gläubiges Schaf gewesen bin. Es soll mir recht sein, wenn er 
es diesesfalls vorzieht, zu Hause zu bleiben und sich die Nachtmütze seiner evangelischen 
„Rechtgläubigkeit" über die Ohren zu ziehen. - 
 

 


