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Hungersnot und Kannibalen

Haben doch weichherzige Frauen mit eigenen Händen ihre Kinder gekocht: 
die mußten ihnen zur Nahrung dienen beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes.

Klag 4, 10

Definition: 

Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. 
Insbesondere versteht man darunter den Verzehr von  
Menschenfleisch durch Menschen (Anthropophagie), aber auch im Tierreich gibt es 
Kannibalismus. 

Die Bezeichnungen Kannibalismus und Anthropophagie werden unabhängig davon 
verwendet, ob dem Verspeisen eine Tötung vorausging oder nicht. Biologen verwenden



bei Tieren die genaueren Bezeichnungen aktiver und passiver Kannibalismus, um die beiden
Fälle zu unterscheiden.

 In fast allen menschlichen Gesellschaften ist Kannibalismus mit einem Nahrungstabu 
belegt. Anthropophagie in Extremsituationen (aus Nahrungsmangel) ist zu unterscheiden 
von rituell bzw. religiös geprägten Erscheinungsformen. Der Glaube an eine medizinische 
Wirksamkeit des Verzehrs von Leichenteilen war in Europa bis ins 18. Jahrhundert 
verbreitet. Einzelne Fälle von Kannibalismus tauchen auch im sexuellen oder 
psychiatrischen Kontext auf. 

Wikipedia

Kannibalismus ist eine Sünde. Wie kann es dazu kommen?

Wegen der menschlichen Sünden (z. Bsp der Unbußfertigkeit
und dem Götzendienst) kommen Hungersnöte.

Es waren aber zu der Zeit einige da, die berichteten Jesus von den Galiläern, deren
Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen:
Meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle andern Galiläer, weil sie



das erlitten haben? Ich sage euch: Nein; sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet
ihr alle ebenso umkommen. Oder meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm von
Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen seien als alle andern Menschen, die
in  Jerusalem wohnen? Ich  sage  euch:  Nein;  sondern  wenn ihr nicht  Buße  tut,
werdet ihr alle ebenso umkommen.                                                             Lk 13, 1-5

Der HERR allein leitete ihn, und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn über die 
Höhen der Erde fahren und er aß vom Ertrag der Felder; Er ließ ihn Honig aus dem 
Felsen saugen und Öl aus dem harten Gestein; Butter von den Kühen und Milch von 
den Schafen, samt dem Fett der Lämmer, und Widder von den Söhnen Baschans und 
Böcke, samt dem allerbesten Weizen, und du trankst Traubenblut, feurigen Wein. Da 
wurde Jeschurun fett und schlug aus.  Du bist fett, dick und feist geworden! Und er 
verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines 
Heils. Sie erregten seine Eifersucht durch fremde [Götter]; durch Gräuel 
erzürnten sie ihn. Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die 
sie nicht kannten, neuen Göttern, die erst vor Kurzem aufgekommen waren, die 
eure Väter nicht verehrten. Den Fels, der dich gezeugt hat, hast du außer Acht 
gelassen; und du hast den Gott vergessen, der dich hervorbrachte! 

Als der HERR es sah, verwarf er sie, aus Unwillen über seine Söhne und seine 
Töchter. Und er sprach: 

Ich will mein Angesicht vor ihnen verbergen; ich will sehen, was ihr Ende sein wird, 
denn sie sind ein verkehrtes Geschlecht, sie sind Kinder, in denen keine Treue ist. Sie 
haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist, durch ihre 
nichtigen [Götzen] haben sie mich erzürnt; so will auch ich sie zur Eifersucht 
reizen durch das, was kein Volk ist, durch ein törichtes Volk will ich sie erzürnen! 
Denn ein Feuer ist durch meinen Zorn angezündet, das wird bis in die unterste Tiefe 
des Totenreichs hinab brennen und das Land samt seinem Gewächs verzehren und die
Grundfesten der Berge in Flammen verwandeln. Ich will Unheil über sie häufen, ich 
will meine Pfeile gegen sie abschießen. Sie sollen vor Hunger verschmachten und 
von der Pest aufgezehrt werden, und von der bitteren Seuche;
dann sende ich die Zähne wilder Tiere gegen sie, samt dem Gift der Schlange, die im 
Staub kriecht. Draußen soll das Schwert sie [der Kinder] berauben und in den 
Kammern der Schrecken, den jungen Mann wie die Jungfrau, den Säugling mitsamt 
dem alten Mann.                                                                                      5Mo 32, 19-25

Die  Sünde ist  die  Ursache  aller  Übel:  wegen  der  Sünden  leiden  wir  Schmerzen,
wegen der Sünden haben wir Aufruhr, wegen der Sünden Kriege, wegen der Sünden



Krankheiten,  und  alle  schwer  zu  heilenden  Leiden  zu  erdulden.  Wie  deshalb  die
besten unter den Ärzten nicht bloß das äußere Übel erforschen, sondern den Grund
der äußeren Erscheinungen aufsuchen, so spricht auch der Erlöser, um als Grund aller
Übel bei den Menschen die Sünde darzutun, zu dem Gichtbrüchigen: „Siehe, du bist
nun geheilt worden: sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre!“
Also ist die Sünde der Grund seiner früheren Krankheit, sie ist die Ursache der Strafe,
sie ist auch die Ursache des Schmerzes, sie ist der Grund des Ganzen Unglücks….

