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VII 

Vorwort. 

Eigenen und fremden Wiinschen folgend sammle ich hier-
mit meine zerstreuten Untersuchungen. Meine bisherige Arbeit 
hat — abgesehen von der grofien Darstellung des Protestantis-
mus in der Kultur der Gegenwart — in monographischen, me-
thodischen und skizzierenden Untersuchungen bestanden, die sich 
iiber sehr verschiedene Stoffe erstreckten. Indem sie nun hier 
gesammelt zu Tage treten, wird sich zeigen, dafi sie trotz aller 
scheinbaren Zersplitterung doch einem einheitlichen Plane ent-
springen. Daruber seien hier ein paar Worte gesagt. 

Der Zusammenhang ist leicht erkennbar. In der Schule Ritschls 
ausgebildet, empfand ichfriihzeitig, dafi in der eindrucksvoUen Lehre 
dieses energischen und groCen Gelehrten zweierlei verbunden 
war: eine bestimmte Auffassung der dogmatischen Ueberlieferung, 
vermoge deren sie den modernen Bediirfnissen und Fragestellungen 
entgegen kam, und eine ebenso bestimmte Auffassung der mo
dernen geistigen und religiosen Lage, vermoge deren diese zur Auf-
nahme und Fortsetzung der in Ritschls Sinn verstandenen Tradi
tion befahigt schien. Daraus entstand naturgemaC die Frage, ob 
mit jenem ersten die dogmatische Tradition in ihrem eigent-
lichen historischen Sinn getreu verstanden und ob in jenem 
zweiten die gegenwartige Lage in ihrer wirklichen Verfassung er-
griffen sei. Da wurde kiar, dafi hier von beiden Seiten her An-
gleichungen vollzogen waren, die der Sachlage nicht entsprachen 
und die den wirklichen Gegensatz nicht veil zur Geltung kommen 
liefien. So ergab sich fiir mich naturgemafi die doppelte Auf-
gabe, die kirchlich-dogmatische Tradition des Protestantismus in 
ihrem eigenen historischen Sinn und die geistig-praktische Lage 
der Gegenwart in ihren wahren Grundbestrebungen mir deutlich 
zu machen. Daraus entstand die Doppelseitigkeit meiner Unter
suchungen, die Analyse des Altprotestantismus und die Analyse 
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der modernen Welt. Freilich solltc all das nur dei Losung der 
.sy.stt-matischen Aufgabe dienen, nun sclbstandig mit ri'ickhalt-
losercm Eincrehen auf die moderne Welt die christliche hkc^n- und 
Lcbenswclt zu durchdenken und zu formulieren. Das fiihrtc zu 
methodologischen und religionsphilosophischen Untersuchungen, 
auf dcnen sich erst eine christliche Glaubens- und Lebenslehre 
erbauen kann. Je mehr ich aber hicrbei gerade auf die modernen 
Problemstellungen einging, um so mehr verschob sich mir das 
Schwergewicht nach der Seite der Ethik. Ist das Christentum 
vor allem Praxis, so liegcn seine Hauptfragen auf praktischem Ge-
biet, und eben aus diesem crheben sich heute die allcrschwierigsten 
Verwickelungen und Gegensatze gegen die christliche Lcbens
wclt. Insbesondere gegeniiber den Anforderungen der heutigen 
Sozialethik ist die Ethik der Kirchen veraltct. Ging ich aber 
dem weiter nach, so kam ich auf die Frage, wic denn ein der-
artig neu sich bildender Begriff der christlichen Lebenswelt zu ihren 
alten Organisationen, den Kirchen, sich verhalte, ob sich eine 
seiche neue I'^rfassung iiberhaupt auf die alten Organisatirtnen auf-
pfropfen lasse, und wenn nicht, welche Aloglichkcit der Gcmein-
schaftsbildung und des Anschlusses eine solche Neubildung iiber
haupt habe. 

Aus diesen Erwagungen gingen die Untersuchungen hcrvor,. 
die in diesem ersten Bande vcreinigt sind. Sie gewanncn leicht 
ein Einheitsband, wenn auf die gesamte Geschichte des Chiistert-
tums iiberhaupt die soziologischc Fragcstellung iibertragen wurde. 
Sie erleuchtete mit Einem Ik deutung und Wesen der religiosen 
Gemeinschaftsbildungen, die Grundziige des christlichen Ethos in 
seinem Verhaltnis zu den ethischen Problemen und Aufgaben des 
auBerreligiosen Lebens und die innere Bezichung jcder dogmatischen 
Gedankenbildung auf einen ihr vorschwebenden Gemeinschafts-
kreis. Ueberdies entstand damit zugleich eine eigenttimliche Auf
fassung vom Wesen des Christentums, seiner Geschichte und seinen 
Beziehungen auf die allqemeine Kulturgeschichte, damit ein Fort-
schritt in meiner Gesamtbegrundung der theologischen Aufgabe 
iiberhaupt. Die Ergebnisse sind in der Schlufiabhandlung zusammen-
gefafit. Sie sind wirkliche Ergebnisse, die aus der Untersuchung 
herausspringen, nicht 1 hcsen, zu deren Erweis das Buch ge-
schrieben worden Aai.. Darum .stehen sie auch am Schlufi und 
nicht am Anfang. Doch kann der Leser die Sache sich erleichtern 
durch Vorwegnahme des Schlusses, wenn er nicht lieber selber 
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aus dem au.sgebreiteten Sachzusammenhang sich die Folgerungen 
crwachsen zu lassen vorzieht. 

Das Buch ist nun freilich mit seinen ungefahr looo Scitcn rccht 
massiv ge worden. Insbesondere erforderte der Text eine.hochst um-
fangreichc Unterkellerung durch Anmerkungen. Das liefi sich nicht 
andern, wenn ich meine Begriindungen vorlegen und die Aus-
einandersetzung mit der bisherigen )^*orschung vollziehen woUte. 
Ungefahr zwei Drittel waren bereits im Archiv fiir Sozialwissen
schaft und Sozialpolitik veroffentlicht, die Kapitel iiber Calvinis-
mus, Sektentypus und Mystik sind v(>llig neu hinzugekommcn. Die 
vorausgehendcn Kapitel wiirden nach der Veroffentlichung im Ar
chiv noch einmal iiberarbeitet und erweitert, dann aber aus dem 
Satz genommen. 1 )araus erklart sich, daft einige ncueste litera-
rische Erschcinungen nicht mehr verwertet sind. 

VAn Umstand trostet mich iiber die Dicklcibigkeit dieses Ban-
des, der Umstand, daft er dadurch imstande ist, die Last und 
Weihe einer Doppelwidmung zu tragen. Die philosophische Fa
kultat zu Greifswald hat mir im Jahre 1903 bei Gelegenheit ihrer 
Jubelfeier die hohc TLhrc erwiesen, mich zum Doctor philosophiac 
honoris causa zu promovicren. Die Ehre bezog sich in erster 
Linie auf meine damals soeben erschienene Gesamtdarstcllung 
des Protestantismus. Im laufenden Jahre 1911 hat mir die juri-
stische Fakultat zu Breslau aus Anlaft ihrer Zentennarfeier die 
Wiirde eincs Doctor juris honoris causa iibertragen. Die Begriin-
dung bezog sich wesentlich auf den bereits im Archiv veroffent-
lichten Teil dieses Buches. Da, nun aber dieses vorliegcnde Buch 
mit dem ersten sich nahe berlilirt und zu vielen seiner Satze erst 
die eingehenden Beweise liefert, so darf ich fiir das Wagnis der 
Doppelwidmung mich aufter der stoffiichen Schwere dieses Buches 
auch auf die Einheitlichkeit der Beziehungen berufen, welche 
beide Promotionen zu seinern geistigen Inhalt haben. 

Es ist nicht zu leugnen urfd ist auch durch diese beiden 
Promotionen mittelbar angedeutet, daft meine Arbeit keine beson-
deren theologischen, insbesondere keine christlichen, Methoden 
der Forschung anerkennt. Allein ich bin gewift und sehe es auch 
durch diese Arbeit als bezeugt an, daft dabei die christliche 
Lebenswelt an Grofte und innerer Bedeutung nichts verliert. 

H e i d e l b e r g , i. November 1911. 
Ernst Troeltsch. 
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E i n l e i t u n g 

u n d m e t h o d i s c h e V o r f r a g e n . 

In den sozialen Kampfen der Gegenwart, die teils von den 
modernen Riesen- und Einheitsstaaten, ihrer Demokratisierung 
und dem Kampf der Gruppen um die Beeinflussung des Staats-
willens, teils von der modernen Industrialisierung, der Bildung 
des Proletariats und der Emanzipation der internationalen 
Massen ausgehen, erheben neben den jTolitischen Parteien, 
den okonomisch - soziologischen Fachwissenschaften und den 
modern autonomen Kulturphilosophen auch die auf uralte histo-
rische Krafte begriindeten Kirchen ihre Stimme. Zugleich verwen-
den sie ihre betrachtliche Organisationskraft mit zur Losung dieser 
Probleme. Groftenteils fallen sie dabei mit den Parteien zusammen 
wie das bei Zentrum, Konservativen und antisemitischen Mittel-
standlern mehr oder minder der Fall ist, und erleiden dann frei
lich auch Starke Riickwirkungen durch die in jenen wirkenden 
politischen und Klasseninteressen; teils suchen sie in der Weise 
des Evangelisch-sozialen Kongresses und mit den Mitteln einer 
wissenschaftlichen Literatur eine parteilose geistige und praktische 
Einwirkung; teils finden sie in den halb-kirchlichen Ve reinen und 
Organisationen der »Innern Mission* und verwandter Bestrebungcn 
ihre Wirksamkeit. Jedenfalls haben diese kirchlichen und reli
giosen Gruppen, seit und soweit sie anerkannt haben, daft ihrer 
Lebensregelung von der modernen sozialen Lage her neue Vor-
aussetzungen und Aufgaben gestellt sind, sich in diese Probleme 
praktisch und theoretisch vertieft und unter Anschluft an die be-
stehende wissenschaftliche Literatur eine eigentiimlich christliche 
Staats-, Gesellschafts- und Wirtschaftslehre zu entwerfen oder ab-
zugrenzen gesucht, wobei die wachsende Einsicht in die Be
deutung des okonomischen Unterbaues fiir alle hohere geistige 
Kultur auch sie stark zur Beschaftigung mit okonomischen Dingen 
gezwungen hat. Auch sind manche Nationalokonomen und manche 
Vertreter der politischen Wissenschaft ihnen darin entgegenge-

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. I 
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kommen. Daft die leitenden Personlichkeiten der Regierungen 
sich auf solche Gedanken gerne berufen und daft das insbeson^ 
dere Bismarck in merkwiirdigem Gegensatz zu seinem sonstigen 
politischen Realismus und Naturalismus nachdriicklich getan hat, 
1st bekannt. Ein solches Unternehmen ist an sich auch wohl ver-
standlich und in der Ordnung, da die Gesellschaftslehre m der 
Tat rein aus sich die letzten Werte und Normen nicht zu erzeugen 
vermag, da auch die okonomische Lehre in Bezug auf die 
letzte Wertung der von ihr behandelten Giitep und auf die von 
ihr vorauszusetzenden komplizierten sozialen, politischen und sitt-
lichen Krafte an aufterhalb der Fachwissenschaft Uegende In-
stanzen gewiesen ist^). Die Frage kann daher nicht sein, ob 
das Unternehmen kirchlicher und religios bestimmter Soziallehren 
iiberhaupt berechtigt sei, sondern nur die, ob von ihnen etwas fiir 
die moderne Lage Brauchbares und Wertvolles mit geleistet wor
den sei. Um diese Frage aber zu beantworten, bedarf es vor 
allem der Kenntnis dieser Bestrebungen. 

Eine solche Aufgabe ist freilich sehr kompliziert. Zu beur-
teilen, was die kirchliche Sozialpolitik und Gesellschaftslehre prak
tisch geleistet hat, ist eine derart umfangreiche Sache, daft ihr nur 
ein diesen Fragen sich widmender Fachmann mit nationalokonomi-
scher und politischer Schulung gewachsen ist. Dariiber kann ich 
mir hier kein Urteil erlauben. Aber ein anderes, theoretisch noch 
wichtigeres Interesse liegt nach der Seite der d o g m e n g e s c h i c h t -
l i c h e n F r a g e , wie die Kirchen prinzipiell ihre Lehre begriin-
den, von ihrem ganzen Grundwesen aus prinzipiell sich zu dem 
modernen sozialen Problem stellen und nach ihren Ideen stellen 
miissen. Diese Frage ist umsomehr von Bedeutung, als es gerade 
einer der besonderen Vorziige der kirchlichen Soziallehre ist, prin-
zipielle, metaphysisch begrundete Ueberzeugungen zu besitzen. 
Darin sind sie mit den Sozialdemokraten einig, und darum haben 
das sozialpolitische Zentrum, die patriarchalischen Konservativen 
und die revolutionaren Sozialdemokraten die starkste suggestive 
Macht, wahrend der in individuelle Besonderheiten, praktische Kom-

1) Das veranschaulicht mit bewunderungswiirdiger Breite der Kenntnisse und 

Feinfuhligkeit fur die Zusammenhange Schmollers »GrundriG der Volkswirtschaft^ 

der freihch ebenso deutlich fur die Selbstandigkeit aller Beurteilungsnormen zeugt'. 

Denn fiir die Gewinnung dieser hat Schmoller nur den historisch-psychologischen 

Kausalzusammenhang zur Verfiigung, aus dem er Normen und gultige Werte teils 

gar nicht, teils nur durch Erschleichung gewinnt. 
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promisse und biirgerliche Gelehrsamkeit sich relativistisch auflosende 
Liberalismus diese Kraft nicht oder nicht mehr besitzt, nachdem sein 
individualistischer Grundgedanke sich mindestens vorlaufig erschopft 
hat. Eine derartige dogmengeschichtliche Studie ist in erster Linie 
Sache des Theologen und Religionshistorikers oder doch wenigstens 
des mit diesen Kenntnissen Vertrauteh. Denn hier stoftt man schon 
beim ersten Versuch immer wieder auf die Grundtatsache, daft 
die Kirchen und das Christentum als vor allem historische Machte 
in alien Stiicken bedingt sind durch ihre Vergangenheit, durch 
das Evangelium, das mit der Bibel stets von neuem seine Ein-
fliisse geltend macht, und durch die das soziale Leben und das 
Kulturganze betreffenden Dogmen. In Zustimmung und Gegen
satz, in Abhangigheit und Umdeutung sind alle modernen kirch
lichen Soziallehren von hier aus bestimmt; und, wie ihre seelische 
Kraft nur durch dieses Bewufttsein eines uralten und weltweiten 
Zusammenhangs der Glaubenstradition zu Stande kommt, so ist 
auch ihr Inhalt nur aus diesem Zusammenhang zu verstehen. 
Aus der Geschichte der christlichen Ethik und sozusagen ihren 
Grunddogmen miiftten sie verstanden werden, wenn es eine solche 
gabe, die das christliche Ethos in seinem inneren Zusammenhang 
mit der allgemeinen Kulturgeschichte darziistellen wiifite ^). Da 

"J Geschichten der christlichen Ethik von Luthhardt 1888/93 (lutherisch-

konfessionell: die christliche Ethik ist im Evangelism und im Ideal die Durch-

dringung des Systems der weltlichen Berufe mit dem Geist des Gottvertrauens und 

der Nachstenliebe), GaB 1881 (viel Stoff und wenig Ordnung: Versohnung und 

Durchdringung des Christlich-Supranaturalen und Human-Natiirlichen). Ziegler 1886 

(Theorie von der Selbstauflosung des christlichen Dualismus in moderne Immanenz 

und Autonomic). Hier ist iiberall die christliche Ethik wesentlich unter den Ge-

sichtspunkt gestellt, daC sie Gnadenhilfe fiir die siindige Schwacbheit oder Un-

fahigkeit sei und daher wesentlich die Gnadenlehre behandelt. Die Frage nach 

dem i n h a l t l i c h e n Sondercharakter des christlichen Ethos und nach der Verbin-

dung seines Inhaltes mit den vibrigen, inhaltlichen sittlichen Normen und Giitem der 

Kulturmenschheit kommt daher immer nur nebenbei in Betracht. Das gilt auch 

von der Beriicksichtigung der christlichen Ethik, die Jodl in seiner lehrreichen 

»Geschichte der Ethik* I? 1906 gibt. Sie ist ihm mit Stoa und Platonismus zu

sammen der Typus der spirituahstischen, metaphysiscHen und dualistischen Ethik, 

die, auf religiosen Illusionen beruhend, wesentlich die Gnadenhilfe und mit ihr den 

extremen Dualismus bis zur Askese behauptet, im iibrigen aher im Gegensatz gegen 

Stoa und Platonismus die Ziige barbarischer Unwissenschaftlichkeit tragt, ja vielleicht 

in ihrem Besten nur eine Barbarisierung und populare Mythisierung der stoisch-pla-

tonischen Lehre ist. In all diesen Fallen fehlt es an einer geniigenden Analyse 

I * 



Einleitung. 
4 

1 u r^irhf nder kaum gibt, muft man gerade fur die cs cine solche nicht oder Kaum gi , .^ 
T- ô iKcf Qirh den Weg bahnen zum ver 

hier aufgeworfene Prage selbst sicn aen b 
standnis der Soziallehren des Evangeliums, der alten Kirche des 
M ttelalters, der nachreformatorischen Konfessionen bis - B Id̂ ^̂ ^̂  
der neuen Lage in der modernen Welt, wo die alten Theonen 

cht m hr au'sreichen und daher aus Altem und Neuem, bewuftt 
Oder unbewuftt, eingestanden oder uneingestanden, neue Theonen 
aufeebaut werden. . ^ , 

Es muft also vensucht werden, von diesen historischen Grund
lagen ein Bild zu gewinnen, und gerade eine moghchst kurze 
Darstellung ist geeignet, hier die entscheidenden Limen hervor-
treten zu lassen, die in ausfuhrlichen Darstellungen allzuleicht von 
den krausen und bei der spinosen Ausbildung der kirchlichen 
Dogmen besonders verwirrenden Einzelheiten verdeckt werden. 
Hier liegt nun aber bereits in der ersten Fragcstellung eine grofte 

der ethischen t^rundideen des Evangeliums, und daher auch an einer solchen der 

s../iologischcn Eigenkonstitution und der sozialen Beziehungen des Christentums. 

En.e wertvolle, den Zusammenhang mit dem allgemeinen, namentlich wirtschaft-

liclien, Lebcn am meisten betonende, aber naturgemafi nicht erschopfende Darstel

lung der christhchen Ethik ist Uhlhorn »Die christliche Liebestatigkeit* P 1882, 

II 1884, III 1890. Die Auffassung im ganzen ist lutherisch-konfessionell. Aehnlich 

bei A. Ritschl, »Geschichte des Pietismus*, 1880/84/86, wo die Ethik eines moder-

nisierten, »weltoffenen« Luthertums klassisch entwickeU ist. — Ganz entgegengesetzt 

sind die kulturgeschichtlichen Auffassungen, die die in vielen Gedanken verwandten, 

aber freilich auch vielfach dann wieder auseinandergehenden Basler Jakob Burkhardt, 

Franz Ovcrbeck und Friedrich Nietzsche andeutend entwickelt haben. Ihnen er-

scheint die christliche Ethik wie den Katholiken wesentlich als Askese, nur da6 die 

\c)m Katholizismus stets daneben betonte Einbeziehung des Natiirlich-Innerweltlichen 

dabei abgestoiSen wird. In der Tat ist das Problem der Askese ein Hauptproblem 

in diesem ganzen Zusammenhang. Aber die Auffassung dei Evangeliums rein als 

Askese ist eine Verkennung seines religiosen Grundgedankens und damit auch eine 

Unterschiitzung der von diesem religiosen Grundgedanken ausgehenden soziologischen 

Krafte, wie denn alle drei heftige Gegner der Masse und des »Sozialen« sind und 

ebondaher fiir diese Seite des Gegenstandes kein Interesse oder nur Polemik haben. 

Ware das Christentum reine Askese, dann ware iiber seine Soziallehren iiberhaupt 

nur 7u sagcn, dafi es konsequent das Monchtum und inkonsequent ein Halbmonch-

tuni als .\npassuiig an die Welt hervorgebracht habe. Es liegt aber auf der Hand, 

daG das den Sachveihalt nicht erschopft und jedenfalls noch andres in ihm ent-

haltcn sein mufi. — Auch Renan in den »Origines du Christianisme« hat gelegent-

lifh Dcrartiges geauBert, aber in seiner schillernden Weisfi dann auch wieder sehr 

\icl weiiergehende ethische und soziologische Gchalte anerkannt. 

file:///npassuiig
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Schwierigkeit und Dunkelheit. Was heiftt iiberhaupt das >Soziale* 
im Verhaltnis zu den Kirchen und dem Christentum ? Angesichts 
der Verw^orrenheit, die die meisten mit dem so gestellten Problem 
sich beschaftigenden Schriften erfiillt, ist vor allem von vorn-
herein schon in dieser Fragcstellung selbst Ordnung zu schaffen. 
Sieht man sich eine der typischen Arbeiten, etwa das in 
dritter Auflage vorliegende Buch von Nathusius »die Mitarbeit 
der Kirche an der Losung der sozialen Frage« 1904 an, so ge-
wahrt man ein Doppeltes in einander gewirrt, dessen Verwirrung 
die Unverstandlichkeiten und Irrtiimer des Buches offenkundig 
bewirkt. Es ist hier namlich einmal die Rede von einer aus 
der religiosen Idee selbst hervorgehenden Gemeinschaft, von 
einem »sozialen Charakter des Christentums* iiberhaupt. Das 
aber ist bei naherer Ueberlegung etwas ganz SelbstverstandUches, 
es ist nichts anderes als die von dem religiosen Objekt aus sich 
ergebende, besondere religi5se Gemeinschaft, die s o z i o l o g i s c h e 
A u s w i r k u n g d e s r e l i g i o s e n P h a n o m e n s , geradeso 
wie jedes beliebige andere Phanomen, etwa der Geschlechtstrieb, 
die Kunst, die Wissenschaft, die Gewinnung des Lebensunterhalts, 
oder auch jede Liebhaberei und jede fliichtige Zwecksetzung ihre 
soziologische Wirkung hat, ihren grofteren oder kleineren, dau-
ernderen oder fliichtigeren, so oder so in der Lagerung seiner 
Glieder konstituierten soziologischen Kreis um sich zieht ^). Mit 
dem »Sozialen* im gewohnlichen Sinn des Wortes hat das gar 
nichts zu, tun, vielmehr lehrt jede soziologische Ueberlegung die 
kolossale Verschiedenheit in Begriindung und Struktur, in Funk-
tion und Verkniipfung mit anderen Kreisen kennen, die je nach 
dem die Beziehung hervorbringenden Objekt zwischen diesen Ge-
bilden besteht. Aber bei Nathusius ist deutlich, wie hier d.er 
Gebrauch des Wortes »sozial« fiir diese soziologische, aus der 
christlichen Idee hervorgehenden Gesellung alles verwirrt. Im 
Handumdrehen wird aus dem Christentum wegen dieses seines 
»sozialen* Charakters ein Prinzip des sozialen Lebens iiberhaupt, 
und, da dieses nach dem Verfasser »in den natiirlichen Beziehungen 
des Geschlechts, Alters u. s. w., in den natiirlichen wirtschaftlichen 
Bediirfnissen, in den davon ausgehenden Gliederungen, dem Eigen-
tum und einer menschlichen Volkergemeinschaft seinerseits be-

*) Hierzu vergl. die verschiedenen, aufierst belehrenvUa soziologischen Ab-

handlungen Simmels; der oben ausgesprochene Gedankc in >'Soziologie der Ueber-

und Unterordnung*, Band XXIV (1907) dieses Archivs. 
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steht, so wird das soziale Prinzip des Christentums eo ipso zum 
Prinzip auch aller dieser Dinge. Nun kann man sich nicht mehr 
wundern, wenn es schlankweg heiftt, >daft nicht nur im allge
meinen dem Christentum ein s o z i a I e r Geist innewohnt, eine die 
Menschen zusammenfiihrende Macht, sondern daft auch (eben damit) 
gewisse Grundsatze aufgestellt sind fiir die natiirliche Gliederung 
der Menschen, die Geschlechts- und Altersverhaltnisse, Lebensbe-
dingungen, von deren Einhaltung ihre gesunde Entwicklung abhangt«! 
(S. 307). Hier fehlt jeder Gedanke daran, ob nicht vielleicht der 
soziologische, aus der christlichen Idee hervorgehende, Kreis von 
den aus jenen anderen Zwecken soziologisch hervorgehenden Kreisen 
innerlich und wesentlich verschieden sei; um der bloften formalen 
Gleichheit willen, daft sie »assoziierende Machte« (S. 307) sind, 
werden sie auch inhaltlich zusammengeworfen und eins aus dem 
anderen bestimmt. 

Das ist aber gar nicht die einzige verhangnisvolle Ver-
worrenheit in diesem Gedankengang. Die zweite ergibt sich bei 
der Frage nach dem Begriff der Gesellschaft oder des »Sozialen*, 
das so mit dem soziologischen Kreis der christlichen Idee zusammen
geworfen worden ist. Er ist nichts weniger als selbstverstandlich 
und bedeutet keineswegs den Inbegriff soziologischer Beziehungen, 
die neben dem soziologischen Kreis des Christentums vorhanden 
und moglich sind. Wenn Nathusius dem Christlich-Soziologischen 
alle andere Gesellung als eine Einheit gegeniiberstellt und nun 
beide Einheiten wie Vernunft und Offenbarung, die ja auch in 
der Wurzel d. h. in Gott eins sind, auf einander reduziert, so 
wirkt darin zunachst die apologetische Gewohnheit der christlichen 
Dogmatiker, dem absolut gemachten Christentum alles Uebrige 
als eine PLinheit gegeniiberzustellen und es dann mit ihm zusam
men irgendwie auf eine gemeinsame Wurzel zuriickzufuhren und 
dadurch die Gegensatze auszugleichen, ein Irrtum, den jede rein 
historische Betrachtung auflost. Aber in dieser Denkweise liegt 
doch ein noch viel weiter greifender Irrtum, eine Weitschichtig-
keit und Allgemeinheit im Gebrauch des Begriffs des Sozialen, 
die jede bestimmte und klare Fragestellung unmoglich macht und 
die auch. den nicht-theologischen Dogmatikern, den Vertretern 
des naturwissenschaftlichen Gesellschaftsbegriffes, sehr gelaufig 
ist. Der Begriff des Sozialen bedeutet weder den Inbegriff der 
»naturlichen< Gesellung im Unterschied von der >iibernaturlich« 
bewirkten Vergesellschaftung, noch den Inbegriff menschlicher 
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Vergesellschaftung iiberhaupt, unter den als Allgemeinbegriff 
jedes soziologische Phanomen als Einzelfall fiele und durch den 
es dann damit erklart und begriffen ware. Da entsteht dann von 
der entgegengesetzten Seite her die gleiche Verwirrung wie bei 
Nathusius, statt der Auflosung des Sozialen in das Christlich-
Soziologische die Auflosung des letzteren in den angeblich klaren 
und eindeutigen Begriff des Sozialen. Hier steht dem theologischen 
Dogmatiker als Beispiel der sozialistische Dogmatiker gegeniiber, 
wie man etwa aus Kautskys Programmschrift »Die Sozialdemokratie 
und die katholische Kirche* (2. Aufl. 1906) ersehen kann^*). 

Der Begriff des »Sozialen« bedeutet vielmehr in dem heute 
gelaufigen Sinn einen ganz bestimmten und eng begrenzten 
Ausschnitt aus den allgemeinen soziologischen Phanomenen, 

^') Hier wird die Kirche von vomherein lediglich als okonomisches Phano

men aufgefaCt, da sie als soziologisches Phanomen eo ipso auch ein wesentlich 

okonomisches sein muft. Im Gegensatz zur Demokratie und Priesterlosigkeit aller 

urwiichsigen, mit der Gesellschaft als solcher noch zusammenfallenden Religion ist die 

christliche Religion als Verfailsprodukt eine neue eigene Vergesellschaftung kommu-

nistischer Art. Bei der Ausbreitung in der Masse differenziert dieser Kommunis-

mus jedoch wieder eine Herrenschicht aus sich heraus, den Klerus, und die weitere 

Entwickelung bringt nur die Festigung der politischen und okonomischen Herren-

stellung des Klerus, der damit teils zum Konkurrenten, teils zum Kom'plizen der 

jeweiligen politisch-okonomischen Herrenschicht iiberhaupt wird. Von einer aus 

einem spezifisch religiosen Motiv folgenden religios-soziologischen Bildung ist also 

hierbei iiberhaupt nicht die Rede und die Kirche lediglich in die allgemeine oko-

nomisch-soziale Bewegung aufgelost, innerhalb deren sie anfangs eine kommuni-

stische Klassenbewegung der Armen darstellt und in ihrer religiosen Liebesidee 

sich ihren okonomisch-kommunistischen Sinn verhiillt. Daher dann auch die Kirchen-

politik des heutigen Proletariats; es akzeptiert die kommunistische, religios ver-

hiillte Tendenz und schont darum die religiosen Ideen durch die Proklamierung 

der Religion zur Privatsache und sichert sich die Sympathieen der Katholiken durch 

Bekaropfung aller Ausnahmegesetzgebung, z. B. gegen die Orden. Gleichzeitig 

soil freilich die Trennung von Staat und Kirche, die Verweisung der Religion aus 

der Schule und die Bekampfung der religiosen Idee durch die sozialistische Wissen

schaft die Macht des Klerus brechen. In dieser widerspruchsvollen Kirchenpolitik, 

die Schonung und Vernichtung der Religion zugleich ist, kommt dann freilich der 

wirkliche Sachverhalt zum Ausdruck, daft in der Kirche noch etwas anderes ent-

halten ist als ein okonomisch-klassenkampferisches Phanomen, daft in der ideologisch-

religiosen Verhiillung* ein selbstandiges Interesse steckt. Aber diese wohl mehr 

diplomatische als aufrichtige Anerkennung bleibt ohne jede tiefere Wirkung auf 

die Auffassung des Problems selbst, das von dem dogmatischen Allgemeinbegriff 

der »Gesellschaft* aus iiberhaupt nicht losbar ist. 
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namlich die von der staatlichen Regulierung und dem poli
tischen Interesse freigelassenen oder nur sekundar beruhrten so
ziologischen Beziehungen, die sich aus dem wirtschaftlichen 
Leben, der Bevolkerungsspannung, der Arbeitsteilung, der Stande-
gliederung und einigen anderen nicht direkt als politisch zu charak-
terisierenden Intei essen ergeben, die aber tatsachlich das staatliche 
Gesamtleben aufs starkste beeinflussen und seit der Ausbildung 
des modernen Rechtsstaates sich von ihm deutlich geschieden haben, 
so daft das »sozialc Problem* recht eigentlich in dem Verhaltnis 
der politischen Gemeinschaft zu diesen in der Wurzel unpolitischen, 
aber politisch iiberaus wichtigen soziologischen Erschcinungen be
steht. So hat Lorenz von Stein aus der Beobachtung der franzo-
sischen Entwicklung heraus den Begriff der »Gesellschaft* neben 
den des Staates gestellt und das soziale Problem der Gegenwart 
angekiindigt. So hat Rodbertus, der andere Prophet des >sozialen 
Problems«, die Gesellschaft bezeichnet als den .^personifizierten 
Inbegriff der peripherischen Lebenstatigkeiten, die von unten, von 
den individuellen Vielheiten aus, auf den ihnen (vom Staat) frei
gelassenen Teilen des sozialen Lebens sich auftern* *). Bei dieser 
engeren Bedeutung des Wortes »Gcsellschaft« und »sozial«, wie 
es durch die gegenwartige Lage besonders akzentuiert ist, muft 
man aber bleiben. Denn von der Gesellschaft als dem Inbegriff 
aller groften, kleinen und kleinsten soziologischen Kreise und 
ihrer gegenseitigen Verschlingungen und Beeinflussungen kann 
man als von etwas Uebersehbarem und wissenschaftlich Brauch-
barem uberhaupt nicht reden ; die ist in der Unendlichkeit ihrer 
Bildungen und der fur jede Betrachtungsweise beliebig vornehm-
baren Verkniipfung der Phanomene etwas iiberhaupt Unausdenk-
bares, ein Abstraktum wie Kultur oder Geschichte iiberhaupt, 
von denen auch nur die Dilettanten immer im Ganzen reden; 
in Wahrheit ist jedes Denken iiber sie ein Herausgreifen irgend 
eines interessierenden Momentes, bei dem dann jedesmal seine 
soziologischen Xachbarbeziehungen freilich mit in das Gesichts-
feld treten, aber auch fiir den scharfsten, anschauungs- und 
abstraktionsfahigsten Denker nach alien Seiten in die Unendlich
keit der von beliebigen anderen Gesichtspunkten ausgehenden so-
ziologischen Gliederungen verlaufen. Es gibt keinen naturwissen-

*) Vgl. Gothein, Artikel >Gesellschaft« im HWB. der Staatswissenschaften. 

L. von Stein, >Der Sozialismus und Kommunismus des heutigen Frankreichs* 1842. 

Dietzel, >Rodbertus* II 1888, S. 46. 
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schaftlichen Begriff der Gesellschaft, wie es einen solchen der 
Mechanik gibt, mit dem dann alle Einzelphanomene gedeckt waren, 
sondern der Begriff der Gesellschaft ist ein historischer, der aus 
einer unendlichen Fiillc individueller soziologischer Gestaltungen nur 
stets einige herausgreifen und in ihren Beziehungen verfolgen 
kann ; auch wenn er die fiir das Leben wichtigsten herausgreift 
und damit naturgemaft auch auf cine aufterst reiche Verwickelung 
soziologischer Kreise stoftt, so erschopft er doch nie den allge
meinen Begriff der Gesellschaft iiberhaupt^). Das aber bedeutet fiir 
unseren Fall, daft die »Gesellschaft* und das »Soziale* im Sinne 
des heutigen Problems nur ein besonders wichtiges heute durch die 
Lage stark betontes Stiick des allgemeinen soziologischen Zu-
sammenhanges ist, nicht dieser selbst. Ein Verhaltnis des Christen
tums zu den sozialen Problemen kann nur das Verhaltnis zu diesen 
bestimmten, von der heutigen Lage besonders betonten, immer 
aber vorhanden gewesenen Groften der » G e s e l l s c h a f t * im 
e n g e r e n , S t e i n ' s c h e n S i n n e d e s W o r t e s bedeuten. 
So widersinnig, wie es ist, um des soziologischen assoziierenden 
Charakters willen das Christentum mit alien anderen soziologisch-
assoziierenden Phanomenen zusammenzuwerfen, ebenso verkehrt ist 
es, mit der Gesellschaft und dem Sozialen, das ihm gegeniiber-
steht, die Gesellschaft iiberhaupt zu meinen. Ja, auch der 
Steinsche Begriff der Gesellschaft, der alles vom modernen Rechts-
staat Freigelassene umfaftt, ist noch zu weit; die moderne Wissen
schaft denkt bei der »Gesellschaft* mit Recht in erster Linie an 
die aus den okonomischen Phanomenen sich ergebenden Lebens-
zusammenhange. Es kann also zunachst nur die arbeitsteiligc, 
Klassen-Stande bildende, Giiter produzierende und tauschende, 
vom wirtschaftlichen Existenzbediirfnis aus organisierte Gesellschaft 
samt ihren mannigfachen Komplikationen gemeint sein. 

Gewift bedeutet nun freilich eine von so allgemeinen Ideen 
ausgehende soziologische Grundanschauung, wie die christliche 
Ordnung des Verhaltnisses von Individuum und Gemeinschaft, 
iiberhaupt ein s o z i o l o g i s c h e s G r u n d s c h e m a , das auf 

5) Es ist deutlich erkennbar, daft hier die Belehrungen durch Simmel, 

>Probleme der Geschichtsphilosophie'* 1907, Rickert, >»Die Grenzen der naturwissen

schaftlichen Begriffsbildung* 1902, Kistiakowski, »Gesellschaft und Einzelwesen* 

1899, Max Weber, »Stammlers »Ueberwindung« der materialistischen Geschichtsauf-

fassung* (Band XXIV (1907) dieses Archivs), G. Jellinek, »Recht des modernen 

Staates* I* 1905, S. i—9, 24—32 zugrunde liegen. 
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alle Lebensbeziehungen irgendwie wirken wird. Aber es wirkt 
nur bald starker bald schwacher, bald reiner bald gebrochener 
auf sie, und ist nie mit ihnen identisch. Es ist hier immer nur 
moglich von Fall zu Fall, von Lebenskreis zu Lebenskreis, die 
etwaige Einwirkung des Grundschemas aufzudecken. Denn alle 
diese Lebenskreise haben selbstandige Organisationstriebe, und 
es kann sich immer nur darum handeln, wie weit das religios-
soziologische Grundschema in sie einzudringen und diese Kreise 
sich zu assimilieren vermocht hat. Wo und soweit es geschieht, 
wird es den verschiedenen Kreisen gegeniiber sehr verschieden 
erreicht werden; insbesondere die okonomisch-arbeitsteilige »Ge
sellschaft* bleibt immer ein selbstandiges Phanomen mit eigenen 
soziologischen Grundlagen gegeniiber der aus religiosen Ideen ge-
leiteten Gemeinschaftlichkeit. Dazu kommt ein Weiteres. Die 
Frage nach der inneren Wirkung des Christentums auf die Selbst-
empfindung der Personlichkeit und auf die ethische Wechselbe-
ziehung als solche, ist gewift ungeheuer wichtig, aber sie ist so im 
allgemeinen unbeantwortbar und unfaftbar. Sie kann gerade nur 
dadurch beantwortet werden, daft man die konkrete Einwirkung 
auf die verschiedenen Lebenskreise untersucht. Dabei werden 
freilich so grofte Gebiete, wie das okonomisch-soziale, ein ent-
sprechend starkes Licht auf die allgemeine Grundtendenz der 
christlichen Soziologie zuriickwerfen und Riickschliisse auf den 
allgemeinen Charakter und die prinzipielle Kulturwirkung der 
christlich-soziologischen Prinzipien erlauben. Es wird das ein Ge-
winn sein, der bei der Frage nach dem Verhaltnis der christlichen 
Idee zum »Sozialen* sich mit ergibt. Aber man muft dann wissen, 
daft man damit eine ganz konkrete Verengung, eine Stellvertretung 
des allgemeinen durch ein besonderes Problem vornimmt. Das 
Soziale in einem faftbaren Sinn ist eben nicht die »Gesellschaft* 
uberhaupt und erst recht nicht das ethische Leben iiberhaupt, 
sondern ein Ausschnitt; und alle Beleuchtung der soziologischen 
Kulturwirkungen des Christentums von dem »Sozialen* her ist 
nur die Beleuchtung von einem besonders wichtigen Kulturgebiete 
her, nicht aber eine Enthiillung seiner soziologischen Gesamtwir-
kung auf das Kulturganze iiberhaupt. 

Das fiihrt aber auf einen weiteren wichtigen Punkt. Staat und 
Gesellschaft sind erst unterschieden von unserem modernen Sprach-
gebrauch, und das Charakteristische der »Gesellschaft* entsteht 
erst durch den Gegensatz gegen den modernen, formal-rechtlichen 
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Staatsbegriff, aus welchem Gegensatz heraus iiberhaupt erst der 
ganze Begriff sein Licht und seinen konkreten Sinn erhalt. Nun 
ist es aber ein ganz neues und ganz besonderes Problem, wenn diese 
zunachst nur in ihrer Trennung und Verschiedenheit vom Staat 
charakterisierte Gesellschaft zu der Kirche oder den Kirchen in 
Beziehung gesetzt wird. Sie gewinnt in dieser Kontrastierung ganz 
offenkundig einen neuen Sinn. Es wird dann der Gegensatz eines 
von dem religiosen Gedanken der Gottes- und Menschenliebe aus 
organisierten soziologischen Kreises zu den aus sehr weltlichen 
Zwecken heraus organisierten soziologischen Machten. Das moderne 
soziale Problem ist eben ein zunachst am Staatsgedanken orientiertes 
und wird bei der Orientierung an der Kirche zu dem ganz anders-
artigen Problem des Verhaltnisses der religiosen Krafte zu den 
okonomisch-gesellschaftlich-politischen. Das ist das Wahrheitsmo-
ment in der Unterscheidung, die die theologischen Dogmatiker zwi
schen dem religiosen Lebenskreis und der gegeniiberstehenden Ein
heit der nichtreligiosen Lebenskreise machen; aber der Unterschied 
ist nicht der des »Natiirlichen* und »Uebernatiirlichen*, sondern der 
zwischen einer aus dem religiosen Zweck hervorgehenden Verge
sellschaftung und den wichtigsten, aus den innerweltlichen Zwecken 
hervorgehenden Gesellungen. Nicht der Allgemeinbegriff des »Na
tiirlichen* und auch nicht der des »Sozialen iiberhaupt* kommt dann 
in dem Letzteren zur Geltung, sondern die beiden kraftvollsten 
und eingreifendsten soziologischen Bildungen neben dem religiosen 
Lebenskreis und deren beiderseitige Begrundung in einem innerwelt
lichen Beziehungspunkt, wahrend die Kirchen einen religiosen und 
das heiftt iiberweltlichen Beziehungspunkt sich zuschreiben. Dabei 
riickt dann aber der S t a a t w i e d e r m i t d e n o k o n o m i s c h -
s o z i a l e n P r o b l e m e n zusammen, und die Soziallehren der 
Kirche, abgesehen von der Selbstanschauung ihres eigenen sozio
logischen Wesens, werden zu der Lehre ihres Verhaltnisses zu 
Staat und Gesellschaft zusammen, die die wichtigsten welthchen 
ihr gegeniiberstehenden Machte sind^). So ist auch in der wirk-

' ) Von Wissenschaft und Kunst ist dabei abgesehen, die bei einer einiger-

maCen festen Begrenzung des »Sozialen< eben nicht zu ihm gehoren, so wichtige 

Bestandteile des allgemeinen soziologischen Systems sie auch sind und so wichtig 

namentlich die erstere fiir eine Religion der Erkennthis und des Glaubens ist. 

Allein das muft der Dogmen- und Kunstgeschichte vorbehalten bleiben. Immerhiri 

sei auf die interessante Parallele verwiesen, die hier das Verhaltnis zur »Welt*, 

das heiftt zu den nicht direkt religios bedingten Gebilden, mit der in politisch-
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lichen Geschichte von Anfang an alle Soziallehre des Christentums 
eine Lehre uber Staat und Gesellschaft zugleich gewesen. Dabei 
ist fur seine vom Personlichen ausgehende Denkweise stets die 
P ^ a m i l i e z u g l e i c h d i e V o r a u s s e t z u n g b e i d e r , 
also mit dazu gehorig. So erweitert sich nun doch wieder der 
Begriff des »Sozialen*, indem fiir eine religiose Gemeinschafts-
lehre Familie, Staat und okonomische Gesellschaft als eng ver-
bundene soziologische Formationen zusammentreten. Sie er-
schopfen nicht den allgemeinen Begriff der Gesellschaft iiberhaupt, 
aber sie sind die groften Objekte, die der religiose Gesellschafts-
bau sich zu assimiliren suchen muft, wahrend er anderes sich 
selber iiberlassen kann. Seine Soziallehre ist eine Lehre iiber die 
wichtigsten aufterreligiosen, aus selbstandigen Wurzeln erwachsen-
den soziologischen Gebilde, oder in seiner Sprache gesprochen, 
von seinem Verhaltnis zu den machtigsten Formationen der »Welt«. 
Erkennt man an, daft Staat und Gesellschaft neben unzahUgen 
anderen doch die formenden Hauptkrafte der Kultur sind, so ist 
das letzte Problem das, wie die Kirche mit diesen Hauptkraften 
zu einer Einheit der Kultur zusammengehen kann. Die Frage nach 
der Stellung der Kirchen zum sozialen Problem umfaftt also die 
nach der Stellung zum Staat zugleich; und jene moderne Trennung 
des politischen und des gesellschaftlichen Gedankens, die ihrerseits 
nur moglich war, weii man die bis dahin beiden iibergeordnete 
Kirche beiseite drangte und ignorieren lernte, macht nun gerade die 
modernen Soziallehren der Kirchen so iiberaus schwierig, weii sie 
es in Wahrheit mit Staat und Kirche zugleich zu tun haben und 
doch unter der Herrschaft des Schlagwortes »sozial<r. sich in ihrem 
christlich-sozialen Eifer nur auf das isolierte »soziale « Problem stiirzen. 
So hat auch Nathusius den Staat in seiner Lehre ganz vergessen, 
als ob nicht der Staat selbst das brennendste Interesse an dem 
sozialen Problem hatte und als ob er den Kirchen erlauben 
wiirde, es nach ihren, von seinem Interesse oft ganz abweichen-
den Gesichtspunkten zu losen. Und so war umgekehrt in alten 
vormodernen Zeiten den Kirchen die Art ihrer Losung des so
zialen Problems nur darum moglich, weii sie mit der Gesellschaft 
zugleich den Staat in einer selbstverstandlichen Abhangigkeit von 
sich hielten, weii Staat und Gesellschaft zusammen willig und iiber-

sozialer Hinsicht erfolgenden Verweltlichung zeigt. Sie ist auch in Wissenschaft 
und Kunst eine sehr bedingte. 
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haupt sich dem Glauben beugten und der Staat sich der Kirche 
fiir die Verwirklichung ihres Ideals zur Verfiigung stellte. An diesem 
Punkte liegt heute noch der charakteristische Unterschied katho-
lischer und protestantischer Soziallehren: die ersteren verlangen 
heute noch Herrschaft iiber den Staat, um das Sozialproblem kirch-
lich losen zu konnen, die letzteren sind bei ihrer Freilassung des 
Staates unsicher und wollen bald den christlichen Staat, bald eine 
rein kirchlich-soziale Tatigkeit neben dem Staat. Andrerseits ist 
heute der Staat vielfach geneigt, die Kirchen als freie Assozia-
tionen privater Interessen zu betrachten und sie so zu der von ihm 
unterschiedenen »Gesellschaft* zu rechnen'). 

Die dankenswerte Grobschlachtigkeit der Ausfiihrungen von 
Nathusius beleuchtet aber nur eine Verwirrung, die auch in 
feinerer P"orm von Unzahligen begangen wird ''*). Man glaubt mit 

' ) Interessant ist hier die Entwickelung Friedrich Naumanns, der von seinem 

christlichen Sozialismus durch realistische Erkenntnis der Sachlage immer mehr auf 

den Staat geworfen wurde, bis er das soziale Problem fast nur mehr vom Staate 

aus angreift und Kirche wie Christentum wieder in das Element des rein person-

lichen und ethischen Lebens zuriickverweist. (Wenck, »Geschichte der National-

Sozialen* 1905.) Umgekehrt fordert die katholische Sozialpolitik in erster Linie die 

Unterstellung des Staates unter kirchliche Gesichtspunkte. Vgl. Theod. Meyer, >Die 

christlich-ethischen Sozialprinzipien*, 1904. Das heiftt dann die >organische< d. i. 

theokratisch vereinheitlichte Theorie. Das Unterscheidende der christlichen Sozial

lehre »liegt darin, daft die christliche Idee des gesellschaftlichen Organismus jede 

a b s o l u t i s t i s c h e W i l l k i i r d e s z e n t r a l e n P r i n z i p s (d. h. des Staa

tes) n a t u r g e m a f t u n d o r g a n i s c h a u s s c h l i e f t t , wahrend die nicht-

christliche Idee dieselbe ebenso naturgemaft und wesentlich einschliefit*. Das geht 

gegen den Absolutismus nicht der Regierungsform, sondern des Staatsprinzips selbst. 

Ebenso kommen umgekehrt die Konservativen zu keiner energischen Sozialpolitik, 

well sie in der politischen Passivitat des Luthertums nicht wagen den Staat zur 

Reform zu notigen, abgesehen davon, daft ihr eigenes politisches Interesse groften

teils mit dieser Passivitat zusammenfallt. Ueber die Zuweisung der Kirchen zur 

»Gesellschaft« als Konsequenz des modernen Staatsbegriffes vgl. Troeltsch, »Die 

Trennung von Staat und Kirche*, 1907, S. 23—48. 

" ) Z. B. von dem christlichen Sozialismus St. Simons, der die jedem positiven 

.Sozialsystem notige metaphysisch-religiose Grundlage in dem christlichen Gemein-

schaftsgedanken proklamierte, dabei iibrigens sich dariiber kiar war, daft sein nouveau 

christianisme dann auch wirklich ein neuer, das heiftt die Werte des Weltlebens 

viel offener anerkennender sein miisse. (v. Stein, Sozialismus und Kommunismus, 

S. 174.) Immerhin aber flieftt auch so die christliche Briiderlichkeit mit dem sehr 

unbestimmten Egalitatsprinzip als dem sozialen Prinzip iiberhaupt zusammen. Die 

Geschichtswidrigkeit gerade dieser Identifikation wird das Folgende deutlich zeigen. 
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dem sozialen, d. h. soziologischen Wesen der Kirche schon soziale 
d. h. dem Leben der Gesellschaft und des Staates angehorende 
Probleme gelost zu haben, mit der Liebesorganisation einer aus 
Gott quellenden und zu ihm zuruckkehrenden Liebe schon die 
menschlichen Gemeinschaften iiberhaupt zu umfassen. Davon kann 
aber keine Rede sein; ja jede solche Meinung wird das Verstandnis 
der wirklichen geschichtlichen Bedeutung des Evangeliums und 
seiner Entwickelungsgeschichte verdunkeln, und all die haufigen 
Reden vom »sozialen Geiste* des Christentums* enthalten diese 
Zweideutigkeit auch fiir die Gegenwartsprobleme. Sie sind nicht 
notwendig falsch, aber vieldeutig und irrefiihrend. 

Damit sind fiir unsere Untersuchung die Richtlinien gegeben. 
Wir werden iiberall zuerst zu fragen haben nach der e i g e n e n 
s o z i o l o g i s c h e n I d e e d e s C h r i s t e n t u m s u n d d e 
r e n A u s b a u u n d O r g a n i s a t i o n . In ihr wird dann im
mer ein iiber die Grenzen der eigentlich religiosen Gemeinschaft 
oder Kirche hinausstrebendes Ideal von einem allgemeinen Grund
schema menschlicher Lebensbeziehungen iiberhaupt enthalten sein; 
aber das Problem ist dann erst, wie weit dieses Grundschema in 
andere Verhaltnisse eindringt, wie es auf sie wirkt, wie es von 
ihnen riickwirkend seinerseits beeinfluftt wird, und wie weit in 
alledem eine innere Einheitlichkeit des Lebens zu Stande kommt 
und zu Stande kommen kann. Wir werden daher dann weiter zu 
fragen haben nach d e m V e r h a l t n i s d i e s e r s o z i o l o 
g i s c h e n B i l d u n g z u m S o z i a l e n , d. h. z u S t a a t , 
6 k o n o m i s c h - a r b e i t s t e i l i g e r G e s e l l s c h a f t u n d 
F a m i l i e . SelbstverstandHch wird in der geschichtlichen Wirk-
lichkeit das letztere stets vom ersteren aus behandelt und reguliert, 
aber die Probleme liegen dann eben immer gerade darin, welches 
die w i r k l i c h e n E i n w i r k u n g e n des soziologischen reli
giosen Grundschemas auf andere Lebenskreise waren, welche Ein-
fliisse damit tatsachlich von den Kirchen auf soziale Phanomene 
ausgegangen sind und welche Einwirkungen umgekehrt die reli
giose Gemeinschaft von den politisch-sozialen Bildungen erfahren 
hat 8), wie weit schlieftlich dabei eine innere Beriihrung und DuvcL 

8) Ein glanzendes Beispiel fur die letztere Fragestellung mit besonderer Zu-
spitzung auf das okonomische Gebiet ist Max Webers bekannte Abhandlung 
»Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, Jg. 1903/04 dieses 
Archivs. die Andeutung eines Beispiels fur die erstere desselben Gelehrten Auf-
satz: >Kirchen< und »Sekten* in Nordamerika, Christl. We^ 1906, S. 558 ff., 577 ff. 
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dringung moglich gewesen und wie weit daraus eine i n n e r e 
E i n h e i t l i c h k e i t d e s G e s a m t l e b e n s hervorgegangen 
ist^). Im Altertum ist das nie erreicht worden; im Mittelalter 
und in seinen reformatorischen Tochterkirchen ist es verwirklicht 
worden, wenigstens in Ideal und Theorie; in der modernen Welt 
ist der Zwiespalt wieder aufgeklafft. Aus diesen dem Blick sich 
unmittelbar so darbietenden Bildern von Altertum, Mittelalter und 
Konfessionen, und schlieftlich moderner Welt ergibt sich die Tei-
lung des Stoffes. In erster Linie aber wird das Evangelium 
und die Bibel selbst sowie die alte Kirche zu betrachten sein; 
sie schaffen die dauernde Grundlegung. 

I. 
D i e G r u n d l a g e n i n d e r a l t e n K i r c h e . 

I. Das Evangelium. 
Fiir das Verstandnis der gesamten Grundrichtung des Chri

stentums in ihrem Verhaltnis zu den sozialen Problemen ist ent-
scheidend die Erkenntnis, daft die Predigt Jesu und die Bildung 
der neuen Religionsgemeinde k e i n e S c h o p f u n g e i n e r 
s o z i a l e n B e w e g u n g i s t , das heiftt nicht aus irgend einem 
Klassenkampf hervorgegangen oder auf ihn zugeschnitten ist und 
iiberhaupt nirgends direkt an die sozialen Umwalzungen der an-

®) Das sind dann die prinzipiellen Friigestellungen vom ethischen, theologischen 

oder kulturphilosophischen Interesse und Standpunkt aus, wahrend die vorhin ge-

nannten Beispiele Max Webers dem rein Tatsachlichen zugewendet sind, und zwar 

vom Standpunkt und Interesse der Wirtschafts- und der Sozialgeschichte aus. Eine 

Arbeit wie die von v. Schulze-Gavernitz, »Britischer Imperialismus und englischer 

Freihandel* 1906 faftt beide Gruppen von Fragestellungen zusammen. Fiir die 

vorliegende Arbeit kommt es wesentlich auf die zweite Gruppe an, well diese Frage

stellung das eigentliche Grundinteresse der kirchlichen Soziallehren bildet, wahrend 

die Untersuchungen iiber das faktische Verhalten und Wirken der christlichen Idee-

machte gegeniiber den politischen und okonomischen Lebenskreisen nur als Voraus-

setzungen fiir die Beantwortung dieser prinzipiellen Frage in Betracht kommen. 

Meine Arbeit verfiigt beziiglich jener Probleme des faktischen Verhaltnisses nur in 

sehr beschranktem Mafte iiber eigene Quellenforschung, am wenigsten beziiglich 

der alten und mittelalterlichen Kirche. Ihr etwaiges Verdienst liegt iiberhaupt nicht 

in selbstandiger Quellenforschung, sondern in selbstandigem Durchdenken der aus 

der jeweiligen Lage und Konstellation der Interessen erfolgenden Vereinheitlichung 

des Ganzen zu einer Theorie der Stellung des Religiosen zum Politisch-Sozialen,, 

Doch hoffe ich fiir die Tatsachenfragen mich iiberall an die besten Darstellungen 

gehalten zu haben. 
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tiken Gesellschaft ankniipft. Die Tatsache freilich steht fest, daft 
Jesus wesentlich an die Gedruckten und Kleinen sich gewendet 
hat, daft er den Reichtum fiir seelengefahrlich hielt und dem 
judischen Priesteradel wie der herrschenden Theologenwelt femd-
lich gegeniiberstand, daft ebenso die beginnende Kirche ihre Glau-
bigen tatsachlich wesentlich in den niederen Standen der Stadte 
suchte und fand, daft erst seit dem zweiten Jahrhundert die so
ziale Oberschicht von Bildung und Besitz langsam in sie einmiin-
dete und daft das nicht ohne starke Reibungen sowohl mit der 
Bildung und Wissenschaft als mit dem Reichtum von statten ging. 
Allein ebenso fest steht die andere Tatsache , daft die gesamte 
altchristliche Missions- und Erbauungsliteratur innerhalb und aus-
serhalb des Neuen Testamentes von einer prinzipiellen sozialen 
Fragestellung nichts weift, daft im Mittelpunkt iiberall rein die 
Fragen des Seelenheils, des Monotheismus, des Lebens nach dem 
Tod, des reinen Kultus, der richtigen Gemeindeorganisation, der 
praktischen Bewahrung, der strengen Heiligkeitsgrundsatze stehen, 
daft von Anfang an keine Klassenunterschiede gemacht, sondern 
diese vielmehr in der groften Frage nach dem ewigen Heil und den 
inneren Giitern ausgeloscht worden sind. Insbesondere arbeiten 
alle apologetischen Empfehlungen nicht mit einer in Aussicht 
stehenden Verbesserung der sozialen Lage oder einer Heilung der 
sozialen Schaden, sondern mit rein theologisch-philosophischen 
oder mit ethischen Argumenten , welche letzteren sich gerade 
stets auf die Niichternheit, Zuverlassigkeit, Arbeitsamkeit, biirger
liche Brauchbarkeit der Christen beziehen. Auch die grofte Er-
losungshoffnung des kommenden Gottesreiches, von der Jesus 
seinen Ausgang nimmt und die iiber der ganzen Gemeinde liegt, 
ist nirgends ein vollendeter Sozialzustand, den nur an Stelle 
menschlicher Kunst die Wunderkraft Gottes herbeifiihrte , oder 
die Vertrostung irdischen Gesellschaftselends auf ein gliickliches, 
ausgleichendes oder gar umkehrendes Jenseits. das den Besitz-
losen im Gegensatz zu den jetzt herrschenden Gesellschaftsmach-
ten durch das Evangelium gesichert wiirde; sondern es ist iiberall 
in erster Linie der ethische und religiose Idealzustand einer rem 
von Gott beherrschten Welt, wo alle wahren Werte des reinen 
Innenlebens zu ihrer wirklichen Geltung und Anerkennung kom
men werden; und, als dann spater die kommende Erlosung zu-
riicktritt hinter der bereits im Leben und Tod des Christus voll-
brachten, da zeigten sich auch hier die Giiter der Erlosung als 
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rein innerliche , ethische und geistige , fiir welche eine leidlose 
Seligkeit nur die selbstverstandliche Vollendung ist. Das ist die 
Grundtatsache, von der ausgegangen werden muft^°). 

'°) Vgl. hierzu im allgemeinen Uhlhorn, Christliche Liebestatigkeit in der 

alten Kirche^, 1882, Hamack, >Dogmengeschichte« ^ und Harnack, »Mission und Aus

breitung des Christentums in den ersten 3 Jahrhunderten* ,̂ 1906, welches Buch 

die besten mir bekannten Sammlungen zur Sozialgeschichte des Christentums ent-

halt. Aufterdem Moller-v, Schubert, »Lehrbuch der Kirchengeschichte* I*, 1904; 

Duchesne, »Historie ancienne de I'eglise*, 1907; Weizsacker, »Das apostolische 

Zeitalter* 3 1902; Knopf, »Das nachapostolische Zeitalter*, 1905; Th. Keim, >Rom 

und das Christentum*, 1881 ; Gierke, »Das deutsche Genossenschaftsrecht*, III 1887, 

wo die christliche Korporationsidee ausgezeichnet entwickelt ist. — Vgl. auch die 

Rede A. Harnacks auf dem Ev.-sozialen Kongreft 1894, »Die ev.-soziale Aufgabe 

im Lichte der Kirche* (Reden und Aufsatze, 1904). — Die Gesamtstellung in der 

Antike zeichnet jetzt vortrefflich P. Wendland, »Die hellenistisch-romische Kultur*, 

1907, wo jedoch die Sozialgeschichte absichtlich beiseite gelassen ist. 

In alien bisher genannten Werken ist die Auffassung zugrunde gelegt, daft 

es sich um eine in erster Linie religiose Bewegung handelt. Es fehlt aber auch 

nicht an solchen, die das Christentum zu einer rein sozialen Bewegung machen. 

P o h l m a n n , »Gesch. d. antiken Sozialismus und Kommunismus*, 1893/1901 

wollte urspriinglich das Christentum als die Ausmiindung des antiken Sozialismus 

schildern. Es stelle in seiner Gottesreichshoffnung dem sich philosophisch resig-

nierenden und faktisch vom Imperium unterdriickten Sozialismus die psychologischen 

Motive und Krafte zur Verfiigung, die den rein politisch-sozialen und den philosophi

schen Bemuhungen ausgegangen waren, II 583—617. Allein er hat es bei dieser 

Andeutung bewenden lassen und die Ausfiihrung nicht unternommen, vermutlich 

weii die These sich als nicht so leicht durchfiihrbar erwies. Sie beruht auf einem 

Miftverstandnis der Gottesreichsidee, die schlechterdings keine politisch-soziale Er-

neuerung bedeutet, woriiber weiteres spater. — Die gleiche Voraussetzung macht 

selbstverstandlich K a u t s k y in seinem Beitrag zu der »Geschichte des Sozialismus 

in Einzeldarstellungen*, I i , 1895 S. 16—40. Auf Grund der sgeschichtsmateria-

listischen* Methode kann er inj Christentum nur eine aus den Gesellschaftszustandcn 

des romischen Reiches hervorgegangene kommunistische Bewegung sehen, eine 

Reaktion gegen das pauperistische Massenelend, das durch Verdrangung der Biirger 

aus Landbesitz und Handwerk, durch die Konkurrenz der mit Sklaven betriebenen 

Plantagen- und Fabrikarbeit bewirkt ist und das in der Staatsfiitterung dieses deklas-

sierten und arbeitslosen Lumpenproletariats zum offentlichen Ausdruck kommt. Aus 

diesem vom antiken Kapitalismus bewirkten Elend suchteh enthusiastisch veranlagte 

Elemente den Ausweg durch das Wunder; der ErlSser Christus sollte die ideale 

kommunistische Gesellschaft durch eine gottliche Welterneuerung herbeifiihren, wo-, 

fiir besonders die Apokalypse als Beleg dient, die nur freilich gar keine kommu-

nistischen Ziige tragt, sondern nur den Haft gegen die siindige Welt und das Romer-

reich ausspricht. Aus diesem bald verblaftten chiliastischen Enihnsiasmus ging 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 2 
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Sie hat ihre weitere Erliiuterung und Bestatigung daran, daft 
auch die parallelen Kulte und religiosen Vereinsorganisationen, 

aber dann auch bereits fiir das Diesseits eine praktisch-kommunistische Wirkung 

hervor. Es ergibt sich in dem groftstadtischen christlichen Proletariat, das eben 

damit an die Stadtwirtschaft gebunden bleibt und auf das Privateigentum auf der 

erreichten wirtschaftlichen Stufe noch nicht verzichten kann, ein Kommunismus 

lediglich der Konsumtion und Verteilung, wozu das Vorbild der Staatsfutterungen 

anleitete. Die Produktionsmittel werden in Genuftmittel verwandelt und an die 

Armen verteilt. Daher der durchgehende Widerspruch in diesem Kommunismus 

auf der Grundlage des Private igentums, der eben deshalb dann auch zugrunde geht 

und nur theoretisch in den Deklamationen der Kirchenvater fortbesteht, unter 

denen besonders Chrysostomus hervorgehoben wird. Das Christentum muft so 

die gegebene Gesellschaftsordnung bestehen lassen und vermehrt sie nur durch 

eine neue Herren-Klasse, den Klerus und den kirchlichen Grundbesitz, deren Auf-

kommen aus der Schwiichlichkeit solcher Demokratie des bloften Enthusiasmus 

wohl vcrstandlich ist. Es ist der Casarismus der Bischofe. In ihrem Zusammen-

bchhift entsteht die katholische Kirche, und »so wird aus einer kommunistischen 

Anst.ilt die riesenhafteste Ausbeulungsmaschine, die die Welt gesehen hat*, S. 34. 

In den germanischen Vijlkerwanderungsstaaten hort mit der Geldwirtschaft auch 

das antike Massenelend auf, und die Kirche wird im Zusammenhang mit dem 

Lehenswesen und dem Grofigrundbesitz eine rein politische Institution, der Sammel-

punkt der herrschenden .Schicht. Damit verschwindet auch die Liebestatigkeit des 

alten Kommunismus; die verbleibende Liebestatigkeit ist nur die alien natural-

wirtschaftlichen Stufen eigene Freude an der Mitteilung des Ueberflusses, den man 

selbst nicht aufessen kann. In dem dann im Spatmittelalter der moderne Kapitalis

mus entsteht und das Problem des Massenelends von neuem aufwirft, entsteht 

jetzt die neue kommunistische Bewegung, aber dieses Mai nicht auf dem Boden 

eines arbeitslosen Lumpenproletariats, sondern auf dem der fiir die Produktion 

unentbehrliclien freien Lohnarbeiterschaft. Damit ist die Rolle der Kirche als 

Vertreterin des Sozialismus vollig zu Ende, nur die Kloster bleiben mit dem 

bei solchen Institutionen iibliclien Konservatismus bei den Resten des alten 

K..niniiiiiiMn;is und seiner Liebestatigkeit stehen. Diese Darstellung Kautskys 

vcrkennt freilich groblich die selbstandige Bedeutung religioser Ideen ist 

aber abgesehen davon nicht ganz ohne Wert, indem sie auf sonst unbeachtete Seiten 

der Sache hinweist. Namentlich der geldwirtschafthche Charakter der alten Kirche 

und der naturalwirtschaftliche der mittelalterlichen macht in der Tat einen wichti

gen Unterschied aus, der nur anderswo liegt, als wo Kautsky ihn sieht. Daruber 

unten. — Aehnliche Wege geht K a l t h o f f , »Die Entstehung des Christen-

tums«, 1905, nur daft seine Stellung zur Religion anders ist. Seine Voraussetzungen 

sind: I. die vollige Autonomic des religiosen Bewufttseins der Gegenwart, dessen 

Abhangigkeit von der Geschichte am radikalsten aufgehoben wird, wenn man 

nachweist, d.ift Jesus gar nicht existiert hat oder jedenfalls ein ganz obskurer 

Jiidischer Enthusiast unter vielen seinesgleichens gewesen ist; es ist die radikale 
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wie z. B. die Hauptmasse des sogenannten Gnostizismus oder 
die Mithrasmysterien sich nicht als soziales Klassenevangelium 

Vollendung der Biedermannschen Dogmatik, die hier der liberale Theologe voll-

zieht; 2. die Unmoglichkeit, aus den biblischen Wundergeschichten irgend einen 

Wahrheitskern herauszuschalen, und die Unmoglichkeit, die Verwandlung Jesu in 

das gottmenschliche Wesen bei Paulus zu erklaren, wahrend all das erklarbar wird, 

wenn es freie Dichtung des zweiten Jahrhunderts ist; 3. die moderne kollektivi-

stische, antiindividualistische und soziologische Geschichtsmethode, die den Aus

gang solcher Bewegungen von einem oder mehreren Individuen nicht mehr glaub-

haft erscheinen laftt und eine Erklarung aus sozialen Massenbewegungen verlangt. 

So ergibt sich die Entstehung des Christentums aus der stoischen Philosophic, den 

kommunistischen Klubs der Spatantike und dem messianischen Enthusiasmus der 

Juden, deren Mischung sich in Jesus einen Heros eponymos schuf und die bib-

lische Literatur als Urgeschichte erdichtete. Die Leidens- und Todesspekulationcn 

spiegeln den Leidens- und Siegesweg der Gemeinde. Die ganze Darstellung be

ruht auf vollig willkiirlichen, zum Teil unrichtigen Voraussetzungen und ist in 

ihrem positiven Teil reine Phantasie. Vor allem aber ist von einer Schatzung der 

wirklichen Urkunden als relativ historisch-richtiger Ueberlieferungen sehr wohl zu 

einem verstandlichen Zusammenhang zu gelangen. Der noch unaufgehellte Punkt 

ist nur die Entstehung der paulinischen Christuslehre, die aber doch in Wahrheit 

nicht ein Produkt der Kirchenbildung, sondern ihre offenkundige Voraussetzung ist. 

An dem Faktum ihrer Entstehung aus der Bekehrung des Paulus ist nicht zu 

zweifeln, was man auch sonst zu ihrer Aufhellung aus der aufierchristlichen Welt 

noch heranziehen mag. 

Allen solchen Versuchen »sozialer* Erklarung steht mit erfreulicher Klarheit 

gegeniiber die Abhandlung von O v e r b e c k , »Studien zur Geschichte der alten 

Kirche*, 1875, iib^r »das Verhaltnis der alten Kirche zur Sklaverei im romischen 

Reiche*. Es ist der Punkt, wo sich eine soziale Reformtendenz und ein Zusammen

hang mit ihr am ehesten zeigen miiftte. O. zeigt, wie im vollsten Gegensatze dazu 

die Sklaverei von Anfang an im Zusammenhang mit Staat, Gesellschaft, Wirtschaft 

und Familie als ein Stiick der siindigen Welt gilt, die unabwendbar so ist, wie sie 

einmal ist. Sklaven nicht-christlicher Herren diirfen nur mit Einwilligung ihrer 

Herren Mitglieder werden, um jedtn Zudrang von politisch und sozial Emanzipa-

tionslustigen zu verhindern (S. 188 und 202); ja die Sklaverei wird als zu den 

herkommlichen Besitzverhaltnissen gehorig vom Christentum geradezu gefestigt, wie 

denn spater die Kirche selbst Sklaven halt und sie nicht einmal freilassen darf. 

Die Ueberwindung der Sklaverei ist rein innerlich und religios, indem Herr und 

Sklave gleicherweise Christo zugehorig sind; beide sind religios gleichberechtigt 

und die Sklaven in der Kirche am Anfang amterfahig. Kommunistische Neigungen 

haben nur gnostische Sekten und werden daher stark bekampft. Naheres unten. 

Aber diese ganze, mit der Moglichkeit freier Bewegung der Kirche sich eher ver-

scharfende als mildernde rechtliche Anerkennung der Sklaverei und ihre Auffassung 

als wesentlicher Bestandteil der Ordnung ist eine schlagende Widerlegung, 
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Oder als Ueberwindung sozialer Schaden geberden, sondern als 
Anstalten hoherer Theologie, kraftigerer Weihen , gesicherten 
Seelenheils"). Wenn unter den Gnostikern sich kommunistische 
Gruppen, vor allem die iibrigens dem Christentum ganz fern 
stehenden Karpokratianer, finden, so ist auch das auf den eigenen 
Zirkel beschrankt und kein Programm allgemeiner sozialpoliti-
scher Reform. Weithin richtet sich seit dem zweiten Jahrhundert 
der Sinn auf das Transszendente, aber der Drang organisatori-
scher Weltverbesserung ist ermudet. Es ist das auch durchaus 
nicht verwunderlich. So tief erschutternde Klassenkampfe die 
antike Welt seit dem peloponnesischen Kriege und seit der Re-
formbewegung der Gracchen erlebt hatte und so weitgreifende so
zialpolitische, okonomische, staatssozialistische, kommunistische 
und anarchistische Ideale dabei,die demokratische Politik und die 
philosophische Reflexion und Literatur hervorgebracht hatten ^2), 

") Vgl. Wendland; Ziebarth, »Das griechische Vereinswesen*, 1896. Die 

religiose Form dieses besonders in der hellenistischen und Kaiserzeit iippig wu-

chernden Vereinswesens stammt davon her, daft das griechische Denken den Verein 

nur in der Form einer um einen Kult gruppierten dauernden Gemeinschaft denken 

konnte, wobei diese religiose Form oft volhg aufterlich ist; eine religiose Bewegung 

stellen sie daher an sich durchaus nicht dar. Die mit der Entnationalisierung und 

dem Verkehr sich steigernden, wirklich religiosen Zwecken dienende'n Vereine sind 

teils zur Sammlung von Landsleuten in der Fremde, teils zur Aufnahme neuer 

Kulte bestimmt und entfalten eine soziale Bedeutung insofern, als sie einen engen 

familienhaften Zusammenschluft und die Aufhebung der Standesunterschiede in der 

Anteilnahme am Kult bedeuten, sind daher in einem Zeitalter des steigenden 

Individualismus auch aus diesem Grunde gesucht; aber sie lassen, genau wie die 

("hristengemeinde, die sozialen Unterschiede aufterhalb des Kultes bestehen; auch 

liebt Z. an diesen Kultvereinen gerade die Beteiligung der oberen Klassen hervor, 

S. 210. Von »kommunistischen Klubs«, die der Mutterboden des Christentums nach 

Kalthoff gewesen sein sollen, ist daher nicht die Rede; daher muft auch K. zu-

geben, daft in ilmen »noch soziale und religiose Lebenstriebe in voUiger Einheit 

zusammenleben*, S. 83. Aber fiir Kalthoff ist die Synagoge kommunistisch, ist 

Johannes der Taufer kommunistisch I! Aufterdem bedenke man das aufs strengste 

gehandhabte Verbot der Kaiser gegen alle politischen oder politisch verdachtjgen 

Vereine und das bestandige Bestreben der Christen, die politische Unschuld ihrer 

Vereine zu beweisen, vgl. Neumann, »Der romische Staat und die allg. Kirche*, 

I 1890. 

'*) Vgl. die Darstellung bei Pohlmann. Die verdienstliche Arbeit muft frei

lich, wie mich Max Weber belehrt, mit Vorsicht beniitzt werden. Sie arbeitet zu 

sehr mit modern sozialistischen Kategorien, obwohl deren Voraussetzung, eine neu 
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mit den hellenistischen Reichen und dann mit dem Imperium 
des Casarismus war die fiebernde Zeit dieser Kampfe in der 
Hauptsache beschlossen, kehrte Ordnung und Gedeihep wieder, 
verringerten sich die Umwalzungen und Deklassierurtgen, die ver-
elendende Ausbeutungspolitik und die Unsicherheiten des Erwerbs. 
Die eiserne Festigkeit der Monarchic teilt sich dem ganzen Ge
danken der sozialen und politischen Ordnung mit, und die freie 
Bewegung zieht sich auf das eigene Innenleben, die ethische und 
religiose Reflexion zuriick. Die Verringerung der Sklavenmarkte 
als Folge des Friedens laftt einen Mittelstand wieder aufkommen. 
Die lange so heifi gesuchte soziale Gerechtigkeit liegt in den 
Handen der Kaiser, und die grofte humanitare Schule der Stoa, 
die das voile Ideal nur in der Urzeit als verwirklicht ansah, lehrt 
sich teils in die Lage und ihre mannigfache Beschrankung erge
ben, teils beeinfluftt sie die kaiserliche Gesetzgebung zu Gunsten 
wohltatigster Reformen^^). Zwar ist die Sozialgeschichte der Kaiser-

sich emporkampfende Klasse, iiberhaupt fehlt. Es gibt keinen Grofibetrieb und 

keine Fabrik. Nur in der Landwirtschaft haben die Karthager und nach deren Vor

bild die Romer den Groftbetrieb organisiert, damit auch die Sklavenkaserne. Eine 

Fabrikindustrie da gegen gibt es nicht, well eine solche mit Sklaven iiberhaupt 

nicht zu betreiben ist und der freie Handwerker sich dazu nicht hergab. So fehlen 

die Grundlagen einer sozialistischen Bewegung. Die Kampfe spielen sich vielmehr 

innerhalb der herrschenden Schicht ab und sind mehr demokratisch als sozialistisch, 

wobei sich das wirtschaftliche Motiv ja von selbst versteht. Es sind stets die alten 

Klassen, die miteinander kampfen, und die Macht und Besitz neu zu verteilen 

streben. P. iiberschatzt die Bedeutung der Staatsromane, und geht zu wenig auf 

das Praktische ein. Wenn auch Eduard Meyer in seinen viel zutreffenderen Dar

stellungen von »Fabrik* redet, so bestreiten das die Nationalokonomen, die im 

iibrigen den Historikern zugegeben haben, daft der Umfang der Geldwirtschaft und 

der freien Lohnarbeit grofier war, als die Nationalokonomen bis dahin anzunehmen 

geneigt waren. 

^') Wendland; Mommsen, Romische Geschichte Band V; L. Hahn, »Rom und 

Romanismus im griechisch-romischen Osten*, 1906; Pohlmann weift hier in Wahr

heit nur von der sich auf die Utopie und die Urzeit zuriickziehenden sozialphiloso-

phischen Romantik der Gebildeten zu berichten und fiigt hinzu: »Drangt sich hier 

nicht ganz von selbst der Gedanke auf: Wenn schon in den gebildeten Kreisen 

der romischen Gesellschaft eine derartige Illusionsfahigkeit, ein solcher Utopismus 

mSglich war, zu welchen Phantasieen mag sich dann vollends die revolutionare 

Ideologic des Proletariers verstiegen haben*, II 606 I Das ist eine sehr bedenkhche 

Argumentation, wenn man ein solches Proletariat nicht aych zu zeigen hat; es 

scheinen nach S. 616 f. die Christen sein zu sollen, deren tausendjahriges Reich 
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zeit noch wenig durchforscht und hat sich in ihr der Prozeft der 
Auflosung der antiken Gesellschaft nur verlangsamt. Allein mit den 
wichtigsten sozialgeschichtlichen Vorgangen der Kaiserzeit, dem 
Schwinden des Bauernstandes, der Verringerung des Sklavenbe-
standes, der Verwandlung der Sklaven in Horige, der Verlegung 
des Kapitals auf den Groftgrundbesitz, der Zuriickziehung des 
Schwergewichtes von den Kiistenstadten in das Binnenland, der vol-
ligen Veranderung des Heerwesens und des Beamtenwesens, dem 
schlieftlichen Riickfall in die Naturalwirtschaft '^) haben gerade die 

dem sozialen Menschheitsstaat Zenos entsprechen und der »religi6sen Erscheinungs-

form des antiken Sozialismus* angehoren soil. Davon wissen aber die christlichen 

Urkunden selber lediglich nichts. 

1*) Ueber die Sozialgeschichte der Kaiserzeit vgl. Max Weber, »Agrar-

geschichte (Altertum)* im HWB. der Staatswissenschaften und »Wahrheit« (Stutt

gart 1896) S. 57—77 »Ueber die sozialen Griinde des Untergangs der antiken 

Kultur*; Eduard Meyer, »Die wirtschaftliche Entwickelung des AUertums*, 1895, 

.Die Sklaverei im Altertum*, 1897 und »Bevolkerung des Altertums« im HWB. 

d. Staatsw.; U. Wilcken, »Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien*, I 1899 

S. 664—704. Stark abweichend von diesen Darstellungen Uhlhorn, >Liebestatig-

keit*, S. 93—113, 213—238. Was Weber schildert, die Entstehung und Auflosung 

eines auf Sklavenarbeit und -Kasernierung beruhenden groftkapitalistischen Plan

tagen- und Grundbesitzerwesens, das zugleich von der Kiiste ins Binnenland sich 

zuriickzieht, damit die bisherigen Trager der diinnen geldwirtschaftlichen Verkehrs-

kultur verkiimmern laftt und durch seine Konkurrenz ein arbeitsloses Hungerprole-

tariat von Freien schafft, das gehort der w e s t l i c h e n Entwickelung an und 

bedeutet durch Entziehung des Verkehres auch fiir Griechenland das Wachstum 

eines solchen Proletariats. In den Kasernensklaven des Groftbetriebs wird das 

Christentum aber wenig Moglichkeit des Eindringens gefunden haben; erst als mit 

dem Eintritt des Sklavenmangels der Sklave zum horigen Kolonen gemacht und 

damit der Familie und dem Privateigentum zuriickgegeben wird, setzt das Christen

tum bei ihnen ein. »Dies geht der siegreichen Entwickelung des Christentums 

parallel: in den Sklavenkasernen hatte es schwerlich Boden gefunden, die unfreien 

afrikanischen Bauern der Zeit Augustins waren bereits Trager einer Sektenbewegung* 

(Wahrheit 68). Die christlichen Sklaven werden daher wohl meist der nicht allzu-

groften Kategorie der Haussklaven angehort haben oder auch der Kategorie derjeni-

gen, die irgend ein Geschaft im Auftrag und mit den Mitteln ihres Herrn betreiben 

und so zwar rechtlich Sklaven blieben, aber okonomisch und personlich ein erheb-

liches Alafi von .Selbstandigkeit genossen. Ein Beispiel ist der bekannte Kalixt, 

der ein solches Bankgeschaft betrieb und dann trotz seiner geschaftlichen Hallunken-

streichc es bis zum Bischof und Papst brachte ; das ist nur eine andere Form des 

^>iittelstandes. Wie es dagegen mit dem freien Hungerproletariat (dem Lumpenprole-

tariat Kautskys) und seinen Beziehungen zum Christentum steht, ist schwer zu sagen. 
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christlichen Gemeinden des Anfangs sehr wenig zu tun, die wah
rend der ersten Jahrhunderte den unteren Schichten der Stadte 

Die Spuren davon miiftten sich in den Nachrichten iiber die Liebestatigkeit finden 

und hier finden wir in der Tat die Maxime, Arbeitsunfahige zu unterstiitzen, Arbeits

losen Arbeit zu verschaffen (Harnack, Mission I 150 f.), wobei sich das letztere 

auf solches Proletariat beziehen mag, iibrigens aber vor allem Schutz gegen arbeits-

scheue Elemente ist. Auch darf man an die Notitz denken, daft Rom ca. 250 

gegen 1500 Hilfsbediirftige jahrlich zu ernShren hatte (H. I 136). Aber jedenfalls 

bildet diese Arbeitsbeschaffung kein Zentralanliegen der Gemeinde und ware ein 

Erfolg im groften Stil kaum moglich gewesen, sodaft man daraus den Riickschlufi 

auf eine nicht allzu zahlreiche Beteiligung dieses Proletariats ziehen muft; und 

nirgends handelt es sich dabei um eine Ermunterung oder Vertrostung etwaiger 

revolutionarer Klassenhoffnungen. Ueberdies betrifft all das wesentlich nur den 

Westen. Zudem ist die romische Gemeinde bis Ende des zweiten Jahrhunderts 

wesentlich griechisch, hat also mit deklassierten italischen Bauern und Handwerkern 

wenig zu tun. Erheblich anders liegen die Dinge im O s t e n , wo doch das 

Schwergewicht der Gemeinden, ihrer Literatur und Ideenbildung lag. Hier iiber-

wiegt die die Grenze von Stadt und Dorf nivellierende Geldwirtschaft und 

gibt es einen ausgedehnten kleinen Mittelstand der freien Arbeiter neben der 

nicht allzu ausgedehnten Haussklaverei, In den Kreisen solchen Mittelstandes wird 

wohl die Hauptmasse der Christen zu suchen sein, deren sozialer Charakter somit 

stadtisch und iiberwiegend geldwirtschaftlich ware, ohne daft davon die Dorfer 

allzuweit abstiinden. Die Nachrichten iiber die stark in Geldzahlungen sich 

bewegende Liebestatigkeit lassen etwas Aehnliches iibrigens auch fiir das Abend-

land erschlieften (Harnack I 127—172); welche Rolle daneben die Naturalunter-

stiitzung in Gastfreundschaft, Aufnahme in Dienst und Arbeit, Darbringung von 

Lebensmitteln und Naturalgaben bei den Agapen (Uhlhorn I 138) gespielt hat, ist 

nicht zu ermitteln; sie waren schwerlich die Hauptsache. So bewegt sich das 

Christentum ein Jahrhundert lang in den Kreisen, die von der groften sozialen Um-

wSlzung noch wenig beriihrt werden. Das Gesamtergebnis der Umwalzung, die man 

als Aufzehrung des Bauernstandes durch die antike Stadtkiiltur und Wiederauflosung 

dieser Stadtkultur durch die Anlage des Kapitals im Groftgrundbesitz bezeichnen 

kann, ist dann freilich die Riickkehr zu iiberwiegender Naturalwirtschaft und den 

damit zusammenhangenden festen primitiven sozialen Gliederungen sowie zur Feu-

dalitat, wodurch im Westen das Reich in die mittelalterliche Naturalwirtschaft 

iibergeht, im Osten ein stark naturalwirtschaftlich bedingter, in erblichen Kasten 

geschlossener Beamtenstaat entsteht. Die christliche Gemeinde ist von diesem 

Prozeft offenkundig nicht erzeugt, h3chstens durch die ihn begleitenden Empfin-

dungen eines materiellen Niedergangs und versorgungsbediirftiger Massen gefordert. 

Als sie aus dem kleinen Mittelstande und der Masse zur Aufnahme auch der 

Oberschicht aufgestiegen war, wurde sie dann von den Folgen wie alle iibrigen 

betroffen und hat dann den Staat und das herrschende System gestutzt, ist als 

eine durchaus konservative Macht in die vom Staat allein nicht mehr losbare 
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und ihrem allmahlich wieder beruhigten Erwerbsleben angehoren, 
ihren Schwerpunkt in dem sozial viel weniger zerkliifteten Osten 
haben, mehr mittelstandische als eigentlich proletarische Ziige tra
gen und bei aller Hoffnung auf das Kommen aer neuen Welt 
doch eifrigst fiir Ruhe und biirgerliche Brauchbarkeit sorgen. 
Ueberdies hat es im Altertum, wo die Bauern wenigstens fiktiv 
Biirger waren und ihre Interessenkampfe in den biirgerlichen 
Parteikampfen mit ausfochten, wo es keine Fabrikarbeit im mo
dernen Sinne und damit keine grofte freie Lohnarbeiterschaft 
gab, zu einer groften sozialen Emanzipationsbewegung, zum Auf-
steigen einer neuen Klasse, gar nicht kommen konnen. Die 
Kampfe sind stets politisch - demokratische Kampfe und drehen 
sich um Landverteilung und Schulderleichterung; die Fortdauer 
der untersten Schicht als Sklavenschicht wird dabei von alien 
vorausgesetzt. Die Humanisierung des Sklavenloses hat praktisch 
nie. eine Emanzipation bedeutet. So fehlt auch abgesehen von 

Aufgabe der Bekampfung des Elends eingetreten. Aber das beginnt erst mit 

dem dritten Jahrhundert. 'Vgl . die Ergebnisse, die Harnack aus seinen statisti-

schen Untersuchungen zieht (Mission II 276—287). »Das Christentum war 

Stadtereligion: je grofier die Stadt, desto starker — wahrscheinlich auch relativ 

— die Zahl der Christen. Daneben aber war es in einer groften Anzahl 

von Provinzen bereits (um 300) tief in das Land eingedrungen: wir wissen das 

bestimmt in Bezug auf die Mehrzahl der kleinasiatischen Provinzen, ferner in Bezug 

auf Armenien, Syrien und Aegypten, auf Telle von Palastina und auch Nordafrika.* 

S. 278. »Der grofte Unterschied der Ost- und Westhalfte des Reiches springt vor 

allem in die Augen. Trennt man aber gar noch Griechisch und Lateinisch, so 

steigt jener Prozentsatz noch hoher. Die Erklarung ist einfach genug: eine grie

chische Christenheit hat es seit dem apostolischen Zeitalter gegeben, eine nennens-

werte lateinische wahrscheinlich erst seit den Zeiten Mark Aurels* 282 Dabei 

erweisen sich die Christengemeinden iiberall als Trager des Hellenismus, >es ist 

aber nicht der agyptische, sondern der kleinasiatische Hellenismus mit seinen bis 

auf die persische Kultur zuriickreichenden Elementen und Erinnerungen, der die 

Fiihrung iibernahm*, 283. Auch das zeigt, daft man nicht in erster Linie mit dem 

italischen Lumpenproletariat zu rechnen hat. - Viel interessante Einzelheiten bei 

Uhlhorn. aber die Gesamtanschauung, daft die Sklavenarbeit die freie Arbeit erdruckt 

und den Pauperismus geschaffen habe, den das Christentum durch Liebestatigkeit 

und Adelung der Arbeit wieder habe uberwinden wollen, daft es dann aber an 

der Uniiberwindlichkeit des Gegensatzes gescheitert sei und dariiber der Askese 

s.ch ergeben habe. trifft fiir die ersten Jahrhunderte nicht zu, wo im Geeenteil 

Besserung eintrat. Erst das vierte Jahrhundert bringt den Staatsbankerott und das 

steigende Elend. 



