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Fürsten die absolu~e Herrschaft durch freiwillige Selbstbegrenzung 

einzuschränken. 

So suchte er nach seinem eigenen; bereits 1736 formulierten Be-

kenntnis ~u leben: 

"Ich kenne Gott durch das Licht der Vernunft, sein Gesetz 

ist in mein Herz gegraben: es ist das der Natur, das einzig 

wahre und das allein seine Reinheit bewahrt hat; es ist das, 

welches mich meine Pflichten lehrt. Damit verbinde ich die 

christliche Moral, und das genügt mir. Wenn ich Kummer ha

be, den ich mir selbst zuzog, lerne ich dadurch weise sein; 

wenn ich einen habe, der mir ohne ·meine Schu1d kommt, nehme 

ich ihn hin als vom Willen des Höchsten Wesens kommend, das 

unser Geschick "'"' t"\"' " -~ regal t und das diese Widerwärtigkai ten """" -...., .._. .._.", 

mit der Rolle, die ich spiele, verbunden hat. Den Tod'aber 

:fürchte ich nicht; denn ich weiß, daß mein Schöpfer ein Ge

schöpf, das er liebt, und das ihn mit der Verehrung, die 

ich :für ihn hege, anbetet, nicht in den Abgrund stoßen 

wird." (Seite 586) 

2. Warum wurde diese Lebens- und Charakterskizze in den Gang einer 

Untersuchung eingeblendet, in der es doch um die Frage geht, was die 

schicksalhaften Ereignisse unserer Zeit für die Menschheit bedeuten? 

Weil gerade dieser König, der vielen nur als religiöser Freidenker 

bekannt ist, einen prophetischen Traum erleben mußte, in dem wir 

auch manches über ~as uns bevorstehende Schicksal erfahren; und das . 
wird bestimmt kein leichtes sein! aören wir zunächs~den kurzen 

Bericht des königlichen Kammerdieners: 

"In einer Nacht, einige Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg, 
/ 

hörte ich den König laut schreien: Feuer, Feuer! Ich stürz-
' te so:fort in sein Schlafzimmer, aber es brannte nirgends. 

Der König lag auf seinem Lager, ächzend, o:f:fenbar von 

schlimmen Träumen geängstigt. Ich erlaubte mir, ihn zu 

wecken. 'Ach', sagte er, 'es ist gut, daß du mich wecktest. 

Ich hatte einen schlimmen Traum!' " 

Was nun folgt, klingt unglaublich; aber der König, der wie sein Part-

ner in der Korrespondenz, Voltaire, damals dem Ge~st der Aufklärung 

huldigte, hat dennoch seinen Traum sehr ernst genommeno 
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Der prophetische Traum 

....., 
"Mir träumte: ich stand au~ der Terrasse von Sanssouci~ und um 

mich her sah ich mein Land und alle meine Schlösser, alles ganz 

dicht beieinander, und .dahinter war's, al~ schaute ich die ganze 

Welt mit allen Städten und Ländern. Das alles lag da wie ein wun

derschönes Bild, und ich ~reute mich daran. 

Auf einmal ver~insterte sich ~er Himmel, schwarze Wolken zogen 

darüberhin, tie~~ Nacht bedeckte die sc~öne Welt, unheimliches 

Kreischen und Ächzen ging durch die Luft. Plötzlich leuchtete 

mitten in den schwarzen Wolken ein glänzender Stern auf, ~iel 

nieder, blitzschnell, w1d die Erde ~lammte auf in Feuer und Brand, 

die Dunkelheit wandelte sieb in Tageshelle, das Feuer ~raß im

mer weiter um sich, verbrannte alle meine Schlösser, die krachend 

zusammenstürzten. Der gefallene Stern hatte alles versengt und 

verbrannte mein ganzes Land, verwandelte die FlUsse in blutrote 

Ströme und die Korp~elder in Totenäcker. 

Und weiter sah ich, wie der Stern, einer Rakete gleich, über alle 

anderen Länder der Erde dahi ~uhr, überall Feuer entzündend, bis 

alle Städte und Län~9r in Asche zerfielen. Da schrie ich: Feuer, 

Feuer! und du wecktest mich." 

AbschließendeWorte des Kammerdieners: 

"Der König sagte noch: Dieser Traum hat gewiß etwas zu bedeuten, 

und gewiß geschieht etwas Merkwürdiges in dieser Nacht. Schreib 

mi~ genau auf, was ich sagte, und merk dir das Datum und das 

Jhllr! II -

Schlußbemerkung des Historikers: _, 

"Es war der 15. August 1769, nachts J Uhr - die <;1eburtsstunde 

Napoleons." (Seite 609) 

Friedrich der Große befand sich damals mitten in seiner Au~bauarbeit; 

es war sechs Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg. Viel war schon ge-

leistet, und das Land konnte nach den harten, entbehrungsreichen Jah-

ren wieder aufblühen. Da mußte er diesen furchtbaren Traum erleben! 

Was hat er ihm und uns zu sagen? 

Der König schaut in seinem visionsartigen Traum den Untergang Preußens, 

und zwar einige Jahrzehnte vor dem tat ··chlichen Geschehen. Rückblickend 

können wir heute alles leichter erkennen, als es Friedrich II. damals 