...Woher stammt denn das Böse? Woher kommt es, dass so viele Menschen böse
sind? So fragst du vielleicht.  Doch sage du mir: Woher kommen denn die schlimmen
Krankheiten  alle?  Woher  kommt das  hitzige  Fieber?  Woher  der  unruhige Schlaf?
Woher anders, als vom Mangel entsprechender Tätigkeit des Organismus. Wenn also
schon  körperliche  Krankheiten  vielfach  durch  entsprechende  Betätigung  oder
Nichtbetätigung des freien Willens bedingt sind: um wie viel mehr wird das der Fall
sein, bei Zuständen, die ausschließlich durch den Willen des Menschen bedingt sind.
Was ist  die Ursache der Trunkenheit? Nicht die Unenthaltsamkeit der Seele? Und
kommt der  Wahnsinn  nicht  vom Übermaß der  Fieberhitze?  Und die  Fieberhitze?
Kommt sie nicht vom Übermaß gewisser Säfte in unserem Organismus? Denn wenn
wir durch ein Zuviel oder Zuwenig ein unrichtiges Verhältnis der Stoffe in unserem
Organismus verursachen, fachen wir diese Fieberhitze an, und wenn wir dieses Feuer
nicht  beachten,  ist  bald  eine  Feuermasse  in  uns  vorhanden,  die  wir  nicht  mehr
bewältigen können. So geht es auch mit dem Bösen   (der Sünde)  : Wenn wir es nicht  
gleich im Entstehen bekämpfen,  nicht  gleich anfangs ausrotten,  so können wir  es
später nicht mehr vertilgen, denn unsere Kräfte reichen dann nicht mehr aus. 

Hl. Johannes Chrysostomus

Hungersnöte - Kannibalismus - 20. Jahrhundert

In der Sowjetunion ist Kannibalismus im Zuge großer Hungersnöte aufgetreten sowie
im Zuge von Deportationen während der Stalinzeit, etwa die Tragödie von Nasino.
Der  Verzehr  von  Leichen  in  Notsituationen  ereignete  sich  vielfach  im Zweiten
Weltkrieg,  so  während  der Leningrader  Blockade (1941–1944).  Belegt  ist
Kannibalismus  aus Hunger auch  unter  Kriegsgefangenen  in sowjetischen Lagern
dieser  Zeit.  Ein in  sowjetische Gefangenschaft  geratener  deutscher  Arzt  sagte  bei
seiner  späteren Befragung:  „Aus dem Lager,  in  dem ich selbst  war,  weiß ich aus
eigener Erfahrung, dass der Hunger dort zum Kannibalismus führte. Von den nachts
Gestorbenen waren am nächsten Morgen sichtbar Leichenteile angeknabbert.“



Weitere Fälle von Kannibalismus während des Zweiten Weltkrieges ereigneten sich
im Pazifik.  1942  waren  160.000 Japaner auf Papua-Neuguinea stationiert  und
kämpften  dort  gegen  die  Alliierten.  Die  Soldaten  wurden  von  der japanischen
Armee nicht mehr mit Nahrung versorgt, und die Nahrungssituation dort spitzte sich
rasch zu. Daher wurden zunächst gefallene Australier verspeist. Doch rasch wurden
auch  lebende  australische  Kriegsgefangene  zum  Verzehr  getötet,  vereinzelt  auch
japanische Soldaten. Von den japanischen Soldaten überlebten nur rund 10.000. Der
japanische  Historiker Yuki  Tanaka geht  davon  aus,  dass  der  Großteil  dieser
Überlebenden  Kannibalismus  praktiziert  hätte.  Ähnliche  Berichte  sind  von
japanischen Soldaten auf den Philippinen bekannt.

Zwischen  1959  und  1961  kam  es  während  der  Kampagne Großer  Sprung  nach
vorn zur Großen  Chinesischen  Hungersnot,  die  zu  verschiedenen  Formen  von
Kannibalismus führte, über den in umfassenden mündlichen Berichten sowie einigen
offiziellen Dokumenten berichtet wird. Aufgrund des Umfangs der Hungersnot wurde
der daraus resultierende Kannibalismus als so noch nie in der Geschichte des 20.
Jahrhunderts dagewesen beschrieben.

Mediale  Aufmerksamkeit  erfuhr  ein Flugzeugabsturz  in  den  chilenischen
Anden 1972, der auch unter dem Titel Überleben! verfilmt wurde.

In  dem Dokumentarfilm Children  of  the  Secret  State (2001) berichten  Flüchtlinge
aus Nordkorea über die dortige Hungersnot, die auch zu Kannibalismus führt. Den
Berichten zufolge wird Menschenfleisch auf dem Schwarzmarkt als Schweinefleisch
verkauft.                                                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Kannibalismus

………………………………………………………………………………………….

Die Sünde ist die Ursache aller Übel. Vor allem die
Lieblosigkeit Gott und den Menschen gegenüber:

Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem: 
»Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.

 Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt acht, dass ihr
nicht voneinander aufgezehrt werdet!

Gal 5, 15

Wir sollten alle zu Gott umkehren.



……………………………………………………………………………………………………

Die höhlenbewohnenden Kannibalen in Süd-Afrika.

(Nach dem „Anthropological Review“, April 1869.)

Die  Reisenden  James  Henry  Bowker,  Dr.  Bleek  und  Dr.  John  Beddoe
schildern einen Besuch der größten dieser Höhlen, die in den Gebirgen
jenseits Thaba Bosigo gelegen ist. Der Weg dahin führte ein steiles enges
Thal in die Höhe; dann mußten Berge erstiegen werden, von denen aus
man an dem Abhange in die Höhle gelangte. Dieselbe wurde durch einen
überhängenden Felsen gebildet, der Eingang entspricht der ganzen Größe,
welche etwa 130 Yards lang und 100 Yards breit ist. Die Felsen waren vom
Rauche geschwärzt, der Boden mit vielen menschlichen Knochen bedeckt,
die theils aufgeschichtet, theils umher gestreut waren, auch vom Rande
der  Höhle  aus  auf  den  Abhang  gelangt  waren  und  dort  umher  lagen.
Schädel  waren  besonders  zahlreich  und  gehörten  meist  Kindern  und
jungen  Personen  an.  Dieselben  schienen  mit  stumpfen  Aexten  oder
geschärften Steinen zerschlagen zu sein, die Markknochen waren in kleine
Stücke  getrennt  und  nur  die  runden  Gelenktheile  unzerbrochen.  Nur
wenige Knochen waren vom Feuer geschwärzt, woraus eine Vorliebe für
gekochtes  Fleisch  gegenüber  dem  gebratenen  hervorzugehen  schien.
Innerhalb  der  Höhle  sieht  man  eine  Art  düstrer  Gallerie,  zu  der
unregelmäßige rohe Stufen hinauf  führen;  hier  sollen  die  unglücklichen
Opfer aufbewahrt worden sein, die nicht augenblicklich verzehrt werden
sollten. Ein Entrinnen von dieser Stelle aus war unmöglich, ohne die Höhle
zu  passiren.  Diese  schreckliche  Sitte  wird  nicht  etwa  von  einem Volke
betrieben,  das  durch  Hungersnoth  dazu  gezwungen  ist,  seine  Feinde
gefangen zu nehmen und zu verzehren, nein, es sind die Bewohner eines
fruchtbaren, wildreichen Ackerlandes, die nicht allein ihre Feinde jagen und
verzehren, sondern auch sich untereinander rauben, ja sogar in Zeiten der
Noth  ihre  eigenen  Weiber  und  Kinder  fressen.  Zänkische  Weiber  und
unruhige  Kinder  werden  auf  diese  Weise  zur  Ruhe  gebracht,  auch
körperlich  schwach  werdende  Mitglieder  der  Gemeinde  sind  dem
ausgesetzt. Wenn nun auch jetzt gewöhnlich angegeben wird, daß diese
Sitte verlassen sei,  so fanden sich doch in der Höhle noch sehr frische
Knochen, deren Fettgehalt annehmen ließ, daß erst vor wenig Monaten ihr
Eigenthümer dort seinem Schicksal verfallen war.