Zusammenhang nicht mit d. Sozial-, sondern d. Religionsgeschichte d. Kaiserzeit. 2 5 

der mit dem Kaisertum eintretenden Beruhigung iiberhaupt eine 
emanzipationsbediirftige Klassenbewegung; die verschiedenen phi
losophischen Theorien und Staatsromane bedeuten wohl ethisch 
und innerlich eine Milderung der Gegensatze, aber kein prakti-
sches Aufsteigen einer neuen Klasse. Auch die soziale Zusammen-
setzung der Gemeinden schlieftlich darf man sich keineswegs als 
eine rein klassenmaftig bedingte vorstellen. Freilich bestanden 
die Gemeinden in der Hauptsache lange aus Sklaven, Freigelas
senen und Handwerkern, wobei man aber, wie Overbeck richtig 
bemerkt, angesichts der iiberhaupt vorhandenen Sklavenzahl und 
angesichts der Vorsicht in der Aufnahme von Sklaven deren Be
teiligung nicht iibertreiben darf; jedenfalls war fiir Fernhaltung 
emanzipationslustiger Sklaven ausdriicklich gesorgt. Aber schon 
vom ersten Anfang an haben Mitglieder der Oberschicht nicht ge-
fehlt, sie haben wohl hauptsachlich die notigen Mittel und die Ver-
sammlungsmoglichkeit beschafft. Unter Domitian drang das Chri
stentum bis in die obersten Hofkreise, und der beruhmte Brief des 
Plinius spricht ausdriicklich von multi omnis ordinis. Seit Com-
modus ist dann die Beteiligung der Oberschicht in starkem Steigen. 
Alles das ist nicht mehr als natiirlich unter der Voraussetzung, daft 
es sich um eine wesentlich religiose Bewegung handelt, und ein 
klarer Gegenbeweis gegen die Meinung, daft es sich um eine »Klas
senbewegung des Proletariats* oder um eine religiose »Umformung 
des antiken Sozialismus* handele^^). 

So ist das Aufkommen des Christentums nicht aus der So
zialgeschichte, wohl aber aus der R e l i g i o n s g e s c h i c h t e 
des Altertums zu verstehen. Das religiose Leben hat eben bei 
aller Verflechtung in das iibrige Leben doch seine eigene Ent
wicklung und eigene Dialektik. Die Zertriimmerung der natio-
nalen Religionen, die sich mit dem Verlust der nationalen Selb
standigkeit von selbst ergab, die Volkermischung, die ganz von selbst 
auch die Kulte durcheinander wiirfelt, die Entstehung rein inner-
licher, von Nation und Geburt unabhangiger Mysterienkulte, die 
Vermischungen der von ihrem alten Nationalboden gelosten Reli-
gionsfragmente, die philosophische Religion, der Bildung mit ihren 

'^) Ueber die soziale Zusammensetzung vgl. Keim 164, 319, Overbeck 188; 
bes. Hamack, »Mission« ^ II 25 ff. und Bigelmair, »Die Beteiligung der Christen 
am offentlichen Leben*, 1902, S. 208—226, Knopf, »Die soziale Zusammensetzung 
der altesten heidenchristlichen Gemeinden*, Z. f. Theol. u. Kirche 1900 und Knopf, 
>Nachapost. Zeitalter*, S. 64 ff. 
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mannigfachen Angleichungen an die Volksreligionen, das Be-
durfnis des Weltreiches nach einer universalen Weltreligion, dem 
der Kaiserkult doch nur sehr aufterlich genugte, die aufterordent-
liche V ertiefung und Verinnerlichung des ethischen Denkens in 
einer vierhundertjahrigenGeistesgeschichte von beispiellosem Reich
tum an Kritik und Selbstvertiefung, die mit alledem verbundene 
Auflosung des Polytheismus, seines Mythus und seines Kultus und 
das Verlangen nach einer letzte, ewige Werte darbietenden Religio-
sitat: das alles bedeutet als Abschlufi der Antike die Herauffiihrung 
eines neuen Zeitalters religioser Produktivitat und Reizbarkeit. Das 
Altertum endet mit einer vielfachst begriindeten, in letzter Linie 
aber aus der Verinnerlichung und Ethisierung des religiosen Denkens 
hervorgehenden Zersetzung der Volksrehgionen und in einer ge-
waltigen, von alien Seiten zusammenstromenden religiosen Neubil
dung'**). Der letzte Grund von alledem aber ist die eigene selb
standige Kausalitat des religiosen Gedankens selbst. Aus diesem 
Zustande ist das Christentum hervorgegangen, und das Erbe dieses 
Zustandes hat es in das grofte weite Sammelbecken der Kirche 
aufgesammelt, indem es all das um seine leitenden Grundgedanken, 
so gut es ging, gruppierte. 

Ist es aber derart aus der inneren religiosen Entwickelung 
des Altertums zu verstehen, so erklart sich damit zugleich auch 
seine zuerst erwahnte R i c h t u n g a u f d i e u n t e r e n K l a s 
s e n und sein Hervorgehen aus diesen. Nicht aus der angeblichen 
Herausbildung aus einem sozialen Prozesse, sondern gerade aus dem 
Wesen religioser Neubildungen erklart sich diese Haltung. Solche 
Neubildungen vollziehen sich auf doppelte Weise. Sie gehen aus 
von den Hohen der Bildung und Reflexion und greifen um sich 
als Kritik und als Spekulation; sie sind um so bedeutsamer, je 
tiefere wirkliche religiose Lebensgehalte in diese Forrrien der 
Kritik und Spekulation eingehiillt sind. So sind Platonismus und 
Stoa eine Art religioser Neubildung. Aber sie sind im wesent-
lichen doch Reflexion und Vernunftbeweise und erlangen damit 
niemals die spezifisch religiose Kraft eines Offenbarungsglaubens, 
sie bleiben im Gefiihl ihrer Schwache teils haften am alten Volks-
glauben, den sie nur umdeuten, teils vertrauen sie sich der Kraft 

1*) Vgl. Ed. Meyer, »Volkswirtsch. Entw.* 52. »Die (religiose) Bewegung 
beginnt in der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr., in der Zeit̂  wo der Abschlufi 
der antiken Entwickelung zunachst im Osten, dann auch im Westen sich vor-
bereitet, der dann durch den Staat des Prinzipats seine definitive Gestalt erhillt*. 
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des abstrakten Beweises an , den jeder in stiller Auseinander-
setzung mit ihnen sich selbst kiar machen mag. Dagegen sind 
die eigentlich schopferischen, gemeindebildenden religiosen Grund-
legungen das Werk der unteren Schichten. Hier allein ist die Un-
gebrochenheit der Phantasie , die Einfachheit des Gemiitslebens, 
die Unreflektiertheit des Gedankens, die Urwiichsigkeit der Kraft 
und die Heftigkeit des Bediirfnisses vereinigt, aus denen heraus der 
unbedingte Autoritatsglaube an eine gottliche Offenbarung, die 
Naivetat der Hingabe und die Intransigenz der Gewiftheit sich 
bilden kann. Die Bediirftigkeit einerseits und die Abwesenheit 
der stets relativierenden Reflexionskultur andrerseits sind nur hier 
zu Hause. Alle groften gemeinschaftsbildenden Offenbarungen 
sind je und je aus solchen Kreisen hervorgegangen, und die Be
deutung und Entwickelungsfahigkeit des so gebildeten Religions-
kreises war stets abhangig von der Macht und Tiefe des in sol
cher naiver Offenbarung erteilten Anstoftes, wie andrerseits von 
der Energie der diesen Anstoft verabsolutierenden und vergott-
lichenden Glaubensiiberzeugung. Keineswegs immer kommt freilich 
solchen Bildungen eine wirklich tiefe innere Kraft zu. Aber wo 
das der Fall ist, da ist es die Eigentiimlichkeit und Ueberlegenheit 
der Naivetat iiber die Reflexionskultur, daft sie die starksten Krafte 
entwickeln und die tiefsten Erkenntnisse finden laftt; und da 
kann es dann auch nicht ausbleiben, daft in der weiteren Ent
wickelung der zuerst naiv gegebene Lebensgehalt sich verbindet 
und verwickelt mit alien hochsten religiosen Machten der dane
ben bestehenden Reflexionskultur; andernfalls wiirde er von ihr 
wieder zerbrochen werden. Eine solche Verbindung ist im Christen
tum vom zweiten Jahrhundert an immer starker eingetreten, zum 
deutlichen Zeichen dafiir, daft es sich in ihm um eine tiefe reli
giose Macht handelt, die auch der Zusammenstoft mit der Re
flexionskultur nicht zerbricht, sondern befruchtet und fortentwickelt. 
Aber seine Anfange zeigen die Volkstiimlichkeit und die Volks-
gebundenheit aller naiven Religion. Daher kommt es auch, daft 
von ihm nicht die vielberufene Senilitat der Kaiserzeit gelten kann. 
Jesus selbst ist ein Mann des Volkes und sein Evangelium tragt 
deutHch die Spur der einfachen bauerlich - kleinhandwerkerlichen 
Verhaltnisse Galilaas. Nur die Armen und Demiitigen fassen 
sein Evangelium leicht, den Reichen und den Theologen wird 
es schwer, weii sie nicht das Gefiihl ihrer Bediirftigkeit haben, 
weii sie in ihrer Weisheit den Wald vor lauter Baumen nicht 
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sehen, well ihre Herzen an zu vielerlei gebunden sind, um unbe
dingte Opfei- bringen zu konnen; doch ist bei Gott kein Ding 
unmoglich, auch der Reiche kann noch selig werden und auch 
der Schriftgelehrte kann nicht weit vom Reiche Gottes sein. Aus 
solchen Kreisen stammen seine ersten Jiinger und die erste um den 
Glauben an den Auferstandenen gesammelte Gemeinde, die iibrigens 
ausdriicklich nicht als besitzlos geschildert wird'^). Aber auch der 
Mann, der diesen Jesusglauben zur missionierenden Weltreligion 
und den Christuskult zur Grundlage einer neuen Kirche und Got-
tesverehrung gemacht hat, Paulus, ist eine wesentlich organisa-

" ) Die sog. ebionitischen Stiicke des Lukas, die die Armut an sich zu ver-

herrlichen scheinen, sind dagegen kein Einwand. Denn einerseits setzen sie, wie 

die ganze sonstige Haltung des Evangeliums beweist, auch in der Meinung des 

Evangelisten die ethisch-religiose Wirkung der Armut zu besserer religioser Dis

position voraus, andererseits entsprechen sie der Neigung des Verfassers, im In

teresse des ErlSsungsglaubens Krankheit, Schwache, Elend und Armut zu betonen. 

Auch ware es nicht verwunderlich, wenn die Tradition, aus der der Verfasser 

sch5pft, die Armut bereits um ihrer selbst willen verherrlicht hatte. Die Neigung 

dazu liegt nahe genug. Aber Jesu Verkiindigung vom unendlichen Wert der Seele 

liegt der Gedanke eines Wertes und Entschadigungsanspruchs der Armut an sich 

unzweifelhaft feme. Vgl. Holtzmann, »Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie*, 

1897, I 448—454, der in diesen Stiicken wesentlich den Reflex der spatem popu-

laren Entwickelung sieht; diese hat ganz naturgemaft das Gottesreich als Entscha-

digung fiir irdisches Leiden und Belohnung der Entsagung betrachtet. Aber das 

ist eine sehr natiirliche Folge und Herabziehung des Gedankens, nicht der Aus

gangspunkt. Die Apokalypse des Johannes predigt nur den Hafi gegen Romerreich 

und Kaiserkult und hat mit sozialen Gegensatzen nichts zu tun. Der aus dem 

Anfang des 2. Jahrhunderts stammende Jakobusbrief kampft c 2 gegen die Reichen, 

aber die sind Mitglieder der Gemeinde! Die scharfere Stelle c 5, i—6 geht gegen 

die Reichen uberhaupt, aber das ist in seiner ganz allgemein erbaulichen Haltung 

wohl zu beurteilen, wie die ebionitischen Stiicke. Das ist der Geist der kleinen 

Leute. Es ist ahnlich, wie wenn das Dogma der Sozialdemokratie vom Klein-

Leute-Geist als »Verteilung* und »Rache an den Reichen* behandelt wird; in bei

den Fallen haben dann sehr grofie Leute sich diese Meinung der kleinen angeeig-

net und darin die Offenbarung des Prinzips der Sache sehen zu diirfen gemeint; 

das erleichtert die Kritik. Bedeutsam ist, dafi das Johannesevangelium in seiner 

iiberaus wichtigen Pragung der religiosen Ideen von alledem nichts weifi. Hier 

steht dem Klein-Leute-Geist der eigentlich religiSse Gedanke gegeniiber. Aehnlich 

verhalt es sich bei Paulus. Weinel, »Die Stellung des Urchristentums zum Staat*, 

1907, S. 12—17 iiberschatzt die >sozialradikaIe Unterstromung*, und, indem er sie 

wesentlich aus den Mahnungen zur Ruhe und Bescheidung erschliefit, zeigt sich 

gerade im letzteren, was der eigentliche Geist ist. 
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torisch schaffende, mystisch-religiose Natur, die bei aller Reflexion 
in Wahrheit mehr kontemplativ ist und jedenfalls von jedem Geiste 
eigentlicher Wissenschaft, abwagender Kritik und hoherer Welt-
kultur vollig fern ist. Er ist ein »unliterarischer Mensch in der 
unliterarischen Schicht der Kaiserzeit, aber als Pneumatiker iiber 
diese Schicht hinausragend und die Umwelt der zeitgenossischen 
Bildung mit iiberlegenem Kraftbewufttsein betrachtend. Alles 
Systematische , das sich in Ansatzen da und dort findet, zeigt 
die Grenzen seiner Begabung; im systemlos Religiosen liegt das 
Geheimnis seiner Grofte*. Nicht minder ist dann die ganze alt
christliche Literatur eine unterirdische, von der Bildungswelt lange 
nicht beachtete und nicht beeinfluftte Volksliteratur mit alien 
Eigentiimlichkeiten der Volksiiberlieferung, in der Sprache des 
Volkes und auf Bediirfnisse und Phantasie des Volkes iiberall 
bezogen. Auch ihr legendarer Charakter, verbiinden mit guter 
und sicherer Ueberlieferung, zeigt die Eigentiimlichkeit der Volks
iiberlieferung. Von den Hohen der Evangelienschopfung, der 
paulinischen Briefe und der johanneischen, bereits der Bildungs
welt genaherten Mysteriosophie herabsinkend zeigt sie dann auch 
die Diirftigkeit der Volksliteratur, bis nach einem Jahrhundert mit 
den sogenannten Apologeten der Aufstieg in die literarische Ober
schicht, ihre Sprach- und Gedankenwelt, beginnt. Indem hierbei die 
Apologeten auch ihrerseits die Einfachheit, Armut und Bildungslosig-
keit der Christen betonen und daraus im Stile der Kyniker eine 
captatio benevolentiae machen, zeigen auch sie, wie wenig jene 
Richtung auf die niederen Schichten im Sinne irgend eines Klas-
sengedankens oder eines chiliastischen Sozialismus gemeint war. 
Die Armut und die Einfachheit ist der Boden der Wahrheit, die 
eine erkiinstelte und verfeinerte Bildung nicht sieht oder nicht 
glaubt, ganz ahnlich .wie das spater Rousseau fiir die * natiir
liche* Wahrheit geltend gemacht hat^^). 

Freilich kann man nun sagen, daft gerade die ganze grofte 
religiose Wendung des Altertums selbst ein Ergebnis der sozialen 
Kampfe sei, daft offenkundig die Zertriimmerung der National-
staaten im Orient und Occident den ganzen Vorgang einleite, 

18) Diese Gesichtspunkte kraftig hervorgehoben bei Overbeck, »Ueber die 

Anfange der patristischen Literatur*, Hist. Zeitschrift 1882 S. 417—472 und Deift-

mann, »Bibelstudien*, 1895, »Neue Bibelstudien*, 1897, »Das Neue Testament 

und die Schriftdenkmaler der romischen Kaiserzeit* (Jahrbuch des Freien deutschen 

Hochstiftes 1905). 
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dafi die Selbstverzehrung in den groften, Jahrhunderte dauernden 
sozialen Kampfen und das daraus folgende unermeftliche Elend 
die Gemuter fiir reHgiose Erlosungsgedanken offnete, daft der 
Verzicht auf ein eigenes Schaffen in sozialen Dingen und die 
Ergebung in die Weltherrschaft des Imperiums das Individuum in 
das eigene Innenleben und in die Verfeinerung der Privatmoral 
hineintreibt, die Sozialideale transszendent werden laftt und in-
zwischen das Individuum und freie Kreise von Individuen in reli
gioser Erhebung Trost uber die hoffnungslose Zeitlichkeit finden 
laftt. Das Scheitern so vieler grofter Plane an Kleinlichkeit und 
Selbstsucht der Massen und verbrecherischer Ziigellosigkeit der 
Grofien bringt Siindhaftigkeit und Gebrechlichkeit der Menschen 
zur Empfindung, und der rasende Wechsel der Geschicke ver
bunden mit dem Hinsinken der fiir die Ewigkeit gebauten und 
religios geweihten Politien laftt den Wunsch nach bleibenden 
Werten in hoheren Spharen entstehen^^). Es sind das freilich 
Kampfe, die mit den modernen Emanzipationskampfen erst eines 
horigen Bauerntums und dann einer proletarischen Lohnarbeiter
schaft wenig zu tun haben. Aber es ist die Zersetzung der an
tiken Polis und die Ausloschung der alten Freiheit im bureau-
kratischen Groftstaat, damit die Zerbrechung alter Lebensinteressen 
und mannigfacher schwerer Druck, der die Gedanken auf ver-
innerlichte Lebensziele lenkt. Das ist gewift im Orient und 
Occident der Fall. In solcher S.timmung vollzieht sich die 
Nivellierung der Klassen und Stande und ihre Einigung in inner-
lichen und religiosen Werten. Es ist nicht zu bezweifeln: die 
grofte religiose Sc^ijuftwendung der Antike ist mit die Folge un-
geheurer sozialer Krisen, in denen das Sozialideal durch mensch-
liche Arbeit und Reflexion sich als nicht erreichbar gezeigt hat 
und nach denen man sich der Ordnung durch den Casarismus gerne 
ergab, indem man ihm das Aeufterliche preisgab und fiir sich 

»•) S. Jodl, >Gesch. der E th ik* ' I 97, 113 ff. und Zeller, >Gesch. d. griech. 

Philos.* Ill 2, S. 360 f. Immerhin bestimmen diese Motive mehr die gebildete 

vom politischen Leben abgedrangte Oberschicht. Die Unterschicht wird man bii 

aller Beeinflussung durch die Moralpredigt und Diatribe der Kyniker und Stoiker 

doch weniger ermiidet und resigniert denken diirfen. Sie hat vor allem unter der 

wirtschaftlichen Verkiimmerung gelitten. Ueber ihre Stimmungen und Dispositionen 

gegeniiber der christlichen Bewegung gibt es m. W. noch keine ausreichenden 

Dokumente oder doch wenigstens keine Sammlung und Bearbeitung, die aus In-

schriften und Papyri zu gewinnen sein mag. 
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die Freiheit der Seele gewann und ausbaute. Das gilt fiir die 
spatere Entwickelung des Platonismus und Stoizismus, es gilt fiir 
zahllose religiose Neuerungen, es gilt insbesondere auch fiir die 
Durchsetzung des Christentums; es gilt auch fiir seine innerjii-
dische Vorbereitung. Und, wenn unter diesen Einwirkungen vor-
zugsweise die Oberschicht steht, so wirkt doch die Entwurzelung 
der Institutionen, das Mifttrauen gegen den alten Glauben, die 
ethisch-religiose Propaganda der Weisheitslehrer auch nach unten 
und laftt die hier vorhandenen Energieen mit Leidenschaft neue 
Wege suchen. Wie oben der Boden ist fiir verinnerlichte und 
allgemein humane Theoreme, so ist unten der Boden fiir neue 
verinnerlichte und universale Kulte. Allein eine derartige sozial-
geschichtliche Bedingtheit ist eben doch nur eine i n d i r e k t e. 
Nur wer sich alle Geistesbewegungen lediglich als Wirkungen so
zialer Bewegungen und insbesondere alle Religion nur als Spiege-
lung sozialer Verhaltnisse ins Transszendente vorstellen kann, wird 
darin eine direkte Verursachung der religiosen Wendung sehen' In 
Wahrheit aber zeigt alle unbefangene Religionsforschung die relative 
Selbstandigkeit der religiosen Idee, die eine eigene innere Dialektik 
und Entwicklungskraft besitzt und gerade derartige Lagen der Zer
triimmerung menschlicher Hoffnungen und Anstrengungen beniitzt, 
um den frei gewordenen Raum mit ihren Ideen und Gefiihl en zu 
beherrschen. Schon in der griechischen Auf kiar ungskritik und in 
deren Beantwortung durch neue spekulativ - monotheistische Re-
gungen sowie in den Synkretismen der ihrer Bodenstandigkeit 
beraubten orientalischen Religionen entfaltete sich selbstandig diese 
Dialektik, die dann, nachdem die Zeit ihrer Vollentfaltung ge-
kommen war, das Interesse ethischer und religioser Erneuerung 
mit der Kaiserzeit immer starker aufkeimen laftt. Und indem sie 
so Boden gewinnt, entfaltet sie dann eine Fiille von Konsequen
zen, die nur aus ihrem eigenen Wesen stammen und die an Stelle 
der innerweltlichen Lebenswerte in steigendem Mafte rein mysti-
sche und religiose Werte setzen. Die Konzentrierung und Auf-
sammlung dieser Strebungen ist unzweifelhaft das eigentliche 
Werk des Christentums in der Spatantike, und darin setzt es nur 
den bereits begonnenen gewaltigen religiosen Prozeft fort, indem 
es ihm ein neues Zentrum in einer wahrhaft starken popularen 
Religionsbildung mit neuem Kult und neuem Offenbarungsglau-
ben gibt. Das alles aber ist doch nur eine indirekte Wirkung 
der sozialen Entwickelung, alles Eigentliche und Wesentliche er-
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gibt sich aus der eigenen Dialektik der religiosen Ideen. Insbe
sondere ist das, was die religiose Idee bietet, nicht etwa ein 
blofi ins Transszendente gewandeltes Sozialideal, die Verheiftiing 
einer Welt der Gleichheit, Freiheit, Schmerzlosigkeit und Lebens-
befricdigung durch gottlichen Wundereingriff, nachdem mensch-
liche Tatigkeit zu dessen Herbeifiihrung sich als unzureichend er
wiesen hat20).. Es ist vielmehr der Verzicht auf das innerirdische 
Sozialideal, auf die politischen und okonomischen Werte iiber
haupt, und die Zuwendung zu den Giitern des religiosen Seelen-
friedens, der Menschenliebe, der Gottesgemeinschaft, die fiir alle 
sein konnen, weii sie keinen Schwierigkeiten der Leitung und 
Organisation iiberhaupt unterliegen. Es ist eine Veranderung in 
den Werten iiberhaupt, nicht eine Zuweisung der fiir Menschen 
nicht erreichbaren Organisation innerweltlicher Werte an die Kraft 
der Gottheit. Das ist ganz offenkundig im Stoizismus und in den 
Erlosungskulten der Fall, das ist aber auch der Sinn des christ
lichen Gottesreiches. Der ganze Gedanke der Eudamonie oder 
das ethische Grundprinzip der Gliickseligkeit, der Coincidenz von 
sittlicher Wiirde und politisch-okonomischem Gliick, hat sich ver-
andert; es heiftt nun mit dem Verse Riickerts : »Gliickseligkeit 
zerpfliick und jedem gib ein Stiick, mir gib die Seligkeit und dem 
der will das Gliick*. Die Seligkeit selbst aber wird in steigendem 
Mafte jenseitig und eben damit das irdische Gliick entbehrlicher; 
die Ideen einer linheilbaren Siindhaftigkeit oder einer in der Welt 
uniiberwindlichen Stoffgebundenheit entwerten weiterhin das inner-

-•>) Das meint Pohlmann II 533, der im Christentum »mit seinen ausschwei-

fenden chiliastischen Umsturzgedanken* die gewaltigste revolutionare Ideologic 

sieht. Wie wenig genau Pohlmann in diesen Gegenstanden ist, zeigt der Umstand, 

daft er diese Ideologic »gerade in Rom weiteste Verbreitung* finden laftt. Der 

t'hiliasmus oder das Gottesreich hat nun aber mit sozialen Idealzustanden gar nichts 

zu tun, vgl. Wernle, »Die Anfange unserer Religion* ^, 1904 S. 38—49, 260—266. 

StUtzen konnte sich P. nur auf die bereits erwahnten »ebionitischen* Stiicke, zu 

denen die altkirchliche Literatur zahlreiche Parallelen h a t Dariiber ist das Notige . 

bereits gesagt. Wie wenig aber auch dann noch von einer »sozialen Revolution 

von oben oder von Gott her* geredet werden kann, zeigt der einfache Umstand, 

daft die Armut dabei groftenteils aus dem religiosen Grunde des hoheren Wertes 

der Opfergesinnung und der Selbstiiberwindung erst kiinstlich durch Wegschenken 

berbeigefiihrt wird. Das Beherrschende in der Schatzung der Armut ist nicht die 

zu erwartende Emiedrigung des Reichen, sondern sehr bald die asketisch-religiose 

Denkweise, die das Gegenteil von jedem Sozialismus ist. 
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irdische Leben. So neutralisiert die religiose Idee von sich aus 
die weltlichen Unterschiede, und mit der Elntwertung der politisch-
okonomischen Giiter hebt sie auch die Schranken der Rassen, 
Volker und Klassen auf. Daft sie dann damit wieder umgekehrt 
eine starke Anziehungskraft fiir alle entfaltet, die unter diesen 
Schranken leiden, ist selbstverstandlich , und daft insbesondere 
das Christentum seine Anhanger unter den diesen Druck am stark
sten Empfindenden in erster Linie suchen und finden muftte, 
versteht sich gleichfalls von selbst. Dabei ist auch der einfache 
Umstand nicht zu vergessen, daft eine von Hause aus an Ge
dankenwelt und Gefiihlskreis der unteren Klassen sich wendende 
Volksbewegung ihre Verbindungen und Fortleitungen immer we
sentlich nur in diesen Kreisen finden und nur schwer die Ober
schicht erreichen kann , also auf lange die Empfanglichen we
sentlich nur in diesen Kreisen wird finden konnen und in ihrer 
Apologetik aus dieser Not gerne eine Tugend macht. An Versuchen, 
die Gleichgesinnten der Oberschicht, deren es zahllose gab, zu 
erreichen, hat es von Anfang an nicht gefehlt, und schlieftlich wird 
ihnen ja auch steigender Erfolg zu teil. Ebenso einfluftreich ist 
die einfache Tatsache, daft eine Religion, die ihre Anhanger in 
schroffsten Gegensatz gegen den Staatskult und gegen die die 
Gesellschaft beherrschenden, mit dem Kult zusammenhangen
den Sitten stellt, ihre Anhanger nur ausnahmsweise aus den mit 
alien Institutionen verflochtenen Kreisen an Bildung und Be
sitz finden kann, aus dem gleichen Grund arbeitet z. B. die 
osterreichische Los-von-Rom-Bewegung wesentlich in den unteren 
Klassen; sie sind weniger gebunden an das herrschende religiose 
System. Insofern steht es allerdings unter einer starken indirek-
ten Wirkung der sozialen Lage. Und diese Wirkung wird dann 
in dem Mafte eine direkte , als es im Besitz starker Gemeinde-
bildungen seinen Angehorigen auch etwas leisten muft iiber die 
blofte Heilspredigt hinaus, als es ihnen Heimat und Hilfe schaffen 
muft fiir die Zeit der irdischen Kampfe. Je mehr es aber dann so 
selbst zu einer Gesellschaft in der Gesellschaft oder zu einem Staat 
im Staate wird, um so starker spiirt es dann auCh seine Verflochten-
heit in die konkreten Sozialprobleme und wendet auch diesen seine 
Aufmerksamkeit und Organisationskraft zu. Alles das aber ist erst 
Folge und Wirkung, nicht aber Ausgangspunkt und Wesen. 

Stehen nun aber die Dinge so , dann ist es iiberhaupt ein 
Miftverstandnis , an die all dem zu Grunde liegende P r e d i g t 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 3 
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I c s u in erster Linie- .soziale* Fragestellungen heranzubringen. Sie 
ist ganz offenkundig cine r c i n r e 1 i g i 6 s e F r e d i g t und aus 
tincm l.tstimmtcn Gedanken von Gott und dem gottlichen Wil
len mit den .Menschen geflosscn. Der religiose Lebenswelt ist 
ihm ein und alles; in ihm geht sein ganzes Leben und Denken auf. 
Dabei steht es auch fiir die Wendung des Spatjudentums zum rein 
Religi(>srn (benso wie in der Antike iiberhaupt:. politische und so
ziale Zerset/un- hat die alten innerweltlichen Ideale auch hier auf
gelost und die Wendung nach Innen oder aufs Transszendente nahe-
gelcgf^M. Sehr wohl aber ist es zuliissig, an diese religiosen Ge
danken die soziologische Fragestellung heranzubringen, zu fragen, 
wie von die sem religiosen Gedanken aus das Verhaltnis von Indi
viduum und Gemeinschaft uberhaupt sich gestalte, wie die an 
leelen -rol.H;n Gedanken sich anschlieftende soziologische Struktur 
\on dieser religiosen Idee aus sich bilde. Und hierbei stoftt man 
allerdings auf sehr wichtige und folgenreiche Dinge, deren Eigen-
tumlichkcit cs gerade ist, aus der Dialektik der religiosen Idee zu 
entspringen'^-j. 

Aus alien Unsicherheiten der Ueberlieferung ist der G r u n d -
L ^ e d a n k e d e r P r e d i i j t T e s u doch einfach zu erkennen. Es 
handelt sich um die Ankiindigung der groften Endentscheidung, 
des Kommens des Gottesreiches als des Inbegriffes der vollen-
deten Gottesherrschaft, wo der Wiile Gottes auf Erden geschieht, 
wie jetzt bloft im Himmel, ohne Siinde, ohne Leid und Schmer-
zen, und wo die wahren Werte der Gesinnung und des reinen 
Willens leuchten werden in der ihnen zukommenden Herrlich-
keit; eben darum werden auch die ihre Siinden erkennenden Sun
der und die in Leid und Armut zur Hingebungsfahigkeit und De-
mut Erzogenen vorangehen in das Reich Gottes vor den Satten 
und Gerechten wie vor den Reichen und Machtigen. Es handelt 
sich aber weiterhin auch um Sammlung der Gemeinde, die des 
Gottesreiches harrt und die unterdes in Jesus die Biirgschaft und 
die Vorbereitung seines Kommens hat; zur Sammlung dieser Ge-

2') S. Bousset, »Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter-. 

--) Zum folgenden vergl. Holtzmann, »Neutestamentliche Theologie*, Wernle, 

i-Anfange* und die j>Reichsgotteshoffnung«, 1903, Wrede, »Predigt Jesu vom Reiche 

Gottes* (Vortrage und Studien 1907), vor allem Jiilicher, »GIeichnisreden* II 1899, 

A. Harnack, »Spriiche und Reden Jesu* Die zweite Quelle des Matthaus und 

Lukas«, 1907; beziiglich der evangelischen Ethik halte ich auch hier fest an den 

Auseinandersetzungen in »Grundprobleme der Ethik*, Z. f. Theol. u. Kirche 1902. 
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meinde dient der engere Kreis der unmittelbaren Jiinger und 
Gefolgsleute, denen daher auch die besonderen Pflichten der Send-
boten auferlegt werden. Mit ihrer Hilfe wird das Reich iiberall 
hin gepredigt. Ueber die Beschaffenheit des Gottesreiches selbst 
spekuliert Jesus nicht, es ist eben der Inbegriff aller ethischen und 
religiosen Ideale, mit denen dann die Leidlosigkeit von selbst ver
bunden ist. Die einzelnen Angaben zu naherer Bestimmung sind 
unvollstandig und unsicher. Auch iiber »Wie« und »Wann< des 
Kommens ist nur zu sagen, daft es bald kommen wird; den Zeit-
punkt selbst hat er rein Gott anheimgestellt, und iiber das »Wie« 
ist aus der Ueberlieferung eine sichere Anschauung nicht mehr zu 
entnehmen. Das Gottesreich ist eine Gottesherrschaft auf Erden, 
der das Weltende und Gericht erst spater folgen wird. Aber 
beides gehort doch so eng zusammen und die Bereitung auf das 
kommende Reich ist auch fiir das Endschicksal so entscheidend, 
daft iiber Unterschied und Verhaltnis beider nichts Bestimmtes 
gelehrt wird. Aller Nachdruck liegt auf der B e r e i t u n g f i i r 
d a s G o t t e s r e i c h , und diese Bereitung kann eine so tief-
greifende sein, daft die des Gottesreiches harrende Gemeinde selbst 
schon in der Vorausnahme als Gottesreich bezeichnet werden kann. 
Nicht eine besondere Gruppe soil damit organisiert werden, son
dern nur moglichst vielen der Weg gezeigt werden, der zum Heil 
fiihrt, und der teste Felsen, auf den sie ihr Haus bauen sollen. 

In dieser Forderung der Bereitung liegt die Ethik und der sie 
bedingende Gottesgedanke Jesu eingeschlossen, wobei die Frage 
nach der Neuheit gegeniiber der jiidischen Umgebung hier gleich-
giiltig ist. 

Die sittliche Grundforderung ist, kurz gesagt, die Selbstheili-
gung in allem sittlichen Tun fiir Gott oder die Herzensreinheit, 
in der man Gott schauen wird beim Kommen des Reiches. 
Die sittlichen Gebote selbst werden aus der Praxis und der all
gemeinen Anschauung aufgenommen, aber sie werden unter die 
Beleuchtung gestellt, daft in ihrer Erfiillung aus reiner innerer 
Anerkennung heraus das Handeln unter dem alles durchdringen-
den und die letzten Gesinnungswurzeln priifenden Gottesauge steht, 
dafi es im Gehorsam sich hingibt an Gott, um damit das eigent
liche und wahre Leben, die wirkliche Seele und den ewigen 
Wert vor Gott zu gewinnen. Daher einerseits der Charakter der 
reinen Gesinnungsmoral, der Radikalismus der aufs aufterste ge-
steigerten Konsequenz aller sittlichen Gebote ohne jede Riick-

3 * 
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sieht auf ainlere Motive und Zweckmaftigkeiten ; daher andrerseits 
uinl vol allem die iiberall durchgreifende Beziehung auf ein in 
diesem Handeln zu gewinnendes Verhaltnis zu Gott, auf den 
darin zu erwerbenden unendlichen Wert der Seele, den keine 
Welt aufwiegen kann. Die Eingewickeltheit dieses Gedankens in 
die Anerkennung des judischen Gesetzes, der iiblichen Volksmoral 
und in die popularen l^rwartungen von Lohn und Vergeltung, zugleich 
mit den mancherlei kiitischen Ausbriicheh gegen diese Ideenmassen, 
konnen hier auf sich beruhen. Die Hauptsache. ist, daft dieses 
ethische Ideal absolut durchdrungen ist von dem religiosen Ge
danken der den Menschen innerlich durchschauenden und im Ge-
wissensgebot an sich heranziehenden Gottesgegenwart und von dem 
Gedanken eines in der Selbstopferung fiir Gott zu gewinnenden un
endlichen und ewigen Wertes der Seele. Lauter Dinge, die der von 
der Siindenschuld Gedriickte leichter versteht als der Gerechte, 
die der nicht in die Welt und ihre Sorgen Verstrickte leichter ver
wirklicht als der Reiche und von tausend Riicksichten Gebundene, 
die auch dem .Armen und Kleinen einen Weg zum Heil eroffnen, 
der von dem Guten der Welt sich ausgeschlossen sieht. Ihnen 
cntspricht, daft auch alle Wertungen des Menschenwertes bei Gott 
andere sind als im Weltleben und Treiben des Tages. 

Damit sind d i e G r u n d z i i g e d e r E t h i k des Evangeliums 
gegeben. Man wiirde in ihr vergeblich irgend eine besondere 
Liste sittlicher Forderungen aufsuchen. Die Forderungen werden 
als selbstverstandlich so aufgenommen, wie sie das jiidische Leben 
enthielt, und werden damit ganz selbstverstandlich als allgemein 
menschliche angesehen. Hier gibt es im Evangelium weder irgend 
eine Vollstandigkeit noch auch irgend eine Systematik. Aber es 
ware doch irrig um deswillen die Ethik des Evangeliums fiir eine 
reinsubjektivistische Gesinnungsmoral zu halten, fur die blofte Forde
rung der autonomen Gewissensmaftigkeit des Handelns. Denn es 
wird vollig unbefangen vom Lohn in den Himmeln geredet, bei 
dem nur von keiner Aequivalenz mit der Leistung die Rede ist; 
der eigentliche Lohn ist das Gottesreich selbst, das Ziel einer re
ligiosen Vollendung ; und es sind ganz unverkennbar unter den aus 
dem allgemeinen Bewufttsein aufgenommenen Forderungen Abstu-
fungcn gemacht, die sittliche Unterweisung auf ganz bestimmte Punkte 
hingedrangt, so daft die Ethik des Evangeliums nicht bloft auf die 
] orm des Willens oder das Motiv innerer Gewissensnotwendio-keit 
sondern auf bestimmte, sachliche Forderungen sich bezieht Diese 
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konkrete und hochst charakteristische Richtung empfangt es durch 
die Stellung des Gottesgedankens im Zentrum alles sittlichen Wol-
lens. Es ist der Herzen und Nieren priifende, alles bis in den in-
nersten Winkel und den feinstenSelbstbetrug hinein durchschauende 
Gott, der zugleich ein lebendig-tatiger VVille in der Weise des 
Prophetismus ist und den von ihm im innersten Wesenskern er-
faftten Menschen in sein eigenes Schaffen und Wollen hlneinzieht. 
So werden alle Tugenden von dem religiosen Grundzweck, dem 
Zweck der Einigung mit dem Willen-Wesen Gottes und des Mit-
wirkens am Werke Gottes, aus durchgangig organisiert. Es treten 
diejenigen hervor und gewinnen 'die Leitung, in denen eine Selbst-
heiligung, Selbstopferung und Selbsthingebung an Gott durch Ge
horsam am offenkundigsten stattfindet. In der Richtung auf die 
Gestaltung des eigenen Selbst sind es in erster Linie die Tu
genden der volligen Lauterkeit und Wahrhaftigkeit, in denen allein 
eine Verbindung mit dem allwissenden Heiligen moglich ist, 
und daraus folgend die Gewissensmaftigkeit des Handelns; weiter 
sind es alle Tugenden der Demut, die, vor Gott die Kleinheit des 
Menschen empfindend, die Schulden der Menschen gegeneinander 
nicht geltend machen darf, und alle Tugenden der Selbstverleug-
nung, in denen die Selbstliebe, die Genuftsucht, die Bequem-
lichkeit, die menschlichen Sympathien, der Strenge der mit Gott 
verbindenden sittHchen Forderungen geopfert werden miissen. Er 
fordert die Unabhangigkeit von Gliick und Geld, die geschlecht-
liche Selbstbegrenzung, die Innerlichkeit der Gesinnung, die ein-
heitliche Grundrichtung der Personlichkeit. Hier geht das Evan
gelium bis zum auftersten Radikalismus. Es ist keine Askese, 
wohl aber eine alle Bedingungen der Moglichkeit und Durchfiihr-
barkeit beiseite setzende Strenge ; die Harmlosigkeit der Lebens-
freude selbst ist dabei in keiner Weise gebrochen. In der Richtung 
auf das Verhaltnis zu anderen Menschen gilt ganz das Gleiche ; 
alle sittlichen Leistungen dieser Art treten unter den Gesichts-
punkt des Wirkens an Gottes Werk, der Offenbarung der in uns 
aufgenommenen wahren Gesinnung Gottes selbst, der Weckung 
des Sinnes fiir die wahre Gotteserkenntnis durch Offenbarung 
seines Wesens in unserem Handeln. Wie Gott die tatige schaf
fende Liebe ist und sein Licht leuchten laftt uber Gute und Bose, 
so sollen die Gott geheiligten Menschen ihre Liebe kund werden 
lassen an Freunde und Feinde, an Gute und Bose, und die P^eind-
schaft wie den Trotz iiberwinden durch ein Uebermaft der Liebe, 
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das den andern beschamt und Verstandnis fiir die Liebe weckt. 
Damit verbindet sich Milde, Vergebungsbereitschaft, Dienstbereit-
schaft, Gemutswarme der personlichen Beziehungen, Dauer und 
Konsequenz in der Richtung auf andere Personlichkeiten, Grofiher-
zigkeit, Hescheidenheit, Vertraglichkeit. Auch hier gibt es keine 
Askese, die die Verkurzung des eigenen Selbst um der Mortifikation 
des natiirlichen Menschen willen ohne konkreten Anlaft und sozu
sagen auf Vorrat forderte, sondern nur eine Strenge, die das fast 
Uebermenschliche verlangt, und einen Idealismus, der den stumpfen 
Widerstand der Masse und des Niitzlichkeitsverstandes brechen 
zu konnen gewift ist. Die sonstigen geselligen Lebensbeziehungen 
selbst bleiben unangetastet. Alle iibrigen Tugenden aber, alle 
Forderungen der Selbstbeherrschung und Selbstbearbeitung wie 
alle Forderungen der Billigkeit und Gerechtigkeit und ahnliches 
treten zuriick hinter diesen Hauptforderungen, werden nur mehr 
oder minder zufallig beriihrt. Sie mogen sich von selbst der Grund
tendenz einfiigen, die in dem Doppelgebote liegt, Gott zu lieben, 
das heiftt ihm in dem Gehorsam gegen seine Gebote sich hinzu-
geben, und den Niichsten zu lieben, d. h. im Verkehr mit ihm die 
Gottesgesinnung der Liebe zu offenbaren oder zu wecken ^3). 

" ) Mit diesen Begriffen hat man auch die Grundlagen der Geschichte der 

christlichen Ethik. Die sittlichen Forderungen selbst werden auch spater als selbst

verstandlich und jedem bekannt vorausgesetzt; wie bei Jesus die jiidische wird 

spater die individualistisch-humanitare Moral der Spatantike einfach vorausgesetzt 

(Harnack, Mission I i8o). Alle christlichen Tugend- und Lastertafeln, die kasuis-

tischen Einzelerijrterungen und gelegentlichen Erorterungen von Forderungen sind 

daher mehr oder minder zufallig; auch die spateren Einpressungen der Tugenden 

in die platonische oder aristotelische Tugendtafel oder in stoische und Cicero-

nianische Kategorien sind lediglich wissenschaftlicher Scheinluxus. Die Forderungen 

und Ideale werden aus dem allgemeinen Bewufttsein aufgegriffen, ganz entgegen-

stehende Schulen wie die der Hedoniker scharf bekampft als vollige, gar nicht 

emst zu nehmende Verkehrtheit. Jeder Versuch einer wirklich wissenschaftlichen 

Ableitung aus den Grundprinzipien liegt ganz fem und ist iiberfliissig. Nur Detail-

fragen, wie die nach dem Verhaltnis der natiirlichen Krafte und der Gnadensittlich-

keit, von mehr weltgemiifter und mehr asketischer Lebenshaltung treten hervor, 

und, indem die Erorterungen in der Kegel an der Hand der Bibelstellen verlaufen, 

werden sie vollends zufallig und prinziplos. Daher bei den meisten Geschichten 

der christlichen Ethik der Eindmck einer unendlichen Verworrenheit. In Wahrheit 

aber gibt es doch instinktiv ein Ausleseprinzip unter den vorausgesetzten sittlichen 

Urtcilen, und zwar liegt das Prinzip schon bei Jesus in den hier angegebenen 

Doppeltendenzen. Freihch bringen dann das Eindringen der Askese, die die Selbst-
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Von diesen Gedanken aus ergibt sich die s o z i o l o g i s c h e 
S t r u k t u r . Es ist einerseits der unbegrenzte und unbedingte 
I n d i v i d u a l i s m u s , der sein Maft rein in sich selber hat, in 
dem, was er als der Selbstheiligung fur Gott dienend empfindet; er ist 
verpflichtet, bis zur radikalsten und riicksichtslosesten Konsequenz 
der empfundenen Forderungen zu gehen; er hat seinen Grund 
und sein Recht in dem Berufensein des Menschen 2,ur Gottes
gemeinschaft, oder wie es hier heiftt, zur Gotteskindschaft und 
in dem hierin zu gewinnenden ewigen Seelenwert. Das Indivi
duum, das Gottes Kind ist, darf sich als unendlich wertvoU be
trachten, aber es kommt zu diesem Ziel nur durch Selbstopferung 
in riicksichtslosem Gehorsam an den heiligen Gotteswillen. Nicht 
an die naturhafte Individualitat, sondern an einen erst in der 
Gottesgemeinschaft zu gewinnenden Wert ist gedacht. Es ist 
begreiflich, daft ein solcher Individualismus ein schlechthin radi-
kaler, auch alle Naturschranken und Unterschiede durch das Ideal 
des religiosen Seelenwertes iiberwindender ist, und ebenso begreif
lich, daft ein solcher Individualismus nur auf dieser religiosen Grund
lage iiberhaupt moglich ist. Nur die Gottesgemeinschaft gibt dem 
Individuum diesen Wert, und nur in der iiber alles Irdische iiber-
greifenden gemeinsamen Beziehung auf Gott verschwinden die 
Naturunterschiede. Wo solcher Individualismus Platz greift, sind 
zugleich in der alles befassenden und alle irdischen Unterschiede 
zum Nichts herabsetzenden gottlichen Allmacht und Liebesmacht 
alle sonstigen Unterschiede ausgeloscht und besteht nurmehr die 
Differenzierung in die unendlichen Wert besitzenden und ihn durch 
sittliches Handeln in sich schaffenden Individuen iiberhaupt, deren 
jedes mit seinem Pfund nach bestem Vermogen zu wuchern hat 

verleugnung zum Selbstzweck und zur Uebung an jedem beliebigen Stoffe macht, 

das Uebergewicht der reinen priesterlichen Autoritat, die die Kirchengebote um 

ihrer selbst willen zum Gesetz und den Gehorsam zu einem asketischen Werk der 

Demut macht, die Beziehung auf die Aequivalenz des Lohnes und der Fegfeuer-

strafen, die das Handeln nicht zu Mitteln der Vereinigung mit Gott, sondern zum 

Mittel der Garantierung des jenseitigen Schicksals macht, und schlieftlich die 

Kasuistik, die Gebote aus Geboten herausspinnt, eine Unsicherheit in der Orien

tierung hervor, die aufterst verwirrend wirkt, die aber von alien innerlichen Na-

turen wieder siegreich durchbrochen wird. Erst spat wird der jiidische Dekalog 

zum Kompendium der christlichen Moral gemacht, und werden ihm die »evange

lischen Ratschlage* als das neue eigenthch Christliche zur Seite gestellt. Damit 

ist dann der wirkhche Sachzusammenhang vOllig verdunkelt. 
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und mit den Interessen und Unterschieden der Welt schlechter
dings keine Kompromisse schliefien darf. Ob freilich bei alien 
dieses Ideal auch wirklich Platz greifen wird, ist eine andere Frage. 
Hier hemmt die Siinde und die Welt, und angesichts des schweren 
Kampfes mit der widerstrebenden Welt gilt der Satz, dafi viele 
berufen und wenige auserwahlt sind. Doch trostet sich Jesus 
angesichts dieser Schwierigkeiten, denen sein absoluter religioser 
Individualismus begegnet, damit, daft bei Gott wohl moglich ist, 
was fiir Menschenaugen unmoglich erscheint. Es ist von Hause 
aus kein Ma.ssenideal. Auch ist bei der hohen Spannung der 
Forderungen nicht zu vergessen, dafi es sich um die Endent-
scheidung und um die letzte Zeit eines zu Ende gehenden Welt-
laufs handelt. So wenig die Forderungen aus der Erwartung des 
Endes selber abgeleitet werden diirfen, so sehr mufi man doch 
bedenken, dafi ihr Radikalismus und ihre Unbekiimmertheit um 
Moglichkeit und Durchfiihrbarkeit'nur von hier aus zu verstehen 
sind. Der Boden auf dem sie durchgefiihrt werden sollen, wird 
nicht lange dauern und hat keinen Wert in sich selbst. 

Aber dieser absolute religiose Individualismus, diese Auf
hebung aller Differenzierungen in der blofien Differenzierung der 
selbstwertigen Personlichkeit an sich, enthalt nun doch zugleich 
einen starken Gemeinschaftsgedanken, der auch seinerseits genau 
ebenso aus der spezifisch religiosen Grundidee hervorgeht. Er 
liegt nicht bloft darin, dafi zu den in der Selbstheiligung fiir Gott 
befolgten Geboten die altruistischen Gebote iiberhaupt mit ge-
gehoren und um der Gesinnungsreinheit wie um der Selbstver-
leugnung willen bis zum aufiersten Radikalismus zu verwirklichen 
sind. Er liegt vielmehr im letzten Grunde darin, dafi die fur 
Gott sich Heiligenden im gemeinsamen Ziel, in Gott, sich treffen; 
und da der obwaltende Gottesgedanke nicht der einer ruhenden, 
die Seelen in sich aufnehmenden Seligkeit, sondern der eines schaf
fenden Willens ist, so miissen die in Gott Geeinigten, vom Willen 
Oder der Gesinnung Gottes erfuUt, den Liebeswillen Gottes be-
tatigen. Daher gibt es fur die Gotteskinder kein Recht und 
keinen Zwang, keinen Krieg und Kampf, sondern nur eine rest-
lose Liebe und eine Ueberwindung des Bosen mit Gutem, For
derungen, die die Bergpredigt an extremen Fallen verdeutlicht. 
Wie der absolute Individualismus aus der religiosen Idee der 
herzensreinen Selb.sthingabe an den die Seelen suchenden und zur 
Kindschaft berufe; n Vaterwillen ausgeht, so wird aus der 
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gleichen Grundidee heraus der absolute Individualismus zu einer 
ebenso absoluten Liebesgemeinschaft der in Gott Verbundenen, 
zu einer Betatigung der Gottesliebe auch gegen alle Fremden 
und Feindlichen, weii nur durch die Offenbarung der absoluten 
Liebe in ihnen das wahre Gottesver.standnis geweckt und der 
Weg zu Gott geoffnet wird. Das ist iiberall der Hintergrund 
und Sinn der Bruder- und Nachstenliebe des Evangeliums. Sie 
ist nicht einfach Giite und Mildtatigkeit iiberhaupt, sondern die 
Verbundenheit der in Gott Geeinigten und die Offenbarung und 
Weckung des Verstandnisses fiir die wahren Lebenswerte durch 
die Erweisung der Liebe, die Zerschmelzung irdischer Kleinlich
keit und Weltsinnigkeit in dem Feuer der gottlichen Liebe, der 
nichts Weltliches widerstehen kann. Diese Gemeinschaft reicht 
aber nur so weit, als ihre religiosen Voraussetzungen reichen. 
Sie ist absolut, wo diese vorhanden sind; sie sucht und wirbt, wo 
sie nicht vorhanden sind; aber der Weg zum Heil ist schmal, und 
wenige sind es, die ihn finden ; und unter diesen Wenigen finden 
ihn die Leidenden am leichtesten. An ein Gattungs- und Mensch-
heitsideal an und fiir sich ist nicht gedacht. Fiir die Falle 
des Miftlingens in dem Werben um diese .Gemeinschaft hat das 
Evangelium nur die Anweisung des Leidens und Duldens, bis das 
Gericht die wahren Verhaltnisse wieder herstellt. Auch hier ist 
fiir das Verstandnis von Jesu Weisungen zu bedenken, daft diese 
Wiederherstellung nicht in endloser Form nach einem langen 
Weltleben, sondern in kurzer Frist stattfinden wird. So entsteht 
aus dem absoluten Individualismus ein ebenso absoluter U n i-
v e r s a l i s m u s , beide rein religios begriindet, ihren festen Halt 
in dem Gedanken des heiligen gotthchen Liebeswillens besitzend 
und sich gegenseitig mit voUiger logischer Konsequenz fordernd, 
wobei die Einzelfrage, wie weit Jesus die populare Vorzugs-
stellung des Judentums wirklich aufgehoben hat, hier nicht weiter zu 
verfolgen ist. Hier interessiert nur der aus der religiosen Idee 
unmittelbar entspringende soziologische Doppelcharakter eines ab
soluten Individualismus und Universalismus. Beide fordern ein
ander. Denn der Individualismus wird absolut nur durch die 
ethische Hingebung an Gott und die Erfiillung mit Gott; und 
wiederum im Besitz des Absoluten schmelzen die individuellen 
Differenzen zusammen zur unbedingten Liebe, deren Urbild der 
die Seelen berufende und in sich vereinigende Vatergott selbst 
ist. Das mussen alle lernen und tun, die ihre Seele retten wollen 



4 2 I- Alte Kirche, i. Evangelium. 

im Gericht und Teil gewinnen am Gottesreich; und die, welche 
es tun, sind seine Briider und Schwestem und damit die Erst-
linge des kommenden Gottesreiches **). 

**) An diesem Punkt glaube ich Harnacks Auffassung des grundlegenden 
Sachverhaltes nicht ganz zustimmen zu kSnnen. H. (Reden I 28 f.) analysiert das 
Evangelium und findet hier drei Momente: I. das Gottvertrauen, 2. den ErlSsungs-
glauben, 3. die Nachstenliebe. Das erste fiihre gelegentlich zum Quietismus, das 
zweite zu heiliger Weltindifferenz oder zu radikaler Weltverbesserung, das dritte 
sei das sozial treibende. Man wird die Momente m. E. nicht so sondern und ein
fach nebeneinander stellen diirfen. Es gehSrt zunachst jedenfalls das Gottvertrauen 
und der ErsSsungsglaube unbedingt zusammen; jenes bedeutet, daft der Mensch 
ruhig und unbedingt dem hochsten Interesse, dem des Seelenheils im Gericht, sich 
hingeben kann, da Gott fiir das Zeitliche genugsam sorgt und keine Sorgen um 
Zeitliches haben will; auch das Leiden, das ganz besonders zum Zeitlichen gehort, 
ist in solchem Vertrauen hinzunehmen als gerade dem Seelenheil dienend; dagegen 
ist ein ruhiges und ausdauerndes Gottvertrauen in Arbeit und Ordnung einer 
bestandigen Welt erst die spezifisch lutherische Wendung des Gedanl.>ens. Dem 
das Gottvertrauen in sich schlieftenden und bedingenden E r l o s u n g s g l a u b e n , 
der eben das Prinzip des von mir charakterisierten absoluten religiosen Individualismus 
ist, steht nun aber die N a c h s t e n l i e b e nicht einfach zur Seite oder gar im Kontrast 
gegeniiber. Sie ist ganz deutlich aus dem religiosen Grundgedanken motiviert als 
Bekundung der vollkommenen Gottesgesinnung, als Weckung des Verstandnisses 
fUr das wahre Wesen Gottes, als Erfiillung des eigentlichsten Willens Gottes, in 
dessen ErfuUung gerade die Seele sich aus der Welt befreit und Gott iibergibt. 
Gewift wird >zwischen leiblicher und seelischer Not* im Evangelium rilcht unter
schieden und >soll mit alien Krafien der Liebe dem Bediirftigen und Elenden ge-
holfen werden*. S. 30. Aber es ist doch eben auch die leibliche Hilfe der Aus-
flufi der gemeinsamen Verbundenheit aller in Gott und die Bewahrung der Voll-
kommenheit Gottes, der seine Sonne scheinen lafit fiber Gerechte und Ungerechte. 
Gewift ist solche Bruderliebe nicht ohne wirkliche Liebesgesinnung zu fordern m5g-
lich gewesen, aber diese Liebesgesinnung haftet mehr an dem Gedanken Gottes 
als der tatigen Vaterliebe und nicht an dem Gedanken der Hilfe und Forderung 
um ihrer selbst willen. Sonst ware die Beschrankung auf reine Liebeserweisung 
und der Verzicht auf alle politisch-sozialen Reformforderungen gar «icht zu er-
klttren. Die Liebe hat immer einigermaften den Charakter der Selbstuber-
windung Oder doch einen propagandistischen der Offenbarung oder Weckung des 
wahren Gottesverstandnisses; sie ist um Gottes willen gefordert und nicht um des 
Menschen willen. Das gilt fiir Jesus und fur die ganze nachste Folgezeit. H. sagt 
S. 30: .Die Welt sah ein neues Schauspiel: wahrend sich die Religion bisher 
an das Irdische angeschmiegt und alle Zustande willig begleitet oder sich allem 
entgegengesetzt und in die Wolken gebaut hatte, empfing sie nun eine neue Auf-
gabe: irdische Not und Elend ebenso wie irdisches Gluck fur etwas Geringes zu 
achten (im Erlosungsglauben) u n d d o c h jeglicher Not zu steuem (im sozial-
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Die Bedeutung, welche fiir Mut und Freudigkeit solcher Selbst-
bereitung die Vergewisserung uber Siindenvergebung und Gnaden-
wille Gottes schon in der Predigt Jesu hat, kann dabei hier aufter 
Frage bleiben. Soziologisch hat sie ja erstlich nur die Bedeutung 
einer Verstarkung der Motive und einer Ueberwindung der bei 

treibenden Motiv), das Haupt im Glauben mutig zum Himmel zu erheben u n d 

d o c h mit Herz und Mund und Hand auf dieser Erde fiir den Bruder zu arbeiten*. 

Hier scheint mir das » u n d d o c h * unrichtig zu sein. Der Satz S. 32 »Wo der 

Christ kiar erkennt, dafi ein wirtschaftlicher Zustand zur Notlage fur die Menschen 

geworden ist, da soil er nach Abhilfe suchen; denn er ist ein Jiinger dessen, der 

ein Heiland war* hat fiir die alte Kirche nie gegolten, wie am besten die Ge

schichte der Sklaverei zeigt, deren den Charakter gefahrdende Wirkung und deren 

schmerzenreiches Elend der alten Kirche wohl bekannt war und auch in christlichen 

Haushaltungen keineswegs immer vermieden war. Ihr Idealismus und zugleich ihr 

Glaube an die Unveranderlichkeit der Welt, wie sie einmal ist, haben eine derartige 

Reflexion auf die Bedingtheit ethisch-religioser Werte durch die Naturbasis des 

Lebens nie gekannt. Kann ich H. in all diesen Punkten nicht zustimmen, so kann 

ich mich eher der Charakteristik anschlieften, die Schmoller (Grundrifi I 79) gibt. 

»Sicher ist, daft diese Einseitigkeiten notwendige Begleiterscheinungen jenes mora-

lischen Idealismus waren, der wie ein Sauerteig die Volker des Abendlandes ergriff 

und emporhob. Es entstand mit dieser christlichen Hingabe an Gott, mit diesen 

Hoffnungen auf Unsterblichkeit und ewige Seligkeit ein Gottvertrauen und eine 

Selbstbeherrschung, die bis zum moralischcn Heroismus ging; eine Seelenreinheit 

und eine Selbstlosigkeit, ein Sichopfem fur ideale Zwecke wurde moglich, wie 

man es friiher nicht gekannt hatte. Die Idee der briiderlichen Liebe, der Nachsten-

und Menschenliebe, b e g a n n a l l e L e b e n s v e r h a l t n i s s e z u d u r c h -

d r i n g e n und erzeugte eine Erweichung des harten Eigentumsbegriffes, einen Sieg 

des gesellschaftlichen und Gattungsinteresses iiber die egoistischen Individual-, 

Klassen- und Nationalinteressen, eine Fiirsorge fiir die Armen und Schwachen, die 

man im Altertum vergeblich sucht*. Hier ist richtig das soziologische Prinzip selbst und 

seine soziale Anwendung und Wirkung unterschieden; freilich die i n n e r e Schwie

rigkeit, die der letzteren entgegenstand, ist dabei auch hier nicht geniigend in Betracht 

gezogen. Das Unzutreffende in Harnacks Auffassung dagegen liegt meines Erachtens 

darin, daft er beides nicht unterschieden, sondern von vomherein in eins gezogen hat. 

— Uebereinstimmend mit meiner Analyse ist die Deutung des christlichen Liebes-

gedankens bei Augustin im ersten Kapitel seiner doctrina Christiana, auch Clemens 

im Protrepticus c. 9 am Schluft, und die Darstellung von Uhlhorn, S. 51—66, nur 

dafi Uhlhorn dann andrerseits, die eschatologische Natur des Gottesreichs verkennend, 

von einem Gestalten und Zum-Organ-Machen der Welt fiir das Gottesreich als die 

in der Gottesliebe geeinigte erloste Menschheit spricht. Das aber sind lutherische 

und noch mehr moderne Eintragungen. Die ganze folgende Darstellung wird zeigen, 

wie wenig ein derartiger Gedanke auf die alte Kirche zutrifft. 
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der Verwirklichung des Ideals sich unvermeidlich einstellenden 
Hemmnisse und Triibungen. Zweitens gibt sie freilich dem In
dividualismus und Universalismus eine mit seiner religiosen Wurzel 
eng zusammenhangende Farbung. Nicht blofi das Hochgefiihl 
des gotteinigen Individuums, sondern auch seine siindhafte 
Schwache und geschopfliche Gebrechlichkeit, das Bediirfnis nach 
Gottvertrauen und Gotteshilfe und die Zuversicht zu seiner Gnade 
als der Quelle alles Guten sind damit betont. Und ebenso wird 
der Universalismus damit aus der bloften Verbundenheit in Gott 
und gemeinsamen Beziehung auf Gott eine Verbundenheit durch 
gemeinsame Bediirftigkeit, durch gegenseitige Vergebungsbereit
schaft, durch Mitgefiihl mit der Siinde und Kampf gegen die 
Siinde. Der Siindenvergebung bediirftig bleibt das Individuum 
auch im hochsten Selbstwert ein unniitzer Knecht Gottes, und der 
Abrechnung vor Gott gewartig muss die Bruderliebe alle mensch
lichen Schuldbiicher, alle Rechnungen von Mensch zu Mensch 
vernichten. Die Gottesidee triigt, wie die Ziige der alle zum 
hochsten Lebenswert berufenden Vatergiite, so die einer bestandig 
in DemMt erhaltenden und durch Siindenvergebung ermunternden, 
unendlich iiberlegenen und den Abstand nie aufhebenden Voll-
kommenheit. Eben damit aber stellt sie sich auch nicht als ein stets 
spontan erzeugbarer denknotwendiger Gedanke, sondern als Au
toritat und Offenbarung dar. Der hebraische Willensgott gibt 
sich bei seinem Abstand von den Menschen nur in lebendiger 
Offenbarung kund, im Gesetz und den Propheten und in der 
Autoritat, mit der Jesus beide deutet. Damit ist in das so
ziologische Gefiige der Autoritatsgedanke eingefuhrt. Aus dem 
Glauben an solche Autoritat quillt das ganze geschilderte Denken, 
und die Sicherung dieser Autoritat, dieses Quellpunktes, wird 
eine dauernde Aufgabe des ganzen Gefiiges sein. An all diesen 
Punkten unterscheidet sich dieses Gefuge von dem im iibrigen 
nahe verwandten, spater zu schildernden religios-ethischen und 
soziologischen Denken der spateren Stoa. 

Im iibrigen ist dies soziologische Gefiige eine vollig freie 
Gemeinschaft des Gedankens und der Erkenntnis. Seine Glau-
bigen sind iiberall untergemischt unter die Kinder der Welt und 
fahren fort teil zu nehmen am nationalen Kultus. Sie bereiten 
sich nur innerlich und durch das rechte Verhalten gegeneinander 
auf das Kommen des Reiches. Organisiert hat Jesus keine Ge
meinde, sondern nur die Predigt, fiir die er Gehilfen sucht, die 
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alles verlassen und alles ihm und der Sache opfern. Das ist 
einer der Hauptunterschiede von der Ordensstiftung der Essener, 
mit denen Jesu Werk immer wieder zusammengeworfen wird von 
Leuten, die meinen es sei durchaus die Aufgabe des Historikers 
kliiger zu sein als seine Urkunden und alles fiir wahrscheinlicher 
und moglicher zu halten als was diese sagen. Es ist auch der 
Grund, weshalb der soziologische Gedanke des Evangeliums stets 
von neuem gegen kirchliche Verfestigungen zu reagieren ver
mocht hat. 

Leicht lafit sich von hier aus verstehen, wie die Beziehungen 
zu den einem ganz anderen Interessenkreis angehorenden s o z i a 
l e n P r o b l e m e n sich gestalten miissen ***). Sie gehoren der 
Welt an und werden mit ihr vergehen. Wie diese iiberhaupt ge-
mischt ist aus Gutem und Bosem, so sind auch jene Dinge mit 
ihrer Ordnung, ihrer Freude und ihrer Arbeit nicht ohne Gutes, 
aber reich an (Giefahr und an Ablenkung von dem einen, was not 
tut. Jesu Predigt ist nicht asketisch; es fehlt jede Herabsetzung 
der Sinnlichkeit und des Genusses als solcher, auch jede Verherr-
lichung der Armut um ihrer selbst willen. Aber Lebensordnung und 
Arbeit gelten nur soweit als sie zum Leben iiberhaupt notwendig 
sind, und dann wie selbstverstandlich, und tragen keinerlei eigenen 
ethischen Wert in sich selber. Hier liegen die Unterschiede ori
entalischen Volksempfindens gegeniiber alien Bediirfnissen hoherer 
Kultur und spricht der religiose Radikalismus, der in allem nicht 
direkt auf religiose W^erte Beziehbaren einen ethischen Wert iiber
haupt nicht anzuerkennen im Stande ist. Jesu Ethik ist eher 
heroisch als asketisch. Sie mildert ihren Heroismus nur durch 
die Weichheit des religiosen Gottvertrauens und Vergebungsglau-
bens, aber nicht durch Kompromisse mit den Forderungen des 
Weltlebens und der »Natur der Dinge*. So versteht sich von 
hier aus die Stellung zu Staat, Gesellschaft, Arbeit und Besitz von 
selbst. Vom S t a a t ist nicht die Rede. Das jiidische Volkstum 
wird in alien seinen Hoffnungen auf das entschiedenste verleug-
net, auch wenn Israel als der Kern der kommenden Welt erscheint. 
Jesu Gottesreich ist die Herrschaft Gottes und nicht die des jiidischen 
Volkes. Der Romerstaat wird mit schroffsten Worten als mit 
Gottes Zulassung zu recht bestehend anerkannt; man soil nur 

") Vgl. hierzu Jacoby, Neutestaraentliche Ethik, 1899, wo nur die Bedeutung 
der Zukunft des Gottesreiches stark unterschatzt ist. 
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ohne Riicksicht auf die Heiden Gott geben, was Gottes ist. Das 
w i r t s c h a f t l i c h e L e b e n wird mit einfachster Kindlichkeit 
als eine Angelegenheit des Tages betrachtet, wo man Gott fiir 
den kommenden Tag sorgen lassen soil. Im iibrigen ist die 
opfernde und mitteilende Liebe, bei der iibrigens eben deshalb 
Arbeit und Erwerb vorausgesetzt ist, die hochste Probe wahrer 
Frommigkeit, und ist der Verzicht auf alle Giiter die Bedingung 
des engeren Anschlusses an die eigentliche missionierende Junger-
schaft 26). Dafi Gott durch Arbeit jeden seinen Unterhalt finden 

2«) Bei der Frage nach den okonomischen Lehren des Evangeliums von der 

Geschichte vom reichen Jiingling und den daran angefiigten bekannten Worten 

iiber die Reichen (Mt. 19, 16 ff.) auszugehen, ist verkehrt. L. Brentano, »Die 

wirtschaftlichen Lehren des christlichen Altertums* (Sitzungsberichte der phil.-hist. 

Klasse der Miinchener Akademie 1902), hat das getan und konnte sich dabei auf 

die Kirchenvater allerdings berufen. Allein diese Vater stehen bereits unter dem 

Einflufi des Bediirfnisses, die Worte der Bibel zu dogmatisieren, und des im Kampf 

mit der Welt asketisch entwickelten Armutsgedankens. Da hot sich ihrer Verlegen-

heit das Wort Jesu sehr bequem dar, indem es einen gewohnlichen Gehorsam und 

eine hohere Vollkommenheit zu unterscheiden, eben damit aber beiden Bediirf

nissen, der Weltformigkeit und der asketischen Selbstentaufiening, zu geniigen 

schien. Die Worte iiber die Seelengefahrlichkeit des Reichtums verstehen sich von 

Jesu Grundanschauung aus von selbst und enthalten keinerlei Negation des Be-

sitzes und keine Askese iiberhaupt. Die Geschichte vom reichen Jiingling aber, 

deren Tatsachlichkeit nicht bewiesen und nicht bestritten werden kann, bedeutet 

jedenfalls keine Griindung eines Dogmas. Jesu Meinung iiber den Besitz ist auch 

sonst deutlich genug, namlich am ersten nach dem Gottesreich zu trachten und 

nicht zu sorgen fiir den kommenden Tag. Der Jiingling aber will etwas Besonderes 

tun, und daher fordert ihn Jesus auf, in seine Missionsarbeit einzutreten und alles zu 

verkaufen fiir die Armen. Das ist nur dann anstofiig, wenn man Jesus die Lehre 

zuschreibt, dafi es keine besonderen heroischen Anstrengungen geben diirfe, sondern 

alles gleich pflichtgemaft sei. Allein diese abstrakte Lehre ist Jesus ganz fern; 

sein Prinzip ist gewahrt, wenn eine solche Anstrengung kein Verdienst begrundet. 

Die ganze Aufopferung der Jiinger und die Aufforderung zur Selbstprufung, ob die 

Kraft hierzu auch zureiche, Luc. 14, 33, ist ein Zeichen, daft jener Gedanke be

sonderer Leistungen Jesus nicht fern Uegt, wie er ja auch sehr natiirlich ist. 

Uebrigens ist wohl moglich, daft die Geschichte ganz oder in ihrer Form Cui n 

spatere asketische Gedanken beeinfluftt ist. Jedenfalls aber ist sie nicht der 

Schlussel zu den okonomischen Lehren des Evangeliums, sondern nur der Schlussel 

zu denen der spateren Kirche, die mit viel entwickelteren okonomischen Verhalt-

nissen kampfend den Gegensatz und die Schwierigkeit viel starker empfand. Fur 

sie aber war dann der erste Teil, daft es genugen konne die Gebote zu halten, 

ebenso wichtig als der zweite. Ohne die Annahme, dafi Jesus fur seine Jiinger 
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lasse und dafi im Falle der Not iiberall die Liebe helfen konne, 
das ist zusammen mit derScheu vor dem seelengefahrlichen Reichtum 
die einzige okonomische Lehre des Evangeliums, die ebendeshalb 
mit jeder realistischen Einsicht in die Spannung zwischen Bevol-
kerung und Moglichkeit der Bedarfsdeckung so schwer zusammen-
stoftt. Die religios geforderte Liebe erweist sich als das einfachste 
Mittel, zugleich auch die Lebensnote zu beseitigen. Zudem 
sind alle Fragen des Besitzes lediglich vom Standpunkt des Kon-
sums betrachtet, der bescheiden bleiben muft, wenn er gesund 
bleiben soil, und der die Mangel der Bediirftigkeit durch Mild
tatigkeit deckt. Dabei ist wohl nicht zu bezweifeln, daft das Mit-
leid mit der Armut und dem Leiden der Predigt Jesu eine be
sondere Wendung auf die Armen gibt. Aber es geschieht doch 
immer in der selbstverstandlichen Voraussetzung, daft hier das 
Wort am wenigsten steinigen oder dornigen Grund findet, auch 
in der Voraussetzung, daft Gottes Gerechtigkeit und Giite sich darin 
zeigt, daft gerade die scheinbar Zuriickgesetzten und Enterbten 
es leichter haben zum Heil zu kommen als die scheinbar vor der 
Welt Bevorzugten. Es scheint in der Wendung zu den Armen auch 
ein Element der Theodizee zu liegen : Elend und Not, die die 
Menschen nicht begreifen konnen, erweisen sich in Gottes Augen 
als ein Weg zum Heil. Aber nicht um die Ausgleichung der 
Armut mit jenseitigem Lohn handelt es sich dabei, sondern 
um den Vorzug des Leidens fiir die Erkenntnis Gottes und der 
wahren Lebenswerte. Dabei schrankt sich die Predigt ja auch 
gar nicht auf die Armen ein, sondern geht an alle. Wenn 
Naumann, dem unter dem unmittelbaren Eindruck Palastinas alle 
diese Erwagungen schwer sich aufdrangten, trotzdem meint: »Sein 
Herz ist die Liebe zu den Armen, der Kampf gegen die Bedrucker, 
die Freude am Erwachen der Unmiindigen; nur die Art, wie 
er seinem Herzen folgte, ist dem menschenfreundlichen Tun un-
seres Zeitalters ferner als wir dachten*, so ist das schwerlich 
ganz richtig 2 )̂. Vom Kampf gegen die Bedriicker ist nichts zu 
spiiren, nur von dem gegen die falschen Seelenfiihrer; und die 
Liebe zu den Armen wie die Freude am Erwachen der Unmiin
digen sind doch nicht das Streben nach Emporhebung und Em-

im engeren Sinne oder die Missionare und Gottesreichsboteij andere Forderungen 

aufgestellt hat als fiir die Masse seiner Anhanger ist iibrigens m. E. das ganze 

Evangelium nicht zu verstehen, es fehlte ihm dann alle Konsequenz. 

'") Naumann, Asia, S. 115. 



48 • Alte Kirche, i. Evangelium. 

porentwickelung der Gedriickten und Zuriickgebliebenen, sondern 
neben der Betatigung des eigensten Grundsatzes und Grundge-
fuhls der Liebe doch zugleich die Aufsuchung des empfanglichsten 
Bodens. Alle Fragen und Schwierigkeiten des Pauperismus aber, ob 
nicht gerade in der Armut und in dem Mangel an geistigem und 
materiellem Fortschritt schwere ethische Gefahren und ernste 
Hindernisse geistiger Erhebung liegen konnen, liegen aufterhalb 
des Horizontes des Evangeliums. Naher und inniger ist schlieft
lich seine Stellung zur P ' a m i l i e . Die Familie in dem reinen 
und keuschen Sinn der spatjiidischen Moral gibt die Bilder fiir 
die hochsten Bezeichnungen Gottes, den Namen fiir das letzte 
religiose Ziel, das Urbild der Jiingerschaft Jesu, den haufigsten 
Stoff der Gleichnisse und ist insofern eine der Grundvoraus-
setzungen seines Empfindens. Die Individuahsierung der Personen 
in der monogamischcn P^amilie und die Innigkeit des FamiHen-
bandes ist in der Tat auch innerlich verwandt mit dem religiosen 
Individualismus und Universahsmus seiner Predigt und die Schat
zung des Gemiites mit dem undogmatisch-intuitiven Charakter 
seines Ciottes^laubens. Daher die Forderung der Unlosbarkeit 
der Ehe vmd der geschlechtlichen Selbstbeschrankung auch des 
Mannes auf die Ehe. Auf die Keimzelle alles Gemeinschafts-
lebens, die Familie, wirkt das neue soziologische Ideal am un-
mittelbarsten und starksten. Aber immerhin im Himmelreich 
werden die Menschen geschlechtslos sein und das Seelenheil 
fordert im Notfall auch die Opferung des Familienbandes, der 
Missionsberuf den Verzicht auf das ehehche Leben, die Ver-
schneidung fiirs Himmelreich'*^). 

So fehlt jedes Programm einer sozialen Erneuerung, an sei
ner Stelle steht die Forderung innerhalb der noch fortdauernden 
Ordnungen der Welt in der rein religiosen Gemeinschaft der 
Liebe und in der Arbeit der Selbstheiligung sich zu bereiten auf 
das Kommen des Gottesreiches. Und auch dieses Gottesreich 
selbst 1st nicht etwa wenigstens dann seinerseits die von Gott 
gestiftete soziale Xeuordnung. Es bringt eine neue Ordnung auf 
Erden. aber mit Staat, Gesellschaft und Familie hat sie nichts 
mehr zu tun. \ \ le sie im einzelnen aussehen wird , ist Gottes 
Sache; der Mensch hat nur auf sie sich zu bereiten. Und wenn 

.907, s! ' so ff'.'"'"" ' ' ' ' " ' * ^ ' ' ' " " " ' " " " " " ^" ' " Rechtsentwickelung*. 
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dabei von Jesus und spaterhin fiir alle Leidenden und Armen die 
Trocknung der Tranen und Sattigung versprochen wird, so ist 
das nur natiirlich bei einer wesentlich an die Armen sich wen-
denden Predigt, aber es ist nicht die Hauptsache. Die Haupt
sache ist die dann eintretende vollstandige und ungetriibte Herr
schaft Gottes und die Ueberwindung der bosen Geister. 

Sobald nun freilich um eine solche Predigt sich eine dauernde 
Gemeinschaft sammelt, ist es unausbleiblich, dafi aus diesem P r o 
g r a m m a u c h e i n e s o z i a l e O r d n u n g w i r d , dafi die zu
nachst rein religios gedachte soziologische Struktur sich in eine 
soziale Organisation innerhalb des iibrigen Lebens umsetzt. Min
destens das Liebesgebot mufi eine kleine , personlich unter sich 
verbundene Glaubensgemeinde auch in ihrem okonomischen Ver
halten bestimmen und zu einem ersten Versuch seiner Verwirk
lichung fiihren, so lange ihr nicht aufiere Hemmnisse entgegen-
stehen und sie unmoglich machen. Die Gesinnungsmafiigkeit der 
Liebe lafit sich ja an sich unter alien denkbaren Verhaltnissen 
betatigen, aber so lange das Liebesgebot noch nicht durch den 
Zwang solcher Verhaltnisse sich zur Resignation verurteilt sieht, 
mufi es dem inneren Trieb gehorchen, der eine Organisation 
wenigstens des Zusammenlebens der eigenen Gemeinde nach den 
okonomischen Grundsatzen dieses Gebotes verlangt. Zu Jesu 
Lebzeiten ist von einer organisierten Gemeinde nichts erkennbar. 
Die Folgen treten erst in der um sein Andenken gescharten Ge
meinde hervor. So geschah es auch in der Urgemeinde. Aber 
die Neuordnung beschrankt sich auf die Gemeinde selbst und ist 
nicht ein Programm der sozialen Volkserneuerung iiberhaupt. 
Innerhalb der Gemeinde selbst aber, klein und denselben allge
meinen Lebensverhaltnissen angehorig wie sie war, blieb dann 
keine andere Moglichkeit, als die der Organisation eines Kom
munismus, den man im Unterschied von allem andern Kommunismus 
den r e l i g i o s e n L i e b e s k o m m u n i s m u s nennen mufi. Das ist 
ein Kommunismus, der die Gemeinsamkeit der Giiter als Beweis 
der Liebe und des religiosen Opfersinnes betrachtet, der lediglich 
ein Kommunismus der Konsumtion ist und den fortdauernden 
privaten Erwerb als die Voraussetzung der Moglichkeit von Schen-
kung und Opfer zur Bedingung hat. Ihm fehlt vor allem jede 
Gleichheitsidee, sei es die absolute Gleichheit der Anteile, sei es 
die relative der Verdienst und Leistung entsprechenden Beteili
gung ; das Entscheidende ist nur , dafi alle opfern und dafi alle 

T r o e l t i c h , Gesaaunelte Schriften. I. 4 
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zu leben haben; wie viel das ist beim ersten und beim zwei
ten, ist Nebensache. Ebenso fehlen jede technische Ueberlegung 
und Begriindung, die vor allem eine gemeinsame Produktionsord-
nung verlangt hatten. Schliefilich fehlt auch selbstverstandlich 
jeder Gegensatz gegen das eigentliche Hemmnis jedes echten Kom
munismus, gegen die mit der Privatwirtschaft innerlichst verbun
dene Familie. Dagegen hat es vermutlich Enthaltung vom Eide, 
Zuriickhaltung von den Gerichten und allem offiziellen Wesen 
gegeben. In diesem Sinne wird die beriihmte Erzahlung der 
Apostelgeschichte vom urchristlichen Kommunismus zu verstehen 
sein, die alle innere Wahrscheinlichkeit fiir sich hat. Dafi er 
nicht dauern konnte , jedenfalls nicht in die Weltmission iiber-
gehen konnte , das hat seinen sehr begreiflichen Grund in der 
inneren Struktur eines solchen Kommunismus, der allenfalls in 
einer kleinen und gleichartigen Gemeinde moglich sein mochte, 
der aber fiir eine Weltpropaganda viel zu lose gefiigt und be
griindet war. Aber daft er in ihr sofort verschwand ohne jeden 
Kampf um sein Prinzip , das ist wieder nur ein Zeichen dafiir, 
daft er nur eine Folgeerscheinung und nicht eine Grundidee war. 
Die Grundidee ist lediglich die des Seelenheils^^). 

Immerhin aber blieb von den Reden Jesu aus die Konsequenz 
des Liebeskommunismus bestehen. Die spateren Gemeindebil-
dungen haben in Zeiten der Not ihm gewift sich oft wieder ge-
nahert. Die theoretischen Darlegungen der spateren Kirchenvater 
verkundigen ihn vielfach als die eigentliche christliche Grundlehre: 
frei und alien gemein wie Licht, Luft und Erde , wie der Ur-
sprung aus Gott und die Bestimmung fiir Gott sei alien der irdi
sche Besitz durch die alles mitteilende Liebe. Wo man es dann 
spater rein abstrakt wieder unternahm, Weisungen Jesu iiber so
ziale Dinge, d. h. iiber die absolute Opferbereitschaft der Liebe 
zu formulieren, da entstand stets von neuem aus der inneren Kon
sequenz der Sache der Liebeskommunismus. Das Monchtum, 
die mittelalterlichen kommunistischen Bewegungen, die Wieder-
taufer, moderne Schwarmer und IdeaHsten, alle sind auf dieser 
Spur gegangen. Es steckt ein revolutionares Element darin, 
' i ^ i ' ^ ^ ^ " ^^^^ °^"^ j ^ * ^ ^ " Willen zur Revolution ^o). Auch die' 

'•"•) Vgl. Pfleiderer »Urchristentum< 1902, I 22 f. 

»») Dieser Entwickelung geht Nathanael Schmidt ,The prophet of Nazaret. 

NewAork ,905 nach, den ich jedoch nur aus einer lesenswerten Anzeige von 

Wernle Theol. Lit.Ztg. 1907. 603 ff. kenne. Beachtenswert ist auch die Bemerkung 
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Kirche hat diese Konsequenz sehr wohl empfunden und aner
kannt. Wir werden sehen, wie sie mit der Gestaltung ihrer Na-
turrechtslehre dieser Konsequenz sich entzog, indem sie sie zu
gleich anerkannte, nur freilich nicht fiir die Gegenwart, sondern 
fiir den Urstand. Fiir die Gegenwart aber wandert die Ge
meinde schon von Paulus ab ganz andere Wege und zwar prin
zipiell sozialkonservative Wege '^). 

Das Beherrschende des Gedankenganzen ist angesichts des
sen jedenfalls nicht diese soziale Konsequenz, sondern der ideale, 
von der religiosen Idee ausgehende Gedanke der soziologischen 
Struktur iiberhaupt. Ihm ist eine ungeheure historische Mission 
beschieden, gleichviel ob aus ihm sozialkonservative oder sozial-
reyolutionare Folgerungen gezogen werden. Zur Macht gekom-

daft diese Nachahmung Jesu iiberall dem Zuriicktreten des Dogmas vom Gottmen-

schen parallel geht. Das letztere riickt in der Tat die Ethik Jesu aus aller Ver-

gleichbarkeit heraus und weist vielmehr auf den Gehorsam gegen die Kirche, deren 

Stiftung sein eigentliches Werk ist. 

'*) Merkwiirdig ist, dafi die kommunistisch-sozialistischen Aeufierungen der 

Kirchenlehrer erst in der nachkonstantinischen Zeit stark hervortreten. Das hat 

Harnack (Reden II, 41 f.) mit Recht hervorgehoben und geht auch aus der Stellen-

sammlung deutlich hervor, die L. Brentano gemacht hat (»Die wirtschaftlichen Lehren 

des christlichen Altertums*) und auf die auch bereits seine Rektoratsrede »£thik 

und Volkswirtschaft in der Geschichte* 1901 hingedeutet hatte. Brentano selbst 

beachtet das nicht und spricht daher auf Grund dieser spatem Kirchenlehrer von 

einem »stark sozialistischen Grundzug, der die christliche Eigentumslehre durch-

wehe* S. 183. Auch Kautsky und Pohlmann haben aufier auf das Mifiverstandnis 

der Reich-Gottes-Idee und der Apokalypse auf diese spaten Lehrer und vor allem 

auf die Homilie XI in acta apost. des Chrysostomus sich als den Beweis des kom

munistischen Charakters des Christentums berufen. Diese allerdings auffallende Pre

digt hat nun aber als Text die Geschichte von Ananias und Saphira acta 4 Und 

ist damit ganz erklariicherweise durch den Text auf den Kommunismus gelenkt. 

Immerhin ist die Erscheinung auffallend. Sie erklart sich, wie schon Uhlhorn I, 

265 ff. zeigt, teils aus der sehr verschlechterten wirtschaftlichen Lage, teils aus der 

von den spateren Vatern ausgebildeten und unten darzulegenden Lehre vom Ur

stand, teils und vor allem aus dem Monchtum, wie ja Chrysostomus selbst andeu-

tet: »So lebt man heute in den Klostern, wie ehemals die (jerusalemischen) Glau-

bigen lebten* (Brentano 158). Praktisch gab die Kirche dem auch nicht die ge-

ringste Folge, wie Harnack (Reden 43), Overbeck »Sklaverei* 229 und Uhlhorn I, 

293 hervorheben, eher das Gegenteil. Brentanos Darstellung entbehrt jeder Ver-

trautheit mit dem Geist der alten Kirche, will ja auch nur die Unbrauchbarkeit der 

altchristlichen Ideen fiir eine liberale kapitalistische Wirtschaftspolitik dartun, woran 

ohnedies nicht zu zweifeln war. 

4 * 



C2 I. Alte Kirche, i. Evangelium. 

men, wird er iiberall das soziologische Grundschema verandern, 
in dem sich Mensch zu Mensch empfindet. Soziale und politische 
Konsequenzen werden unvermeidlich sein und so oder so dem 
Bestehenden einen eigentiimhchen Geist einhauchen. Auch ist 
von vorneherein kiar , daft die Auseinandersetzung und Ausglei
chung mit dem Politisch-Sozialen nichts weniger als leicht und 
einfach sein wird. Vor allem aber bedarf es, bis es dazu kom
men kann, noch einer viel grofteren Festigung und inneren Durch-
arbeitung des religios-soziologischen Gedankens selbst, der im 
Evangelium nur wie ein strenges, aber wenig- bestimmtes Ideal 
iiber dem Ernst der Bereitung fiir das bevorstehende Gottesreich 
erhaben schwebt, und den keine christlich-religiose Organisation 
je spater so hat iibernehmen und fortfiihren konnen, wie er in 
heroischer Grofte und kindlicher Unbefangenheit vom Evangelium 
gepredigt worden ist. 