Diese Höhle ist eine der größten im Lande und nach allen Nachrichten ein
Hauptquartier  der  Kannibalen.  Vor  30  Jahren war  das  ganze Land vom
Maluta  bis  zum  Caledon  von  Menschenfressern  bewohnt,  die  der
Schrecken  der  umwohnenden  Stämme  waren.  Sie  schickten  kleine
Streifpartien aus, die sich zwischen den Felsen und Büschen verbargen,
und  Frauen,  Kinder,  Reisende,  sowie  Knaben,  die  nach  verloren
gegangenem Vieh suchten, wegschleppten. Uebrigens giebt es auch jetzt
noch  eine  ganze  Menge alter Menschenfresser.  Die  Reisenden  lernten
einen kennen, welcher mit einer Frau verheirathet war,  die er mit zwei
andern Weibern geraubt hatte. Während die anderen geschlachtet wurden,
heirathete er diese, und die Ehe soll trotz der ungewöhnlichen Verhältnisse
eine glückliche gewesen sein.

Die  Reisenden besuchten auch einige  der  Kannibalen-Höhlen nahe den
Quellen des Caledon-Flusses, die jedoch nicht so groß als die beschriebene
waren. [370] Die jetzigen Bewohner derselben sind keine Menschenfresser
mehr. Ein alter Kannibale, der den Reisenden mittheilte, daß er selbst noch
dabei gewesen sei, als 30 Menschen auf einmal verzehrt wurden, fand das
Verlassen dieser Sitte höchst unverständig. Uebrigens hat sich einmal der
eigenthümliche Fall ereignet, daß ein Mädchen, die gefangen und von den
Kannibalen  am Leben  gelassen  war,  um das  Weib  eines  derselben  zu
werden,  nach  ihrer  erfolgten  Loskaufung  freiwillig  wieder  dorthin
zurückkehrte. Characteristisch für die Geringschätzung und Rohheit dieses
Menschenschlages gegenüber dem menschlichen Leben ist auch der Zug,
daß  als  Köder  in  die  Fallen  zu  dem Löwenfange  kleine  Kinder  gesetzt
wurden, um durch ihr Wimmern die Löwen anzulocken. Der alte Häuptling
Moshesh,  zu  dessen  aus  mehreren  Nationalitäten  gebildetem  Stamme
diese  einstigen  Menschenfresser  gehörten,  hat  alles  gethan,  um  die
unmenschliche Sitte zu unterdrücken, und hierin auch Erfolg gehabt, da
sich das Volk dem Ackerbau zuwendet.
Dr.  Bleek  fügt  folgendes  über  die  Quellen  hinzu,  die  man  über  den
Kannibalismus  nachschlagen  kann:  Obenan  steht  Arbousset  et
Dumas’ Relation d’un Voyage d’exploration au Nord-est de la Colonie du
Cap  de  Bonne-Espérance;  entrepris  dans  les  mois  de  mars,  avril  et
mai 1836 (Paris 1842), Cap. 7, S. 105–123, in der englischen Uebersetzung
von Dr.  Brown p.  52–61,  jedoch in  letzterer  ohne  die  Abbildungen des
Originals,  welche  das  Portrait  eines  Kannibalen  enthalten.  In  der  dem
Original  beigegebenen  Karte  sind  die  Wohnplätze  der  Kannibalen
nordöstlich von Thaba Masigo angegeben. Ein kurzer Bericht findet sich
auch  in  Soloman’s two  lectures  on  the  native  tribes  of  the
interior (Capetown 1855) p. 62–64. Nach dem letzten Schriftsteller sind es
vier  Stämme,  welche  dem  Kannibalismus  zugethan  waren,  zwei
Betshuana-Stämme (Bafukeng  oder  Ba-hukeng  und  Ma-katla)  und  zwei

https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Zeitschrift_der_Gesellschaft_f%C3%BCr_Erdkunde_zu_Berlin_IV.djvu/386


Caffern-Stämme, nämlich Ba-makakana und Ba-matlapatlapa. Es scheint,
daß diese Stämme erst Menschenfresser geworden sind durch die Kriege,
die  diese Theile  von Afrika vor  etwa 50 Jahren verwüsteten.  Man kann
nicht bezwelfeln,  daß wenn erst der Appetit  nach Menschenfleisch rege
geworden ist, diese Unsitte auch weiter bestehen blieb, selbst wenn die
dringende Nothwendigkeit nicht mehr vorlag. Dies ist um so auffallender in
einem Lande, das nach den Berichten nicht nur zum Ackerbau sehr wohl
geeignet  ist,  sondern  auch  an  Wild  Ueberfluß  hatte.  Es  ist  indessen
möglich,  daß  der  Kannibalismus  in  diesen  Gegenden  viel  älter  ist,
wenigstens  haben  die  Ueberlieferungen  der  Zulus  und  Betshuanen
zahlreiche Andeutungen von Kannibalen, welche in Zulu A-ma-zimu und in
Betshuana  Ma-zimo  genannt  werden.  In  einigen  der  interessanten
Ammenmärchen der Zulu spielen die Menschenfresser dieselbe Rolle wie
die Hexen und Riesen in Europa. In einer derselben wird erzählt, wie ein
Gefangener seine eigene Mutter statt seiner auffressen läßt. Manche von
diesen  Geschichten  sind  sowohl  den  Zulu  als  den  Betshuanen
gemeinschaftlich.