Die Frage ist nur, ob dieser Gedanke im Christen-Evange-
lium vollig einzig auftritt, oder ob er nicht etwa verwandte Rich-
tungen neben sich hat. Eine solche ist nun unzweifelhaft vorhan
den in der spateren, namentlich der r o m i s c h e n S t o a , und ein 
Blick auf sie ist nicht bloft fiir die Analyse des Gedankens, son
dern auch fiir das Verstandnis der weiteren geschichtlichen Ent
wickelung von hoher Bedeutung. Auch die stoische Lehre ist in 
erster Linie eine religios-metaphysische Lehre , hervorgegangen 
aus dem religiosen Umbildungsprozeft der Spatantike, und auch bei 
ihr handelt es sich dann um eine von ihrem religiosen Gedanken-
zentrum ausgehende allgemeine soziologische Struktur. Auch von 
ihrem philosophischen Monotheismus geht eine der antiken Volks-
religion schlechthin entgegengesetzte religiose Menschenbeziehung 
aus. Der Grundgedanke ist die Idee Gottes als des allgemeinen 
geistig-physischen Naturgesetzes, das alles einheitlich durchwaltet 
und als allgemeines Weltgesetz die Natur ordnet, die verschie
denen Positionen des Einzelnen in Natur und Gesellschaft hervor-
bringt und im Menschen zum Gesetz der Gott erkennenden und 
darum mit Gott einigen Vernunft wird. So verlangt das N a t u r -
g e s e t z , ein Begriff, der dann auch in der christlichen Theologie 
zu einer aufterordentlichen Rolle berufen war, einerseits die Fii-
gung in den harmonischen Gang der Natur und die dem einzelnen 
zugefallene Rolle innerhalb des sozialen Systems, andererseits die 
innere Erhebung iiber all das und die sittlich-religiose Freiheit 
der mit Gott einigen und darum von keiner sinnlich-aufterlichen 



ReHgiose und soziologische Parallelbildung in der Stoa. 53 

Tatsachlichkeit zu storenden Vernunftwiirde. Es ist die Aufgabe 
des Willens, dieses Naturgesetz zu erkennen und durch diese 
Erkenntnis die Bandigung des aufterlichen und sinnlichen Be-
gehrens wie die innere Hoheit und Reinheit des Willenseinklangs 
mit der gottlichen Weltregierung, die in Gott durch Erkenntnis 
geborgene Personlichkeit, zu erarbeiten. Daraus ergibt sich auch 
hier ein prinzipieller Individualismus der religios-ethischen Per-
sonlichkeitsidee und ebenso sein unumgangliches Korrelat, ein 
ebenso prinzipieller Universalismus, der alle Menschen zur glei
chen Gotteserkenntnis berufen weift und sie in gemeinsamer Hin
gabe an das gottliche Naturgesetz ethisch verbindet. Es ist eine 
voile Analogic zu dem soziologischen Gedanken des Christentums. 
Auch fehlen die entsprechenden Riickwirkungen auf die sozialen 
Probleme nicht. Am deutlichsten sind sie auch hier an dem die-
sen Riickwirkungen zuganglichsten Punkte, bei der Familie und 
der Sexualethik. Die sittliche Freiheit und Gleichheit von Frauen, 
Kindern und Sklaven wird proklamiert auf Grund auch ihrer Be-
rufung zur Gotteserkenntnis, und, weii es sich in der Ehe um ein 
Verhaltnis sittUcher Personlichkeiten handelt, wird auch vom 
Manne die voile personliche Hingabe an die Frau gefordert und 
damit die voreheliche und auftereheliche Keuschheit. Auch der 
Sklavenbefreiung und Sklavenbehandlung werden von hier aus 
neue Wege gezeigt, Armenversorgung und Anfange offentlicher 
Liebestatigkeit organisiert. Ja, ein Sozialideal wird aufgerichtet, 
das fiir alle die sittliche Freiheit und Gleichheit fordert und ohne 
Zwang, Staat, Krieg und Recht in der Vollkommenheit der sitt
lichen Gesinnung die Menschen in kommunistischer Leidlosigkeit 
leben laftt. An eine Verwirklichung dieses Ideals war freilich 
nicht zu denken. Es wurde von den Stoikern der goldenen Ur
zeit zugeschrieben und als unwiederbringlich verloren betrachtet; 
erst ein neuer Weltlauf kann hier wieder von vorne anfangen. 
In seltsamem Gegensatz zu dem Grundgedanken der pantheisti-
schen Harmonic wird die Verwirklichung des Ideals nicht bloft 
als dem Willen der Menschen zugewiesen betrachtet, sondern 
auch als durch die Schwache und Siinde verhindert; die Mensch
heit ist gesunken und in der Gegenwart gibt es die Erhebung 
nur fiir den Einzelnen und im privaten Kreise. Nichtsdestoweni-
ger versucht man aber doch auch das tatsachliche Recht mog
lichst diesen Humanitatsideen anzupassen. Die stoische Welt-
immanenz des Naturgesetzes, die umdeiitende Annahme der Volks-
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religion, die Zugehftrigkeit zur herrschenden Oberschicht ermog-
licht den Stoikern eine reformatorische Einwirkung auf die Welt, 
die dem christlichen Dualismus und seiner Ausschliefilichkeit un
moglich war. Die romischen Juristen der Kaiserzeit sind von 
ihren Ideen erfiillt und suchen sie mit dem positiven Recht aus
zugleichen. Die Gesetzgebung hat daher jene Grundsatze viel
fach in die Praxis iibergefiihrt, und vor allem hat die Theorie 
der Juristen das positive Rechtsgesetz auf das allgemeine gott
liche Naturgesetz zuriickzufiihren unternommen und aus dem Na
turgesetz als besondere Anwendung die Idee des N a t u r r e c h t s be
griindet, aus dem letztlich alle positiv-rechtlichen Ordnungen und 
damit Staat und Gesellschaft selbst hervorgehen oder dem sie 
doch moglichst sich anpassen sollten. Hier ist insbesondere Ci
cero von hochster Bedeutung. Damit sind aufieirst zukunftsreiche 
Begriffe geschaffen. Der kommunistische, dem Ideal oder Naturge
setz entsprechende Urzustand und das wenigstens relativ dem Natur
gesetz entsprechende oder entsprechen sollende positive Gesetz 
von Staat und Gesellschaft: das sind Begriffe, die der christ
lichen Theologie spater noch die wichtigsten Dienste leisten 
sollten. 

Die nahe Verwandtschaft dieser Gedanken mit dem Christen
tum liegt auf der Hand, insbesondere da , wo, wie in der romi
schen Stoa und besonders bei Seneca undEpiktet , das gottliche 
Weltgesetz die Ziige einer giitigen Vorsehung und die religiose 
Stimmung die Farbung einer personlichen Gottesgemeinschaft an-
nimmt. Insbesondere nach der soziologischen Seite ist die Ueber-
einstimmung der F"olgerungen aus diesem Gottesglauben, ganz 
ahnlich denjenigen, die Jesus zieht; und es ist begreiflich, dafi 
Zoglinge stoischer Ethik im Christentum dann spater die gesuchte 
philosophische Religion wie umgekehrt die Christen eine Entlehnung 
aus der Bibel oder einen Stiitzpunkt allgemeiner natiirlicher Er
kenntnis bei ihnen zu finden meinten. Bei Epiktet ist in der Tat 
eine Mitwirkung christlicher Einflusse nicht ganz von der Hand zu 
weisen; bei Seneca verbindet sich mit der stoischen Weltregie-
rungslehre und Theodicee die dualistische Psychologic Platons 
und der Glaube an die Anahnlichung der Vernunft an Gott: 
und bei beiden mildert die Beobachtung des Lebens den stoi
schen Rigorismus und die stoische Selbstgerechtigkeit durch Mit
gefiihl mit den Schwachen und Siinden der Menschen. Aber 
trotzdem liegen doch auch die Unterschiede kiar zu Tage. Durch 
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alien Theismus schlagt immer der urwiichsige Pantheismus wieder 
durch, der keinen, der Welt und Siinde entgegengesetzten und 
aus ihr heraus zum Kampfe und zur Gemeinde fiihrenden Got
teswillen kennt; im Zusammenhang mit ihm werden die sittlichen 
Naturgesetze leicht auch zu utilitarischen Gesetzen der Weltord-
nung und die Gottverwandtschaft des Menschen zur Naturver-
wandtschaft. Schlieftlich ist bei der Eindeutung dieser Begriffe 
in die Volksreligion auch nach dieser Seite hin jede neue Reli
gionsbildung ausgeschlossen und fehlt insbesondere jede Verkiin
digung eines kommenden Gottesreiches und der Welterneuerung, 
statt dessen die Blicke vielmehr nur auf ein fur immer ver-
schwundenes goldenes Zeitalter gerichtet sind, das auch bei einer 
neuen Weltperiode sich nicht lange behaupten wird; die Einheit 
und Schonheit der pantheistisch verstandenen Welt wird eben 
durch die menschliche Schwache nicht allzutief beeintrachtigt. Vor 
allem aber ist es der Glaube der Oberschicht, die bei aller Kon-
zentration auf innere Giiter der Tugend doch an alle bestehenden In
stitutionen gebunden bleibt und daher im stoischen Ideal nur die 
Aussonderung Einzelner zu hoher Bildung und sittlicher Erkenntnis 
sieht. Zugleich damit erhalt sich in ihr der aristokratisch-selbst-
geniigsame Geist einer nur eben aufgeklarten und ethisch ver-
tieften Herrenschicht. Das Christentum ist demgegeniiber die 
Bewegung der unteren Schicht, die etwas vollig Neues wollen 
kann und in ihrem Mythos und ihrem Heros iiber ganz andere 
massenpsychologische Krafte verfiigt. Das eine ist das reHgiose 
und ethische Korrelat des Weltreiches und die ethische Erhal-
tung und Reform des Bestehenden, das andere ist die geistige Re
volution, die Schaffung eines neuen Gemeinschaftsgebildes und 
einer neuen Zukunft von unten her. 

Noch scharfer unterscheidet sich der Stoizismus dann aller
dings von der paulinischen und kirchlichen Lehre, die mit ihrer 
Lehre von Siinde und Erlosung und ihrer Darbietung der Gnaden-
und Liebeshilfe durch die Wunderkrafte der Christus-Mystik 
Ideen in Bewegung setzt, die der stoischen Lehre ganz fremd 
sind, und ganz anders eine zukunftssichere Gemeinde aufzubauen 
im Stande sind. Selbstandig geworden und in die gebildete Ober
schicht eindringend wird aber diese Gemeinde dann die stoischen 
Gedanken fur ihre Ethik und Soziologie immer starker heran
ziehen, je mehr sie ihr neues Sondergut auf die Basis allgemei
ner wissenschaftlicher Erkenntnisse zu stellen dann fiir notwen-
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dig finden wird"). 
Alles in allem handelt es sich bei Evangelium und Stoa und 

bei den weiteren verwandten, von der Forschung erst aufzuhel-

»«) Vgl. Wendland; Zeller »Gesch. d. griech. Philos.* Ill* i und IIP 2; Over
beck »Stellung der alten Kirche u. s. w.«; Keim S. 31—55: 308—328; BonhSffer 
•Die Ethik des Stoikers Epiktet* 1894; Zahn »Der Stoiker Epiktet und sein Ver-
h&ltnis zum Christentum* 1895 > Baur »Drei Abhandlungen zur Geschichte der alten 
Philosophic und ihres Verh&ltnisses zum Christentum* 1876; Jodll, 584—587, 82—108. 
Die universale Sozialethik gehort der Stoa allein an, und darauf beruht auch ihre 
ftufierordentliche im folgenden zu zeigende Bedeutung fiir das Christentum. Die 
vielfach nah verwandte k y n i s c h e Ethik nn^ Diatribe beriihrt sich freilich auch 
nahe genug mit ihm, ist aber bei dun Mangel einer in der religiosen Idee der 
Gotteseinheit und der Gottesliebe begriindeten Sozialethik nicht entfernt von der 
dauernden Bedeutung; sie wirkt mehr in der Richtung des reinen Individualismus, 
der Beschr&nkung auf innere Giiter, der Askese. Von einer Bedeutung der anderen 
sozialethischen Grofimachte der antiken Philosophenschulen ist in der alten Zeit 
des Christentums dann iiberhaupt nicht die Rede. Die a r i s t o t e l i s c h e Sozial
philosophie mit ihrem blofi auf den staatsbildenden Vernunfttrieb beschrankten und 
keinerlei rechtliche Folgerungen aus ihm ableitenden Naturrecht, mit ihrem Haften 
am konkreten antiken Stadtstaat und ihrer blofien philosophischen Regulierung des 
konkreten geschichtlichen Staates liegt auf Jahrhunderte dem christlichen Denken 
fem und ist spater erst durch Einschmelzung in die stoische Idee vom Naturgesetz 
zu Bedeutung gekommen. Der seit dem zweiten Jahrhundert sich erneuemde P la 
t o n i s m u s ist freilich von hochster Bedeutung fiir das christliche Denken, aber 
nur durch seine religiose Mystik und dualistische Metaphysik, nicht durch seine 
Sozialphilosophie. Die ist beim echten Platon ebenfalls am Stadtstaat orientiert, 
spezifisch hellenisch und aristokratisch, und ihr Kommunismus ist nicht aus der Liebe 
zu Gott und in Gott, sondern aus dem Triebe der Idee zu ihrer einheitlichen Selbst-
darstellung motiviert, hat daher keine innere Verwandtschaft mit den christlichen 
Ideen des universalen Liebeskommunismus. Der neue Pythagoraismus und Platonismus 
hat im Unterschiede von dem patriotischen und sozialreformerischen Interesse des 
noch dem konkreten Griechentum zugewandten Plato ein alles iiberwiegendes religioses 
Interesse in dem Sinne der Mystik, der Askese, des Unsterblichkeitsglaubens und 
der Sicherung des Seelenheils in innerer Wiedergeburt und Vergeistigung des Kultus, 
in dem dem Glaubigen gottliche Offenbarungen zuteil werden. Sozialethisch und po
litisch finden sie sich mit dem Imperium ab, predigen eine Ethisierung der bestehen
den Einrichtungen und allgemeines Wohlwollen, aber die eigentliche Spitze des Ge
dankens ist nicht die einer im ethischen Gottesdienst geeinigten Menschheit, son
dern die mystische, stark aristokratisch und intellektualistisch gedachte Kultgemein-
schaft. Der eigentliche N e u p l a t o n i s m u s vollends stellt die politischen und 
fttr die Antike damit immer eng zusamenhangenden sozial-ethischen Interessen iiber
haupt zurUck hinter die vollig subjektive, in der Ekstase gipfelnde Religiositat; 
sein Gottesbegriff enthalt wohl Grundlagen der Mystik, aber keine der Sozialethik! 
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lenden Bildungen des spaten Altertums um eine Wandelung der 
Lebenswerte und um ein neues Ideal des Menschentums, wie es 
aus der Zerbrechung der militaristischen und polytheistischen Na
tional- und Eroberungsstaaten hervorgeht. Dem Monotheismus cnt
spricht die geschlossene Personlichkeit und der universale Mensch-
heitsgedanke. Dem verinnerlichten Gottesglauben, der im Gegensatz 
zu den Staat, Recht, Krieg, Gesellschaft heiligenden polytheistischen 
Kulten emporsteigt, cntspricht eine Menschheit der inneren Freiheit 
und der Gesinnungsgemeinschaft ohne Macht, Recht, Krieg und 
Gewalt. Die Art, wie hier und dort der neue Gedanke sich be
griindet und durchsetzt, ist trotz aller Aehnlichkeit sehr verschie
den, aber die Krafte stromen ddlh zusammen und bauen gemein
sam ein neues soziologisches und dann auch sozial-politisches 
Ideal auf, das bleibend seine innere Spannung gegen die rein 
innerweltlichen Lebensformationen, gegen die aus dem Kampf ums 
Dasein und dessen rechthchen Milderungen entsprungenen Institu
tionen, behalt, auch nachdem sie ihre polytheistische Sanktion 
verloren haben. Die Gleichheit und Einigung aller im Besitz der 
Gottesvernunft dort, die Emporhebung und Verschmelzung der 
Seelen in der Gottesliebe hier, beides bedeutet ein auf reine reli
giose Gedanken begriindetes Menschheitsideal, das von den alten 
naturalistischen oder die Naturtriebe nur einschrankenden und 
ausgleichenden Idealen durch eine tiefe Kluft getrennt ist und 
doch immer wieder zum Versuch einer Ueberwindung dieser 
Kluft genotigt ist. Beide verkiirzen in ihrem Idealismus die Na-

Das ist wohl hochst bedeutend fiir die Theorie der religiosen Erkenntnis und fiir 

die Metaphysik, fiir das Monchtum und fiir die Stellung der Kirche gegen die Welt, 

aber nicht fiir den Gedanken einer universalen Sozialethik. Daher beziehen sich 

auch alle spateren Annaherungen an die Politeia Platons nur auf das Verhaltnis 

der Kirche zur Welt, der seelenleitenden Korperschaft zu den Laien, aber nicht 

auf die allgemeine Sozialethik des Christentums. Zeller III, 142 f., 146—189, 605. 

Von Dantes christlicher Sozialethik und Politik auf die sie' bedingenden historischen 

Elemente zuriickgehend kommt Voftler »Die gottliche Komodie« I, 2, 1907 zu ganz 

ahnlichen Ergebnissen, soweit die hellenistisch-romische Soziallehre und Ethik in 

Betracht kommt. — Ueber die aufterordentliche Bedeutung Ciceros fiir die christ

liche Ethik s. auch das ausgezeichnete Buch von Thamin, St. Ambroise et la mo

rale chr^tienne au 46me siecle 1895. *I1 ^^^ ^ " ^^ ^^^ ancetres moraux et, k sa ma-

ni^re, lui aussi un p^re de I'eglise* 172. Ders. iiber Seneca 178; JerSme le compta 

done au nombres des ^crivains eccl^siastiques, et pendant douze sifecles ce fut 

une tradition incontest^e. Merkwiirdigerweise spielt Epiktet nicht entfernt die 

gleiche Rolle, 
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turbasis des Lebens und haben beide mit deren bestandiger 
Wiedergeltendmachung zu tun. So arbeitet sich in beiden ein 
neues, an Spannungen und Schwierigkeiten reiches Ethos empor, 
das ein dauernder Besitz der europaischen Menschheitsbildung ge-
blieben ist, aber auch dauemd im Kampfe steht gegen die rea
listischen Forderungen der Naturtriebe, der materiellen Existenz-
bediirfnisse und gegen die politischrechtlichen Machtbildungen. 
Die Fiihrung aber in dieser Herausbildung iibernimmt in stei
gendem Mafie die Organisation, die aus dem Evangelium her-
vorwuchs"'). 

« II. 

2. P a u l u s . 

Wie in alien Stiicken, so bedeutet auch in unserer Frage 
die Organisation einer vom Judentum abgelosten, auf den Christus
kult begriindeten und fiir diesen Christus missionierenden Welt-
kirche eine wesentliche Aenderung des Gedankens. Der Grund-
vorgang, die Entstehung des mystischen Glaubens an die die 
Gemeinde erfiillende Gegenwart des himmlischen und auferstan
denen Herrn und an die hiemit bewirkte Erlosung und Befreiung 
auch seiner ihm eingepflanzten Glaubigen vom siindigen bis
herigen Weltlauf, all das kann hier auf sich beruhen ' ' ) ; hier han
delt es sich nur um seine soziologischen und sozialen Folgen. 
Die.se sind betrachtlich genug. 

Die des Gottesreiches harrende und auf sein Kommen sich 
bereitende, freie und fliefiende Gemeinde der Jesus-Glaubigen wird 
durch den Glauben an Jesus als den Auferstandenen, durch die 
Deutung Jesu als Messias und im engen Zusammenhang damit 
als ,erl6senden gottlichen Weltprinzips, durch den neuen Christus
kult und seine mystische Erlosungsidee, durch Taufe und Herrn-

»*•) Hierzu s. Weinel, »Stellung des Urchristentums* S. 34 ff., 41. Aehnlich, 

nur mit der entgegengesetzten Parteinahme zeichnet Jodl die platonische, stoische, 

neuplatonische und christliche Ethik als metaphysische (d. h. rehgios-monotheistische) 

und stellt alles iibrige dem als empiristische und der Natur gerecht werdende 

Ethik gegeniiber. 

" ) Vgl. Wrede »Paulus., 1905, Julicher .Jesus und Paulus*, 1907, Wernle 

.Anfange*. Die Einsicht, daft der entscheidende Vorgang des Urchristentums die 

Entstehung eines Christus-Kultus aus dem Christus-Glauben ist und dafi erst damit 

eine neue Religionsgemeinschaft, well ein neuer Kult, entsteht, verdanke ich meinem 

Freunde DeiCmann. Ich setze hier nur die soziologisc'>en Konsequenzen auseinander. 
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mahl als Mittel der Verpflanzung in den gegenwartigen himm
lischen Christus zu einer s e l b s t a n d i g e n R e l i g i o n s 
g e m e i n s c h a f t , die wenigstens im Ideal streng geschlossen 
und einheitlich verbunden ist. Es ist ein neuer Kult. Die Kult
gemeinde ist der Leib des Christus, in den man durch die Taufe 
eingepflanzt wird und durch den man im Herrnmahl gespeist und 
getrankt wird. Die genaueren historischen Ankniipfungen, in de
nen sich dieser Gedanke einer neuen Kultgemeinde formt, wie 
weit dabei das Vorbild der Synagoge oder etwa auch Vorbilder 
der Mysterienkulte wirksam gewesen sein mogen, kann gleichfalls 
hier auf sich beruhen' '*). Das Entscheidende ist, dafi in dieser, 
wie immer historisch-genetisch zu verstehenden. Form ein selb
standiger, von den wesenthchen Tendenzen des EvangeUums er-
fiillter Strom der Ideen und Krafte entsteht, die dann auch Sy
nagoge und Mysterienkulten gegeniiber ihre eigene spezifische 
Dialektik entfalten. Dabei bleiben die Grundziige der Ethik des 
Evangeliums bestehen, aber als Ethik einer Kultgemeinde empfangen 
sie eine neue Nuancierung. Die Herzensreinheit wird zur Heili-
gung mit einem starken Gegensatz der durch die Taufe in Christus 
eingepflanzten Glaubigen gegen die Welt, wobei aber immer noch 
alles einbegriffen bleiben kann, »was gerecht, heilig, liebenswiirdig, 
ehrbar, etwa eine Tugend, etwa ein Lob ist«. Die NachstenUebe 
wird zur Bruderliebe und zum Liebesprinzip iiberhaupt, dem 
Paulus sein beriihmtes hohes Lied gesungen hat. Mit der Be-
tonung der Gemeinde scheint sogar das Liebesprinzip stark in 
den Vordergrund zu treten, und im Johannes-Evangelium ist die 
Liebe geradezu der einzige Inbegriff der christlichen Ethik. Allein 
das ist nur scheinbar, die Liebe ruht auf religios-individualistischem 
Grunde, und der religiose Individualismus ist und bleibt die 
Kernidee. Starkere Veranderungen erfahrt dagegen begreiflicher-
weise die s o z i o l o g i s c h e S t r u k t u r . Die sehr allgemeine 
Individualitatsidee und die sehr freie und bewegliche Gemein-
schaftsidee des Evangeliums bekommen eine starke Zuspitzung und 
eine empfindliche Verengung. Der soziologische Gedanke empfangt 
in dem alles durchwirkenden, mit dem Gottesgeist identischen 
Pneuma-Christus eine unermeftlich wirksame kultische V e r g e g e n -

33a) Fiir das erstere vgl. K. Rieker »Staat und Kirche* in vFestschrift fiir 

Emil Friedberg« 1908, fiir das zweite A. Dieterich »Eine Mitbrasliturgie« 1903. 

Diese ganzen Fragen sind noch sehr wenig geklart. 
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w a r t i g u n g s e i n e s B e z i e h u n g s m o m e n t e s , aber auch 
eine e n g e r e u n d d o g m a t i s c h g e b u n d e n e K n i i p f u n g 
d i e s e r B e z i e h u n g e n selbst. Der unendliche Wert des Indi
viduums kniipft sich nun nicht bloss an die Selbstheiligung fiir den 
vaterlichen Gotteswillen, sondern an das Sein und Leben in dem 
mystisch durch die Gemiiter ausgegossenen, in Taufe und Herrn
mahl wirkenden, das eigentliche hohere Leben in dem Glaubigen 
bildendcn Christus , der freilich in seinem jetzt enthiillten himm-
lisch-pneumatischen Wesen nichts anderes ist als der erlosende, 
die Damonen, Gesetz und Siinde bezwingende Gottesgeist selbst. 
Die Gotteskindschaft als Inbegriff des absoluten religiosen Indi
vidualismus wird zum »Sein in Christo*. Ganz entsprechend 
wird dann auch die Gemeinschaft der Gotteskinder in der Bru
derliebe zur Bruderschaft nicht in Gott , sondern in Christo; in 
der gemeinsamen Verbindung aller Glaubigen durch das Leben 
in der realen mystischen Lebenssubstanz des Christus werden sie 
zu Gliedern am Leibe Christi. Der Universalismus ferner, der in der 
Liebe die Gottesgesinnung an alle Welt offenbarte und durch solche 
Offenbarung weckte, bleibt dies nach innen, wird aber nach aussen 
zur Mission und Bekehrung, die vor der Wiederkunft Christi und dem 
Gericht die gesamte ohne Christus verlorene Welt aufnehmen will in 
die erlosende Anteilnahme an Tod und Auferstehung des Pneuma-
Christus und diese Bekehrung durch sehr viel verwickeltere Arbeit 
herbeifuhrt als durch das blofte Kundwerdenlassen der Liebe als 
der Gesinnung Gottes; sehr naturlich, da es sich nicht mehr um 
eine Predigt an die die Voraussetzung teilenden Volksgenossen 
handelt, wie bei Jesus, und nicht mehr bloft um Gottes Willen 
und Gottes Reich, sondern um die Lehre vom Seelenheil in 
Christo. 

Mit dieser konkreten Fassung und der von da aus sich er
gebenden geschlossenen praktischen Durchfiihrung der soziologi
schen Grundgedanken tritt nun aber eine weitere wichtige Eigen-
tumlichkeit hervor, die zwar im Evangelium durchaus begrundet 
ist und auch von Jesus gelegentlich ausgesprochen ist, die aber 
erst bei der Bildung eines geschlossenen, seine Glieder gegen
seitig auf sich anweisenden Kultkreises von Bedeutung wird. Es 
ist die dem christlichen religios-soziologischen Gedanken eigen-
tumliche Fassung des G l e i c h h e i t s- u n d U n g l e i c h h e i t s -
p r o b l e m s . Jedes derartig zugleich individualistische und uni-
versalistische System enthalt naturnotwendig irgendwie den Ge-
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danken der Gleichheit, stellt alle Individuen auf den Boden eines 
gleichen Anspruches an den hochsten und letzten Lebenswerten 
oder doch einer gemeinsamen Berufung und Bestimmung fiir 
diese Werte. Das scheint mit dem Gedanken eines absoluten 
Wertes iiberhaupt gegeben. Aber da zeigt sich nun wieder so
fort die eigentiimliche Wirkung des religiosen Ausgangspunktes 
auf den ganzen soziologischen Gedanken. Wie der Individualis
mus nur in Gott sich begriindet und vollendet und wie der Uni
versalismus nur in der von Gottes allumfassender Liebe aus
gehenden Liebesrichtung auf den Nachsten begriindet ist, so ist 
der hier eingeschlossene Gleichheitsgedanke rein auf die religiose 
Sphare beschrankt. Es ist eine Gleichheit rein vor Gott und in 
Gott, lediglich in der religiosen Beziehung auf Gott als den Mit
telpunkt des Ganzen. Und zwar ist diese Gleichheit zunachst 
gar nicht eine Gleichheit des Anspruchs, sondern eine Gleichheit 
des Abstandes und Gegensatzes gegen die unendliche Heiligkeit 
Gottes. Indem fiir die Missionspredigt der Gedanke einer glei
chen Bediirftigkeit aller nach der Erlosung in Christp beherr-
schend wird, tritt auch dieses erste und wichtigste Merkmal der 
Gleichheit hervor: in der gemeinsamen Sundhaftigkeit und Be
diirftigkeit verschwinden Gott gegeniiber alle Unterschiede der 
Menschen. Nicht vom gleichen Anspruch, sondern von der glei
chen Unwiirdigkeit aller geht die Nivellierung aus. Freilich ist 
nun dann aber diese sozusagen negative Gleichheit nur die Un-
terlage fiir die Hingebung an das in Christo, der Gemeinde und 
ihren Sakramenten gegebene Heil der Gnade, die dann ihrer
seits wieder alien Glaubigen das absolute Heil mitteilt. Die aber 
Teil haben am Absoluten und Gottlichen, sind eben dadurch nun 
positiv im Besitz des Absoluten gleich, da es hier kein Mehr und 
kein Weniger gibt. Immerhin ist diese Gleichheit in der Gnade 
eine ganz eigentiimliche Gleichheit. Sie ist auch hier nicht be
griindet in einem naturgegebenen gleichen Anspruch, sondern in 
der Gnadenmitteilung der gotthchen Liebe, die iiberall, wo sie 
sich iiberhaupt mitteilt, nur ganz sich mitteilen kann, und die 
durch sich selbst ohne jede auftere soziale Veranstaltung und Sicht-
barmachung die prinzipielle Gleichheit mitteilt trotz aller Unter
schiede in menschlicher Lebensstellung, in Begabung und in ethischer 
Leistung. Es ist eine Gleichheit, die daher nur in der gleichen An
teilnahme aller am Kult zum Ausdruck kommt. Das Herrenmahl 
ist zugleich das Fest der Bruderlichkeit. Sklaven konnen Kultvor-
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steher sein. Ganz von selbst und rein innerlich teilt sich durch 
den Christuskult die Gleichheit mit, und es bedarf keiner andern 
Sicherstellung der Teilnahme aller am religiosen Heilsgut. Denn 
dies Gut ist die in sich einheitliche und in sich unendliche Liebe 
Gottes, die sich in keiner Mitteilung erschopfen kann, die durch 
keine Teilung verringert werden kann und die sich immer als ein 
in sich wesentUch Einheitliches und Ganzes mitteilen muft '^). Ihre 
auftere Wirkung und Sichtbarmachung, ihre Organisation und Ver
teilung besteht daher lediglich in der Gemeinsamkeit eines Kultus, 
der keine Unterschiede vor Gott kennt, und in der Liebe, die keine 
Ueberhebung kennt im Gefiihl eigener Unwiirdigkeit und die alles 
mitteilt im Gefiihl, daft sie selbst alles erst empfangen hat. 

Hierbei bleibt nun aber ein fur den Gleichheitsgedanken ganz 
aufterordentlich wichtiger Punkt noch offen. Alle sind gleich in 
dem Abstand von Gott, und alle sind gleich vor Gott und in 
Gott durch den Besitz der Gnade. Haben aber nun auch alle 
Menschen Bestimmung und Anspruch, aus dieser Gleichheit des 
Abstandes zu der Gleichheit des Gnadenbesitzes erlost zu wer
den.'' Ist auch der Uebergang von der einen Gleichheit zur an
deren Gleichheit selbst ein in gleicher Weise alien bestimmter 
und, da wo er nicht zustande kommt, lediglich in Wille und Schuld 
des Menschen, aber nicht in Wille und Wesen Gottes begriindet.?' 
Es ist der wichtigste Punkt der Gleichheitsidee, und an ihm tritt 
im paulinischen Evangelium ein charakteristisches Schwanken 
ein, das fiir die ganze weitere Entwicklung von hochster Bedeu
tung ist. Es sind die beriihmten groften Probleme der P r a d e-
s t i n a t i o n e i n e r s e i t s , d e s u n i v e r s a l e n g o t t l i c h e n 
L i e b e s w i l l e n s a n d e r e r s e i t s . Sie sind nicht bloft reli-
gios-dogmatische Probleme von einer aufterordentlichen Schwierig
keit geworden, sie sind vielmehr auf Jahrhunderte grundlegende 
Koeffiziehten des soziologischen und damit auch des sozialen Denkens 
geworden. Dabei handelt es sich auch nicht etwa bloft um eine 
zufaUige paulinische Lehre, die durch die Kanonisation der pau
linischen Briefe dann ein historisches Schicksal der christlichen Ideen
welt geworden ware. Vielmehr ist die paulinische Lehre selbst nur 
eine Auswirkung des im ganzen Gottesgedanken des Evangeliums 
enthaltenen Willensmomentes, das im israelitischen Gottesgedanken 

») Vgl. Simmel »Die Religion* (Die Gesellschaft, Frankfurt, Bd. II) S. 47. 

Die kleine Schrift enthalt viel Feines, aber auch viel Gesuchtes und Willkiiriiches 

iiber die Soziologie der Religion. 
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stets besonders stark ausgepragt war und ihm seine Gewalt der un
endlichen, das Geschopf iiberragenden Allmacht verUehen hatte. 
Auch als heilige und giitige Vaterliebe bleibt er der Wille, dessen 
Heiligkeit eine Setzung seines Willens ist und dessen Liebe eine 
Tat der grundlosen Gnade ist. Aber es ist auch nicht bloft eine 
Zufalligkeit des semitischen Gottesgedankens, der hier in Jesu und 
Pauli Predigt erhalten geblieben und nur noch nicht voUig in 
sittliches Gesetz und universale Liebe aufgelost ware. Man braucht 
nur an die weitere Geschichte des Gedankens und seine philoso
phische Entfaltung von Augustin bis Descartes zu denken, um zu 
bemerken, daft darin ein wesentliches und grundlegendes religio
ses und metaphysisches Problem iiberhaupt enthalten ist, das 
in jedem von religiosen Gedanken ausgehenden soziologischen 
Denken dieses Problem wiederkehren muft. Ist Heiligkeit und 
Liebe Norm fiir Gott selbst oder gelten sie nur durch seinen 
grundlosen Willen.? oder anders ausgedriickt: Sind Denkgesetze 
und Werte giiltig durch sich selbst oder durch einen sie erst 
setzenden Wilien.? ist das Allgemeingiiltige giiltig durch seine 
Allgemeinheit oder folgt seine Allgemeinheit aus Setzung durch 
einen selbst nicht unter Allgemeingiiltigkeit stehenden Willen.? 
Es sind die Probleme des Intellektualismus und Voluntarismus, 
die am Ende aller Erkenntnistheorie und Metaphysik liegen und 
die aus jedem tieferen Durchdenken des Gottesbegriffes, aus der 
Dialektik des religiosen Gedankens, folgen'"). Paulus weift nun 
freilich nichts von diesen weitgreifenden Gedanken, er denkt an die
sem Punkte wie an so vielen anderen instinktiv und intuitiv; aber 
trotz seiner hilflosen, an die rabbinische Auslegungskunst sich klam-
mernden Argumentation findet seine religiose Genialitat den dem 
Ganzen entsprechenden Ausweg. Gottes Giite ist Gnade und grund-
loseBarmherzigkeit, gleicherweise in Schopfung und Erlosung. Daher 
gibt es keinen Anspruch des Geschopfes auf gleichen Anteil aller am 
Heil; es bleibt Gottes Sache , die einen zu berufen und die an
deren nicht zu berufen, die einen langer in der Irre zu belassen 
als die andern. Darin auftert sich der pradestinatianische Wille 
Gottes. Aber indem dieser Wille sich das Ziel der Gnade und 
Giite setzt, wird wohl die ungleiche Verteilung der Berufung sich 
nur auf die Verteilung der Geschicke im Zusammenhang der 
Heilsgeschichte beziehen, wird sie nur ein Friiher oder Spater, 

'^) Vgl. Kahl, Die Lehre vom Primat des Willens bei Augustin, Duns Scotus 
und Descartes, 1886 und meinen Aufsatz .Pradestination* in .Christliche Welt* 1907. 
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ein Ian geres oder kiirzeres Preisgeben an Irrtum und Siinde be
deuten und schlieftlich alle doch zu sich heranholen, bis Gott ist 
alles in allem. So legt er sich die Geschicke seines Volkes, die 
scheinbare Verwerfung Israels, zurecht. 

Es ist ein Ausweg. Ob dieser Ausweg eine Losung des 
Problems ist, kann hier auf sich beruhen. Hier interessiert nur 
die aufterordentliche Bedeutung dieser Ideen fiir die Soziologie 
des christlichen Gedankens, fiir die in ihm eingeschlossene Gleich
heitsidee. Der p r a d e s t i n a t i a n i s c h e G e d a n k e z e r 
b r i c h t d e n N e r v d e r a b s o l u t e n u n d a b s t r a k t e n 
G l e i c h h e i t s i d e e , der gleichen Berufung aller zum hochsten 
Werte, des Anspruchs aller auf das hochste Ziel. Trotz der Gleich
heit aller in ihrer siindigen Unwiirdigkeit und in ihrem Gnadenbesitz 
ist doch die eigentliche Gleichheit an sich, der gleiche Anspruch 
aller auf gleiche Anteilnahme am hochsten Lebenswert durch gleiche 
Auswirkung der Berufung und Bestimmung, aufgehoben. Auch wenn 
im letzten Endziel schliefilich der auf alle gerichtete Liebeswille 

' Gottes sich verwirklicht, es bleibt in der Verteilung der Einzelnen 
auf den Weg zu diesem Ziele die unbegreifliche Willenssetzung 
Gottes, die es dem einen erleichtert, dem andern erschwert, die die 
einen lange fernhalt und die andern rasch zum Ziele bringt. Bei 
aller Durchleuchtung der Welt mit einem absoluten religios-ethi
schen Wert, bleibt in ihr ein Moment des Irrationalen in der Betei
ligung an diesem absoluten Wert, und dies Moment geht zuriick 
auf den unergrundlichen Willen Gottes. Das aber wirkt auf die 
soziologische Idee dahin , dafi ein gleicher auf gleiche Weise zu 
verwirkiichender Anspruch aller an das Heil oder an das Abso
lute nicht unbedingt besteht, dafi man sich begniigen mufi an 
der Gleichheit des Abstandes von Gott und an der Gleichheit in 
der Liebe zu Gott, wo iiberall die letztere Wurzel gefafit hat. 
Alles iibrige ist Gott anheimzustellen. 

Von Paulus her haben diese Gedanken uberall die ganze 
Christenheit mehr oder minder kiar durchwirkt, und es liegt auf 
der Hand, welcher starke Gegensatz dadurch fiir die christliche 
Gleichheitsidee gegenuber alien anderen im europaischen Kultur-
leben auftauchenden Gleichheitsideen gegeben ist. Vor allem ist 
es der Gegensatz gegen alle naturrechtlich-rationalistische Gleich
heitsidee, die aus der Allgemeingiiltigkeit der Vernunft auch die 
AI gemeinheit der Vernunft und damit die Gleichheit aller in der 
Beteiligung an den Vemunftwerten fordert, in der Voraussetzung. 
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dafi um eben dieser Allgemeingiltigkeit der Vernunft willen auch 
in jedem die MogUchkeit zu ihrer Vollverwirklichung enthalten sei. 
Es wird aber auch verstandlich, dafi das Christentum bei aller radi-
kalen Gleichmachung der Menschen vor Gott, bei aller Hineinwir-
kung dieser Empfindung in das ganze Seelenleben und alle person
lichen Beziehungen der Menschen zu einander, doch weiterhin auch 
sehr zuriickhaltend ist gegen jede Hineintragung dieser Gleichheit 
in die weltlichen Beziehungen und Ordnungen, die mit dem eigentlich 
religiosen Grunde dieser Gleichheit nichts zu tun haben. In den 
grofien Differenzierungen des staatlichen und sozialen Lebens wird 
es geneigt sein, zunachst etwas dem religiosen Interesse Fremdes 
zu erblicken und es wird auch hier, soweit sie nicht offenkundig 
auf Siinde beruhen, die Tendenz haben, darin gottliche Ordnungen 
und Setzungen zu sehen, die ohne Frage nach ihren Griinden 
hinzunehmen sind. P3s wird diese Neigung doppelt groft sein in 
einer Zeit, wo die religiose Propaganda und Arbeit alles aufzehrt 
wie im Urchristentum, und in einer Lage, wo alle politischen und 
sozialen Verhaltnisse fiir die allgemeine Empfindung unwandelbar 
fertig sind wie im romischen Kaiserreich , in einer Missionstatig-
keit, wo jeder Schein politischer Ungesetzlichkeit und GefahrUch-
keit sorgfaltig vermieden werden muft. 

Das Christentum wird immer instinktiv sich ablehnend verhalten 
gegen alle Gleichheitsideen trotz seiner nahen Verwandtschaft mit 
ihnen, und es wird an diesem Punkt stets seine Hauptschwierig-
keit in der Ausdeutung des Begriffes der Gerechtigkeit Gottes 
haben, die als gleiche Bestimmung aller zum gleichen Zweck zu be
zeichnen es genotigt sein wird, und die es doch wiederum in dieser 
Bedeutung nicht wird festhalten konnen. Hier liegt der Gegensatz 
gegen das rationalistische stoische Ideal, das wenigstens fiir den 
Urstand das Prinzip der abstrakten Gleichheit aus dem Vernunft-
besitz aller folgert. Andererseits aber ist es mit seiner Betonung 
gleicher GebrechHchkeit aller und eines radikalen Abstandes aller 
von Gott, sowie mit seiner Zuriickfiihrung alles Heils auf den Gna-
denwillen Gottes weit entfernt von jeder prinzipiell aristokratischen 
Denkweise, von der Grundlehre der Herrschaft und des Voizugs 
der Wenigen auf Grund natiirlicher Anlagen und geschichtUcher 
Auslese. Es ist der von der religiosen Idee ausgehende sozio
logische Gedanke eben ein vollig anderer in seiner Grundstruktur 
als der vom Rationalismus oder der vom Naturalismus ausgehende, 
so oft er sich nach beiden Seiten mit den anderen begegnet. Si 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 5 
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duo faciunt idem, non est idem. 
Damit kommen wir zu einem w-eiteren wichtigen Punkt, wo 

wiederum die Lehren des Paulus, aus dem Grundgedanken des 
Evangeliums schopfend, gerade durch ihre Formulierung un
endlich folgenreich und charakteristisch sind. Es handelt sich 
um die Ungleichheiten der Menschen in ihrem weltlichen Leben, 
wie sie teils durch Begabung und Anlage, teils durch soziale und 
politische Lage bedingt sind. Aus dem Bisherigen geht schon 
hervor, dafi an eine Aufhebung dieser Ungleichheiten nicht ge
dacht wird. Aber sie werden darum doch nicht rein negativ be
handelt, sie werden p o s i t i v a u f g e n o m m e n in d e n s o z i o 
l o g i s c h e n G r u n d g e d a n k e n d e s W e r t e s d e r P e r s o n 
l i c h k e i t und der unbedingten Liebesgemeinschaft, sie werden zu 
Qucllpunkten eigentiimlicher ethischer Werte gemacht. In die re
ligiose Gleichheit wird die irdische Ungleichheit hineingewirkt als 
ein Stoff, von dem die erstere einen besonderen Anlafi zur Betati
gung empfangt. Paulus beniitzt hier das bekannte antike Bild vom 
Organismus und dem Verhaltnis seiner edleren und unedleren 
Glieder zu einander, aber er meint damit etwas anderes als eine 
blofte >organische« Sozialidee. Er macht dem religiosen Grundge
danken entsprechend die Ungleichheiten zu Anregung und Stoff 
der Liebestatigkeit. Der gegenseitige Dienst aller an einander 
mit den von Gott gegebenen Gaben, die Ueberwindung des Bo
sen mit Gutem und die Starkung des Guten im Kampf gegen 
das Bose, die Hingebung und Unterordnung wie die Leitung und 
I'ursorge, die Rucksicht der Starken auf die Schwachen und die 
Hebung der Schwachen durch die Starken, all das begriindet ein 
gegenseitiges Nehmen und Geben, in dem die christhchen Grund-
tugcndcn der Selbsthingebung und Demut wie der Liebe und 
Verantwortlichkeit fiir andere, uberhaupt der ganze enge innere 
Zusammenhang eines in.sich verbundenen und in alien Punkten 
.sich gegenseitig bedingenden und durchdringenden Systems, zum 
Ausdruck kommt. Jede Arbeit und Leistung, auch die geringste, 
findet so ihre Ehre ; und jede Grofte und jeder Besitz findet so 
seine Pflicht gegen andere; und alle Demut ist keine Selbstweg-
werfung wie auch alle Licbcsleistung, Fiirsorge und Autoritat 
kerne Ueberhebung ist, wcil in diesem soziologischen System es 
me bloft der Mensch mit dem Menschen, sondern stets das Gott
liche im cmen mit dem Gottlichen im anderen zu tun hat weii 
sie alle in diesen Leistungen nur Haushalter Gottes sind und das 
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was sie tun , nicht Menschen sondern Gott oder Christus tun. 
Daft hierin ein gewisser Quietismus enthalten ist, ist unleugbar; 
es ist nirgends von Verbesserumg der Lebensbedingungen, son
dern nur von ihrem Ertragen und Fruchtbarmachen fiir inneren 
Gewinn die Rede. Doch wirkt in solchem Quietismus auch die 
Erwartung des Endes mit und ist bei dauernder Einrichtung in 
der Welt von hier aus dann auch eine durchgreifendere Reform 
moglich geworden. Auch bleibt in einem solchen System bei 
aller Fiigung und Ergebiing doch das Ziel, die gerade in die
ser Niitzung der Unterschiede zu erreichende Gleichheit der 
inneren Seelenwerte, und damit die zunachst nur verdeckte re
volutionare Kraft eines wenigstens in der Richtung auf das Ziel 
wirkenden Gleichheitsgedankens, der schwerlich verfehlen kann, 
auch schon auf die Selbstempfindung vor dem erreichten Ziel 
zuriickzuwirken. In der Tat gibt es in Christo bereits jetzt kei
nen Unterschied mehr von Nation und Rasse , von Sklave und 
Herr, von Arm und Reich , von Mann und Frau. Zugleich ist 
der Enthusiasmus noch groft genug, um an dieser inneren Gleich
heit sich geniigen zu lassen und um an die Moglichkeit einer 
Herstellung dieser Art von Gleichheit bei gutem Willen zu glau
ben. Die realistische Parage , ob es nicht Arten und Grade des 
Pauperismus gebe, die auch zu solcher Gleichhpit aufzusteigen 
unmoglich imstande sind und ob nicht erst eine auftere Hebung 
des Lebens notwendig sei, liegt dieser Ueberzeugung von der 
Allmacht des guten Willens noch fern. 

Damit ist nun aber wieder ein aufterordentlich wichtiger so
ziologischer Typus geschaffen. Es ist der auf religiose Anerken
nung und reHgiose Ueberwindung der irdischen Ungleichheit zu
gleich begriindete T y p u s d e s c h r i s t l i c h e n P a t r i a r c h a l i s 
m u s '^*), der seine Vorbereitung im spatjiidischen gehabt hat, aber 
durch die Warme der christhchen Liebesidee, durch den Zusam
menschluft aller in dem Leibe Christi, seine besondere Farbung 
erhalt. Hier halte man den Jesus Sirach und die Paulusbriefe zu
sammen, um Aehnlichkeit und Unterschied zu sehen. Seine voile 
Ausbildung hat er freilich erst im Mittelalter erhalten und.damit 
auch einen spezifischen Charakter, wovon .spater noch die Rede sein 
muft. Jetzt hindert noch die Kompliziertheit und die weitgehende 
Atomisierung des spatantiken Lebens, vor allem der stadtische Cha-

35») Diese Doppelbegriindung und Doppelrichtung treffend charakterisiert bei 

F. J. Stahl .Der christliche Staat*, 1858, S. 11 —13-

5* 
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raktcr der Gemeinden und die relative Unbedeutendheit der sozialen 
1 lifferenzcn innerhalb der Gemeinden seine voile Ausbildung. Aber 
.seine Grundidee der willigen Akzeptierung der gegebenen Ungleich
heiten und ihrer Fruchtbarmachung fiir die ethischen Werte der 
persiinlichen Aufeinanderbeziehung ist gegeben. Alles Tun ist ein 
Gottesdienst und ein anvertuutes Amt, die Herrschaft wie der Ge
horsam. Als Haushalter Gottes sorgen die Grofien fiir die Kleinen 
und als Diener Gottes ordnen sich die Kleinen den Grofien unter; 
und, indem so sich beide im Dienste Gottes begegnen, behauptet sich 
die innere religiose Gleichheit und erweitert sich der ethische Besitz 
durch die zarten Tugenden der Haftung fiir andere und der ver-
trauensvoUen Hingebung. Dieses Ideal schwebt unverkennbar dem 
Paulus vor, und nur durch dieses Ideal will er von innen heraus die 
gegebenen Verhaltnisse geistig andern, ohne sie aufierlich anzutasten. 

Derart crfiihrt nun aber der allgemeine soziologische Zusam
menhang cine i n n e r e G l i e d e r u n g d u r c h U e b e r o r d -
n u n g c n u n d L' n t e r o r d n u n g e n , wie sie in keinem sozio
logischen Sy.stem ausbleiben konnen'°''). Der radikale Individua
lismus und Universalismus ist an sich gliederungslos, er umschliefit 
lauter gleiche, weii unendlich wertvolle Personlichkeiten und um
faftt alle mit gleicher, weii ins Zentrum der Seele dringender Starke. 
Wie das System bei praktischer Verwirklichung nicht einfach bei 
jenen hohen Idealen verharren kann, sondern im Pneuma-Christus 
cine es zusammcnhaltende Autoritat, eine P'estlegung seiner Grund
gedanken und ein anschaulich-suggestiv wirkendes personliches Ur-
l>ild hcrvorbrachtc, so machen sich zwischen den beiden Polen des 
Individualismus und Universalismus auch die natiirlichen Differen
zierungen gc-ltcnd, wie sit; verschiedene Anlagen, Stellungen und 
Leistungen innerhalb des Ganzen, aber auch das Hereinragen der 
von .mdern Vi rhaltnissen her bereits bewirkten Differenzierungen 
mit sich bringen. Aber diese Differenzierungen treten in inneren 
/iisaninicnhang mit dem religiosen Gemeinschaftsgedanken selbst, 
indem sic zu Mitteln der Entwickelung gerade religios-ethischer 
Werto -c macht worden, indem sie die religios motivierte Solidari-
tiit, tii^sanitverantwortlichkeit und h'ursorge gegeniiber den jeweils 
Unlcrgcordneten und die religios motivierte Hingebung, Liebe 
uiul Gehoi-samsi)flicht gegenuber den jeweils Uebergeordneten be-

'^"i Vi:l, die schon gcnannte Abhandlung von Simmel .Soziologie der Ueber-

«nd Unicrordn-jn^- ^Archiv, Band XXIV, 1907), sowie meine Abhandlung .Poli-

tisclic Eiliik und rinistcnluin* 1904. 
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haupten. So entsteht eine bestanidige Bewegung und mit ihr 
selbst doch eine Ausgleichung alleti Bewegung und Unterschied-
lichkeit in dem alien gemeinsamen gottlichen Leben, ein sozio
logischer Typus , der nur auf religioser Grundlage moglich ist, 
weii nur hier das Zuriickgehen von jeder individuellen Verschie
denheit auf den sie hervorbringenden und zum Organ seiner Ein-
heitszwecke machenden gottlichen Willen moglich ist. Die Indi
viduen gehen nicht blofi mit einetti Teil ihres Wesens auf das 
Ganze ein, wie das sonst in soziologischen Systemen der Fall ist; 
sondern weii sie ganz und gar, auch mit ihren Besonderheiten, 
von dem einheitlichen gottlichen Willen gewollt sind, gehen sie 
gerade mit dem Ganzen und Besonderen ihres Wesens und ihrer 
Lage in das Gesamtleben ein und loschen es hier nicht aus, son
dern machen es zu Mitteln spezifischer ethischer Werte, zu Mit
teln gerade der Herstellung des Ganzen. 

Damit sind wir von dem allgemeinen religios-soziologischen 
Gedanken schon auf die s o z i a l e n Probleme gefiihrt '̂ '=). Der sozio
logische Gedanke will sie von innen heraus bei aufterer Beibehal-
tung ihrer F"orm geistig verwandeln. Aber bei dieser bloft inne
ren Wandelung kann es nicht bleiben. Indem die Gemeinden einen 
eigenen Kult- und Lebenskreis zu bilden anfangen, miissen sie auch 
a u f i e r l i c h gegen Staat und Gesellschaft sich abgrenzen und 
miissen sie im eigenen Innern, soweit es in ihrer Macht steht, bei 
sich selbst die sozialen Verhaltnisse ordnen. Das geschieht denn 
auch bei'Paulus, und der Zukunft werden von ihm auch in die
ser Hinsicht die wichtigsten Richtlinien gezeigt , die gegenuber 
dem Evangelium neu sind und die wenigstens fiir*die alte Kirche 
den nachsten Weg bestimmen, die aber durch die Kanonisierung 
der Paulusbriefe auch fiir spatere Zeit eine vielfache dogmatische 
Wirkung haben. Die Kindlichkeit, Weite und Hohe des Evan
geliums zieht sich schon jetzt ins Konkrete und Praktische, und 
der hterbe Radikalismus weicht schon jetzt den Kompromissen mit 
einer von der Welt geforderten Verstandigkeit. Immer aber bleibt 
bei aller Verstandigkeit doch der moderne Gedanke fern, daft 
gerade der Aufbau einer geistig-sittlichen Welt einen entspre
chenden Unterbau der materiellen und sozialen Verhaltnisse er-
fordere. Es sind nur auftere Anpassungen, nicht innere Verbin
dungen. Die Ideologic des guten Willens fiihlt sich fiir mehr als 

SB') Vgl. auch hier Jacoby .Neutestamentliche Ethik* und Weinel, .Stellung 
des Urchristentums*. 
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ein Jahrstausend allmachtig, vollig autonom und selbstgeniigsam. 
Wo die Naturbasis sich nicht gutwillig fiigt und einpafit, wird sie 
zerbrochen von der Entsagung. Das positive Verhaltnis zu den 
sozialen Bildungen bleibt lediglich ein Aufsuchen der von selbst 
sich darbietenden Beriihrungspunkte. 

So wurde die Beiseitesetzung des S t a a t e s fiir eine in das 
geordncte Weltreich iibergehende Propaganda ebenso unmoglich 
wie der Liebeskommunismus fiir ausgedehnte Gemeinwesen und 
Vereine, die der Ordnung und der Einpassung in das allgemeine 
I>eben bedurften. In der Tat hat die paulinische Weltkirche im 
Gegensatze zu revolutionaren Folgerungen, wie sie die Apoka
lypse zeigt, den Staat nicht bloft als von Gott zugelassen aner
kannt, sondern geradezu als eine wenigstens fiir Recht, Ordnung 
und aufiere Sittlichkeit sorgende Anstalt geschatzt. Er greift 
hier bereits nach der stoischen Lehre vom angeborenen Sittengesetz 
und schreibt auch den Heiden eine Erkenntnis des Guten zu, 
die in ihrem Staat und ihrem Recht zum Ausdruck kommt. Das 
Imperium tragt das Schwert mit Gottes Willen und aus Gottes 
Ordnung. Mit der staatlichen Ordnung wird aber auch die ganze, 
untrennbar ihr zugehorige g e s e l l s c h a f t l i c h e O r d n u n g, 
die Verteilung von Besitz und Stand, die ganze soziale Organisation 
anerkannt. Zwar sollen die Christen die staatlichen Rechtsbehor-
den nicht beniitzen '̂ ^) und sollen sie von alien mit dem Heiden-
tum befleckenden Gewerben und Berufen sich zuriickhalten, auch 
eine mit dem heidnischen Kult in Beruhrung bringende Gesellig-
keit vermeiden. Aber im ganzen sollen die Christen die bestehen
den Ordnungen achten und sie zum Guten wenden, da ihr Staat 
und ihre Gesellschaft ja iiberhaupt nicht auf Erden sondern im 
Himmel ist. Sie sollen sich als gute und fleiftige Biirger erwei
sen und vor allem jeder selbst das Notige erwerben um der Ord
nung willen und als Voraussetzung der Mildtatigkeit. Darin kommt 
auch der Umstand zum Ausdruck, daft die religiose Gemeinde 
nicht mehr den einfachen landlichen Boden Galilaas mit der orien
talischen Bediirfnislosigkeit und losen Rechtsordnung, sondern den 
der stadtischen Welt von Sklaven und Kleinbiirgern mit der ver-
wickelteren Wirtschaft und der strengeren Rechtsordnung unter den 

»*') Paulus verweist die streitenden Christen auf die Entscheidung vor der 

Gemeinde oder vor Schiedsrichtem, womit Anfange eines eigenen Gemeinderechtes 

gegeben sind und der Verzicht der Bergpredigt auf das Rechtsuchen iiberhaupt 

charakterisUsch vergessen ist. H. Weinel. Stellung des Urchristentums, S. 32, 36. 
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F'iifien hat '<'). Die Begrenzung auf solche stadtische Verhaltnisse 
notigt die. ethischen Ideen ganz von selbst zur Anpassung an diese 
Lage und lafit die radikale Art der Anwendung und Veranschau-
lichung in der Bergpredigt ganz von selbst zuriicktreten. Selbst
verstandlich ist das konservative Verhaltnis auch zur F a m i l i e , die 
die Voraussetzung dieses ganzen geordneten Lebens ist. Die Ehe 
wird als das Bild fiir den wichtigsten Grundgedanken des Paulus, 
fiir die Einheit des Christus und seiner Gemeinde verwendet. Der 
vorgefundene Patriarchalismus mit der Vorherrschaft des Mannes 
wird als Naturordnung hingenommen und die Unterordnung unter 
sie ethisch gefordert, dafiir aber aufs Scharfste auch vom Mann 
die geschlechtliche Reinheit vor der Ehe und die monogamische 
Treue verlangt nebst der personlichen Gemiitshingebung an Gat-
tin und Kind; die beiden letzteren wie auch der Sklave sind 
religios und sittlich dem Manne und dem Freien gleichgestellt, 
was faktisch, wenn auch nicht rechtlich die ganze Praxis des Fa-
milienlebens vertieft und verinnerlicht. Den Fragen der Mischehe 
wird bereits eine gleichfalls sehr vorsichtige und die Aufrecht-
erhaltung der Ehe moglichst wahrende Behandlung zuteil. Wenn 
Paulus personUch hierbei seine Bedenken gegen das Geschlechts-
leben nicht unterdriickt und mindestens die moglichste Einschran-
kung fordert, um in der Geschlechtsleidenschaft keinen zu starken 
W^ettbewerber gegen die Herrschaft des religiosen Interesses zu 
finden, so hat das mit der Schatzung der Familie als sozialer 
Institution nichts zu tun; es ist die begreifliche asketische Konse
quenz eines alles beherrschenden reHgiosen Interesses, die dann 
freilich folgenreich genug werden sollte und der edleren Konse
quenz des christlichen Gedankens, der Verpersonlichung, Indivi
duahsierung und Verinnigung der Familie, noch schwere Anfech-

3») Die Bemerkung Kautskys ist richtig, dafi ein Kommunismus mit Beibehaltung 

des Privateigentums notwendig sofort den Konsequenzen des Privateigentums wieder 

erliegt. Darin liegt wohl der eigentliche Grund des Verschwindens des urchristlichen 

Kommunismus. Weiter aber kommt hinzu, was Kautsky bei seiner Auffassung des 

Christentums als Proletarier-Sozialismus nicht sehen kann, die konservativ-religiose 

Haltung, die mit der Weltordnung naturgemafi auch die Besitzordnung als deren 

integrierenden Bestandteil akzeptiert und daher auch durch die Ablehnung aller 

Revolution zur Aufgebung des Kommunismus genotigt ist. Ein solcher ware ja 

nur durchfiihrbar gewesen, wenn er sehr viel weiter ging als in der Urzeit und 

das Privateigentum uberhaupt beseitigte. Daran aber dachte niemand, denn es 

hatte eine neue Ordnung und eine totale Revolution bedeutet. 
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tungen bereiten sollte. 
So ist von dieser Lehre des Paulus her der k o n s e r v a t i v e 

C h a r a k t e r des Christentums gegeniiber allem politisch-sozialen We
sen auf lan^'c Zeit hinaus entschieden. Es ist die merkwiirdige 
Erschrinung, dafi das an sich vollig radikale und revolutionare 
Prinzip des unbedingten Individualismus und Universalismus doch 
eine so durchaus sozialkonservative Haltung einnimmt. Freilich ist 
trotz alledem seine r e v o l u t i o n a r e Wirkung tatsachlich nicht ausge-
bliebcii. Die konservative Haltung beruhte eben nicht auf Liebe und 
Schatzung fiir die Institutionen, sondern auf einer Mischung von 
Verachtung, Ergebung und relativer Anerkennung. Es hat da
mit trotz aller Unterwiirfigkeit den romischen Staat zerstort, in
dem es die Seelen seinen Idealen entfremdete, und es wirkt 
zerstorend auf jeden reinen Nationalismus wie auf jede rein ir
dische Autoritat iiberhaupt. Aber indem sein Individualismus und 
sein Univc rsalismus von der religiosen Idee ausgeht und auf religiose 
Werte sich bezieht, ist ihm eine solche konservative Haltung durchaus 
moglich. Es scheinen in der Tat zweierlei soziale Konsequenzen in 
ihm zu liegen, entweder der idealistische Anarchismus und der Liebes
kommunismus, die mit radikaler Gleichgiltigkeit oder mit Abneigung 
gegen die sonstigen Ordnungen der Welt im kleinen Kreise die 
Licbesitlcc verwirklichen, oder die sozialkonservative Ausbildung 
einer in Gottes Ordnung und Willen sich fiigenden Haltung gegen
iiber der Welt mit starker Selbstandigkeit der nach innen ihre eige
nen Angelegenheiten ordnenden Gemeinde, die bei wachsendem 
Umfang die Ordnungen der Welt nicht ignorieren kann, sondern 
sie tunlichst fiir ihre Aufgaben beniitzen muft. Von dem ersten 
Ideal gehen stets von neuem sozial-radikale Plane fiir kleinere oder 
groftere Kreise aus, von dem zweiten stets von neuem die konser
vativen Prinzii)ien des Duldens und Leidens in der Welt, deren Ord
nungen durch Gottes Zulassung sind, deren Moglichkeiten die Chri
sten fiir ihre Zwecke beniitzen und deren Bestand sie gewahren 
lassen, \\<il sie innerlich an ihm unbeteiligt sind. Die dritte Mog
lichkeit. die sozialen Ordnungen positiv als Unterlagen und Vor-
•.ormen der Erreichung des hochsten religios-ethischen Zieles zu 
gestalten, liegt noch vollig aufterhalb des Gesichtskreises der alten 
Civ.^renheit. Sie denkt noch nicht daran, die geistig ethischen 
V \̂Mte in kontinuierlichem Zusammenhang mit und in Abhangig
keit von der Naturbasis des Lebens zu verstehen. Daran denkt 
auch das ganze Mittelalter noch nicht, und daran denkt auch die 
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religios-metaphysische Ethik der Antike nicht; nur die empirische 
Ethik des Aristoteles achtet auf diese Zusammenhange. Aus die
sem Grunde vor allem wird auch das ganze Problem der Wirt
schaft und des Besitzes wesentlich vom Standpunkt der Konsum
tion her betrachtet und dem entsprechend wesentlich im Sinne 
der Geniigsamkeit reguliert. Daft Reichtum und Besitz ein Mittel 
unbegrenzter Produktivkraft und damit der Beschaffung einer ge-
sunden Lebensbasis fiir eine steigende Bevolkerungsmenge seien, 
das sind Gedanken, die iiberhaupt erst im Zusammenhang mit 
der Einsicht in die Abhangigkeit ethisch-geistiger Werte von der 
sozialen und wirtschaftlichen Organisation der modernen Welt 
eigentiimlich sind; diese hat dann ja auch nicht verfehlt, von dem 
ideologischen Extrem zum geschichtsmaterialistischen iiberzugehen, 
und fiir sie ist das Verhaltnis beider Kausalitaten doch auch noch 
heute ein schwieriges Problem. Tritt aber, derart die Abhangig
keit des ideologischen Ueberbaus von den wirtschaftlichen Ver
haltnissen zuriick, so stellt sich auch Staat und Recht in einem 
sehr viel loseren Verhaltnis zu den Lebensgrundlagen dar und 
erscheinen wesentlich nur als Wachter des Friedens, der offent
lichen Ordnung und der Zucht. Indem der Staat zugleich die religios-
polytheistische Weihe verliert, tritt er damit iiberhaupt natur
gemaft in dem ethischen Interesse zuriick und kommt nur mit 
seinen aufterlichsten und oberflachlichsten Funktionen fiir das 
christliche Interesse in Betracht. So ist es den paulinischen Ge
meinden und dem Urchristentum moglich gewesen, eine sozial
konservative Stellung einzunehmen und doch dabei innerlich von 
dem ganzen sozialen Leben tief geschieden zu bleiben, in die 
Verhaltnisse sich duldend zu fiigen und sie klug zu beniitzen, und 
doch ihnen ein vollig neues, ganz andersartiges Gemeindeleben 
entgegenzusetzen. Die Stellung, wie sie hier schon an der Schwelle 
der groften Zukunftsentwickelung der Paulinismus vorschreibt, ist 
Anerkennung und Beniitzung der sozialen Bildungen als nicht 
ohne Gottes Willen geworden und ein Element des Guten ent-
haltend, zugleich aber innere Ablehnung und Unabhangigkeit ge
gen sie als zur untergehenden Welt gehorend und iiberall mit 
dem Heidentum durchflochten. Damit ist wohl ein positives Ver
haltnis angedeutet, das weiterer Entwickelung fahig ist und eine 
solche auch, wie sich zeigen wird, in der alten Kirche zunehmend 
hervorgebracht hat, das aber auch bei einer unvergleichlich viel 
starkeren Ausbreitung der christlichen Gemeinden niemals zu 



I. Alte Kirche, 2. Paulus. 
/4 
einem Programm der Sozialreform oder etwa gar einer christlichen 
Kultur werden konnte. \ \ o etwas derartiges spater geschehen 
sollte, mufiten ganz neue Verhaltnisse und Gedanken ins Spiel 

treten. 
Die sozial-konservative Wendung des Gedankens, die fur uns 

vor allem durch die Briefe des Paulus dokumentiert ist und durch 
die Aufnahme dieser Briefe in den Kanon dann zu einer dauern
den autoritativen Wirkung kam, enthalt derart doch zugleich die 
radikalen Elemente der christlichen Idee, die rein auf die innere 
Erneuerung, die religiose Personlichkeit und die Gemeinschaft der 
Personhchkeiten untereinander, damit zugleich auf ein jenseitiges Ziel 
der ethisch-religiosen Vollendung gehen und daher die innerwelt
lichen Lebensorganisationen zu beniitzbaren Stiitzpunkten, aber 
doch nur zu duldenden und innerlich fremden Provisorien macht. 
So ist in klassischer und fur lange Zeit maftgebender Weise das 
konservative und revolutionare Element in der christlichen Idee 
vereinigt und wird eines durch das andere begrenzt; und diese Wen
dung ist keineswegs nur durch die Erwartung der Weltverwan-
delung bewirkt, wenn auch durch sie begiinstigt; sie bleibt auch 
bei dem volligen Zuriicktreten der Enderwartung im ganzen Alter
tum, ja sie reicht bis in das Mittelalter und den Protestantismus 
hinein. Es ist daher schon hier an der Schwelle der ganzen ge
schichtlichen Entwickelung die Frage zu erheben, ob d iese Ver
b i n d u n g dem inneren Wesen der christlichen Idee cntspricht oder 
eine Zufalligkeit der personlichen Stellungnahme des Paulus und 
der Bediirfnisse der altesten Gemeinden ist, ob darin ein fiir alle 
christlichen Soziallehren wesentlicher Zug aus der christlichen 
Idee selbst herausgebildet ist, der schon von hier aus die zukiinf-
tigen Entwickelungen erleuchtet. Die beiden entgegengesetzten 
sozialen Konsequenzen, von denen oben gesprochen wurde, sind 
dann vielleicht nicht zwei nebeneinanderliegende, gleich mogliche 
Anv. cndungen, sondern sie gehoren in Wahrheit vielleicht zusam
men und vereinigen sich in dem von hier ab ausgebildeten Grund
gedanken selbst. Das wird um so wahrscheinlicher, wenn man be-
denkt, dafi einerseits der Liebeskommunismus derkleinenUrgemeinde 
doch im iibrigen die Welt ruhig bestehen lassen will und daft der 
apokalyptische Fanatismus doch nicht eine politische oder soziale 
Reform, sondern den Haft gegen die Heiden und die Hoffnung 
auf das Wunder ausdruckt, dafi andrerseits der paulinische Sozial-
konscrvatismus doch auch von sich aus kein inneres Interesse an 
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den Werten und Ordnungen der Welt in sich tragt, sondern sie 
nur als Gottes Setzung und Zulassung duldet und beniitzt. So 
sehr beide Konsequenzen auch manchmal auseinandergehen mo
gen, sie konnten vielleicht doch in einem inneren Zusammen
hang und fiir das Grofie und Ganze zu einer einheitlichen Ent-
wickelungslinie sich verbinden'^*). 

*••) Als dies niedergeschrieben war, kam mir Harnacks lehrreiche Besprechung 

meines ersten Stiickes in den Preufi. Jahrb. Marz 1908 zur Hand^ Ueber das augen-

blickliche Problem dieses zweiten Stiickes findet sich dort die Bemerkung: .Einer

seits schwebt eine Art von .Liebeskommunismus* iiber der sich ausgestaltenden 

Entwickelung der Gemeinde, der sich aus dem Radikalismus der Gottes- und 

Nachstenliebe von selbst ergab, andrerseits konnte nicht leicht daran gedacht wer

den, diesen Liebeskommunismus tatsachlich zu vervrirklichen, oder es mufite doch 

die Verwirklichung sofort wieder aufgehoben werden. Man war nicht dafiir dispo-

niert, an den Zustanden Uberhaupt zu andern. Die Folge war, dafi das geschah, 

was in der stumpfen Welt doch das einzig Fordernde ist, .— man schickte sich, 

ohne es zu wissen und zu wollen (?), zu einer langsamen Umbildung im Rahmen 

des Gegebenen an oder vielmehr zu einer allgemeinen Versittlichung der Verhalt

nisse. Naturgemafi kam das zuerst der Familie zu gut, dann dem Verkehr in 

Handel, Wandel und Geselligkeit, in Treu und Glauben, in Reinheit und Frieden, 

in Unterstiitzung und Hilfe . . . Alles ist freilich a u f d i e G e m e i n d e n i n 

i h r e m i n n e r e n V e r h a l t n i s u n t e r s i c h b e s c h r a n k t , aber diese 

Gemeinden wurden immer grofier und daneben fehlen doch auch Beispiele der 

Fiirsorge fiir Andersglaubige nicht. Der gewonnene Zustand war in sozialer Hin

sicht — auf die Aktionsfahigkeit gesehen — der denkbar giinstigste: iiber den 

Gemeinden als Ideal der Liebeskommunismus schwebend, stark genug, um sie nicht 

einschlafen zu lassen, aber viel zu hoch um — unbedeutende Ausnahmen abge-

rechnet — zur Verwirklichung zu verfiihren; in den Gemeinden selbst kraftige 

sittliche Forderungen zur Heiligung des privaten Lebens, der Ehe, der Familie und 

des gesamten Verkehrs, aber angeschlossen an die wirklichen Zustande. Die neue 

Religion war von Anfang an oder wurde sehr bald in der Heidenkirche eine in 

Bezug auf die sozialen Zustande konservative Macht. . . . Sie hatte und brachte 

neben der Ideologic ihres schwebenden Liebeskommunismus iiberhaupt kein ihr 

eigentiimliches soziales Programm . . ., sondern nur eine in ihren Wirkungen zwei-

schneidige, absolute Autoritat, ferner Verbesserungen, Versittlichungen, Verinner-

lichungen und eine tatsachliche Hilfeleistung, die wahrscheinlich alles hinter sich 

liefi, was ahnliches im Reiche vorhanden war.* S. 457 f. Das ist natiirlich alles 

richtig. Aber einmal scheint mir dabei die Fremdheit des neuen Ganzen gegen 

die Welt und deren ideeller Grund doch unterschatzt zu sein, andererseits glaube 

ich, daft in diesem geschichtlichen Sachverhalt doch tiefere prinzipielle Konse

quenzen und Untergriinde enthalten sind, die der besonderen Foimulierung bediirfen. 

Die .langsame Umbildung im Rahmen des Gegebenen* enthalt eine eigentiimliche 
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Man wird, wic ich glaube, ohne Gefahr einer allzu gewalt-
tatigen Konstruktion, in der Tat sagen diirfen, daft die paulinische 
Wendung des (jcdankens in Bezug auf die sozialen Dinge dem 
Geist und .Sinne des Evangeliums cntspricht und die klassische 
Zusammenfassung der Grundtendenzen in dieser Hinsicht darstellt 
bis zu dem Bcginne des modernen Lebens. Eine religiose Lehre, 
die, wie der christliche Monotheismus, die Religion aus alien In-
vestierungen in gegebenen Verhaltnissen und Ordnungen heraus-
zieht und sie rein zu einem ethischen Erlosungsglauben heraus-
differenzit It und vcrselbstandigt, wird allem Gegebenen gegeniiber 
den Radikalismus eines ethischen und universalen Ideals besitzen 
und auftern. Aber sie wird andererseits gerade als religioser 
Glaube, der die ganze Welt und ihren Lauf trotz Teufel und Da
monen von Gott geleitet glaubt, als Ergebung in den pradestinie-
renden und Unterschiede setzenden gotthchen Willen, niemals 
prinzipiell revolutionar sein konnen. Sie wird insofern den ge
gebenen .sozialen Ordnungen und Institutionen, den Machtverhiilt-
nissen und Unterschieden gegeniiber immer einen konservativen 
Zug der Fugung und Ergebung haben. Eine prinzipiell revolu
tionare Neigung wird nur auf dem Boden des abstrakten Ratio
nalismus moglich sein, der vom Subjekt und seiner allgemein-
giltiL,'cn Vernunfteinsicht her das Rationelle herstellt und das Gott
liche nur in der xAlIgemeinheit der Vernunfteinsicht anerkennt, 
aber nicht im irrationalen Lauf der vom Subjekt nicht beherrsch-
baren Dinge. Daher ist auch erst der moderne Rationalismus 
der Boden einer prinzipiell revolutionaren Theorie und Praxis, des 
Aufbaus der Gesellschaft auf Forderungen der Vernunft'«b). An-

OppoMtion gc-en das Gegebene verbunden mit einer eigentiimhchen Akzeptierung 

und stellt damit gleich am Anfang das Problem des Verhaltnisses der revolutionaren 

und der konservativen Elemente in der christlichen Idee, ein Problem, das in ihrer 

ganzen Geschichte immer wieder kehrt. 

''«^) Ueber das letztere s, Jak. Burkhardts Lehre iiber die weltgeschichtlichen 

Knscn und Revolutionen und den besonderen Charakter der modernen Krisen: 

>\Veltgeschichtliche Betrachtungen*, 1905, S. 1 3 2 - 1 3 7 , I93 f-, 198, 200, 128. -

Ueber den relativ kons.rv.ativen Charakter der christlichen Ethik s. meine .PoHtische 

Ethik und Chn.untum*, 1904, wo dann freilich auch die Gegenseite betont ist. 

D.e Beobachtung der beiden Tendenzen auch bei F. J. Stahl. der unter alien Um-

standen em scharfsinniger, heute noch lehrreicher Denker ist. Vgl. .Der christliche 

Maat* s. . . .Die christliche Gesinnung, jene Einigung von Pietat, Demut, Hin

gebung mu Freiheit, Unabhangigkeit, Qffenheit, der aller knechtische Sinn fremd 



Revolutionare und konservative Elemente im Christentum. 7 7 ' 

dererseits aber wird jene christliche Ergebung und Fiigung doch im
mer ihre Grenzen haben an den Werten des Innenlebens, an der reli
gios-ethischen Idealwelt und der ihr dienenden kirchlichen Organisa
tion. Sie wird bald durch gleichgiltige Zuriickziehung des In
teresses vom Gegebenen, bald durch Unterwerfung des Gegebenen 
unter die allein giitigen Maftstabe ihrer Ideale und unter ihre 
transszendenten Werte zerstorend, auflosend, neubildend wirken 
und hierbei ohne prinzipiellen Willen zur Revolution doch tat
sachlich die starksten Wandelungen bewirken und die tiefsten 
Eingriffe wagen '^«). Eine rein und unbedingt konservative Soziallehre 
wird daher niemals aus ihm entstehen konnen. Monotheismus, 
Universalismus, Erlosungsglaube und ethisch-personHche Innerlich-

ist*. Ihre Ausgleichung ist ihm daher die konstitutionelle Monarchic; .eben das, wenn 

gleich in minder voUkommener Form, muft auch das Grundverhaltnis einer echten Repu-

blik bilden*. .Auch historisch ist die Institution des konstitutionellen Staates ebenso 

wie diese politische Gesinnung aus dem Christentum hervorgegangen. Von der 

katholischen Kirche haben die germanischen Volker . . die erhabene, geheiligte 

Autoritat, die Obrigkeit, die von Gott ist, empfangen, und der christlich-religiosen 

Bewegung der englischen Puritanier und Independenten entstammt der Gedanke der 

Freiheit und Selbstherrschaft des christlichen Volkes*. 

**") Diese notwendige revolutionare Wirkung der universalistisch-transszen-

denten religiosen Idee gegeniiber allem Gegebenen in Staat, Gesellschaft und Kultur 

kommt in unseren Kirchengeschichten nicht geniigend zum Ausdruck. Auch hier 

bewahrt die aufterst gedankinreiche, oben erwahnte Phanomenologie der Geschichte 

von J. Burkhardt ihren scharfen Blick. Die Lehre von den sechs gegenseitigen 

Bedingtheiten des Staates, der Religion und der Kultur gegeneinander ist eine 

Fundgrube treffender Beobachtungen. Ueber den revolutionaren Charakter des 

Christentums und der Universalreligion iiberhaupt s. S. 137—145. .Juden und 

Urchristentum bauten eben die Gesellschaft auf die Religion wie der Islam* S. 138. 

Dadurch kamen sie in scharfsten Konflikt mit der auf dem Staat aufgebauten 

Kultur. Daft der radikale Gegensatz auch heute noch fortdauert, wo viele nur mit 

Burkhardt die .Komplizitat* der religios-kirchlichen Machte mit den durch den 

abstrakten Rationalismus und die freie Kulturbewegung bedrohten Staaten und 

konservativen Machtinteressen sehen, zeigt jeder Blick auf die fortdauernden Kampfe 

der romischen Kirche mit dem Staat und der modernen Kultur, in denen nicht 

bloft reaktionare Motive oder zentralistische Bediirfnisse stecken, der Zusammenstoft 

des religiosen Kosmopolitismus und der Friedensbewegung mit den politischen 

Interessen, der Gegensatz der ethischen Politik und ihres .Humanitatsdusels* gegen 

die Prinzipienlosigkeit der Real- und Machtpolitik, der Verdacht revolutionarer 

Neigungen, in den jede christliche Sozialpolitik bei den Konservativen kommt, das 

haufige Eingreifen sozialethischer Forderungen in politische Programme von seiten 

der Gemeinden und Geistlichen in den kalvinistischen Landern. 
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keit enthalten einen Radikalismus und ein Einheitsstreben, die stets 
bloft gegebene Verhaltnisse vergleichgiltigen oder aufheben und 
iiber alien nationalen und sonstigen Lebcnseinheiten auf eine 
ideale religiose, geistig-innerliche Lebenseinheit dringen werden. 

Allerdings hat nun aufterdem das Christentum unverkenn
bar einen Zug zu verhaltnismaftig e i n f a c h e n a l l g e m e i n e n 
L e b e n s v e r h a l t n i s s e n , in denen der unmittelbare Ver
kehr mit den Gottesgaben der Natur den Erwerb und die Lebens-
moglichkeit bestimmt, die Anhanglichkeits- und Dankbarkeits-
gefuhle gegeniiber den gotthchen Naturgaben lebendig halt, zu den 
kleinen, personUch verbundenen Kreisen und Korporationen, in 
denen noch nicht die rechtliche und wirtschaftliche Formalisie-
rung, Entpersonlichung und abstrakte Organisation des Gesamtlebens 
die rein personlichen Beziehungen und die Entscheidungen von Fall 
zu P'all zuriickdrangt. Aber das ist ein neuer, mit dem bisheri
gen noch nicht erklarten Zug des Christentums und hat an sich 
nichts mit dem Konservatismus des Christentums zu tun, son
dern hat seinen Grund darin, daft eine so ganz auf das Person
liche gestellte und iiberall so radikal die innerliche Gesinnung 
betonende, zugleich das Recht durch Liebe und Vertrauen er-
setzende Moral viel leichter in jenen einfacheren Lebensverhalt
nissen ausfuhrbar ist als in den komplizierten einer rechthch, po
litisch und wirtschaftUch formaHsierten und abstrakt gemachten, 
vor allem auf Recht und unpersonlichen Institutionen und Not-
wcndigkeiten beruhenden Kultur. Darin Hegt schon der Grund, 
weshalb in der alten Kirche die kleinbiirgerlichen und mittelstan-
dischen Kreise, in denen etwas von jener primitiveren Vertrauens-
und Gruppenmoral erhalten geblieben ist, sich leichter be
wegt und ausbildet als in den Oberschichten. Die paulinischen 
Gemeinden sind iiberhaupt nur als kleine Gemeinden und als ab-
liegend von dem groften rechtlichen Treiben des Massenstaates 
denkbar. Darin liegen aber auch weiter die Griinde, weshalb die 
spatere Geschichte im Hochmittelalter wie im Luthertum diese 
einfacheren Verhaltnisse festzuhalten versucht. Mit einer sozial-
konservativen Haltung hat das nur insofern zu tun, als hieraus sich 
ein Drangen auf einfache Verhaltnisse ergibt, das mit der Konser-
vierung alterer und unentwickelterer Verhaltnisse unter Umstanden 
zusammentrifft. Der Sinn davon ist aber dann in diesem Falle nicht 
die Ergebung und Fiigung in das Gegebene, sondern die Aufsuchung 
derjenigen allgemeinen Verhaltnisse, in denen die Befolgung der 
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evangelischen Moral sich leichter und mit weniger Kompromissen 
durchfiihren lafit. Diesem Zwecke dient ja auch ein grofier Teil 
des spateren Monchtums — freilich nicht das Monchtum iiberhaupt 
und aii und fur sich —, indem es im kleinen Kreise, in einfacher 
Naturbezogenheit, in personlicher Behandlung aller Verhaltnisse 
und in Besitzlosigkeit das durchfiihrt, was in dem grofien Treiben 
der verwickelten sozialen Welt nicht oder nur eingeschrankt durch
fiihrbar ist'^"^). 

^^) Hierzu vergl. das aufterst geistvolle Buch von Simmel .Die Philosophic 

des Geldes* ,̂ 1908, das die geistig-ethischen Korrelate der Naturalwirtschaft und 

die der Geldwirtschaft gegeneinander iiberaus lehrreich kontrastiert und mir fiir 

diese Zusammenhange gerade auch bei den verschiedenen Formationen und Krisen 

der christlichen Ethik die Augen geoffnet hat. Es erscheint mir von groftter Wich-

tigkeit, daft dieser Zug der christlichen Ethik zu den einfacheren nicht formaHsierten 

Lebensverhaltnissen von der in den neueren Zeiten eingetretenen Komplizitat kirch

licher und politisch-sozial-konservativer Interessen unterschieden wird. Der Kon

servatismus der alten Kirche und des Mittelalters hatte mit diesem Zuge nichts zu 

tun, da er gerade nicht etwa solche Verhaltnisse zu kohservieren trachtete, sondern 

nur die Fiigung und Ergebung in die gegebenen, von Gott geschaffenen und nach 

ihrer Art in der Siinde begriindeten Machtverhaltnisse war. Der Konservatismus 

der modernen Kirchen aber richtet sich auf Konservierung politisch-sozialer Macht

verhaltnisse, die ihrerseits durchaus nicht ohne weiteres mit jenen patriarchalisch-

personlichen Lebensformen zusammenfallen, ja in der heutigen • kapitalistischen 

Groftindustrie und in den kapitalistischen landwirtschaftlichen Groftbetrieben mit 

Saisonarbeitern aus aller Herren Landern gar nicht mehr zusammenfallen kSnnen. 

Es ist das Bedenklichste an der heutigen .Christlichkeit* konservativer Sozialethik, 

daft sie diesen letzteren Umstand beharrlich sich und anderen verbirgt. Da

gegen ist es wohl in der Sache begriindet, wenn bauerliche und handwerkliche 

Politik sich auf die ethischen Maftstabe des patriarchalisch verstandenen Christen

tums berufen; das ist dann aber durchaus nicht identisch mit dem konservativen 

Prinzip der Unterordnung unter die von Gott geschaffenen oder zugelassenen 

Machtverhaltnisse und Autoritaten. Auch Stahl wagte jenen Trieb zu den ein

facheren patriarchalischen Zustanden nicht ohne weiteres fiir den politisch-sozialen 

Konservatismus in Anspruch zu nehmen, sondern nur fiir .die konservative 

Richtung im lautersten Sinn, die keinen gezeitigten Fortschritt ausschlieftt*, der 

Konservatismus habe ethisches Recht nur auf dieser Grundlage, S. 16. — Auf 

die Fortdauer der primitiveren und personlicheren Gruppenmoral in den mittel-

standischen Klassen, in denen die alte Kirche vor allem sich ausbreitete, be

sonders in den auf personliche Aushilfe und Sichvertragen angewiesenen Hetarieen 

und Eranoi des Altertums, weist Max Weber mich gesprachsweise hin. Die alten 

Christengemeinden sind ihnen analog und bewegen sich teilweise in ihren Lebens

formen, was langst anerkannt ist. Als Aeusserung dieses Geistes bezeichnet er die 
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Der so aus dem Sachverhalt zu erschliefienden, inneren Auf
einanderbeziehung konservativer und revolutionarer Elemente, von 
denen die Paulusbriefe die ersten betonen, ohne die zweiten zu 
verleugnen, cntspricht auch die kommende Geschichte. Das 
Christentum ist in der Tat bei aller konservativen Haltung ein 
Prinzip der ungeheuersten geistigen und, seit Zusammenschlufi 
seiner kirchlich-theokratischen Krafte, auch der materiellen, recht
lichen und institutionellen Revolution geworden. Es hat den 
antiken Geist und Staat zertrummert; es hat in der gregoriani-
schen Revolution das Landeskirchenrecht und die Staats- und 
Volksrechte zerstort; es hat in der Reformation die Kirche revo-
lutioniert und neue politisch-kirchliche Formen geschaffen; aber 
es hat in alledem doch stets das Gegebene entweder geduldet 
und nur innerlich ausgehohlt, oder in relativ konservativer Haltung 
gbstutzt und vergottlicht. Prinzipiell revolutionar ist es nur ge
worden, wo sein Ideal, das in gleich zu zeigenden Vorgangen 
mit dem stoischen Naturrecht sich verschmolz, die Christianisie-
rung und Einschrankung seines Naturrechts durchbrach und dessen 
rationalistische Konsequenzen sich zu eigen machte. Umgekehrt 
ist es prinzipiell konservativ nur geworden, wo seine religiose 
Sanktionierung des Gegebenen rein im politischen Klasseninteresse 
verwendet wurde unter Verdunkelung oder Beseitigung seines 
ethischen Radikahsmus. 

Dabei beruht diese Aufeinanderbeziehung der konservativen 
und radikalen Elemente charakteristisch gerade auf dem bisher 
stets betonten Umstande, dafi eine innere Verbindung und Kon-
tinuitat zwischen den allgemeinen politisch-wirtschaftlich-sozialen 
Zustanden und den Werten des personlich-religiosen Lebens nicht 
gesucht und nicht gefunden wird, dafi der Radikalismus der Ideo
logic alles von innen heraus mit Gesinnung und Willen oder von 
aufien her mit Gesetz und Forderung machen will und daher die 

Begrundung des Verbotes des Zinsnehmens von Glaubens- und Vereinsgenossen mit 

charakteristischer Berufung auf das judische analoge Gesetz. Das entspreche einem 

allgemeinen soziologischen Tatbestand, daft im eigenen Stamm, Gemeinde oder 

Verein die personlichen Billigkeits- und Rucksichtsgrunde entscheiden, wahrend dem 

Fremden gegenuber solche Riicksichten wegfallen und entweder Uebervorteilung oder 

abstrakter Rechtsstandpunkt eintritt. Indem die Christen diese Regel sich aneignen, 

zeigen sie, wie eng die Moglichkeit der Betatigung ihrer Moralitat mit derartig mehr 

primitiven, die personHche Wertung und Verbundenheit zur Grundlage machenden 

Verhaltnissen zusammenhangt. 
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Substruktionen der geistig-ethischen Welt teils sich selbst iiberlafit, 
teils geradezu ablehnt, in beiden Fallen aber als gottliche Ein-
setzung oder P'iigung in der siindigen Welt toleriert und dadurch 
konserviert. Alle Reform und alle Heilung der Verhaltnisse geht 
daher auf in Liebestatigkeit, die den Personen hilft und die Zu
stande bestehen laftt und daher nur in kleinen ubersichtlichen 
Kreisen nnd bei relativ ertraglichen allgemeinen wirtschaftlichen 
Zustanden zu ihrem Ziel gelangen kann '^e). Mit diesem Prinzip 
des bloften Nebeneinanders der gegebenen Zustande und der idealen 
Forderung und das heiftt dann auch mit dieser Verbindung des 

3»«) Das ist der Unterschied zwischen Caritat und Sozialpolitik. Daher weist 

auch Uhlhorn in seiner .Geschichte der Liebestatigkeit* beim Altertum und Mittel

alter immer wieder darauf hin, es habe der Gedanke der .Prophylaxe* gefehlt. 