Folgendes ist eine Auslassung über die A-ma-zimu oder Menschenfresser,

wie sie in Zulu Dr. Callaway von einem Eingebornen dictirt wurde: Die A-
ma-zimu verließen die andern Menschen, um in den Bergen zu leben, das
Land war öde, eine Hungersnoth zwang sie, Menschen zu essen, die sie zu
diesem Zwecke fingen. Hieraus entstand der Name A-ma-zimu, der so viel
bedeutet, als ein Feinschmecker, gefräßig sein. Mit der Zeit verloren sie
die  Aehnlichkeit  mit [371] den  andern  Menschen,  gaben  ihre  festen
Wohnstätten und Vieh auf,  und lebten in  Höhlen,  sobald  sie  Menschen

https://de.wikisource.org/wiki/Seite:Zeitschrift_der_Gesellschaft_f%C3%BCr_Erdkunde_zu_Berlin_IV.djvu/387


gefangen hatten; sonst waren sie ohne Wohnstätte. Ihre Opfer suchten sie
zunächst durch Freundlichkeit sicher zu machen und in einen Hinterhalt zu
locken; kräftige Männer suchten sie auch durch Kampf zu überwältigen.
Trafen sie in Masse mit andern Nationen zusammen, so kämpften sie mit
ihnen,  doch verlangte dies  großen Muth,  weil  sie sehr  kräftig  sind und
namentlich sehr schnell laufen. Letztere Eigenschaft kommt ihnen bei der
Verfolgung sehr zu statten, da sie ihre Feinde ermüden und dann mit sich
wegschleppen, um sie an einem verborgenen Ort in der Wildniß zu kochen
und zu verzehren. – Dr. Callaway ist im Irrthum, wenn er glaubt, daß diese
Erzählungen über Kannibalen nur die Erinnerung an den Einbruch fremder
Sklavenjäger sind; der Anblick der Höhlen widerspricht dem, und bestätigt
die  Erzählung  der  Eingebornen,  sowie  die  Berichte  der  französischen
Missionaire.  Die  langhaarigen  Menschenfresser  sind  augenscheinlich
Betshuanen, welche längere Haare als die Kaffern tragen.
Dr. John Beddoe erzählt nach den Angaben eines Engländers, welcher die
Kannibalenhöhlen im December 1868 besuchte, daß sie ein regelmäßiges
System hätten, die Körper zu zerhacken, wie die Fleischer. Jeder Schädel
wird mit einer Axt quer durch die Nasenbrücke getrennt, die Kiefer werden
weggeworfen,  das  Gehirn  wird  dann durch  ein  Loch  auf  der  Höhe  des
Schädels herausgenommen. Die Rippen werden durchschnitten und in die
Kochtöpfe  geworfen,  die  großen  Knochen  getrennt  und  das  Mark
herausgenommen. An vielen Knochen fanden sich noch die Knorpel. Ferner
sah  man  an  den  Schädeln  ein  Merkzeichen  von  den  Messern,  wo  die
Bedeckungen  streifenweise  heruntergeschnitten  waren.  Die  Körper  der
Europäer,  die  bei  dem  Angriff auf  Thaba  Basigo  fielen,  wurden  sofort
gegessen,  indem  die  Kannibalen  glaubten,  daß  der  Muth  derselben
hierdurch in  sie  übergehen würde.  Ein Basuto,  welcher  vor  kurzem bei
einem Colonisten in der Nähe von Grahamstown in Dienst trat, gab an, daß
die Kannibalen jederzeit die Weißen und die Schwarzen anderer Stämme,
aber  nie  Hottentotten  oder  Mischlinge  verzehren.  Nach  seinen
Mittheilungen essen sie das Herz und die Leber und nehmen das Gehirn
heraus, welches sie in einem Lappen binden und unter der Asche backen.
Dies geschieht jedoch nur in guten Zeiten, zur Zeit des Mangels essen sie
den ganzen Körper. Sämmtliche Weiße wurden verzehrt, die während des
letzten Krieges im Freistaat  in  ihre  Hände fielen.  Der  erwähnte  Basuto
wollte selbst nie Menschenfleisch gegessen haben, gab aber an, daß er es
öfter gesehen habe und Alles darüber wisse.

W. Roth.

https://de.wikisource.org/wiki/Die_höhlenbewohnenden_Kannibalen_in_Süd-Afrika
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…………………………………………………………………………………………………………

Wir Leben in einer seelisch sehr kranken
Welt.

Gott, sei uns gnädig! 

Herr, erbarme dich unser!
………………………………………………………………………………………….

Macht Not Nordkoreaner zu Kannibalen?

Grausige Details aus einem verarmten Land:

In Nordkorea sollen  Menschen  ihre

eigenen Kinder getötet und gegessen haben.

Das  behauptet  ein  Journalist  der  "Asia

Press" in einer Reportage.

Demnach  habe  eine  Hungersnot  in  den

Provinzen  Nord-  und  Süd-Hwanghae

zehntausende  Menschen  getötet.  Daraufhin

würden immer wieder Eltern ihre Kinder töten und essen.

Kinder ermordet und gegessen - Todesurteil

So soll ein Mann zuerst seine ältere Tochter und dann seinen jüngeren Sohn getötet und

ihr Fleisch zuhause aufbewahrt haben. Seine Frau habe nach der Rückkehr von einer

Geschäftsreise  Verdacht  geschöpft  und  die  Polizei  gerufen.  Diese  fand  Teile  der

Kinderleichen auf dem Grundstück.

Ein anderer Mann sei zum Tode verurteilt worden, weil er seine beiden Kinder aus Hunger

ermordet und gegessen hatte. Ein Großvater grub zudem die Leiche seines Enkels aus,

um sie anschließend zu verspeisen. In der "Sunday Times" bestätigte ein Vertreter der

Koreanischen Arbeiterpartei, dass ein Mann in der Provinz Chongdan sein eigenes Kind

gekocht und gegessen hatte.

http://www.t-online.de/themen/nordkorea


Tote Menschen als "Schweinefleisch" verkauft

Der Journalist, dessen Darstellungen als glaubhaft eingestuft werden, zeigte sich "zutiefst

schockiert  über  die  zahlreichen Kannibalismusberichte".  Eine  offizielle  Bestätigung der

Fälle gibt es nicht.

In der Vergangenheit waren immer wieder Berichte über Kannibalismus in Nordkorea an

die Öffentlichkeit gedrungen. Für Aufsehen sorgte unter anderem der Fall eines Mannes,

der elf Menschen getötet und ihre Leichenteile als "Schweinefleisch" verkauft hatte.

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_61900282/kannibalismus-in-nordkorea-eltern-
essen-eigene-kinder.html

……………………………………………………………………………………………………….

Oben: Mitglieder der letzten Kannibalenstämme (Papua Neu Guinea)

……………………………………..…………………………………………………

Jesus Christus wollte die Errettung auch zu seinen Feinden
bringen. 

Er sah die Vernichtung durch die Sünde.

https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/id_61900282/kannibalismus-in-nordkorea-eltern-essen-eigene-kinder.html
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Er sagte:

„Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich; weint vielmehr über euch
selbst und über eure Kinder! Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen
wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren, und die Leiber, die nicht geboren,
und die Brüste, die nicht gestillt haben! Dann wird man anfangen, zu den
Bergen zu sagen: Fallt über uns! und zu den Hügeln: Bedeckt uns! Denn
wenn  man  dies  mit  dem  grünen  Holz  tut,  was  wird  mit  dem  dürren
geschehen?

 ...Wenn  ihr  nun  den  Gräuel  der  Verwüstung,  von  dem  durch  den
Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht (wer es liest,
der achte darauf!), dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist; wer auf dem
Dach ist, der steige nicht hinab, um etwas aus seinem Haus zu holen, und
wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um seine Kleider zu holen.
Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen! Bittet
aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Sabbat geschieht. Denn
dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt
keine gewesen ist und auch keine mehr kommen wird. Und wenn jene Tage
nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden; aber um der
Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden.“

Die Bestätigung der Worte Christi: 

Eusebius von Cäsarea - Die Hungersnot der Juden. 

Nimm wiederum das fünfte Buch der Geschichte des Josephus zur Hand und 
lies die damaligen traurigen Ereignisse durch!  

 Josephus berichtet:1 

„Den Reichen gereichte das Verbleiben (in der Stadt) ebenfalls zum Verderben.
Mancher von ihnen wurde, weil er Besitz hatte, unter dem Vorwande, er wäre
ein  Verräter,  ermordet.  Mit  der  Hungersnot  wuchs  auch  die  Wut  der
Aufständischen.  Beide  Übel  entbrannten  von  Tag  zu  Tag  mehr  und  mehr.
Nirgends mehr war Getreide zu finden. Da drangen sie in die Häuser ein, um
sie zu durchsuchen. Fanden sie bei jemandem etwas, dann mißhandelten sie
ihn,  weil  er  geheuchelt  hätte;  fanden  sie  aber  bei  jemandem nichts,  dann

1 Ebd. 5, 424—438.



schlugen sie ihn in der Meinung, er habe seine Sache zu gut versteckt. Aus
dem  körperlichen  Aussehen  der  Bedauernswerten  schloß  man  darauf,  ob
jemand etwas hatte oder nicht.  Von denen, die noch gut aussahen, glaubte
man, sie hätten noch Überfluß an Speise und Trank. Die aber, welche bereits
dahinsiechten, ließ man ihre Wege gehen; denn man hielt es für unvernünftig,
die  zu töten welche vor  Hunger  schon dem Tode nahe waren.  Viele  gaben
heimlich ihr ganzes Vermögen hin,  um dafür, wenn sie reicher waren einen
Scheffel Weizen zu erhalten, bzw. wenn sie ärmer waren, einen Scheffel Gerste
einzutauschen. Sodann verschlossen sie sich in die geheimsten Winkel ihrer
Wohnungen,  um  entweder  aus  Heißhunger  die  Körner  ungemahlen  zu
verzehren oder um daraus nach einem von Not und Angst diktierten Rezepte
Brot zu backen. Ein Tisch wurde nirgends gedeckt. Noch ungekocht holte man
die Speisen aus dem Feuer und zerriß sie (aus Hast mit den Fingern). Weinen
mußte man beim Anblick  dieser  traurigen Mahlzeiten,  wo die  Gewalttätigen
sich anfüllten,  die Schwachen jammernd dastanden. Der Hunger erstickte
alles zarte Empfinden,  vor  allem aber untergrub er  das Gefühl  der
Ehrfurcht.  Alles,  was sonst  geachtet  wird,  wird,  wenn man Hunger
leiden  muß,  verachtet,  Weiber  rissen  ihren  Männern,  Kinder  ihren
Vätern  und,  was  das  Schrecklichste  ist,  Mütter  ihren  Kleinen  die
Speisen  aus  dem  Munde  und  scheuten  sich  auch  nicht,  ihren
hinsiechenden Lieblingen die Milch zum Leben zu entziehen. Auch die,
welche in solcher Gier aßen, konnten trotzdem nicht verborgen bleiben; auch
gegen die,  welche anderen die  Nahrung entrissen,  erhoben sich überall  die
Aufständischen. Wenn diese ein Haus verschlossen sahen, so war es ihnen ein
Zeichen,  daß  die  Inwohner  etwas  zu  essen  hatten.  Sogleich  erbrachen  sie
daher die Türen, drangen ein und holten sich die Bissen gewaltsam aus dem
Schlunde heraus. Greise, welche die Speisen nicht hergeben wollten, wurden
geschlagen, und Frauen, welche das, was sie in der Hand hatten, verbargen,
wurden an den Haaren herumgezogen.  Weder  mit  dem Alter  noch mit  den
Kleinen hatte man Mitleid. Kinder, welche krampfhaft ihre Bissen festhielten,
hob man in die Höhe, um sie dann auf dem Boden zerschmettern zu lassen.
Drang aber jemand noch vor ihnen ein und nahm ihnen die gesuchte Beute
vorweg, dann wurde er, wie wenn er ein Unrecht getan hätte, noch grausamer
behandelt. Furchtbare Arten von Martern sannen sie aus, um Nahrungsmittel
auszukundschaften.  Mit  Erbsen  verstopften  sie  den  Unglücklichen  die
Harnröhre und fuhren mit spitzen Stäbchen in das Gesäß. Man schaudert, zu
hören, was einer ausgestanden hat, bis er ein Stücklein Brot verriet und eine
Handvoll  versteckter  Gerstengraupe  anzeigte.  Die,  welche  diese  Martern
vollzogen,  litten  jedoch  keineswegs  Mangel;  hätten  sie  dieselben  aus  Not
vollzogen, dann wäre ihr Auftreten nicht so gemein gewesen. Sie handelten
vielmehr, um ihre Wut zu stählen und um sich für die kommenden Tage im
voraus  zu  verproviantieren.  Wenn sich  nachts  einige  bis  zu  den römischen
Posten vorgeschlichen hatten, um Feldgemüse und Kräuter zu sammeln, dann
lauerte  man  diesen  Leuten,  die  den  Feinden  bereits  entronnen  zu  sein
glaubten, auf und entriß ihnen, was sie bei sich hatten. Und mochten sie auch,
wie es oftmals geschah, unter Anrufung des ehrwürdigen Namens Gottes bitten
und betteln,  ihnen doch etwas von dem,  was sie  unter  Todesgefahr  geholt
hatten, zu lassen, man überließ ihnen auch nicht eine Kleinigkeit. Es war noch
ein Glück, wenn sie außer den Lebensmitteln nicht auch das Leben verloren.“
Später  fährt  Josephus  also  fort:2 „Da  die  Juden  nicht  mehr  die  Möglichkeit