Aber er hebt nicht hervor, was dieses Fehlen und dann das Eintreten des Ge

dankens fiir einen prinzipiellen Unterschied in der geistigen Gesamtverfassung be

deutet. Er bedeutet die Herstellung einer inneren Beziehung zwischen den all

gemeinen Z u s t a n d e n und den p e r s o n l i c h e t h i s c h e n Werten, damit 

eine Wertung der allgemeinen Zustande, der sowohl eine andere Auffassung vom 

Zusammenhang des Geistigen und Materiellen als auch eine Rehabilitierung des 

Natiirlichen gegen seine Versenkung in die Gleichgiiltigkeit und Verderbtheit des 

Erbsiindenbereiches. Dahinter liegt im Grunde eine andere Auffassung des Ver

haltnisses von Gott und Welt, von Natur und Geist, von Allgemein-Zustandlichem 

und Personlich-Individuellem. Eben deshalb muft ich auch Harnack (Preuss. Jahrbb. 

1908 S. 455 f.) gegeniiber meine Bestreitung des Satzes festhalten: »Wo der Christ kiar 

erkennt, dafi ein wirtschaftlicher Z u s t a n d zur Notlage fiir d i e Menschen geworden 

ist, da soil er nach Abhilfe suchen; denn er ist ein Jiinger dessen, der ein Heiland 

war*. Die Beispiele, die Harnack dagegen anfiihrt, sind Beispiele der Liebestatig

keit, die mit Zustanden gar nichts zu tun haben, und ich kann es nur fiir eine Be

statigung meines Satzes halten, wenn H. ' am Schlusse sagt: »das Auge des Christen 

sieht immer nur P e r s o n e n , die unter wirtschaftlichen Zustanden leiden; ihnen aber 

soil geholfen werden*. Gewift, aber ein solches Auge sieht dann eben auch keine 

Probleme der Sozialreform, sondern das Bild der siindigen Welt, in der der Christ 

teils mit konservativer Ergebung in ihre Verhaltnisse , teils mit ethisch - radikalem 

Widerspruch, teils mit aufopfernder Liebestatigkeit sich einrichtet. Gewift ist die 

auf die Person gehende, mit den religiosen Kraften motivierte und verbiindete Liebes

tatigkeit bei der Ueberfiilie menschlichen Leidens und bei den seelischen Bediirf

nissen des Menschen eine unentbehrliche und unersetzlich grofte Sache; aber aus 

ihr allein entsteht keine Soziallehre, keine Sozialreform und keine Sozialpolitik. Um 

es dazu zu briOgen, mufi noch anderes hinzukommeti. Das allein wollte ich sagen. 

Die allgemeinen Einwendungen gegen meine Auffassung des Liebesgebotes Jesu 

finde ich Hogegen allerdings teilweise iiberzeugend. imd werden mich zu neuen Formu-

lierungen veranlassen. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. 1. 6 
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Konservativen und Radikalen bricht erst der Calvinismus, der die 
modernen wirtschaftlichen Erwerbsformen und das moderne poli
tische Leben als Voraussetzung der Emporentwickelung eines 
heiligen Gemeinwesens, eines christlich-sozialen Ganzen anerkennt 
und ein Auge gewinnt fur die materielle, aufierliche und zustand-
liche Bedingtheit der geistigen Werte. Daher entwickelt auch der 
Calvinismus eine radikale, die allgemeinen Zustande politisch und 
wirtschaftlich formende Konsequenz, die hier Stiick fiir Stiick den 
alten christlichen Konservatismus und seine Passivitat iiberwindet, 
ohne dafi damit die gerade hier stark ausgepragte pradestinatianisch-
voluntaristische Gottesidee aufgehort hatte, zur Anerkennung und 
ethischen Niitzung der naturgesetzten Differenzen im Sinne des 
Paulus zu wirken "''). Auf diesem Wege gefolgt sind dann dem 
Calvinismus die Sozialtheorien und Sozialpolitik der modernen Kon
fessionen, denen iiberall die modernen Verhaltnisse und die mo
derne theoretisch-sozialwissenschaftliche, okonomische und poli
tische Einsicht die Anerkennung aufgenotigt hat, dafi die ethisch-
religiosen Werte der christlichen Personlichkeits- und Liebesidee 
an allgemeine Voraussetzungen des okonomisch - rechtlich - poli
tischen Unterbaus genau so gebunden sind, wie alle sonstigen 
geistig-ethischen Werte iiberhaupt. 

Die ungeheure Tragweite, die die erste Zusammenziehung 
und Formung der soziologischen Ideen und sozialen Stellung-
nahmen des Evangeliums in der altesten Heidenkirche in sich 
birgt, notigte hier vom Paulinismus aus bereits soweit die Blicke 
in die Zukunft schweifen zu lassen. Aber damit ist allerdings 
der kommenden Darstellung weit vorgegriffen, und die Grofie des 
hier sich zeigenden Bildes bringt erst recht den Kontrast in Er-
innerung, in dem sich die kleinen paulinischen Gemeinden zu 
diesen Zukunftswirkungen befinden. Noch fehlt ihnen nicht blofi 
die Grofie und Bedeutung, sondern auch die voile Klarheit des 
Prinzips und die Geschlossenheit des Organismus, aus der heraus 
allein erst die Klarheit des Prinzips und die Beziehung auf Gegen
satze und Umgebung sich herstellen kann. Sie sind vor allem 
zunachst noch damit beschaftigt, die sozialrevolutionare und die 
sozialkonservative Tendenz gegen einander, die radikale, jenseitig 
zugespitzte Heiligungs- und Liebesethik gegen die naturUchen 

»•') Hierfur sei voriaufig nur verwiesen auf Choisy, .La theocratic k Genfeve au 
temps de Calvin, und L'etat chretien calviniste a Geneve au temps de Theodore 
de Beze o. J. 
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Forderungen des gesellschaftlichen Daseins, abzugrenzen und in 
dieser Abgrenzung vor allem das Leben der Gemeinde selbst-
auszubauen, wozu die bisher erreichte Festigung und Formung des 
eigenen soziologischen Prinzips der Gemeinde durch den Glauben 
an den mystisch gegenwartigen Christus und den von ihm aus
gegossenen Geist nicht geniigte. 

3. D e r F r i i h k a t h o I i z i s m u s . 

Die soziologische Idee im Sinne Jesu hatte ihren Ausgangs
punkt und ihren Riickhalt in dem Gottesglauben, wie er aus der 
jiidischen Bibel upd dem jiidischen Volksleben heraus durch die 
Verkiindigung des Reiches accentuiert und beleuchtet wurde, und 
in der Verkorperung durch die Personlichkeit Jesu selbst. Als 
aber seiner inneren Konsequenz gemafi dieser Glaube sich von 
der alten Volks- und Kultzusammengehorigkeit loste und Jesus 
von seinen Anhangern geschieden war, da bedurfte es eines Er
satzes fiir diesen Riickhalt, eines selbstandigen Zentrums der Or
ganisation und einer gegenwartigen Verkorperung des Beziehungs
momentes, aus dem jener Individualismus und Universalismus immer 
neu hervorgehen und indem er sein, ihn bei der religiosen Grund
lage festhaltendes, Mafi immer wieder finden konnte. Oder viel
mehr nur weii ein solcher Haltpunkt sich darbot, konnte es zur 
Entfaltung und dauernden Behauptung jener Konsequenzen kom
men. Dieser Haltpunkt war der Glaube an den erhohten, gegen
wartigen, alles durchdringenden Pneuma-Christus. Dieser Glaube 
ist die organisierende Kraft der neuen Gemeinde: er schafft den 
einzigen neuen Glaubensartikel als den Glauben an den mit dem 
Gottesgeist identischen Christus; er schafft den neuen Kultus. 
durch den allein von einer neuen Religionsgemeinde die Rede sein 
konnte, die Anbetung Gottes in Christus, die Einpflanzung durch die 
Taufe in den Christus und die Speisung und Trankung durch den 
erhohten Christus ; er schafft die neue Ethik als einen Zusammen
schlufi der Christusglaubigen gegen die Welt und als ein Sterben 
und Auferstehen des siindigen weltsjnnigen Menschen mit dem 
Christus zu dem nfeuen Leben im Geiist, d. h. in der Selbstheili
gung fiir Gott und in der Bruderliebe. Dabei ist Dogma, Kult 
und Ethik noch frei beweglich und einfach, fliissig und unfefibar 
wie der ganze Gedanke des Erhohten selbst, der die historischen 
Schranken von sich abgestreift hat und aus dem frei urtd beweg
lich gewordenen Bilde die mannigfaltigsten neuen Anwendungen 

6* 
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und Dcutungen auszustrahlen vermag. Seine eigentlichste Wir
kung sind daher auch die enthusiastischen Geistwirkungen, die 
uber gewohnltches Menschenvermogen hinauszugehen scheinenden 
Leistungen der religiosen Erregung und Andacht, der theologischen 
Deutung und Schriftgelehrsamkeit, der "missionarischen Tatigkeit 
und der organisatorischen Kunst, der Liebe und des Opfers, der 
Selbstiiberwindung und Charakterveranderung. All das bedeutet 
fiir die antike und populare Wunderpsychologie ebensoviel Wunder. 

Der Pneuma-Christus ist die objektive Gegenwart des sozio
logischen Beziehungsmomentes. Dafi alle Theologie von da aus 
auf die Frage nach der Identitat und trotzdem bestehenden Ver
schiedenheit des Pneuma-Christus und Gottes gewiesen war, ver
steht sich dann von selbst. So wurde die Lehre vom Vater und 
vom Logos zum ersten Fundamentaldogma, woraus sich dann in 
hier nicht zu erorternden Zusammenhangen schliesslich das Trini-
tatsdogma ergab. Aber ebenso ist auch leicht einzusehen, dafi 
dieser unfafibare Pneuma-Christus und die Geisterscheinungen auf 
die Dauer nicht genugen konnten als Verkorperung und Gegen
wart des soziologischen Beziehungsmomentes. Der enthusiastische 
Geistesglaube bedrohte durch schwarmerische Verworrenheit ebenso 
wie durch die unausbleibliche Ermattung den mit ihm verbundenen 
Christusglauben; und andererseits war die Verkorperung.des Got
tesgedankens in dieser Christusmystik durch die Konkurrenz und 
Aehnlichkeit der synkretistischen Kulte und Spekulationen der 
Uebcrwucherung und Verfliichtigung um so mehr ausgesetzt, als 
er selbst nur durch theologische Deutungen zu Stande gekom
men war, die mit diesen Kultideen bereits mannigfach verwandt 
gewesen zu sein scheinen, als er weder an der judischen Bibel 
noch an den Evangelienerzahlungen eine hinreighend feste Fixie-
rung seines eigentumlichen religiosen Gehalts besafi. Gerade 
das soziologische Bedurfnis verlangte eine starkere P^stlegung, 
eine gegenstandlichere Anschauung, eine praktisch vollziehbare Ab
grenzung, eine zusammenhangendere Durchsichtigkeit, eine folge-
richtigere Deutungssicherheit fiir das soziologische Beziehungsmo-
ment. Aus diesem Bediirfnis vor allem entstand das eigentiimliche 
christliche P r i e s t e r t u m , d e r E p i s k o p a t , in engem Zu
sammenhang mit der neuen christlichen Bibel oder dem neuen Tes
tament, der Heraushebung einer echten durch die Bischofe ge
sicherten Tradition und dem Ausbau der Sakramentsidee, die die 
Wunderwirkung in den neuen Kultakten festlegte und den Vollzug 
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des Sakramentes nur in der rechtmafiigen Gemeinde und nur in der 
Hand des ordnungsmafiigen Klerus wirksam sein liefi. Es ist die 
Herausbildung des Friihkatholizismus, der zweiten grofien P'ortbil-
dung des Evangeliums nach dem Paulinismus. Wie weit darin auch 
hier, und hier ganz besonders, Entlehnungen und Angleichungen an 
jiidische und heidnische Institutionen stattgefunden haben, ist hier 
nicht weiter zu verfolgen. Die Hauptsache ist, dafi irgend etwas 
Derartiges durch das soziologische Bediirfnis in der Tat gefordert 
war und dafi in diesem Hauptinteresse trotz allem die Kontinuitiit 
deutlich erkennbar ist. Der Episkopat ist die Eingrenzung des 
Geistesbesitzes, der Fortleitung der wunderbaren Krafte, der Au
toritat und des Sakramentsvollzugs auf das von den Organisations-
bediirfnissen emporgetragene Gemeindeamt, das durch die tatsach
liche Autoritat der Ueberlieferung und des Zusammenhanges mit 
den ersten Griindern eine solche Heraushebung auch in ders Tat 
nahe legte. Er ist die Ersetzung und Materialisierung des erhohten 
Christus und des Geistes, er ist der Nachfolger Christi und der Apo-
stel, der Trager des Geistes, die Verlangerung oder Verewigung der 
Menschwerdung, die Sichtbar- und Fafibarmachung der gottlichen 
Wahrheit und Kraft, die konkrete Gegenwart des soziologischen 
Beziehungsmomentes^''). Er wirkt auf das Christu.sbild auch dem-
entsprechend zuriick, indem er aus der Menschwerdung des frei 
wirkenden Geistes den Christus zum ersten Priester und Liturgen, 
zur Quelle priesterlicher Gnadenkrafte, inacht^^). Dabei ist auch hier 
an dieser-ganzen Entwicklung deutlich, wie die treibende Kraft der 
Organisation und ganzen Entwickelung der religiose Gedanke und 
nicht etwa ein ^Gedanke sozialer Hilfstatigkeit ist. Das der Liebes
tatigkeit gewidmete Amt, das Diakonenamt, steht unter dem Bi-
schofsamt zum deutlichen Zeichen dafiir, dafi auch alle Liebes
tatigkeit nur ein Ausflufi des religiosen Gedankens ist und in seinem 
Dienste steht ^^). Die episkopale Sakraments- und Traditionskirche 

37) Das ist einer der Hauptgedanken des beriihmten und lehrreichen Buches 

von Loisy, .L'evangile et I'eglise*, 1902. 

'*) Hochst interessant dargelegt auf Grund der Kultustheologie von Thalhofer, 

Handbuch der katholischen Liturgik^, 1894. 

3*) Der Idee nach ist diese Anstalt der Hilfeleistung von Anfang an der 

Ausflufi der supranaturalen Idee des Christusleibes oder der Ecclesia, die in der 

Gegenwart Christi und im Geist uberall die objektiven anstaltlichen Merkmale tragt, 

wie Sohm, .Kirchenrecht* I 1892 S. 20 richtig ausfiihrt. Gerade von der Geld-

opferung -heifit es in einer von Sohm zitierten Stelle aus IJe aleatoribus: pecuniam 
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ist daher das zweite Fundamentaldogma geworden. 
Das ist nun freilich eine weitere ganz aufierordentliche Ver

engung des urspriinglichen soziologischen Gedankens eines absoluten 
religiosen Individualismus und Universalismus. Die religiose Gemein
schaft ist nun nicht mehr blofi an die Christusanbetung, die Taufe 
und das Herrnmahl gebunden, sondern an die Gemeinde, den Bischof, 
die Tradition und die vom rechtmafiigen Bischof ausgeiibte sakra-
mentale Gnadenmitteilung. Allein schon bei Jesus war doch jene Idee 
nicht lediglich getragen von einer rein autonomen Gotteserkennt
nis, sondern von einer autoritativen Ueberlieferung und von seiner 
eigenen Autoritat. Der Episkopat ist nur die Umwandelung jener 
autoritativen Trager in Machte, welche auch zur wirklichen Or
ganisation und Ausbreitung des soziologischen Gedankens fahig 
sind, indem sie seinen Ausgangspunkt und seine Grundlage, die 
Gottesidee und Gotteskraft, festlegen in dem Amt und im Sakra-
ment. Eben deshalb ist dieses neue christliche Priestertum doch 
auch e i n e g a n z e i g e n t ' i i m l i c h e Erscheinung. Seine Autoritat 
beruht ausdriicklich nicht auf dem Menschen im Priester, sondern 
auf dem durch Tradition und Weihe ihm einwohnenden Gottlichen; 
nur soweit sein Handeln aus dieser Quelle fliefit, ist es ein gott-
liches; soweit es ein menschliches ist, hat es keine andere als zu
faUige und Zweckmafiigkeitsgeltung. Und dies Gottliche wiederum 
ist nicht die Stiftung grofier Priestergeschlechter oder eine be
sondere jedesmalige wunderbare Berufung, sondern die Gegen
wart des Christusgeistes, der in der Priesterweihe und Succession 
nur sozusagen sicher kanalisiert ist. Das Priestertum hebt die all
gemeine religiose Gleichheit und Freiheit, den reinen Gemeinde-
charakter aller christlichen Religionsgemeinschaft nicht auf und 
ordnet nicht Menschen den Menschen iiber; es ist nur der her-
ausgehobene und ordnungsmafiige Trager des Christusgeistes, 
das Organ der Wahrheitsdarstellung und erlosenden Sakramental-
kraft. Inde:.. man sich ihm unterordnet, ordnet man sich nur 
Gott unter. und zwar nicht besonderen nur dem Priester zukom
menden Erleuchtungen, sondern der allgemeinen, der Gemeinde 
zukommenden Wahrheit und Gnadenkraft, die nur im Priester 
kenntlich lokalisiert 1st. Er ist nur die Verkorperung und Kon-

tuam adsidente Christo, spectantibus angelis et martyribus praesentibus super 

mensam dominicam sparge. Das ergibt den richtigen Sinn fur das Wort Harnacks: 

.Em Tisch verband als Altar den Ausdruck der Gottes- und der Nachstenhebe* 

5>. 39- — Leber das Diakonenamt s. Uhlhorn I 154—159. 
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kretion der allgemeinen reHgiosen Wahrheit und auch das nur, 
soferne er sich in deren Auswirkung betatigt. Indem diese seine 
Stellung vom Kirchenrecht festgelegt wird, unterscheidet es ganz 
folgerichtig das jus divinum, das nur auf diese heilsverkorpernde 
und darum heilsvermittelnde Stellung des Priesters und deren 
unmittelbare Folgen sich bezieht, wahrend die ganze iibrige, 
organisatorisch unter Umstanden viel bedeutendere Tatigkeit nur 
ein jus humanum, d. h. freie und veranderliche rein menschliche 
Zwecktiitigkeit ist. In dem Mafie, als der Katholizismus diesen 
Charakter des Priestertums betont, kann er sich als einen .reHgiosen 
und unpolitischen* Katholizismus bezeichnen; er trennt das Gott
liche vom blofi Menschlichen. Aber freilich liegt der ganze or-
ganisatorische Wert der Institution darin, daft das Gottliche und 
MenschHche in ihr so schwer zu scheiden ist, und daft menschHche 
Ordnung und Zentralisation durch diese Verbindung so leicht mit 
dem Charakter gottlicher Autoritat zu bekleiden ist. Die ganze 
Unterscheidung ist eine Fiktion, die den freien rein religiosen 
Geist und seine streng bindenden Verwirklichungsmittel inein-
anderflieften laftt, und, indem sie die urspriingliche ganz innerliche 
Idee behauptet, ihr doch unlosbar die strenge klerikal-sakramentale 
Bindung und Formung unterschiebt. Das ist die eigentliche Ver-
weltHchung der Kirche, die Materialisierung und Veraufterlichung 
des religiosen Zentralpunktes, die Selbstauslieferung an die Be
dingungen weltlicher Organisationskunst. Im Vergleich dazu ist die 
VerweltHchung auf den anderen Gebieten, der Wissenschaft, dem 
Staats- und Gesellschaftsleben, der Kunst viel unvollstandiger 
durchgefiihrt. Ihnen gegeniiber erhalt sich der urspriingHche reli-
gios-iiberwelthche Charakter der christlichen Idee, und von ihnen 
gehen daher seit der Vollendung der soziologischen Konsequenzen 
des sakramentalen Priestertums teils schon im Monchtum, teils 
spater in der Laienreligion des sich auflosenden Mittelalters die 
scharfsten Reaktionen aus. Sie bedeuten dann aber auch charakte-
ristischerweise immer tiefe Erschiitterungen und Schwierigkeiten 
fiir die Soziologie der religiosen Gemeinschaft selbst. 

Jedenfalls aber ist jetzt zu Anfang in dem neuen Priester
tum zunachst das dringendste Bedurfnis, die konkrete Faftbar-
machung des soziologischen Beziehungsmomentes, erfiillt und 
ordnen sich nun ihm auch alle anderen diesem Zweck dienen
den Einrichtungen ein und unter. Es ist nur der Mittel- und 
Anziehungspunkt fiir alle derartigen Entwickelungen, keineswegs 
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selbst die einzige. Da ein bestimmter Gedanke von Gott das 
Zentrum des Ganzen ist, so wird die Sicherstellung dieses Ge
dankens und damit der Lehre ein Hauptanliegen. Die Siche
rung, Erweisung und Ausbildung der Lehrtradition wird Sache 
des Klerus und dadurch bekleidet sich der Gottesbegriff, der 
soziologische Beziehungspunkt des Ganzen, mit einem Wahr
heitsbegriff starrster Art, der dem Wahrheitsbegriff der philoso
phischen Schullehren formell vollig cntspricht, aber auf Autoritat 
und Offenbarung beruht. Eine eindeutige und umfassende hochste 
Erkenntnis ist das vom Amt getragene Zentrum, und der exklusive, 
alles sich und seinem Dogma unterwerfende W a h r h e i t s b e g r i f f 
ist dann die treibende Kraft aller Unifizierung und Zentralisierung ; 
er wird spater der Grund des Anspruches der Kirche auf Allein-
herrschaft sein iiber das geistige Leben und alles, was damit 
zusammenhangt. Ein Nebeneinander verschiedener Kirchen wird 
erst auf Grund eines veranderten Wahrheitsbegriffes wieder mog
lich sein, gerade wie ja auch die bunte Verschiedenheit des vor-
katholischen Christentums mit dem Wahrheitsbegriff eines indivi-
dualistischen Enthusiasmus zusammenhing*°). Religionsgeschicht-
Uch noch wichtiger ist, daft die von der neuen Gotteserkenntnis 
ausgehenden Gesinnungskrafte nicht dem rein innerlichen Wirken 
des Gedankens iiberlassen blieben, sondern als wunderbare Vor-
gange an das W u n d e r s a k r a m e n t a l e r F e i e r n vorzugsweise 
gekniipft wurden. Die Mysterienkulte werden in das Christentum 
hineingezogen, vor allem um die erlosende Kraft der neuen 
Gotteserkenntnis in bestimmten objektiven Vorgangen zu konzen-

*•) Diese Bedingtheit der kirchlichen Organisation und ihres Verhaltnisses 

zu anderen Lebenskreisen durch den Wahrheitsbegriff ist der Gesichtspunkt, unter 

dem meine Abhandlung, .Die Trennung von Staat und Kirche*, 1907, das Problem 

zu klaren sucht. Aus diesem Grunde halte ich es auch fur falsch, im Katholizis

mus allzusehr den Erben des romischen Reichsgedankens zu sehen; sein Zentrali-

sationsbedurfnis und seine Ausschliefilichkeit stammt aus dem Wahrheits- und 

Sakramentsbegriff in erster Linie, und hangt mit dem Kaiserreich nur dadurch zu

sammen, dafi eben das Kaiserreich eine Einheitjreligion als sein Korrelat forderte. 

Aus dem gleichen Grunde halte ich es fiir falsch, den Dogmatismus und Intellek

tualismus, der doch nur an der Einheit und nicht an der Begreiflichkeit der Lehre 

hangt, aus der .Hellenisierung* und der Vermischung mit griechischer Metaphysik 

abzuleiten. Er erklart sich in der Hauptsache aus der Herausbildung der Ein-

hcitsidee auch auf dem Lehrgebiet. Der Geist wirklicher griechischer Wissenschaft 

isf seiten genug in der Dogmengeschichte und stets verdammt worden. 



Juristische Fassung der christlichen Gemeinschaftsbegriffe. 8 9 

trieren und sie dadurch der schwankenden, bloft menschlichen 
Subjektivitat zu entnehmen. Auch diese urspriinglich freien Riten 
werden dem Klerus unterstellt. Das gewinnt nun aber dann auch 
eine ganz aufterordentliche soziologische Bedeutung, indem die 
Sakramente nicht bloft der Hohe- und Sammelpunkt des Kultus 
werden, sondern indem sie vor allem die entscheidenden Heilsver-
mittler werden. Aufter dem Sakrament ist kein Heil, und, da kein 
Sakrament — mit geringfiigigen Ausnahmen — aufter dem Priester ist, 
so ist auch aufter der Kirche kein Heil. Sie hat nicht bloft allein 
die Wahrheit, sondern vor allem allein die sinnlich-iibersinnlichen 
Heilsvermittelungen der Sakramente. Das vollig unsakramentale, 
rein ethische Evangelium nimmt damit eine auch seinen jiidischen 
Voraussetzungen fremde Ideenmasse auf, die aber im Grundtriebe 
aller naturwiichsigen Religion liegt und die* von der Christusmy
stik her als Mittel der Herstellung der realen Substanzvereinigung 
sehr wohl angeeignet werden konnte *°»). Das aber ist dann auch 
zugleich eine Festigung des religios-soziologischen Zusammenhangs, 
die der urspriinglichen Grundidee zwar sehr entgegengesetzt ist, die 
aber jedenfalls deren Unbestimmtheit und Lockerheit durch einen 
unzerreiftbaren Zusammenhang ersetzt. So lange der Glaube an 
Priestertum, Sakrament und Einheit der religiosen Erkenntnis ge-
teilt wird, ist er unaufloslich und fiihren alle Lockerungen wieder 
zu ihm zuriick. 

Mit diesen organisatorischen Mitteln aufgebaut, wird die Kirche 
zu einem eigenen Organismus, und ihr Gedanke kann schlieft
lich nicht verfehlen, eine j u r i s t i s c h e Fassung seiner selbst her-
vorzubringen. Sie begriindet demgemaft allmahlich ein eigenes 
Recht, das Recht der Kirche, in dem sie von sich aus, ohne jede 
Riicksicht auf den Staat als die bis dahin allein mogliche Rechts-
quelle, ihre eigentiimliche Auffassung von dem Verhaltnis zwischen 
Gemeinschaft und Individuum, Kirche und Welt juristisch darlegt. 
Die aus dem Interesse des Seelenheils sich bildende spezifische 
soziologische Idee schafft sich auch ein neues spezifisches Recht. 
Aus der urspriinglichen naiven und anschaulich unbegrifflichen 
Denkweise, die am sinnlichen Bilde der Gemeinde und der 
Christusgegenwart in der Gemeinde und dann weiter an der tat-

*"*) Vgl. Heitmiiller, .Taufe und Abendmahl bei Paulus* 1903. Ueber die 

grundlegende Bedeutimg des Sakramentalismus fiir die katholische Christlichkeit 

vgl. meinen Aufsatz .Der Ehrhardsche Reformkatholizismus* Christi. Welt. 1902 

Nr. 20. 
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sachlichen Verbindung der Gemeinden unter einander im gemein
samen Wahrheits- und Heilsbesitze haftet, lost sich die darin un
bewuftt enthaltene Struktur zu begrifflicher Klarheit und juri-
stischem Ausdruck ab. Die Rechtssubjektivitat des Gesamtver-
bandes und der Einzelgemeinde, die Befugnissphare der Bischofe 
in der ersten und zweiten Hinsicht, die Vertretung dieser Rechts
subjektivitat, die Rechte der Einzelnen gegeniiber diesem objektiven 
Recht, der kirchliche Besitz, die religiosen Liebesanstalten, die 
kirchlicher Regelung zuganglichen Lebensbeziehungen vor allem 
im Eherecht, die Entscheidung von Streitigkeiten der Christen 
unter einander und die Sittenaufsicht, all das wird in steigendem 
.Mafte Gegenstand eines kirchlich-juristischen Denkens"). Au9 die
sem aber entsteht ein fester, in kirchliche Stande gegliederter Organis
mus, der schlieftlich vom Staate anerkannt und miihsam mit dem 
ganz andersartigen staatlichen Recht zumKompromift gebracht wird, 
der aber freilich in der alten Kirche eine dariiber hinausgehende auch 
in die allgemeine Ordnung eingreifende Wirkung noch nicht ge
winnt. Gierke hat feinsinnig den soziologischen Sinn dieses kirch
lichen Rechtes im Gegensatze zu den allgemeinen Gemeinschaftsbe-
griffen der Antike und des Germanentums analysiert und die Bedeu
tung des kirchlichen Rechtsbegriffes fiir die Entwickelung der Ge-
meinschaftsidee iiberhaupt untersucht. Im Altertum geht das sozio
logische Ideal instinktiv von der Anschauung des Stadtstaates, 
der Biirgergemeinde und der Herrschenden aus ; iiber alle herrscht 
das Gesetz, und die objektive Geltung des Gesetzes ist das Wesen 
der Gemeinschaft ohne Rechtssubjektivitat des Ganzen und ohne 
solche des Einzelnen anders als sie in der Teilnahme am Gesetz 
des Ganzen begriindet ist. Die gesetzliche Gemeinschaft selbst 
geht ihm aus einem zentralen Triebe der menschlichen Wesens-
anlage aus. Alle Religion ist Staatsangelegenheit und gehort 
selbst mit zu. den Gesetzen, alle Vereine sind entweder mit dem 
Staat identisch oder lediglich zufallige Zweckverbindungen, denen 
das romische Recht unter Umstanden die juristische Personlich
keit als bewuftte Fiktion verlieh. Dem gegenuber stellt die Kirche 
wie einen ganz anderen soziologischen Gedanken so auch ein 
ganz anderes Recht dar. .Indem eine nach Ursprung, Wesen und 

") Gass, Gesch. d. Ethik I 71 f., 229 ff. Versuche eines kirchlichen Ehe-
rechtes schon bei Kallist, Ablehnung der Todesstrafe und Versuche sie durch 
geistliches Verfahren zu ersetzen; Biegelmair 92—94, Konstantin verleiht dann den 
bischoflichen Urteilen Rechtsgiiltigkeit; Weinel .Stellung u. s. w.« S. 35—37. 
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Bestimmung transszendente Verbandseinheit zugleich als solche 
zum Subjekt einer irdischen Rechtssphare berufen wurde, trat ein 
bisher unbekanntes Element in den Entwickelungsprozeft der Kor-
perschaftstheorie ein . . . . Wie die antike Theorie den Staat, so 
fafite die christliche Theologie die Kirche als lebendigen Organis
mus, als ein selbstandiges und einheitliches Ganze auf, Allein 
die organische Denkweise empfing hier einen neuen religios-
mystischen Gehalt. Sie fiihrtc das Bild eines beseelten Korpers 
in einem iiber verwandte Vorstellungen der antiken Philosophic 
weit erhobenen Sinne durch. Insbesondere war hier einerseits 
dem Ganzen in seinem transszendenten Mittelpunkt eine lebendige 
geistige Einheit beigelegt, und es war doch andrerseits jedem 
Gliede ein eigener Wert, eine besondere Personlichkeit gewahrt. 
Hier war das Verhaltnis des Ganzen zu seinen Gliedern und der 
Glieder zu einander als ein Verhaltnis voller Gegenseitigkeit gedacht; 
hier waren die Prinzipien der Einheit und der Vielheit als gleich 
reale und gleich notwendige Elemente des allumfassenden gott
lichen Seins gedacht* *^). Indem dies gottliche Sein im Episkopat 
fafibar wurde, »erschien die Kirche als ein corpus mysticum, 
welches einerseits auf mystische Weise von Gott zur Lebensein
heit verbunden, beseelt und geleitet wurde, andrerseits aber als 
ein so konstituierter Korper auch ein aufieres Verbandssubjekt 
bildete und mit dem Anspruch auf eine rechtliche Herrschafts-
sphare in die irdischen Verhaltnisse eintrat*. Nach innen er
scheint so die Kirche als ein Organismus, der sich teils als An
stalt fiir den Glauben, teils als Gemeinschaft der Glaubigen dar
stellt, nach aufien erscheint sie als Tragerin eines vom Staat un-
abhangigen und eine vom Staat unantastbare Sphare begriin-
denden Rechtes. Es ist deutlich, daft hier das christliche Ineinander 
von Individualismus und Universalismus um eine juristische Fixie-
rung ringt; und Gierke hebt die Annaherung an die germanischen 
Korporationsideen hervor, »die neben der Rechtssubjektivitat der 
in ihrer Besonderheit abgeschlossenen Individuen eine Rechtssub
jektivitat der aus der Verbindung von Einzelwesen erwachsenden 
Gemeinwesen statuieren*. Innerhalb der alten Kirche blieb aU das 
freilich auf die eigene Theorie der Kirche von sich selbst be
schrankt und farbte sie auch nicht ab auf das rechtliche und sozio-

*2) Vgl. Gierke, .Genossenschaftsrecht* III, io8 f., auch den interessanten 

Abschnitt bei Harnack, .Mission* I, 206—234, uber die Selbstbezeichnung der 

Christen als .neues Volk und drittes Geschlecht*. 
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logische Denken des Staates, aber damit sind Entwickelungen von 
grofiter Tragweite fur alles politische und soziologische Denken wie 
fur die konkreten Institutionen geschaffen*8). Der tiefe innere Wider
spruch eines aus transszendenter Quelle ausfliefienden Rechtes zu 
dem grundlegenden Merkmal alles Rechtes, der Erzwingbarkeit, 
ist nur die im Recht sich zeigende Folge des allgemeinen Wider-
spruchs zwischen einer rein religiosen Gemeinschaft innerlichen 
Lebens und ihrer objektiven Fafibarmachung in Dogma, Sakra
ment und Amt und deutet damit nur das unter alien Formen 
wiederkehrende schwere Problem aller rein reHgiosen Gemein-
schaftsbildung an**). 

Das Bedeutsame an dieser Entwicklung ist nun aber nicht 
blofi die Festigung des soziologischen Zusammenhangs durch eine 
Autoritat, die nach alien Seiten hin als supranaturale Autoritat, 
als Inkarnation des Wunders in Priester, Bibel, Sakrament, Tra
dition und Recht erscheint und die den Ausgangspunkt des ganzen 
kirchlichen Supranaturalismus bildet, sondern ebenso wichtig ist 
der damit gemachte F o r t s c h r i t t i n d e r G l i e d e r u n g 
u n d D i f f e r e n z i e r u n g i n n e r h a l b d e s g e m e i n s a m e n 
G a n z e n . Es ist im Klerus eine fiihrende und regierende Schicht 
emporgehoben, die durch das Bedurfnis der Organisation nach 
immer starkerer Gliederung in sich selber strebt und die alten charis-
matischen Gaben und freien Dienstleistungen konsequent in ein 
aufsteigendes System priesterlicher Weihen verwandelt**') und dann 
wieder die Bischofe und den Klerus selbst der sonstigen Gemeinde 
als den Laien gegeniiberstellt. Es sind die Grundlagen der theo-
kratischen Gliederung der Kirche, in der das allgemeine Priester
tum und die abstrakte religiose Gleichheit sich besondert zu tief-
greifenden und wesenthchen Differenzen. Aber im Unterschied von 
jeder sonstigen Aristokratie ist die regierende Schicht nur eine Kon-
kretion und Sichtbarmachung der im Ganzen enthaltenen Heils-
krafte, die nur um der Sicherung gegen Triibung und Vermensch-
lichung willen dieser Heraushebung bedarf und daher im Grunde 

*') Gierke III n o f., dieFormeln fiir die gcrmanische Korporationsidee III i f. 

**) Der Ausfuhrung dieses Gedankens dient Sohms Kirchenrecht mit seiner 

These, dafi .Kirchenrecht* ein Widerspruch in sich selbst sei. Freilich hat er 

bis jetzt nicht gezeigt, wie Kirche und organisierte religiose Gemeinschaft ohne 

Recht moglich sei. 

**') Vgl. Hamack .Ueber den Ursprung des Lektorats und der anderen nie

deren Weihen* (Texte und Untersdchungen Ills). 
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immer wieder zuriickgeht in das Ganze, worin freilich begriindet 
ist, dafi dieses letztere entweder zur Fiktion oder zur Einschrankung 
und Herabsetzung des Klerus wird. Daher wird der Gegensatz 
der priesterlichen Ueberordnung iiber die Laien mit denselben 
Mitteln des religiosen Patriarchalismus ethisch fruchtbar gemacht, 
wie wir das bereits von den sonstigen Differenzen gesehen haben: 
der Priester ist der Vater der Gemeinde und der Knecht der 
Knechte Gottes. Wie die Keime des Patriarchalismus in der re
ligiosen Wiirdigung und Bewaltigung der Zufallsdifferenzen liegen, 
s6 liegen in dieser theokratischen Autoritat die Keime einer staffelr 
formigen Gliederung der ganzen Gesellschaft, die dann im Mittel
alter mit dem Feudalismus sich beriihren wird. In der alten Kirche 
kommt beides noch nicht zur Entwickelung. Das erstere wirkt 
lediglich zur konservativen Hinnahme der Verhaltnisse, das letz
tere zum geschlossenen Aufbau der Kirche in sich selbst. Dabei 
sind die Bischofe der alten Zeit noch einfache Handwerker, Kauf-
leute, unter Umstanden auch Sklaven. Das priesterliche Amt ist 
nur ein Ehrenamt, neben dem der biirgerliche Erwerb hergeht. 
Erst allmahlich dringen die intellektuell und finanziell hervor-
ragenden Leute in das Amt wie etwa Cyprian, und erst mit dem 
Erwerb des kirchHchen Grundbesitzes und nach den kaiserlichen 
Privilegien der nachkonstantinischen Zeit werden die Bischofe eine 
Herrenschicht. 

Von hier aus entsteht nun die Frage, wie dieser christlich-
soziologische Organismus zu den s o z i a l e n B i l d u n g e n d e r 
>Wel t« sich stellt. Aber ehe diese Frage beantwortet werden 
kann, sind die Veranderungen und Fortentwickelungen in dem 
ethischen Denken und Empfinden der Christengemeinden zu ver-
deutlichen. Von ihnen ist die Stellung zu diesen Fragen abhangig, 
und besonders charakteristisch ist hierbei der Sinn, den der Be
griff der »Welt« als Inbegriff all jener Dinge annimmt und durch 
den er die Stellung zu ihnen bedingt. 

Jemehr namlich so der Bereich des Heils sich zusammen-
schlofi zur organisierten Einheit, um so starker schlofi auch 
umgekehrt fiir die mit dem Heil und dem Gottesreich beschaf-
tigte Phantasie sich das i i b r i g e L e b e n z u s a m m e n i m 
B e g r i f f d e r W e l t . War das allgemeine Leben fiir Jesus trotz 
aller Siinde noch voll von Spuren gottlicher Giite, konnte er in 
Kindern, Siindern und Samaritern den naiven Naturlaut der From
migkeit anerkennen und lag fiir ihn der Schnitt nicht zwischen Welt 
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und Kirche, sondern zwischen Gegenwart und Zukunft, so steht 
schon fiir Paulus das Reich Christi oder die Kirche im vollen Gegen
satz zum Reiche des ersten Adams, des Fleischcs, der Siinde, 
des Gesetzes und des bosen Geistes. Mit dem Gedanken der 
klerikal-sakramentalen Kirche als der civitas Dei**''), um die die 
Engel spielen und in der der Christus-Gott thront, verstarkt sich 
dann auch der Gegensatz der Welt als des Satansreiches, in dem 
es nur Verlorenheit und sittliche Unkraft gibt. In diesem Kon-
trastgedanken vollendet sich erst die soziologische Geschlossen
heit des christlichen Gedankens, und dieser Kontrast wird immer 
bedeutender fiir die christliche Soziallehre. Hier setzt die alt
christliche Apologetik und der Angriff ein, indem um der allein 
erlosenden Kraft des Christusglaubens willen alle Krafte der-
Welt zum guten geleugnet oder beschrankt werden mufiten. 
Und von dieser Apologetik her sind alle weiteren Gedanken-
bildungen und Einrichtungen bedingt. Einmal wird die Ret-
tung aus der Welt als ein volliges sakramentales Wunder be
trachtet, sei es in der Taufe, sei es in der Bufie und damit die 
Ethik der Kirche zu der Ethik der Gnadensittlichkeit, der suprana
turalen Einflofiung sittHcher Krafte, die nicht aus der Welt, son
dern nur aus dem Wunder der gottmenschlichen Kirche stammen 
konnen. Ferner wird alles sittliche Handeln nun aiuch in seinem 
Inhalt dem weltlichen Handeln aufs scharfste entgegengestellt, und 
das was bei Jesus ein die naturlichen Lebensbedingungen gering 
einschatzender Heroismus war, wird unter Einwirkungen ver-
schiedenartiger Motive, vor allem aber doch unter dem Eindruck 
dieser Kluft von Welt und Gottesreich zur Askese, die gegen die 
Natur mifitrauisch und feindlich ist und sich von der platonischen 
Lehre der WidergottHchkeit aller Materie und Sinnlichkeit be-
zaubern lafit. Vor allem aber — und das ist fiir unseren Zu
sammenhang das Wichtigste — tritt die Welt mit all ihren Ord
nungen als eine geschlossene und unabanderliche Masse unter 
den Gesichtspunkt eines Systems der Sunde, das nur en bloc 
verworfen werden kann oder nur en bloc angeeignet werden 
kann. Das erste tut das Monchtum und wird zur idealen Lebens-
regel auch des Klerus, das letztere tut die grofie arbeitende Masse, 

"*) Der Ausdruck .civitas Dei* ist nicht erst augusrinisch ; schon Paulus be

zeichnet die Christengemeinschaft als ein uoXCteuiia Sv oOpavoIc, und noXa ist auch 

bei Hermas der Ausdruck fur das Christentum im Gegensatz gegen die Stadt der 

Welt, Weinel .Stellung u. s. w.* S. 52. 
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indem sie mit der Akzeptierung der Welt sich unter die Konse
quenzen der Siinde beugt. Die Begriindung der Teilnahme der 
Christen an den weltlichen und das heifit aufierkirchlichen 
Dingen wird von da ab stets damit begriindet, dafi diese 
Dinge, so wie sie sind, Folgen der Siinde sind und der Christ 
in der Teilnahme an ihnen sich unter die Folgen der gemeinsamen 
Siinde beugt. Er kann sie nicht andern und darf sich unter 
sie nur beugen, indem er den inneren Herzenswiderspruch gegen 
sie nicht aufgibt und wenigstens selbst keine innere Freude und 
Anteilnahme hat an dem, was die Uebermacht der durch die 
Siinde bedingten Ordnungen auch von ihm erzwingt. Das ist in 
der ganzen alten Kirche so geblieben, und auch spatere Zeiten 
haben wenigstens im Bedarfsfall immer auf diese Argumentation 
zuriickgegriffen. Die wichtigen Folgen hievon werden uns bei 
der Frage nach der sozialen Stellung und Betatiguug der Kirche 
entgegentreten. 

In der Herausbildung jenes Gegensatzes von Welt und Kirche 
wurzelt nun, wie bereits angedeutet, vor allem die entscheidende 
Macht der alten Kirche, die A s k e s e in d e r b e s o n d e r e n 
c h r i s t l i c h - k i r c h l i c h e n F o r m . Nichts freilich ware ver-
kehrter, als den Grund dieser gewaltigen und ernsten Erscheinung 
ledigHch in dem Bediirfnis nach einem solchen Kontrast und seiner 
Verfestigung zu suchen. Aber die besondere Form und Wirkung 
der kirchlichen Askese hangt damit allerdings eng zusammen. An 
sich hat die Askese einen sehr viel breiteren Untergrund, freilich 
aber auch eine Vieldeutigkeit des Sinnes, der jedesmal erst fest-
gestellt werden mufi. Es gibt eine >Askese*, die lediglich die Folge 
des zu sich selbst gekommenen und nun seine ganze Tiefe ent-
faltenden religiosen Denkens ist. Wo Gottesgemeinschaft und Leben 
in Gott gesucht wird, da stellt der Gegensatz der Verganglichkeit, 
der Nichtigkeit oder mindestens Unselbstandigkeit aller weltlichen 
Werte von selbst sich ein und wird die Religion zur Er losung . Mit 
der religiosen Schlufiwendung der Antike tritt daher durch die in
nere Dialektik des Gedankens selbst auch der Erlosungsglaube und 
die Zuriickstellurtg der weltlichen Werte ein. Dabei ist aber ein 
wirklicher Dualismus, der Glaube an ein Gott entgegengesetztes 
Prinzip in der Welt, keineswegs eine notwendige Folgerung. Es 
ist Ueberweltlichkeit, nicht Weltverneinung *^). In diesen Zusam-

" ) Vgl. Siebeck, .Lehrbuch der Religionsphilosophie*, 1893, S. i—31, 
lOl—156. Ein Positivist wie Bender sieht schon in jeder Metaphysik, d, h. in 
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menhang gehort auch das Evangelium und die Predigt Jesu, der 
in der Erwartung des Gottesreiches und in dem Radikalismus der 
ethisch-religiosen Forderung die weltlichen Interessen mit der 
Forderung des Gottvertrauens und der materiellen Bediirfnislosig
keit einfach abtat, im iibrigen aber schon im Zusammenhang mit 
dem jiidischen Schopfungsglauben die Welt und ihre schlichten 
Freuden ohne weiteres gelten liefi. Die Jesus und die alteste 
Gemeinde erfiillende Gewifiheit von einer baldigen, wunderbaren 
Verwirklichung des Ideals tat das ihrige dazu, um die kurze noch 
vorhandene Spanne der Welt zu entwerten, aber nicht im Sinne 
der Verneinung von Welt, Sinnlichkeit und Natur, sondern im 
Sinne der Gleichgiiltigkeit gegen das doch bald Vergehende. Es 
ist das mehr radikale Ueberweltlichkeit und um die irdischen 
Lebensbedingungen sich wenig kiimmernder Heroismus als Askese 
im eigentlichen Sinne *^). Erst das Eindringen der Mystik und 
eines akosmistischen Pantheismus macht den Erlosungsglauben 
zur eigentlichen Askese, weshalb dann auch das Monchsleben als das 
philosophische Leben bezeichnet wird. Aber nicht nur aus der zen
tralen reHgiosen Zwecksetzung, sondern zweitens auch aus dem 
e t h i s c h e n R i g o r i s m u s des Evangeliums ging »Askese* hervor. 
Die reine Gesinnungsethik ohne Recht und Gewalt ist nur in ganz 
einfachen sozialen Verhaltnissen praktisch auszuiiben und setzt 
kleine Lebenskreise voraus. Bei dem Aufstieg in grofiere und 
verwickeltere Verhaltnisse wurde den Christen die Zuriickhaltung 
von ihnen oder die Herstellung besonderer Lebenskreise ratlich, 
in denen solche Praxis moglich war. Auch das ist nicht eigent
liche Askese, sondern nur Zuruckhaltung von den Gefahren und 
Verwickeltheiten des Lebens, schlug aber freilich, namentlich in 
Monchskreisen leicht in solche um *6a). Hieran schlofi sich dann 

jeder Behauptung einer von der unmittelbaren Erfahrung verschiedenen, nur durch 

Denken fafibaren Realitat, die Keime des Dualismus und mit ihm der Askese; 

vgl.: Metaphysik und Asketik (Archiv f. Gesch. d. Philos. VI 1888). 

" ) Hier enthalten die Ausfiihrungen Jacobys, .Neutestamentliche Ethik*, vjel 
Treffendes. 

*•») Siehe oben S. 78 u. Hamack, .Das Monchtum, seine Ideale und seine 

Geschichte*, 1907 S. 10: . In der Nachfolge Jesu, in welcher sich das Trachten 

nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit verwirklicht, liegt die Entausse-

rung von allem, was hemmend ist, beschlossen. Das Monchtum hat aber nachmals 

^rsucht , der entscheidenden evangelischen Forderung .Enthalte dich* so gerecht 

zu werden, dafi es den Umfang des Verzichtes ohne Riicksicht auf die individuelle 
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drittens durch eine psychologisch naheliegende, aber hochst folgen
reiche Verwechselung leicht die e i g e n t l i c h e Askese an. Indem 
das Merkmal der evangelischen Ethik die Selbstverleugnung und 
die Schwere der Anforderung war, schien umgekehrt alles was 
schwer, selbstverleugnend, gegen die Natur ist, ein vom Evange
lium geforderter Gottesdienst. Und ahnlich wirkt eine verwandte 
Verwechselung, wenn die der religiosen Konzentration und der 
Bandigung der Sinnlichkeit dienenden Uebungen den entscheiden
den Ton auf sich Ziehen und zum Zweck statt zum Mittel, zur 
Befriedigung des Bediirfnisses nach Auszeichnung und Absonder-
lichkeit werden, wie das in aufgeregten Zirkeln nie ausbleibt. 
Wahrend die Selbstverleugnung der evangelischen Ethik einem 
positiven Zweck, der Gottesliebe und Menschenliebe, dient und 
damit die- inneren Werte der Vereinigung mit Gott oder der 
Gotteskindschaft, und der Bruderliebe oder der Gemeinschaft in 
Gott hervorbringt, wird hier die Selbstverleugnung zum Selbst
zweck , zum guten Werke, zur Biiftung, zur Leistung, die um 
so wertvoller ist, je mehr sie gegen die natiirlichen Gefiihle 
geht und je schwerer man sie sich abringt. Im Zusammenhang 
mit dem Herabsinken der evangelischen Gesinnungsethik auf das 
Niveau der quantitativen Leistung und des Verdienstes, mit der 
Entwertung und Verachtlichmachung des Natiirlichen durch die 
Siindenlehre und mit der Beziehung auf eine ausfiihrliche Escha-
tologie der Belohnungen und Bestrafungen — Uebertreibungen 
und Gemeinwerden, wie sie bei jedem Idealismus und so auch 
beim altchristlichen sich einstellten — wurde daraus das dem 
Seelenheil und der Rettung im Gericht dienende gute Werk der 
Mortifikation und Humilitat. Das ist wohl — neben der Virgi-
nitat — die eigentlichste und haufigste Form christlicher Askese 
geworden, die an der zunehmenden Erbsiindenstimmung und der 
immer weiter ausgebildeten Eschatologie ihren dauernden Nahr-
boden empfing. In ihr liegt ein toter Punkt der Passivitat, reinen 
Negation und ethischen Zwecklosigkeit, der sie eben darum dann 
auch immer als ein Hemmnis der eigentlich christlichen Ethik er
scheinen laftt und mit ihren Grundtendenzen in Widerspruch bringt. 
Aber indem eine solche Askese doch eine aufterordentliche Anstren
gung des Willens und des Enthusiasmus voraussetzt, ist sie zugleich 

ieschaffenheit und den Beruf des Einzelnen bestimmte.* Das letztere wird freilich 

Categorien, in denen erst das Lutherthum das Problem loste oder zu losen meinte. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 7 
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stets Oder doch sehr hiiufig das starkste Belebungs- und An-
!. .^ungsmittel der christlichen Ideenbewegungen geworden; und, 
da si(- nicht auf einem System des Akosmismus und uberhaupt 
auf keinem System beruht, sondern nur aufterordentliche Willens-
steigerung und eschatologisch-eudamonistische Sicherstellung ist, 
so kann sie sich mit alien positiven Tendenzen zweckvoller Liebes-
arbcit oder niitzlicher Beschaftigung vollig prinziplos verkniipfen 
und kann somit unter Umstanden die buntesten Wirkungen, hem-
mcndc und fordernde, prinzipgemafte und prinzipwidrige ausuben, 
kann in alien Formen und Graden, in blofter Selbstdisziplin und 
Zuruckhaltung, in monchischem Leben, in den tollsten Exzentri-
taten ausgeiibt werden*""). Eine andere Quelle der eigentlichen 
Askese ist dagegen der bewuftte und ge wollte D u a l i s m u s , der 
im Orient mit den sog., in ihren Urspriingen noch sehr dunklen, 
gnostischen Bewegungen auftaucht und der im Occident aus dem 
erneuerten Platonismus und Pythagoraismus sich entwickelt. Hier 
kommt es zu dem Gegensatz von Sinnlichkeit und Geist, zu dem 
Kampf gegen Sinnlichkeit und Materialitat als solche, wobei die 
Verneinung der Materie bald in strengster Enthaltung, bald in 
libertinistischcr Ignorierung zum Ausdruck kommt *''). In die Lehre 

****) Vgl. Zockler .Kritische Geschichte der Askese* 1863, wesentlich Material-

sammlung iiber heidnische, jiidische, katholische und protestantische Askese, sowie 

Referat iiber die theologischen Theorien der Askese, aber gerade dadurch sehr lehr

reich. Dagege)! fehlt fast jede psychologische Vertiefung. In letzterer Hinsicht 

feinc Bemerkungen bei James .The varieties of religious experience* 1902. Ein-

seitige und phantastische Erregung des religiosen GefUhls bei Zuriicktreten des 

ethi&chen Elementes und bei dem Mangel der Objektivitatsgesinnung, die die wissen

schaftliche Bildung ancrzieht, fuhrt bei dazu veranlagten Individuen zu einer Fiille 

psychopathischer Erschcinungen. Aber auch bei hochster ethischer und wissen

schaftlicher Bildung neigt der Melancholiker dazu, die religiose Empfindung des 

Abbtandes von Gott sowie die der Einigung mit allerhand Gewaltmitteln zu intensi-

vieren wie Origencs und Pascal zeigen. Uebrigens schliefien derartige Abnormi-

tiien das Erwaciiseii starker und wertvoller religioser Gehalte in diesen Formen, 

die von diesen Entstehungsbedingungen sich ablosen konnen, nicht aus; vgl. Hell-

pach, Zur Kormenkunde der Beziehungen zwischen Religiositat und Abnormitat, Z. 

f. Rcligionspsychologic 1907. 

•") Vgl. Anz, »Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus* (Texte und 

Untersuchungen XV41. Rohde, Psyche 2, 1898. Die Forschung uber diese Dinge 

l̂ l ciM jetzt in' r.cwcgung gekommen. Namentlich sind hier auch die eschatolo-

i;ischcn Idccii der Spat.intike dar.iufhin zu untersuchen, -wie weit sie Askese zur 

Folge haben. Nur ist zu betonen, dafi Eschatologie an sich noch nicht Askese bedeutet. 
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ies Paulus von Fleisch und Geist scheint bereits derartiges hinein-
suspielen, und auch seine Fassung des Erlosungsgedankens ist von 
iaher beeinfluftt: nicht mehr bloft die zukiinftige E:rl6sung im 
Gottesreich, sondern eine geschehene Erlosung in der Fleisches-
Liberwindung durch den Tod des Christus bieten bei ihm sich dar. 
Doch hat Paulus daraus die Askese nicht gefolgert; auch ist die 
Siindhaftigkeit des Fleisches fiir ihn doch erst durch den Siinden-
fall d. h. den Willen der Kreatur bedingt. Aber mit dem Gnosti
zismus drang die dualistische Askese ein, und in ihrem Gefolge die 
ganze Technik der orgiastischen und ekstatischen Erregung. Hinter 
und unter diesen religiosen Erlosungsstimmungen und dem spekula-
tiven Dualismus steht nun aber fiinftens als allgemeinere Macht die 
E r m i i d u n g e ine r i iber re i fen und fert igenKultur, derenLebens-
lust und Lebenskraft ausgekostet ist und die in dumpfer Unbefriedi-
gung an sich selbst etwas Neues sucht, iiber sich selbst hihaus will 
und darum nach all den neuen Bewegungen greift, ein ernstes 
und erschiitterndes Schauspiel fiir jeden, der diese Kultur in 
ihrer grofiartigen Entfaltung bewundernd begleitet hat und jeder 
reifen Kultur ein ahnliches Schicksal drohend fiihlt. Auch das 
ist nicht eigentHche Askese, das ist nur Uebersattigung, Er-
schopfung und Ermiidung und greift nur leicht in den sich dar
bietenden asketischen Lehren und Kulten nach etwas Neuem und 
Hoherem*^). Weiter kommt noch hinzu, was uns besonders fremd-
artigist, der von der Spatantike und ihrer religiosen Unrast neu belebte 
D a m o n e n g l a u b e , dessen Quellen in der allgemeinen Religions-
mischung die buntesten sein mogen. Ueberall wimmelt es von un-
reinen und gefahrlichen Geistern, mit denen die Beriihrung vermie
den werden mufi. Das gibt unzahlige Vorsichtsmaftregeln und Ab-
wehrmittel, die dem Leben die Unbefangenheit der Hingabe nehmen, 
und es bedarf nur der Identifizierung der Materie mit bosen Geistern 
und Weltprinzipien oder der Heidenwelt mit der Satansherrschaft, 
um eine Zuriickhaltung gegeniiber allem Weltlichen und Sinn-
Hchen zu begriinden, die aus Vorsicht lieber zu viel als zu wenig 

" ) Vgl. J. Burkhardt, .Die Zeit Konstantins des Grofien*, 1853. Freihch 

trifft eine solche Charakteristik mehr die Oberschicht, wie schon friiher erwahnt. 

Aber das zerstort doch auch fiir, die Unterschicht die Zuversicht zur bisherigen 

Ordnung der Dinge und den alten Lebensnormen. Wie weit die Askese, die ja 

in ihren Leistungen an sich eine enorme Kraftentfaltung ist, dann etwa gerado die 

ins Transszendente gewendete Naturkraft dieser Unterschichten vielfach sein mag, 

ist schwer zu sagen, aber wohl zu erwagen. 

7 " 
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tut und damit zur .Askese wird, ohne eigentlich und streng den me-
taiihysischen Dualismus von Geist und Materie zu Grunde zu legen. 
lis kann ein prinzipieller Monotheismus und die Einheit des Welt
prinzips zu Grunde liegen, aber die machtig aufschieftenden und 
neubelebten Elemente des Polytheismus finden in ihm dadurch 
Platz, daft sie als gute und bose Damonen mit dem Guten und 
Bosen in Verbindung gebracht werden; und indem der Polytheis
mus sich in Damonenangst verwandelt, karin er trotz prinzpiell be-
haupteter Giite der Welt zur Forderung der Askese wirken*^). 
Vielleicht kann man schlieftlich auch noch eine iri den unbekannten 
Gesetzen des S e x u a l l e b e n s begriindete Ermiidung und Erschlaffung 
des Geschlechtstriebes, eine neuropathische Schwache des Lebens-
triebes hinzurechnen. Jedenfalls hat dieser Umstand der Kaiser
zeit iiberaus viel zu schaffen gemacht, und, daft das Ideal der 
Virginitat in einem so grandiosen Mafte um sich greift ist aus 
rein sozialen und rein ideellen Griinden schwerlich zu erklaren; 
das naturgemafte Interesse starker Religiositat, die Konkur
renz der Erotik zu beseitigen, sei es durch strenge Zucht des 
Geschlechtstriebes, sei es durch Verschmelzung erotischer und 
religioser Erregungen, oder auch durch die Starke seiner Emp
findung das Geschlechtsleben zu neutralisieren ^^), kanfi den un-
geheuren Einfluft des Virginitatsideals kaum ganz erklaren. Es 
muft etwas wie eine nervose Kulturkrankheit zu Grunde liegen, 
die sich dann in religiosen Gedanken Reinigung und Halt sucht. 
Jedenfalls ist aber von dem Eindringen des Virginitatsideals aus 
der Askese iiberhaupt das Tor geoffnet, wie denn vegetarische 
und diatetische Lehren, Verkiindigungen der Bediirfnislosigkeit 
und des Naturzustandes und Lobpreisungen des einsamen Lebens 
gleichzeitig in die Hohe schieften. Indem dieses Virginitatsideal 
dann auch die gesunden und kraftigen Schichten ergreift, ergeben 
sich aus ihm eine Fiille von korperlichen Selbstqualereien, die nur 
der Unterdriickung des Geschlechtstriebes dienen und in eine Art 
Methodik zu diesem Zweck gebracht werden. Daran schHefien 

*») Vgl. Weinel, .Geist und Geister im nachapostohschen Zeitalter* 1899. 

60) Wie wenig die Virginitat an sich schon aber eine negativ-asketische Haltung 

zum Leben bedeutet, zeigt der Apostel Paulus, bei dem die Neigung zur Virginitat 

ein vereinzelter Punkt ist und deutlich aus der Abneigung gegen die Konkurrenz der 

Geschlechtsleidenschaft erklart ist. Die in andern Kulten vor der Kultausubung vor-

geschriebene Enthaltung hat teils den gleichen Grund, teils beruht sie auf Vorstel

lungen von Verunreinigung, die von der Art des physiologischen Vorgangs bedingt sind. 
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sich dann alle Abnormitaten des irregeleiteten Geschlechtstriebes. 
Alle diese Dinge verschlingen sich nun in der christlichen 

Gemeinde. Das Evangelium Jesu und die Lehre des Paulus hat 
sie nicht auf die Bahn der Askese, sondern auf die eines die 
Naturbedingungen des Daseins gering schatzenden, nur im Mindest-
maft anerkennenden und in der Enderwartung iiberfliegenden Herois
mus gestellt, hat sie zugleich an Lebensverhaltnisse von grosser 
Einfachheit und Intimitat gewiesen. Es blieb ihr von da aus immer 
die Unmoglichkeit, Natur, Welt und Sinne als wesentlich und meta
physisch bose und gottfeindlich zu betrachten, eine Richtung, in der 
ja auch das im Kampf gegen die Gnosis siegreich behauptete alte 
Testament mit seinem Schopfungsglauben, seiner Naturpoesie und 
seiner gesunden jiidischen Spruchmoral sie befestigen muftte. 
Darin hat auch die mit dem Wachstum der Gemeinde steigende 
Akzeptierung der Welt und die spater zu zeigende Lehre von 
einem gottlichen Vernunftkern auch in den Ordnungen der Welt 
ihr inneres Recht und ihre Kontinuitat mit dem Ursprung. Aber 
nun war einmal das Maft der damit gegebenen Anerkennung der 
Welt iiberaus unsicher; es war die Richtung auf ein Mindestmaft 
erteilt und war jedenfalls jede Anerkennung weltlicher Werte 
als Selbstzweck und Eigenwert vollig ausgeschlossen; sie waren 
giinstigsten F"alles die mit der Schopfung gegebenen, in Gottes 
Willen begriindeten und einfach hinzunehmenden Ordnungen. 
Unter diesen Umstanden ist jedes positive Interesse an ihnen 
ausgeschlossen und fiihrt die Herabsetzung auf das Mindestmaft 
leicht zur vollen Negation; dann ist man sicher, das Mindestmaft 
getroffen zu haben. Dazu kommen nun aber noch all die anderen 
genannten Einfliisse, insbesondere der Damonenglaube, der bei 
allem prinzipiell festgehaltene Monotheismus und Glauben an die 
Giite der Welt doch die Welt per accidens so stark in Siinde 
und Teufelsmacht verstrikt sein lassen kann, daft die praktische 
Stellung auf Negation hinauskommt. Dazu kommt der spekulative 
Dualismus, die Kulturmiidigkeit, das Eremitentum, die Virginitat, 
die Stimmung des Martyriums und der Kampf um die Behandlung 
der dem Martyrium sich Entziehenden, um die Unsicherheit voU 
zu machen und in die Anerkennung der Welt ein Schwanken und 
eine Gewissensunsicherheit zu bringen, der diejenigen, die es 
konnten, am besten durch Weltflucht entgingen. Auch das immer 
wieder von den Vatern zitierte paulinische Wort von dem Bleiben 
in dem Stande, in welchem man berufen war, enthielt nur Unter-
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werfung unter diese Ordnung, aber keine innere Schatzung und 
wurde um so schwieriger, je mehr man in die Berufe der eigent
lichen grofien Welt hineinwuchs. Die Haltung der Kirchenlehrer 
gegenuber der >Welt* ist so ein schwankender iiber seine Grundlage 
unsicherer. halber Asketismus geworden, der durch das Prinzip des 
Christentums zur Anerkennung eines Mindestmafies von Berech-
tigung der Welt verbunden ist, aber in seiner Unsicherheit dieses 
Mindestmafi bald im Sinne eigentlicher und voller Askese auf-
hebt, bald unter dem Druck der praktischen Verhaltnisse sehr 

umfassend erweitert ^^). 
In diese Schwankungen bringt nun die oben charakterisierte 

Zusammenfassung der Kirche gegen die Welt, die Herausarbei--
tung der soziologischen Einheit der Kirche und die Auffassung 
der Welt als einer dem gegeniiberstehenden, gleichfalls in sich 
zusammengefassten, Einheit eine gewisse Ordnung und Sicher-
heit uhd damit eine E i n s c h r a n k u n g u n d Z u s p i t z u n g 
d e r A s k e s e u n d d e s W e l t b e g r i f f e s zugleich. Die 
Welt ist nicht an sich bose, sondern nur durch den Siindenfall 

5») Der Uebergang vom Evangelium zur Askese vollzieht sich leicht, wenn 

das, was an sich Sinn und Bedeutung nur hat in Beziehung auf die zu gewinnende 

Gottesgemeinschaft, um seiner selbst willen eingeiibt und sozusagen auf Vorrat 

erworben wird, um dann Gott gegenuber bereit zu stehen. So wird die Brechung 

des KigLiiwillens, der Selbst- und Weltliebe, die Dienstbereilschaft, die Demut und 

Liebe au( ii an ganz indifferenten Stoffen und Fallen eingeiibt, um dann umso leichter 

in der cii;cnilichen und allcinigen Rucksicht betatigt werden zu konnen. Auf die

sem Wcgc vollzieht sich psychologisch der Uebergang von dem Heroismus des 

Evangeliums zur Askese, und, einmal vollzogen, zieht er dann alle weiteren in der 

Zeit liegenden Motive der Askese an sich. Zeugnis hierfiir ist der urspriingliche 

Sinn und der Bedculungswandel von .Askese*, vgl. Gass I 104; es heifit zunachst 

die Einiibung der Tugend und bildet z. B. bei Clemens die Bedingung der hoheren 

gnostischen Vollkommenheit, Asketen sind dann die Martyrer als .entwickelte und 

leidensstarke Darbteller der Nachfolge Christi*. Von hier aus ergab sich gerad-

linig die Anwendung auf das Monchtum*. »Es war ebensowohl moglich, die 

Askese als ein Beforderungsmittel sittlicher Tatigkeit anzusehen, wie auch ihr eine 

Bedeutung fiir sich, einen Verdienstwert beizulegen. Der Unterschied war zu fein, 

als dafi nicht das eine in das andere hatte iiberfliefien sollen.* Von da aiis hat 

dann erst das Wort seinen modernen Sinn als »Mortifikation* und Entwertung der 

Welt, Weltverneinung und Weltflucht, erhalten, wahrend die katholische Kirchen-

sprache es noch heute in erster Linie im Sinn von Tugendiibung und Tugend-

miiul gebraucht. Es ist in diesem Sinne sogar in die protestaniischen Ethiken 

iibergc gangen. 
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und steht unter der Macht der Damonen nur, soweit sie siindig 
ist. Aber von Siinde ist sie allerdings iiberall durchdrungen und 
bildet ein in sich zusammenhangendes System der Siinde, ein 
soziologisches Gegenbild der Kirche. Gottlieb ist in ihr nur der 
Geist der Ordnung und des Rechtes, der die pax terrena und 
damit die friedliche Arbeit der Christen sichert. Die Christen 
selber aber leben gar nicht unmittelbar in der Welt, sondern 
nur durch Vermittelung der Kirche. Sie sind in erster Linie 
Glieder der Kirche und leben nur als solche zugleich in der 
Welt, da die Kirche noch im Fleische ist als ecclesia militans. 
So schreibt die Kirche ihnen das Mindestmaft der Beteiligung 
an der Welt vor und nimmt ihnen die Verantwortung der eigenen 
Entscheidung ab. Sie reguliert das anzuerkennende Mindestmaft und 
sichert dann doch den asketischen Geist gerade durch die Forderung 
des Verhaltnisses zur Kirche, des demiitigen Selbstverzichtes auf eige
nen Willen, der selbstentaufternden Unterwerfung unter die sakra-
mentale Gnade mit der allein von ihr ausgehenden Kraft zum wahr
haft Guten, der die Einheit der Kirche iiber alles setzenden Liebe. 
Unter diesen Bedingungen ist fiir die grofte Allgemeinheit der aske
tische Geist zugleich gemildert und gesichert ^2). Zugleich aber wird 

°̂ ) Charakteristisch ist hier die Erklarung Augustins, De doctrina Christiana I 

3 ff.: er unterscheidet frui und uti, was dann zu einer Grundlehre der ganzen spa

teren katholischen Ethik geworden ist. Etwas .geniefien* heifit etwas sliebcn* ; aber 

wahrhaft Heben soil der Christ nur Gott. Fiir die Welt bleibt der usus iibrig. Sie 

ist wie das Schiff, auf dem einer in die Heimat zuruckkehrt, Ergolzte man sich 

an den Annehmlichkeiten der Reise oder am Gang des Fahrzeugs, so dafi man 

sich zum Genufi, statt blofi zum Gebrauch des Fahrzeuges wendet, so verliert man 

das Ziel aus dem Auge. Wir miissen die Welt gebrauchen und nicbt geniefien, 

damit wir so das Unsichtbare an Gott durch das erschaffene Siclitbarc schauen, 

d. h. von den korperlichen und zeitlichen Sachen geistige und ewige ernten. Das 

ist hochst charakteristisch. Es ist nicht Askese im eigentlichen Sinne, sondern Auf

hebung der Selbstvvertigkeit aller innerweltlichen Giiter und ihre r.ezicliung auf den 

Dienst fiir iiberweltliche Giiter. Darin aber fiigt sich leicht die eigentliche 

Askese, die Mortifik.ition der Natur und die Vernichtung des natiirlichen Willens, 

ein. Zwischen beiden Gedanken gelu die ganze altchrisllicli. und mittelalterliche 

Stellung zur Welt hin und her, ein deulliches Zeichen dafiir, dafi nicht die Askese, 

sondern die Ueberweltlichkeit, die Setzung eines spezifisch religiosen Lebenszweckes 

in der Gottesgemeinschaft iiber alien weltlichen Interessen, ihr wesentlicher Grund

gedanke ist. Erst als Mittel zum Schutz gegen iiberstarke Konkurrenz der welt

lichen Zwecke greift die Askese ein, die das Ziel dadurch sicher erreicht, dafi sie 

das Innerirdische statt es einzuschrSnken liebei gleich ganz negiert. Sie ist die 
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eine hohere Stufe der Vollkommenheit eroffnet, auf der die voile As
kese, die Besitzlosigkeit und Virginitat, ganz oder annahernd erreicht 
wird. Sie ist ein besonderes Charisma, das freilich der Kleriker 
selbst immer besitzen sollte und durch Gesetze iiber die Lebens-
fuhrung der Kleriker unterstutzt wird. Dieser Ausweg einer dop-
pelten und doch gleichberechtigten Moral ist dabei nicht etwa ein
fach eine Inkonsequenz, ein Nachlassen vom eigentlichen asketischen 
Grundideal. Er cntspricht viel mehr einer von Hause aus in der 
christlichen Idee enthaltenen Doppelrichtung der die Giite Gottes in 
seinen Ordnungen anerkennenden relativen Innerweltlichkeit und 
der iiber die Welt zum letzten Ziel der Gotteskindschaft und der 
Brudervereinigung in Gott aufstrebenden UeberweltHchkeit. Aber 
er ist in seiner besonderen hier angenommenen Form bedingt von 
alien Machten der Zeit und insbesondere von dem Gegensatz der 
in sich selbst geschlossenen Heils- und Erlosungsanstalt der Kirche 
gegen die dem Bosen ausgelieferte Welt. Dieser Gegensatz selbst 
aber ist nicht etwa seinerseits bereits eine Wirkung der Askese, 
sondern in erster Linie eine Wirkung der apologetischen Ausschliefi
lichkeit des kirchlichen Wahrheitsbesitzes und der ihm verliehenen 
Wunderkraft, eine Wirkung des Supranaturalismus, mit dem die 
Kirche gegen die Welt sich abgesperrt hat. Dieser Supranaturalis
mus seinerseits hat dann erst der Askese das wichtigste Tor des 
Eindringens geoffnet, neben dem die paulinische Sexualethik, das 
mit iibernommene jiidische Fasten und die jiidische Lehre vom 
Almosen weitere Einfallspforten bilden. Fiir Jesus lag der dank-
bare Genuss der bescheidenen Weltfreuden und die Strenge seines 
hohen Ideals nahe und ohne Spannungen und Schwierigkeiten bei-

via tutior, zugleich eng verbunden mit der Aufierachtlafiung der Gesinnungsethik 

und ihrer Ersetzung durch das neue Gesetz und die beliebig zu haufenden guten 

Werke. Im letzteren auCert sich nur die Herabziehung aller grofien Gedanken auf 

das Niveau der Durchschnittlichkeit und die Beziehung auf die Belohnungen und 

Bestrafungen im Jenseits, deren Einzelausmalung iibrigens der gemeingriechischen 

Eschatologie angehort und mit dem Gottesreich nichts zu tun hat, vgl. A. Diete

rich .Nekyia* 1893 und G. Anrich .Clemens und Origencs als Begriinder der Lehre 

vom Fegfeuer* (theol. Abhh., Festgabe fiir Holtzmann 1902). Damit wird dann 

freilich die Askese oft genug zum Selbstzweck; aber wo das rein der Fall ist, liegt 

auch immer der Abweg in ein dem christlichen Gedanken fremdes und der Kirche 

bedenkliches radikales Monchtum oder in pantheistische Mystik nahe. Es ist durch

aus logisch, wenn die Kirche sich gegen diese Abwege immer wieder verwahrt hat. 

Sie hat es freilich immer nur faktisch und instinktiv, nie mit klarer prinzipieller 

Begriindung getan. 
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sammen. Fiir die Kirche trat beides in dem viel komplizierten 
Weltleben immer weiter auseinander. Die natiirHche Voraussetzung 
des Heroismus des Evangeliums, die Enderwartung, verschob sich; 
die in dem Enthusiasmus der Grundlegung und in der landlichen 
Einfachheit Galilaa verstandliche Ignorirung der Kulturwerte war 
nicht zu behaupten. So trat alles unter die Beleuchtung des 
Gegensatzes von Kirche und Welt. Insbesondere die reHgiose 
Zweckbeziehung aller sittlichen Gebote auf die im Gehorsam zu 
gewinnende Gottesgemeinschaft wurde grofienteils zur Askese oder 
zur Brechung des natiirlichen Lebenswillens um der blofien 
BrechjLing und um der damit zu erwerbenden Verdienste willen. 
Da vermochte die Kirche beides nur mehr zu vereinigen durch 
die Lehre von der Doppelstufigkeit der Moral, durch die Unter
scheidung einer halbasketischen und ganz-asketischen Moral ^^). 

5») Ueber die doppelte Moral s. Uhlhorn I 200 ff. Man darf in ihr m. E. nicht 

einfach mit dem iiblichen protestaniischen Urteil eine Verlassung der altesten und 

eigentlichen christlichen Moral sehen. Denn bereits diese hatte in ihrer weltin-

differenten, der Vollendung zugewandten Moral von Anfang an zwar keine prin

zipielle Weltverwerfung, aber auch keine Anlage zur Weltdurchdringung und 

Weltgestaltung. Der Montanismus bedeutet geradezii das krampfhafte Festhalten 

dieser alten Weltindifferenz und eschatologischen Hoffnung. Der Zwang der Dinge 

mit der Ausbreitung der Gemeinden und dem Eindringen in das allgemeine Le-

benssystem machte das erst unmoglich. U. meint: .Nun stand die Kirche vor 

der grofien Aufgabe, das sie umgebende Volksleben, Staat, Wissenschaft, Kunst, 

die sozialen Verhaltnisse mit christlichem Geist zu durchdringen und von innen 

heraus umzugestalten. An dieser Aufgabe ist sie gescheitert und in falsche Bahnen 

gedrangt worden* (S. 201), in die Bahn der Laxheit einerseits und der Askese 

andererseits. Allein diese Aufgabe hat sie sich nie gestellt und konnte sie sich 

nie stellen bei ihrem von Anfang an grundlegenden Begriff von der Welt, und gerade 

auch, was sie vorfand und sich aneignete, konnte sie in der Negativitat gegen die 

Welt nur steigern. Herrschte der geschilderte Weltbegriff, dann war gar kein anderer 

Ausweg moglich, als die Teilung der Aufgabe. Uhlhorns Ideal beruht auf einem 

anderen Begriff von der Welt, wie er dem Luthertum und noch mehr dem modernen 

.weltgestaltenden* Luthertum eigentiimlich ist. In ihm liegt die moderne Wendung 

zur Welt zugrunde, die Spatmittelalter und Renaissance erst vollzogen hat. Ueberhaupt 

ist das ganze Problem der Askese viel feiner und komplizierter als die protestantischen 

Ethiker in der Regel anzunehmen pflegen. — Ueberdies hat der Gedanke der dop-

pelten Moral seine Parallele und seinen Vorgang an der Stoa, die ihr Rigorismus gleich

falls dem Leben gegeniiber notigte eine hohere und eine niedere Moral, eine vollkom-

mene und eine mittlere Tugend, anzunehmen. Die Parallele ist nicht unbeachtet ge-

bheben. Der Padagog des Clemens (III 11) und die Offizien des Ambrosius I 36—37 
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Unter diesen Einwirkungen verandert sich dann die ganze 
E t h i k de r K i r c h e uberhaupt. Sie verliert ihre sichere inhaltliche 
Orientierung in der Doppelidee der Selbstheiligung fiir Gott und 
der Bruderliebe, und zerfliefit in bunte Mischungen biblischer Ein-
zelgebote, unbedenklicher Entlehnungen aus der stoischen und 
kynischen Ethik, asketischer Gebote und kirchenrechtlicher Sat-
zungen, wirft kultische Betatigungen mit ethischen Handlungen 
durcheinander, bringt gute Werke, Fasten und Almosen in Zu
sammenhang mit Verdiensten und Sicherungen des Seelenheils. 
Die Christlichkeit der Moral scheint geradezu nicht mehr in dem 
spezifischen Inhalt des Ethos, sondern in der iibernatiirlichen Ge-
wirktheit des christlichen Handelns und der Unterschied gegen 
die heidnische Moral nicht mehr in dem Gegensatz gegen die 
staatlich-rechtliche und innerweltlich-eudartionistische Fassung, son
dern in dem Gegensatz gegen das Hervorgehen aus natiirlichen 
Kraften zu liegen. Seit dem augustinisch-pelagianischen Streit 
verschiebt sich die ganze Charakteristik vollends auf diesen formalen 
Unterschied. Augustins eigene beriihrmte und vom Mittelalter 
dann stets wiederholte Lehre vom Inhalt des christlichen Sitten-
gesetzes, dafi es die Beziehung alles Handelns auf den Endzweck der 
Gotteseinigung sei und von da aus in beschauHche Herzensreinheit 
und tatige Bruderliebe sich gliedere, hatte in der Kontemplation und 
in der Unterscheidung des kontemplativ-quietistischen und des aktiv-
caritativen Elementes bereits fremde und verwirrende Motive auf
genommen und diente nirgends zu einer Organisation der christ
lichen Ethik. Diese bestand vielmehr faktisch stets in einer iiberaus 
bunten P'iille von Anweisungen, wobei das Merkmal der Christlich
keit vorzugsweise an den durch die Gnade gewirkten und asketisch 
gefarbten Leistungen hangt ^'*). Aber der soziologische Zusammen-

haben in ausdriicklichem Anschlufi an die Stoa die Unterscheidung rezipiert. — Hier-

her gehort auch Nietzsches bekannte Lehre vom Sklavenaufstand in der Moral. Es ist 

sehr merkwurdig, dafi Nietzsche, der sich beziiglich seiner eigenen Moral sehr wohl 

bewufit ist, dafi sie die Konsequenz des Satzes .Gott ist tot* bildet, nun nicht 

jener Moral zubilligt, dafi sie die Konsequenz des Satzes ist: .Gott ist lebendig*. 

In Wahrheit ist die evangelische Moral durchaus aus ihrem religiosen Motive zu 

verstehen, das Jesus aus dem Hebraismus zukam, den man aber seinerseits nicht 

wohl als im Interesse einer Erhebung der Schwachen erst konzipiert denken kann. 

Wenn irgend etwas Jesus charakterisiert, so ist es die Selbstverstandlichkeit des 

Religiosen. Die Humihtat an sich und um ihrer selbst willen ist aber erst ein Werk der 

.\skese und steht in sehr viel komplizierteren Zusammenhangen, als Nietzsche annimmt. 

" • ) Vgl. Gafi, Gesch. d. Ethik I 174, Liebner, Hugo v. St. Victor 1832 S. 466 f. 

file:///skese
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hang der Kirche ist bereits zu fest und enthalt bereits zu kiar in sei
nem Gefiige die ethischen Grundgedanken als dafi diese Unsicherheit 
der Ethik ihn gefahrden konnte. Er hat eine eigentliche Ethik iiber
haupt nicht mehr notig und fiihrt nun vielmehr seinerseits ihr instinktiv 
und unbewufit die Grundimpulse zu, .die nichts anderes sind als 
das durch Askese, Kirchlichkeit, Verdienstlichkeit und Jenseits-
beziehung veranderte Grundgebot der Gottesliebe und Bruderliebe. 
Beide haben damit ihre urspriingliche einfache religiose Zweck
beziehung auf die Gotteskindschaft und die Liebesgemeinschaft 
ersetzt durch die komplizierte auf die Kirche und die Askese. 
Die Selbstheiligung im freien Gewissensgehorsam mit dem Ziel des 
unendlichen Wertes der Seele, die Herzensreinheit und Gottesliebe, 
wird zur Demut, zur Humilitat gegeniiber der Kirche, die das Opfer 
des Eigenwillens und der Eigenerkenntnis bringt und dann ethisch 
am grofiten ist, wenn der Verzicht am schwersten ist. Die Bruder-
Hebe mit dem Ziel der universalen Liebesgemeinschaft wird zum 
kirchlichen Gemeingefiihl, das jedes Opfer des Sonderwillens for
dern darf und ohne das der Mensch ist wie ein vom Stamm ge-
trenntes, verwehtes Blatt. Gerade im Gehorsam gegen die Kirche 
und im Opfer fiir die kirchliche Einheit wird die Zerbrechung des 
Selbst und Opferung fiir andere eingeiibt, wird der Vorrat guter 
Werke gesammelt und das zukiinftige Heil befestigt. Was man dem 
Selbst entzieht, gibt man der Kirche, und durch solche von der 
Kirche kontrolierte Leistung sichert man sich das jenseitige Heil, 
das wiederum von der Kirche verwaltet wird. Damit ergibt sich 
zugleich eine Verschiebung zwischen den Grundelementen der so
ziologischen Idee des Evangeliums. War diese vom radikalen 
religiosen Individualismus ausgegangen und hatte sie den Univer
salismus aus dem Zusammentreffen der Individuen in Gott, der 
Zuriickwendung der in Gott Geeinigten auf die Offenbarung der 
gottlichen Lebensgesinnung an die Briider, gewonnen, so ist nun 
die Gemeinsamkeit der Heilsanstalt iibergeordnet, die Caritat als 
Hingebung an die Kirche und als gutes Werk gegeniiber dem 
Bruder die Hauptsache. Die asketische verdienstliche Liebe ver-
schlingt den Individualismus, die Liebe wird zur Haupt- und Grund-
tugend und hat nur in der Humilitat eine Voraussetzung, die mit 
der starken psychologischen Verinnerlichung und der Wendung 
des Subjekts auf sich selbst den grundlegenden Individualismus 
erhalt und ihn freilich von hier aus stets neu hervorbrechen laftt. 
Das Monchtum und die Kontemplation ist unter anderem auch 
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eine Rettung des christlichen Individualismus in der jetzt allein 
noch moglichen Form**). 

Aus allem Wirrwarr der »Ethikc der Kirche, die mit den 
wissenschaftlichen Systemen der griechischen Moral iiberhaupt gar 
nicht zu vergleichen ist, machen sich durch die innere Logik des 

»•) Der einzige mir bekannte systematische Versuch einer Entwickelung der 

ethischen Idee aus dem Prinzip ist die bei Ziegler (Gesch. d. christi. Ethik S. 208) 

mitgeteilte Stelle aus den Collationes des Cassian: .Principium nostrae salutis sapien-

tiaeque secundum scripturas timor domini est (d. h. Uberhaupt die Religion), de ti-

more domini nascitur compunctio salutaris. de compunctione cordis procedit ab-

renuntiatio, id est nuditas et contemptus omnium facultatum. de nuditate humilitas 

procreatur, de humilitate mortiiicatio voluntatum generatur. mortificatione voluntatum 

extirpantur atque marcescunt universa vitia. expulsione vitiorum virtutes fructificant 

atque succrescunt. pullulatione virtutum p u r i t a s c o r d i s acquiritur. puritate cor

dis apostolicae c a r i t a t i s perfectio possidetur.* Das ist freilich zunachst, wie 

Ziegler richtig bemerkt, Monchsmoral. Aber es ist doch der Grundtypus der Moral 

in ihrem inneren Zusammenhang iiberhaupt; monchisch ist nur das Absehen von 

der Kirche in der Bewirkung der Humilitat und in der Betatigung der Caritat. Im 

iibrigen ist bemerkenswert, wie gerade die in meiner Analyse des Evangeliums 

herausgehobenen Grundgebote der Herzensreinheit und Bruderliebe auch hier als 

die beherrschenden erscheinen, und wie kiar die veranderte Zweckbeziehung beider 

statt aus der Gottesgemeinschaft aus der Askese formuliert ist, die mit der Morti

fikation des Willens auch ohne weiteres die der Laster ist und mit beidem eo ipso 

die Gottesgemeinschaft und die Liebe ist. Dafi aus der Selbstaufgabe die Liebe 

entsteht, das ist freilich nur moglich, well stillschweigend und selbstverstandlich 

doch der Gottesbegriff des Evangeliums vorausgesetzt ist, weii die Selbstaufgabe im 

Grunde doch dunkel zugleich positiv als Selbsthingabe an die schaffende gottliche 

Tatigkeit verstanden ist. Freilich ist der dabei vorschwebende Gottesgedanke sehr 

unklar und darum sogar die Liebe doch wieder auch ihrerseits mehr Askese und gutes 

Werk oder Verdienst. Daher gebraucht man statt Liebe auch besser den Ausdruck 

Caritat, wie er fiir den Katholizismus iiblich geworden. Die Heraushebung von 

puritas cordis und caritas aus den bunten Tugend- und Lasterkatalogen- ist iibrigens 

durch die ganze Scholastik stehend geblieben, vgl. Ziegler nach Augustin S. 230, 

nach Hrabanus Maurus S, 253, nach Albertus Magnus S. 387, bei den Mystikern 

S. 389. die .Deutsche Theologie* 406, Thomas a Kempis 407, Meister Eckhardt 

S. 399 f- Dabei wechseln die Zusammenstellungen zwischen Humilitat und Caritat, 

Gottesliebe und Caritat, Herzensreinheit und Caritat, Gelassenheit und Liebe. Die 

Filiation der Gedanken vom Evangelium her ist dabei ganz kiar, sowie dafi die 

Veranderungen im Gottesbegriff, der Askese, der Kirchlichkeit und der Verdienst

lichkeit liegen. Insbesondere die mystische Analyse kommt dem Evangelium ganz 

nahe bis auf die Mystik und ihren akosmistischen Hintergrtmd, die dem hebraischen 

Willensgott ganz fremd sind. 
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Ganzeh immer wieder die beiden alten Grundgebote geltend, nur in 
dem durch Kirchlichkeit und Askese veranderten Sinn. Und sie 
bestimmen dadurch auch das s o z i o l o g i s c h e G r u n d s c h e m a , 
in dem sich Mensch zu Mensch befindet, nehmen die hier-
archische Gliederung in Laien, Klerus und Monche in sich auf 
und gestalten mit dem christlichen Patriarchalismus das Leben, 
soweit es ihnen zuganglich ist, das heifit das Leben in Haus und 
Gemeinde. In die offentlichen Verhaltnifie und das allgemeine 
Leben es hineintragen zu wollen, dazu ist die Kirche noch zu 
klein und der Welt innerHch zu fremd. 