2 Jüd. Krieg 5, 512—519.



hatten, aus der Stadt zu entkommen, war ihnen jede Hoffnung auf Rettung
abgeschnitten. Die zunehmende Hungersnot raffte im Volke ganze Häuser und
Familien  dahin.  Die  Dächer  waren  voll  von  Frauen-  und  Kinderleichen,  die
engen  Gassen  voll  von  toten  Greisen.  Knaben  und  Jünglinge  wankten
aufgedunsen wie Gespenster auf den öffentlichen Plätzen umher und brachen
bei der ersten Aufregung zusammen. Die, welche erschlafft waren, hatten nicht
die Kraft, ihre Angehörigen zu begraben, und wo noch Kraft war scheute man
davor  zurück  wegen  der  Menge  der  Toten  und  wegen  des  unheimlichen
eigenen Schicksals. Denn viele starben schon neben denen, die sie beerdigten,
und viele gingen an ihr eigenes Grab, ehe sie noch das Schicksal ereilt hatte.
Trotz all dieser Leiden vernahm man kein Weinen und Klagen; denn der Hunger
hatte die Gefühle (des Mitleids) erstickt. Die dem Tode nahe waren, sahen mit
trockenen Augen auf die, welche ihnen im Sterben vorangingen. Tiefe Stille und
eine  todesschwangere  Nacht  hatte  sich  über  die  Stadt  ausgebreitet.  Doch
schlimmer  noch  als  dies  waren  die  Räuber.  Sie  brachen  in  die  zu  Gräbern
gewordenen Häuser ein, raubten die Toten, rissen ihnen die Kleider vom Leibe
und eilten dann lachend davon. An den Leichen erprobten sie die Schärfe ihrer
Schwerter.  Auch an manchem Lebenden, der hingestreckt dalag, versuchten
sie,  ihn durchbohrend,  ihr  Eisen.  Wenn aber einer  bat,  die  mordende Hand
möge  ihn  nicht  verschonen,  dann  ließen  sie,  höhnisch  lachend,  ihn  weiter
hungern. Jeder Sterbende schaute unverwandten Blickes auf den Tempel hin,
da er beim Hinscheiden die Aufständischen noch am Leben sah.3 Diese ließen
anfangs  noch  die  Toten  auf  Staatskosten  begraben,  da  ihnen  der
Leichengeruch  unausstehlich  war;  später  aber,  als  sie  sich  dazu keine  Zeit
mehr nahmen, warfen sie dieselben von den Mauern herab in die Schluchten.
Als  Titus  bei  einem Rundgange die  Schluchten mit  Toten angefüllt  sah und
unter  den verfaulenden Körpern die  tiefen Blutlachen bemerkte,  seufzte er,
streckte die Hände zum Himmel und rief Gott zum Zeugen an, daß er schuldlos
daran wäre.“  
 Nach einigen weiteren Ausführungen berichtet Josephus:4 „Offen und frei sage
ich, was nur der Schmerz gebietet. Wenn die Römer noch länger den Frevlern
gegenüber gezögert hätten, wäre nach meiner Anschauung die Stadt entweder
von der Erde verschlungen oder von einer Sintflut heimgesucht oder von den
Blitzen Sodomas vernichtet worden.5 Denn in ihr lebte ein Geschlecht, das noch
viel gottloser war als die Geschlechter, welche von diesen Leiden heimgesucht
worden  waren.  Durch  den  Wahnsinn  solcher  Leute  ging  das  ganze  Volk
zugrunde.“  
 Im sechsten Buch schreibt Josephus:6 „Die Masse derer, welche in der Stadt
durch Hunger zugrunde gingen, war zahllos; unbeschreiblich waren ihre Leiden.
In jedem Hause, in dem noch ein Schatten von Speise zu sehen war, herrschte
Krieg. Die, welche durch engste Freundschaft miteinander verbunden gewesen
waren,  wurden  nun  handgemein,  da  sie  sich  die  ärmlichsten  Lebensmittel
entrissen.  Nicht  einmal  an  die  Armut  der  Sterbenden  wollte  man  glauben.
Selbst  der,  welcher  daran  war,  seinen  Geist  aufzugeben,  wurde  von  den
Räubern  untersucht,  die  glaubten,  daß  er  sich  nur  sterbend  stelle,  weil  er
Speisen an seinem Busen versteckt habe. Die Räuber wankten und rannten
gleich wütenden Hunden umher und sperrten vor Hunger den Mund auf. Wie