Wenn daher die Kirche von diesen Grundgedanken aus nun doch 
tatsachlich die s o z i a l e n P r o b l e m e regelt, so kann sie es zunachst 
n u r fiir s ich s e l b e r und im K r e i s i h r e s e i g e n e n Mach tbe re i 
ches tun. Indem seit der Zeit der Antonine ihre Mitgliederzahl auCer-
ordentlich wachst, mufi sie nach innen tun, was sie nach aufien zu 
fordern keine Moglichkeit hatte. Sie mufi fiir sich selbst und vor 
ihrem eigenen Forum die sozialen Probleme in Angriff nehmen. In
dem aber alle diese Ordnungen gegeben waren mit dem Staat, 
seinem Recht, seiner Besitzordnung und seinem Standeaufbau, war 
damit zugleich auch nach aufien eng verbunden die SteUungnahme 
zum Staate. Er war fiir die Kirche keineswegs blofi der Ausgangs
punkt der Christenverfolgungen — die schrieb man den einzelnen 
Kaisern oder dem Volk und ihrem Mifi verstandnis der Christen 
zu —, sondern vor allem der Trager jener Ordnungen, und so war 
zu ihm auf die Dauer kein rein negatives oder auch nur blofi in-
differentes Verhaltnis mogHch. Eine feste Stellung zum Staat aber 
ist das Letzte und Spateste. Das offentliche Leben und der Staat 
bot am Anfang die wenigsten direkten Beriihrungen bei der so
zialen Zusammensetzung der Gemeinden, und lange ging man ihnen 
auch tunlichst aus dem Wege, um Zusammenstofie zu vermeiden. 
Erst als dies seit dem dritten Jahrhundert mit der sozialen Wan
delung der Gemeinden unmoglich wurde, mufite auch allmahlich 
ausdriickliche Stellung zum Staate genommen werden. Im christ
lichen Reich vollends wurde es unvermeidlich. So gehen die s o-
z i a l e n W i r k u n g e n der Kirche zuerst auf den zuganglichsten 
Punkt, die Familie, die dann in der Folge der kirchlichen Lehre 
auch immer als das Fundament aller sozialen und politischen Ord
nung gait, dann auf Wirtschaft und Gesellschaft, mit denen das 
Familienleben untrennbar verschlungen ist, schliefilich auf den 
Staat, der die Ordnung des ganzen zusammenhalt. 
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Um nun aber diese sozialen Leistungen und Theorien der 
alten Kirche zu verstehen, mufi man folgende, zum Teil bereits 
erwahnte Punkte fest im Auge behalten. E r s t l i c h das Zuriick
treten der Zukunftshoffnung und die Wandelung im Begriff des 
Gottesreiches. Das Gottesreich fliefit schon in der apostolischen 
Zeit mit der Kirche zusammen, und dem Kommen des Reiches bleibt 
nur die Verherrlichung der Kirche, die Zerschlagung des irdenen 
Gefasses und die Befreiung des leuchtenden Schatzes von seinen 
Hiillen. Im iibrigen tritt an Stelle des Gottesreiches die »Escha
tologie*, Himmel, HoUe und Fegfeuer, die Unsterblichkeit und das 
Jenseits, ein Gegensatz gegeniiber dem Evangelium, der von hochster 
Bedeutung ist. Aber auch dieser Endpunkt schiebt sich hinaus, bis 
zuletzt das tausendjahrige Reich auf die Kirche gedeutet wurde ^^). 
Die Wirkung davon ist freilich ein starkeres Eingehen auf die 
Welt, aber keineswegs eine wirkliche innere Anerkennung der Welt 
als Tragerin selbstandiger ethischer Werte. Vielmehr genau in 
dem Mafi als die Weltindifferenz der Reichserwartung zuriicktreten 
mufite, wurde die asketische Weltverurteilung an deren Stelle ge
setzt. So ist die Wirkung, die das Zuriicktreten der Hoffnung auf 
das kommende Reich ausiibt, eine doppelte. Das erwartete Reich 
war ja ein Idealzustand des Lebens auf Erden, keine Eschatologie 
des Himmels und der Holle und n^usste insofern doch gerade zu 
einerBerucksichtigung des Lebens in der Weltfuhren. Diese Erwartung 
konnte die gegenwartige Welt vergleichgultigen, aber nicht direkt 
asketisch wirken. Indem an Stelle der Reichserwartung die »Es
chatologie* trat, war einerseits naturlich eine starkere Anpassung 
an die dauernde Welt die Folge, andrerseits aber wirkte nun die 
abstrakte Eschatologie mit ihren blofien Belohnungen und Be
strafungen und ihrem vollig jenseitigen Charakter erst recht ent-
wertend auf die Welt uberhaupt; nicht nur die heidnische, sondern 
die Welt uberhaupt trat nun in Gegensatz. Erst jetzt entsteht der 
reine Gegensatz von Welt und Jenseits, damit die Stimmung, dafi 

" ) Identifikation von Kirche und Reich Gottes schon sehr friih vgl. Wernle 

.Reichsgotteshoffnung nach den altesten Dokumenten* _ Hippolyt gibt noch 

c. 300, Laktanz 200 Jahre, Bigelmair S. 15. Mit der Ausscheidung des sog. Mon

tanismus, d. h. der Neubelebung der Eschatologie und der ihr entsprechenden strengen 

Abscheidung von der Welt, ist diese Wendung entschieden. Augustin De civitate 

Dei XX 9, 2 identifiziert das tausendjahrige Reich mit der Kirche, gibt also noch 

ca. 600 Jahre. wie denn ja auch spater im Jahre 1000 das Weltende erwartet 

wurde. 
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es auf Rettung im Jenseits und auf gehaufte gute Werke ankommt, 
die man dann am besten in der wirksamsten Form, in der der 
Askese, haufte. So wirkt gerade die Eschatologie erst recht 
asketisch und sehr viel mehr asketisch als die Reichshoffnung. 
Besonders die Askese des Abendlandes und des Friihmittelalters 
ist rein eschatologisch - eudamonistisch motiviert ^^o). Die vom 
iLvangelium erteilte Grundstimmung und Grundrichtung gegeniiber 
der »Welt« wurde beibehalten, nur wurde die Begriindung aus dem 
Kommen des Reiches durch die asketische ersetzt urid dadurch 
wiederum die Askese befordert, deren Gegensatz gegen die Moti-
vierung des Evangeliums man sich nicht zum Bewufitsein brachte. 
Fiir die notigen Milderungen und Anpassungen sorgte die doppelte 
Moral. Das z w e i t e ist die Ueberzeugung von der Fertigkeit und 
Unveranderlichkeit der gegebenen Zustande. Sie erscheinen als 
ein System, wo ein Teil den andern bedingt und das nur so sein 
oder gar nicht sein kann ^''). Es ist die Gewohnung des abso-

55") Das ist die durchgangige Motivierung der Askese in der gallischen und 

frankischen Kirche. S. Hauck, KG Deutschlands I 265 II 766, Harnack, Monch

tum 38. 

5*) Hierauf weist mit Recht vor alien Overbeck hin S. 197—201. Harnack 

meint .Militia Christiana* 1905 S. 50 f., die Vorherrschaft des eschatologischen 

Denkens habe die Kirche zu einem .quietistischen und konservativen Prinzip ge

macht ; seit dessen Ermattung und der gleichzeitigen Ausdehnung in der Zeit der 

Antonine, womit die Kirche im Grunde schon in die Zustande des vierten Jahrhunderts 

hineinwachse, falle der ganze Gegensatz gegen Staat, Gesellschaftsordnung, offent-

liches Leben u. s. w. den Christen erst aufs Gewissen*. .Nun brach mit voller 

Gewalt das Gefiihl der Verantwortung herein: Wie sollen wir uns als Christen zu 

der Welt um uns stellen, in die wir wider unsern Willen hineingewachsen sind, 

weii wir auf ihren baldigen Untergang rechnend, nichts an ihr verandert haben*. 

Das kann sich aber, wie H's eigene Darstellung des Verhaltnisses der Christen zum 

Heeresdienst zeigt, nur darauf beziehen, dafi man bei dem Eindringen in christlich 

bedenkhche Berufe den Gegensatz scharf empfand und namentlich literarisch auch 

zum Ausdruck brachte. Dabei ist dann aber immer nur eine Zuriickziehung von 

der Welt, nie eine Reform der Gesellschaft in Frage ; und schliefilich hat man sich 

darein gefiigt, diese Dinge als zur Welt einmal gehorig und vom Staate unablosbar 

sich gefallen zu lassen. Die Bedenkei^ gegen den Heeresdienst schwinden und 

die Synode von Aries 314 beschliefit die Exkommunikation fahnenfliichtiger Soldaten, 

nachdem Tertullian und Origenes den Heeresdienst noch absolut verboten hatten; und 

auch sie hatten sich trotz der Behauptung, dafi das Bluthandwerk der Soldaten absolut 

unchristlich ist, gefiigt, hatte nicht der Heeresdienst die Christen mit dem Kaiser-

und Lagerkult in Beziehung gebracht. Da ist doch die nicht mehr eschatologische 

Kirche noch quietistischer und konservativer als die eschatologische. Sie ist es 
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luten Denkens, das wie die Kirche so auch die »Welt« verabsolu-
tiert. Es aufiert sich darin aber auch die eigene Empfindung des 
Altertums selbst, das mit dem Imperiuni fertig war, seine Lebens-
und Bildungstriebe ausgelebt hatte und trotz der gewaltigen Ver
anderung seiner sozialen, okonomischen und verwaltungsrechtlichen 
Struktur sich doch keine andere Zukunft denken konnte als die 
Fortdauer des Reiches der romischen Kaiser und Beamten. Rom 
ist ewig. Zudem fehlt der Antike, die Politik und Oekonomik 
nur als Bestandteile der Ethik oder des positiven Rechtes kennt, 
jedes selbstandige Denken iiber okonomische und soziale Probleme. 
Das d r i t t e ist die zunehmende Kompliziertheit der sozialen und 
okonomischen Lage der Kirchenglieder. Waren die Fragen des 
Besitzes und der Berufe von einem kleinen Mittelstand verhaltnis-
mafiig leicht zu erledigen, so mufiten sie mit dem Eintritt der 
gebildeten und besitzenden Schichten seit dem dritten und vierten 
Jahrhundert unendlich viel schwieriger werden. Nun gab es Chri-

aaf Grund ihrer prinzipiellen Ansicht von Welt und Staat, und zieht daraus gerade 

mit der Verstaatlichung immer konservativere Konsequenzen, wahrend der Radikalis

mus sich in das Monchtum fliichtet. — Die Ewigkeit Roms Bigelmair 77, Cumont, 

I'^temitd des empereurs romains (Revue de I'hist. et de Ijtterature religieuse 1896). 

Lactanz betet fiir Rom: Roma est civitas, quae adhuc sustentat omnia, precandusque 

nobis et adorandus est deus coeli, ne citius quam putamus tyrannus ille abominabilis 

veniat, qui tantum facimus moliatur et lumen illud effodiat, zitiert nach Bigel

mair 81 . Das imperium ist fiir Barnabas, Irenaus und Hippolyt das vierte Reich 

der Danielvision, das dauern wird bis zum Wiederkommen Christi, eine Geschichts-

philosophie, die bis in die Reformationszeit andauert. Erst bei der Wiederkunft Christi 

heifit es dann mit Commodian: luget in aeternum, qui se jactabat aeterna ibid. 87. 

Auch der grimmige Weltfeind Tertullian weifi es nicht anders: Christianus nullius 

est hostis nedum imperatoris, quem sciens a deo suo constitui necesse est, ut 

salvum velit cum toto Romano imperio, quo usque saeculum stabit, tamdiu enim stabit 

ibid. 88. Die Dauer des Reiches ist aber ebenso selbstverstandlich fiir die grofien 

Lehrer des 4. Jahrhunderts, vgl. Uhlhorn 221 f. Fur Ambrosius ist der von der 

Kaiserin Helena der Krone eingefugte angebliche Kreuznagel »der gute Nagel, der 

das romische Reich zusammenhalt*. Alle Heimsuchungen durch die Germanen 

lassen den Gedanken an den Untergang des Romertums nicht aufkommen. .Der 

Gedanke, dafi je die Barbaren dem romischen Reich und der romischen Kultur em 

Ende machen konnten, fand in keines Romers, auch in keines christlichen Romers 

Vorstellung, Raum*. Augustin, Orosius, Salvian sahen alle Kalamitaten als Strafen 

Gottes an, die das Reich reinigen und bessern sollten. Die Ewigkeit Roms auch 

noch im Frankenreich s. Hauck KG Deutschland I 171, 2 3 1 , Stelle aus Beda 

S. 429: Quamdiu stat Cohsaus, stat et Roma; Quando cadet Colisaus, cadet et Roma ; 

quando cadet Roma, cadet et mundus. 
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sten, die offentliche Aemter hatten, die im Heere dienten, die 
Handel trieben, die Luxusbediirfnisse hatten, die wissenschaftlichen 
Interessen folgten, die mit dem ganzen Getriebe von Staat und 
Gesellschaft verflochten waren. Es gab Auflcaufer, Monopolisten, 
Grofigrundbesitzer, Offiziere, Beamte, Vornehme und Gelehrte, 
Kiinstler und Techniker. Das Leben dieser kompHzierten Massen 
nach ihren Grundsatzen zu regeln war um so schwieriger, als die 
Grundsatze in kanonischen Schriften enthalten waren, die ihrer
seits aus so unendlich viel einfacheren Verhaltnissen stammten. 
Man darf sich iiber Inkonsequenzen und Sophistik nicht wundern. 
S c h l i e f i l i c h ist auch die ungeheure VerweltHchung im eigent
lichen und schlechten Sinne des Wortes nicht zu vergessen. Dem 
Ernst der echten alten Christen folgt die Aeufierlichkeit der Schein-
christen, die im Grunde bleiben was sie waren. Doch kann von 
ihnen hier abgesehen werden. Theorie und Ideal haben ihnen 
sehr viel weniger Zugestandnisse gemacht als die Praxis. 

Da steht an erster Stelle das Problem des B e s i t z e s , ein 
fiir die Kirche iiberaus schwieriges und nur unter Schwankungen 
gelostes Problem ^''). Zwar mussen alle Aeufierungen iiber die 

" ) Sammlungen bei Brentano .Wirtschaftliche Lehren*, Harnack .Missionsge-

schichte* I 130 f., 253; Uhlhorn .Liebestatigkeit I 120—128, 288—299; F. X. Funk 

.Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen* II 1899, .Klemens von 

Alexandrien iiber Familie und Eigentum* 45—60, .Handel und Gewerbe im christ

lichen Altertum* 60—77 ; sehr reichlich bei J. Seipel, Die wirtschaftsethischen Lehren 

der Kirchenvater (Theol. Studien der Leo-Gesellschaft 18) Wien 1907 ; ferner Ratzinger, 

Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen 1881 ; R. W. Carlyle and A. J. Carlyle 

>A history of mediaeval political theory in the west* I 1903 das Kapitel Theory of pro

perty 132—^146; Gafi, Gesch. d. Ethik I 94 ff. und 223 ff. — Die einzige dem Problem 

direkt gewidmete Schrift ist bekanntlich die des Clemens .Welcher Reiche kann selig 

werden*. Es ist eine Allegorisierung der Geschichte vom reichen Jiingling, der nicht 

die Giiter, sondern die an den Giitern hangende Gesinnung veraufiern, iibrigens 

aber den Reichtum durch Liebestatigkeit energisch niitzen soil. Es ist die dem 

Reichtum giinstigste und dabei okonomisch verstandigste Schrift, tiberdies von einer 

feinen und zarten Frommigkeit erfiillt. Fiir die Gegenwart haben die Christen den 

Kommunismus stets abgelehnt. Lactanz tadelt den sonst der Wahrheit so nahekom-

menden Plato: .Schon der Kommunismus des Besitzes widerspreche der Gerechtigkeit; 

aber alle Bande wiirden gesprengt durch den gemeinschaftlichen Besitz der Frauen 

und Kinder; vollends ihnen den Staatsdienst zu erschliefien, ware das grofite Un-

gliick* Bigelmair 89. Die Beschrankung des Kommunismus auf die Urzeit und 

die strenge Festhaltung der Familienwirtschaft iibersieht Brentano vollig bei seiner 

Behauptung eines kommunistischen Charakters der christlichen Besitzlehre. — Schwer 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 8 
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Zuriickfiihrung des Privatbesitzes auf die Siinde und auf den 
im Paradiese herrschenden Kommunismus von vomherein ausge-
schieden werden, da sie ja gerade fiir die Gegenwart die Fiigung 
in die durch die Siinde gewordene Ordnung verlangen. Sie dienen 
nur dazu, die Forderung der Liebestatigkeit eindriicklich zu be
griinden, die jenen Urzustand so wenigstens annahernd wieder 
herstellt. An eine Aufhebung des Privateigentums aber ist dabei 
nicht gedacht, und die besondere Bewandtnis, die es hierbei mit 
dem Urzustande hat, ist in anderem Zusammenhang zu erlautern. 
Auch die haufigen Aufforderungen, nichts als Eigentum zu be
trachten *'), und die Rede von der Gemeinsamkeit der Giiter, die 
der von Licht und Luft als Gaben Gottes gleiche, ist gleichfalls 
nur eine Aufforderung zu energischer Liebestatigkeit. Das Privat
eigentum selbst ist hierbei iiberall vorausgesetzt. ~Das Problem 
ist daher nicht das Privateigentum und die darauf aufgebaute 
wirtschaftliche Ordnung selbst, sondern das Mafi und der Umfang 
der Liebespflicht. Es gibt kein okonomisches Eigentumsproblem, 
sondern ein ethisch-religioses Problem, das sich zwischen dem 
Radikalismus der Liebesforderung und den Rucksichten auf die 
Anforderungen des natiirlichen Erwerbslebens hin und her bewegt. 
Hier lagen freilich die Dinge in den kleinen und armen Gemein
den des Anfangs einfach. Hier gab es Not und Bediirfnis in 
Menge, und die Liebestatigkeit mufite von selbst soweit gehen 
wie moglich. Das fiir den einzelnen erforderliche Existenzmini-
mum ergab sich ebenfalls von selbst: wenn ihr Nahrung und 
Klcidung habt, so lasset euch geniigen I Tim 6, 7. Die wenigen 
Wohlhabenden sind ganz beschaftigt mit Fiirsorgen und Opfern 
fiir die Gemeinden, wie die Paulusbriefe zeigen. Aber die Sache 

brauchbar ist trotz seiner Berufung auf gute Rezensionszeugnisse Someriad, Das 

Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters 1903. Hier sind in feierhchem 

Ernst den Vatern okonomische Theorien aufgeburdet, jedem ein eigenes System 

zugeschrieben und diesen angeblichen Besonderheiten jedesmal eine umstandliche 

Milieubegrundung gegeben. So wertvoll die gesammeUen SteUen sind, so wertlos 

sind diese Konstruktionen. Verdienstlich ist nur die Hervorhebung der urstandlich-

kommunistischen Theorien seit dem 4. Jahrhundert. S. erklart sie als Reaktion 

gegen den staatlichen Despotismus, die Bindung der Gesellschaft und die Her

aushebung eines monopohstischen Reichtums, aufierdem aus Einflussen Platons. 

Das erstere ist moglich, statt der letzteren ist das stoische Naturgesetz zu betonen, 

das seit der Apologeten rezipiert ist. 

« ) Eine aus Acta Apost. 4, 32 (Erzahlung von der Gutergemeinschaft) 
stammende und daher Uberaus haufige Phrase. 
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wird schwieriger mit der Ausbreitung und okonomischen Differen
zierung der Gemeinden. Nun entsteht das Problem »der Reichen*. 
Ihnen gegeniiber tritt das radikale Liebesgebot Jesu nun abstrakt 
hervor, es werden die Anweisungen iiber die Missionsnachfolge 
zu allgemeinen Regeln dogmatisiert und die Geschichte vom rei
chen Jiingling zu Grunde gelegt. Die asketische Begriindung ver-
quickt sich mit der Liebesbegriindung, und die Vergroberung der 
evangelischen Gesinnungsmoral zur Moral der guten Werke ver
herrlicht die einzelnen Opfertaten. Die Entaufierung vom Besitz 
wird nun die Grundforderung, sei es, dafi sie mit dem Liebes
gebot motiviert wird, dafi niemand selbst etwas besitzen darf, so 
lange andere darben, sei es, dafi der asketische Gedanke vor-
herrscht, dafi jede Freude am Besitz Selbstliebe und Weltliebe ist 
und der Gottesliebe im Wege steht, sei es, dafi die siindentilgende 
Kraft des Almosens betont wird ^^'•). Freilich das Privateigen
tum selbst bleibt dabei unangetastet, aber es wird auf das un
entbehrliche Existenzminimum eingeschrankt; das Ueberfliissige 
soil verschenkt werdfn. Besitz und irdische Giiter sind, wie alle 
Vater betonen,, von Gott; aber sie sind urspriinglich fiir die All
gemeinheit bestimmt und erst durch Siinde und Habsucht in die 
gegenwartigen driickenden Besitzdifferenzen hineingezogen worden. 
Das soil Liebe und Opfer nach Moglichkeit wieder ausgleichen *®''). 
Aber daran reihen sich nun selbstverstandliche Schwierigkeiten. 
Fiir verschiedene Lebensstellungen ist das zugebilligte Existenz-
minin^um ein verschiedenes; Clemens ist sogar geneigt, einen 
gewissen, die Grenzen des naturgemafien Lebens einhaltenden 
Luxus zu bilHgen, wahrend Tertullian davon nichts wissen 
will °®). Auch sah man sehr wohl ein, dafi mit dem Verschenken 

®̂*) S. Seipel 195—244. Ueber die siindentilgende Kraft, wobei doch immer 
auch eine Leistung der Gesinnung gefordert und nur auf die kleineren alltaglichen 
Siinden Bezug genommen ist, s. Seipel 219—229. 

^*) Seipel 53—55. Fiir die Gegenwart kann daher als von Gott stammend 
nur der anstandig und rechtmafiig erworbene Erwerb gelten; von daher auch die 
spater zu schildernde Kritik der Berufe. 

'^) Ueber den Luxus s. die kulturgeschichtlichen Einzelheiten bei Bigelmair 
231—244; hier wird nach dem Stande sehr Verschiedenes gestattet, im ganzen eine jiicht 
unerhebliche einfache Behaglichkeit, von wo ein Licht auf das .Existenzminimum* und 
das Privateigentum zuriickfallt, abgesehen davon, dafi der Ton der Mahnreden zeigt, 
wie wenig selbstverstandlich die Befolgung war. Wie selbstverstandlich das VermSgen 
ist, zeigt u. a. der Umstand, dafi der so rigoristische Tertullian die Mischehe von 
Christinnen mit Heiden widerrat, damit nicht der Mann durch Androhung einer Denun-

8* 
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allein nicht viel gewonnen war, dafi es den Besitzenden nur ver-
arme, ohne anderen zu niitzen, dafi der Besitz nicht blofi ein 
Konsumtionsmittel, sondern ein vielen anderen Unterhalt gewah-
rendes Produktionsmittel sei, dafi gerade die Liebestatigkeit das 
Vorhandensein von Besitz voraussetze, dafi das planlose Schenken 
Hochmut und Selbstgerechtigkeit bei den Schenkern und Bettel-
haftiirkeit bei den Beschenkten bewirke, dafi das eigentlich Ent-
scheidende die Liebesgesinnung und innere Unabhangigkeit vom 
Besitze sei und diese Kraft durch Schenken allein weder erworben 
noch betatigt werde. Derartige Erwagungen treten steigend 
hervor mit der Vergrofierung der Gemeinden und ihrem Aufgehen 
in dem allgemeinen Wirtschaftszusammenhang. Aber anderer
seits fiihlte man in demselben Mafie, dafi damit der Radikalismus 
des Liebesgebotes in der Lebensrichtung auf das eine, was not 
tut, durch Kompromisse und Relativierungen gebrochen und um-
gangen wurde, dafi insbesondere der steigende asketische Geist 
dadurch am entscheidenden und wirksamsten Punkte durchbrochen 
wurde. So tritt diesen Kompromissen ein s^hroffer Radikalismus 
entgegen, der um so mehr rein asketisch motiviert ist, je weniger 
daran zu denken war, in einer grofien Gesellschaft durch Liebes-
schenkungen wirklich alle Not aufzuheben. Das Monchtum schrei-
tet bis zur Einrichtung wirklichen Gemeinbesitzes fort, und den 
Laien wird mit gesteigerter Energie wenigstens die Pflicht des Ver-
schenkens gepredigt. Die grofien Lehrer des vierten Jahrhunderts 
stehen samtlich unter dem Einflufi dieses monchischen Ideals, konnen 
dann aber auch den Laien, die unter dem Einflufi des natiirlichen 
Lebens stehen, milder behandeln. So ergibt sich ein doppelter Aus
weg : auf der einen Seite eine Kompromifiethik der relativierenden 
Mafistabe, die das Privateigentum und auch den »Reichtum* an
erkennt, in ihm ein Mittel des geseUschaftlichen Gedeihens biUigt 
und nur die Mitteilung des Ueberflusses und die innere geistige 
Losung von der Freude am Besitz verlangt. Das bedeutet fiir den 
Besitz die Einschrankung auf die ErmogHchung der Existenz und 
die Bereitstellung der Mittel fiir die Liebestatigkeit. Schliefilich 
steht es bei den Christen mit dem Besitz aufterHch und tatsach
lich genau so wie bei den Nichtchristen. Auch die Kirche er-
wirbt Kirchenvermogen an Grundbesitz, an Sklaven, an Geld und 

ziation die Frau zum Verzicht auf ihr Vermogen veranlassen konne, Bigelmair 251, 

Jeder praktische Einblick in die Einzelheiten des Lebens zeigt die voile Herrschaft und 

Selbstverstandlichkeit des Eigentums, die nur in der Liebesrhetorik stark zurucktritt. 
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Naturallieferungen, und tritt damit in das Besitzrecht und in die 
Privilegien des friiheren Tempelvermogen^ ein. Demgegeniiber 
betonen die Vater dann nur die andersartige innere Stellung des 
Christen zum Besitz und die Verpflichtung, ihn als anvertraute 
Gottesgabe zum Zweck der Liebestatigkeit zu betrachten, Vor 
allem betonen sie gegeniiber einer auf den Zensus und die Ver-
mogensdifferenzen aufgebauten Gesellschaft den wahren, die wirk
liche Klassifizierung der Menschen erst be wirkenden »Reichtum*, 
d. h. den Reichtum an Tugenden und Frommigkeit, die Unab
hangigkeit der wahren Rangordnung von den gesellschaftlichen 
Unterschieden des Zensus, der die Ratsfahigkeit in den Stadten, 
die Zugehorigkeit zu den senatorialen und amtsfahigen Ge-
schlechtern bedingt. Hier eignen sich die Christen dann auch 
die verAvandten stoischen Kraftworte an. Daft dieses »Haben 
des Besitzes, als hatte man nicht*, ebenso leicht zu einem 
>Haben des Christentums, als hatte man nicht* fiihren kann, ver
steht sich von selbst. Umso scharfer wird daher der andere Aus
weg betont, das Monchtum. Hier wird die Schwierigkeit durch 
den Fortschritt zur radikalen Aufhebung des Privateigentums ge-
hoben, wobei dann freilich auch nicht mehr die Liebe, sondern 
die Askese das eigentliche Motiv ist, aber doch in der Liebe der 
Monchsgemeinde und in der Fiirbitte fiir die Weltlichen die Liebe 
noch zu ihrem Recht kommt. Das Prinzip der doppelten Moral, 
mit dem die Kirche iiberhaupt den Ausweg aus dem Problem 
des Verhaltnisses von Welt und evangelischer Moral fand, ist auch 
der Ausweg aus dem Problem des Besitzes. 

Ein zweites Problem neben dem Besitz, der, wie stets zu be
tonen, wesentlich als Konsumtionsmittel angesehen wird, ist die 
Produktion des Besitzes. Hier herrschen nur die einfachsten 
Vorstellungen. Das unentbehrliche, fiir Eigenexistenz und Liebes
tatigkeit vorauszusetzende Privateigentum geht hervor aus der 
A r b e i t , die fiir die alte Zeit wesentlich Handarbeit ist®°). Mit 

«°) Ueber Christentum und Arbeit vgl. Harnack .Mission* I 134, 156, Uhlhorn 

.Liebestatigkeit* I 76—79, 129—131, Seipel 123—133; Simon Weber, Evange

lium und Arbeit, Freiburg 1898; Ed. Meyer .Sklaverei* 37, Overbeck 226. 

Das Beispiel aus Tertulhan bei Funk II 66, aus Chrysostomus bei Brentano 157, 

aus Augustin bei Funk II. 70. Ueber die .Adelung* der Arbeit weifi Uhlhorn 

nur zu sagen: »Von Arbeit ist bei den alten Vatern nur wenig und auffallend wenig 

die Rede. Wo aber von ihr die Rede ist, da f ii h 1 e n wir u n m i t t e l b a r , dafi 

sie ganz anders gewiirdigt wird als in der heidnischen Welt . . . Allerdings die 
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beiden Begrundungen wird daher auch die Arbeit von Anfang 
an nachdriicklich gefordert. Auch als Mittel der Erziehung zu 
Niichternheit und Arbeitsamkeit, zur Fernhaltung bedenklicher 
Elemente wird sie geschatzt. Arbeitsscheue werden abgewiesen, 
Arbeitslose mit Arbeit versorgt. Weiterhin dient sie der Askese 
und Leibeszucht, in welchem Sinne sie namentlich die Monchs-
ethik nachdriicklich einscharft; doch ist das auch sonst ein Lieb-
lingsthema der Kirchenvater. Im iibrigen aber erscheint auch 
die Arbeit als Folge des Sundenfalls und als Sundenstrafe. Die 
Liebe zur Arbeit und zum Arbeitsprodukt darf man hier nicht 
suchen; sie setzt eine positivere Schatzung der Welt, als den alten 
Christen eigentiimlich war, voraus und ist ohne Freude am Besitz gar 
nicht zu denken ""•). Man darf daher auch das Wort von der > Ade
lung der Arbeit durch das Christentum* nicht iibertreiben. Die 
Schatzung der Arbeit ist schon durch seine Zugehorigkeit zu den 
unteren Schichten selbstverstandlich, in denen die aristokratischen 
Worte des Aristoteles iiber die Banausen stets so wenig mit em
pfunden wurden als in unseren Unterschichten die Meinungen der 
Junker iiber Arbeit und Handel; auch haben bereits die Kyniker 
geradezu den ethischen Wert der Arbeit gepredigt. Dem hand-
werkerlichen Standpunkt der alten Christen, auf dem die Arbeit 
selbstverstandlich ist, folgte dann spater bei den Bildungschristen die 
Forderung, die Arbeit nicht zu verachten, und die Einscharfung 
der Liebespflicht gegen die arbeitenden Klassen. Hier schlagt 
immer wieder das alte politisch bedingte Ideal der Polis durch, 
dafi der anstandige Mensch von Grund- oder Geschaftsrente lebt 
und viel freie Zeit hat. Immerhin aber haben die Christen die 
Arbeitspflicht gesteigert. »Wer nicht arbeiten will, soil auch nicht 
essen* gilt aufs strengste. Dazu notigte schon die Abwehr von 
Bettel und Mifibrauch; wer nicht arbeiten wollte, verlor das 

tiefere sittliche Wiirdigung der Arbeit, der Begriff des Berufes, der Zusammenhang 
des irdischen Berufes mit dem himmlischen war der Kirche noch nicht aufge-
gangen . . . Die" allgemeine. Pflicht der Arbeit, die Bedeutung der Berufsarbeit fiir 
die Betatigung des Christenlebens und die Forderung des Gottesreiches, ist nirgends 
ausgesprochen. Deshalb wissen auch die apostolischen Konstitutionen von den 
Reichen, die keines Handwerks bediirfen, um sich zu ernahren nur zu sagen, sie sollen 
die Glaubigen besuchen und gottselige Gesprachc mit ihnen fiihren !* Das heifit aber 
doch nur, dafi eben die spatere lutherische Arbeits- und Berufsethik der alten Kirche 
onbekannt war. Sie sind unbekannt, well sie auj einem andern Geiste stammen. 

•°*) Doch s. die Wiirdigung der Ktinste bei Origenes Seipel 159; hier spricht 
aber unverkennbar die griechische Bildung. 
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Anrecht auf Unterstiitzung. Auch von den Monchen wird Ar
beit gefordert, wieweit auch von Kapitalisten und Grofibesitzem 
steht dahin. Das eigentliche Arbeitsideal ist auch hier nur erst 
im Monchtum verwirklicht worden. Charakteristisch ist hier 
eine Aeufierung Augustins, der von den aus Bauern- und Ar-
beiterstand stammenden Monchen Arbeit fordert mit der Begriin
dung : Wenn Schon ein arbeitsungewohnter Senator oder Grund-
besitzer im Kloster arbeiten miisse , wie vielmehr verstehe sich 
das fiir einen arbeitsgewohnten Bauern und Handwerker. Ueber
haupt ist nie zu vergessen, dafi die okonomischen Anschauungen 
in der Antike iiberhaupt wenig entwickelt und bei den Christen 
geradezu kindHch sind. Stellungs- und erwerbslos gewordenen 
Christen antwortet Tertullian , dafi der Hunger fiir den keinen 
Schrecken haben konne, der mit Christus in den Tod zu gehen 
bereit ist. Gegen die Gefahr, dafi die Vergebung des Vermogens 
im Almosen FamiHe und Kinder gefahrde verweist Cyprian darauf, 
dafi Gott der beste Anwalt und Vormund der Kinder sein werde; 
das wird dann zu einem stehenden Thema der christlichen Moral. 
Derselbe leitet die wirtschaftlichen Note aus Uebervolkerung ab 
und preist als Heilmittel die Virginitat; wahrend fur die Jugend 
der Welt das Schopfungsgebot der Mehrung gelte, sei fiir das 
Alter der Welt der evangelische Rat der Ehelosigkeit. Einen 
Kaufmann, der den Handel nach streng moralischen Grund
satzen nicht vorteilhaft betreiben zu konnen meint, trostet 
Augustin, dafi Gott, der ihn schon bei Ungerechtigkeiten er-
nahrt hatte, ihn noch viel mehr bei gerechtem Handeln ernah
ren werde. Die Bedenken, dafi nach einem kommunistischen 
Zusammenschiefien aller Vermogen in Konstantinopel schliefilich 
nach der Verzehrung nichts mehr ubrig sei, beschwichtigt Chry
sostomus mit der Vorsehung Gottes, die dann schon helfen werde. 
Bei solchen Leuten darf man iiberhaupt keine tiefergreifenden 
okonomischen Gedanken suchen. Die ganze moderne Volkswirt
schaft und der moderne Stolz auf technische und wirtschaftliche 
Weltbeherrschun wire ihnen ebenso unverstandlich gewesen, wie 
die Sor^e um wirtschaftliche und soziale Krisen. Sie leben in 
einer andern Welt. Doch bedeutet diese Kindlichkeit der Theorie 
uber okonomische Dinge, wie im ganzen Altertum, nicht die Un-
kenntnis der Praxis. Die Kirche, die einen machtigen Kapital-, 
Sklaven- und Grundbesitz erwirbt, deren Bischofe schliefilich als 
grofie Grundherren eine politische Rolle spielen, deren Hilfe der 
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seinen Aufgaben nicht mehr gewachsene Staat fiir Polizei, Armen
versorgung, Bevolkerungskontrolle in Anspruch nahm, enthalt prak
tisch einen aufierordentlichen wirtschaftlichen Verstand. Nur 
wirkt er nicht oder nur ganz gelegentlich auf die Theorie zuriick. 

Man wird sich dann auch nicht wundern , dafi die aus Ar
beit und Besitz hervorgehende G l i e d e r u n g d e r B e r u f e und 
S t a n d e eine theoretische Aufmerksamkeit und Kritik der Chri
sten nie hervorgerufen hat^^). Sie nehmen auch hier das mit dem 
Staat gegebene, in der vordiokletianischen Zeit iibrigens noch sehr 
wechselnde, vielfach noch der freien Konkurrenz unterliegende und 
von der Sozialpolitik der Kaiser nur allmahlig regulierte Neben
einander der Berufs-, Arbeits-, Besitz- und Standegliederung hin. 
Grofie soziale Bewegungen und eine ihnen entsprechende konstruk-
tive Kritik sozialer Verhaltnisse gab es, wie bereits friiher gezeigt, 
in dem Frieden der Kaiserzeit, bei der Erdriickung des antiken 
Kapitalismus durch bureaukratische Regierung, bei dem Riickgang 
der Sklavenmarkte und bei dem Wachstum eines aus Sklaven, 
Freigelassenen und Freien gemischten Kleinbiirgertums iiberhaupt 
nicht; nur so war ja auch die Emporbildung einer wesentlich kari-
tativen und nicht sozialen Bewegung, wie das Christentum es war, 
moglich. Die Christen heben im eigenen Kreise und in religioser Hin
sicht die Unterschiede auf und lassen sie im iibrigen bestehen. Hier 
ist nun die Hauptsache, dafi die alte Kirche wohl selbstverstandlich 
verschiedene Geschafte, Erwerbsarten, Standesdifferenzen kennt, aber 
nicht den hochmittelalterlichen und nicht den protestantischen Begriff 
des »Berufes*. Der Grund ist durchsichtig genug. Einmal fehlt einer 
Ethik, die iiberall von der urstandlichen Gleichheit und von der 

" ) Hieruber Harnack .Missionsgeschichte* I 251—261; Ders., Militia Christiana; 

Seipel 146—161, und Bigelmair. Die aufierst fleifiige letztere Arbeit enthalt eine 

Fulle von Material und ist iiberaus lehrreich. Ueber die soziale und berufliche 

Gliederung der Gesellschaft der Kaiserzeit s. Seipel i—48, der hauptsachlich Mar-

quardt .Die romische Staatsverwaltung*, und »das Privatleben der Romer* (Handbuch 

der romischen Ahertiimer«) wiedergibt. Ueber den allgemeinen Charakter der 

antiken Gesellschaft und ihre Unterschiede gegen die germanisch-mittelalteriich 

s. den grofien Artikel von Max Weber .Agrargeschichte* (Altertum) 2 in HWB. der 

Staatswissenschaften 3. Aufl. bes. S. 67, dem ein gleich wichtiger uber den .Kolonat* 

folgen wird. Ueber die Entstehung des Berufsbegriffes s. des gleichen Verfassers 

Ausfuhrungen in Prot. Ethik u. s. w.* Archiv XX S. 3 5 - 4 0 . Viele Vaterstellen, 

auf denen das oben formulierte Urteil beruht, bei Someriad, der jedenfalls die Be

sonderheiten der Soziallehren des 4, Jahrhunderts mit Recht hervorhebt, aber vcr

kennt, dafi das nur die Fortbildung der stoischen Lehre vom Naturgesetz ist. 
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Herbeifiihrung der Unterschiede durch die Siinde wesentlich aus
geht und die Arbeitsteilung hochstens als eine dem Siindenstande 
entsprechende zweckmafiige Fiigung Gottes betrachtet, der An-
trieb zu einer positiven Wertung der Berufe, nachdem am An
fang in der kleinbiirgerlichen Periode der Kirche die eschato
logische Erwartung und Jenseitigkeit dies verhindert hatte. Die 
jiidisch-handwerkerliche Stimmung, der Willenspositivismus der 
gottlichen Weltregierung, die Pradestination hatten anfangs die 
aufiere Ungleichheit neben der inneren Gleichheit stark betont 
und zugleich die Arbeit hoch gewertet. In der Durchsetzung 
gegen die Welt aber trat dann die religiose Gleichheit immer mehr 
als ein wesentlicher Anziehungspunkt der christlichen Lehre hervor, 
verschmolz sich mit dem stoischen Vernunftideal und behauptete 
wenigstens fiir den Urstand die Gleichheit iiJDcrhaupt. Das aber ent-
wertete fiir die Gegenwart alle Berufsdifferenzen, wenn es sie auch 
nicht aufhob. Andererseits bot aber auch die Gesellschaft der Kaiser
zeit nicht die Unterlagen fiir die Bildung dieses Begriffes, die 
spater die mittelalterliche Feudalgesellschaft und dann vor allem 
die zur politischen und Wirtschaftseinheit gegliederte gewerbliche 
Stadt darboten. Die Gesellschaft der Kaiserzeit beruht — aufier 
in den Gebieten agyptischer und mesopotamischer Stromkultur — 
auf der demokratisch organisierten Stadt, auf dem gleichen 
Biirgerrecht aller, auf einer relativen, freilich immer mehr 
schwindenden Freiheit und Freiziigigkeit des Erwerbs, auf den 
Differenzen des Vermogens und des Zensus, der die Zugehorigkeit 
zu den oberen Standen bedingt, auf der Abschiebung der gewerb-
lichen Arbeit an die Unterschicht, an kommissarisch betraute 
Sklaven und Freigelassene, die nicht wie die entsprechenden mittel
alterlichen Arbeiter zu einer selbstandigen stadtischen Organi
sation gelangen, sondern in der das alte »Ideal des Nichtinteres-
senten und Rentners« festhaltenden Stadt nur als Unterschicht 
gelten; sie beruht vor allem auf dem iiberall vorherrschenden Cha
rakter der antiken Kultur als Kiistenkultur, die als Organisations-
zentren nur die von militarischen und Handelsinteressen her 
konstruierte Stadt hervorgebracht hat, wahrend die binnenlandische 
Kultur des Mittelalters eine unendlich intensivere und reicher 
differenzierte agrarische und dann gewerbliche Kultur mit festen 
Gliederungen hervorgebracht hat. So fehlt auch von Seite der 
Gesellschaft her der Antrieb zur Bildung des Gedankens von 
einem festen, in sich gegliederten System der Berufe und der 
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Arbeitsteilung. Das spiegelt sich iiberall in der Stellung der 
kirchlichen Lehrer bis in die Zeit. Konstantins, die die Berufe 
iiberall mit voUiger Indifferenz als ein Los und Schicksal be
trachten und sie nur kritisieren, aber nie mit po.sitivem Interesse 
konstruieren. Freilich hat die antike Gesellschaft gerade in dieser 
Hinsicht seit dem dritten und vierten Jahrhundert im Zusammenhang 
mit dem langsamen Riickfall in die Naturalwirtschaft, mit dem Eintritt 
in binnenlandische Verhaltnisse, mit der Geldverminderung und dem 
staatlichen Reglementierungswesen, das diesen Schwierigkeiten be-
gegnete, zu festen Bindungen gefiihrt, zu der Erblichkeit der mili
tarischen und amtlichen Stellungen, zu der Bildung von Zwangs-
korporationen in den Nahrungsgewerben und zu Analogien des Feu
dalismus. Vermutlich ist es der Einflufi dieser Entwickelung, wenn 
bei den Vatern des vierten Jahrhunderts mehrfach der Gedanke einer 
notwendigen, gegenseitig sich erganzenden sozialen Gliederung auf-
leuchtet. Aber dieser Gedanke ist bei ihnen dann stets wieder mehr 
als aufgehoben durch den Riickgriff auf die urstandliche Gleichheit 
und die Wiederherstellung der Gleichheit in Liebe und Opfer 
und, wo das in der Welt nicht geht, im Monchsverein. Die 
steigende Hochstellung des Monchtums cntspricht genau der Un
moglichkeit diese — iibrigens schwierige und sparinungsreiche, nicht 
fortschreitende sondern unter dem Druck des Riickgangs leidende — 
soziale Welt durch den Begriff eines gottgeordneten und auf die 
religiosen Lebenswerte hinzielenden >Berufes* zu bewaltigen. 
Umgekehrt werden wir sehen, dafi dem Mittelalter die Einglie-
dertmg des Monchtums, jenes Sprengstoffes fiir alle sozialen 
Systeme, nur soweit gelingt, als es das Monchtum eingliedert 
unter die notwendigen, an Geeignetheit des Tragers gebundenen 
Beriife der christlichen Gesellschaft. An der Einsicht in diesen 
Umstand hangt ein grofier Teil des Verstandnisses fiir den Unterschied 
von altkirchHcher und mittelalterlicher und moderner ChristHchkeit. 

Unter dem Einflufi der eschatologischen .Stimmung und der paii-
linisch-konservativen Haltung heifit es zunachst stets: der Christ bleibe 
in dem Stande, in dem er berufen ist (I. Kor. 7, 20), und bewahre 
hier die christlichen Tugenden. So beteiligen sich die Christen 
ohne weiteres an den allgemeinen Erwerbs- und Lebensverhalt
nissen und scheiden nur die Berufe aus , die fur den Christen 
unmoglich waren; dadurch erwerbs- und stellungslos gewordene 
Christen werden von der Gemeinde versorgt. Immerhin griff in 
den strengen alten Zeiten diese Ausschliefiung sehr tief in das 
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Leben ein. Ausgeschlossen waren alle Aemter und Berufe, die 
mit dem Gotzendienst und Kaiserdienst in Beziehung brachten, 
die Blutvergiefien und Todesurteile mit sich brachten oder die 
mit heidnischen Unsittlichkeiten sich beriihrten. Dadurch sind alle 
Amtsstellen im Staats- und Gemeindedienst, alle Richter- und 
Offiziersstellen, ja im Grunde der Soldatendienst selbst ausge
schlossen. Auch alle Beteiligung an Schauspiel, Kunst, Rheto-
rik ist damit verboten. Dies griff nun freilich bei der anfang-
lichen Zusammensetzung der Gemeinde nicht allzutief in das 
Leben. Sehr viel tiefer griff der Ausschlufi aller Technik, Kunst-
arbeit und Handarbeit, die mit heidnischen Emblemen oder dem 
Kultusbetrieb zusammenhingen. »Die Zimmerleute, Stukkatur-
arbeiter, Tischler, Dachdecker, Blattgoldschlager, Maier, Bronze-
arbeiter, Graveure, sie alle diirfen schlechterdings nichts arbeiten, 
was zum Tempeldienst notig ist, und sich an keiner Arbeit fiir 
ihn beteiHgen.* Man kann die Handler mit Fleisch, Blumen 
und sonstigen zum Kult verwendbaren Gegenstanden dazu rech
nen. Magier und Astrologen sind verfehmt. Schullehrer und Lehrer 
der Wissenschaft kann der Christ nicht sein, da auch das mit 
der Idololatrie in Texten u. s. w. in Beriihrung bringt. Gleiche 
Last liegt auf dem Kunsthandwerk, das stets mit Gotterbildern 
zu tun hat. Die sozialen Wirkungen von alledem sind bemerk-
bar genug. Die Christen riihmen sich dieses Gegensatzes und 
weisen auf ihre Macht in der Stillstellung des Geschaftslebens hin. 
Die Heiden bemerken die Gefahr; der beriihmte Bericht des Pli
nius hebt die wirtschaftliche Verodung hervor, und Celsus klagt, 
dafi bei solchen Prinzipien der Kaiser ohne Heer und Beamte 
bleiben und das Reich untergehen miisse. Hochst charakteristisch 
ist die Antwort des Origenes hierauf: »Wiirden alle Romer den 
Glauben annehmen, so wiirden sie durch Beten und P'lehen den 
Sieg iiber ihre Feinde gewinnen, oder vielmehr, sie wiirden iiber
haupt keine Feinde mehr zu bekampfen haben, da die gottliche 
Macht sie bewahren wiirde.* *Es gibt keinen, der fiir den K6-
nig besser streitet als wir. Wir ziehen zwar nicht mit ihm ins 
Feld, auch nicht wenn ers verlangt, aber wir kampfen fiir ihn, 
indem wir ein eigenes Heer bilden , ein Heer der Frommigkeit 
durch unsere Gebete an die Gottheit.* >Wenn erst einmal 
alle Menschen Christen geworden sind, werden auch die Bar
baren zum Frieden geneigt sein.* Bei solchen Voraussetzungen 
liegt jede Erwagung iiber soziale Moglichkeiten feme, jeder Ge-
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danke daran, dafi die christliche Kritik der Gesellschaft auch eine 
organische Reform derselben bedeuten miisse. Dafiir, dafi sie auch 
dann noch zusammenhalt, wird Gott sorgen. Es geniigt die Ampu
tation der verbotenen Berufe, das iibrige wird stehen bleiben, und 
die Christen sind mit diesen Forderungen und ihren Leistungen, 
wie der Brief an Diognet meint, schon jetzt die Seele der Welt. 
Charakteristisch fiigt der Schreiber des Briefes hinzu, »dafi die 
Christen sich nicht durch die Umstande, in denen sie leben, von 
ihren heidnischen Mitbiirgern unterscheiden, sondern dadurch, 
dafi sie in den alien gemeinsamen Verhaltnissen doch ein von 
den anderen ganz verschiedenes Leben fiihren. Ob sie in Grie-
chen- oder Barbarenstadten wohnen, ist ihnen gleich. Sie fassen 
dies eben als ein von Gott ihnen bestimmtes Los auf. In Bezug 
auf Kleidung, Nahrung und die ganze iibrige Lebensstellung 
passen sie sich ihrer Umgebung an.« Nicht vom Beruf ist dabei 
die Rede, sondern vom »Los«, wie es einem jeden bestimmt 
wurde. Das Entscheidende ist das »bewunderungswiirdige und 
allgemein bekannte System der eigenen Politic des Christen* ^̂ »). 

Schwieriger wird die Lage seit dem dritten Jahrhundert, als 
die Christen in den hoheren Standen und Berufen, im Heer und 
der Beamtenwelt zahlreich wurden. Da flammt an zahlreichen 
Stellen der Protest gegen die Teilnahme an diesen Dingen auf; 
andererorts fehlt es nicht an Vermittelungen und Beschwichtigun-
gen, die die Notwendigkeit dieser Berufe fiir das soziale System 
einsehen und darum auch hier das Bleiben in dem Berufe em-
pfehlen. Praktisch gab es eine Fiille von Mitteln des Ausweichens 
und Milderns, wohl auch vielfache Konnivenz der Behorden, die 
den Christen die Teilnahme am Kult ersparten oder erleichterten. 
Es gab in den Provinzen christliche Flamines des Kaiserkults, 
denen es moglich wurde, um die eigentliche Teilnahme am Kult 
sich herumzudrucken und doch die soziale Bedeutung dieser Stel
lungen zu geniefien. Aber diese Schwierigkeiten gehoren der 
Zwischenzeit zwischen der Erstarkung der Kirche und ihrer staat
lichen Anerkennung an und verschwinden mit der letzteren. Nun 
fielen fur die Christen die Beriihrungen mit dem Heidentum weg 

"» ) ad Diognetum 5, 4 Kato'.xvjvxes 5s TioXeig 'EXXTjvteag xz xal pappdpoug, 

(b ; £ X a a X 0 g § y. ;. 7; p w 0- YJ , xai xoTg ^rX^p'-ots e3-eaiv dxoXouS-oiJvxeg iv x^ 

s:9-Y,x-. xal o'.ai-rj -/.a: xw /.o'.-w p-t^ 0-a-jiiaoxr)v xal 6p,oXoYouti.evo>s uapd8ogov Iv-

Ssixvjvxa: : r , v x a x i a x a a - . v xf^g i a u x Q v u o X - . x s t a g . 
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und alle Aemter wurden frei®"). Indem man nun doppelt den 
inneren Zusammenhang dieser Berufe mit der Aufrechterhaltung 
der Staatsordnung, der pax terrena, behaupten konnte, und indem 
die aufieren Hindernisse der Befleckung mit dem Gotzendienst 
wegfielen, wurde die Teilnahme an Heer und Aemtern, am allge
meinen Wirtschaftsleben vollig erlaubt. Von Sozialreform ist aber 
jetzt erst recht nicht die Rede. Nur die rohen Spiele , die Un-
ziichtigen Theater und die heidnische Kunstarbeit blieben ausge
schlossen, und ihr Ausschlufi wird auch von der Gesetzgebung 
verlangt; auch uber Kinderaussetzung, Ehe und Geschlechts-
siinden setzt man strengere Bestimmungen durch. Aber das Sy
stem im ganzen versteht sich von selbst oder bleibt vielmehr dem 
Staate anvertraut, dem seine Ordnung zugehort. Hat die staats-
feindliche Kirche keine Sozialreform gekannt und gefordert, weii 
sie von der verganglichen Welt iiberhaupt sich zuriickhielt und 
nur das christlich Ertragliche mitmachte, so hat die. verstaatlichte 
Kirche sie ebensowenig gekannt, weii die Griinde zur Zuriickhal
tung grofitenteils weggefallen waren und das bestehende System 
des Imperiums ihr so unabanderlich schien wie jener. Die Ver
weltHchung ist in vollem Gauge, aber man wiirde sie mifiver-
stehen, wollte man in ihr ein einfaches Eingehen in die Welt, 
eine Verschmelzung mit ihr sehen. Praktisch ist das natiirlich 
massenhaft der Fall, aber den ernsten Christen und den Lehrern 
bleibt die Welt mit Eigentum, Arbeit, Zwang, Gewalt, Recht, 
immer eine Folge der Siinde. Der Christ beugt sich in der Teil
nahme an der Welt nur unter die Folgen der Siinde und bleibt in 
dem Stand weltlicher Ordnung, in dem er berufen ist. Die Frage 
ist immer nur die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der nun einmal 
bestehenden Berufs- und Geschaftsarten oder die Eingrenzung auf 
ein erlaubtes Mafi und eine erlaubte Art. Die Berufe selbst dagegen 
werden fast niemals zum Gegenstand einer positiven Wertung und 
einer inneren Beziehung auf die religiosen Werte. Die Kirche 
bleibt innerlich stets geschieden von der Welt und hebt an ihrem 
Teil durch Liebe und Mildtatigkeit die Folgen dieser Siinde in
nerhalb ihres Bereiches wieder auf; und je schwieriger diese Auf-

8̂ ) Harnack, Militia 71 f., Bigelmair 171. — Noch Lactanz erklart das Richter-

amt wegen des Urteils iiber Leben und Tod als dem Christen verboten. Bigelmair 123. 

Wann sich diese Bedenken gelost haben, weifi ich nicht zu sagen. Doch vgl. Ziegler, 

.Gesch. d. christi. Ethik* S. 233. Jedenfalls veriangt die Kirche im donatistischen 

Streit gegen die Ketzer selbst Todesurteile. Gafi I 228. Aehnlich steht es mit dem Eid. 
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gabe fiir eine in ihrer Ausdehnung mit der Welt allmahlich zu-
sammenfallende Kirche wird, um so hoher steigt das Monchtum, 
in dem die Korrektur der Grundsatze der Welt allein noch in 
voller Strenge moglich ist. Der Gedanke an eine christliche Kul
tur, an eine die Welt durchdringende, gestaltende und erneuernde 
Ordnung des Gesamtlebens liegt vollig fem und eben deshalb 
auch jeder Gedanke an eine von der Kirche aus zu fordernde 
Sozialreform. Die Griinde dafiir liegen jedoch nicht blofi in der 
Denkweise der Kirche , sie liegen auch im Gesamtleben selbst. 
Hier taten die nachdiokletianischen Kaiser, was sie konnten. 
Aber sie konnten iiberhaupt nicht mehr als konservieren. Die 
zunehmende Knappheit der dem Staate doch unentbehrlichen Geld
wirtschaft und die bestandig zunehmende Riickkehr zur Natural
wirtschaft samt den vielen Noten und Katastrophen liefi iiberhaupt 
nur den Gedanken der Erhaltung zu. Die Sozialpolitik der Kirche 
bestand geradezu darin, ihn darin zu unterstiitzen und ihren Apparat 
ihm zur Verfiigung zu stellen. Auch wenn sie gewollt hatte, ware 
ihr etwas anderes nicht moglich gewesen. Zudem hatte die alte 
Sitte eine ungeheure Zahigkeit, wie der Umstand zeigt, dafi es der 
Kirche nicht einmal gelungen ist, die freie (ohne Gerichtsurteil, nur 
vertiagsmafiig erfolgende) Scheidung der Ehe dauernd aufzuheben. 
So blieb die Kirche in ihrer Stellung zu den sozialen und wirt-
schaftHchen Gliederungen geteilt zwischen Ergebung in die durch 
die Siinde nun einmal gestifteten Verhaltnisse und dem monchisch-
kommunistischen Liebesideal. Nur gelegentlich tauchen Gedan
ken auf, die dann das spatere Mittelalter beherrschen, dafi nam
lich die gegenseitige Erganzung der Berufe und / -beitsgruppen 
von Gott gewollt sei und daher als normale gottHche Ordnung 
zu betrachten seien. Derselbe Chrysostomus, der diese Gedanken 
aufiert, mochte aber dann doch Antiochien und Konstantinopel ver
wandeln in eine das Klosterleben nachahmende kommunistische Lie
besgemeinschaft, wobei er die zuhorenden Reichen ausdriicklich be-
ruhigt, dafi das bei der Lage der Dinge j a gar nicht ausfiihrbar sei •»'••). 

«') O. Seipel 107—109, 131 das System der auf der Ungleichheit und dem 

Erganzungsbediirfnis beruhenden Berufe. Aehnliche Stellen des Basilius bei Sommer-

lad 131 f., Theodoret 167 f. Im ubrigen zeigen die von Seipel gesammelten SteUen 

aus Basilius, Chrysostomus, Ambrosius, Augustin, dafi uberall im Hintergrunde der 

Gedanke der urspriingUchen Gleichheit und der Zuriickfuhrung der Besitzdifferenzen 

auf die Siinde stand, dafi daher das Ideal der monchische Liebeskommunismus ist, 

dafi man aber dem wirklichen Leben und seinen rechtlichen Grundlagen gegeniiber 

das nicht durchfiihren zu kOnnen sich wohl bewufit ist. So wird das Ideal der 
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Bei ihm und fast alien anderen Vatern schlagt gegen realistische 
Betrachtungen der Weltlage immer wieder die stoisch-christliche 
Idee der unstandlichen Gleichheit durch. 

Unter den Funktionen des sozialen Lebens bildet einen be
sonders schwierigen Punkt der Handel®'). Unter iiberwiegend 
stadtischen und das heisst geldwirtschaftlichen Verhaltnissen lebend 
konnten die Christen nicht daran denken, den Handel aufzuheben. 
Sie haben ihn daher durchweg anerkannt; sogar die Kloster ver-
handeln ihre Produkte, und Kleriker leben bis ins vierte Jahrhun
dert vom Handelsgeschaft; spater wird ein solches mit dem Kir-
chengut betrieben und geniefit sogar Steuerprivilegien. Aber der 
Handel wurde aUerdings mit starken Kautelen umgeben, Denn als 
Freude am Besitz und Erwerb voraussetzend war er der asketischen 
Gesinnung, als dem einen nehmend, was er dem andern gibt, und 
als sich selbst an fremdetti Gut bereichernd, war er der Liebesge
sinnung verdachtig. Die mit grofierem Betrieb verbundene Nei
gung zu Monopolen, Aufkaufen, Darlehen und Zinsen, die Kal-
kulation und Ausnutzung der Konjunktur und die verschiedenen 
Neigungen zur Uebervorteilung und Unredlichkeit vermehrten die 
sittlichen Bedenken. Daher gait der Handel in der theologischen 
Theorie als die hinter Landwirtschaft und Handwerk ethisch zuriick-
stehende Erwerbsform und wurde mit der Vorsichtsmafiregel um
geben, dafi er im Preis nur die Beschaffungskosten mit dem Auf-
schlag des zum Leben notigen Gewinnes verlangen diirfe. Wenn 
sich daraus im Zusammenhang mit der seit Diokletian einsetzen-
den Taxen- und PreisreguHerung die Lehre von einem objektiv 
feststehenden gerechten Preis entwickelte, so scheint davon weniger 

.Vollkommenen* nicht eine kommunistische Produktionsgemeinschaft, sondern die 

Armut, die alles hergibt und dafiir von andern sich verhalten lafit, um ihnen in 

kirchlichen und monchischen Leistungen zu dienen. So wurden Augustins kom

munistische Experimente zum Ideal des armen Lebens dCr Kleriker und zu der 

Duldung der allgemeinen Verhaltnisse vorbehaltlich reicher Liebestatigkeit. Das 

aber ist kein Boden fiir die Berufsidee. Seipel 109—119. 

69) Vgl. Brentano .Wirtschaftl. Lehren*, Funk .Kirchengesch. Absch. II 60 ff.*, 

»Zins und Wucher im christlichen Altertum* (Tiibinger Theol. Quartalschrift 

1875) >Zins und Wucher* 1868, Seipel 162—182; Ratzinger, Volkswirtschaft 

222 269 Endemann .Die nationalokonomischen Grundsatze der kanonistischen 

Lehre* (Jahrb. fiir Nationalokonomie und Statistik 1863), Bigelmair 306—321. 

Die Sache ist vielfach dargestellt, ich hebe daher hier nur die prinzipiellen Haupt-

punkte hervor. Brentano lafit sich auch hier von den monchisch gesinnten Autoren 

zu stark beeinflussen. Aufierdem s. Max Weber .Agrargeschichte (Altertum)* S. 120. 
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die theologische Theorie als die praktische Gestaltung der Ver
haltnisse die Ursache zu sein. Den Theologen kam es nur darauf 
an, dafi der Gewinn den zum Leben notigen Aufschlag nicht 
iibersteige. Den GeistHchen freilich wurde in dem Mafie, als das 
Kirchengut fiir ihren Unterhalt aufkommen konnte, die Beteili
gung am Handel verboten. Das alles ist nun freilich nur eine An
erkennung des Kleinhandels. Der Grofihandel bHeb der Theorie 
immer verdachtig, und ebenso verbot sie das damit zusammen
hangende Kredit- und Zinsgeschaft, indem sie auf das jiidische Ge
setz mit seiner Beschrankung des Zinsnehmens auf Volksfremde ®'') 
und auf das EvangeHum sich berief, und vor allem, weii sie in 
der Zinsforderung eine die Liebe verletzende Ausnutzung der 
Not fand. Es ist in alien Aeufierungen der Standpunkt der Liebe 
und Kameradschaft, der in einem eng verbundenen Kreise das 
Zinsnehmen fiir unanstandig und lieblos halt, wie das auch sonst 
> unter Briidern* in wirtschaftlich unentwickelten Kreisen die 
Regel ist. Das theoretische scholastische Argument aristotelischer 
Oekonomik von der Unfruchtharkeit des Geldes fehlt noch 
ganz®^**). Dabei kommt fiir den Eifer der grofien Kirchenlehrer 
gegen den Wucher allerdings auch die Harte des Wucherwesens 
und der Schuldeintreibung in einer Zeit des Riickfalls aus der Geld
wirtschaft in die Naturalwirtschaft in Betracht. Das Zinswesen der 
Zeit ist in der Tat lukratives Beleihen von in Not Geratenen und mono-
polistische Ausniitzung, aber nicht Anregung eines Erzeugungspro-
zesses durch produktives Kapital. Gedanken der letzteren Art liegen 
der Kirche naturgemafi feme. Praktisch sind diese theologischen 
Verbote von sehr geringer Wirkung gewesen; so lange die 
Geldwirtschaft dauerte, hat sie sich dagegen erfolgreich ge-
wehrt, und man wufite den antikapitalistischen theologischen 
Argumentationen allerhand biblische und Zweckmafiigkeitsgriinde 
entgegenzusetzen. Das > Alles ist Euer* und das »Haben als 
hatte man nicht* stand nicht umsonst in der Bibel. Immer
hin aber sind jene Lehren prinzipiell bedeutsam genug: sie 
bedeuten, dafi das Christentum dem natiirlichen Bediirfnis nur 
eben so viel einraumte, als es im Minimum bedarf, und dafi dien 
alten Christen jeder Gedanke an eine die Giiter unbegrenzt meh-
rende Produktionskraft und an deren Zusammenhang mit der 
allgemeinen Hebung des Lebens fehlte. Ihnen war die Welt sun-

" • ) S. oben S. 79. 

Mb) Sommeriad 136 glaubt bei Gregor vonNazianz eine Anspielung hierauf zu finden 
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iig verderbt und gut zugleich; aber das Gute in ihr ist lediglich 
lie unter den von Gott zugelassenen Ordnungen stehende Befrie
digung des Mindestmafies von aufieren Lebensbediirfnissen, wo-
3ei dies Mindestmafi zwischen einer verstandigen Lafilichkeit und 
einer asketischen Strenge sich hin und herbewegt. 

Hat in alien bisherigen Dingen die Kirche nach anfanglicher 
scheuer Zuriickhaltung die bestehenden Verhaltnisse mit dem Ein
dringen in die Oberschicht steigend anerkannt und nur in 
ihren ethisch bedenklichen Spitzen reguliert, jedenfalls aber 
vorher wie nachher auf eine Umwandlung des sozialen Systems 
nie gedrungen, so ist das anders bei dem innersten Kern des 
Systems, der F a m i l i e ^*). Hier ist die Gestaltung d^r Ver
haltnisse so eng mit der jeweiligen Wertung und Auffassung des 
personlichen Lebens verbunden, dafi hier die Durchfiihrung des 
Ideals notwendig eingreifen und widerstrebende Verhaltnisse um-
formen mufi. Freilich ist auch die Familie mit der patriarcha
lischen Mannesherrschaft und dem Zwang des Ehereehtes erst 
eine Folge des Siindenfalles, wie alles Recht und aller Zwang, 
der an Stelle der vollen inneren Freiheit des Urstandes getreten 
ist. Andere freihch leiten aus der Art der Erschaffung der Eva die 
naturnotwendige Unterordnung der Frau ab; immerhin ist doch die 
Herrschaft des Mannes erst, durch den Fluch bei der Austreibung 
aus dem Paradiese begriindet. Aber hier hat doch die Fiigung 
in das mit der Welt Gewordene ihre sehr engen Grenzen. Das 
Ideal der Monogamie, der vorehelichen Keuschheit fiir Frau und 

" ) Vgl. Marianne Weber, .Ehefrau und Mutter*, 186—197, der ich zum Teil 

w5rtlich folge. Das selbstandige kirchliche Eherecht ist freilich hier nicht beriick-

sichtigt. Zschamak, Der Dienst der Frau in den ersten Jahrhunderten der Kirche, 

1902, Donaldson, .Woman, her position in ancient Greece and Rome and among 

the early Christians*, London 1907. Ueber die Ableitung der patriarchalischen 

Rechtsform aus dem Sundenfall s. Overbeck .Sklaverei*, S. 198 nach Chrysosto

mus, aus der Naturverschiedenheit nach Augustin, S. 200. — Fur die Stellung der 

Frau ist charakteristisch das .Witwenamt/« und seine Entwickelung. Ursprunglich 

sind die Witwen eine Art weiblicher Presbyter, beteiligt an den Kirchenamtern 

und mit religiosen Funktionen der Unterweisung betraut neben Funktionen der 

Armenpflege. Mit der Entwickelung des Amtsbegriffes verschwinden die Witwen 

hinter den Diakonissen und mit der steigenden Askese hinter den Jungfrauen d. h. 

den Enthaltsamen. Die Frau verschwindet aus der Kirchenregierung und die Dia-

konisse wird eine niedere Kultdienerin. Die heilsvermittelnde Funktion des Mefi-

opfers darf eben keine Frau vollziehen; hier gilt das (apokryphe) Herrenwort: das 

Schwache wird durch das starke gerettet. Uhlhorn I, 159—171. 

T r o e l t s c h , Gesammehe Schriften. I. 9 
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Mann, der ehelichen Treue, der fursorglichen ethischen und reli
giosen Kinderzucht, die Verwerfung jeder Regulierung der Be-
voikcrungszahl durch Aussetzung oder kunstliche Sterilisierung wird 
sofort nach innen von der Gemeinde aufs strengste gefordert und 
wird dann nach der Verstaatlichung der Kirche nach Moglichkeit 
zu einer allgemeinen Grundlage auch der Gesellschaft iiberhaupt ge
macht, teils durch kirchliche Einwirkung in kirchlichem Recht, Bufi-
ordnung und Disziplin, teils durch Beeinflussung des staatlichen Rech
tes. Die monogamische Familie ist nach der von der Bibel ausgehen
den Geschichtsphilosophie der Kirche der Anfang der j^esellschaft 
und des Staates, der aus Ausbreitung von der Familie her entstanden 
ist; sie ist bei den Heiden in die aufierste Verwirrung und Ver-
kehrung der Anschauungen iiber sexuelles Leben geraten und 
wird von den Christen als Grundlage einer reinen und besseren 
Lebensordnung radikal gereinigt, wobei sie in die aufieren Formen 
des bestehenden Ehereehtes nur unter fortwahrenden Kampfen 
sich fiigen kann. Wie weit die Veranderungen des romjschen 
Ehereehtes in der byzantinischen Zeit auf christliche Einfliisse sich 
^uriickfiihren, ist vielfach umstritten. Es ist »ein stetiger Kampf 
zwischen den hochsten Idealen des Christentums — Zulassung nur der 
Vollehe und nur als einer unaufloslichen Verbindung — und 
den Motiven der weltHchen Gesetzgebung, welche zwar an der 
Festigung der Familie interessiert war, aber auch auf die fest 
eingewurzelten Gewohnheiten der sozial herrschenden Schichten 
Riicksicht nehmen mufite.* Zu den letzteren gehorte der 
romische, stets monogamische, offentlich erklarte Konkubinat und 
der Vertragscharakter, damit auch die freie Loslichkeit der legitimen 
Vollehe. Konstantin verbietet das Pellikat, die aufierehelichfe 
Verbindung eines verheirateten Mannes, erschwert das Konkubinat 
durch Ungiiltigkeitserklarung aller Schenkungen und Testamente 
des Konkubinanten an seine Genossin und seine ICinder. Bei den 
christlichen Nachfolgern treten Bestrebungen hervor, die Loslich
keit der Ehe durch Einschrankung. der Scheidungsgriinde zu er-
schweren und durch strengere Beschrankung der Frau -aufs Haus 
fiir die grofiere Reinheit der Ehe zu sorgen. Die Respektierung 
der Sklavenfamilien, deren Ausbreitung gleichzeitig durch die aus 
wirtschaftlichen Griinden erfolgende Umwandelung der Sklaven 
in Horige und Kolonen und durch das Interesse an ihrer 
Vermehrung durch P^ortpflanzung gefordert wird, gelingt es 
durchzusetzen; die Sklavenfamilien diirfen nicht beliebig aus-
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jinander gerissen werden. Die justinianeische Gesetzgebung ist 
iann ein durch staatliche und wirtschaftliche Interessen stark 
nitbedingter Kompromifi : Gestattung des Konkubinats mit mog-
ichster Ahnaherung an die legitime Ehe, Aufhebung der Standes-
ingleichheit als Ehehindernis, Erschwerung der Ehescheidung mit 
noglichster Betonung des von der Kirche allein gebilHgten Schei-
iungsgrundes des Ehebruchs und dadurch im Prinzip der Bruch 
Tiit der Vertragsfreiheit in Ehesachen, Erhohung des Schutzes 
der Sklavenehe, indem Sklavenkinder bei Freilassung die Erb-
rechte ehelicher Kinder erhalten, Einschrankung der patria po-
testas zu Gunsten der Vermogensfahigkeit der Hauskinder und der 
Fahigkeit der Frau zur Vormundschaft iiber ihre Kinder, besseres 
Erbrecht der Frau gegen den Mann und der Kinder gegen die 
Mutter. Ihre strenge Lehre iiber die Ehescheidung und ihre Ver
werfung des Konkubinats hat die Kirche jedoch nicht durchgesetzt. 

Neben diesen Wirkungen des kirchlichen Familiengedankens 
stehen dann freilich die ganz anderen der christlichen Askese 
and des Virginitatsideals. Diese schon bei Paulus hervortretende 
Zwiespaltigkeit der christlichen Sexualethik fiihrt unter der Ein
wirkung der Askese und des Monchtums zu einer grotesken Hoch-
schatzung der Geschlechtsenthaltung und zu den bekannten Lehren 
iiber die Gefahrlichkeit und Minderwertigkeit der Frau, die frei
lich der gereizten Monchsphantasie und nicht der Idee des 
Christentums entstammen. Auch ist die Kehrseite nicht zu ver
gessen, dafi die Virginitat der Frau und das Nonnenwesen an
dererseits auch eine Schatzung und Stellung der unverheirateten 
Frau, zugleich eine Wirksamkeit und einen Einflufi weiblichen 
Geisteslebens mit sich bringt, die wiederum der Stellung und 
dem Verstandnis der Frau zu gute kommen. Die Wirkung jeden
falls ist eine ungeheure, die Virginitat erscheint oft geradezu als 
das Christentum schlechthin. Methodius travestiert Platons Sym-
posion, das hohe Lied auf die Mannerliebe und die metaphy
sische Bedeutung des Schonen, in eine Unterhaltung enthaltsamer 
Jungfrauen iiber gottliche Dinge. Spater durchdringt dann das 
Monchtum geradezu alles und zieht wenigstens den Klerus unter 
seine Regeln, soweit es geht. Die augusteischen Strafgesetze 
2 êgen Ehelosigkeit werden zu seinen Gunsten aufgehoben. Es 
ist mit Sicherheit zu vermuten, dafi die erschreckende und plotz-
iiche Ausbreitung des Mochtums, z. B. m Aegypten, noch andere 
als blofi ideelle Grunde haben mufi, und kiar, dafi das nicht der 

9* 
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Geist des Evangeliums ist «*). Allein fur die alte Christenheit hat 
es doch die allgemeine Bedeutung zu zeigen, dafi ihr eigentlicher 
Geist der der Weltentsagung ist und nicht der der Weltreform, 
und dafi diese Entsagung eine Umformung der Weltindifferenz 
des Evangeliums ist. Dabei ist aber gleich wichtig, dafi die re
ligios geweihte Ehe vollstandig gleichberechtigt und nicht etwa 
als Inkonsequenz daneben hergeht. Sie ruht auf den Schopfungs-
bedingungen und gottlicher Einsetzung. Nicht die asketische 
Sexualethik, sondern eine Spaltung der Sexualethik in eine aske
tische und in eine die Natur heiligende RichtTung nebeneinander 
ist das Charakteristische der christhchen Ethik bei ihrer weiteren 
Ausbildung. Hierin ist die Entwickelung der Sexualethik typisch 
fiir die der ganzen altchristlichen Ethik. Es ist nicht eine Kon-
zession der ursprunglichen und wesenthchen Askese an die Natur, 
sondern nur in einer solchen Spaltung der Grundtriebe konnte 
das christliche Ethos bei Umfassung der grofien Weltverhaltnisse 
sich ausleben. Der die Naturbasis anerkennende, aber um des 
iiberweltlichen, bald eintretenden Zieles willen verkiirzende Herois
mus ist nur fiir die Zeit des ersten Kampfes und der ersten Hoff
nung in kleinen weltfremden Gemeinden moglich. In den Ver
wickelungen des grofien Gesellschaftslebens treten beide aus
einander; dabei wird das eine weltformig, das andere asketisch. 

Nahe mit der Familie beruhrt sich die S k l a v e r e i sofern 
es sich um die Haussklaven handelt ^'^). Hier herrscht im Be
reich der nahen personlichen Beziehungen der verchristlichte und 
verinnerHchte Patriarchalismus des Paulus, die Verantwortung des 
Herrn fiir leibliches und seelisches Wohl der Sklaven, die Liebes-
und Gehorsamspflicht des Sklaven, der Gott dient und nicht den 
Menschen. Insofern ist innerlich die Natur des Sklavenverhalt-

'*) Ueber wirtschaftliche Griinde s. Uhlhorn I, 234; es ist die Flucht in die 

Freiheit aus Steuerdruck, Horigkeitszwang und erblichem Zunftzwang. 

'*) Vgl. hieriiber Uhlhorn I 184—189, 362—375, Seipel 30—32 und die Abhand

lung von Overbeck, der ich iiberhaupt fiir die ganze Auffassung und fiir die Nachweistmg 

von Vaterstellen sehr viel verdanke. Die richtige Anschauung, vielfache Qiiellen-

stellen und eine starkere Betonung der inneren Wandelung des Verhaltnisses als 

bei Overbeck gibt Carlyle I S . i n — 1 2 5 : .Natural equality and slavery*. Die Stel

len aus Chrysostomus s: Overbeck 198, Augustin 200. Uebrigens wirft das auch 

ein Licht auf den .Kommunismus* des Chrysostomus. Es ist ja nur ein Vorschlag, 

das Armenelend Konstantinopels durch Zusammenschiefien des Besitzes aufzuheben 

und nur ein frommer durch die Apostelgeschichte nahe gelegter Wunsch. Hieriiber 

und iiber ahnliche antiochenische Predigten sehr treffend Seipel 98—105. 
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nisses wenigstens fiir die ideale Forderung aufgehoben. Aber 
aufierlich ist die Sklaverei. ledigHch ein Stiick des allgemeinen 
Besitzrechtes und der staatlichen Ordnung, die das Christentum 
hinnimmt und nicht antastet, ja im Gegenteil mit seinen mora
lischen Garantien festigt. Das gilt dann erst recht vom Arbeits-
sklaven, dessen Los freiUch der allgemeine Gang der Dinge, die 
Umwandelung des Sklavenverhaltnisses in den Kolonat oder das 
Horigenwesen, schon von sich aus humanisierte. Den christlichen 
Lehrem stammt dieses Besitzrecht, wie alles Recht, aus dem Siin
denfall, und ist seit ihm die von Gott zugelassene Ordnung. Sie 
hat ihren Ursprung in dem Uebermafi menschlicher Habsucht, 
vor allem in dem Fluche Noahs iiber den unehrerbietigen Cham. 
>Auf den Urfreveln der Menschheit, auf welchen auch der Staat 
iiberhaupt ruht, ruht auch die einzelne Institution der Sklaverei, 
und so kennen zwar nur die menschlichen Gesetze den Unterschied 
von Sklaven und Freien, aber gleich alien iibrigen Gegensatzen, 
welche den Staat begrunden, ist jene Institution eine Zuchtrute 
in der Hand Gottes,' und in diesem Sinne namentHch auch das 
Staatsgesetz, welches den Sklaven in Schranken halt, von Gott 
gesetzt, so dafi es nicht iiberschritten werden darf, so lange es 
dem Sklaven nichts zumutet, was Gott mififallt.* Der Pradesti-
natianer Augustin fiigt dem die Begriindung aus der natiirlichen 
Ungleichheit der Menschen hinzu. So haben die Christen an dem 
Sklavenrecht schlechterdings nichts geandert. Sie haben die 
Sklavenehe geschiitzt, haben Nichtchristen zur Freilassung oder 
zum Abkaufenlassen ihrer Sklaven verpflichtet, weii die Sklaven 
hier religios gefahrdet schienen; sie haben die Freilassung selbst 
als gutes Werk der Entsagung und des Eigentumsverzichtes be
fordert, wobei iibrigens die grofie Zahl der Freilassungen spater auch 
wirtschaftlich begriindet ist; sie haben den Sklaven religiose Gleich
heit in vollem Umfang gewahrt, was spater bei der Verweltlichung 
und der Durchsetzung der profanen Mafistabe sozialer Schatzung 
sich iibrigens sehr einschrankte; da gefahrdete es zu sehr die 
allgemeine soziale Ordnung, und Gregor der Grosse hebt die 
Fahigkeit von Sklaven zu geistHchen Aemtern geradezu wieder 
auf. Aber an dem Rechtsinstitut als solchem, auch an dem 
Recht der grausamen Bestrafungen, haben sie nichts geandert, es 
geht unbedenklich und nur durch die wirtschaftliche Entwickelung 
stark zuriickgedrangt in das Mittelalter iiber bei voller Empfindung 
des Gegensatzes der Institution gegen die innere Freiheit und 
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Gleichheit der Christen. Es ist das vielleicht das charakteristi-
scheste Zeichen fiir die Stellung der Christen zur Welt, fur die 
Weltverwerfung, die doch in die Welt sich fugt und die an 
Aenderungen des sozialen Systems nicht denkt und nicht denken kann. 

Wohl kannte die Kirche bei alledem die Schaden und Leiden 
dieses sozialen Systems und war sie keineswegs gewillt mit dem 
System auch seinen Leiden sich ohne weiteres zu fiigen. Aber was 
sie hiergegen aufbot, ist keinerlei Art von Sozialreform, von orga-
nischer Veranderung, sondern einzig und allein die L iebes ta t ig 
ke i t " ' ) . Das ist i h r e Form der Heilung der sozialen Gebrechen, 

" ) Hamack .Mission* 127—171, Ratzinger .Geschichte der Armenpflege* 

1868 und besonders das Meisterwerk Uhlhorns. Von Uhlhorns Auffassung unter

scheidet sich die meine, abgesehen von der stark apologetischen Tendenz Uhlhorns, 

auch gerade in der abweichenden Auffassung von der Bedeutung der .Welt* fur 

Urchristentum und Kirche. U. deutet in das Evangelium die lutherische weltgestal-

tende, gerade im System der sozialen Arbeitsteilung Gott dienende Berufssittlich-

keit hinein und lafit erst aus Askese, Verkennung des "Wesens von Arbeit und Be

sitz und Verwandelung der Gesinnungssittlichkeit in Werkheiligkeit die katholisch-

asketische Behandlung der Welt und damit auch der Liebestatigkeit entstehen. 

Aber er selbst sagt, dafi jene Sittlichkeit im Evangelium nur keimhaft enthalten 

gewesen und dann a l l m a h l i c h entfaltet worden sei. .Dieser himmlische Beruf 

schliefit den irdischen in sich, denn eben in seiner irdischen Berufsarbeit soil jeder 

seinen Beruf zum Gottesreiche betatigen, darin das Reich Gottes fordern, indem 

er an seinem Telle mithilft, die grofie dem Menschen bei der Schopfung gestellte 

Aufgabe, die Erde zu beherrschen, zu losen* S. 77. »In dem Mafie, als dann 

a l l m a h l i c h die iibrigen (nach der Familie) menschlichen Gemeinschaften von 

christlichem Geiste durchdrungen werden, entwickeln auch sie in diesem Kreise Lie

bestatigkeit. Der Staat, die biirgerliche Gemeinde, die Korporationen alle nehmen 

Teil an Losung der gemeinsamen Aufgabe*, S. 65. So konstruiert Uhlhorn; allein 

seine eigene Darstellung zeigt dann, dafi gerade diese christliche Durchdringung und 

Weltbeherrschung nicht erreicht und nicht erstrebt wurde, und zwar von Anfang an. 