3 d. h.: er bat Gott um Rache.
4 Jüd. Krieg 5, 566.
5 Die vorher erwähnten Worte über Titus und das hier zutage tretende Bestreben, Titus wegen der Eroberung von Jerusalem geradezu zu beloben, 

zeigen, daß Josephus nicht bloß als Historiker schrieb, daß er vielmehr auch Tendenz verfolgte; er wollte sich als Römerfreund bekennen. 
Eusebius, der in seiner KG da und dort mehr Apologet als Historiker ist, konnte diese Schwäche des Historikers Josephus noch nicht erkennen.

6 Jüd. Krieg 6, 193—213.



trunken  schlugen  sie  an  die  Türen  und  stürzten  zwei-  bis  dreimal  in  einer
einzigen Stunde sinnlos in das gleiche Haus. Die Not zwang, alles Mögliche zu
essen. Selbst das, was die schmutzigsten Tiere verachteten, las man auf, um
es ohne Bedenken zu essen. Schließlich machte man sich an Gürtel und Schuhe
und nahm von den Schilden das Leder weg, um es zu kauen. Einige aßen die
Überreste  von  altem  Heu.  Andere  verkauften  das  kleinste  Quantum  von
aufgelesenen  Fleischbrocken  um vier  attische  Drachmen.  Wozu  soll  ich  die
wahnsinnige Gier des Hungers nach ungenießbaren Gegenständen erwähnen? 

   Ich will eine Tat des Hungers mitteilen, wie sie weder die Griechen
noch die Barbaren zu berichten wissen. Man schrickt davor zurück sie
zu erzählen; man will  sie nicht glauben, wenn man davon hört. Am
liebsten würde ich von dem unseligen Vorfall schweigen, um nicht den
späteren  Geschlechtern  als  wundersüchtig  zu  erscheinen.  Doch  ich
habe  ja  unter  meinen  Zeitgenossen  zahlreiche  Zeugen.  Übrigens
würde ich dem Vaterlande einen frostigen Dienst erweisen, wenn ich
seine  Leiden  unbeachtet  ließe.  Eine  durch  Geburt  und  Reichtum
ausgezeichnete  Frau  aus  der  Gegend  jenseits  des  Jordans  namens
Maria, die Tochter Eleazars, aus dem Dorfe Bathezor, d. i. übersetzt
‚Ysop-Haus’, flüchtete sich mit der übrigen Menge nach Jerusalem, wo
sie die Belagerung erleben mußte. Ihr Eigentum wurde, soweit sie es
aus  Peräa  in  die  Stadt  gerettet  hatte,  von  den  Gewaltherrschern
weggenommen, deren Gehilfen täglich bei ihr eindrangen, um ihr noch
den  Rest  ihrer  Habe  und  was  sie  etwa  noch  an  Lebensmitteln
vorfanden,  zu  entreißen.  Große  Erbitterung  bemächtigte  sich  der
Frau,  und  wiederholt  suchte  sie  durch  Schimpfworte  und
Verwünschungen die Räuber zur Gewalttat gegen sie zu reizen. Doch
keiner ließ sich von Zorn oder Mitleid dazu hinreißen, sie zu töten. Da
nirgends mehr die Möglichkeit war, Nahrungsmittel zu erhalten, und
sie sich gleichwohl abmühte, anderen Speisen zu verschaffen, und ihr
selbst  der  Hunger  in  Eingeweiden  und  Mark  wühlte  und  ihre
Erbitterung noch  ungestümer  war als  ihr  Hunger,  ließ  sie  sich  von
Zorn und Not verführen, sich an der Natur zu vergreifen. Sie packte
ihr Kind, das noch ein Säugling war, und sprach zu ihm: 

‚Armer Kleiner!  Wozu soll  ich dich im Krieg, in der Hungersnot,  im
Aufstand  noch  erhalten?  Kämen  wir  mit  dem  Leben  davon,  dann
drohte  uns  römische  Sklaverei.  Doch  der  Hungertod  kommt  der
Sklaverei  zuvor,  und  schlimmer  als  Hunger  und  Sklaverei  sind  die
Aufständischen. Wohlan, sei du mir Speise, werde den Aufständischen
zum Rachegeist  und  dem Leben  zum Mythus,  der  allein  noch  dem
jüdischen Schicksal fehlt!’ 

Bei  diesen Worten tötete  sie  ihr  Söhnlein.  Dann kochte sie  es und
verzehrte es zur Hälfte. Den anderen Teil aber bewahrte sie heimlich
auf.  Bald  nun  waren  die  Aufständischen  erschienen.  Da  sie  den
entsetzlichen  Braten  rochen,  bedrohten  sie  die  Frau  mit  dem
sofortigen Tode, wenn sie ihnen nicht die Speise zeigen würde. Diese
erklärte, sie habe ihnen eine schöne Portion aufbewahrt und zeigte
ihnen die Überreste ihres Kindes. Sie wurden sogleich von Schauder
und Entsetzen erfaßt und standen bei diesem Anblick starr da. Das
Weib sagte: 



‚Mein eigen ist dies Kind, mein ist auch die Tat. Esset! Denn auch ich
habe davon gegessen.  Seid  doch nicht  weichherziger  als  ein Weib,
nicht  gefühlvoller  als  eine  Mutter!  Wenn  ihr  aber  aus  Pietät  vor
meinem Opfer zurückschreckt, dann möge mir, zumal ich schon euch
einen Teil weggegessen habe, auch noch der übrige Teil bleiben.’

 Nach diesen Worten zogen sich die Männer zitternd zurück, in diesem
einen Falle allein sich feige zeigend; nur ungern hatten sie der Mutter
die Speise überlassen. Rasch verbreitete sich in der ganzen Stadt die
Kunde von der Schreckenstat. Jeder stellte sich das Verbrechen vor
Augen und erschrak davor, wie wenn er es selbst begangen hätte. Die
Hungernden sehnten sich nach dem Tode und priesen jene glücklich,
die hinscheiden durften,  ehe sie  solche Schreckenstaten hören und
sehen  mußten.  Dies  war  der  Lohn  für  die  Frevel  und  die  Sünden,
welche die Juden an dem Gesalbten Gottes begangen hatten.

Die Weissagungen Christi. 

Es gebührt sich, diesen Berichten die wahrheitsgemäße Prophezeiung unseres
Erlösers  beizufügen,  in  welcher  er  eben diese  Ereignisse  also  voraussagte:7

„Wehe den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen! Betet jedoch,
daß eure Flucht nicht im Winter oder an einem Sabbate geschehe! Denn es
wird alsdann eine große Trübsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt
nicht war und auch nicht sein wird.“ Nach dem Geschichtschreiber (Josephus)8

waren es derer welche durch Hunger und Schwert zugrunde gingen im ganzen
eine Million. Die Aufständischen und Räuber, welche die Belagerung überlebten
und nach derselben sich gegenseitig anzeigten, seien hingerichtet worden. Die
größten und schönsten Jünglinge habe man für den Triumph aufbewahrt. Von
der übrigen Masse seien die, welche über siebzehn Jahre alt waren, gefesselt
nach Ägypten zu den öffentlichen Arbeiten abtransportiert worden; die meisten
aber  habe  man unter  die  Provinzen  verteilt,  wo  sie  in  den  Theatern  durch
Schwert oder wilde Tiere den Tod finden sollten. Die, welche unter siebzehn
Jahren  waren,  seien  gefangen  abgeführt  und  verkauft  worden.  Von  diesen
allein habe sich die Gesamtzahl auf 90 000 belaufen. Diese Ereignisse traten in
der genannten Weise ein im zweiten Jahre der Regierung des Vespasian, und
zwar  entsprechend  den  Weissagungen  unseres  Herrn  und  Heilandes  Jesus
Christus, welcher in göttlicher Kraft diese Ereignisse als bereits gegenwärtig
geschaut, darüber geweint und geklagt hatte. Denn so berichten die Schriften
der heiligen Evangelisten, welche getreu seine Worte aufbewahrt haben. An
Jerusalem  selbst  wandte  er  sich  einmal  mit  den  Worten:9 „Wenn  doch
wenigstens du an diesem Tage erkannt hättest, was dir zum Frieden gereicht!
Nun aber ist es vor deinen Augen verschlossen. Denn es werden Tage über
dich kommen, da werden dich deine Feinde mit einem Walle umgeben, dich
rings um einschließen, von allen Seiten einengen und dich und deine Kinder
dem Erdboden gleichmachen.“ Ein andermal sagte er über das Volk:10 „Große
Not wird auf der Erde sein und Erbitterung über dieses Volk. Sie werden durch
den Mund des Schwertes fallen und werden unter alle Völker in Gefangenschaft

7 Matth. 24, 19-21.
8 Jüd. Krieg 6, 420. 417. 418. 420. 435.
9 Luk. 19, 42—44.
10 Luk. 21, 23 f.



geführt werden. Und Jerusalem wird von den Heiden niedergetreten werden,
bis daß sich erfüllen die Zeiten der Heiden:“ Wiederum erklärt er:11 „Wenn ihr
sehet,  daß  Jerusalem  von  Heeren  umzingelt  ist,  dann  wisset,  daß  seine
Verwüstung  naht!“  Wenn  jemand  die  Worte  unseres  Erlösers  mit  dem
vergleicht, was der Geschichtschreiber (Josephus) sonst noch über den ganzen
Krieg  berichtet,  sollte  er  nicht  voll  Bewunderung  bekennen,  daß  das
Vorherwissen und Prophezeien unseres Erlösers wahrhaft göttlich ist und die
natürlichen Kräfte wunderbar übersteigt? Nichts dürfte den Berichten über das
Schicksal beizufügen sein, von welchem das ganze Volk heimgesucht wurde
nach dem lauten Verlangen der Judenmasse, den Räuber und Mörder vom Tode
freizusprechen und den Urheber des Lebens von ihr zu nehmen. Doch ist es
wohl am Platze, noch als Beweis der barmherzigen und allgütigen Vorsehung
zu erwähnen, daß diese noch volle vierzig Jahre nach dem an Christus verübten
Frevel mit der Vernichtung des jüdischen Volkes zurückhielt;  während dieser
Zeit  lebten  noch  die  meisten  Apostel  und  Jünger,  auch  Jakobus,  der  erste
Bischof der Stadt, welcher der Bruder des Herrn genannt wurde, und weilten in
Jerusalem  selbst,  wo  sie  gewissermaßen  die  festeste  Schutzwehr  bildeten.
Solange  zeigte  die  göttliche  Vorsehung  ihre  Langmut,  um  ihnen  Zeit  zur
Bereuung ihrer Verbrechen zu lassen, auf daß sie noch Verzeihung und Rettung
fänden.  Außer  dieser  Langmut  schenkte  die  Vorsehung  aber  auch  noch
wunderbare Zeichen, welche das den Reuelosen drohende Schicksal andeuten
sollten.  Da  diese  auch  von  dem  genannten  Geschichtschreiber  einer
Erwähnung  gewürdigt  werden,  will  ich  sie  den  Lesern  meiner  Schrift  nicht
vorenthalten.

Eusebius von Cäsarea († um 340) 
Kirchengeschichte (Historia Ecclesiastica) 

Von Vr. Kallimach zusammengestellt

Haben doch weichherzige Frauen mit eigenen Händen ihre Kinder gekocht: 
die mußten ihnen zur Nahrung dienen beim Zusammenbruch der Tochter

meines Volkes.

Klag 4, 10

11 Ebd. 21, 20.
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