Von der alten Zeit heifit es S. I if.: .Die Aufgabe, die Welt zu fliehen, steht in erster 

Linie; die Aufgabe, die Welt mit dem neuen Leben zu durchdringen, geht den Christen 

erst allmahlich auf*. Aber das, was allmahlich kommt, ist in Wahrheit ganz entgegen

gesetzt. Etwas spater heifit es namlich: »der Zug auf Weltentsagung ist noch starker 

als der auf Weltaneignung«. 127. Noch spater: »Nun stand die Kirche auch vor 

der grofien Aufgabe, das sie umgebende Volksleben, Staat, Wissenschaft, Kunst, die 

sozialen Verhaltnisse mit christHchem Geiste zu durchdringen und von innen heraus 

umzugestalten. An dieser Aufgabe ist sie gescheitert und dadurch in falsche Bah

nen gedr.ingt*. 201. Von der konstantinischen Zeit: »Zu einer wirklichen Durch

dringung des Volkslebens mit dem Sauerteig des Evangeliums , . kam es aber auch 

nicht einmal annahernd und deshalb mufite das Christentum nach der andern Seite 
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und sie bildet in ihrer Geschichte iri der Tat ein glanzendes 
Kapitel, in den ersten Jahrhunderten nach innen gewendet und 
eine Insel lebhaftester gegenseitiger Fiirsorge schaffend innerhalb 
des heidnischen Lebens, spater in den schweren Noten des 
Massenelends dem Staate die Bekampfung abnehmend und oft 
an Stelle des Staates ein eigenes Zentrum der Fiirsorge schaffend. 
»Den Waisen will sie die Fiirsorge der Eltern, den Witwen die 
des Mannes ersetzen, den zur Ehe Reifen zur Ehe verhelfen, den 
Arbeitslosen, soil sie Arbeit geben, den zur Arbeit Urifahigen 
Erbarmen erweisen, den Fremden ein Obdach, den Hungrigen 
Speise, den Durstigen Trank, den Kranken, dafi sie besucht 
werden, den Gefangenen Hilfe verschaffen*. Dazu kommt die 
Fiirsorge bei offentlichen Kalamitaten, die Bestattung der Leichen, 
die Aushilfe der Gemeinden untereinander. Alles geschieht dabei 
in der alten Zeit durch die Gemeinde selbst, wo Bischof und 
Hilfsarbeiter jeden personlich kennend im Stande sind zugleich 
zu zentralisieren und zu individualisieren. Gegen Mifibrauch hilft 
die Kirchenzucht, und, was die Gemeinde nicht ordnet, das er-
ledigt eine aufierordentliche private Wohltatigkeit. In der nach
konstantinischen Zeit erweitert sich mit dem nun einsetzenden 
sozialen Elend und der rapid steigenden Mitgliederzahl die Lie
bestatigkeit zur Schaffung von Anstalten, Fremdenhausern und 
Hospitalern, zur Ernahrung und Kontrolle ganzer stadtischer 
Massen durch die Kirche, zu einem Eingriff auch der kirchlichen 
Gerichtsbarkeit und des kirchlichen Asylrechtes zum Schutz der 

hin zerstorend und.zersprengend wirken*. 218. Schliefilich: .Die alte Welt war 

nun einmal fiir das christliche Leben undurchdringlich. Erst die gcrmanische Welt 

sollte und konnte eine wirklich christliche werden*. 342. In alledem ist schon das 

Grundverhaltnis des Evangeliums zur Welt d. h. zu den sozialen Verhaltnissen falsch 

aufgefafit und das Gottesreich als eine innerweltliche ethische Neuordnung des Le

bens verstanden. Das ist ganz unrichtig. Aber auch wenn es dann erscheint, als 

sei die Kirche an dem undurchdringlichen Heidentum gescheitert und erst dadurch 

in ihre katholisch-asketische Richtung gedrangt worden sei, so ist das wiederum 

unrichtig. U. hat nirgends gezeigt, dafi die Kirche iiberhaupt jemals einen solchen 

Willen gehabt hatte, der dann an dem Widerstand des Heidentums hatte scheitern 

konnen. In Wahrheit ist sie niemals gescheitert, well sie diesen Willen niemals 

gehabt hat. Gescheitert ist sie nur in dem Glauben an die Moglichkeit, durch 

Liebestatigkeit das Elend wenigstens fur die Minimalanspruche aus der verchrist-

lichten Welt beseitigen zu konnen und hat sich daher wieder in die kleinen Kreise 

des Monchtums zuruckgezogen, welchen letzteren Umstand U. sehr treffend aner

kennt. Vgl. S. 347. 
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Leidenden, woneben die Tatigkeit der Kloster und eine unend
lich zersplitterte Pri vat wohltatigkeit hergeht. Fur unsere Dar
stellung kommt es aber nicht auf diese Einzelheiten, sondern 
auf den Sinn und Geist des Ganzen an , wie es gemeint war 
im Verhaltnis zur Lage der Welt und der Dinge. Hier ist nun 
dreierlei hervorzuheben. Die Liebestatigkeit ist e r s t l i c h ihrer 
eigentlichen Absicht nach nicht Heilung sozialer Schaden und 
nicht Bestreben die Armut aufzuheben, sondern Offenbarung und 
Weckung der von Christus mitgeteilten und verkorperten Gottes
gesinnung der Liebe. Sie will vor aUem Liebe zeigen und Gegen-
liebe wecken. Dafi sie die Not iiberwindet ist nur eine Folge, nicht 
die erste Absicht, aber durch. diese gliickliche Wirkung eine 
Probe auf die Gottlichkeit des neuen Liebesprinzips. Die Armut 
bleibt dabei gerade als Forderungsmittel der Gotteserkenntnis ge
schatzt und wird durch Verschenken oft selbst berbeigefiihrt. 
Zugleich erstreckt sich die Heilung der Uebelstande auch als solche 
Folge nicht weiter als auf die Sicherung des Existenzminimums. 
Der Geist der lllafiigkeit und Bediirfnislosigkeit soil nicht beseitigt, 
sondern bei Schenkern und Beschenkten vielmehr gefordert werden. 
Darnach bemifit sich die Hohe der Gaben und die Art der Liebes-
arbeit. Nur aus dem religiosen Charakter der Liebe als Gesinnungs-
offenbarung und der gleichzeitig damit verbundenen Schatzung der 
Armut ist es auch erklarlich, dafi die Liebesarbeit bald wie ganz 
von selbst bei der Vergroberung der alten Gesinnungsethik zur 
Ethik der guten Werke in asketische Leistungen hinubergleiten 
kann, die ihren Zweck gar nicht mehr in dem Wohl des anderen, 
sondern in der Sicherung des eigenen Seelenheils haben. Zunachst 
freilich drangt die Liebe und zwingt die Not und wird die neue 
Religion dier Liebe damit gepriesen, dafi sie eben mit dieser 
Liebe ganz von selbst auch die sozialen Note und Leiden iiberwindet 
und mehr noch als die Leiden selbst die Gesinnung iiberwindet, 
in der die Leiden allzu driickend empfunden werden. Dann aber 
wird sie geradezu zu einem Zweig der Askese und Selbstentausse-
rung. Z w e i t e n s ist die derartig als Wirkung auftretende Beseiti
gung der Not eben auch absichtlich beschrankt auf Liebestatigkeit, 
auf freie Beitragsleistung zur Gemeindepflege und auf den freien 
Willen der Privatwohltatigkeit. Nur eine neue Gesinnung, keine 
neue Gesellschaftsordnung sollte kommen. Auch in der nachkon
stantinischen Zeit lafit die Kirche wohl ihre Anstalten, ihre Gerichts-
tatigkeit und ihre Bischofe staatlich privilegieren, stellt ihre Liebes-
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und Zuchtmittel der staatlichen Rechtspflege," ihre Autoritat und 
ihre Listen der staatlichen Gerichtsubung und Kontrolle der Be-
volkerung zur Verfiigung, aber sie drangt den Geist sozialer Fiir
sorge der Gesetzgebung nicht auf, beansprucht ihn vielmehr fiir 
sich und vom Staat nur Unterstiitzung ihrer Liebestatigkeit. Sie 
verzichtet damit auf das einzige Mittel durchgreifender Besserung. 
Das aber ist nicht zufallige Beschranktheit und Einsichtslosigkeit 
des christlichen Denkens, sondern stammt aus seiner prinzipiellen 
Stellung zur Welt. Bleibt die Welt trotz aller relativ guten, von 
Gott zugelassenen Ordnungen das Reich der Siinde imd des 
Satans, der Ort der Pilgrimschaft und der Himmelsbereitung, so 
hat auch eine positive Weltverbesserung keinen Sinn, ja es bleibt 
die Betatigung der eigentHchen Grundgesinnung besser gesichert, 
wenn man auf Derartiges sich gar nicht einlafit. Die Dienst
leistungen, zu denen der christliche Staat fiir die Kirche veran-
lafit wird, andern an diesem Prinzip gar nichts. Die Frage der 
MogHchkeit aber, ob es bei solchen Grundsatzen iiberhaupt mog
lich sei, auch nur bis zur Sicherung des Existenzminimums die 
Not zu iiberwinden, lafit das Gottvertrauen und die absolute 
Selbstgewifiheit der Kirche nicht aufkommen. In den ersten 
Jahrhunderten der besseren wirtschaftlichen Verhaltnisse gelang 
es ja auch, die Not zu iiberwinden; in dem Massenelend der 
spateren Zeit hat die Kirche dann freilich mit ungeheuren Mitteln 
oft vergeblich gekampft, aber dann erblickte man in dem Elend 
Strafen der gotthchen Vorsehung und Boten des Weltendes. 
Das D r i t t e ist, dafi eine derartige Sozialreform durch die 
Liebe, soweit sie iiberhaupt Sozialreform sein wollte, materiell 
und geistig nur moglich ist in kleinen Gemeinden mit durch-
gangiger personlicher Bekanntheit und Beziehung ihrer Glie
der, mit dem von aufien her zusammenhaltenden Druck des 
Gegensatzes und mit einer wenigstens relativen Gleichartigkeit 
der sozialen Zusammensetzung. Als all dies aufhorte und die 
Kirche ohne aufiern Gegensatz extensiv mit der ganzen Gesell
schaft sich deckte und deren Differenzen aUe im eigenen Schofi 
trug, da gewann die Liebestatigkeit auch ein anderes Gesicht. 
Die Beziehung auf die Briider wird eine abstrakte und allgemeine, 
und die Schenkungen gehen daher an die Kirche, an Anstalten, 
ans Allgemeine. Die Liebesarbeit selbst wird entpersonHcht; 
die Bischofe lassen sie durch ihre Beamten auf Grund der Ma-
trikeln vollziehen ; sie gewinnt in den Handen reicher Bischofe 
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und Besitzer oft den Charakter der alten romischen LiberalitSt. 
Andrerseits zersplittert sich das private Almosen in unuberlegten 
Schenkungen. Auf diesem Boden verwandelt sich dann die ganze 
Liebestatigkeit aus einer Hilfe fiir andere in asketische Selbst-
entaufierung, in gute, Lohn verdienende Werke fiir sich und 
andere, in Bufiungen fiir Sunden und in Milderungsmittel fur das 
Fegfeuer. In dieser Richtung wirkt nicht nur das ursprungliche 
religiose Interesse der Liebestatigkeit und dessen Verwandelung 
in Askese, sondern auch die Unmoglichkeit, das darin zugleich 
urspriinglich liegende, wenn auch beschrankte, soziale Interesse 
gegeniiber Massengemeinden und unpersonlichen Massenverhalt-
nissen durchzufiihren. Der Zweck und Sinn verschiebt sich, und 
trotz immer erneuter Betonung der Liebesgesinnung und trotz 
grofiartiger Leistungen verliert die Liebestatigkeit die friiher mit 
dem Motiv doch eng verbundene Wirkung einer Ueberwindung 
der sozialen Not, einer Ausgleichung der Besitzgegensatze und 
einer seelischen Verbindung der Gemeinde unter sich. So 
gehen Kloster, Hospitale, bischofliche Fiirsorgetatigkeit in das 
Mittelalter iiber als hochwichtige Kulturtrager, aber doch zugleich 
auch als asketische Institutionen, in der Opferung fiir welche man 
sein Seelenheil bewirkt. Von einer Ausgleichung des sozialen 
Bestandes der Gemeinde in sich selbst als Folge der Liebe ist 
nicht mehr die Rede. Das aber ist zugleich ein Zeugnis wie 
eng begrenzt die soziale Bedeutung und Leistungsfahigkeit dieser 
Liebestatigkeit iiberhaupt war. Bei aller Unersetzlichkeit und 
Bedeutung. dieses Teiles sozialer Hilfe ist sie doch eben eine 
Losung des sozialen Problems iiberhaupt nicht gewesen und hat sie 
ein solches nur sehr bedingt sein wollen, weii ihr das soziale Problem 
selbst nur die Heilung der aufiersten Note und Leiden durch 
Gewahrung eines Existenzminimums war, bei im iibrigen gefor
derter Ergebung und Fiigung in die Leiden der siindigen Welt 
und irdischen Pilgrimschaft. Dabei war jenes Minimum nicht 
einmal ein Recht und Anspruch, sondern eine von der Liebe 
gewahrte und mit Liebe und Demut zu erwidernde Gabe. Es 
kam eben auf die Stiftung der Gesinnungs- und Liebesbeziehungen, 
nicht auf die materielle Hilfe als solche an. Die davon ausgehen
den Wirkungen der F -weichung und Verinnerlichung der mensch-
Hchen Verhaltnisse gegeneinander ist der Natur der Sache nach 
unmel^bar und bedeutsam genug. Aber irgend eine organische 
Reform geht davon nicht aus. Daran hindert der Begriff von 
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Staat und Welt. Wie weit die oft behauptete >Erweichung des 
harten romischen Eigentumsbegriffes* als Folge von dem behaup
tet werden darf und wie weit sie wirklich stattgefunden hat, ver
mag ich nicht zu sagen. Beweise sind fiir diesen Satz, wo ich 
ihn gelesen habe, nicht angefiihrt. Mir scheint vielmehr rechtlich 
eine solche kaum stattgefunden zu haben. Ethisch ist es mehr 
das Mifitrauen gegen das Recht des Besitzes und die religiose 
Pflicht der Liebestatigkeit als eine Empfindung der Gesamtverant-
wortung der Gesellschaft fiir ihre Glieder und der Bedingtheit 
des Einzeleigentums durch die Interessen des Ganzen. Das letztere 
setzt bereits ein Interesse an der Formung des Ganzen der Gesell
schaft voraus, und gerade das hat dem alten Christentum gefehlt. 

In der Liebestatigkeit iibernimmt die Kirche in weitestem 
Umfang die Heilung der sozialen Schaden einer immer schwieriger 
werdenden Gesellschaftsverfassung. Aber sie bedeutet keinerlei 
Eingriff in diese selbst, keinen Gedanken an einen organischen 
Aufbau und Neubau. Die einzige Wirkung des Christentums in 
dieser Hinsicht ist seine eigene tatsachliche Wirklichkeit als Kirche. 
Als solche bedeutet es fiir die GeseUschaft die Herauf f i ih rung 
e ines n e u e n S t a n d e s und damit die Einfiigung eines wichtigen 
Bestandteils in das immer mehr standisch werdende Gefiige des 
Staates. Die Bischofe und der ihnen zugehorige Klerus werden 
von Konstantin ab, offentlich-rechtlich als besonderer Stand an
erkannt und von den folgenden Kaisern mit immer steigenden 
Standesprivilegien ausgestattet, sodafi die obersten Spitzen des 
Episkopats in den Rang von hochsten Staatswiirdentragern und 
politisch mafigebenden Kraften hineinwachsen. Dabei gab die 
Abwesenheit der Erblichkeit dieser Aemter dem Staat durch 
Einflufi auf die Besetzung ein Mittel bestandiger Kontrolle und 
Nutzbarmachung in die Hand. Mit den Standesvorrechten zu
sammen wirkte zur Erhohung und Sonderstellung dieses Standes 
die Privilegierung zum Giitererwerb, die Verleihung von Dota-
tionen und Immunitaten, die Ueberweisung des heidnischen 
Tempel- und haretischen Kirchengutes, das Recht Legate anzu
nehmen, der Heimfall des priesterlichen Privatvermogens an die 
Kirche bei mangelnden Leibeserben, der ungeheure Schenkeifer 
der Sunder und der den Himmel verdienen Wollenden. Es ent
steht eine ungeheure tote Hand, vor allem ein kolossaler kirch-
Hcher Grundbesitz. Aber so wichtig die Herausbildung dieses neuen 
Standes fiir das standisch werdende Gefiige des Staates sein mufite, so 
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sehr es ihm neue verwendbare Machte und gefahrHche Unberechen-
barkeiten zufiihrte, so bedeutsam insbesondere diese Standesbildung 
fiir das heraufsteigende Mittelalter d. h. fiir die Riickverwandelung 
der antiken Demokratie und bureaukratischen Grofistaatsidee in 
die standische, naturalwirtschaftliche Monarchic war, fiir die Ein-
fiihrung christlich-ethischer Ideen in das soziale Leben hat er in 
der alten Kirche nicht allzuviel bedeutet. Aufier der vom 
Bischof geleiteten, mit zahlreichen Beamten ausgestatteten, Haus-
armen- und Anstaltspflege verbindenden, Liebestatigkeit hatte 
der Klerus nicht allzuviel Spielraum. Hier sollte der Bischof 
mit den Armen tagHch speisen und tat es auch oft genug, 
sollten die Kleriker arm und ohne Prunk ein Vorbild der Auf
opferung fiir andere sein und waren es auch in zahllosen Fallen. 
Das Kirchengut war Armengut und diente offentlichen Zwecken. 
Der Einflufi der christlichen Ideen dagegen auf die Reichsgesetz-
gebung war sehr geringfiigig. In dieser Richtung hat der neue 
Stand nichts durchgesetzt, vielleicht auch nichts durchsetzen 
wollen, als die Ausrottung der Heiden und Haretiker sowie die 
Privilegierung der Kirche. Das ubrige sah die Kirche als ihre 
eigene Sache an, und hier setzte sie die alte Fremdheit gegen den 
Staat und die bestehende Ordnung fort. Sie brachte aus dem 
alten genossenschaftlichen Zustand die Gewohnheit einer weit-
gehenden schiedsrichterlichen Tatigkeit der Bischofe in Zivil-
streitigkeiten und einer kirchlichen Behandlung der Kriminalfalle 
mit sich. Das erstere wurde bei Erklarung der Paritat den 
Christen wie auch den jiidischen Patriarchaten offiziell eingeraumt; 
man konnte die Exsequierung bischoflicher Schiedsspriiche vom 
Staat verlangen und eine grofie Zahl von Rechtssachen vor das -
bischofliche Urteil ziehen, bis Arcadius und Honorius diese kon-
kurrierende Gerichtsbarkeit aufhoben. Die Grundsatze, nach denen 
hier geurteilt wurde, wiirden einen Einblick in die damalige 
christlich-soziale Auffassung geben, ich habe dariiber leider nichts 
in Erfahrung bringen konnen. Die Hauptsache aber ist, dafi 
diese konkurrierende Gerichtsbarkeit nicht eine Reform der Gesell
schaft, sondern den Rest der P^ortdauer der Kirche als Staat im 
Staate, die fortgesetzte Fremdheit und Sprodigkeit gegen Staat und 
Gesellschaft bedeutet, weshalb die Kaiser sich auch zu ihrer Auf
hebung genotigt sahen. Den gleichen Charakter tragt der An
teil an der Strafrechtspflege, nur dafi hier der Staat sehr viel 
weniger zu Zugestandnissen geneigt war. Sogar die Kriminal-
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klagen' gegen Geistliche dem geistlichen Gericht Vorzubehalten ge
lang nur ganz voriibergehend. Die Kirche erlangte nur gewisse Privi
legien fur die' gerichtHche Behandlung der hoheren GeistHchkeit 
und einen indirekten Einflufi durch Ausbildung des Fiirbitten-
wesens und Beeinflufiung des Strafvollzugs und des Begnadigungs-
verfahrens; auch iibte sie starken Druck auf die Richter durch 
Bedrohung der Richter mit kirchlichen Strafen. Das hat vielfach 
die Rechtspflege im Sinne christlicher Ideen beeinflufit und ge
mildert, grofienteils aber auch dem Schutz kirchlich verdienter, 
durch Rechtglaubigkeit oder Parteinahme ausgezeichneter Per
sonen gegen das weltliche Gericht und die weltliche Macht ge-
dient; es hat daher auch die schroffsten Verbote der Kaiser her
vorgerufen. Einen mildernden und humanisierenden Einflufi auf 
die Gesetzgebung hat die Kirche damit aber nicht ausgeiibt, 
diese wurde in der christlichen Aera im Gegenteil grausamer und 
barter; die Auflosung der sozialen Ordnung verlangte rauhere 
Mittel, und die sichtbaren Einfliisse auf das Gesetz bestehen nur 
in der Einfiihrung der dogmatischen Intoleranz und Glaubensver-
folgung in das Gesetz. Noch wichtiger als durch die bisher ge
nannten Dinge wurde die -Standesbedeutung der Bischofe durch 
die Zuweisung offentlich-rechtlicher Befugnisse in Sachen der 
Armenpflege und sozialen Fiirsorge, wozu sie sich durch die alte 
Geiibtheit der Kirche in diesen Dingen und durch den kolossalen 
kirchlichen Besitz einem Staat empfahlen, der selbst der Be
kampfung der Not nicht mehr gewachsen war. »Der Bischof 
Vurde vom Staat anerkannt als der Patron der Armen und Elen
den, und bei dem Mangel einer staatlich organisierten Armen
pflege, bei der Harte und Grausamkeit der Gesetzgebung, insbe
sondere des Strafrechts, bei dem Massenelend der damaligen 
Zeit, bei den unaufhorlichen Kriegen und den seit dem fiinften 
Jahrhundert immer haufiger und schrecklicher werdenden Bar-
bareneinfallen konnten die Kirche und die Bischofe von den 
schonen Vorrechten, die ihnen vom Staat verHehen wurden, in 
segensreichster Weise Gebrauch machen*. So lag in der Hand 
der Kirche das Asylrecht, das nun von den heidnischen Tempeln 
und Kaiserstatuen auf die christlichen Kirchen iibertragen und 
von diesen mit dem bischoflichen Fiirbitterecht verbunden wurde. 
Doch wurde dies Recht jetzt nur rechtglaubigen Christen zu teil 
und vielfach ein kirchliches Machtmittel gegen die Staatsbehorden, 
weshalb es von diesen auch mit erheblichenEinschrankungenuingeben 
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wurde; insbesondere wurde verhindert, dafi es allzusehr zum 
Schutz der wirtschaftlich Schwachen, der Verschuldeten und 
Sklaven, dienen konnte; so stand das kirchliche Asylrecht an 
Humanitat schliefilich hinter dem heidnischen zuruck. Weiter 
lagen in der Hand der Kirche der Kampf gegen den Madchen-
handel und gegen Ausschreitungen des Bordellwesens; ebenso 
der Kampf gegen die Kinderaussetzung und die Versorgung der 
Findelkinder, ebenso die Kontrolle des Strafvollzugs in den Ge-
fangnissen, insbesondere der Riickkauf der Kriegsgefangenen, wo 
die Kirche aber nicht zu hindern vermochte, dafi diese Befreiten 
grofienteils zur Abhilfe gegen den Arbeitermangel des Grofigrund-
besitzes vernutzt wurden. Milderungen des Sklavenloses gehorten 
zu ihren Befugnissen, insoferne sie das Recht erlangte, dafi die 
Freilassung der Sklaven zu vollem romischen Biirgerrecht wie 
vor dem Prator so auch vor dem Bischof rechtlich erfolgen 
konnte; sie ermahnte zu Freilassungen als gutem Werk der 
Askese und nahm den Schutz der Freigelassenen gegen Wieder-
versklavung in die Hand; ihre eigenen Sklaven dagegen konnte 
sie nicht freilassen, da diese zum Kirchengut gehorten und als 
solches unveraufierlich waren, ein fiir die ganze Lage charakteristi
scher Selbstwiderspruch. Das letztere deutet auch darauf hin, 
dafi die kirchliche Grundherrschaft schwerlich im Sinne christ
licher Musterwirtschaften gehandhabt wurde; alle Spuren deuten 
vielmehr darauf hin, dafi dieser Besitz nach damaligen Rentabili-
tatsgrundsatzen verwaltet wurde ohne alle besonderen christlich-
sozialen Riicksichten. Christliche Musterwirtschaften waren nur 
die Kloster, die aber eben auch mit den Grundsatzen der Welt 
gebrochen hatten. 

Die soziale Funktion des neuen Standes ist somit eine sehr 
erhebliche und sichert den christlichen Ideen unter Schutz und 
Privilegierung des Staates eine betrachtHche Einwirkung. Allein 
es ist doch nur eine Korrektur und Milderung der bestehenden 
Ordnungen, eine Ausgleichung der schlimmsten Harten, zu denen 
neue Harten der kirchlichen Herrschsucht und der exklusiven 
Christlichkeit hinzukommen. Die Kirche bleibt in aUedem c---e 
Institution neben der Welt und dem Staate. Gerade das soziale 
Hervortreten der Kirche in der Standesabsonderung des Klerus 
ist von diesem Gedanken der Weltfremdheit geleitet, bedeutet 
die Sicherstellung der Kirche und des Klerus neben der Welt, 
und keineswegs die Herrschaft und Leitung des Klerus iiber dem 
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Kulturganzen. Deshalb wird trotz aller Leistungen fur das Ganze 
andererseits gerade der Gegensatz des geistlichen Standes gegen 
die Welt betont, die Teilnahme an Staatsgeschaften und offent
lichen Aemtern immer neu ausdriicklich verboten, der Zolibat 
aus rein asketischen Griinden und nicht etwa aus Griinden poli
tischer und sozialer Herrschfahigkeit gefordert, das Monchtum 
als die Pflanzschule des hohen Klerus empfohlen im Gegensatz 
zu dem aus der Aristokratie stammenden weltlichen Klerus. So 
bedeutsame Ankniipfungen diese politisch-»soziale Stellung des 
Klerus fiir die mittelalterlichen Gedanken darbietet, iiberall fehlt 
doch der eigentHch mittelalterliche Gedanke, dafi hieraus eine 
geistHche Leitung der Gesamtkultur abzuleiten sei ^'*). 

" » ) Vgl. zu alledem Edgar LSning, Gesch. d. deutschen Kirchenrechtes I 1878. 

Der erste Band schildert vortrefflich und aufierst lehrreich das nachkonstantinische 

Kirchentum. Hier schlagt besonders ein Kap. II—^V. Ueber die Wirkung auf das 

staatliche Recht s. S. 316. Vgl. auch die Zusammenfassung der sozialen Bedeu

tung des Episkopats S. 362: .Die Machtstellung welche die Bischofe im 4. und 

5. Jahrh, einnahmen, beruhte auf kirchlichen und weltlichen Grundlagen. Der 

religios-kirchliche Einflufi, welchen der Bischof als Trkger der Kirchengewalt 

innerhalb seines Gebietes auf die Glaubigen ausubte, wurde gestutzt und gesteigert 

durch das grofie Vermogen der Kirche, das er fast unbeschrankt-verwaltete und 

durch welches er den gesamten Klerus und einen grofien Teil der wenig bemittelten 

Stadtbevolkerung in seiner Abhangigkeit hielt, sOwie durch die wichtigen offent-

lich-rechtlichen Befugnisse, mit welchen ihn der Staat nach und nach ausgestattet 

hatte*. Stellt man das von Loning entworfene Bild in den Zusammenhang der 

hier entwickelten ^ allgemeinen Lage und Grundgedanken, dann tritt freilich auch 

noch starker als bei ihm die Tatsache hervor, dafi alles das nur ein sehr be-

dingtes Eingehen auf die Welt und ganz und gar nicht eine christliche Finheits

kultur darstellt. Von der .mittelalterlichen Unterwerfung des .Staates unter die 

Kirche* S, 77 darf daher auch nicht als keimhaft verwirklichter geredet werden. 

Es handelt sich nur um Benutzung der Kaiser fur einige speziell kirchliche Macht-

zwecke, nicht um Christianisierung des Gesamtlebens. Daruber unten bei der 

Frage nach dem Verhaltnis zum Staate. — Ueber die Art, wie Bischof und Kleriker 

die offentliche Armenpflege und Liebestatigkeit ausuben, das arme Leben der 

Bischofe und Kleriker, die Behandlung des Kirchenvermogens als Armengut, aber 

auch das allmahliche Eindringen vornehm standische r Lebensgewohnheiten in den 

Episkopat und die Zerteilung des Kirchenvermogens in Anteile fur Bischof, Klerus, 

Arme und Kirchenfabrik als Anfang vom Ende der altkirchlichen Armenpflege 

s. Ratzinger .Armenpflege* 61—140. R. betont mit Recht, dafi diese Auffassung 

fur die alte Kirche charakteristisch ist und dafi mit dem Uebergang des Kirchen

vermogens in rein kirchliche Zwecke seit dem neuen Verm5gensrecht der pseudo-
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Gegeniiber dieser von alien Seiten her sich zeigenden Fremd
heit der Kirche gegen die Welt ist nun freilich an einem Punkte 
eine fast vollige Verschmelzung von Kirche und Welt anzuer
kennen. Das ist dann freilich charakteristisch genug nicht ein 
Gebiet des sozialen Lebens, sondern ein Gebiet des rein geistigen 
Lebens, die W i s s e n s c h a f t . Aber diese Verschmelzung mit 
der Wissenschaft brachte der Kirche die sozialen Theorien der 
antiken Spekulation und wirkte damit indirekt auf ihr eigenes 
soziales Denken aufs starkste. Hier ist die Verschmelzung iibrigens 
ja auch leicht zu begreifen. Die Wissenschaft war das dasjenige 
Element, das mit dem Bestehenden am wenigsten eng zusammen-
hing und in dem System der Arbeitsteilung am wenigsten feste 
eigene Trager und Formen hervorgebracht hatte, ja das am meisten 
selbst iiber die Bedingungen des antiken Lebens hinausgewachsen 
war, Und genauer angesehen findet sich doch auch hier im Grunde 
die gleiche Stellung zur Welt, wie sonst; nur dafi auf dem Gebiete 
der Wissenschaft viel bemerkbarer und bewufiter als auf dem des 
sozialen Lebens die Spatantike Tendenzen zeigte, die iiber sie 
selbst und ihr bisheriges Wesen weit hinausfiihrten. Das stark 
rhetorische Schul- und Bildungswesen hat die Kirche belassen, wie 
es war, und mit einigen Kautelen einfach benutzt. In den Weltan-
schauungsfragen dagegen verfuhr sie mit schroffer Auslese. Denn das, 
was angeeignet und in die eigene Tatigkeit der christlichen 
Literaten, Gelehrten und Lehrer iibernommen wurde, das ist nur 
die dem Christentum wahlverwandte und in seiner Stellung zur 
Welt ihm nahe kommende religios-ethische Philosophic der Spat
antike. Es vollzieht sich die weltgeschichtlich wichtige Verschmel
zung des Christentums mit dem Platonismus und dem religios 
gewendeten Stoizismus. Der erste gibt seinem besonderen Er-
losiingsevangelium die allgemeine theoretische Grundlegung in 
der Mystik : in dem grofien Prozefi des Ausgangs der Welt aus 
Gott und ihrer Riickkehr zu Gott durch den Logos oder die Gottes
erkenntnis nimmt die christliche Eriosung die Bedeutung der 
Vollendung dieses Prozesses ein. Der zweite gibt der terminologisch 
und begrifflich ganz ungefiigen, rein an der AnschauHchkeit der 
Vorgange hangenden christlichen Moral eine theoretische Unter-
lage und eine Terminologie : das sittliche Naturgesetz als die 
Herrschaft der gottlichen Vernunft uber Leidenschaft und Be-

isidorischen Dekretalen diese ganze soziale Funktion des Episkopats einging und 
aufhorte bis heute. 



Die Rezeption des stoischen sittlichen Naturgesetzes. JAC 

jehren der Menschen und die Vereinheitlichung der Menschen 
m gemeinsamen Besitz der gotthchen Vernunft, das ist der Kem 
jnd sachHche Inhalt der christlichen Ethik, der dem Menschen 
merschaffen ist, dann im Dekalog des Moses zusammengefafit 
and schHefilich in der Lehre Christi von neuem verkiindigt wor
den ist, zu dem nur die besonderen evangelischen Ratschlage 
ader die hoheren christlichen Tugenden sowie das christliche System 
der Gnadenhilfen, der Gnadenbefahigung des schwachen oder 
auch vollig verderbten Willens, hinzukommen. Das Weltprinzip 
des Logos, der in Christus Mensch wird und die Kirche stiftet, 
iind andererseits das sittliche Naturgesetz, das mit dem Logos 
selbst gegeben, im Dekalog des Moses enthalten und in der allge
meinen Sittenlehre Jesu den Unterbau der auf das Jenseits ab-
zielenden Vollkommenheitslehre bildet: das sind die beiden 
Grundbegriffe und Angelpunkte aller wissenschaftlichen Theologie 
and Ethik, wodurch sie sich von den mehr biblischen und volks-
tiimlichen, vor allem am religiosen Mythos hctftenden und antiken 
Volksglauben massenhaft rezipierenden Christentum des unteren 
Durchschnitts unterscheidet ^'^^). Aber dariiber hinaus geht nun aber 
auch die Rezeption der antiken Wissenschaft nicht. Die Empiriker 
werden leidenschaftlich abgelehnt. Die Naturwissensphaften verfallen 
irollig; der Physiologus und die Weltbeschreibung des -Xosmas 
[ndicopleustes sind die Proben eines aus biblischen Ideen und 
marchenhaften Kuriositaten gemischten Naturbildes. Gleichfalls 
i^erfallen Historic und Kritik; die Monchsgeschichten mit ihren 
grotesken Wundern und die aus Profanhistorikern ausgeschmiickte 
aiblische Urgeschichte mit den darauf seit Nimrod folgenden 
and bis zur Gegenwart dauernden vier danielischen Weltreichen 
sind die Proben des Geschichtsbildes. In dieser Opposition 
^egen die empirisch-exakte Wissenschaft miindet das Christen-
:um in die Eigenbewegung der ausgehenden Antike ein und be-
schleunigt den Untergang eines kritischen und rein sachlichen 
W^issens. In der wissenschaftlich gebildeten Oberschicht ver-
schmilzt sich seine religiose Idee mit Stoa und Platonismus d. h. 
nit den dualistischen, mystischen und ethisch-humanitaren Machten, 
?s entsteht eine christliche Philosophic und eine christliche Rhe-
:orik und Sophistik; in der Unterschicht wuchert der Mythos 

«'b) Ueber den Unterschied dieser beiden Stufen s. meinen Aufsatz .Der Be-

!riff des Glaubens* Z. f. Religion und Geisteskultur 1907. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 
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weiter, indem er sich mit Elementen der antiken Volksreligion und 
ihrer Kulte durchsetzt«»). 

Alles Nahere gehort hier der Dogmengeschichte an. Fiir unseren 
Zusammenhang von Bedeutung ist im besonderen zunachst nur 
die Rezeption des Stoizismus, des stoischen >s i t t l i chen Natur
g e s e t z e s oder G o t t e s g e s e t z e s oder N a t u r r e c h t s * . Denn 
diese Rezeption ist nicht blofi das Mittel, die innerchristlichen 
ethischen Begriffe iiberhaupt zu fixieren und zu benennen, sondern 
es ist auch das Mittel, die Welt, das heifit den, $taat, das Recht 
und das System der sozialen Funktionen, in das richtige Verhaltnis 
zum Dasein der Kirche und der Erlosungsgemeinschaft zu setzen. 
War fast alles bisher Geschilderte die Ordnung nach innen, die Re
gelung der Gesellschaft als Bestandteils des eigenen Lebens und 
trat dabei der Begriff von Staat und Welt nur insofern hervor, als 
beide eben dadurch in das innere Leben der Kirche hineinragen, 

•*) Vgl. Harnack .Lehrbuch der Dogmengeschichte*; fUr die Christianisierung 

der literarischen Berufe und Formen, Hatch .Griechentum und Christentum*, deutsch 

von Preuschen 1892, v. Schubert .Kirchengeschichte* I 806; fur das Fortvrachern und 

die Verschmelzungen des Mythos Usener .Religionsgeschichtliche Untersuchungen* 

I 1889, Bernoulli .Die Heiligen der Merowinger* 1900, Lucius .Heiligenlegen-

den* 1905. Monographien uber das Verhalten der Zeit zu realer Naturwissenschaft 

und kritischer Geschichte waren sehr erwUnscht; sie wurden die geistige Lage erst 

recht beleuchten. — Bei dieser Sachlage ist es m. E. nicht ganz zutreffend, die 

Rezeption der .Wissenschaft* als .Verweltlichung* zu bezeichnen, so wenig wie 

das Eingehen auf den Staat einfach als Verweltlichung zu betrachten ist. Es ist 

doch eben nur diejenige Wissenschaft rezipiert worden, die schon spirituaHstisch, 

dualistisch, religios und ethisch gerichtet war. Der eigentlichen Verweltlichung ge-

hOrt nur die Aufnahme der Rhetorenmanier und der samtlichen Spitzfindigkeiten 

und Eitelkeiten der Disputiersucht und Silbenstecherei an. Es ist ebei) eine sin-

kende und formalistische Bildung mit einer erschreckenden Hypertrophic des for-

mellen Scharfsinnes und der Rhetorik. Aus eben diesem Grunde ist es auch 

schwerlich zutreffend, die Gnosis als akute Verweltlichjmg im Gegensatz zu dieser 

chronischen zu bezeichnen, wie Overbeck und Hamack getan haben. Die dem 

Christentum nahe stehenden Telle der Gnosis sind doch auch duahstisch und aske

tisch. Es ist in alledem nur ein Streben vom besonderen Historischen und vom 

Mythischen zu allgehtieinen Grundlagen und zu Begriffen d. h. eben zur Wissen

schaft. Das wissenschaftliche Denken als solches aber braucht keine Verwelt

lichung zu sein, wie Overbeck meint. — Eben deshalb ist es auch irrefUhrend, mit 

Thamin und anderen von einer Ueberwaltigung der christlichen Ethik und Gnosis 

durch die .Antike* zu reden. Die rezipierte .Antike* ist eben die nicht mehr 

antike Antike sondern die spiritualistisch und dualistisch gewordene Antike. 
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SO handelt es sich nunmehr um das Verhaltnis zum S t a a t im 
G a n z e n u n d n a c h Aufien, Hierfiir aber werden wir gerade 
die stoische Ethik, den Begriff der Natur und ihres Gesetzes, eine 
aufierordentliche Bedeutung gewinnen sehen, Schon bei Paulus 
anklingend wird der Begriff von den Apologeten und Alexandrinern 
in engem Zusammenhang mit dem Logosbegriff der christlichen 
Ethik zu Grunde gelegt. Seit den Vatern des vibrten Jahrhunderts 
tritt er zugleich mit der Lehre von einer durch den Siindenfall eintre
tenden Verderbung des Naturgesetzes immer starker in den Vorder
grund, wie sich das bei alien bisherigen Themata bereits gezeigt hat, 
Er vor allem ermoglicht schliefiHch auch die Abfindung mit dem 
Staate und damit die prinzipieUe Beantwortung der Frage nach dem 
Verhaltnis zur Welt, Was fur das Dogma der Neuplatonismus 
ist, das ist fiir die Ethik und vx)r allem die Sozialphilosophie die 
Stoa. Erst im Hochmittelalter werden wir dann iiber die stoischen 
Kategorien die neuplatonischen' auch in der sozialen Theorie 
emporwachsen sehen ^ )̂, 

•») Leider fehlt uber dieses Thema eine Monographic, vgl. meine Anzeige von 

Seebergs Dogmengeschichte G8tt. Gel. Anzeigen 1901 S. 22—26. In der alten 

Kirche ist die Sache zuerst unter dem Logosbegriff versteckt, dann mehr beilaufig 

als Voraussetzung der Ethik behandelt, namentlich bei den Lateinern im Anschlufi 

an Cicero. Aber diese Beziehungen sind von hochster Wichtigkeit fur die Folge 

Gierke III 124. Zu einem Fundamentaldogma herausgearbeitet ist die Sache erst 

von der Scholastik. Daher hat sie sich den Dogmenhistorikern der alten Kirche 

entzogen. Vgl. Hergenrother, Katholische Kirche nnd christlicher Staat 1872 S. 13 f. 

Die Gleichung ist grundlegand vollzogen von Philo, vgl. Hirzel .Aypacpog vo-

jiog (Abhh. der philol.-hist.. Klasse der Sachsischen Akademie 1903 Bd. XX S, 16 

—17.) Die Lehre vom a. v. sei bei Philon teils unter dem Einflufi seines Glaubens 

teils der Philosophic gepragt: .Ungeschriebene Gesetze stellen in ihrem Leben die 

Weisen der alten Geschichte, die Patriarchen und Stammvater dar, von denen 

ebendeshalb zur Nacheiferung der Spateren Moses geschrieben hat. In ihnen ist 

das Gesetz erfUllt und personlich geworden. Sie selber aber bedurften wiederum 

einer Norm, nach der sie richteten und die ihnen die Natur darbot. Auch 

diese Norm wird von Philo einmal als ungeschriebenes Gesetz bezeichnet . . A. v. 

ist ihm ein Gesetz, das nicht auf Stein oder Papier sich darstellt, sondern lebendig 

hervortritt in dem Handeln und Treiben, sei es einzelnef hervorragender Vertreter 

desselben, der Patriarchen oder Heroen, sei es endlich des hochsten Wesens, des 

Universums oder der Gottheit.* Den Inhalt der Bucher De Abrahamo, de Josepho, 

de vita Mosis, de decalogo fafit Heinrici dahin zusammen: . In den beiden ersten 

Schriften wird das Normative der Lebensfuhrung dieser Patriarchen herausgear

beitet; ihr Leben sei die Verk6rperung des ungeschriebenen Gesetzes, des beseelten 

10' 
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Damit kommen wir zum letzten der grofien sozialen Pro
bleme des Christentums, dem Verhaltnis des Christentums zum 
S t a a t . 

und v e r n U n f t i g e n G e s e t z e s , in dem die Menschen n a t u r nach ihrer 

Vollendung erscheine und das die Voraussetzung sei fur das spater kodifizierte Ge

setz. Abraham wird dargestellt als Typus des rechten Erkennens, Joseph als Ty-

pus des Staatsmannes, . . . (eine verloren gegangene Schrift) schildert Isaak als 

Typus des Autodidakten, der sein Wesen (cpuoic) ebenmafiig ausbildet und Jakob 

als Typus des Asketen, das will hier sagen als Heiden selbstverieugnender und er-

folgreicher Tatkraft. Das HauptstUck aber . . ist das Leben des Moses, in dem der 

Held als voUkommener Gesetzgeber erscheint, der zugleich als K5nig, Priester und 

Prophet gefeiert wird. Die Schrift de decalogo schlofi sich nach den Angaben 

ihrer Einleitung an die Reihe der voiioi &ypa.:fOi an. Sie verherrlicht die ewige 

sittliche Wahrheit, die unmittelbar von G(Jtt seinem Hermeneuten mitgeteilt ist als 

die Grundlage aller weiteren Gesetzgebung.* (Theol, Litztg. 1903 col. 77.) Jeder 

Leser der beiden einzigen Ethiken der alten Kirche, des Padagogus des Clemens 

und der Offizien des Ambrosius, erkennt, wie beide ohne weiteres diesem Ideen-

gang folgen. Die ausdruckliche Nachahmung Philons durch Ambrosius und die 

Alexandriner konstatiert auch Thamin , St. Ambroise et la morale chretienne au 

4eme siecle 1895. Die Gleichung zwischen Naturgesetz und mosaisch-christlichem 

Gesetz ist hergestellt teils durch die Identitat des in ihnen wirkenden Logos teils 

durch die bekannte Lehre von der Entlehnung der griechischen Weisheit aus dem 

Orient. — Ueber Paulus s. Quimbach .Die Lehre des h. Paulus von der naturlichen 

Gotteserkenntnis und dem naturlichen Sittengesetz* Freiburg 1906 (StraBburger Theol. 

Studien VII 4); Q. betont mit Recht schon hier die wesentliche Identitat des Natur

gesetzes mit dem Dekalog. — Waldstein .Der Einflufi des Stoizismus auf die alteste 

christliche Lehrbildung* (Theol. Stud. u. Krit. 1880) meint, die Rezeption der e t h i s c h e n 

Lehren der Stoa sei auf Justin und Klemens beschrankt, da allerdings sehr grundlich, 

wobei der Logos das stoische Naturgesetz bedeute nach dem Worte des Chrysipp: 

S'.cnep xeXos y^''^'^"^ "^^ A x o X o i ) 9 - a ) s "^V ^ u o s t ^vjv, Susp io t l xaxd ye 

x̂ jv aiixoii xal jcaxa XYJV XWV SXCOV, oiiSev 4vepYoi5vxas Sv dcrtayopeuetv £1(D3-SV 6 

y 6\s.oz o x o t v o g , S o u e p S o x l v 6 d p ' 9 ' 6 g X 6 Y o g 8 i , a u d v x ( i ) v l p x 6 -

|i e V 0 c, 6 auxog wv z^t Atl xaO-7)YY)iJ.dvi xouxq) xf;c xwv SXwv Stoixi^aetoc 5vxt 

S. 636. Aber die Sache erstreckt sich in Wahrheit viel weiter, ist uberall die wie 

selbstverstandliche Begleitung des Logosbegriffes oder eine wie selbstverstandlich 

aufgegriffene Voraussetzung. Ich notiere einige Stellen: J u s t i n Apol. II 8 

Ixtoixol xav xov rj^-ixov Xdyov v.6a\i.{.oi '(Z'^o\a.a'.\; Apol. II 10 Saa yap xaXwg del 

icpS-EY^avxo xal supov oi cptXoaocpTioavxes y\ voiioO-sxrjaavxeg, xaxd Xoyou [xepog . . 

ioT. irovYjO-dvxa auxoTg* i-!ie<,br\ 8e 00 Tzdvxa xd xoiJ Xdyoo iyviopiaav, 6g iaxtv 6 

Xpioxog, xal ivavxia Sauxoig noXXdxtg efnov. Dialog 11 aiwviog xe Yjjilv v6|ioc 

xal xeXsuxaiog Xptaxog iSo-S-T]. — C l e m e n s AI, Pad. 1 2, 6 ^jielg 8e d|ia \o-f^-

jiaxi (sc. 3-soG) VTJn'.oi yeydvajisv, XTJV dpioxYjv, xal pepaioxdxyjv xdgiv uapd xfjg 
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In dem Verhaltnis von Staat und Kirche ist es moglich nach 
zweieriei zu suchen. Man kann fragen, wie weit das Grundschema 
soziologischen Verhaltens und Fiihlens, wie es das Christentum in 
der Beziehung auf das religiose Objekt hervorgebracht hat, be-

aaxoO euxaglas napaXauPdvovxe?, ^ upffixov p.sv djx^l xov xootiov xal xov oOpavov, 

T&g dk :^Xtaxdc neptStvijostg xoxXetxai xal xfflv XoinOv doxptov xdg <popdg doxo-

XsTxai 8td x6v dvS-ptortov, Inetxa 8k ixepl xov dv3-pt07:ov aixdv, nspl 8v i) n&aa, 

07rou8rj xaxayivexai- xal xouxov ipyov •jjyooixEvy) iilytoxov <^oxriv \s.kv aiixoS cppovi^as-

xal otocppoouvg xax»j6*uvev, x6 8s o(5|i,a xdXXei xal sOpuS-jitcj; auvexspaoaxo, Tiepl 

6s xdg Tcpdgeig x^g dvS-ptttTtdxiijxog x6 xs Iv aixoTg xaxopfl-ouv xal x6 suxaxxoV Ivie-

nveuoE x6 feauxTjg. (Das ist Naturgesetz, Vorsehung, Logos, Ethik auf einmal.) 

Padag. I 7, 6o 6 8k vd|j,os y&P'-Z "̂'̂ '̂ v rcaXatd Sid Mcouoscag bnb xou Xoyou SoS-slaa. 

— O r i g e n e s s. spater anzufUhrende Stellen. — I r e n a u s (Harvey) IV 27, 3 

Quare igitur patribus non disposuit Dominus testamentum ? Quia .lex non est po-

sita justis*, justi autem patres virtutem decalogi habentes in cordibus et animabus 

suis . . . . propter quod non fuit necesse admoneri eos correptoriis litteris, quia 

habebant in semetipsis justitiam legis. Cum autem haec justitia et dilectio . . 

cessisset in oblivionem et extincta esset in Aegypto, necessario Deus . . semetip-

sum ostendebat per vocem. IV 9, 2 und IV 24, i die Unveranderlichkeit des gott

lichen Gesetzes, derzufolge auch das Gesetz Christi mit dem des Moses und der 

Natur identisch sein mufi, nur unter Abstreifung der gesetzlichen Form und unter 

Betonung der Freiheit. — ,T a t i a n 28 Aid xouxo xal x^g nap' u|j.Tv xaxsyvtov 

vo|io3-so£ag, Mlav jisv ydp IxP^^ sFvai xal xoivijv dndvxoov XTJV stoXixsiav. — T e r 

t u l l i a n : De virg. rel. i : Sic et justitia (nam idem Deus justitiae et creaturae) 

prima fuit in rudimentis, natura Deum metuens. Dehinc per Jegem et prophetas 

promovit in infantiam, dehinc per evangelium efferbuit in juventutem, nunc per 

paracletum componitur in maturitatem. De test. anim. 5 : Magistra natura, animd 

discipula, Quicquid aut ilia edocuit aut ista perdidicit, a Deo traditum est, magistro 

scilicet ipsius magdstrae. — L a c t a n z : Just. VI 8 : Suscipienda igitur Dei lex est, 

quae nos ad-hoc iter dirigat, ilia sancta, ilia caelestis, quam Marcus Tullius in libro 

de re publica tertio paene divina voce depinxit: .est quidem vera lex recta ratio, 

naturae congruens, diffusa in omnis, constans, sempiterna, quae vocet ad officium 

jubendo, vetando a fraude deteneat, quae tamen neque probos frustra jubet aut 

vetat nee improbos jubendo aur vetando movet. Huic legi nee abrogari fas est 

neque derogari aliquid ex hac licet neque tota abrogari potest, nee vero aut per 

senatum aut per populum solvi hac lege possumus . . sed et omnes gentes et omni 

tempore una lex et sempiterna et immutabilis continebit unusque erit quasi magister 

et imperator omnium Deus. . . .* Quis sacramentum Dei sciens tam significanter 

enarrare legem dei posset quam illam homo longe a veritatis notitia remotus ex-

pressit? Ego vero eos, qui vera imprudentes loquuntur, sic habendos puto, tam-

quam divinent spiritu aliquo instincti . . quod (d. h. die voile Darlegung) quia 

facere ille non pbterat nobis faciendum est, quibus ipsa lex tradita est ab illo uno 

magistro et imperatore omnium Deo, Hujus legis caput priinum est ipsum Deum 
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wufit Oder unbewufit etwa auch in d i e a n d e r e n s o z i o l o 
g i s c h e n T y p e n h i n e i n g e t r a g e n ist, wie weit der christ
liche Individualismus auch in Staat, Gesellschaft, Korporation, 
Familie die Empfindungen der Freiheit, Gleichheit und Selbst-
wertigkeit des Individuums geweckt und wie weit sein Li6besuni-
versalismus christlich-patriarchalische Empfindungen auch in die 
ubrigen Verhaltnisse hineingestiftet hat, wie weit etwa Demut 
und Liebe auf die Beziehungen der Menschen uberhaupt abge-
farbt haben. Fur die vorkonstantinische Kirche ist nun etwas 
Derartiges selbstverstandlich ausgeschlossen ; hier kann man nur 

nosse . . . Dixi quid debeatur deo, dicam nunc quid homini tribuendum sit, — 

A m b r o s i u s : De officiis: I 84 naturam imitemur I 124 ne quid contra natu-

ram, ne quid turpe atque indecorum sentiamus I 223 decorum est secundum natu

ram vivere, secundum naturam degere, et turpe est quid sit contra naturam, I 229 

appetitus rationi subjectus est lege naturae ipsius. I l l 31 Justus legem habet men

tis suae et aequitatis ac justitiae suae normam III 19 haec utique lex naturae est, 

quae nos ad omnem stringit humanitatem, ut alter alteri tamquam unius partes cor

poris invicem deferamus. . I l l 25 Zusammenfallen von Sittlichkeit und Nutzen nach 

Gesetz der Natur, ebenso III 28 und III 24. II 80 unde igitur haec vel Tullius 

vel Panaetius aut ipse Aristoteles transtulerint, apertum est satis, folgt Hinweis auf 

das alte Testament, ebenso II 6. Epist. 53, 10: Non fuit necessaria lex per Moy- , 

sen, denjque subintravit . . in locum naturalis legis intraverit. Itaque si ilia suum 

servasset locum, haec lex scripta nequaquam esset ingressa; ebenso 53, 2 : Ea igi

tur lex non scribitur sed innascitur, nee aliqua percipitur lectione sed profluo quo-

dam fonte in singulis exprimitur et humanis ingeniis hauritur. — A m b r o s i a s -

t e r : Com. in Ep. ad Rom. 3, 20 haec ergo est lex naturalis, quae per Moysen 

partim reformata partim firmata. — H i e r o n y m u s , Kommentar zu Jes. 24, 6: 

Audeant Judaei, qui se solos legem accepisse domini gloriantur, quod universae 

primum gentes totusque orbis naturalem acceperit legem et idcirco postea lex data 

sit per Moysen, quia prima lex dissipata est unter Berufung auf Paulus, Rom. 2,, 14. 

Von A u g u s t i n gibt Jodl I 596 eine Anzahl Stellen: Lex vero aeterna est ratio 

divina aut voluntas Dei, ordinem naturalem conservari jubens, perturbari vetans. 

Contra Faustum 22, 7. Ich fuge schliefilich nach Gierke III 128 hinzu: Isidorus 

Hisp. Orig. V 2 omnes quidem leges aut divinae sunt aut humanae; divina natura, 

humanae moribus constant, und aus der Glossa ordinaria: jus naturale dicitur, quod 

in lege Mosaica vel in Evangelio continetur. — Das starkste Gewicht aber ist viel

leicht darauf zu legen, dafi Lactanz, Ambrosius und Augustin in ihren Werken 

geradezu ausgesprochenermafien auf Cicero fufien. Der erste Teil von de civitate 

verlauft an der Hand ciceronianischer Darlegungen, des Ambrosius Offizien sind 

eine teilweise wortliche Umbildung von Ciceros Offizien. Diese Tatsache hat ihren 

(Jrund in der Voraussetzung der Identitat der christlichen Ethik und des Natur

gesetzes und Naturrechtes. 
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negativ sagen, dafi die alten am Stadtstaat und am Militar er-
wachsenen soziologischen Grundschemata von ihm aufgelost und 
die antike Staatsidee zersetzt worden ist. Fiir die nachkonstan
tinische Zeit aber bediirfte es einer sehr viel eingehenderen 
Kenntnis ihrer rechtlichen und sozialen Geschichte als mir zur 
Verfiigung steht, um die Frage zu beantworten. An sich lage 
Derartiges bei der wachsenden Verbindung von Staat und Kirche 
ja nicht fern. Doch scheint mir als seien die Wirkungen hier 
noch aufierordentlich gering. Die in den alten Ideen festgewur-
zelten Institutionen und die geistige Bildung sind zu alt, zu selb
standig, zu wurzelfremd, um noch neue Antriebe in sich aufzu-
nehmen, und die Kirche ist noch zu jenseitig, noch zu sehr Kind 
des Kampfes und Sieges, noch zu innerlich sprode, um sich der
artig in das innere Gefiige des Staates einzusaugen. Man wird 
eher umgekehrt von einer starken soziologischen Beeinflussung 
der Kirche und ihrer Anstalten durch das romische Korporations-
recht und durch die Fortwirkung des alten jus sacrum reden 
durfen. Andererseits wird man die steigende religiose Verherr
lichung der Krone und ihres Beamtentums, den ganzen Byzan-
tinismus, weniger auf kirchliche als auf alte heidnisch-orientalische 
Einfliisse zuriickfiihren miissen; und wenn in der Auflosung des 
Westens die Kirchen und Bischofe oft die Funktionen des Staates 
uberhehmen, so ist das nur der Zwang der Notlage und der Aus
druck des Machtverhaltnisses, aber keine innere Annaherung der 
Lebensfprm des Staates an die der Kirche. Vollends von einer 
Neigung zu politischem Individualismus kann keine Rede sein, 
wenn auch in wissenschaftlicher und asthetischer Hinsicht, vielleicht 
auch im FamiHenleben, das Individuell-Personliche sich starker ent
wickelt, iibrigens im Einklang mit der ganzen spathellenischen 
Entwickelung, die von der Kirche in sich aufgenommen wor
den ist^"). 

'0) Vgl. Gierke, Genossenschaftsrecht III 122 — 186; uber die Umfarbung der 

loziologischen Grundgefuhle feine Bemerkungen in dem Abschnitt vertus nouvelles 

)ei Thamin S. 250—278. S. auch die beruhmte Stelle bei Lactanz V 15 und 16 

iber die Gleichheit, die das Wesen der von den heidnischen Morallehrern ve'r-

tannten, ja auch bei Cicero nicht recht aufgefafiten Gerechtigkeit sei. Den Christen 

St dies enthullt. Aber praktische Konsequenzen zieht auch Lactanz nicht aus der 

Jleichheit: dicet aliquis nonne sunt apud vos alii pauperes, alii divites, ahi servi 

Hi domini ? nonne aliquid inter singulos interest ? nihil nee alia causa est cur nobis 

nvicem fratrum nomen impertiamus, nisi quia pares nos esse credimus. nam cum 
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So darf man in der alten Kirche nur nach der p r i n z i p i e l 
l e n Z u r e c h t l e g u n g des V e r h a l t n i s s e s v o n K i r c h e 
u n d R e i c h G o t t e s e i n e r s e i t s u n d S t a a t u n d W e l t 
a n d e r e r s e i t s als von zwei inneriich wesensgetrennten und 
durch diese Wesensgetrenntheit an einer gegenseitigen Purch-
dringung gehinderten Grofien suchen 'i). Hier ist nun das Pro
blem, wie sich bisher schon an verschiedenen Punkten gezeigt 
hat, ein eigentumliches Doppelproblem, namlich einerseits die 
weitgehende Anerkennung der Welt und ihrer Ordnungen nach 
den stets zu Grunde gelegten Satzen des Paulus, andererseits die 
grundsatzliche Verwerfung der Welt und des Staates als eines Er-
zeugnisses der Siinde und des Reiches der Damonen. Dabei ist die 
Grundvoraussetzung die Gleichsetzung des Staates und der Gesell
schaft mit der AVelt*. Das oben geschilderte Kontrastbild, das die 
allein wahre Erlosungsgemeinschaft sich schuf in dem Begriffe der 
siindigen und verlorenen Welt, bestimmt sich bei der wachsenden 
Notwendigkeit praktischer Auseinandersetzung immer naher als 
Inbegriff des Staates und der Gesellschaftsordnung. Nachdem die 

o m n i a h u m a n a n o n c o r p o r e s e d s p i r i t u m e t i a m u r , t a m e t s i 

c o r p o r u m d i v e r s a s i t c o n d i c i o , nobis tamen servi non sunt, sed ebs 

et habemus et dicimus spiritu fratres, religione conserves, divitiae quoque non fa

ciunt inhignes, nisi quod possunt bonis operibus facere clariores . . . cum igitur 

et liberi servis et divites pauperibus h u m i l i t a t e a n i m i p a r e s simus, apud 

deum tamen virtute discernimur: tanto quisque sublimor est, quanto justior . . . si 

non tantum quasi parem, sed etiam quasi minorem se gesserit, uticjue multo altio-

rem dignitatis gradum Deo judice consequetur. nam profecto in hac vita saeculari 

brevia et caduca sunt omnia. Hier ist der folgenschwere Schritt getan, die Ge

rechtigkeit als Gleichheit zu interpretieren, aber die Gleichheit ist noch rein auf 

das religiose Gebiet eingeschrankt, wo ihr Rationalismus von selbst seine Grenzen 

findet. 

" ) Vgl. K. J. Neumann, Der romische Staat und die allgemeine Kirche I 1900; 

Gierke 111 122 —128; Harnack, Mission I 206—227; Bigelmair 76—124; Hergen

rother, Katholische Kirclie und christlicher Staat 1872. Weinel, j>StelIung des Ur

christentums etc*. Besonders wichtig ist der erste Band des grofien Werkes der 

Briider Carlyle. Ilier fand ich alles bestatigt, was ich von meinen Kenntnissen aus 

selbst erschlos<en hatte, nur mit einem reicheren Quellenmaterial belegt, als mir 

zuganf;lich war. J. Carlyle hat sich das letztere mit Hilfe eines Stabes theologi-

scher Heifer beschafft. Die Orientierung seiner Arbeit ist insofern anders, als es 

ihm nur auf die IJlofilegung der Fundamente des Mittelalters ankommt, wahrend 

es niir auf das Verhiilinis der sozialen Bildungen zu den christlichen Grundideen 

und Au>gangspunkten ankommt. 
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Wissenschaft teils abgeschlagen, teils christianisiert war und die 
privaten Lebensformen verchristlicht, die idololatrischen Gesetze 
beseitigt waren, blieb als I n b e g r i f f d e r W e l t d e r S t a a t 
a n s i c h . Die Welt im Sinne des Spatjudentums und des Ur
christentums und dann weiter der ganzen alten Kirche ist eben kein 
kosmologischer Begriff, sondern ein politisch-sozial-historischer, 
Er bedeutet das Heidentum, die Volker, die aufierjudische Welt, 
die durch Abfall und Bosheit ein Reich der Damonen geworden 
ist und die sich immer mehr zuspitzt in dem grofien, den Kaiser
kult fordemden Imperium der Casaren. Die Statten des Kaiser
kults sind auch fiir die christliche Apokalypse der Thron des Sa
tans, des Herrschers dieser Welt. Indem dann das Heidenchristen-
tum es wesentlich mit dem romischen Reich zu tun hat, werden 
die Casaren zu den Herren und Reprasentanten der »Welt«. Das 
Christentum bezeichnet sich selbt als paatXeta, so wird auch sein 
Widerpart, die Welt, zu einer ^aatXeta, die im Casar, im Reichsrecht 
und Reichskult anschaulich ist. Die Welt wird zum Reich und mit 
ihm zum Inbegriff der bestehenden Gesetze und Ordnungen. Denn 
ein Reich ist zugleich Trager von Gesetz und Recht; und mit 
Gesetz und Recht ist zugleich die ganze Gesellschaftsordnung um-
fafit. Die Frage des V e r h a l t e n s z u d e n G e s e t z e n ist 
die Frage des Verhaltens zur Welt. Die Welt ist a:(bv o5tb5 oder 
saeculum, d.h. der der Wiederkunft Christi vorangehendeGeschichts-
abschnitt. Mit dem metaphysisch-kosmologischen Begriff der Welt, 
des mundus dder xoajAÔ  hat das, obwohl die Ausdriicke vertauscht 
werden, nichts zu tun; die gnostischen Lehren, die die Welt und 
ihre Siinde aus der Materie und Sinnlichkeit ableiten wollten, 
wurden abgeschlagen; es bleibt bei der alttestamentlichen Lehre, 
dafi die Schopfung gut ist, aber die »Welt« vom Siindenfall her-
kommt, vom verderbten Willen und der Verfiihrung der Damo
nen. Von daher stammt auch der Staat, und er gilt daher von 
diesem Anfang an zugleich mit den Ordnungen von Ehe, Arbeit, 
Eigentum, Sklaverei, Recht und Krieg als das einheitliche und 
wesentlich unveranderliche Prinzip der »Welt«; alle natiirlich auch 
von den Christen beobachteten Veranderungen, der Uebergang 
des Weltreichs vom Orient nach Rom, dann der Zusammenbruch 
der altromischen Tradition und die Orientalisierung des Reiches 
seit den Severern, die neue Verfassung und Verwaltung Diokle-
tians, andern nichts an seinem Prinzip; und auch die Verchrist
lichung hat daran nichts geandert, sofern der Staat als Staat, und 



1 5 4 I- Alte Kirche, 3, FrUhkatholizismus, 

nicht als der von der Kirche zu lenkende, geheiligte und entsiihnte 
Diener, als der von ihr beseelte Leib, in Betracht kommt. Was 
von der Welt gilt, gilt daher auch vom Staate, er ist gut und 
bose zugleich, wie sie '*), 

'») Einfach und charakteristisch zum Ausdruck gebracht in den Akten der sci-

litanischen Martyrer, wo der Christ Speratus auf die Aufforderung zum SchwSren 

beim Genius des Kaisers antwortet: Syd) xrjv paoiXeiav xoS vuv altBvog oO ytvtooxo); 

die Zusammengehdrigkeit von saeculum und Kaisertum in einer viel zitierten Stelle 

TertuUians: >et Caesares credidissent super Christo, s i a u t C a e s a r e s n o n e s -

s e n t n e c e s s a r i i s a e c u l o , aut si et Christiani potuissent esse" Caesares 

Neumann 149, Als das letztere eintrat, blieb doch der erstere Gedanke bestehen. 

Derselbe Tert. sagt im gleichen, freilich absichtlich freundlich gestimmten Apo-

logeticuAi, .die Christen ordnen den Kaiser Gott, aber nur Gott unter, er ist 

nach ihm der erste und steht uber alien Heidengottern. Er ist von Gott auser

wahlt und eingesetzt und dankt ihm seine GrSfie*, Neumann 150. Dafi es seine 

GrCfie ist, dem Reich der Sunde vorzustehen, ubrigens doch auch diesem welt

liche Ordnung zu geben, ist dabei der Hintergedanke. Die Frage nach der Stel

lung zur Welt ist daher identisch mit der Frage nach der Stellung zu den .Ge

setzen* dkk Imperiums, Neumaim 115 und 168. Aber auch nach der Reinigung 

der Gesetze des Imperiums gilt von ihm der Gesamtcharakter der terrena civitas: 

Invenimus ergo in terrena civitate duas formas: unam suam praesentiam demon-

strantem, alteram coelesti civitati significandae sua praesentia servientem. Parit 

autem cives terrenae civitatis peccato vitiata natura, coelestis vero civitatis cives a 

peccato naturam liberans gi^tia. . . Ibi humanus usus ostenditur, hie divinum 

beneficium commendatur*. Augustinus De civ. Dei XV 2. Das ist die Doppel

seitigkeit aller Staaten, die des israelitischen dereinst und jetzt des rdmischen 

christlichen, der unter der ersten forma zu dem allgemeinen, in sich gleichartigen 

Typus der civitas terrena geh5rt. Das letztere ist ausdriicklich ausgesprochen De 

civ. Dei XVIII, 2, l : Societas (d. h. die civitas terrena) igitur usquequaque mor-

talium diffusa per terras et in locorum qukntislibet diversitatibus, u n i u s t a m e n 

e j u s d e m q u e n a t u r a e q u a e d a m c o m m u n i o n e d e v i n c t a . . ad-

versus se ipsam plerimique dividitur et pars partem, quae praevalet, opprimit . . 

sed inter plurima regna terrarum, in quae t e r r e n a e u t i l i t a t i s v e l c u p i-

d i t a t i s est divisa s o c i e t a s (quam c i v i t a t e m m u n d i h u j u s u n i v e r - , 

s a l i v o c a b u l o n u n c u p a m u s ) dua regna cemimus longe caeteris provenisse 

clariora, Assyriorum primum deinde Romanorum. . . Nam quo modo illud prius, 

hie posterius, eo modo illud in Oriente (d. h. Nimrod) hoc in occidente surrexit, 

denique i n i l l i u s f i n e h u j u s i n i t i u m c o n f e s t i m f u i t , Regna cae-

tera ceterosque reges v e l u t a p p e n d i c e s i s t o r u m d i x e r i m . Das heifit 

die .Welt* ist praktisch identisch mit dem romischen Staat, Das Gleiche gilt aber 

auch fon den rSmischen Juristen bis Justinian. . T h e Roman lawyers indeed 

usually deal with the matter only from the point of view of the Roman common-
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Die DoppelsteJlung zu dieser >Welt« ist daher immerdar eine 
gleichzeitige und in denselben Personen stattfindende; sie verteilt 
sich nicht auf verschiedene Lehrerj sondern ist alien eigentiim
lich, nur im^ren Bestandteilen verschieden accentuiert. Man mifi-
versteht alles, wenn man das nicht beachtet und fur prinzipielle 
Unterschiede halt, was nur Nuancen sind; das gilt auch von den 
grofien Theologen des christhchen Kaiserreiches und von ihnen 
mit ihren Versuchen prinzipieller Formulierungen erst recht. Das 
gilt schon von den grundlegenden Satzen des Paulus, der den 
Glaubigen in der Welt als Fremden und Pilgrim wandeln lafit 
und zugleich die Obrigkeit als von Gott zum Guten verordnet 
betrachtet. Nach den ersten blutigen Zusammenstofien mit der 
Staatsgewalt lodert freilich in der Apokalypse ein die jiidische 
Apokalyptik und den heidenfeindlichen Messianismus in sich auf-
nehmender fanatischer Staatshafi auf und kehrt dann in mancher
lei einzelnen Erschcinungen wieder; aber mit dem Montanismus 
wird das endgiiltig ausgeschieden. Die eigentliche Hauptentwick-
lung bewegt sich weiter auf der von Paulus vorgeschriebenen 
Linie. Aber da zeigt sich dann erst recht die hierin enthaltene 
Doppelrichtung, einerseits Anschlufi an die bestehende Ordnung, 
andererseits schroffster Gegensatz gegen den im Kaiserkult, im 
Verbot der christlichen Vereine und in seiner grausamen Christen-
verurteilung sich damonisch offenbarenden Staat. Je nach Friedens-
oder Verfolgungszeiten, auch je nach Temperament und Denk
weise der Lehrer schwanken die Bestimmungen, stets aber ist bei
des beisammen. Auch in den schwersten Zeiten der grauenvollen 
und bewunderungswiirdigen Martyrien, in denen sich trotz aller 
Gemeinsamkeit mit vielen Stromungen der Spatantike doch ein 
besonderer Geist des Christentums heroisch und glaubenschaffend 
zeigt, wird man an dieser Doppelnatur nicht irre; man betrachtet 
die Leiden als Prufungen und Strafen oder als Anfeuerungsmittel, 
zu denen sich Gott der Hand des Staates bedient, ohne dafi'dessen 
Ordnung im Ganzen aufhorte, gut und von Gott zu sein. Als 
dann der Staat sich iiberwunden erklarte und die Kirche in sein 
eigenes Gefiige aufnahm, da fielen die ungerechten und mit Gotzen-

wealth . . and, after all, the Empire was to the Roman much the same as the 

world. The principles which belonged to it were at least the principles of the 

civilised world, and their application to the conditions of the world at large was 

natural and easy.* Carlyle 70. 
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dienst befleckenden Gesetze weg, und konnte die Giite der Staats
ordnung sehr viel nachdriicklicher anerkannt werden. Aber wie 
in der Leidenszeit die Giite,' so verschwand in der jetzt anbre-
chenden Glanzzeit nie die Schlechtigkeit und Siincy;jaftigkeit des 
Staates aus den Augen der Kirchenlehrer. 

Es ist ein Widerspruch, der irgendwie gelost werden mufite. 
Praktisch ist er wohl verstandlich. Fis kommt darin die ursprung
liche Weltindifferenz des Evangeliums, die apologetische Erwei
terung des Gegensatzes zu dem Gegensatz einer verlorenen sun-
digen und einer erlosten heiligen Menschheit und schliefilich die 
asketisch-dualistische Umfarbung dieses Gegensatzes zu dem der 
Korper- und Sinnenwelt und der Welt geistiicher und jenseitiger 
Uebersinnlichkeit zum Ausdruck. Aber ebenso kommt darin zur 
Geltung der von der Praxis, von der Grofie und Ausbreitung, 
von der Verflechtung der Kirche in das Gemeinleben aufge-
zwungene Kompromifi mit der Welt, der ein inneres Recht inso
fern gegeniiber dem grundlegenden Prinzip behalt, als dieses die 
Welt als Gottes Schopfung betrachtet und ein Minimum der welt
lichen Lebensbedingungen als Voraussetzung und Mittel der- ei
gentlichen ethischen und religiosen Werte immer festhalt. Alles 
dreht sich um Gestaltung und Umfang dieses Minimums; an dieser 
Frage gehen die grofien Gruppen auseinander: die HauptentwiCke-
lung und die offizielle Lehre dehnen dieses Minimum bestandig 
aus unter Aufrechterhaltung der prinzipiellen Ueberweltlichkeit, 
das Monchtum schrankt es auf das denkbare Mindestmafi ein unter 
Verzicht auf Anteilnahme am grofien Weltleben und unter An
erkennung einer niedrigeren Stufe der Weltsittlichkeit neben sich. 
Der Widerspruch ist verstandlich, aber trotzdem unertraglich, und 
die Lehrer der Kirche hatten nicht die zwar einseitigen, aber 
schaffen und grofien Denker sein miissen, die sie waren, wenn sie 
nicht den Widerspruch theoretisch zu losen versucht hatten. 

Indem der Staat mit seinen Gesetzen das ganze soziale Sy
stem festiegt und darstellt, ist die Frage die nach dem Wesen 
der » G e s e t z e * . Hier hatte man in der alteren Literatur sich 
beruhigt bei den beiden biblischen Satzen, dafi die Obrigkeit ihre 
Gewalt von Gott habe zum Zweck der biirgerlichen Ordnung und 
dafi man im Konfliktsfalle Gott mehr gehorchen miisse als den 
Menschen. Diese Satze aber schafften nicht hinreichende Klar
heit. Denn einmal waren sie rein dogmatische Behauptungen, 
ohne eine allgemeine prinzipielle und im Zusammenhang mit der 
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religiosen Idee durchsichtige Begriindung; und zweitens gaben 
sie fiir alle Falle, die iiber den Zusammenstofi mit den den heid
nischen Kult fordernden und die Christenvereine verbietenden 
Gesetzen hinausgingen, keine Entscheidung. Trotz der paulini
schen Formeln konnte hier der christliche Prophet und Traktat-
schreiber Hermas die Gesetze der Gottesstadt und die der Welt-
stadt in scharfsten Gegensatz steHen: >Willst du wegen deiner 
Aecker und der iibrigen Habe dein Gesetz ganzHch abschworen 
und nach dem Gesetz dieser (Welt-) Stadt leben.? Siehe zu, dafi 
es dir nicht zum Verderben wird dein Gesetz zu verleugnen . . . 
Da du in der Fremde wohnst, so erwirb dir nicht mehr als das 
Notigste und gerade Hinreichende und mache dich bereit, damit 
du, wenn der Herr dieser (Welt-) Stadt dich wegen Widersetzlich-
keit gegen sein Gesetz verbannen will, du seine Stadt verlassen 
und nach der deinigen fortziehen und nach deinem eigenen leben 
kannst, ohne Mifihandlung zu erdulden, in grofier Freude.* Auch 
der Hebraerbrief stellt die Gottesstadt und die Weltstadt einander 
scharf gegeniiber'2*). Sobald diese schwersten Kampfe iiber-
standen waren und es auf die Anpassung an das gesetzHche so
ziale System iiberhaupt ankam, bedurfte man einer allgemeinen 
von den Christen anzueignenden Theorie iiber Begriindetheit und 
Geltungsmafi der »Gesetze*. Hier sind es erst die Apologeten, 
die, wie sie christliche und stoische Ethik iiberhaupt verschmelzen, 
so auch die Gesetze der Weltstadt mit denen der Gottesstadt 
wenigstens bedingungsweise in inneren Zusammenhang bringen ''^^). 

" • ) Hermas, Sim i. Hebr. i i , i6. Die Bezeichnung der Welt und der 

Kirche als ndXtg oder civitas bedeutet auch zwei Gesetzgebungen oder auch zwei 

verschiedene Sitten. S, Weinel, Stellung S. 52 und 63. 

'*'') S. Weinel S. 6 1 : .Eigentlich erst die Apologeten uben solchen Sprach-

gebrauch (die beiderseitigen vojioi aufeinander zu beziehen), und bei ihnen stehen 

als .Gesetzgeber* mindestens ebenso oft die Philosophen als die Staaten dem 

Christentum gegenuber. Immerhin gibt es bezeichnende Stellen genug. Nur dafi 

eben die Apologeten schon die staatliche Gesetzgebung ahnlich wie auch die 

Philosophic als Elemente und Vorstufen christlicher Gesetze oder des Gesetzes 

Gottes anzuerkennen geneigt sind. Freilich sind ihnen diese Staatsgesetze elemen-

tar und ziemlich unwirksam (Justin I 12), vor allem auch zu verschieden unter 

einander, ja einander entgegengesetzt; denn auch .Schadliches* ist gesetzlich ge

boten II 9. Die Damonen sind es ja, die zum Teil diese Gesetze gaben, vrie 

denn auch die Trager des Ideales schon vor dem Christentum, Manner wie Heraklit 

und die Stoiker, immer wieder von der Behorde verfolgt worden sind II 8*. Die 
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Das mit dem christiichen Sittengesetz identifizierte Naturgesetz 
und Naturrecht der Stoa gibt das Auskunftsmittel. Bei den Stoi
kern und den von ihnen beeinflufiten Juristen war, wie bereits 
friiher angedeutet, das positive Recht und Gesetz als Ausflufi 
des aus der gottlichen Natur und Vorsehung der Dinge fliefien-
den Naturgesetzes und Naturrechtes betrachtet worden und die 
Geltung der Gesetze auf das Mafi des in ihnen ausgepragten 
naturrechtUchen Gehaltes begriindet. Indem den gebildeten Christen 
dieses Naturgesetz als die Schopfungsordnung, als der Inhalt des 
Dekalogs und als Bestandteil des christlichen Sittengesetzes und 
des in Christus inkarnierten Logos erschien, stellte sich ihnen 
auch jenes Naturrecht geradezu als eine christliche Lehre dar. 
Damit war aber dann die allgemeine Begriindung und die kritische 
Regel fiir die Geltung der »Gesetze« gegeben. Hatte man friiher 
beim Gesetz fast nur an das mosaische Gesetz und etwa auch 
an das neue Gesetz Christi gedacht, dagegen die Gesetze des 
Staates sich selbst iiberlassen, so wurde nun die Kritik der Ge
setze des Staates, ihre bedingte Anerkennung und Verschmelzung 
mit dem christlichen Gesetz und ihre bedingte Verwerfung als 
von Damonen und Siinde getriibt, eine Aufgabe der christlichen. 
Literatur und Praxis. Nach dem zogemden Vorgang der Apo
logeten spricht hier kiar und deutlich der grofie Origenes. 
Er fand bei dem heidnischen Polemiker Celsus den Christen den 
Gedanken des stoischen Naturrechtes und seiner Verkorperung in 
dem Gesetzessystem des Staates vorgehalten, wobei Celsus von 
den Christen die Unterwerfung unter dieses Gesetz fordert und 
von ihrer Weltfeindschaft Verodung und Verarmung des Staates 
befiirchtet. Origenes eignet sich den Gedanken des Celsus durch
aus an, betont dann aber die Inkongruenz der bestehenden po
sitiven Gesetze gegen die Regel des Naturgesetzes und Natur
rechtes. Soweit die Staatsgesetze mit dem letzteren iibereinstim-
men, sind sie gut und gottlich, soweit sie es nicht tun, sind sie 
ungottHch und verdienen keinen Gehorsam. >Den staatHchen 
Gesetzen darf man nur dann gehorchen, wenn sie mit dem gott-
Uchen Gesetz iibereinstimmen; wo aber das geschriebene Gesetz 
des Staates etwas anderes befiehlt als das natiirlich-gottHche Ge
setz, da mufi man das erstere verabschieden und allein der Wei-

Apologeten bedeuten, dafi die wissenschaftlich gebildete Oberschicht das Wort 
nimmt und da ist nun begreiflicherweise weder die alte Gegensatzlichkeit noch 
die Unbestimmtheit des paulinischen Prinzips mehr mdglich. 
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sung Gottes folgen,* Das Verbot der christlichen Vereine und 
die Forderung des Gotzendienstes geht gegen das natiirlich-
gottliche Gesetz und ist mehr ein skythisches Barbarengesetz als 
ein Rechtsgesetz. In dem letzteren Satz driickt sich auch cha
rakteristisch die Voraussetzung aus, dafi das romische Recht von 
Rechts wegen dem natiirlichen entsprechen miisse und dafi die 
Christengesetze der Romer eigentlich barbarisch und der Romer 
unwiirdig sind. Damit ist der Weg einer Begriindung und einer 
Begrenzung der Gesetze betreten, auf dem wir nach und nach 
alle Kirchenvater finden, Lactanz hat die gleiche Lehre im An
schlufi an Cicero begeistert vertreten, und ihr folgen unter An
schlufi an Cicero alle abendlandischen Lehrer, auch das Gesetz-
buch Justinians. In der Zeit nach Konstantin wird die Aner
kennung des Satzes mit der Verchristlichung des Staates allge
mein, und die endgiiltige Akzeptierung des Staates beruht auf 
der ethisch-juristischen Theorie, dafi seine Gesetze aus dem 
gottlichen, mit dem Dekalog identischen, Naturrecht hervor
gehen ' ' ) . 

"") Die Stellen des O r i g e n e s bilden Ausgangspunkt sowohl bei Neumann 

S. 234 f. als bei Carlyle 103 ff. Contra Celsum V 37 Auo xoCvuv v6|iQ)v npoxei-

^iv(i)v Ysvixfflc, xal xoO p,fev Svxog xfiz ^uoeeog vd|iou, 8v S-edg iv voixoS-exi^oai, kxi-

pou ik zoo xaTg noXeoi ypaizzoiS ' xaX6v, 8nou (ifev p,T) SvavxioiJxai 6 fpanbz Xdyog 

vdp,(p xqJ 8'60u, jiTj XiTielv xoig noXCxag npotpdoei givtov Xiytov IvS-a ik x i Svavxia 

x$ ypccnzip v6p,(p Ttpogxdlooei & xfjg (pOoetDg xouxdoxt xoiJ S-eotJ, 6pa et fjiij 6 XdyoC 

ipsl (laxpav p,fev xo'^pst^ einetv xoig fs-[poi,\i\i&woi,z- Derselbe, in griechischen poli

tischen Theorien vollig ubliche Gegensatz (s. Hirzel "Aypaifoc v6p,05 S, 91 •^vlxa 

•fl 96015 Sis^-eajxoQ-dxei X0T5 ivO-ptonoig p.6vy), itplv xouj fpamxobz elg^oixYjoai v6-

jioos) kehrt als offenbar technische Lehre bei Origene s Sfter wieder contra Celstmi 

VIII 26 und VIII 75. Neumann fuhrt noch eine sehr charakteristische Stelle aus 

dem Kommentar zum Romerbrief IX 26 und 27 an, auf die O. selbst c. C. VIII 

65 hinweist. Er sagt zu Rom. 13, l — 2 : .Non est enim, inquit (Paulus), potestas 

nisi a Deo*, dicet fortasse aliquis: quid ergo? et ilia potestas, quae servos dei 

persequitur . . a deo est? ad haec breviter respondemus. Die Gabe Gottes, die Ge

setze, sind zum Gebrauch, nicht zum Mifibrauch. Erit autem justum judicium Dei 

erga eos, qui acceptam potestatem secundum suas impietates et non secundum d i-

V i n a s temperant l e g e s . . Non hie (Paulus) de illis potestatibus dicit, quae per-

secutiones inferunt fidei: ibi enim dicendum est, .deo oportet obtemperare magis 

quam hominibus, sed de i s t i s c o m m u n i b u s dicit*. Bei Origenes hat der 

Gedanke eine stark polemische Spitze, man fuhlt aber unmittelbar auch seine Mog

lichkeit konservativer Deutung. Diese tritt mit dem Frieden von Staat und Kirche 

immer deutlicher hervor; dabei zeigt sich dann bei den Abendlandern der Einflufi Ci-



j g Q I. Alte Kirche, 3. FrUhkatholizismus, 

Allein damit scheint nun aber doch fast zu viel bewiesen, da
mit scheint der Staat vergottlicht zu sein. Das war natiirlich 

ceros und der Juristen. Hier wird der Staat aus dem Sozialtrieb des Naturgesetzes 

und sein Gesetz aus dem gottlichen Naturgesetz abgeleitet, wobei naturlich immer 

die Schwierigkeit des Widerspruchs des positiven Gesetzes gegen das Naturrecht 

auftaucht. DarUber s. weiter unten. Die beruhmte Stelle des Lactanz, wo Ciceros 

Naturrecht verherrlicht wird Inst. VI 8, ist bereits angefuhrt: nee vero aut per 

senatum aut per populum solvi hac lege possumus neque est quaerendus explana-

tor aut interpres Sextus Aelius nee erit alia lex Romae alia Athenis, alia nunc, alia 

posthac, Dazu die Ausfuhrung VI 10 Deus . . animal nos esse voluit sociale. . , 

causa coeundi ipsa potius humanitas . . natura hominum societatis ac communionis 

appetens VI 11 conservanda igitur est humanitas (die Natur als Begrunderin der 

Staatsgemeinschaft und ihrer Gesetze) . . discordia igitur ac dissensio non est se

cundum hominis rationem verumque illud est Ciceronis, quod ait hominem naturae 

oboedientem homini nocere non posse. Das ist das Wesen des wahren jus und 

der Wahren justitia. Epitome Inst. 53 si enim nos idem Deus fecit et universes 

ad j u s t i t i a m (die naturgemafie societas) vitamque aeternam pari condicione 

generavit, fraterna utique necessitudine cohaeremus. Es ist aber der Irrtum der 

Philosophen und Juristen, dafi sie diese societas juris nur nach dem irdischen, statt 

nach dem himmlischen Nutzen bemessen. Die gleiche Kritik halber Zustimmung 

und halber Verbesserung ubt Inst. 3, 8 an dem Begriff des naturae convenienter 

vivere. Ebenso Augustin De civ. XIX 12 homo fertur quodam modo n a t u r a e suae 

l e g i b u s ad ineundam societatem pacemque cum hominibus quantum in ipso est, 

omnibus obtenendam. De bono conjugali i : Unusquisque homo humani generis 

pars est et sociale quiddam est natura magnumque habet et naturale bonum. De 

civ. XIX 5: quod autem socialem vitam volunt (philosophi) esse sapientis, nos 

multo amplius approbamus. De lib. arb. 6 : nihil est in lege temporali justum, 

quod ex lege aeterna non derivetur, De vera religione 31 : Conditor legum tem-

poralium, si vir bonus est et sapiens, illam ipsam consulit aeternam, de qua nulli 

animae judicare datum est, ut secundum ejus immutabiles regulas quid sit pro tem

pore jubendum vetandumve discernat. Contra Faustum 22, 7: Lex vero aeterna 

est ratio divina aut voluntas Dei ordinem naturalem conservari jubens perturbari 

vetans. Die Eigentumsrechte gelten durch kaiserliches Recht, stammen aber zu-

hochst von Gott, von welchem diese menschlichen Rechte herruhren, durch die 

Fursten vermitteh. Renter .Augustinische Studien* 1887 S. 382. De civ, II 21, 2 

nimmt A. Ciceros Definition des Staates .populum non omnem coetum multitudinis, 

sed coetum j u r i s consensu et utilitatis communione sociatum esse* referierend auf, 

19, 21 kommt er darauf zuriick und leugnet, indem er den Begriff akzeptiert, dafi 

nach ihm das heidnische Rom ein wirklicher Staat gewesen sei, da ihm bei seinem 

Heidentum und seinen Greueln die wirkliche justitia gefehlt habe, aber das ist nur 

die Verurteilung des naturwidrigen positiven Rechtes. An anderen Stellen schlagt 

er den naturrechtiichen Gehalt der romischer Gesetze, der trotzdem besteht, sehr 
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nicht die Meinung der Kirchenlehrer, In dem Mafie als praktisch 
die Kirche den Staat und die Gesellschaft akzeptierte, mufite sie 
erst recht auch ihren inneren Gegensatz gegen dieses Naturrecht 
empfinden und wahren, das in Sklaverei, Handel, Gewalt und 
Rechtsharte doch dem sozialen Ideal, der Kirche griindlich wider-
sprach, wie wir bereits bei den einzelnen Geboten gesehen haben. 

viel h5her an. Seine eigene Definition gibt er 19, 24 .populus est coetus multitudinis 

r a t i o n a l i s , rerum quas diligit concordi communione sociatus*. Hier ist die justitia 

ausgelassen, well ihm das zu absolut dunkte, dagegen die ratio belassen, well diese 

als mehr oder weniger betrachtet werden kann; denn der populus ist tanto utique 

melior, quanto in melioribus, tantoque deterior quanto in deterioribus concors. So 

will er auch den heidnischen Romerstaat einen Staat nennen quamdiu manet q u a 1 i s -

c u n q u e r a t i o n a l i s multitudinis coetus. Ganz in die gewohnliche naturrechtliche 

Lehre der Vater mundet dann die interessante Stelle De diversis quaestionibus 31 

ein: Justitia est habitus animi communi utilitate conservata suam cuique tribuens 

dignitatem. Ejus initium est ab natura profectum. deinde quaedam in consuetudi-

nem ex utilitatis ratione venerunt: postea res et ab natura profectas et a cdnsue-

tudine probatas legum metus et rehgio sanxit. Natura jus est, quod non opinio 

genuit, sed quaedam innata vis inseruit ut religionem pietatem, gratiam, vindicatio-; 

nem, observantiam, veritatem. So werden die Wahrheitsmomente der heidnischen 

Religion, Moral und des Gesetzes auf die Natur zuruckgefuhrt. Aus dem unge

schriebenen Zustand geht das dann in den geschriebenen uber: quod genus pac

tum est, par, lex, judicatum. — Die Quellen von alledem liegen in der griechi

schen Lehre vom vofiog dcYpacpog s. Hirzel und vor allem in der Lehre Ciceros, 

Senecas und der rSmischen, stoisch beeinflufiten Juristen; hieruber Carlyle I, i—78; 

K. Hildenbrand, Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie I i860, 

M. Voigt, Die Lehre vom jus naturale der Romer 1856, Zielinsky, Cicero im 

Wandel der Jahrhunderte 1897. Bei den Vatern ist nur gegeniiber dem heidni

schen Staate die Wurdigung des positiven Rechtes aus dem Naturrecht sehr viel 

schwieriger, daher viele Schwankungen und widersprechende Aeufierungen, was 

namentlich von Augustin gilt. Gegenuber dem christiich gewordenen Staate aber 

ermSglicht die Lehre eine sehr konservative Stellung, vor allem unter den gleich 

weiter zu schildernden naheren Bestimmungen. Mit dem Gesetzbuch Justinians und 

den Definitionen des Isidorus Hispalensis geht die Lehre dann ins Mittelalter, iiber 

Justinian s. Cariyle I 71—79, Stellen aus Ambrosius, dem Ambrosiaster, Hilarius 

und besonders Isidor ibid. I 1 0 4 — n o .St. Isidore has obviously reproduced with 

certain changes of detail the theory of the tripartil; character of law (jus naturale 

als reines, urstandliches Naturrecht, jus gentium als das iiberall vorhandene, aber 

getrubte Naturrecht, jus civile als die besondere Formung des Naturrechts im posi

tiven Recht) which we have alveady seen in the works of Ulpian and in the In

stitutes of Justinian. With this work the conception passes into the common stock 

of mediaeval tradition. 110. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. 1. JI 



j g j I. Alte Kirche, 3. FrUhkatholizismus. 

Das hat sie denn auch in der Tat griindlich getan. Aber es ist 
nicht mehr einfach der alte Protest, sondern auch hier ergeben 
sich neue Gedanken, indem sie auch hier dem Vorbild der Stoa 
folgt, die gleichfals ihrerseits bei ihrer Theorie von der Be
grundung der bestehenden Gesetze im Naturgesetz sich den Ge
gensatz des Bestehenden gegen ihr humanes Sozialideal nicht 
hatte verbergen konnen und daher fiir diesen Widerspruch einen 
Ausweg gesucht und gefunden hatte. Der Ausweg hatte fiir 
sie in der Unterscheidung der Urzeit oder des goldenen Zeital
ters von der P""olgezeit gelegen. In der Urzeit hatte das Natur
gesetz voll gewaltet ohne Sklaverei, ohne Gewalt, ohne Besitz
gegensatze, wobei die einen mehr eine wirkliche Vollkommen
heit der Freiheit und Gleichheit, die anderen mehr eine kindHch 
unschuldige, aber noch entwickelungsbediirftige ethische Norma-
litat annahmen. Erst Selbstsucht, Geiz, Gewalttat, schlechte Ge
setze haben dann die gegenwartige Lage berbeigefiihrt, in der das 
Naturrecht nur getriibt und entstellt zum Ausdruck kommt. Ver-
zweifelnd an der Durchfiihrung ihres Sozialideals in der Gegen
wart haben sie es in die Urzeit gefliichtet und der Gegenwart 
nur aufgegeben, die positiven Gesetze moglichst dem Naturge
setz anzupassen. Diese Gedanken haben nun die christlichen 
Lehrer einmiitig aufgegriffen und mit ihrem biblischen Gedanken 
vom vollkommenen Urstand vereinerleit, wobei die Naht deutlich 
genug sichtbar geblieben ist: der biblische Urstand kennt nur 
ein Menschenpaar, die kirchliche Lehre vom dort vorhandenen 
absoluten und vollen Naturrecht setzt aber mit den Stoikern eine 
Mehrheit von vielen Menschen voraus; und beides vereint sich 
nur dadurch, dafi die Kirche lehren mufi, dafi ohne SiindenfaU 
die Menschheit sich so entwickelt hatte. Nicht minder kommt 
die Naht darin zum Vorschein, dafi in diesem Zusammenhang 
nach dem Vorbild der Stoiker der Urstand vor allem Freiheit, 
Gleichheit und Abwesenheit des Zwanges zeigt, wahrend die kirch
liche Urstandslehre, wo sie nur ihren eigenen Impulsen folgt, die 
religiose X'ollkommenheit, die Gottesliebe, die Demut und den 
Gnadenstand betonen mufi. Aber der Gedanke war fiir die Vater 
so befreiend und erleuchtend, dafi sie ihn gleichwohl nachdriick-
lichst iibernahmen. Alle von ihrem Prinzip aus unertraglichen 
.sozialen Institutionen sind, wie wir im einzelnen bereits gesehen 
haben, aus den Urfreveln der Menschheit entstanden: die patriar-
chalische Mannerherrschaft, der Privatbesitz, die Sklaverei und 
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letztlich das Prinzip des Ganzen, der Staat, sind aus der Siinde 
entstanden, wobei in die stoische Geschichtsphilosophie die Pa-
triarchengeschichte mit dem Fluch der Paradiesesaustreibung, mit 
Kain, Ham und Nimrod naiv hineingearbeitet wird. Der romische 
Staat ist der Nachfolger des nimrodschen babylonischen Staates 
und wird als Trager der bestehenden C^esetze dauern bis zur 
Wiederkunft Christi '*). 

''*) Die Lehre vom reinen Naturrecht des Urstandes mit Freiheit und Gleich

heit bis in die Familie hinein ist allgemeine Lehre der spateren Vater und in dem 

Mafie hervorgetreten als die Zuruckfuhrung des bestehenden Staates auf das Natur

recht den Abstand vom reinen Naturrecht zu betonen notigte. Stellen bei Over

beck, Sklaverei, 198—201, Uhlhorn, Liebestatigkeit I 292 f., Carlyle I i n —146; 

Sommeriad 95—170; besonders ausfuhrlich nach Theodoret S. 165 f. Es 

sind stets die Fragen nach dem Eigentum, der Sklaverei, der Familiengewalt, 

der Staatsgewalt, die darauf fuhren. Ueber die auch hier zu Grunde liegende stoi

sche Lehre s. Hirzel 84—91, Pohlmann, Gesch. d. antiken Kommunismus II 607 

bis 614 und besonders Carlyle I i—32 uber Cicero und Seneca. Cicero rechnet 

mit einem Urstand der vollen Gleichheit und der Vollkommenheit, aus dem heraus 

das gegenwartige Recht mit Sklaverei, Eigentum, Gewalt und Staatsgesetz erst 

durch eine allmahliche Verschlechterung entsprungen ist, Seneca rechnet mit einem 

Urstand, der weniger vollkommen als der Entwickelung zur Vollkommenheit fahig, 

jedenfalls aber durch Unschuld und kindliche Gluckseligkeit ausgezeichnet war und 

keinen Zwang kannte. In der Entwickelung ist dann die Sunde hervorgetreten, 

abet zugleich mit ihr die die Sunde bekampfende, aus dem Naturrecht stammende 

Staatsordnung als Heilmittel gegen die Sunde und Mittel der Erreichung eines bes

seren Zustandes. Hochst interessant sind die hier einschlagenden und fur die Vater 

uberaus bedeutsamen Lehren der Juristen. Sie leiten das positive Recht zunachst 

einfach aus dem jus naturale ab, geraten aber bei der Frage nach der Vemunfrig-

keit der herrschenden Gesetze, namentlich der Sklaverei, vielleicht auch des Eigen

tums, auf die Einsicht, dafi in ihnen die voile Vernunft nicht herrsche, dafi diese 

und mit ihr das jus naturale nur in einem besseren Urstand geherrscht haben konne 

zusammen mit der naturlichen Gleichheit aller vernunftbegabten Menschen. Des

halb unterscheiden sie vom reinen und absoluten jus naturale das getrubte nnd unter 

den Bedingungen der Verschlechterung, der malae consuetudines, stehende relative 

Naturrecht oder das jus gentium. Das positive Recht oder jus civile ist dann die 

positive Gestaltung des getrubten Vernunftrechtes im empirischen Recht. Das ist 

dann in das Corpus Justinianeum und in die Literatur der Vater einfach iibcrge-

gangen; vgl. die vorige Anmerkung. Carlyle I 33—79. Inst. II i, 11 : Palam est 

autem vetustius esse naturale jus, quod cum ipso genere humano rerum natura 

prodidit: civilia enim jura tunc demum coeperunt, cum et civitates condi et magi-

stratus creari et leges scribi coeperunt. Inst. I 2, 2 : Jus gentium omni humano 

generi commune est. Nam usu exigente et humanis necessitatibus gentes humanae 

quaedam sibi constituerunt: bella enim orta sunt et captivitates secutae et servi-
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Damit konnte freilich, wie vorhin zu viel, so jetzt wieder zu 
wenig bewiesen zu sein scheinen. Die Nachwirkung der urspriing
lichen Vernunft in der Gesetzesbildung scheint bei dem absolu
ten Gegensatz der bestehenden Verhaltnisse gegen die ursprung
liche Gleichheit und Freiheit dann doch nicht allzu hoch einzu-
schatzt werden zu durfen. In dieser Schwierigkeit tritt nun ein 
dritter entscheidender Gedanke ein, der erst das Ganze abrundet: 
der naturrechtiiche Gehalt der gegenwartigen Ordnung ist nicht 
blofi ein Fortwirken der getriibten Vernunft, sondern er ist die 
Umformung des Naturrechts, die nach gottiichem Willen unter 
den Bedingungen der Siinde eintrat. Wo einmal Zugellosigkeit, 
Ungleichheit, Geiz und Gewalttat eingedrungen ist, kann das 
Naturrecht nur mehr in Gestalt von Rechts- und Zwangsordnungen 
auftreten und so gegen die Verderbnis reagieren. Gerade der Rechts-
und Zwangscharakter der Gesetze, die das Eigentum schiitzen, 
die Massen nach einer Idee des Rechtes organisieren und be
herrschen, die Ungleichheiten im Sklavenstande auspragen, im 
Kriege die Barbaren und Kulturfeinde ziichtigen, ist das Wesen 
des Naturrechtes unter diesen Bedingungen. Es ist e i n e F o l g e , 
a b e r z u g l e i c h e i n H e i l m i t t e l g e g e n d i e S u n d e . 
Es sichert die Ordnung und die pax terrena mit den allein noch 
moglichen Vernunftmitteln, und diesem Zweck entsprechend kann 
dann das positive Recht doch wenigstens nach dieser zweiten 
P^orm des Naturrechtes reguliert werden, Alle Institutionen in Ei
gentum, Sklaverei, Patriarchalismus, Staat und Militar konnen und 
miissen bestehen als Ausdruck gerade der gotthchen Vernunft, 
sie miissen nur ihrem Sinn entsprechend dem Zwecke der Ord
nung und der Heilung der Siinde angepafit werden. Es ist der 
wichtige Gedanke, eines r e l a t i v e n , den Bedingungen der all
gemeinen Siindhaftigkeit entsprechenden Naturgesetzes neben dem 
a b s o l u t e n Naturgesetz des Urstandes. Es ist die gemeinsame 
Lehre der Vater mit selbstverstandlichen Nuancen in Einzel
heiten. Auch Augustin hat sie ausgesprochen und zu Grunde 
gelegt, wenn auch aus gleich zu erorternden Grunden, weniger 
betont als andere ; er ist im Zusammenhang mit seiner Erbsunden-
lehre und seinem Pradestinatianismus auch hier ein einigermafien 

tutes, quae sunt juri natural! contrariae. Jure enim naturali ab initio omnes ho-

nnnes liberi nascebantur. Ex hoc jure gentium et omnes paene contractus intro-

ducti sunt ut emptio, venditio, locatio, conductio, societas, depositum, mutuum et 

alii innumerabiles. 
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vereinzelter Theologe, Aber mit den Kompendien des Isidorus, 
den Aeufierungen Gregors des Grofien ist die Lehre als Grund
lehre an das Mittelalter iibergegangen. Dabei ist auch in diesem 
Punkte die kirchliche Lehre in so naher Verwandtschaft mit der 
stoischen, dafi man auch hier geradezu an eine Abhangigkeit zu 
denken geneigt sein mufi. Fiir die Stoa bestand ja bei ihren 
verwandten Voraussetzungen genau die gleiche Schwierigkeit, den 
gegebenen Staat als Ausdruck des Naturrechts zu betrachten und 
doch dieses gegenwartige Naturrecht gegen das vollkommene der 
Urzeit abgrenzen zu mussen, Nachdem schon Cicero angedeutet 
hatte, dafi die Unterwerfung unter geordnete Herrschaft ein Heil
mittel gegen Ziigellosigkeit und Bosheit sei, hat Seneca den Ge
danken ausfiihriich entwickelt und seinerseits in dieser Reaktion 
des Naturrechts gegen die Siinde ein Mittel des Fortschritts ge
priesen. Bei den Juristen finden sich bis in das Corpus juris hin
ein Spuren der gleichen Denkweise. Ob die Kirchenvater ihre 
Lehre auch in diesem Falle dieser Quelle entiehnt haben, ist bei 
der Sparlichkeit jener Aeufierungen und bei d^n Mangel aus-
driicklicher Beziehungen auf sie nicht sicher zu sagen. Nachdem 
sie die Voraussetzungen von der Stoa ubernommen hatten, ist 
die Auffindung dieser letzten Lehre ja auch nahe genug gelegt, 
und dafi die Folgerung selbstandig gezogen werden konnte, scheint 
ihr Vorkommen bereits bei Irenaus zu zeigen. Jedenfalls haben 
die Vater ihr insofern noch ein besonderes Geprage verHehen, 
als sie neben dem Charakter der Institutionen des relativen Na
turrechts als Heilmittel auch den der Siindenstrafe betonten. Sie 
hatten damit den Vorteil, die iiber den Heilungszweck iiberschiefien-
den Harten dieses Naturrechts und iiberhaupt die Entartungen 
dieses Naturrechts im positiven Recht wiirdigen zu konnen, die 
dem Rationalismus der Stoa dauernd Schwierigkeiten bereiteten. 
Sie nahern sich damit unter Umstanden einer stark realistischen 
Auffassung des positiven Rechtes und des geschichtlichen Staats-
lebens, das namentlich als Heidentum sich fiir sie nicht so ein
fach rationalisieren liefi. Aber wie weit darin z. B. auch Augustin 
geht, die naturrechtliche Grundlage selbst ist um deswillen nicht 
aufgegeben ' ' ) . 

'*) Irenaus adv. haer. (Harvey) V. 24 bei Gelegenheit der Versuchungsgeschichte: 
der Teufel lUgt, die Reiche der Welt gehoren nicht ihm, sondern Gott, der sie hat 
entstehen lassen nach dem Sundenfall, um in der zugellosen und selbstsuchtigen 
Menschheit durch Recht und Gewalt wenigstens ein gewisses Heilmittel gegen die 
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Eine Frage aber ist bei alledem noch nicht beantwortet, die 
freilich zunachst praktische Bedeutung nicht hatte, aber sie stei-

SUnde zu schaffen. Ebenso LacUnz Inst. Epit. 54: Der Sundenfall hat die societas 

inter se hominum, das vinculum necessitudinis zerbrochen. Dann bildeten die 

Menschen Gesetze pro utilitate communi, ut se interim tutos ab injuriis facerent, 

Es ist die gemeinsame Lehre von Ambrosius, Augustin, Gregor dem Grofien, 

Isidor, Cariyle I 130, Besonders ist auch Augustin so zu verstehen, wie auch 

Renter, Aug. Studien 138 hervorhebt. Renter weist eingehend nach, dafi der Staat 

fur Augustin zwar nach absolutem Mafistab ein Erzeugnis der dem Urstand ent

gegengesetzten SUnde ist, dafi er aber nach relativem auch einen gewissen ihm 

immanenten Vemunftwert behalt und in diesem relativen Wert eine durch die 

SUnde in ihrer Form bedingte Reaktion der Vernunft ist. De civ. 19, 21 im An

schlufi an Cicero: Gewalt und Unfreiheit schliefie die vemUnftige Gerechtigkeit 

nicht aus, ideo justum esse, quod talibus hominibus sit utilis servitus et pro utilitate 

eorum fieri, cum recte fit, id est cum improbis aufertur injuriarum licentia; 

die Sklaverei ist Folge der mit dem SUndenfall eingetretenen Veranderung und 

zugleich eine Strafe, verum et poenalis servitus e a l e g e o r d i n a t u r , q u a e 

n a t u r a l e m o r d i n e m c o n s e r v a r i j u b e t p e r t u r b a r i v e t a t : quia 

s i c o n t r a e a m l e g e m n o n e s s e t f a c t u m , n i h i l e s s e t p o e n a l i 

s e r v i t u t e c o e r c e n d u m . Daher sollen die Sklaven gerne dienen, donee transeat 

iniquitas et evacuetur omnis principatus et potestas humana et sit Deus omnia in 

omnibus. Sehr richtig weist Reuter die Ueberschatzung der bekannten Bezeichnung 

des Staates als grande latrocinium IV 4 als einer ZurUckfuhrung des Staates Uber

haupt auf die SUnde zurUck: »A. meint, der Staat w u r d e einem latrocinium 

gleichen, wenn die justitia nicht irgendwie darin waltete; er nennt an der einen 

Stelle (IV 4) das, was nicht Staat ist, Staat, wahrend er an der andern (die 

schon erwahnte Definition nach Cicero 19, ii) den positiven Beweis fuhrt, dafi 

der Staat nur da sei, wo die physische Gewalt wenigstens verhaltnismafiig durch 

die selbst verhaltnismafiige justitia (im Unterschied von der justitiae Veritas) ge

leitet werde* 139. All das wurde nie fraglich erschienen sein, hatte man Augustin im 

Zusammenhang der christlichen und stoisch-juristischen Naturrechtslehren betrachtet. 

Auch hat man fUr A. im Auge zu behalten, dafi seine Erfahrungen mit dem Staat 

des Honorius zu einer allzugroflen naturrechtiichen Verherrlichung des Staates 

nicht einladen konnten, dafi De civitate eine Polemik gegen die Heiden mit mog-

lichster Herabsetzung ihres Staates ist und dafi die antidonatistischen Schriften 

gegen die donatistische Verwerfung der Staatseinmischung die positive Seite von Au

gustins Staatslehre starker betonen; da ist es aber dann allerdings der christliche Staat, 

der die natUrlichen Gerechtigkeitselemente des Staates durch die wahre christliche 

Gerechtigkeit stfirkt. — Ich fUge nach Carlyle noch einige Stellen bei: Gregor der 

Grofie Exp. moralis in Job. 21,15 • Omnes homines natura aequales sumus, sed accessit 

d i s p e n s a t o r i o o r d i n e . u t quibusdam praelati videamur . . variante meritorum 

ordine (d. h. mit dem Sundenfall) alios aliis dispensatio occulta postponit. — Isi

dorus Sententiae 47 : Propter peccatum primi hcmnis humano generi poena 
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gend erlangen sollte, Es ist die Frage nach dem Wesen und 
dem Recht der Gewalt, aus der die Gesetze des Staates und damit 
des jetzt herrschenden relativen Naturrechtes flofien. Diese Gewalt 
ist faktisch natiirlich d e r K a i s e r . Aber die ethische Deutung, Be
griindung und Eingrenzung dieser Gewalt des Kaisers ist ein offenes 
Problem. In der alten Zeit begniigte man sich damit, dem Kaiser 
den Kult und den Gehorsam gegen gottwidrige Gesetze zu versagen, 
im iibrigen aber ihn mit geflissentlich apologetischer Betonung 
aufs hochste zu ehren als von Gott verordnete Gewalt, gegen die 
es nur den Ungehorsam des Leidens und Duldens gibt. Wurden 
nun aber die »Gesetze* auf das Naturrecht zuriickgefiihrt, so 
mufite auch die die Gesetze erlassende Gewalt aus ihm begriin
det werden. Bei den Stoikern und Juristen geschah dies in der 
Tat, indem der demokratische Ursprung der kaiserlichen Gewalt 
durch Uebertragung der Volksrechte auf den Princeps behauptet 
und die kaiserliche Gewalt als in dem Mafie gerechtfertigt be
zeichnet wurde, als sie den Sinn dieser Uebertragung, die Fiir
sorge fiir die Ordnung, aufrecht erhalt. Dieser naturrechtliche 
Ursprung aus dem freien und gleichen Volke durch stillschwei-
gende Uebertragung ging noch bis in das Gesetzbuch Justinians 
iiber und fand bei d'̂ n romisch empfindenden Kirchenvatern sei
nen Nachklang. Damit gehen in die kirch,liche Literatur des Natur
rechts auch sporadisch die demokratisch-vertragsrechtlichen Be
griindungen der Staatsgewalt iiber, freilich vorerst ohne jede prak
tische Bedeutung. Denn es sind lediglich Gemeinplatze romischen 
Denkens, gelehrte Reminiszenzen aus philosophischer und juristi-
scher Literatur; irgend eine innere Verbindung dieses naturrecht-

divinitus illata est servitutis, ita ut quibus aspicit non congruere libertatem, his 

misericordius irroget servitutem . . . aequus Deus ideo discrevit hominibus vitam, 

alios servos constituens alios dominos, ut licentia male agendi servorum potestate 

dominantium restringatur . . . Inde et in gentibus principes regesque electi sunt, 

ut terrore suo populos a malo coercerent atque ad recte vivendum legibus subderent. 

Da versteht man erst ganz, weshalb jeder Gedanke an Sozialreform fehlen mufi. — 

Die entsprechenden Aeufierungen bei Cicero und ganz besonders deutlich bei 

Seneca s. Carlyle I 12 und 25. Auch die juristische Unterscheidung des jus gentium 

von einem jus naturale hat den gleichen Sinn ibid. 60. — Von der Staatslehre 

Dantes aus zuriickbhckend, hat auch Vofiler diesen Charakter von Augustins Staats

lehre erkanht und als Ausgangspunkt gerade der positiven Wiirdigungen bezeichnet: 

.Derselbe Staat, der seinem Ursprung nach Organisation der Sunde ist, wird als-

bald seinem Zwecke nach, eine Organisation gegen die Siinde*. GSttliche Komiidie 

I 378. 
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lich-demokratischen Gedankens mit dem ganz innerlichen und 
rein religios verbleibenden christlichen Personlichkeitsgedanken 
findet vorerst nicht statt; eine wirkliche innere Verbindung vollzieht 
iiberhaupt erst der radikale Calvinismus, An diesem Punkte, in der 
Frage nach der Geltung der kaiserlichen Gewalt, ist also der 
naturrechtliche Gedanke, auch der des blofi relativen Naturrechtes, 
von den Vatern nicht durchgefiihrt, Der Grund hierfiir liegt unzweifel
haft in der alten religiosen Empfindung, die das Weltleben als Gottes 
Schickung und Fiigung hinnimmt und die kaiserliche Gewalt stets ein
fach und ohne weiteres als von Gott zugelassen und dadurch eingesetzt 
betrachtet hat. Hier regt sich in der Weigerung, auf die naturrecht-
Hche Rationalisierung einzugehen, der alte Glaube an den WiHens-
gott, der die Machte einsetzt nach Belieben. Verstarkt ist dieser Ge
danke durch den Hinblick auf die alttestamentlichen Einsetzungen der 
Konige und durch den Abscheu vor der Konsequenz des natur
rechtiichen Gedankens, dafi es dann erlaubt sein miisse, einen 
an das Naturrecht sich nicht bindenden Kaiser abzusetzen. Das 
wiirde Emporung gegen die von Gott gewollte und gesetzte Tat
sachlichkeit sein. Auch gottlose Kaiser miissen ertragen werden, ' 
und zwar nicht um ihrer naturrechtiichen Begriindetheit willen, 
sondern als Gottesstrafe fiir die Siinden. In diesem Punkte also 
behauptet sich dem naturrechtiichen RationaHsmus gegeniiber der 
alte religiose Irrationalismus, und sein Ergebnis ist das Gottes-
gnadentum. Die Autoritat der Kaiser stammt von Gott, schon bei 
den heidnischen, und noch mehr bei den christlichen Kaisern. Daher 
hat auch Augustin, der die Siinde und ihre Strafe am starksten 
betonende und zugleich den pradestinatianischen Irrationalismus 
lehrende Kirchenvater, die naturrechtiiche Betrachtung des Staates 
und seiner Gesetze zwar anerkannt, aber in engeren Grenzen ge
halten als die anderen Vater; er wollte Raum behalten fiir gott
lose Kaiser als Schickung Gottes und als Siindenstrafe, fiir die 
moralische Verwerfung der regierenden Gewalten, sofern sie nicht 
von der gottlichen justitia sich leiten lassen. So hat auch Justinian 
neben der demokratischen Uebertragungslehre in seinem Gesetz 
das Gottesgnadentum proklamiert. Nur kann fiir dieses alte 
christliche Gottesgnadentum ein Kaiser Kaiser sein sowohl in der 
Gnade als auch im Zom Gottes, je nachdem die Menschen ge
rade einen guten oder schlechten Kaiser verdienen. So versagt 
fiir die Vater das naturrechtliche Schema, das sonst die antike 
Gesellschaft zu akzeptieren und zu begrenzen in Einem vermochte. 
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gegeniiber dem Kaisertum, der potestas temporalis. An diesem 
Punkt schwankten auch die Juristen, die zwar einerseits die Ab
leitung des Prinzipats aus dem Volkswillen geltend machen, aber 
andererseits doch sich auch wieder zum reinen Absolutismus be-
kennen. Man wird auch den Einflufi dieses Absolutismus nicht 
vergessen diirfen, wenn man das Gottesgnadentum dar Kirchen
vater verstehen will. Die Kaiser geben zwar die Gesetze oder 
sollten sie geben nach dem Mafistab des relativen Naturrechts, 
beruhen aber ihrerseits nicht selbst auf ihm, sondern auf Gottes 
Einsetzung. Daher ist die P'rage nach der Wiirdigung des Staates 
nicht identisch mit der des Kaisertums selbst, und die naturrecht
liche Theorie vom Staate ist etwas anderes als' die iiber die Geltung 
des Kaisertums. Hier kniipfen sich vielmehr fiir das christ
liche Kaisertum Faden ganz besonderer und aufierordentlich dichter 
Art. Denn wie es von Gott unmittelbar stammt, so hat es auch 
seine besondere Aufgabe in dem Verhaltnis von Welt oder Staat 
einerseits und Kirche oder Heilsanstalt andererseits. Seine Sonder
stellung namlich bedeutet keinen Verzicht auf Begrenzung des 
Kaisertums. Es sollte nur nicht von unten, vom Naturrecht her, 
begrenzt werden. Sehr wohl aber kann und mufi es von oben 
her, von demselben Gott her, begrenzt werden, der es einge
setzt hat, das aber heifit, es mufi begrenzt oder geleitet werden 
durch die Gott verkorpernde Institution, die Kirche. In alien 
weltlichen Dingen gilt Gehorsam der Laien und Kleriker gegen 
den Kaiser, aber in alien geistlichen, in Fragen des Dogmas, des 
Kirchenrechtes, des kirchlichen Besitzes und der kirchlichen Gerichts
barkeit, gilt das Recht Gottes. Ja die weltlich-kaiserliche Gewalt gilt 
nur in dem Mafie als gottlich berechtigt, als sie durch Dienst fiir 
die Kirche und Unterordnung unter sie sich entsiihnt und heiligt. 
Das Kaisertum leistet der Kirche Schutz und Privilegierung, an 
eine christliche Staats- und Sozialreform in den eigenen Bezie
hungen des Staates ist nicht gedacht. Aber indem das Kaiser
tum die Kirche in die Fahigkeit voller und ungehemmter Tatig
keit versetzt, so weiht, heiligt, durchgeistigt die letztere selbst das 
ganze grofie Gefiige der weltlichen Zwecke, mit der innerlich ihnen 
sich entziehenden und aufierlich sie duldenden Gottesliebe. Sie 
gibt damit dann den Naturrechtselementen des Staates erst die 
gottliche Kraft und Tiefe, macht die weltliche justitia der gesetz
lichen Ordnung zur vollkommenen justitia einer die Welt zur Ent
sagung und Liebestatigkeit gebrauchenden Frommigkeit. Zu dieser 
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Wirksamkeit aber mufi ihr die kaiserliche Gewalt verhelfen; sie 
hat sich der Gottesherrschaft zur Verfugung zu stellen. Es ist der 
in der Kirche zunachst ausgebildete t h e o k r a t i s c h e G e d a n k e , 
der aus der soziologischen Gestaltung der religiosen Gemeinschaft 
sich ergab und der nun hinubergreift in das politische und soziale 
Gebiet. Das Letztere hat bekanntiich Augustin vor allem in seinem 
grofien Werke ausgefiihrt. Aber er hat, was weniger beachtet 
wird, auch das erstere dort vorausgesetzt und behauptet. In dem 
unausgeglichenen Streit beider Gesichtspunkte liegt der doppel-
schlachtige Charakter auch dieses Werkes des grofien Mannes, das 
eben daher auch der Zukunft doppelte Tendenzen iibermittelte. 
Theokratie und Naturrecht heiligen gemeinsam den Staat; was 
das eine nicht vermag, vermag das andere, und der Kaiser jeden
falls ist in erster Linie bestimmt durch sein Gottesgnadentum und 
seine theokratische Abhangigkeit. Der Staat selbst aber bleibt 
in alledem der Inbegriff der »Welt. '«). 

" ) Vgl. Carlyle I 63—78, 147—193, dem ich hier den entscheidenden Ge

sichtspunkt dafur verdanke, dafi der Kaiser fUr die Vater von der naturrechtiichen 

Konstruktion ausgeschlossen bleibt, wahrend das fUr die philosophisch-juristische 

Theorie nicht so der Fall ist. Daher behandelt auch Reuter das Problem des 

Verhaltnisses der Gewalt der christiichen Kaiser zu der Kirche als ein besonderes, 

vom allgemeinen Staatsproblem verschiedenes. Aug. Studien S. 141—152. Reuter 

irrt nur, wenn er glaubt, dafi damit die Theorie von einem .christlichen Staat* 

begrundet und von hier aus auch erst die naturrechtliche WUrdigung des Staates 

eingegeben sei. Die letztere hat mit der Christlichkeit des Staates nichts zu tun, 

und die ChristHchkeit des Staates besteht nur in der Herrscherstellung, die die 

Kaiser der Kirche gaben, die dann im ubrigen die Verchristlichung d. h. die Ge-

siunungswandelung rejn von sich aus bewirkt. Immerhin kann so gesagt werden, 

dafi »der Staat erst in dem Mafie zum wahren Staat werde, als er christlich* d. h. 

als der Kaiser der Kirche dienstbar ist. Das Ideal des wahren Staates ist dann eben 

nicht mehr an dem Naturrecht gemessen, sondern an der Glaubensgemeinschaft, 

In diesem Punktp ist Augustin innerlich bei seinem hochgespannten Ideal des Gnaden-

standes und der Gottesliebe wit bei seiner extremen Ansicht von der sundigen Verder

bung nie so tief auf den naturrechtiichen Gedanken eingegangen, als die anderen Vater. 

Aber auch bei ihnen bleibt irgendwie der Sprung zwischen den zwar verwandten, 

aber doch verschiedenen stoischen und christlichen Gedanken. Die ersteren koinmen 

bei dem Pessimismus Augustins gegenuber dem wirklichen Staat nicht zur vollen 

Wirkung. Die letzteren konnen bei der Ueberlassung der .Welt* an den Staat sich 

dann nur Luft machen durch Forderung der Privilegierung und Alleinherrschaft 

der Kirche ; aber ein christliches Staats- und gar Wirtschaftsprogramm, wie Sommer

iad — ubrigens Augustins Inkonsequenz gegenUber seinen naturrechtiichen Lehren 

mit Recht betonend — S. 213—216 will, ist das nicht. Das hat erst das Mittelalter 
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So sind es iiberhaupt zwei ganz verschiedene Mittel, mit de
ren Hilfe die Kirche die Stellung zu den sozialen nnd politischen 
Problemen gewinnt, die r e l a t i v - n a t u r r e c h t l i c h e und d ie theo -
k r a t i s c h - a b s o l u t i s t i s c h e T h e o r i e . Mit Hilfe der ersten ge
winnt sie das Mittel, die an sich ihren Grundbegriffen wider
sprechende, aber in der Richtung auf das Jenseits und im Siinden-
gefiihl gering geschatzte, soziale Wirklichkeit teils zu ertragen, teils 
ihren naturrechtiichen Prinzipien gemafi zu regulieren. Mit Hilfe 
der zweiten gewinnt sie das Mittel, fiir irdische Dinge den Kaiser 
und Staat gewahren zu lassen, aber fiir alle die Religion und die 
Kirche betreffenden Dinge sie in ihren Dienst zu stellen. Die Ge-
brochenheit der Stellung des alten Christentums zu alien sozialen 
Problemen kommt hierin charakteristisch zum Ausdruck. Soziolo
gisch mogen die Grundideen des in Gott begriindeten Individualis
mus und der in Gott begriindeten Menschheitsgemeinschaft von 
einer unermefilichen und ihrer Natur nach unkontroUierbaren 
Wirkung gewesen sein. Die Stellung zu den sozialen Problemen 
aber fiel in steigendem Mafie zusammen mit der zum Staat als dem 
Trager und Inbegriff des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Dem
gegeniiber gab es bei der Sprodigkeit gegen die Welt und bei der 
kirchlichen und asketischen Entgegensetzung gegen die unerloste 
Menschheit einerseits nur das Mittel, Staat und Welt i n d i r e k t 
z u c h r i s t i a n i s i e r e n , indem man sie auf das mit dem 
Gesetz Moses und Christi identische, aber im Siindenstande 
nur relative Naturrecht zuriickfiihrte. Diese Christianisierung 
lief dann aber darauf hinaus, dafi man sie aufierlich beliefi, 

daraus entwickelt. Wenn S. Augustins theokratische Lehre als Reaktion gegen 

die naturrechtlich-gleichheitlich-asketische Reaktion, die die Soziallehren des 4. Jahr-

htmderts gegen die Feudalisierung der Gesellschaft bedeutet haben sollen, kon

struiert und darin ein Wieder-Einbefassen des Weltlichen unter das Geistliche durch 

die Macht der Kirche sehen will, so ist; das stark Ubertrieben, enthalt aber 

m. E. doch einen Kern des Richtigen. — Die Lehre der Juristen uber den 

demokratischen Ursprung der Kaisergewalt Carlyle I 64 , auch im Corpus 

Justinianeum S. 169; die absolutistische Lehre 69 f. —- Damit mundet meine 

liarstellung in die bekannten Darstellungen der theokratischen Herrschaft der 

Kirche Uber den Staat aus, die aber dabei die Staatslehre der Vater leicht falschen, 

indem sie einfach vom Staat als Produkt der Sunde reden, was er ihnen durchaus 

nicht ohne weiteres ist. Nicht zu vergessen ist der Unterschied des Orients, wo die 

Theokratie zur Uebernahme der Kirche in das Ressort des Staates wurde, vom Occi

dent, wo die Kirche umgekehrt den Staat oder vielmehr den Regenten sich 

untersuordnen beansprucht. 
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wie sie war. Der andere Ausweg war, dafi man die T h e o 
k r a t i e d e s k i r c h l i c h e n S o z i a l g e b i l d e s z u m Her rn 
m a c h t e a u c h i i b e r d i e z e i t l i c h e G e w a l t o d e r d a s 
K a i s e r t u m . Diese Verchristlichung des Kaisertums lief dann 
darauf hinaus, dafi die Kirche durch den Staat sich selbst Einheit 
und Festigkeit verschaffte, sich vor allem auf ihrem eigenen Gebiet 
mit Benutzung seiner Gewaltmittel zum Herrn machte, das soziale 
Leben selbst aber dem Kaiser iiberliefi. Durch die Theokratie hat 
sie Einheit des Dogmas und Einheit des Kirchenrechts erst erlangt, 
die ohne Konstantin nie gekommen ware und von der Gewalt des 
Staates, nicht von der immanenten Logik der dogmatischen Idee 
erzwungen worden ist. Durch seine Gewalt hat sie ihr Verfassungs-
netz aufgebaut, ihr Vermogen erworben und ihre den Staat er-
ganzende und korrigierende Gerichtsbarkeit gewonnen, Sie sorgt 
damit unmittelbar nur fiir sich, das iibrige soziale Leben hat sie dem 
Kaiser und dem Gesetz iiberlassen. Eine einheitliche christliche Kultur 
hat sie unter der Nachwirkung der alten Weltfremdheit und unter 
dem Druck des Parallelismus der beiden selbstandigen Sozial-
gebilde, des universalen Imperiums und der universalen Kirche, 
im Altertum nie gewonnen, nie gewinnen wollen und nie gewin
nen wollen konnen. Das unter der Theokratie der Kirche ste
hende und auf dem Grund des relativen Naturrechtes aufgebaute 
»heilige romische Reich* ist das Ergebnis, in das all diese Wi-
derspruche auslaufen und das daher eine innere Einheit weder 
ist noch sein will. 

Aber mit diesen von ihm herausgearbeiteten Gedanken iiber-
liefert das Altertum der Zukunft die Elemente, aus denen das 
Mittelalter eine einheitliche christiiche Kultur aufzubauen imstande 
sein wird. Staatsgewalten, die nicht die Harte und die technische 
Rechtsfulle des Prinzipats besitzen, sondern jung sind und von 
der Kirche selbst mitgebildet wurden, werden der Theokratie sich 
leichter einfiigen, und damit wird das Ganze von der Theokratie 
aus wenigstens in der Idee gedacht und empfunden werden kon
nen. Andererseits wird gegenuber neuen, weniger festen und un. 
entwickelteren sozialen Verhaltnissen ihr Hervorgang aus dem re
lativen Naturrecht leichter anschaulich gemacht, das relative Na
turrecht noch mehr dem christiichen Sittengesetz angenahert wer
den und damit das soziale Leben naiver und vollstandiger als 
christHch empfunden und christlich geregelt werden konnen. Von 
der einen Seite wird die Theokratie tiefer nach unten greifen und 
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von der andern Seite das christliche Naturrecht starker nach oben 
sich annahern konnen. Ja die Fiktion des christlichen Natur
rechtes, die Staat und Gesellschaft als von einem christlichen Ge
setz aus gegrdnet zu betrachten ermoglicht, wird das Mittel sein, 
durch das iiberhaupt allein von einer christlichen Einheitskultur die 
Rede se;in kann und man eine solche sich glaubhaft machen kann; 
und dieses christliche Naturrecht wird auch noch den Tochter
kirchen des abendlandischen Katholizismus, dem Luthertum und 
dem Calvinismus, ganz ebenso die Mittel liefern, sich als christ
liche Einheitskultur zu betrachten und zu gestalten. Die christ
liche Theorie des Naturrechts, in der sich das reine Naturrecht 
des Urstandes, das ganz entgegengesetzte relative Naturrecht des 
Siindenstandes, das oft die grofiten Greuel einschliefiende positive 
Recht und die trotz allem Naturrecht wahre Giite erst von sich 
aus mitteilende theokratische Obergewalt bestandig stofien, ist 
als wissenschaftliche Theorie klaglich und konfus, aber als prak
tische Lehre von der hochsten kultur- und sozialgeschichtHchen 
Bedeutung, das eigentliche Kulturdogma der Kirche und als sol
ches mindestens so wichtig wie das Trinitatsdogma oder andere 
Hauptdogmen " ) . Das christliche relative Naturrecht ist die Er-

'''') Die Bedeutung der Lehre von dem Verhaltnis der Lex naturae zur Lex 

Christi als eines Fundamentaldogmas ist von Katholiken auch naturgemafi immer 

betont' worden. Sie ist das vollige Korrelat zu der allgemeinen Unterscheidung 

von Vernunft und Offenbarung und wendet diese Unterscheidung nur nach der Seite 

des Aufbaues eines praktischen Kulturganzen s. den Artikel .Gesetz* von Wirth-

muller im katholischen .Kirchenlexikon^* von Wetzer und Weite; Lehmkuhl, Theo-

logia moralis I 39—139; Ottiger, Theologia fundamentalis I 37—147; Cathrein 

.Moralphilosophie^. 1899 (I 313 Hinweis auf Augustin und Antike, I 483 auf 

Isidor von Sevilla) und die klare populare Darstellung des Jesuiten Theodor 

Meyer .Die christlich-ethischen Sozialprinzipien und die Arbeiterfrage* 1904 (die 

soziale Frage beleuchtet durch die .Stimmen aus Maria Laach* Heft i ) ; hier ist 

der Unterschied des absoluten und relativen Naturrechts kiar entwickelt S. 40 und 

als Grundbedingung einer kirchlichen Kultur- und Soziallehre, .des sittlichen 

Organismus der Gesellschaft*, >die naturgesetzliche und religiose Garantie* be

zeichnet (67), wobei unter .religios* theokratisch zu verstehen ist. Auch Gierke 

hat in seinem grofiartigen Werke die Bedeutung dieser Begriffe kiar erkannt und 

in seinem nicht minder grofiartigen .Althusius* den Prozefi der Loslosung und 

Verselbstandigung der antik-stoisch-juristischen Elemente und damit den Ueber

gang in das moderne liberale Naturrecht gezeichnet. Die protestantischen Theo

logen sind dagegen in diesem Punkte fast samtiich so gut wie blind. Ihnen 

ist die Christiichkeit von Staat und Gesellschaft so selbstverstandlich, dafi sie 
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gSnzung, die die Kirche sich geschaffen hat, indem sie die Ver
kurzung der Naturbasis des Lebens, die das Evangelium mit sei
nem grofien der Ewigkeit zugewendeten Enthusiasmus und 
Heroismus gelehrt hatte, erst Schritt fur Schritt ermafiigte, dann 
die Naturbasis, wie sie sie vorfand, als Erzeugnis des relativen 
Naturrechts unverandert erduldete und schliefilich vom Mittelalter ab 
bei der Aenderung des allgemeinen Lebens als auf den christ-
lich-kirchlichen Lebenszweck durch die Vorsehung hingeordnet 
betrachtete. Die soziologischen rein ethisch-religiosen Grundbe-
ziehungen des Evangeliums sind dann inkrustiert in der Kirche, im 
kirchlichen Gehorsam und in dem kirchlichen Einheitsgefiihl, die 
sozialen und politischen Elemente sind durch die christliche Theorie 
des Naturrechts der Kirche einverleibt und assimihert, Aber frei
lich bleibt in diesem Naturrecht der Bodensatz des stoischen Ra
tionalismus, bleibt der Naturbegriff als Kern des Gottesbegriffes 
und die rationelle Gleichheit aller vernunftbegabten Wesen; aus 
diesem Bodensatz werden sich rationalistische Reaktionen erheben, 
bis sie im 17. Jahrhundert, sich selber vollig wieder findend, die 
kirchliche Kultur zersprengen. Sie war als Einheitskultur nur 
moglich durch Theokratie und christliches Naturrecht. 

keinerlei Sinn und Blick fur die mUhsamen Umwege haben, auf denen sich 

die alte Kirche, das Mittelalter und ihre eigenen protestantischen Vorfahren 

erst die Christiichkeit dieser Dinge zu sichern wufiten. Sie wissen nur von der 

.Heiligung und christlichen Durchdringung der Wel t , zu reden, die angeb

lich der Sinn des Evangeliums und der paulinischen Glaubenslehre ist und 

lassen diese .sozial-kulturelle* Tendenz dann mit Uhlhorn teils an der Undurch-

dringlichkeit und Irreformabilitat der fest und steif gewordenen heidnischen Welt, 

teils mit den meisten an der Brechung des evangelischen Ideals durch die katholische 

Werkheiligkeit, Askese und Kirchenverherrlichung oder gar an der Verderbung 

des reinen Glaubensbegriffes durch spiritualistische Mystik und durch eine den 

antiken Mysterienkulten angenaherte physisch-reahstische Eriosungslehre scheitern. 

Auch ist ihnen bei ihrer Antithese von Glaube und Gesetz rait dem Begriff des 

Gesetzes der ganze Gedanke einer inhaltiichen Bestimmtheit und sachlichen Ten

denz des christiichen Ethos so sehr abhanden gekommen, dafi 'ihnen das ganze 

christiiche Ethos in der Abwehr der guten Werke und in der richtigen Pe-

stimmung der die sittiichen Krafte mitteilenden Gnade aufgeht, nach der Seite 

des Inhalts aber in eine vollige Bestimmungslosigkeit verfallt. Dafi auch die 

Dogmenhistoriker gegenUber der ganzen Lehre vom Naturgesetz grofienteils sehr 

unsicher tasten, well sie dessen Funktion fUr die LSsung des Problems der .Welt* 

und des .sozialen Lebens* nicht verstehen, habe ich an Seebergs Dogmenge

schichte gezeigt, Gott. Gelehrte Anzeigen 1903, 
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Damit haben wir freilich der weiteren Untersuchung vorge
griffen, Aber es ist notig, sich hieran die Bedeutung der in den 
geschilderten Kampfen errungenen Begriffe kiar zu machen. Die 
soziologische Kraft des Christentums ist eingeengt auf die Kirche, 
das soziale und politische Leben ist kirchlich akzeptiert und wird 
in der Zukunft auch gestaltungsfahig werden. Damit scheint dann 
freilich das a l t e I d e a l d e s E v a n g e l i u m s , die Anarchic 
des nur Gott verantwortlichen und Gott dienenden Glaubens, der 
unendliche Wert der freien Seele und die Ausstromung der Gottes
liebe in der Bruderliebe, verschwunden oder doch verdeckt und 
verstiimmelt, 

Allein es lebt fort in Gedanken und Institutionen, nur frei
lich stark dadurch verandert, 

Es lebt fort in der K i r c h e s e l b s t , in dem priesterlich-
sakramental gebundenen, aber doch immer zu lebendiger Befreiung 
fahigen Gedanken der Heiligung und der Bruderliebe, die auch 
in der kirchlichen Bindung wirken und aus ihr sich je und je zu 
befreien immer wieder Neigung haben. Die Kirche hat ja das 
Neue Testament zwar als lebendige Fortsetzung der Menschwer
dung ersetzt oder doch erweitert, aber nicht beseitigt, Auch 
sorgt die trotz aller Theokratie und allem Naturrecht nie auf-
gegebene innere Fremdheit des Glaubens gegen die Welt dafiir, 
dafi immer wieder die soziologischen Ideale des reinen Gottes-
glaubens als etwas von der Welt verschiedenes empfunden werden, 

Es lebt fort in dem Gedanken d e s U r s t a n d e s u n d 
d e s a b s o l u t e n N a t u r r e c h t e s , an dem immer wieder 
das Ideal der Freiheit, der Gotteinigkeit, der Gleichheit und der 
Liebe vor Gott und in Gott anschaulich gemacht wird. Freilich 
ist in dieses Urstandsideal der Begriff der Gleichheit aus der 
Stoa abstrakt und rationalistisch aufgenommen und mit dem der 
Gerechtigkeit verschmolzen worden. Daher werden von diesem 
Urstandsideal immer wieder naturrechtliche, kommunistische und 
sozialistische Ideen im religiosen Gewande ausgehen und wird 
bei der Emanzipation des modernen Naturrechts dieses an dem 
Adam der Kirche selbst eine Stiitze zu haben meinen. Aber die 
Urstandslehre hat aufier diesem stoisch-rationalistischen Gehalt 
noch soviel religiosen der Veranschaulichung des religiosen Ideals 
am Urmenschen, dafi diese Wirkung der stoischen Beimischung 
lange Zeit nicht allzugefahrHch wird. Aufierdem haben gerade 
die pradestinatianischen Kirchenlehrer mit verstandlichem Instinkt 
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gegen den Rationalismus einer allgemeinen Gleichheit die Ver
schiedenheit der Menschen auch im Urstand und in der Wesens-
anlage schon betont, ein Vorspiel der Gegensatze, die spater 
auseinandertreten sollten '̂ )̂. 

Es lebt schliefilich fort im M o n c h t u m . Das Monchtum ist in 
seinem Ursprung eine hochst komplexe Erscheinung, aber in seiner 
Wirkung nichts anderes als das Asyl, in das sich das alte, vereinsei-
tigte christiiche Ideal gefliichtet hat. Wie dieses die Naturbasis im 
Heroismus verkiirzt und die Kulturwerte ignoriert hatte, so beschnei-
det das Monchtum die erste und verneint es die zweiten durch die 
Askese, Wie die voile Idee des Evangeliums nur in einem Kreise 
personlich wirklich verbundener Menschen moglich war und in der 
Kleinheit der ersten Jiingerschar ihren natiirlichen Boden hatte, 
so fiihrt das Monchtum kiinstlich diese Verbundenheit und diese 
Kleinheit wieder herbei. Indem es aber das voile Ideal, wie man 
es noch empfinden und verwirklichen konnte, grofiartig und er-
schiittemd darstellt, so wollte es doch dadurch nicht die Christ
lichkeit der Uebrigen aufheben. Noch ist das Verhaltnis von 
Kirche, Laien und Monchtum ungeklart. Aber das Monchtum 
tritt doch in Funktionen fiir das Ganze ein. Es nimmt die 
eigentHch christlich-sozialen Tatigkeiten, soweit es ;sie gibt und 
geben. kann, in seine Hand und bereitet damit seine zu
kiinftige Einfiigung in ein Ganzes christlicher Kultur vor. Die 

'•) Doch ist diese Gleichheitslehre auch fUr den Urstand nicht ohne Widerspuch 

gebheben. Augustin nimmt (Stellen bei Overbeck 200, Quaest, in genesin 53) auch 

fUr den Urstand Verschiedenheiten der Anlage und Begabung an, aus denen sich frei-

willige Unterordnungsverhaltnisse in richtiger Proportion ergeben, mit den ethischen 

Wirkungen dieser Ueber- und Unterordnungsverhaltnisse. Im Sundenstand wird diese 

Unterordnung nur zwangsmafiig und oft verkehrt, indem die rohe Gewalt die an 

sich zum Herrschen bestimmte starkere und bessere Vernunft unterordnet. Carlyle 

I 127 fuhrt ein Stelle von Gregor Ep. V 59 an, wo das Gleiche behauptet und 

als Beispiel auf die sUndlosen Engel verwiesen wird: Quia vero creatura in una 

eademque aequalitate gubemari vel vivere non potest, caelestium militarium exem

plar nos instruit, quia, dum sunt angeli et sunt archangeh, liquet, quia non aequa'cc 

sunt, sed in potestate et ordine sicut nostris differt alter ab altero. Si ergo inter 

hos, qui sine peccato sunt, ista constat esse distinctio, quis hominum abnuat huic 

se libenter dispositioni submittere, cui novit etiam angelos obedire. Hier schlagt 

gegen die ganz unchristiiche Idee der abstrakten Gleichheit der paulinische Pa-

triarchahsmus durch. Die Sache verdiente bei der Wichtigkeit des Gleichheitsbe-

griffes eine weitere Untersuchung. 
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Religiosen legen, in der Zucht und Pflege der Seelen erfahren 
und das Seelenheil auch der Weltleute bedenkend, den Grund zur 
individualisierendqn Seelsorge, die den formalistisch und iiberfliissig 
gewordenen Katechumenat der Kirche ersetzt, und schaffen die 
Anfange christlicher Schulen, woran die Kirche in ihrem Belassen 
der Welt in ihrem Stande nicht gedacht hat. Sie setzen an Stelle 
der rhetorisch-sophistischen Schule der Spatantike die religiose 
Gesinnungsschule, die, spater von Pfarr- und Domschulen nach-
geahmt, auch die Weltleute erzieht. Die Monche machen 
die wissenschaftliche Arbeit des Denkens iiber die gottlichen 
Dinge zu einem Mittel der Seelenzucht und Gott vereinigung 
neben den Tugenddn der Askese und sind, die asketisch-
transzendenten Ziige der Stoa, der Kyniker und des Plato
nismus vollendend, wie die wahren Christen so die wahren Philoso
phen. Die Weltleute empfangen aus der Monchsliteratur das wahre 
Wissen, das sie in der Unruhe der Welt nicht finden konnen. Die 
Monche leben in angestrengter Arbeit und doch in volliger Giiterge-
meinschaft als grofie kommunistische Produktivorganisationen. Die 
Weltleute empfangen von ihnen, wo es not tut, Arbeitsunterricht, 
Arbeitsermahnung und Liebestatigkeit. Die freie Arbeit und die 
Forderung, alien Lebensunterhalt auf Arbeit zu begriinden, 
kommen zu ihrer vollen Ehre doch erst in den Klostem und 
gehen erst von hier aus in die Welt. So sind die Kloster ge
rade in ihrer Askese und in ihrer Abschliefiung kleiner Kreise 
die wesentUchen Trager und Ausstrahlungszentren dessen, was 
man jetzt christliche Kultur nennen kann, einer mit innigster 
Gottesliebe verbundenen und aus ihr begriindeten Erkenntnis, Ar
beit und Liebestatigkeit. Trotz aller Exzentrizitaten und Roheiten 
sind sie in ihrfer Gestaltung durch die grofien Monchsvater die 
Herde der »christlichen Kultur* und werden in dicker Richtung 
immer bedeutender hervortreten '**). 

" ) Vgl. die treffliche Darstellung von v. Schubert .Lehrbuch d. KG* I 785—813, 
auch Uhlhorn I 332—354. Der Lutheraner gesteht hier zu: .Wenn auch zunachst 
in kleinem von der ubrigen Welt abgeschlossenen Kreise sind hier die neutesta
mentlichen Gedanken von der Arbeit verwirklicht. Man arbeitet, weii es Gott ge
boten, jeder tut in seinem Beruf stetig das Seine, Arbeit lund Gebet sind ver
bunden, Arbeit wechselt mit Ruhe, und der Zweck der Arbeit ist nicht blofi der 
selbstsUchtige, fUr sich etwas zu gewinnen, sondern andern damit zu dienen* S. 347, 
Es ware nur hinzuzufUgen, dafi diese Berufe lediglich in geistiicher, wissenschaft
licher und einfachster Handarbeit bestehen, in ihrem Ertrag erganzt werden durch 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 12 
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Damit erst ist das Bild vollendet. In Bibel, absolutem Natur
recht und Mopchtum liegen die alten soziologischen Ideale zu 
einer neuen geistigen Wirkung auf das Ganze des Lebens bereit. 
In der Kirche sind diese Ideale durch die Festiegung der Gottes
kraft in Priester und Sakrament kirchlich gebunden, und die 
Schopfung der Kirche ist die eigentHch grofie soziologische Lei
stung, deren inneres Grundschema nicht allzu tief in das Gesamt
leben eindringt, am meisten noch in die Familie. In der Theo
kratie und dem relativen Naturrecht sind dann auch die sozialen 
Probleme bewaltigt, indem Staat und Gesellschaft aufieriich und 
rechtiich bleiben, was sie sind, die Seelen aber ihnen innerHch 
vollig anders gegeniiberstehen, ohne Drang sie zu andern, aber 
ihre Ordnungen fiir das jenseitige Heil und die allgemeine Lebens-
sicherheit beniitzend. Das sind die Soziallehren der alten Kirche, 
sic enthalten zugleich in sich den Keim zu den neuen ganz an
dersartigen Soziallehren des Mittelalters und zur Zersetzung eben 
dieser selben Soziallehren im Beginn der Neuzeit. 

II. Der Mittelalterliche Katholizismus. 

I. D a s P r o b l e m . 

Das Altertum hat in der priesterlich-sakramentalen Wunder-
und Gnadenorganisation der^ Kirche den soziologischen Zusammen
hang der christlichen Idee ausgewirkt, den absoluten IndividuaHs-
mus und Universahsmus des Evangeliums in einen sozialen Qrga-
nismus zusammengezogen, innerhalb dessen jedem Individuum durch 
Unterordnung unter die Gnadenanstalt ein ewiger Wert des Seelen
heils zuteil werden konnte, in welchem aber doch die heilsverbiirgen-

die Mddtatigkfeit der Klosterverehrer und auf ein aufierstes Minimum des Bedurf-

nisscs bercchnet sind. Die dem Weltleben unentbehrlichen weiteren Berufe fehlen 

und werden von anderen ausgeubt. Scharfe Gegensatze zwischen den die Welt-

geschafte besorgenden Christen und den Asketen schildert in der galhschen Kirche 

Hauck, K.G. Deutschlands 3 1904 I 53—90; hier ist auch deutlich, wie die Asketen 

von aufien herein kommen und die Gemeinden selbst von sich aus die ausschliefi-

liche Askese nicht erzeugen, wie aber, einmal vorhanden, die Asketen sich als die 

allein folgerichtigen darzustellen wissen. Ueber die Arbeitspflicht und die Arbeits-

ehre in den Klostem und die davon ausgehende Wirkung fur den Begriff der 

Arbeit uberhaupt s. Ratzinger ^Armenpflege* S. 99—102. — Ueber die Bedeutung 

des Monchtums fur die Schaffung einer christiichen Schule ebenda, aufierdem 

miindliche Mitteilungen des Herrn v. Schubert. 
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den Autoritaten und die hierarchischen inneren Gliederungen des 
Organismus sowie die patriarchalische Lehre von der Ergebung und 
Fiigung in die Ordnungen der Welt den Individualismus bedeutend 
einschrankten. Wie weit von hier aus ein soziologisches Grundschema 
und Ideal der Beurteilung aller menschlichen Verhaltnisse in die Ge
miiter eingezogen ist, kann im einzelnen nicht ermittelt werden. 
•Jedenfalls hat die Kirche es unterlassen, die aufierkirchlichen Verhalt
nisse und Ordnungen von einem solchen Ideal aus zu regeln. Sie 
hat im ganzen die Verhaltnisse einer festgewordenen Welt hin
genommen und sich mit ihnen durch die Theorie vom relativen 

' Naturrecht abgefunden. Denjenigen, welche sich auf diesen Kom
promifi nicht einlassen wollten, offnete sich ein Ventil im Monch
tum, das eben darum aber auch in kein klares und prinzipielles 
Verhaltnis zur Kirfche kam und der Kirche nur allzuoft ein schlech-
tes Gewissen machte. So war die Haltung gegeniiber Staat und 
Gesellschaft eine eigentiimlich gemischte., Es war ein Teil natur
rechtlicher Anerkennung, ein Teil t^eokratischer Unterjochung und 
Beniitzung, ein Teil Stiitzung der nicht mehr ausreichenden Krafte 
des Staates durch die Kirche, und ein Teil Verwerfung von Staat 
und Gesellschaft iiberhaupt, die sich in der Theorie von der Siindig-
keit aller Stiftungen des relativen Naturrechts und in der Praxis 
der Weltentsagung auswirkte. Eine innerlich einheitliche christ
liche Kultur gab es weder tatsachlich noch in der Idee und im 
Prinzip. Der ganze Gedanke war dem Altertum fremd. 

Es ist gegeniiber der alten Kirche der entscheidende Unterschied 
des M i t t e l a l t e r s , dass es dieses Ideal in der Praxis und noch mehr in 
der Theorie kennt, und als ein solches Ideal wirkt mit einigen Anpas
sungen an das moderne Wesen seine Theorie noch in aHen Soziallehren 
des heutigen offiziellen Katholizismus fort ^). Aber auch auf die 

80) Dieser Unterschied des Mittelalters gegen die alte Kirche ist allgemein er
kannt und anerkannt s. Hauck KG. Deutschlands I, "116; Uhlhorn, Liebestatigkeit 
II, 5, »Der alten Welt als Ganzes und abgesehen von einzelnen christiichen Per-
sdnlichkeiten blieb das Christentum im Grunde immer etwas aufierliches. Die 
heidnische Vergangeiiheit, das ganze vom Heidentum durchzogene und gesattigte 
Kulturleben der alten VQlker erwies sich doch zuletzt als fUr den christlichen Geist 
undurchdringlich. Erst die germanischen Volker sind in Wahrheit christliche Volker 
geworden. Noch in ihrer Jugend vom Christentum ergriffen, sind sie selbst mit 
ihm aufgewachsen, alle Kultur ist ihnen durch die Kirche vermittelt; und wie sie 
selbst das Christentum tiefer erfafiten , als es die im Heidentum alt gewordenen 
Griechen und RSmer vermochten, so hat auch bei ihnen das Christentum ihr Volks-

12* 
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Anfange des Protestantismus ist dieses Ideal einer christlichen 
Einheitskultur ubergegangen, grossenteils mit denselben Mitteln 
von ihm behauptet, mit denen das Mittelalter es hatte begrunden 
und ausfiihren lernen; und auch in dem grundlich verwandelten 
modernen Protestantismus wirkt dieses Ideal wie ein selbstver-
standlicher Grundgedanke fort, den es nur gilt, auf eine neue 
Basis zu stellen. 

leben mit alien seinen Aeufierungen' in einem Mafie beherrscht, wie das in Rom 

und Byzanz niemals der Fall war.* S. 7 : .Eigentlich erst die von Clugny im 

10. Jahrhundert ausgehende Erweckung bezeichnet den Wendepunkt zum ent-

schiedenen Sieg des Christentums.* Hamack, .Wesen des Christentums* S. 153:" 

.Was hat die ramisch-katholische Kirche geleistet? Sie hat die romanisch-germa-

nischen VSlker erzogen und zwar in einem anderen Sinne als die ostliche Kirche 

die Griechen, Slaven und Orientalen. Mag auch die urspriingliche Anlage, m5gen 

elementare und geschichtliche Verhaltnisse jene Volker begUnstigt und ihren Auf-

schwung mit bewirkt haben, das Verdienst der Kirche wird dadurch nicht geringer. 

Sie hat den j.'gendlichen Nationen die c h r i s t l i c h e K u l t u r gebracht (wo-

her ?), und nicht nur einmal gebracht, um sie dann auf der untersten Stufe fest

zuhalten, nein, sie hat ihnen etwas Fortbildungsfahiges geschenkt und sie hat selbst 

diesen Fortschritt in einem fast tausendjahrigen Zeitraum geleitet.* Sell, .Katho

lizismus und Protestantismus in Geschichte, Religion, Politik und Kultur*, 1908 

S. 36 : .Der Fortschritt der mittelalterlichen Stufe des Katholizismus besteht darin, 

dafi hier das Christentum nicht wie in der alten Kirche eine Allianz geschlossen 

hat mit einer bereits fertigen Kultur, wie es die antike war, sondern dafi das ka

tholische Christentum zur Grundlage der ganzen abendlandischen K u l t u r wurde, 

indem es in die geistige Substanz der germanisch-romanischen Volker uberall um-

bildend eindrang.* Ehrhard, .Der Katholizismus und das 20. Jahrhundert** 1902 

S. 24: .Aus dieser-Verbindung der neuen germanisch-romanischen Reiche mit ihren 

spezifischen Natur- und Kulturanlagen mit dem Geiste der lateinischen Kirche wurde 

eine neue Zeit gehoren, die sich in einer unubersehbaren Fulle von Tatsachen aus

wirkte. Diese Fulle von Tatsachen nun wird aber beherrscht durch eine Reihe 

von inneren Faktoren und Momenten, welche die charakteristische Merkmale des 

christlichen Mittelalters ausmachen: i) Die Verbindung des Papsttums und Kaiser

tums als der beiden hochsten Vertreter der Christenheit und der dadurch bedingte 

U n i v e r s a l i s m u s . des Mittelalters. 2) Die gegenseitige Durchdringung des 

politischen Staatswesens und des katholischen Kirchenlebens und der daraus hervor

gehende S y n e r g i s m u s z w i s c h e n K i r c h e u n d S t a a t . ' 3) Die A l l e i n 

h e r r s c h a f t d e s c h r i s t l i c h e n u n d k i r c h l i c h e n G e i s t e s au f 

a l i e n G e b i e t e n d e s h o h e r e n K u l t u r l e b e n s.* S. 3 5 : >Es ist das 

unsterbliche Verdienst Gregor VII , den Kampf um die Freiheit der Kirche auf

genommen und dadurch die v o i l e A u s l o s u n g d e r g e b u n d e n e n k i r c h 

l i c h e n K r a f t e angebahnt zu haben . . . Jetzt entfaltete sich die c h r i s t 

l i c h e K u l t u r b l t i t e des Mittelalters, die zwei Jahrhunderte andauerte und auf 
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Das P r o b l e m ist also einfach genug zu formulieren: Wie 
konnte im Mittelalter aus der altkirchlichen Ueberlieferung, der 
neuen Lage und den neuen Gedankenbildungen dieses Ideal ent
stehen, und welche Gestalt hat es hier angenommen.? Die Be-
deutsamkeit der Frage wird von alien denen unterschatzt, welche 
schon der alten Kirche oder dem Christentum iiberhaupt das 
Streben nach einer christlichen Einheitskultur zuschreiben. Dafi 
davon nicht die Rede sein kann, dafi vielmehr, wie fiir Stoa und 
Platonismus, so noch mehr fiir das Christentum eine auf die Werte 
der freien gotteinigen Personlichkeit und der universalen Menschen-
gemeinschaft begriindete Sozial- und Kulturlehre die grofiten 
Schwierigkeiten hatte, dafi insbesondere das Christentum zwar 
eine machtige, aber auch weltfeindliche, rein religiose Organisation 
hervorbrachte, in ihr nach innen die Lebensverhaltnisse leidlich 
seinem Prinzip entsprechend ordnete, aber nach aufien die Ver
bindung und Verkniipfung nicht finden konnte: das hat die bis
herige Darstellung gezeigt. Es ist eben nicht so einfach, auf den 
iiberweltlichen Werten der Gottesliebe und Bruderliebe eine Kultur 
und eine Gesellschaft aufzubauen. Die mit der ersten verbundene 
Selbst- und Weltverleugnung und der mit der zweiten verbun
dene Verzicht auf Recht und Gewalt sind keine Kulturprinzipien, 

alien Gebieten des hSheren Kulturlebens FrUchte bleibenden Wertes zeitigte*. 

Die inneren Schwierigkeiten, die sich einem solchen Aufstieg von dem Wesen des 

altkirchlichen Christentums her entgegenstellten, sind in diesen Darstellungen meist 

unterschatzt. Sie hat mit scharfem Blick zum Hauptgegenstand seiner Untersuchung 

gemacht v. Eicken, Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung, 

1887. Seine Meinung, dafi die Ueberwindung dieser Schwierigkeiten in der Re

zeption des rdmischen Weltreichgedankens durch die asketisch-hierarchische und 

die Welt nur durch ein politisches Reich zum Heil zwingen kSnnende Kirche ge

legen habe, kann ich freilich als richtig nicht anerkennen. Daruber spater. Hier 

nur bereits die Bemerkung, dafi alle universalen und die Welt vergewaltigenden Tenden

zen der Kirche von dem dogmatischen Wahrheitsbegriff und der allein selig machenden 

Wirkung der Sakramente ausgelien, wie auch Hauck zeigt I, 552 f., II, 110, 502, 

535; V. Schubert KG. 1,726, 730. Es ist die Soziologie des religiosen Gedankens, 

die hier herrscht, dife Dialektik der Idee und nicht der historische ZufalJ, den hier 

V. Eicken in auffallendem Gegensatz. gegen seine sonstige rein dialektische Kon

struktion zu Hilfe nimmt. Aber gerade an diesem Punkte sitzt der Zufall nicht. 

Soweit Recht und Ideal des romischen Reiches rezipiert wird, geschieht es im 

Dienste der vollig selbstandigen kirchlichen Entwicklungstendenz. — Ueber die ka

tholische Einheitskultur als Werk des M.A. s. auch Mausbach, Christentum und 

und Weltmoral 1905, wo dieses Ideal des Katholizismus nach Thomas zutreffend 
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sondern radikale und universale religios - ethische Ideen, die nur 
sehr schwer in die Gebilde weltiicher Zweckmafiigkeit und in die 
Schutzvorrichtungen sich einfiigen, die der Kampf ums Dasein 
gegen sich selbst hervorgebracht hat. Sind ja doch die Sozial
ideale des Platonismus und Stoizismus rein im Zustand der Utopie 
geblieben und haben sie, die bei aller Verwandtschaft mit den 
christlichen Ideen doch dem antiken Volks- und Staatsleben viel 
naher blieben, durch ihre Idealkonstruktionen nur den Abstand 
vom gewohnlichen Weltiauf zur Empfindung gebracht. Wenn das 
Christentum seinen Idealstaat, die Kirche, auf rein religioser Basis 
zu bauen imstande war, so hat es dann doch das auf dieser Basis 
Mogliche mit dem iibrigen Gesellschaftsleben nur schwer vermitteln 
konnen. Das Mittelalter aber erlebte den Ausbau der Kirche zu 
einem alles umfassenden, verkniipfenden und vermittelnden sozialen 
Ganzen, das den soziologischen Kreis der Religion selbst und auch 
die politisch-sozialen Bildungen umfafite, und verwirklichte so auf 
seine Weise zugleich das, was der auf einen Einzelstaat ab-
zielenden platonischen Republik vorschwebte, die Herrschaft 
der Weisen und Gotteskundigen iiber eine in Standen sich 
aufbauende organische Gesellschaftseinheit, und das, was der 
stoische Menschheitsstaat erstrebte, die Gemeinsamkeit aller 
in einem ethischen Universalreiche. Das Programm, das das 
sinkende Altertum in Platonismus, Stoa und Christentum hervor-
trieb als neues Menschheitsideal und das in der Vereinigung dieser 
drei Stromungen das Altertum nur sehr bedingt hatte verwirk
lichen konnen, iiberwindet nun die Widerstande und kommt zu 
einer wenigstens relativen Verwirklichung. Dann aber ist das 
vom Mittelalter gestellte Problem in der Tat von grofier histo
rischer Bedeutung und von Bedeutung auch fiir die Beurteilung 
aller modernen christlichen Soziallehren, die durchgangig mehr 
an die mittelalterlichen als an die altchristlichen Ideen ankniipfen. 

p-reilich ist hier nicht moglich, das gesamte unendlich reiche 
und mannigfaltige Mittelalter selbst unter diesen Gesichtspunkten 
zur Darstellung zu bringen. Es kann sich nur darum handeln, 
das Ergebnis dieser Geschichte, wie es von der Zukunft in der 
Gestalt des Thomismus- i ibernommen und als klassisch heraus-

govchildert, aber das darin fiir die christiiche Idee selbst liegende Problem mit cha

rakteristischer Oberflachlichkeit behandelt ist. Meine Darstellung wird vor allem 

zeigen, dafi diese katholische Einheitskultur weder historisch noch systematisch an

gesehen die selbstverstandliche .Blute* der christiichen Idee ist. 
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gehoben wurde, in den Hauptpunkten zu charakterisieren. Aber 
die Notwendigkeit, den Thomismus verstandlich zu machen, fiihrt 
dann freihch auf die allgemeinen Verhaltnisse des Mittelalters zu
riick, die unausgesprochen aber entscheidend die Lehre des heiligen 
Thomas (f 1274) bestimmt und erst mogHch gemacht haben. Denn 
es steht bei ihm mit dem Gesamtproblem aufs klarste so, wie es 
in der Einleitung bereits angedeutet wurde und wie es von der 
ganzen bisherigen Untersuchung bestatigt wurde. Die christlichen 
Soziallehren setzen zunachst einen bestimmten Begriff von der 
christlich-religiosen Gemeinschaft selbst voraus, in der der religiose 
Gedanke sich unmittelbar soziologisch auswirkt. Fiir die Sozial
lehren im engeren Sinne ist dann die Frage, wie weit jene Gemein
schaft so allumfassend und alldurchdringend angesehen und durch
gefiihrt wird, dafi es ihr gelingt, auch die sozialen sonstigen Bil
dungen unter das von ihr erzeugte und von ihr verwirklichte sozio
logische Grundschema zu beugen, oder ob sie mit ihnen als mit 
fremdartigen und draufienliegenden Erschcinungen nur paktieren 
kann. Wenn die thomistische Sozialphilosophie das erstere uhter-
nimmt, so setzt sie erstens eine gewaltige Entwickelung des sozio
logischen Organismus der christlichen Idee voraus und zweitens die 
Moglichkeit, von dem in ihm entwickelten soziologischen Grund
schema aiis das Ganze zu beherrschen. Das setzt aber dann weiter 
den Gedanken einer mit der Kirche gegebenen universalen christ
lichen Kultur voraus, aus der heraus dann erst die Eingliederung 
der einzelnen sozialen Bildungen in den Geist des Ganzen erfolgen 
kann. Die Frage ist daher die, w i e e s zu e i n e r s o l c h e n 
V o r a u s s e t z u n g f i i r d e n h i . T h o m a s h a t k o m m e n 
k o n n e n , und erst dann ist die Frage, w i e e r a u s d i e s e n 
V o r a u s s e t z u n g e n h e r a u s s e i n e S o z i a l l e h r e n t a t 
s a c h l i c h e n t w i c k e l t h a t . Esist der Mangel der meisten Darstel
lungen, dafi sie das Zustandekommen dieser Voraussetzungen nicht 
als das eigentliche Problem ansehen, sondern sofort auf die Wieder-
gabe der thomistischen Lehren selbst eingehen ^°'). Jedoch das eigent
lichste und schwierigste, aber auch lehrreichste Problem liegt in 

*'*) Der Grund dieses Mangels liegt darin, dafi Thomas selbst seine SoziaU 
lehren rein literarisch-gelehrt aus dem Aristoteles und rein ideologisch-moralisch 
aus den Forderungen der Ethik entwickelt mit auffallender Beiseitesetzung der 
praktischen ihn umgebenden politisch-sozialen Verhaltnisse, vor allem des Lehens-
staates und des Agrarwesens. Aber das ist im Grunde doch nur Schein. Sein 
ganzes Untemehnten setzt die gewordene Einheitskultur voraus; sein Grundgedanke 
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der Frage nach dem Zustandekommen jener Voraussetzung, In 
ihr munden alle besonderen Verhaltnisse des sog. Mittelalters, alle 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen, aber auch alle kirchen-
und religionsgeschichtiichen samt den geistig - wi-ssenschaftHchen 
Bewegungen zusammen, und nur durch ein derartiges Zusammen-
miinden konnte sie zustande kommen. Ihre, wenn auch noch so 
annahemde, praktische Verwirklichung ist daher auch an die Fort
dauer oder Wiederherstellung dieser Zustande gebunden, und alle 
Versuche, die Soziallehren des Katholizismus ohne diesen Unter
grund durchzufiihren, werden entweder zu Unmoglichkeiten oder zu 
bedeutsamen Wandlungen der Soziallehren selbst fiihren mussen"). 

Die Aufgabe der Untersuchung wird daher sein zu zeigen, 
wie unter den neuen Verhaltnissen der soziologische Ausbau des 
christlichen Systems selbst sich vollzog, wie hierbei die das Alter
tum charakterisierende Fremdheit von Kirche und Welt sich verlor 
und einer gegenseitigen inneren Durchdringung Platz machte und 
aus alledem das Ideal einer internationalen allumfassenden kirch
lichen Kultur entsprang. Erst von da aus werden dann die eigent
lichen Soziallehren des Thomismus in grofien Ziigen darzustellen 
sein. Die nachthomistischen Lehren des Spatmittelalters bringen 
dann den Zerfall der mittelalteriichen Gesellschaft und Gesell
schaftslehre zur Anschauung und bereiten die modernen Verhalt
nisse vor, fallen aber damit aus dem Rahmen unseres Gegen
standes heraus. Sie gehoren in die Geschichte der Entstehung 
der modernen Gesellschaft und ihrer Theorieen. Daher soil nur 
von derjenigen Opposition gegen die offizielle kirchliche Sozial
philosophie noch die Rede sein, welche wesentlich christliche Ideen 
engerer Art gegen die iiber den gesellschaftlichen Kosmos aus-
gebreiteten offiziellen Lehren aufstellen und die damit eine Unter-
lage fiir die Sekten des Spatmittelalters und der Reformationszeit 
bilden. Es wird sich zeigen, dafi diese Sekten und ihre Sozial
ethik einen eigenen Typus der christlichen Soziallehren entfalten 
neben dem kirchlichen Typus und seinen Soziallehren. Der Ge-
brochenheit und Relativierung der christlichen Mafistabe in einer 

bewegt sich, wie wir sehen werden, im Schema des standischen Stufenbaus, und 
seine aristotelisch-naturrechtliche Theorie ist faktisch ziemlich weitgehend auf die 
bestehenden Verhaltnisse eingerichtet, im Anschlufi an welche das Naturrecht einen 
mit dem christlichen Ideal wohl vertragliche Gestalt annimmt. Das erscheint ihm 
nur alles als selbstverstandlich. Diese Selbstverstandlichkeiten aber gilt es histo
risch zu erklaren. Das hier Gebotene ist ein Versuch dazu. 

*') S. daruber im allgemeinen Sell, Katholizismus und Protestantismus 159 bis 
193, m. E. zu optimistisch. 
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kirchlichen Einheitskultur tritt bei ihnen der Radikalismus der 
christlichen Sozialethik und die Tendenz auf -kleine Kreise gegen
iiber, in denen dieser Radikalismus mogHch ist. Damit fallt dann 
aber iiberhaupt auf das Ganze der christlichen Soziallehren eine 
wichtige Beleuchtung zuriick. Die thomistisch-kirchliche Einheits
kultur ist nur die eine ihrer Entwickelungsmoglichkeiten; neben 
ihr steht die andere radikale Moglichkeit, die an Evangelium, ab
solutes Naturrecht und Monchtum ankniipft. Die in der alten Kirche 
noch unklar gemischten Tendenzen gehen auseinander. 

Dabei ist von vomherein eines im Auge zu behalten. Es-
handelt sich zwar um die Geschichte der kirchlichen Sozialphilo
sophie, einer Lehre, eines Gedankens. Aber eine solche Ge
schichte braucht um deswillen durchaus nicht rein als ein dia-
lektischer Prozefi verstanden zu werden. So sehr einmal ange-
sponnene Gedanken ihre eigene dialektische Konsequenz und Ent
wicklung haben, zu deren Entfaltung sie teils durch den inneren Trieb 
auf Herausbildung ihres Gedankengehaltes, teils durch die Noti-
gung zur Beantwortung neuer aus der Praxis sich aufdrangender 
Probleftie veranlafit werden, so sind doch einmal die grundlegenden 
Gedanken in den grofien fruchtbaren Lebenssystemen nicht ein
fach und einheitlich, sondern vielmehr meist selbst schon die Zu
sammenfassung eines Komplexes; andererseits sind in dem unend
lichen Spiel der sich verwickelnden Krafte iiberall, wie Ed. Meyer 
treffend sagt ^^), die Zufalle mit in Rechnung zu setzen, d. h. das 
Zusammentreffen von selbstandigen, vinter einander nicht zusammen
hangenden Kausalreihen. Beides ist in unserer Geschichte reichlich 
der Fall. Dafi die christliche Idee in ihrer Zusammenfassung von 
Ueberweltlichem und Innerweltlichem, in ihrem reichen, Schopfung 
und Weltgiite mit Erlosung und Weltpessimismus verbindenden 
Gottesbegriff selbst schon ein komplexes und spannungsvolles Ge
bilde ist, das ist friiher gezeigt worden und wird seine Bedeutung 
in der Entwicklung der mittelalterlichen Idee von neuem kund tun. 
Ebenso wird die dem Mittelalter mogliche Durchdringung von Geist-
lichem und Weltlichem sich nicht aus gedanklich-dialektischen Ent-
wicklungstrieben, sondern aus tatsachlichen Verhaltnissen erklaren; 
denn es gibt keine Dialektik, die aus der christlichen Idee heraus 
selber ein solches Verhaltnis programmatisch festzulegen imstande 
ware; hier wirken die Moglichkeiten und Notigungen, welche der 
tatsachliche Verlauf der Dinge in der Entwickelung des aufier-

•*) S. Eduard Meyer .Zur Theorie und Methodik der Geschichte* 1902 S. 17 f. 
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kirchlichen Soziallebens an die kirchliche Organisation heranbringt, 
Es mufi in stillschweigend voUzogenen, als selbstverstandlich an-
gesehenen allgemeinen Veranderungen seinen Grund haben, wes
halb jetzt moglich wurde, was der alten Kirche unmoglich war, wes
halb jetzt gewiinscht und erstrebt werden konnte, was ihr kein Ideal 
war. Schliefilich ist dann noch bei der Gestaltung einer Einheits
kultur unter den zu schildernden, besonders dafiir giinstigen allge
meinen Verhaltnissen und Konstellationen immer noch die Frage, wie 
weit hier die christliche Idee nur etwa eine giinstige Lage fiir ihre 
Durchsetzung zu beniitzen imstande war oder wie weit die Einheit 
nur eben dadurch zustande kommen konnte, dafi auch die christliche 
Idee ihrerseits den herankommenden Einfliissen sich konformierte, 

Vor allem mufi man sich vor einer Neigung der Theologen 
hiiten, auf deren im iibrigen hochst verdienstlichen und teilweise 
glanzenden Forschungen sich neben den Forschungen von Juristen, 
Profanhistorikern und Nationalokonomen zum grofiten Teil die fol
gende Darstellung auf baut, vor der Neigung, iiberall Abweichungen 
und Fehlbildungen gegeniiber dem Evangelium oder auch iiberall 
Anbahnungen und Vorbereitungen der reformatorischen Losungen 
des Problems zu sehen, Hier gilt das tiefsinnige Wort Rankes, 
dafi jede Epoche unmittelbar ist zu Gott, und zwar darf man es 
dahin erweitern, dafi sie unmittelbar ist zu Gott in ihrem Grofien 
und Wahren, wie in ihrer UntreUe gegen sich selbst und ihren 
besseren Geist. Die mittelalterliche ReHgion und ihre Soziallehren 
sind nicht eine Verbildung des >Wesens des Christentums*, aber 
auch nicht eine anderen Zielen dienende Entwicklungsphase der 
christhchen Idee, sondern eine der allgemeinen Konstellation 
entsprechende Formung des religiosen Bewufitseins mit ihr eigenen 
Vorziigen und Wahrheiten und ihr eigenen Fehlern und Schreck-
nissen. Sie und die ihr entsprechende Gestaltung der Sozialphilo
sophie sind zunachst aus sich selbst zu verstehen und aus den Ueber
lieferungen nur insoferne, als sie aus ihnen gemafi ihrem eigenen Be
diirfnis ihre geschichtliche Nahrung und Anregung schopfte. Das 
religiose Leben auch des Christentums ist in jeder seiner grofien 
Bildungen ein anderes und neues und mufi in erster Linie jedes
mal aus sich selbst verstanden werden. Wie damit die Beziehung 
auf ein einheitliches und allgemeines Ideal zu vereinigen sein mag, 
liegt aufierhalb der Grenze und des Interesses der reinen Historic ^̂ j 

*») Vgl. meine Auseinandersetzung mit Loisy und Harnack .Was heifit Wesen 
des Christentums?*. Christi. Welt 1893 und die mit Rickert: .Moderne Geschichts
philosophie*. Theol. Rundschau 1901. 
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2. A n s a t z e i m E r g e b n i s d e r a l t k i r c h l i c h e n E n t 
w i c k e l u n g . 

In erster Linie handelt es sich um den A u s b a u d e r r e l i 
g i o s - k i r c h l i c h e n G e m e i n s c h a f t s e l b s t . Das ist immer 
noch die erste Angelegenheit des Christentums, nach deren volliger 
Sicherstellung die sozialeta Fragen immer erst in zweiter Linie 
kommen. Hier sind nun die wesenthchen Grundlagen des Katho
lizismus bereits im Altertum festgestellt; aber in diesen Feststel-
lungen liegen doch zugleich noch offene Fragen fiir die Zukunft. 
Die durch den gemeinsamen Gegensatz gegen Staat und Welt 
zusammengehaltenen und zugleich eine Minoritat darstellenden Ge
meinden waren bis dahin durch den Druck des Gegensatzes und 
der Majoritat fest gefiigt. Indem sie in die Periode der Paritat 
und dann einer steigenden Privilegierung durch den Staat iiber-
traten und zugleich numerisch aufierordentlich zunahmen, zeigten 
sich die Unvollkommenheiten, Lockerheiten und Widerspriiche 
des bis dahin bewunderungswiirdig funktionierenden Gefiiges; die 
vom Staat in seinem eigensten Interesse unternommenen Versuche 
zur Vereinheitlichung der Kirche in dogmatischen und rechthchen 
Dingen, von der eigenen Gesetzgebungsarbeit der Kirche unter-
stiitzt, vermochten sie nicht zu beseitigen. Der Trager des Gan
zen, der Episkopat, bedurfte einer starkern Einheit und Geschlos
senheit in sich, die Schismen und Absplitterungen in Lehr- und 
Kultfragen unmoglich machte, einer sicheren Gliederung gegen
iiber dem dem Bischof untergeordneten Klerus, einer Ausbildung 
grofierer Verwaltungseinheiten iiber den Episkopaten selbst, einer 
sicher erkennbaren Einheit und Quelle seiner Befugnisse. Die Zu
sammenfassung des Episkopats in allgemeinen Synoden war un-
geniigend, da die Berufungsinstanz stets der Kaiser war und die 
Kompetenz einer Synode, ob sie allgemein oder partikular war, 
ob ihre Beschliisse durchgefiihrt wurden oder nicht, ob sie unter
einander zusammenstimmten oder nicht, von Erfolg, Machtver-
haltnissen, Willkiir und Zufall abhangig war. Die in der Zeit der 
alten kampfenden Freikirche und Genossenschaft sich trefflich 
erganzenden episkopal-aristokratischen und gemeindlich-demokra-
tischen Elemente gerieten in Reibung, jemehr die Bischofswiirde 
ein begehrtes Herrscheramt^*)-und eine fiir den Staat wichtige. 

•*) Ueber den Zudrang zum Bischof samt, namentlich der den alten und wohl
habenden Geschlechtern angehfirenden Dekurionen, d. h. der fUr die Steuersumme 
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seinem Einflufi unterstehende Macht wurde; die Unsicherheiten 
der Bischofswahl, mit den streitenden Einfliissen von Gemeinde, 
Nachbarbischofen, Staat und grofien Kirchenfiirsten, gefahrdeten die 
Sicherheit des Instituts und offneten der Einmischung fremder Ge
walten und Interessen die Eingangspforten. Auch der dem Bi
schof untergeordnete Parochialklerus war in Wahl und Amtsab-
grenzung noch zwischen diesen verschiedenen Einfliissen geteilt^"). 
Die aus der Kleinheit fast plotzlich in die Massenhaftigkeit iiber-
gehenden und dabei stark verweltlichten Gemeinden fielen aus 
der gegenseitigen Kontrolle wie aus der Herrschaft der Bischofe 
heraus, und die blofi die groben offenkundigen Siinden treffende 
Kirchenzucht war kein ausreichendes Mittel der geistigen Kontrolle 
und Beherrschung *^). Weiter waren die in dieser Lage sich bilden
dcn Monchsvereine und Kloster mit ihren starken Neigungen zur 
Absonderung und Selbstandigkeit ein gefahrHcher Sprengstoff und 
ein bedenklicher Konkurrent des Priestertums. Ebendaher ist auch 
der eigentliche Zweck der kirchlichen Institution, die Aufrechterhal
tung der Lehreinheit und der Einheit der sakramentalen Krafte, 
vort der Kirche trotz nachdriicklichster staatlicher Hilfe nicht durch
gesetzt worden. Es splitterten die arianischen, die nestorianischen 

verantwortlichen, in zwangsmafiiger Erbhchkeit des Amts gebundenen stadtischen 

Beamten s. Loning, Gesch, des deutschen Kirchenrechtes I, 1878, S. 148 ff. Sie 

suchten sich dadurch ihren peinlichen Verpflichtungen zu entziehen. Ueberhaupt die 

reichen Klassen streben ins Bischofsamt ibid. 152. Dagegen dann immer wieder

holte Staatsgesetze , Versuche zur Einschrankung der Zahl der geistiichen Stellen, 

Anweisungen, den Klerus aus dem Monchtum zu rekrutieren. 

" ) Ueber diesen letzten Punkt Loning .Gesch. des deutschen Kirchenrechtes* 

I, S. 131 u. 158. Andere aus der Unklarheit des Verhaltnisses der aristokratischen 

und demokratischen Elemente entspringende Unklarheiten lagen im Kirchengut. 

Es verwandelte sich aus Korporationsgut in Anstaltsgut, welche Entwicklung die 

kaiserliche Gesetzgebung stillschweigend sanktioniert. 

8«) Ueber den Uebergang der Disziplinargewalt aus der Hand der Gemeinde 

in die des Bischofs und ihre Verwandelung in ein an Stelle Gottes ausgesprochene 

UrteU, Uber ihre das Verhaltnis zu Gott, nicht zur Gemeinde betreffende Wirkung s. 

Lfining I, 254 ff, 265 ff. Ohne Bufisakrament kann es zu keiner wirklichen, alles um

fassenden Disziplin kommen, auch die Folge des sozialen Boykotts knupft sich erst 

sehr langsam an den Kirchenbann. In Gallien hat man ein wochentiiches privates 

Beichten mit BereitwUligkeit zur Uebernahme der Bufipflichten fUr das Mittel zu 

einer geistiichen Zucht der Bevolkerung gehalten und damit die Grundlage des 

Bufisakraments, des eigentiichen Herrschaftsmittels der Kirche erst gelegt, Hauck 

KG. Deutschlands I, 275 und Kari MUUer, KG. I, 1892, S. 313—15. 
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und monophysitischen Kirchen ab, die sich durch Anschlufi oder 
Unterwerfung unter fremde Staatshoheit sicherten. Der dona
tistische Bauernaufstand glaubte nur an die Sakramentalkraft rei
ner Priester und nicht an den charakter indelebilis; er eroffnete 
damit die grofie Reihe der antikirchlichen Sektenbildungen, die 
spateren Zeiten aufierordentliche Beschwerden machen sollten. Die 
grofien Kirchenfiirsten gerieten in heftige Rivalitaten untereinander, 
in denen die dogmatischen Kampfe zu Mitteln kirchenpolitischer 
Auseinandersetzungen wurden, Politische Staatsraison und theo
logische Dilettantenneigungen fiihrten die Kaiser zu bestandigen 
Eingriffen in diese Kampfe. So wurde gerade mit der Durch
setzung und Anerkennung der Kirche die im Episkopat verkor-
perte soziologische Einheitstendenz zersplittert und erschwert trotz 
der machtigen Nachhilfe des Staates. Andererseits wurde auch 
die politische Absicht bei der Rezeption der Kirche, die Ein
fiigung der Kirche unter die staatserhaltenden und den Staat tra-
genden Machte, nur sehr eingeschrankt erreicht; die kirchlichen 
Kampfe und die dem Staate gegeniiber inkommensurablen kirch
lichen Machte haben besonders im Westen geradezu auflosend 
und zerstorend gewirkt. E s i s t ein neues soziologisches Gebilde, 
dessen eigene Natur und Folgerichtigkeit noch nicht voll ent
wickelt ist und dessen Verhaltnis zu den iibrigen soziologischen 
Bildungen und Kreisen weder fiir es selbst noch fiir diese'ge
klart ist. 

Welches sind nun aber die Griinde, warum die Entwicke-
lungstendenz so ins Stocken gerat und die Verhaltnisse so unge
klart sind.? Es ist nicht blofi die natiirliche Unfertigkeit eines 
jungen Gebildes und die Schwachung des Gemeingeistes, die bei 
jeder Verwandelung einer Minoritat in eine Majoritat eintritt, und 
die bei dem massenhaften Namen- und Zwangschristentum in der 
Tat besonders lahmend wirkte. Es sind Hemmungen, die i n 
I d e e u n d W e s e n d e s b i s h e r i g e n C h r i s t e n t u m s 
selbst Hegen. Das neue Verhaltnis zum Staat d. h. zur kaiser
lichen Gewalt wirkt bei aller aufierordentlichen Verstarkung doch 
zugleich hemmend und verwirrend. Aus der Hand des Staates 
hat die Kirche die Einheit ihres Dogmas und der Verfassung 
empfangen, aber diese selbe Staatsgewalt war doch zugleich 
eine fortwahrende Einmischung fremder politischer Gesichtspunkte, 
Interessen und Machte in das kirchliche Leben. Der von der 
Kirche zunachst wie selbstverstandlich anerkannte kaiserliche Ab-
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solutismus, der den Ausbau von Kirche und Dogmen bewirkte, 
war zugleich eine Storung der Einheit und Geschlossenheit der 
Kirche wie ihrer religiosen Interessen. Die allgemeine Theorie 
der Kirchenlehrer iiber den Staat konnte hier zu keiner Klarheit 
helfen und steigerte nur die Verwirrung, Die Staatsordnung als 
Ordnung des relativen Naturrechts und das absolute Kaiser
tum im Dienst der theokratischen, von den Bischofen getra-
genen Heilsidee, der die Kaiser das Gebilde des relativen 
Naturrechts im Falle geistiicher Interessen unterordnen sollten, 
das gestattete wohl eine positive Wiirdigung des Staates, 
aber kein klares Verhaltnis. Kiar wurde das Verhaltnis erst, 
wenn die Kirche durch ihre Organe das Kaisertum wirklich 
einheitHch beherrschen und leiten konnte, und wenn sie eine 
konkrete Anschauung davon hatte, wie mit Hilfe des Kaiser
tums das weltUche Leben wirklich im einzelnen dem Interesse des 
ewigen Heils eingegliedert werden konnte. Allein da fehlte es 
an alien Punkten. Der Episkopat besafi nicht die Geschlossen
heit, die das Kaisertum hatte unter sich beugen konnen; die Kai
ser dachten nicht daran.^ die alte romische Staatsidee zu Gunsten 
eines geistlichen Priesterreichs aufzugeben; und bei der Festigkeit 
und Fremdheit des alten Staates gegeniiber den kirchlichen aske-
tisch-geistlich-innerlichen Machten waren die Bischofe selbst be
reit, in weltlichen Dingen sich ohne weiteres wie bisher dem Kai
ser als der von Gott eingesetzten Macht zu unterwerfen. Wo 
aber die Grenzlinien zwischen geistlichen und weltlichen Dingen 
liegen, ist schwer zu sagen, und dies festzusetzen gab es keine 
Instanz. Noch schienen die geistlichen Interessen in der Bekamp
fung der Haretiker, der Zwangschristianisierung der Heiden und 
der Privilegierung der Kirche aufzugehen. Eine Beugung des 
gesellschaftlichen Lebens im ganzen und einzelnen unter kirch
liche Mafistabe zu fordern, darauf war die kirchliche Ethik nicht 
geriistet, dazu gait die soziale Ordnung zu sehr als fest und un
wandelbar, dazu war der asketische und religiose Geist der Welt 
innerlich noch zu fremd, dazu war die Welt, so wie sie war, in 
keiner Weise geeignet. Zwar finden sich in der Beteiligung des 
Episkopats an der politischen und sozialen Tatigkeit, am biirger
lichen und am Strafrecht, in den offentlich-rechtlichen Befugnissen 
der Bischofe und der Geistiichkeit, in der sozialen Fiirsorge der 
Bischofe wahrend der politischen Wirren fiir alle Bediirfnisse ihres 
Sprengels die Ansatze zu einer solchen Einverleibung des sozialen 
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Lebens in die Kirche. Allein sie sind einerseits Notprodukt und 
prinzipwidrig, mehr vom Interesse der Kommunen und Provinzen als 
dem der Kirche diktiert, heftig bekampft von den Asketen, die der
artige Dinge als Verweltiichung des Bischofsamtes ansahen, und oft 
in der Tat mehr von.dien weltlichen als.von den geistiichen Instinkten 
der Bischofe getragen, Andererseits bedeutet die rechtiiche Sonder
stellung des Klerus, die Fortdauer seiner richterlicheh Tatigkeit, 
die Delegierung der Wohlfahrtstatigkeit an ihn in dem Sinne, wie 
der Staat diese Dinge betrachtete, eine Fortdauer der alten 
Sonderstellung der Kirche im Staat, die der Staat teils gewahren 
lafit teils fiir seine Zwecke niitzt, und damit gerade statt der Eini
gung von Kirche und Welt die alien offenkundige Trennung bei
der ; die Trennung hielt sich dabei auf der Linie, auf der sie sich 
schon vorher gehalten hatte, und wurde von beiden Seiten her 
genau abgegrenzt, um die Kirche nicht zu sehr in die Weltformig
keit zu verstricken. Bei dem Biindnis des Staates mit der Kirche 
erlebte jeder Teil seine Ueberraschungen. Der Staat hoffte die 
Kirche seinen Erhaltungsmitteln einzugliedern und stiefi auf die 
Souveranitat einer rein geistHchen Macht, Die Kirche hoffte mit 
Hilfe des Staates ihre Einheitstendenz abzuschhefien und nahm 
in den Einmischungen des Staates ein Element bestandiger Sto
rung, einen unter Umstanden niitzlichen und unter andern Um
standen auflosenden, jedenfalls immer von aufien hereinwirkenden 
Fremdkorper auf, Wohl mochten in dieser Lage ein Chrysostomus, 
Leo I., Gelasius und Augustin die theokratische Unterstellung des 
Kaisers unter das Priestertum nach dem Vorbild des Alten Testa
mentes fordern und damit das »Programm des Mittelalters* ent
werfen. Allein das Programm ist im Orient nie, im Occident erst 
nach einem halben Jalirtausend verwirklicht worden. Zwischen 
Augustin und Gregor VII, mufi etwas anderes liegen als blofi 
die Auflosung des Reiches und die Lahmung aller Verhaltnisse 
durch die Barbarei, Sonst hatte es nicht so lange gedauert 
bis zu seiner Verwirklichung, und aus der blofien Zersetzung 
der kirchlichen Einheit allein ware der neue Charakter der 
Kirche gerade im Verhaltnis zu den sozialen Dingen nicht 
hervorgegangen. Das , was dazwischen lag, mufi die Griinde 
in sich enthalten, warum das Wirklichkeit werden konnte, 
was bei Augustin ein unbestimmtes Programm blieb. Dies 
Programm war eben in der alten Kirche nicht blofi ein noch un-
verwirkHchtes Programm, sondern es waren auch gar keine Mittel 
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und Wege sichtbar, auf denen es verwirklicht werden konnte; die 
Weltfremdheit der Kirche und die Selbstandigkeit des in uralter 
Rechts- und Verwaltungstechnik gefestigten Staates machten jeden 
Gedanken einer solchen Verschmelzung unausdenkbar. Die prin
zipielle Theorie von der Lex naturae machte den Staat wohl im 
allgemeinen annehmbar, aber sie bedeutete doch den von der 
Kirche verschiedenen Staat und enthielt bei aller behaupteten 
Identitat mit der Lex Mosis oder dem Dekalog doch keinerlei 
konkreten Hinweis darauf, wie die Kirche ihrerseits praktisch die 
weltHchen Verhaltnisse in Besitz, Handel, Recht, Gesellschafts-
gliederung, politischem Aufbau und geistigem Leben normieren 
soil. Alles ist bestenfalls auf einen Parallelismus mit gelegent
lichen Ausgleichungen zugeschnitten, und sobald die Parallelen 
sich schneiden, ist Weisheit und Theorie zu Ende ^^). 

Der soziologische Ausbau der einheitlichen Priesterkirche 
hangt an der Herausbildung eines n e u e n V e r h a l t n i s s e s 
zum S t a a t , wo der Staat die geistlichen Lebenszwecke und 
-Normen sich aneignet, sein eigenes Gefiige mit dem der Kirche 

'^) Zu den beiden letzten Absatzen vgl. aufier dem dritten ^tUck des ersten 

Kapitels die treffliche Darstellung bei Edgar Lohning .Gesch. d. deutschen Kirchen

rechtes* I, 1878, dessen erster Band die nachkonstantinische Kirche sehr kiar und 

treffend darsteUt. BeS. Kap. I, S. 20—102 und die Abschnitte Uber den Anteil 

der Bischofe am bUrgerlichen und offentiich-rechtlichen Leben S. 289—331; ein 

besonders unsicherer Punkt im System ist die Bischofswahl, in deren Unsicherheiten 

der alte gemeindliche und der neue universalkirchlich-autoritative Charakter des 

Systems in Kampf geraten, ahnlich wie spater die Unsicherheit der Papstwahl vor der 

Schaffung des Kardinalats eine der schwachsten und ungeklartesten Stellen im so

ziologischen System bedeutete. Beispiele uber die Kulturarbeit der BischSfe und 

ihr Einrucken in soziale und offentlich-rechtliche Funktionen aus der gallischen 

Kirche bei Hauck .KG. Deutschlands* I, 131 ff., uber den Widerspruch der Asketen 

gegen diese Entwicklung S. 76—80. Haucks Darstellung zeigt auch, wie zufallig und 

aufieriich dieses Eintreten der Bischofe in soziale und politische Arbeit begrundet 

ist; die eigentliche Konsequenz der christiichen Idee, wie sie jetzt empfun

den wurde, vertritt Salvian S. 70 , der womoglich durch Vererbung alles Besitzes 

an die Kirche Gutergemeinschaft und im ubrigen Abschliefiung von der Welt 

veriangt. Ueber die materielle Durchfuhrbarkeit des Gedankens macht er sich gar 

kein Bedenken, und andererseits ist auch die Sozialpolitik der Bischofe nicht prin

zipiell damit begrundet, dafi die Durchfuhrung der christlichen Idee im Leben 

etwa ein starkeres Eingehen auf die Naturbasis fordere. Ueber die beiden Klassen 

galloromischer Bischofe, die weltformig-politischen und die asketisch-eigentlich 

christiichen s. auch Loning I, 120 f. 
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innerUch verbindet und dadurch auch das allgemeine geseUschaft-
liche Leben unter die Normen der Kirche mittelbar oder un
mittelbar beugt. Das ist in schweren Kampfen im Osten und 
Westen geschfehen, beidemale aber in sehr verschiedener Weise. 
Im konkreten tatsachlichen Veriauf dieser Kampfe und Bildungen 
mufi ein erheblicher Teil des Neuen begriindet sein, das das sog. 
Mittelalter brachte. An sich ware ja natiirlich auch das Umge
kehrte denkbar, dafi namlich die Kirche theolcratisch die Leitung 
in die Hand nimmt und den Staat sich direkt unterwirft. Allein 
einm^al -war der Staat noch weitaus der starkere Teil, andererseits 
war die Kirche noch viel zu sprode und auf ihr blofi geistiiches 
Wesen gestellt, als dafi daran konnte gedacht werden: hier gibt 
es nur gelegentliche hierarchische Traume, die rasch mit der Ver-
sicherung der Unterwerfung des Priestertums in alien weltHchen 
Dingen unter die Staatsgewalt enden. So ist der nachste Aus
weg aus den Spannungen und Schwierigkeiten das christliche 
Staatskirchentum. Es ergibt sich im Osten direkt aus der inne
ren Entwickelung; die besonderen Griinde, die im Westen hierzu 
mitwirken und ihm dort eine besondere Gestalt geben, werden 
an ihrem Ort hervorzuheben sein. 

Im O s t e n wurde nach schweren Kampfen ein Zustand der 
geschlossenen Einheit erreicht, indem das Kaisertum selbst zu einer 
geistlichen Wiirde sich wandelte-und die religios-kirchlichen Zwecke 
in seine eigene Idee aufnahm, dafiir aber die Kirche zu einem 
Dcpartement der Staatsverwaltung machte. Der alte orientalisierte 
und feudalisierte Romerstaat mit seiner hellenistischen Bildung 
und Literatur blieb bestehen, nahm aber das geistHche Wesen in 
sich auf und stimmte beides durch die Staatsgewalt auf einander. 
Versteht man unter dem sog. Mittelalter die geistlich-weltliche, 
natiirlich-iibernatiirliche, staatlich-kirchliche Einheitskultur, an wel
chem Merkmal sich ja auch die Kultur der islamitischen Staaten 
aus ahnlichen Griinden beteiligt, so ist das ostromische Reich 
echtes Mittelalter, und es gehort zu den wunderlichen Meinungen, 
wenn man sagt, der Osten habe kein Mittelalter gehabt ^'»). Er hat 

"*•) Z. B. Seeberg Lehrbuch d. Dogmengeschichte II 1898 S. 2 .Der Geist 

der griechischen Kirche hat kein Mittelalter gehabt. Denn er ist uber die antiken 

Probleme des Origenes nicht herausgekommen (?), d. h, die griechische Kirche hat 

keinen Augustin gehabt, Man kann die ganze mittelalterliche D. G, als Geschichte 

des Augustinismus behandeln*, Ich glaube vielmehr, dafi die besondere Art des 

abendlandischen Mittelalters in der politisch-sozialen Entwickelung das Entscheidende 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. ^3 
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cs bis heute, und wir sehen vor unseren Augen die merkwurdig-
sten Kombinationen dieses Mittelalters mit modernsten politischen 
und wirtschaftlichen Einrichtungen.und Strebungen. Nur freilich ist 
dieses ostiiche Mittelalter sehr verschieden von dem westiichen. Der 
Unterschied liegt darin, dafi auch der theokratisch und geistlich stili-
sierte, romisch-hellenistische Staat der alte Staat mit dem alten Recht 
und der alten Kultur blieb, die mit der christlichen Ideenwelt sich 
nur ausglich, aber nicht innerlich verband. Die alte Fremdheit 
der uralten. Gegner blieb trotz aller Milderung bestehen, und das 
ganze System blieb ein Parallelismus, dessen Glieder nui' durch 
das geistlich interessierte und qualifizierte Kaisertum im richtigen 
Verhaltnis gehalten werden. Auf die gemeinsame Regulierung beider 
durch das geistlich-weltliche Kaisertum beschrankt sich die Verein
heitlichung, eine innere gegenseitige Durchdringung findet nicht statt. 
Die Real-Macht des Staates kann sich bei dem ungestorten Parallelis-
mu.s begniigen; er braucht nicht, wie die Ideenmacht der Kirche im 
Falle i h r e r Herrschaft mufite, eine innere gedankliche Durch-
drinj^ung zu bewirken. Daher fehlen dem byzantinischen Osten 
die tiefen inneren Spannungen des abendlandischen Mittelalters 
und die Herausbildung analoger Erschcinungen wie die Renaissance 
und die Reformation. Die letzteren ziehen einen guten Teil ihrer 
Wurzeln aus den Versuchen innerer Verschmelzung, wie sie das 
abendliindische Mittelalter rastlos unternahm; die stets lebendig 
bleibende Antike hat im Orient keine Renaissance gewirkt, und 
aus den Versuchen einer Vertiefung und Erneuerung des reli
giosen Lebens entspringt im Orient stets nur die Askese, sei es 
auch eine so moderne Askese wie die Dostojewskis und Tolstois ^^). 
Etwas der Reformation Verwandtes hat dort keinen Boden. 

Wie aber kommt es zu der andersartigen PIntwickelung des 
A 1> e n d 1 a n d e s .̂  Hier ergibt sich im Endergebnis ein ganz 
auch fiir den ethisch-geistigen Grundcharakter ist. Gegenuber der rein dialektisch-

ideologischen Auffassung der Kirchen- und Dogmengeschichte ist hier ein StUck 

.Marxismus* wohlberechtigt. Der Augustinismus bildet nur ein besonders wichtiges 

Mittel zur Bewaltigung der aus dieser Entwickelung sich ergebenden Probleme und 

auch das schliefilich nur in enger Verbindung mit dem dem Augustin ganz fremden 

Aristotclismus. Es wird die Aufgabe des Folgenden sein, das zu zeigen. 

**1 Hierzu vgl. Karl Neumann .Die Weltstellung des byzantinischen Reiches* 

1895 u. besonders .Byzantinische Kultur und Renaissancekultur* 1903. Leider ist 

die C.eschichte der russischen Kirche zu unbekannt, als dafi die sicherlich hSchst 

interessanten Parallelen und Gegensatze gegenuber der der abendlandischen Ent

wickelung hier verfolgt werden konnten. 
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anderes Verhaltnis zum Staat und durch dessen Vermittelung zum 
sozialen Leben iiberhaupt, die hierarchisch-theokratische Einheits
kultur. Aus dem Entwickelungstrieb der religios-kirchlichen Idee 
als solcher hat das, wie gezeigt, nicht direkt hervorgehen konnen. 
Welches aber sind die Ereignisse gewesen, die sie trotzdem in 
diese Bahnen gelenkt haben.? 

Es sind die grofien grundlegenden Ereignisse der abendlan
dischen Kirchengeschichte. Erstiich die Zerschlagung der Reichs-
kirche in germanisch-romanische L a n d e s k i r c h e n, in denen die 
Kontinuitat der bisherigen Entwickelung fast ganz aufgehoben 
schien ein halbes Jahrtausend lang und von denen die frankische 
Landeskirche die Tragerin der Hauptentwickelung wurde, in dem 
karolingischen Reiche sich aufgipfelnd, vom ottonischen fortge-
setzt, und im salischen dann sich iiberschlagend in die Universal-
kirche. Auch das ist ein Staatskirchentum, aber ganz anders als 
das des Ostens, nicht auf der Starke des Staates, sondern auf 
der inneren Durchdringung von Geistlichem und Weltlichem be
ruhend, die dem Staate erst seine Kraft und Kulturmission gab 
und daher auch ein vollig anderes Ergebnis fiir die Kirche hatte 
als der Byzantinismus. Zweitens die Ausbildung der P a p a l i d e e 
und des von ihr g e t r a g e n e n k i r c h l i c h e n U n i v e r s a l i s m u s 
in engem Zusammenhang mit einer neuen Welle eines internatio
nalen, weltindifferenten Asketismus und einer von den Orden ge
tragenen kirchlichen Wissenschaft. Indem das deutsche Konigtum 
aus seinen landeskirchlich-religiosen Ideen durch das universale 
Kaisertum herausgetrieben und zur P^iirsorge fiir die Gesamtchristen-
heit gefiihrt wird, hebt es die universalkirchHche Papalidee wied'^r 
in den Sattel, und diese behalt das Erbe in ihrer Hand, das ihr 
ein halbes Jahrtausend landeskirchlicher Durchdringung von Kirch
lichem und Staatlichem, Geistiichem und Sozialem zugeworfen 
hat. Die germanisch-romanische Landeskirche ist etwas anderes als 
die byzantinische Staatskirche, und hier mufi der erste Grund des 
Unterschiedes liegen. Die Bedeutung dieser Vorgange gilt es im 
einzelnen anschaulich zu machen. 

3. D i e l a n d e s k i r c h l i c h e P e r i o d e u n d d i e D u r c h 
d r i n g u n g v o n G e i s t l i c h e m u n d W e l t l i c h e m . 

Das Aufkommen der germanisch-romanischen Staaten, neben 
denen die keltischen und spater die slavischen und der unga-
rische stehen, bedeutet zunachst ein volliges Erloschen der Reichs-
kirche und eine scheinbar fur immer eintretenue A u f h e b u n g d e s 

13* 
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k a n o n i s c h e n R e c h t e s de r a l t e n E i n h e i t s k i r c h e , Nur in 
der angelsachsischen Kirche wurde das kanonische Recht, die 
romische Kultsitte, der Zusammenhang mit dem Zentrum, deni 
romischen Bischof, aufrecht erhalten. Alle anderen, und vor allem 
das Mitteleuropa einigende und ihm gemeinsame Kulturgrund-
lagen gebende frankische Reich, haben die Kirche rein als Lan
deskirche verwaltet, dem Organismus ihres neuen Staatswesens 
eingefiigt, und die Einheitskirche nur in einem konventionellen 
Respekt vor dem Papst und in dem Gedanken der Gemeinsam
keit alles Christlichen festgehalten. Auf diesen Gebieten ergab 
sich ein von dem altkirchlichen vollig abweichendes Kirchenrecht, 
dessen Grundzug das Besitzrecht und Besetzungsrecht des Grund
herren an den auf seinem Grund befindHchen Kirchen ist. Damit 
ist dann erst die Entwickelung der kirchlichen Vassalitat und des 
kirchlichen Lehenswesens ermogHcht, das die Kirche vollig in die 
Hand der Grundherren und Lehensherren, zuoberst des Konigs, gab. 
Die Griinde fiir dieses Aufkommen des ganz neuartigen landes-
kirchlichen Prinzips liegen noch im Dunkeln. Das System der 
P^igenkirche hangt unzweifelhaft mit dem alten vorchristlichen 
Kultuswesen zusammen. Das landeskirchliche Prinzip, das seiner
seits durch die Eigenkirche im Laufe der Zeit enorm gefestigt 
wird, mag vielleicht von den arianischen Kirchen stammen, die 
durch ihren Ausschlufi von der orthodoxen Kirche und bei den 
nationalen Gegensatzen auf eine landeskirchliche oder national-
kirchliche Formation gedrangt waren und hierin wohl auch an 
Traditionen des alten vorchristlichen Volkskultus ankniipfen moch
ten. Bestehen diese Vermutungen zurecht, so erleuchteten sie 
sehr charakteristisch die Lage: die aus dem Gegensatz gegen den 
heidnischen Staat entsprungene, rein universalistisch-religiose Ethik 
kann kein inneres Verhaltnis zum WeltHchen finden, aber die 
Xachwirkungen des germanischen Volkskultus, in dem wie in 
allem Heidentum religiose und natiidich-soziale Elemente inner-
lich-st verbunden sind, bringen dann wieder die Einheit beider wie 
etwas selbstverstandHches mit sich ^^a). vV'ie das byzantinische 
Staatskirchentum an die Ueberiieferung der romischen Staats-

*8») Vgl. das wichtige Werk von U. Stutz, Die Eigenkirche. Auf die ariani
schen Kirchen wies mich Herr Kollege von Schubert hin, der in Balde einen dieses 
Thcnia bchandelnden hochst erieuchtenden Aufsatz veroffentiichen wird. Er glaubt 
darin auch die Abhangigkeit der frankischen Kirche vom arianischen Vorbild er
weisen zu kiJnnen. 
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religion ankniipft, so hinge dann auch das westliche Landes
kirchentum mit heidnischen Grundlagen zusammen. Aber gleich
zeitig erklarte sich dann auch der Unterschied zwischen jenem 
Staatskirchentum und diesem Landeskirchentum. Dort gliedert 
ein starker Staat mit alter Kulturtradition die Kirche sich ein, 
hier bildet ein neues Staatsleben sich mit Hilfe der Kirche, die 
vollig naiv und glaubig ihre Aufgaben mit den seinigen identifi
ziert und durch die rechtiich-wirtschaftiichen Verhaltnisse mit 
seinem Gefiige zusammenfallt. Kulturstark genug, um dem jungen 
Staat seine intellektuellen, organisatorischen und moralischen Grund
lagen zu geben, war der lediglich mit der Aneignung beschaftigte 
und den neuen Rechts- und Eigentumsverhaltnissen unterworfene 
gallisch-germanische Klerus andrerseits doch auch geistig und mate
riell zu unfrei, um an eine selbstandige kirchliche Kultur nur zu 
denken. So kam es zu der »Landeskirche*. Jedenfalls kann an der 
Neuheit des Prinzips kein Zweifel sein. Die Reste der alten Reichs-
kirche vermochten dieser Entwicklung sich nicht zu widersetzen, 
da sie auf ein immer kleineres Gebiet zuriickgedrangt wurden, 
den grofiten Teil an Ostrom und an die islamischen Reiche ver
loren und in ihrem Kern, dem Papsttum, mit eigenen territorialen 
Sorgen iiberhauft waren. Zwar hat von der angelsachsichen Kirche 
her die Reform und kirchliche Organisation des Bonifacius, den 
die frankischen Herrscher in.ihre Dienste zogen, den Zusammen
hang mit Rom wieder hergestellt, die italienisch-benedektinische 
Monchsrtegel iiber die schottisch-kolumbanische zum Siege ge
bracht und eine mogHchste Annaherung an das kanonische Recht 
erstrebt; aber, indem die frankischen Herrscher diese Reform ihrer 
in der Tat sehr verwilderten Kirche beniitzten, brachen sie ihr 
doch die universalkirchlichen Konsequenzen ab und beniitzten sie 
nur fiir geistige Belebung und organisatoris^.ie Festigung ihrer 
Landeskirche. Als es dann mit Karl d. Gr. zu der Zusammen
fassung aller nordlichen Bestandteile des ehemaligen romischen 
Reiches und der neuen Missionsgebiete kam, da ward die Landes
kirche zur Reichskirche, aber zu einer Reichskirche im Sinne der 
frankischen Landeskirche. Es war eine Landeskirche, die nun 
auch den Papst umfasste. Der Kaiser regierte die Kirche und 
beniitzte sie als wesenthchen Trager der Organisation und Kulti-
vierung seiner Volker, indem er ihre innere, rechtliche und grund-
herrliche Entwicklung in diesem Sinne leitete und sie zugleich 
fiir die offentlichen Zwecke in Dienst nahm. Davon verblieb auch 
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nach der Zerteilung des karolingischen Reiches fiir ganz Mittel
europa diese Grundrichtung des Kirchentums. Die Wiederaufnahme 
der karolingischen Staatsidee durch das sachsische Kaiserhaus 
vermochte freilich geistliche und weltliche Wiirdentrager nicht 
mehr in der Stellung von blofien Beamten festzuhalten, es mufite 
beide zu Fiirsten werden lassen; aber da stiitzte es sich nun erst 
recht auf das geistliche, durch seine Nichterblichkeit den Ein
flussen der Krone unterstehende Fiirstentum, das zugleich fur 
Kulturarbeit und politischen Zusammenhang des Reiches aufzu-
kommen hatte. Aehnlich wie Karl d. Gr. hat in England Alfred 
d. Gr. gewirkt. So ist es geblieben bis zu dem A-usbruch des 
grofien gregorianischen Kampfes um die Trennung der Kirche 
vom Staat, um die Wiederaufrichtung der Universalkirche und 
des kanonischen Rechtes. Wo die Wirkungen des Kampfes nicht 
hinreichten, in den entfemten skandinavischen Landern, ist es 
auch dann noch beim Alten geblieben, 

Soweit der grofie Zusammenhang, dessen Einzelheiten der 
Kirchen-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte angehoren 8°), Fiir 
unsere Frage ist hierbei der entscheidende Gesichtspunkt, dafi 
dieses halbe Jahrtausend einer landeskirchlichen Entwicklung die 

*•) Vgl, hierzu von Schubert .die Entstehung der Schleswig - holsteinjschen 
Landeskirche* 1895 ""'̂  einer sehr lesenswerten Einleitung Uber die Bedeutung der 
landeskirchlichen Periode des abendlandischen Katholizismus, Des gleichen Ver
fassers zweiter Band von seinem .Lehrbuch der KG,* konnte ich leider noch nicht 
benUtzen. Loning .G. d. deutschen Kirchenrechtes* II, 1878 enthalt nur die mero-
wingische Kirche, die aber doch die Grundlage des Ganzen bildet; hier ist das 
Kapitel uber die offentlichen Funktionen des Bischofs vpn Bedeutung S. 220 bis 
375; aufierordentlich viel Material im Einzelnen enthalt Haucks grofiartige Kirchen
geschichte Deutschlands in den ersten drei Banden. Die die GrundzUge der In
stitutionen scharf hervorhebende KG. von Karl Muller I, 1892 betont die bleibende 
Bedeutung Karls d. Gr. S. 353 u. bes. 359: .Gebl iben ist die Verbindung von 
Staat und Kirche, die der Institutionen und Kompetenzen, durch die das Christen
tum wirklich die volkstumliche Religion werden und die Kirche in Jahrhunderte 
langer Arbeit in ihren Grenzen zum Ziel kommen konnte. Karl hat dem Staat die 
neuen grofien humanen Aufgaben vorgeschrieben, die die germanische Vergangenheit 
nicht gekannt hatte, und doch hat er den Kreis der Aufgaben, die u n m i t t e l 
b a r durch den Staat und seine Beamten erfullt werden sollten, nicht wesentlich 
erweitert. Denn wie er seine Aufgabe von der Kirche erlernt hatte, die darin 
teilweise die Erbin des alten Reiches gewesen war, so hatte er auch deren Er-
fUllung in ihren Handen gelassen und sie dabei nur in seinen Dienst gestellt, zu
gleich aber sie zum selben Zweck mit einer Menge staatlicher Gewalten ausgestattet. 
Unter seinen Nachfolgern ist die Erinnerung an beides in Staat und Kirche wieder 
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religiose Organisation und Idee in d e n D i e n s t d e s S t a a t e s 
u n d s e i n e r K u l t u r a u f g a b e n stellte, Nicht eine innere 

verschwunden. Im Lauf der Zeiten hat die Kirche jene ihr geschichtlich zuge-

kommenen Aufgaben und Mittel als gottliche Stiftung an sie ausgegeben, beansprucht 

und sich eben damit gegen den Staat gestellt, Es bezeichnet den Anfang der neuen 

(d. h. modernen) Zeit, dafi der Staat jene Ziele wieder als die seinen erkennt und ihre 

Realisierung mit seinen Mitteln und seinem Beamtentum erstrebt.* Dafi die karo

lingischen Grundlagen und Ideen ubrigens sich fortsetzen bis zur gregorianischen Revo

lution, daruber s. Hauck III, 435 und noch unter Heinrich III S. 572, auch die Kanoni

sation Karls d. Gr. durch Barbarossa IV S. 264. Ueber die vollig analoge 

.Durchdringung von Staat Und Kirche* in England bis 1066 s. Bohmer .Kirche 

und Staat in England* 1890 S. 48—56. — Aehnlich wie K. Muller urteilt 

K. Lamprecht .Deutsche Geschichte I I , 1892 S. 48 : . In der Tat war es, 

aus der Vogelschau des endenden Mittelalters gesehen, das verdienstliche Werk 

Karls d. G., dafi er weltliche und kirchliche Interessen zu jener Einheit 

verbunden hatte, die erst die schwersten Kampfe von den Zeiten Gregors bis 

auf Luther zu I5sen vermochten.* S. 49 : .Eben darin liegt die Bedeutung Karls 

d, G., ja des Karolingischen Staates und der Karolingischen Kultur uberhaupt, 

dafi sie universell und neidlos die sehr verschiedenen Einflusse, unter denen das 

Zeitalter stand, aufzunehmen und zu dem zu verknupfen begann, was das eigent

liche mittelalterliche Wesen bezeichnete . . . die Vermittelung aber ubernahm schliefi

lich die Kirche, und das Verdienst Karis d. G. ist es, eben die Kirche dauernd in 

diese Vermittlerrolle gedrangt zu haben.* Ueber die Fortdauer dieser GrundzUge, 

.dieser Art von kirchlich - staatlicher Endosmose* bei den Ottonen s. S. 151 f. — 

Ueber die ganz analogen franzosischen Verhaltnisse, die nur zunachst hinter der 

deutschen Ordnung zurUckblieben, aber seit der Einigung Frankreichs Deutschland 

in alien Kulturbeziehungen und schliefilich auch politisch Uberholten s. Rambaud 

.Histoire de la civilisation frangaise* I, 1901, wo eine vorzugliche systematische 

Uebersicht Uber alles kulturgeschichtiiche Material gegeben ist. — Hervorzuheben 

ist auch hier Uhlhorns .Liebestatigkeit*, deren zweiter Band 1884 die soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung des Mittelalters als Hintergrund der christiichen Ideen 

schildert, Er betont das Aufhoren des stadtischen Charakters des Christentums 

und damit das Aufhoren einer besonders organisierten Liebestatigkeit der Gemeinde. 

Die Liebestatigkeit verwandelt sich, wozu Kari d. G. die Anweisung gab (S. 61), in 

die soziale Fursorge der Bischofe und Aebte fur ihre grundherriichen Untergebenen 

und im allgemeinen Reichsdienst, und weiterhin in die besonderen Organisationen 

des Spitals mit weilreichenden allgemeinen Funktionen fur das soziale Leben; die 

letzteren Organisationen gehen dann teils an das Monchtum, teils an besondere 

ritterliche und bUrgeriiche Spitalorden uber. Dabei hort dann doch auch die 

Liebestatigkeit der Gemeinde d. h. der Gemeindeleitung nicht auf, sie dauert nur 

eben im engen Zusammenhang mit der grundherriichen und politischen Fursorge 

fori, wie Hauck IV, 52—55 gegen Uhlhorn geltend macht. Auch Uhlhorn betont, 

wie erst auf diese Weise das Christentum zu einer Christianisierung der Gesellschaft 
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N<)tigung und Konsequenz des religiosen Gedankens, sondern die 
Macht der \'orhaltnisse und der Zwang eines kulturlosen Staates, 
der die kirchliche Organisation und die in ihr lebendige Tradition 
antiker Kultur fiir seine Zwecke verwenden mufite und mit ihrer 

kommt im Gegensatz zu seiner Fremdheit gegen die Gesellschaft in der romischen 

Welt S. 5, ohne aber die Grunde fur diese Wandlung genauer zu analysieren; er 

meint nur, dafi die Germanen >das Christentum tiefer erfafiten als es die im 

Heidentum alt gewordenen Griechen und Romer vermochten* S. 6. Allein das 

wird man, wie die sorgfaltigen Analysen Haucks zeigen, gerade von dem sehr 

eudamonistisch und gesetzlich vergroberten, vorbernhardinischen Christentum durch

aus nicht sagen kunnen. Die Grunde liegen vor allem in der Kulturlosig-

keit der Germanen und in der Einstellung der Kirche als Kulturvermittlerin 

durch die karolingische Si.iatsidee. — Beispiele solcher bischoflicher Kulturfursorge 

gibt Hauck bei Bernward von Hildesheim III, 396, ahnlich S. 410, 414, 438. Ein 

Denkmal solcher Fursorge ist das Hofrecht des Bischofs Burchard von Worms, 

der im Namen der Trinitiit und auf Grund von Verhandlungen mit alien Gruppen 

seiner Herrschaft das Straf- und Zivilrecht ordnet, um ohne Rucksicht auf .Stand 

und Vermogen auch den .Armen gutes Recht zu sprechen vgl. Gengler »Das Hof

recht des B. Burchard* 1859. Unter den Ottonen sind neun Zehntel aller Markt-

herrschaft, damit Handelsrecht und Miinzrecht, in den Handen der Bischofe, Lam

precht IV, 99. Leber England s. Bohmer S. 55 : .Das Ziel, das man dabei im 

Auge hatte, war nicht allein das aufiere Ansehen der Kirche, sondern auch die 

Beherrschung und Leitung aller Stande des christlichen Volkes* nach dem .Gesetz 

Gottes*. Zu diesem Behuf aber verlangte man nicht eine grofiere Trennung, sondern 

eine neue innigcre Verschmelzung von Kirche und Staat, forderte man von dem 

Geistlichen einen ebenso grofien Eifer fiir die Durchfiihrung der Gesetze des 

Landes wie fiir die Durchfiihrung der .Gesetze Gottes*. xVuch nach Einfiihrung der 

monchischtn Reformbewegung strebte man nur in ausgedehntereni Alafie als bis

her, das offentliche und private Leben mit dem Geiste der Religion zu beherrschen* 

S. 60. — Der Charakter dieser sozialen Wohlfahrtstatigkeit besteht dabei vor 

allem freilich in der Bekampfung der .Schaden durch Vereinigung kirchlicher und 

weltlicher Rechtsprcchung, in dem Drangen auf Gerechtigkeit, in der Handhabung 

des Zivilrechles, in der Aufrichtung von Schulen und in der Heilung der Leiden 

durch Liebesanstalten. Die eigentliche Hauptsache, die prophylaktische Gestaltung 

der politischen und sozialen Verhaltnisse, die es gar nicht zum Uebel erst kommen 

lassen und die Grundlagen einer moralisch gesunden Gesellschaft vorerst in einer 

rechtlich-sozial und wirtschaftlich gesunden Lebensverfassung suchen, fehlt dabei. Hier

fur war die Reflexion iiber politische und wirtschaftliche Dinge noch viel zu unentwickelt 

und fehlte, von dem Anfang her , der Blick fur die Abhangigkeit alles Ethischen 

und Geistigen von der Beschaffenheit der Naturgrundlagen des Lebens. Auch 

das geschichtsphilosophische Werk v. Eickens, S. 169—307 beachtet naturlich 

dicse . ^ d o s m o s e - . Aber gerade hier zeigt sich die Gewaltsamkeit und die falsche 

Voraussetzung seiner Konstruktion, die direkt aus dem Wesen des »asketisch-hie-
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Hilfe erst eine eigene Kultur aufbauen konnte, haben das Chri
stentum zur Entfaltung einer derartigen Kulturtatigkeit und zur 
Einbeziehung der nicht unmittelbar kirchlichen Lebensspharen 
unter kirchliche und religiose Ideen erst gezwungen. Insbesondere 
ist es die Genialitat Karls d. Gr., die ihm diesen Weg gewiesen 
und damit die eigentiimhchen Grundlagen der mittelalterlichen 
Christenheit auf die Dauer wesentlich bestimmt hat. Doch ist 
es schwerlich blofi die personliche Genialitat Karls d. Gr., die 
hierin wirkt. Das Werk Karls d. Gr. hat seinerseits zum Unter-
grunde iiberhaupt eine andere Staatsidee, als es die von den 
Kirchenvatern iibernommene spatantike Staatsidee war. War die-
sen der Staat P""olge und Zuchtmittel der Siinde zugleich, im iib
rigen absolutistisch geartet und nur gelegentHch auf Verwendung 
dieses Absolutismus zu gunsten kirchlicher Privilegien gerichtet, 
so liegt im karolingischen Staate bei aller aufierlichen literarischen 
Fortdauer der patristischen Staatslehre ein P2influfi der ger
manischen Ideen des Konigtums vor. Die Gottlichkeit des K6-
Tiigtums erscheint in alien Kundgebungen und Theorien stark 
gesteigert, iiberdies aber das Konigtum in Zustandekommen und 
Ausiibung an die Mittatigkeit des Volkes und der Grossen ge
bunden, verpflichtet das Recht, d. h. die Wohlfahrt und den 
Rechtsschutz der Volksmassen zu bewahren, Treue und Fiirsorge 
zu leisten. Ihm liegt die Idee der Verpflichtung der Konige fiir 
das Wohl des Ganzen zu Grunde, woraus sich die Absetzbarkeit 
der Konige im Falle der Unwiirdigkeit und Untreue, aber auch die 

rarchischen* Gedanken^ di.nlektisch die kirchliche Kultur crkLaren will. Daher 

sieht er in dem karolingischen Kulturide.1l nicht das, was es war, die Zusammen-

schweifiung weltiicher und geistiicher Interessen, aus der erst die kirchliche Kultur 

hervorgehen konnte, den Zwang, den der Staat auf die Kirche zur Aufnahme weltlich-

sozialer Interessen ausubte, sondern umgekehrt das, was sie nach der Logik der Ent

wickelung sein mufite, namlicli die erste Stufe in der Vcrschlingung des weltlichen 

Lebens durch die alles dem Heil und der Kirche unterwerfende Dialektik des 

priesterlich-asketischen Ideals. Aber gerade das umgekehrte ist der Fall! Nicht 

die Dialektik der Idee , sondern der Zwang der Tatsachen wirkt hier und pflanzt 

der Idee einen Trieb ein, den sie an sich selbst nicht hatte. — Harnack Dog-

mengesch. I l l , 209 eignet sich die These von Eickens im allgemeinen an, fugt 

aber sehr richtig hinzu: .Ihren aggressiven Charakter hat dje Kirche doch 

erst ausgebildet, nachdem Karl d. G, ihr gezeigt hatte, wie der Vicarius Christi 

auf Erden zu regieren habe. Nicolaus I. hat von Kari I . , die gregorianischen 

PUpste haben von Otto 1., Heinrich II. u. III. gelernt, wie der rcclor ecclesiae sein 

Amt zu vcrwaltcn habe. 

http://Kulturide.1l
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Pflicht der Fiirsorge und der gemeinsamen Tatigkeit fiir die Gesamt-
zwecke ergibt. Damit ist der Staatsidee ein neuer Charakter ein
gepflanzt, der zunachst im karolingischen Typus eine Ausweitung 
der Macht des Konigs iiber alle und damit auch die kirchlichen 
Wohlfahrtsmittel moglich macht, und der dann spater umgekehrt die 
Unterwerfung der Konige unter ein rein kirchliches Recht verstandlich 
werden lafit. Die Christianisierung des germanischen Konigstums 
macht den Konig, wo er seine Aufgaben ideal empfindet, zum Ver
treter der Gerechtigkeit und der Fiirsorge fiir alle seine Volksgenos
sen, denen er Treue um Treue erweist. Und auf diesen neuen Grund 
stiitzt sich dann auch die von der antiken Staatslehre iibernommene 
Lehre von der Gottiichkeit des Konigstums und empfangt wieder 
neuen Sinn. Nicht die lediglich zu duldende gottliche Einsetzung 
in die Macht, sondem der zweckvolle Inhalt der Macht begriindet 
die Gottlichkeit des Konigstums. Stellvertreter Gottes ist es in 
seiner Verwirklichung der christlichen Lebensordnung ^°). 

Es ware freilich eine solche Christianisierung des germa-r 
nischen Konigtums nicht moglich gewesen, wenn wirklich das 
Christentum wesentlich asketisch von Grund aus gewesen ware, 
wenn das Evangelium, die altchristliche und altkirchliche Literatur 
wirklich nur asketische Tendenzen iiberliefert und veranschau-

•°) Ueber diesen Einschlag einer neuen Idee vom Staat und vom Wesen des 
Konigs s. die Nachweise bei R. W. and A. J. Carlyle, A History of medieval 
political theory S. 214 ff. Daher treten im karolingischen Zeitalter auch die pa
tristischen Theorien vom Staate zuruck und zeigt sich hier uberall ein viel posi-
tiverer und aktiverer Charakter des Staates. Dabei bleiben die patristischen 
Formeln, wo sie gelegentlich auftauchen, formell unverandert, aber sie sind seiten 
und haben einen neuen Koeffizienten, bis sie mit dem gregorianischen Streit wieder 
hauiig werden S. 198. Im ubrigen bleiben die stoisch-christlichen Lehren Uber den 
Urstand und die allgemeine Gleichheit der Menschen in ihm erhalten, auch die 
Stellung zur Sklaverei, die letztere mit bemerkbarer Milderung; die Versklavung 
nichtchristlicher Kriegsgefangener dauert unbedenklich fort, Hauck I 143, 532, 547 
II 89, 359. Auch die Herabdruckung der Freien und Horigen zu Leibeigenen 
macht keine christlichen Bedenken. All das folgt aus dem Naturrecht des Sunden
standes und den Gesetzen, die der Christ zu respektieren hat. Insoferne ist alles 
beim alten geblieben. Aber der mit dem Sundenstand eintretende Staat wird ent
sprechend der Wirklichkeit und dem germanischen Herkommen viel mehr positiv 
und jetzt geradezu als direkte Gottesstiftung gewurdigt, wozu die Wirkung der kirch
lichen Kronungs- und Kaiserweihe noch als wichtige Verstarkung hinzukommt. Jetzt 
beginnt auch die Rolle des alten Testamentes und der Verweisungen auf Davids Sal-
bung, wahrend die alte Kirche vom Neuen Testament her nur den Weg des Paulus 
zur Duldung des Staats gehen konnte. Das politische soziale BedUrfnis hilft sich 
charakteristisch mit dem alten Testament, wo das Neue versagt. Ebd. S, 2i6f. 
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licht hatten, wenn die Unvereinbarkeit in der alten Kirche ledig
lich in der Weltfeindlichkeit des Christentums bestanden hatte. 
In - Wahrheit war ja aber die christliche Moral doppelstufig 
gestaltet worden und schlofi die kirchliche Ueberlieferung 
ein grofies Stiick des antiken Kulturerbes, innerHch verbunden 
mit ihren Grundgedanken, in sich, so dafi die sogenannten »Re-
naissancen* der karolin^schen und ottonischen Epoche und die 
spatere starke Entwicklung antiker Kultureleniente sich bei jeder 
Wiederbelebung der kirchlichen Literatur und Kunst von selbst 
verstanden. Davon wird spater noch zu sprechen sein. Zunachst 
ist es fiir die Lage charakteristisch, dafi vor der Aufnahme der 
burgundischen und kluniazensischen Reformbewegung das Kloster-
wesen insbesondere von Karl d. Gr. bewufit in den Dienst von 
Kulturaufgaben gestellt wird, namentlich dem Unterricht und der 
Wissenschaft zu dienen hat. Was die Benediktinerregel zunachst 
im Interesse der Monche gefordert hat, die wissenschaftliche 
und landwirtschaftliche Arbeit, wird von Karl d. Gr. in den 
Dienst des Staates und der Gesellschaft gestellt. Weiterhin 
war die neue Wendung dadurch erleichtert, dafi in der romischen 
Reichskirche der Episkopat doch schon eine Reihe offentlicher 
Funktionen auf sich genommen hatte, und dafi in der Zeit der 
Auflosung ihm iiberhaupt die Bewahrung der biirgerHchen 
Ordnung und der Kulturtatigkeit zugefallen war. So lag in der 
Kirche die Moglichkeit, fiir die Kulturzwecke des Staates und der 
Gesellschaft verwendet zu werden, wenn auch freilich kein eigener, 
innerer Trieb. Sie ist durch das Bediirfnis des kulturarmen Staates 
dazu veranlafit worden, und ist darauf eingegangen, weii das 
ihre Machtstellung und ihren Einflufi erhohte, weii sie ihre eigene 
grundherrliche Entwicklung ganz von selbst dazu zwang und 
weii den germanischen Christen die Empfindung eines inneren 
Gegensatzes zwischen alter Staatskultur und innerkirchlichem Ge
sellschaftsideal ganzHch fehlte. Ueber die Moglichkeit einer in
neren Vermittlung der weltlichen und geistlichen Aufgaben machte 
man sich, soweit meine Kenntnis reicht, keine Gedanken. Wurde 
man bedenklich, so diente das Monchtum als Ableiter des aske
tischen Bediirfnisses neben seinen wissenschaftlichen und grund
herriichen Aufgaben. Der christliche Staat und die christiiche Ge
sellschaft verstanden sich ^ nun ohne alle Theorie ebenso von selbst, 
wie sich vorher deren Getrenntheit von selbst verstanden hatte, 

Eine besondere Bedeutung hatte in diesem Zusammenhang die, 
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wie bereits angedeutet, gmndherrliche Entwickelung der Bistiimer 
und Kloster selbst. Sie ist berbeigefiihrt teils durch die Askese selber, 
die fiir himmlischen Lohn und fiir die Tilgung irdischer Sunden und 
Gewalttaten sich Schenkungen an die Kirche in aufierordentHchem 
Umfang auferlegte, wobei diese Schenkungen meistens Landschen-
kungen waren ^^). Sie ist weiterhin berbeigefiihrt durch die allge
meine wirtschaftliche und soziale Lage, die nach aUmahhcher 
Aufzehrung des Landes in freier Okkupation und Rodung das 
Emporsteigen des Grofigrundbesitzes und das Unfreiwerden des 
durch Lehen und Prekarie sich in den Schutz des Grofigrund
besitzes stellenden Kleinbesitzes bewirkte. An diesem An-
schwellen des Grofibesitzes ist nun aber die Kirche in hervor-
ragendem Mafie beteiligt, indem sie bei milderer Behandlung und 
im Besitz zahlreichster Immunitaten bei solchen Selbstvergebungen 
bevorzugt wurde. Der Stand der landwirtschaftlichen Technik, 
die keinen Grofibetrieb kannte, notigte solchen Grofibesitz zu 
einer Verwaltung durch Pachter, Halbfreie und Unfreie in kleinen 
Einzelwirtschaften und schuf so ein kompliziertes soziales und 
rechtliches System, das den Besitzer zur rechtlichen und so
zialen Fiirsorge fiir diese abgestuften Verhaltnisse notigte ®̂ ). Die 
kirchliche Liebestatigkeit mufite damit von selbst zur Sorge fiir 
Hintersafien und Kommendierte werden, wahrend die beson
ders organisierte altkirchliche Liebestatigkeit der Gemeinde verfiel 
und fiir die iibrig bleibenden Liebeszwecke, die mit der allgemeinen 
Fiirsorge nicht erledigt waren, das Spital und spater die Ordens-
tatigkeit eintrat. Karl d. Gr. schrieb ausdriicklich, wie den Kron-
giitern, so vor allem den kirchlichen Giitern diese freilich noch 
sehr elementare Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege vor, und dabei 
ist es dann bei alien wohlgesinnten Bischofen und Aebten auch 
geblieben. Diese ganze soziale Wandlung selbst aber hatte wiederum 
ihren Grund in der Durchsetzung der reinen Naturalwirtschaft^^). 
Unter den Merowingern endet die Geldwirtschaft, und mit der 
Ausbreitung des Reiches von der alten stadtischen Kultur Galliens 
weg iiber die deutschen naturalwirtschaftlichen Gebiete verschwin
det der stadtische Charakter der alten Kirche, der sie bis in das 
innerste Wesen hinein bestimmt hatte. Neben den Bistiimern steht 
deren ausgebreiteterLandbesitz und damitjetzt die mit vollen priester
lichen Rechten und Landbesitz ausgestattete Landpfarrei; diese 
Landpfarrei wird aufier durch ihren Beruf einer ethischen Kulti-

»i) Vgl. Uhlhorn II, 43—54- *̂ ) Uhlhorn II, 57—60. »3) Lamprecht II, 90 ff. 
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vierung des Volkes durch ihre wirtschaftlichen Beziehungen und 
Abhangigkeiten tief in die allgemeinen Interessen hineingezogen. 
Die Entwickelung des Kirchengutes machte derart die Kirche zu einer 
sozialen Macht und interessierte sie im Fall ihrer Abhangigkeit 
von anderen an dem Stand des Ganzen. Indem die Natural
wirtschaft bei zunehmendem Mangel freien Landes den Frohnhof 
mit der Technik der Bewirtschaftung durch Auslehnung und Ver
gebung, PVohnden und Tribute hervorbringt, wird auch der kirch
liche Besitz in diese Formation hineingedrangt und nimmt bei 
seiner Grofie hier geradezu eine fiihrende Stellung ein. Und das 
hat noch eine weitere wichtige P^olge, Bei dem Geldmangel 
mufiten die Besoldungen der Beamten in Landvergebungen be
stehen, und mit diesem ergab sich die Erblichkeit des Amtes, 
das ganze Lehens- und Feudalwesen. Nun war aber der kirch
liche Besitz der Natur der Sache nach nicht erbHch und bot sich 
den Konigen als einziges Mittel dar, durch immer neue Ver
leihung von Kirchengut sich einen Stamm nicht erblicher Be
amten zu Ziehen und dadurch der Auflosung des Reiches in erb-
liche Territorialherrschaften vorzubeugen. Damit war dann von 
selbst gegeben, dafi der Klerus zur eigentlichen Beamtenschaft 
des Reiches und zur wesenthchen Stiitze der koniglichen Macht 
wurde. So aber wurde er nun auch von dieser Seite her in all
gemeine politische und soziale Wohlfahrtsinteressen hineingezogen, 
mit offentlichen Befugnissen ausgestattet und zugleich in seiner 
eigenen grundherriichen Entwickelung gefordert! Freilich war da
mit die bereits angedeutete vollige Aufhebung der kanonischen 
Idee vom Kirchengut verbunden, das Anstaltsgut der Kirche sein 
sollte, nun aber Eigentum dessen wurde, auf dessen Grund und 
Boden die Kirche stand und nur belehnungsweise vergeben wurde. 
Das machte Konige und Herzoge zu Obereigentiimem des Kirchen
gutes und die Belehnten zu Territorialherren gleich anderen 
Feudalherren, zog aber mit dem Kirchengut selbst die Kirche in 
alle Interessen des Reiches und der Gesellschaft hinein. 

Nicht zu vergessen ist schHefilich die die ganze Zeit erfiillende 
Missionstatigkeit, die mit den Kreuzziigen nur auf ihren Gipfel 
kommt. Die altkirchliche Mission war freie Predigt innerhalb eines 
gleichartigen, vom romischen Reich getragenen Lebensganzen und 
pfliickte die Friichte der inneren reHgiosen Entwickelung des Alter
tums. Die Mission des Mittelalters ist, wie auch die moderne, iiberall 
zugleich politische und Kulturmission. Die Stiftung neuer Bis-
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tumer war stets eine Handlung des Staates und zugleich eine 
Germanisation, die die kirchliche Organisation fur politische Ver-
waltungs- und kulturelle Erziehungszwecke verwertete. Die Kreuz-
ziige brachten geistHche und halbgeistliche Herrschaften hervor, 
die wenigstens in der Theorie christliche Staaten sein sollten und 
in den Ritterorden der Christenheit besondere Organe fiir christ
liche Wohlfahrtszwecke aller Art zur Verfiigung stellten ***). 

All das zusammen bewirkte eine innere Durchdringung von 
Kirche und Staat, von Weltlichem und Geistlichem, von Asketi-
schem und Sozialpolitischem, die der Kirche des Mittelalters ein 
von der alten Kirche vollig verschiedenes Geprage geben und die 
sich von einer modemen ethisch begriindeten Sozialpolitik nur 
dadurch unterscheiden, dafi jede tiefere und umfassendere Reflexion 
auf das Wesen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vor
gange und Bildungen fehlt und dafi ebenso der ganze Gedanke 
der Abhangigkeit geistiger und ethischer Werte von der Gesund-
heit ihrer wirtschaftlichen und sozialen Unterlagen und damit die 
prophylaktische Politik sehr unentwickelt ist. Allein das hat der 
christliche Idealismus mit den ihm eingeschmolzenen stoischen und 
platonischen Elementen gemeinsam. Daran ist in dieser von der 
Idee beherrschten Welt und vor allem bei der grofien Einfachheit 
der Verhaltnisse noch nicht zu dfcnken. Noch ist sogar der Em-
pirismus und Realismus der aristotelischen Staatslehre und Ethik 
nicht in Wirkung getreten, der der thomistischen Staats- und Ge
sellschaftslehre bei all ihrem ideologisch-moralistischen Charakter 
doch wenigstens, wie wir sehen werden, eine gewisse Riicksicht 
auf rationelle Wohlfahrtspolitik verleiht. 

4. D i e u n i v e r s a l k i r c h H c h e R e a k t i o n u n d d i e ka
t h o l i s c h e E i n h e i t s k u l t u r . 

Aber freihch gegen dieses Landeskirchentum, das sein Zen
trum in der starksten, best organisierten und best ausgestatteten 
deutschen Kirche hatte, erhebt sich seit dem 10. Jahrhundert wieder 
der u n i v e r s a l k i r c h H c h e G e d a n k e in enger Verbindung mit 
einer neuen Welle des asketischen Ideals und einer Wiedererhebung 
der romanischen Weh gegen das Uebergewicht der deutschen Kirche. 
Damit verbunden ist die Wiedererhebung des kanonischen Rechtes 
gegen das landeskirchHche und des kanonischen Begriffs vom Kirchen-

**) Ueber den neuen Charakter der Mission s. Haucks ganze Darstellung; 
Uber die KreuzzUge als Mission s, Uhlhorn II 93 f. 
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gut gegen die Eigenkirche. Wie sich diese Elemente fanden und 
vereinigten, gehort auch hier im einzelnen der Kirchengeschichte an. 
Hier ist nur hervorzuheben, was fiir unseren Zusammenhang von Wich
tigkeit ist , ' Das ist der Ausgangspunkt des Riickschlages vender 
r o m a n i s c h e n Askese her, Hier war die Kirche bei der Auflosung 
der karolingischen Monarchic in grofie Seigneurien vielfachst zer-
riittet und beraubt und damit eine kirchliche Reaktion gegen die 
weltHchen Gewalten nahe gelegt worden; hier war die altkirchliche 
Tradition lebendiger und war der uniformierende und organi
sierende Trieb starker als in der deutschen Kirche. Die Neube
lebung war naturgemafi asketisch, wobei der mit dem Jahre lOCX) 
zu erwartende Ablauf des looojahrigen Reiches mitwirken mochte; 
die Forderungen selbst aber gingen um des willen nicht etwa auf 
Entweltlichung der Kirche, sondern umgekehrt auf voile Restituiemng 
des Kirchengutes an Kirchen und Kloster, auf freie Verfiigung 
der Kirche iiber das Kirchengut, auf strenge Durchfiihrung des 
kanonischen Rechtes in der Bischofs- und Abtwahl sowie in der 
Behandlung des Kirchengutes, was die Unabhangigkeit der Kirche 
von den weltlichen Herren und zugleich die Fortfiihrung ihrer 
grundherriichen und fiirstlichen Befugnisse bedeutete, auf stren
geren, erst personlichen und dann organisatorischen Zusammenhalt 
der reformierten Kloster unter einander, auf Uniformitat in der 
Kirche und Gegensatz gegen die reichspolitische Verwertung des 
Episkopats. Der Drang nach Einigung im kanonischen Recht, 
der das erste in der ganzen Bewegung ist, fiihrtc dann allmah-
Hch zum Anschlufi an das Papsttum, von dem allein eine Eini
gung und ein Schutz gegen die politischen Bischofe ausgehen 
konnte, und das umsomehr, als zum kanonischen Recht nunmehr 
auch die pseudoisidorischen Dekretalen gehorten, in denen wahrend 
der nachkarolingischen Wirren der Klerus bereits die Sicherung gegen 
die landeskirchlichen Metropoliten und die Landesherren durch 
die Erklarung des Universalepiskopats desPapstes beansprucht hatte. 
Diese den soziologischen Ausbau der Kirche erst abschHefiende 
Idee taucht nun, zunachst aus ahnhchen Griinden wie seiner 
Zeit im 9. Jahrhundert, neu auf, und die kluniazensische Partei 
sucht ihre Anhanger in das Pontifikat zu bringen.^ Dazu ver-
halfen ihr schliefilich die deutschen Kaiser selbst, die ihrerseits 
ihrer Kirche nur dann vollig Herr zu sein meinten, wenn sie den 
Papst in ihrer Hand hatten, und die iiberdies durch ihre ober-
italienische Politik stets auf ein Verhaltnis zum Papst ange-
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wiesen waren •*). Indem sie aufierdem selbst die asketischen 
Reformtendenzen teilten und von einem streng geistlich gesinn
ten Papst Unterstiitzung fiir ihre eigene ethisch-reformierende 
Kirchenpolitik erwarteten, halfen sie der neuen universalkirch-
lichen Bewegung auf den Thron, ohne von ihr eine Erschiitte-
rung des kirchlichen Belehnungssystems zu erwarten, auf dem 
das deutsche Reich beruhte. Mit Gregor VII. aber traten die 
radikalen Konsequenzen des neuen Systems hervor: die Zu
sammenfassung der Kirche in der Hand des Papstes, die strenge 
Durchfiihrung des kanonischen Rechtes in Ehelosigkeit ^''), Wahl 
und Amtsfiihrung der Bischofe, und die prinzipielle Unterordnung 
auch der konigHchen und kaiserlichen Gewalten in alien Fragen 
des Heils unter die Kirche, wobei die Kirche zu entscheiden hat, 
was solche Fragen des Heiles sind. Der ungeheure Kampf mit 
seinem verworrenen Wechselspiel der Krafte und den zahlreichen 
hereinwirkenden Zufallen kann hier auf sich beruhen '^). In der 
Hauptsache ist er eine rein ideologische Reaktion und hangt er, wie 
mit der internationalen Askese, so mit den universalen spezifisch 
christlichen Ideen zusammen, die nun eben einmal nicht national 
sind. Es kommt daher auf das d o g m a t i s c h e E r g e b n i s 
wesentlich an, in welchem sich der soziologische Ausbau der 
Kirche fiir immer theoretisch vollzog und mit diesem Ausbau 
die fiir alles iibrige entscheidende Grundstellung des Katholizis
mus zu alien sozialen Problemen festgelegt wurde. Dafi die kirch
lichen Anspriiche tatsachlich nur sehr bedingt durchgesetzt wur
den, dafi neben der schroff hierarchischen Tendenz in den italie-
nischen Kommunen folgenreiche demokratische und haretische Be
wegungen hervortraten, dafi die asketische Welle in der Entwicke
lung des Feudalwesens 2m ritterlichen Kultur stark zuruckebbte, 

**) So begrundet Lamprecht den weltgeschichtiichen Vorgang; Hauck denkt 
mehr an personliche Beziehungen einzelner Kaiser und Papste, und an personHche 
Eigenschaften Hildebrands III 516, an die mit dem Kaisertum verbundene ideelle 
Hochstellung des Papsttums III 537, an die zunehmende Popularitat der Forderung 
der Geltung des kanonischen Rechtes, das gerade in Rom von den vorklunia-
zensischen Papsten mit Fufien getreten wurde III 563; er nennt es eine tragische 
Selbsttauschung Heinrichs des III,, der die Tat Karis d. Grofien mit dem umge-
kehrten Effekt wiederholte III 542. 

»«) Die Ehelosigkeit des Klerus hatte neben dem asketischen auch einen wirt
schaftlichen Grund; sie verhinderte die Belastung des Kirchengutes durch Priester-
weiber und -Kinder. Hauck III 528. 

»'; Ueber die Motive und die Durchsetzung des Gregorianismus vgl, die ein-
gehende Darstellung von Mirbt, die Publizistik im Zeitalter Gregors VIL, 1894. 
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dafi nach dem Hohepunkt der hierarchischen Ideenwelt d. h. nach 
dem Innozentischen Zeitalter sehr bald die alten landeskirchlichen 
und universalkirchliehen Gegensatze, die papalen und episkopalen 
Ideen wieder in Reibung gerieten, all das andert nichts daran, dafi 
der Ertrag der gregorianischen Kampfe die Konsequenz des sozio
logischen Gedankens der sakramentalen Priesterkirche und Er
losungsanstalt iiberhaupt ist und bleibt fiir alle Zukunft, 

Das zeigt sich in den d o g m a t i s c h e n Entwickelungen des 
zwolften uhd dreizehnten Jahrhunderts, Sie fiigen zu den beiden, 
bis zu diesem Zeitpunkt den ganzen dogmatischen Besitz bilden-
den Grunddogmen, dem Dogma von Kirche, Kanon und Tradition 
und dem christologisch-trinitarischen Dogma, die neuen spezifisch. 
mittelalterlichen Dogmen hinzu: i) das Dogma vomUniversalepisko-
pat des Papstes, -z) das Dogma von der Ueberordnung der geist
Hchen Gewalt iiber die weltliche und 3) das Dogma von der Gnaden-
einflofiung in den sieben Sakramenten, Offiziell formuliert worden 
ist zwar im Mittelalter selbst nur das letztere, aber die beiden erste
ren, die erst mit dem Vaticanum zum Abschlufi kamen, sind doch als 
latente Dogmen zu bezeichnen und wirken praktisch so gut wie 
formulierte, Ihre Bildungsgeschichte im einzelnen gehort der Dog
mengeschichte an, die auch in dieser.Hinsicht vor allem die Ab-
schlusse und Redaktionen beim h. Thomas besonders hervorzuheben 
hat'^); hier interessiert uns nur ihre soziologische Bedeutung. 

•*) Von diesen drei Dogmen pflegen die beiden ersten von den protestantischen 
Dogmenhistorikern dem Kirchenrecht und der Kirchengeschichte und die Sakramente 
der Kultusgeschichte in der Hauptsache uberlassen zu werden. Zwar hat Harnacks 
gianzende Dogmengeschichte, die den Stand der Forschung bis heute beherrscht, 
den Schwerpunkt von der dialektischen Entwickelung auf die psychologische 
Erklarung verlegt, Aber man wird dalin noch weiter gehen mussen, und gerade die 
modernen soziologischen Forschungen und Fragestellungen werden hier den Kreis der 
psychologischen Bedingungen fUr die Ideenbildung bedeutsam erweitern. In die Ge
schichte des Dogmas ist die des Rechtes und des Kultus wenigstens auf katholischem 
Boden immer mit hereinzunehmen, denn in beiden Hegen die Hauptwurzeln des Dog
mas. Der Christuskult und das Christusmahl gehen dem altkirchlichen Christusdogma 
voran und bedingen es zum grofien Teil, Das Kirchenrecht geht dem Kirchen-
dogma ebenso zum guten Teil voran. Die Bedeutung der Glaubensvorstellungen 
in ihrer Logik rein fUr sich ist Uberhaupt sehr viel geringer als man denkt 
in Kult und Recht liegen ihre Hauptwurzeln. Gerade eine soziologische Be 
trachtung der Kirchen zeigt im Kultus das eigentliche Bindemittel und im Recht 
ihre Bindeform; es ist nur natUrlich, dafi diese soziologischen Grundelemente vor 
allem im Dogma sich wiederspiegeln, und dafi die rein logisch-theoretisch-speku-
lativen Elemente mehr daneben hergehen als Interessen der obersten Theologen-
schicht. Eine reine Gedankenreligion mit blofi accidenteller Bedeutung des Kultux 

T r o a l t s c h , Getammehe Schriften. I. 14 
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Die erste Forderung der Reform war im Zusammenhang mit der 
Internationalitat und dem geistiichen Rigorismus der Askese auf eine 
planmafiige Durchfuhrung des kanonischen Rechtes, auf strenge Selb
standigkeit und Unabhangigkeit der geistiichen Funktionen gerichtet. 
Das war nur moglich durch die Heraushebung des Zentrums der Kirche, 
durch Emporhebung des Papsttums, das aUein die Gleichmafiig-
keit verbiirgen und durchfiihren konnte Diese Zentralisierung 
wiederum hatte eine innere und notwendige Begriindung nur, wenn 
die Herrschaft des Papstes iiber die ganze Kirche und insbesondere 
iiber die Bischofe dogmatisch festgestellt, als Glaubenssatz und Jus 
divinum erkannt war. Das wiederum war schliefilich nur moglich durch 
die Theorie vom » P r i m a t d e s P a p s t e s * , oder dem obersten 
>Priester-, Lehr- und Hirtenamt des Papstes*, wonach er allein 
und unmittelbar die Kirche regiert und die Bischofe ihr Amt nur 
als Ausflufi des papstlichen Amtes und auf Grund der jurisdiktio-
neUen Oberaufsicht und Zuweisung des Papstes fiihren diirfen. 
In der vollendeten Konsequenz ist es das Dogma vom Universal-
episkopat des Papstes, der in den Bischofen nur seine SteUvertreter 
hat und alle drei Gewalten von sich aus den Bischofen und ihrem 
Klerus erst in der Konsekration iibergibt. Das ist das Dogma 
Gregors VII. Es ist zugleich die eigentlich konsequente Vollendung 
des Gedankens, dem es dann freilich an Einschrankungen nicht fehlte. 
Erst als seine Konsequenz ergibt sich dann auch das Dogma von 
der Unfehlbarkeit der kathedralen Entscheidungen iiber Glaube und 

und des Rechtes ist erst der Protestantismus; aber der Katholizismus enthalt 

Kult und Recht als wesentliche ja vielleicht entscheidende Elemente des Religiosen; 

dafur aber ist auch, wie sich zeigen wird, das soziologische Element, Kult und 

Recht, im Protestantismus viel schwacher entwickelt. Die katholische Dogmenge

schichte nimmt daher auch jene beiden Dogmen mit in die Dogmengeschichte auf, 

vgl. Schwane, Dogmengeschichte der mittieren Zeit 1882 und vereinigt sie mit der 

Sakramentslehre zur Ekklesiastik. Diese Ekklesiastik und die Anthropologic d. h. 

die Lehre von Sunde und Gnade seien die entscheidenden mittelalterlichen Promul-

gationen des Dogmas; dabei hangen beide Gruppen aufs engste zusammen, denn 

die Sakramentslehre hat zur Folic die Sunden- und Gnadenlehre, ist nur die konkret 

gewendete Gnadenlehre. Dagegen sind die grofien theologisch-philosophischen 

Systembildungen, miti denen die protestantische Dogmengeschichte sich mit Vorliebe 

beschaftigt, nur Vereinheitiichungen und Vermittelungen des dogmatisch-kirchlichen 

Besitzes mit dem Kulturbesitz, Reflexionen uber das Dogma, aber selbst kein Dogma. 

Voa den drei genannten Hauptdogmen ist ubrigens das zweite, das dem modernen 

Katholizismus die grofiten Schwierigkeiten macht, bei Schwane nur fluchtig be

handelt. 



I, PapaHdee. 211 

Sitte, in dem die Einheit des Organismus der Kirche sich vollig 
abschliefit. Hand in Hand damit geht die politisch-juristische Siche
rung des Papsttums durch die Neugestaltung der Papstwahl, die in die 
Hand des Kardinalats gelegt und damit den kaiserlichen und lokalen 
Einfliissen entzogen wird, und der. Wahlkorper des Kardinalats 
entwickelt sich dann zum Regierungsorgan fiir die ganze Kirche. 
Ebenso gehort dazu die Zuweisung des Rechtes zur Berufung all
gemeiner Synoden an den Papst und die Notwendigkeit der Bestati
gung ihrer Beschliisse durch den Papst. Vor allem aber gehort. 
dazu die Entwickelung des kanonischen Rechtes als des vom 
Papst erteilten und geleiteten Universalrechtes der Christenheit; 
es greift iiberall ein, wo direkt oder indirekt religiose Interessen 
in Frage kommen. Darin liegt vollkommen kiar die Vollendung 
des soziologischen Gedankens der Kirche. Erst wurde die Ein
heit und Begriindung des religiosen Sozialgebildes in den mysti
schen Christus gelegt, dann wurde der mystische Christus in dem 
christlichen Priestertum der Bischofe sozusagen lokalisiert, dann 
mufite unter den Bischofen die Einheit hergestellt werden, indem 
ihre geistlichen Gewalten aus einer gemeinsamen Quelle emanieren 
und von ihr aus dauernd geregelt werden. Die religiose Wahr
heits- und Lebensquelle, aus der der soziologische Zusammen
hang hervorgeht, wird immer enger gefafit, und schliefilich wird 
der Papst als Nachfolger Christi und des Apostelfiirsten Petrus 
die eigentliche Fassung und Sicherstellung der Quelle. Ein auf 
dem Wunder der absoluten Wahrheit und der sakramentalen Er-
losungskrafte beruhender Organismus bedarf der klaren, dauern
den und sicheren Konzentration und Abgrenzung des ihn hervor
bringenden Wunders gegeniiber aUem Wandelbaren, Unsicheren 

•und Blofi-Menschlichen. So resorbiert der Papst das ganze Wunder 
in sich und wird zum Zentralwunder der Christenheit, das seine 
Wunderkraft in genau geregelter Weise dann erst wieder von sich 
ausstrahlt durch die verschiedenen Stufen der Hierarchic hindurch 
bis zum letzten Dorfpfarrer und Monchspriester. Die im Papst
tum konzentrierte Hierarchic ist das Dogma, daS die soziologische 
Einheitstendenz vollendet, wie sie auf Grund der einmal mit dem 
Begriff des Christusleibes in der Kirche und des christhchen Priester
tums eingeschlagenen Entwickelung sich vollenden mufite. Frei
lich ist diese voile Konsequenz immer nur von grofien Gruppen 
der dogmatischen und kirchenrechtlichen Literatur gezogen worden 
und ist sie nur die eigentiich kurialistische Lehre; allein sie setzt mit 

14* 
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den pseudoisidorischen Dekretalen, die ja zu dem von der Reform 
betonten kanonischen Recht gehorten, und mit der gregorianischen 
Kirchcnidee und Politik ein und hat seitdem immer das Recht 
und die Macht der Konsequenz fiir sich gehabt. Im iibrigen sind 
die Spuren der Ueberwindung friiherer andersartiger Stufen in dem 
Dogma erhalten geblieben und hat auch eine schwankende Theorie oft 
genug die voile Konsequenz aufgehalten. Der Ausgangspunkt 
des Ganzen, die in der Succession begrundete Priesterweihe des alten 
Gemeindebischofs, haftet noch immer blofi am einfachen Priester; 
der Bischof selbst ist iiber den Diozesanklerus emporgestiegen zu der 
Instanz, aus der die geistliche Gewalt emaniert an den Priester, hat 
aber selbst in seiner Konsekration keine wirklich sakramentale Kraft-
einflofiung, sondern seine Kraft setzt sich zusammen aus der auch ihm 
nur als Priester erteilten Priesterweihe und aus der ihm mit der Kon
sekration erteilten Lehr- und Jurisdiktionsgewalt. Diese letztere 
wiederum wird von ihm ausgeiibt als Zuweisung des Papstes und 
unter Kontrolle und Ingerenz des Papstes, aber eine wirkhche 
Emanation des Bischofsamtes aus der Papstgewalt lehrt nur die 
extreme kurialistische Theorie, wahrend die gemafiigte Theorie 
die Selbstandigkeit des Bischofsamtes mit der Abhangigkeit von dem 
absoluten Monarchen auszugleichen strebt. Der Papst wiederum 
empfangt seine alles bedingende Wunderkraft weder durch sakra
mentale Weihe wie die Priester, noch durch Konsekration wie die 
Bischofe, sondern lediglich durch die ordnungsmafiig vollzogene 
Wahl. Darin sind Unebenheiten und Moglichkeiten zu wichtigen 
faktischen Differenzen erhalten geblieben, aber die Praxis hat sich. 
in steigendem Mafie dem vollen Universalepiskopat des Papstes 
zubewegt, und schon jetzt in den gregorianischen Kampfen ist 
das Ideal scharf formuliert. Es ist — auf das Ganze gesehen — 
das wahre Ideal, denn es ist die Konsequenz des soziologischen 
Aufbaus des christiichen Organismus®*). 

»») Vgl. DoUinger, »Das Papsttum* 1892, der (S. 37) schon von den pseudo

isidorischen Dekretalen ab die Tendenz auf den Universalepiskopat als das eigent

lich entscheidende Moment bezeichnet, eben deshalb aber auch alien Nachdruck 

auf die Beweise legt, dafi das der alten Kirche widerspricht und nur durch eine 

durchgreifende Korrektur ihrer Ueberiieferungen historisch bewiesen werden konnte. 

Am letzteren ist kein Zweifel, aber auch daran nicht, dafi die pseudoisidorische 

und gregorinnische Konsequenz aus der Sache selbst entspringt. Einen moglichst 

vermittelnden Standpunkt nimmt Schwane (S. 4 9 4 - 5 7 9 ) ein, wo die Lehren bis 1215 

dargestellt sind; die Lehre des h. Thomas S. 5 3 9 - 5 4 7 , wo der Universalepiskopat 

durch die an sich bestehende vom Papst nur geleitete selbstandige Gewalt der 
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Aber iiber diese erste und eigentliche Fordemng der Reform geht 
die Konsequenz des Gedankens und der Praxis bald hinaus auf ein 
weiteres Gebiet, auf das weltliche Gebiet, auf die Temporalia. Aus 
der Forderung der Herrschaft des Papstes in der Kirche mufite die 
Forderung der F r e i h e i t der K i r c h e vom S t a a t und iiber 
dem Sta.at crwachsen, das, was Gregor VII. die »Gerechtigkeit* 
nannte. Jemehr die einheitliche Herrschaft des Papstes und des 
kanonischen Rechts gerade durch die Einmischung der weltlichen 
Gewalt in die Bischofs- und Abtsemennung und durch die ganze 
politisch-soziale Rolle des Episkopats als organischen Bestandteils 
der Staatsordnung gehemmt war, um so mehr forderte die ge-

Bischofe wenigstens in der Theorie eingeschrankt ist; praktisch ist trotzdem die 
Regierungsgewalt des Papstes universal und unmittelbar S. 542. Voll entwickelt ist 
der Universalepiskopat dann in der Summa de ecclesia des Torquemada S. 567 
bis 574. Dafi das jedoch schon der Sinn des gregorianischen Systems ist, darUber s. 
Hauck III 763—766; das Bistum ist vicariae dispensationis munus S. 764. Vgl. 
auch Hauck IV 164, Beschlufi der 2. Lateransynode 1139, dafi der Papst die 
Bischofe mit ihrer Gewalt belehnt; und die Meinung, dafi wahrend der Suspension 
die bischSfliche Gewalt an den Papst zurUckfalle. IV 725 die ausdrUcklichen Er-
klarungen Innocenz III. und die Promulgation seines Gesetzbuches ohne Mitwirkung 
derBischSfe und der charakteristische Satz: In tantum apostoHcae sedis extenditur 
autoritas, ut nihil praeter ejus auctoritatem in cuilctis ecclesiarum negotiis ratio-
nabiliter disponatur, IV 729 ff. entsprechende Umgestaltungen der Bischofswahl. 
Ueber die Durchsetzung des Universalepiskopats s. auch Karl MUller KG. I 561 und 
Mirbt, Publizistik 559—572. Ueber das kanonische Recht als Universalrecht der 
Christenheit s. v. Eicken S. 548—588, der freihch auch hier Ubertreibt, indem er 
das geistiiche Recht als das, logisch allein vom Standpunkt der Kirche aus 
berechtigte ansieht, Es handelt sich immer um ein Nebeneinander des welt
lichen und geistHchen Rechtes, bei dem dann freilich oft Reibungen ent
stehen. Dabei betonen die Theologen ausdrucklich, dafi erst in dieser Lehre 
die »Einheit der Sozietat* erlangt werde Schwane 539, 547. 567- So auch 
Schwane selbst S. 535: »Die . . . Geschichte des Papsttums wahrend der ersten 
Jahrhunderte des Mittelalters ist nicht etwa wie die Geschichte anderer mensch
licher Sozietaten, vorwaltend aus der physischen, materiellen und geistigen Kraft 
ihrer Trager zu erklaren, sondern sie ist eine unter besonderer und UbernaturHchcr 
Leitung stehende und eine immer reicher sich • entfaltende Darstellung und Aus-
pragung einer Idee, die von Christo dem Herrn gegeben und in P e t r u s ver-
korpert wurde, aber auch im Glauben der ganzen Christenheit fortiebt und in 
diesem Glauben einen immer deutiicheren Ausdruck gewinnt*. Es ist die Idee des 
Priestertums und der Hierarchic. DarUber S. 518: »Dic Verfassung beruht auf dem 
von Christo angeordneten U n t e r s c h i e d z w i s c h e n K l e r u s u n d L a i e n 
Oder auf der von ihm eingesetzten Hierarchic als der Tragerin der lehraratlichen, 
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schlossene Einheit der Kirche die Ausschaltung jeder Einmischung, 
die nur durch Herrschaft uber den Staat kiar sicher zu stellen 
war. Die »Gerechtigkeit* verlangt die Herrschaft des wahren 
Herrschers, der geistiichen Gewalt, damit jede Beeintrachtigung 
des wahren Herrschers im Prinzip ausgeschlossen sei. Und im 
Prinzip ausgeschlossen ist sie nur dann, wenn der Staat der Kirche 
prinzipiell untersteht als ein von ihr zu bestimmendes Organ fur 
die Beherrschung der weltlichen Dinge, fiir Einordnung der 
weltlichen Verhaltnisse und Werte unter den geistlichen, von 
der Hierarchie getragenen absoluten Lebenszweck. Das Dogma 
vom Universalepiskopat verlangt zu seiner Erganzung das Dogma 
von der Theokratie. Die Einmischungen fremder Gewalten 
waren nicht sicher auszuschliefien durch die Riickkehr zum 
blofien Parallelismus, wie es viele Fromme der Reform und vor 
allem Peter Damiani erwarteten und wie es dann spater wie
der die Franziskaner und Dante forderten. Eine blofie Selb
standigkeit der entweltHchten und armen, lediglich ihren geist
Hchen Funktionen lebenden Kirche neben einem freiwillig und 
aus christHcher Liebe ihr dienenden Staat, das war keine 
praktisch mogliche Idee. Denn da hatte die Erfahrung tausend-
fach gezeigt, dafi dann die Reibungen doch immer wieder 
eintraten. Die voile Freiheit und Selbstandigkeit der Kirche wurde 
nlir erreicht, wenn die temporalen Gewalten der Kirche unter-
tan waren, von ihr in ihrem Wesen bedingt und in alien das Heil 

priesterlichen (d. h. sakramentalen) und hirtenamtlichen Autoritat, indem in der 

Kirche alle obrigkeitliche und Heilsgewalt nicht von unten aus dem Volke, son

dern von oben von Christo dem Herrn kommt und entweder durch ein S a k r a 

m e n t unmittelbar von Christo oder durch die W i l l e n s e r k l a r u n g d e s v o n 

C h r i s t o b e s t e l l t e n V o r g e s e t z t e n , n a m e n t l i c h d e s O b e r -

h a u p t e s der Kirche, verliehen wird*. Man sieht deutlich die Stufen des 

soziologischen Prozesses: der mystische Christus, der Priester-Bischof, der Diozesan-

bischiif, der Papst-Bischof. Man sieht auch unmittelbar das erreichte Mafi der Ver

einheitlichung : das Priestertum beruht auf Sakrament und stammt von Christus, 

lii chof und Papst beruhen auf Willenserklarung und haben ihre letzte Quelle im 

Aposielfursten Petrus; vollig unifiziert ist nur die Lehr- und Regierungsgewalt im Papst, 

die Sakramentalgcwalt bleibt dem Priester vermoge der Weihe, aber sie steht unter der 

Kontrolle des Bischofs und durch ihn unter der des Papstes. Das aber genUgt 

fur die Einheitlichkeit; die Aufsaugung auch der Sakramentalgewalt in den Apostel-

fursten und den Papst ist nicht notig gewesen, die vollige Aufsaugung der Lehr-

und Regierungsgewalt erst mit dem Vatikanum erreicht, wenn auch seit Gregor VII. 

immer schon theoretisch verlangt. 
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betreffenden Angelegenheiten geleitet wurden. Da aber schliefi
lich alles und jedes irgendwie unter Umstanden das Heil beriihren 
kann, und da die Kirche festsetzt, wo eine solche Beziehung auf 
das Heil vorliegt, so bedeutet der ganze Gedanke der Freiheit 
der Kirche die Herrschaft iiber den Staat und das zeitHche Leben. 
So werden in dem grofien Kampfe die schroffen augustinischen Satze 
iiber den Staat wieder hervorgeholt und ebenso die in den antidona
tistischen Schriften entwickelte Lehre Augustins von der Indienst-
^tellung des Staates fiir die Zwecke der Kirche und der Weihung 
des siindigen Staates durch diesen Dienst. Sie werden dabei 
radikal yerscharft; die von Augustin betonte und doch immer 
einen Keim des Naturgesetzes anerkennende Siindhaftigkeit des 
Staates wird mafilos gesteigert, und sein doch nur die Hilfe zur 
Ausrottung der Ketzer in Anspruch nehmendes theokratisches 
Programm ungeheuer erweitert; es wird eine Herrschaft der Kirche 
iiber alles Zeitliche, eine Belehnung der Fiirsten durch die Kirche 
mit ihrer Gewalt, eine Regierung und Kontrolle des ganzen staat-
lich-gesellschaftlichen Lebens. Und wo man nicht so weit ging, 
wo man eine selbstandige Begriindung des Staates in Gott und 
dem Naturgesetz festhielt, da forderte man doch die Unterwerfung 
des Staates wenigstens in alien -das Heil betreffenden Dingen bei 
sonstiger Selbstandigkeit. In dieser gemafiigten und — auf das 
Ganze gesehen — konsequenten Gestalt, hat der h. Thomas 
die Lehre fixiert, Aber da stets die Kirche feststellt, wann 
ein solcher Fall vorliegt und wie er zu entscheiden ist, so 
kommt das praktisch auf dasselbe hinaus. Die letztere Theorie, 
die ja mit der altkirchlichen Staatstheorie zusammenhangt und 
den naturgesetzlichen Charakter des Staates festhalt, ist die herr
schende geworden. Aber auch sie bedeutet nur etwas gemafiigter 
die Theokratie. Man ^yird auch hierin lediglich die Konsequenz 
des soziologischen Gedankens einer auf absolute Wahrheiten und 
Lebenswerte aufgebauten religiosen Gemeinschaft sehen diirfen, 
Fiir die antiken Volker fiel der Staat mit der Religion zusammen 
und waren die natiirlich bedingten soziologischen Verbande der 
Familie, des Geschlechtes, der Stadt, des Reiches zugleich reli
giose Objekte und Kultverbande. Loste sich das religiose Leben 
von diesen naturlichen Verbanden und griindete es sich statt auf 
deren Kultordnungen auf Gedanken, Gefuhls- und Gesinnungs-
werte, dann mufite es eine eigene Organisation erzeugen, und diese 
mufite dann naturgemafi sich als die hohere iibergeordnete erapfin-
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den, die die natiirlichen Verbande von ihren Ideen aus reguliert 
und durchdringt. Das ist bereits der Sinn der platonischen Poli
teia und des stoischen Humanitatsreiches, und es ist in noch viel 
hoherem Grade der Sinn der christlichen Gemeinschaft. Sie wird 
den Staat und die sozialen Verbande ablehnen, so lange sie sich 
nicht sicher fiihlt, ihn durchdringen zu konnen; sobald sie aber 
seine Anerkennung aus inneren oder aufieren Griinden nicht mehr 
umgehen kann, wird sie ihn und alle natiirlichen Gemeinschaften 
mit ihrem obersten Ideal eines auf letzte absolute Werte be
griindeten Gemeinwesens durchdringen und beherrschen wollen. 
Das ist von der Sache unabtrennbar; eine mindestens geistige 
und seelische Beherrschung wird von solchen Idealen immerdar 
gefordert werden, wie es ja heute noch iiberall geschieht auch 
von den entschiedensten Spiritualisten., Wo aber die religiose 
Gemeinschaft im Priestertum und im Organismus der Papstkirche 
inkarniert ist, da wird diese Herrschaft zur Herrschaft der Priester
kirche iiber den Staat, des Papstes iiber die Konige und die ihnen 
untergeordneten sozialen Verbande werden. Das ist die unaus-
weichliche Konsequenz. Die Theokratie des Hochmittelalters hat 
denn auch diese Konsequenz gezogen mit dem vollen Bewufitsein 
um ihre innere Notwendigkeit und sie mit all den furchtbaren 
kirchlichen Machtmitteln aufrecht erhalten, die heute noch das 
Grauen des Lesers hervorrufen und die das moderne katholische, 
istark spiritualisierende Kirchenrecht gerne als iiberwundene mittel
alterliche Roheit und Unkultur hinter sich liegen lafit. Allein, 
wie es mit den Mitteln der Durchfuhrung auch stehen moge, der 
Gedanke selbst ist bis heute selbstverstandlich in Kraft geblieben. 
Alle Versuche, von dieser Theokratie wieder auf den Parallelis
mus zuriickzugehen, sind entweder mit einer Wiederbelebung der 
Eschatologie verbunden wie bei den Franziskaner-Spiritualen oder 
sie sind idealistische Grubeleien und VerkennungeU der realen 
Gegensatze, wie die romantische Staatslehre Dantes, und in 
beiden P^allen jedenfalls wirkungslos <̂"*). 

»«») Ueber den Hervorgang der Freiheitsforderung aus der Einheitsforderung 
s. Hauck KG. Ill, 766—769, 804, 835, 838. Hauck unterschatzt m. E. die logische 
Notwendigkeit des Gedankens. — Die letztere ist glanzend dargestellt bei Gierke 
•Genossenschaftsrecht* III, 515—545, ShnHch unter Voriegung der Dokumente undEr-
lauterung ihrer Konsequenz bis heute bei Hoensbroech, »Modemer Staat und romische 
Kirchec 1906. — Ueber die Rezeption des Gregorianismus in England s. das lehr
reiche Buch von H. Behmer, .Kirche und Staat in England und in der Normandie 
im II. und 12. Jahrh.. 1899. »Der Gregorianismus ist die Anschauung, dafi der 



3* Sakraments- und Gnadendogma. 2 1 7 

Die dritte Frage ist die nach den Mitteln der A u f r e c h t 
e r h a l t u n g e i n e r d e r a r t i g e n k i r c h l i c h e n H e r r 
s c h a f t i i b e r d i e G e m i i t e r . Die Mittel miissen, wenn sie 
organisch aus dem Wesen der Kirche hervorgehen soUen, in dem 
Sakramentalismus der Kirche liegen; denn auf diesem ist im Grunde 
das ganze Priestertum aufgebaut. Der Priester allein hat durch Stif
tung von Christus her die Kraft sakramentaler Gnadeneinflofiungen 
und damit das erlosende Wunderelement der Kirche in der Hand, 
ohne das es keine Rettung aus der Erbsiinde und aus dem Feg-

Kirche von Rechts wegen voile Autonomic zukomme und das eng damit verbundene 
D o g m a von dem gSttlichen Berufe des Papsttums zur Weltherrschaft*. Ueber die 
Kontinuitat: »Am fruhesten begegnen uns beide auf dem Boden der ehemaligen 
frankischen Reichskirche. Schon Pseudoisidor fordert voile Autonomic der Kirche 
und Ueberordnung des GeistHchen Uber alle Laien. Benedikt Levita stellt bereits 
das Eigentumsrecht der GrUnder und der derzeitigen Besitzer der Kirchen am 
Kirchengut in Frage, und in Nikolaus I. erscheint zum ersten Male ein Papst, der 
nicht nur als Herr der Kirche, sondern auch als Oberherr aller Weltreiche gelten 
will und handelt. Wie die theokratische Staatsidee, so entsteht also zur selben 
Zeit im Gefolge der karolingischen Renaissance auch die hierarchische Anschauung 
Uber das Verhaltnis von Kirche und Staat. Aber die politischen Umwalzungen, 
die nach dem 9. Jahrh. eintreten, die Angriffe der Normannen und Sarazenen, die 
Entwickelung des deutschen Konigtums und der grofien Lehnsherrschaften in 
Frankreich, die Unterwerfung der Kurie unter die Obermacht des rSmischen Adels, 
stellen sich dem Aufschwung der Hierarchie hemmend entgegen. Erst um die 
Mitte des 11, Jahrh, sind diese >zwischen eingetretenen* Gewalten, teils wie die 
Sarazenen besiegt und Uberwunden, teils wie das deutsche Konigtum, der romische 
Adel und das territoriale Furstentum in der Mehrzahl der franzosischen Grofilehen 
so geschwacht, und ist zugleich die moralische Kraft der Hierarchie so gewachsen, 
dafi sie die nie vergessenen AnsprUche aus der Zeit Nikolaus I. wieder geltend 
zu machen vermag. Sie wird dabei in Deutschland unterstutzt durch eine Erhebung 
des ganzen sachsischen Stammes und eine Revolution der Fursten, und in Frank
reich durch die streng kirchliche Gesinnung der fUhrenden Kreise* S. i f. Dafi 
schon in der alten Kirche die Forderung der Autonomic die der Theokratie zur 
Folge hatte nur ohne jeden praktischen Effekt, dariiber siehe Loning,.Gesch. 
des deutschen Kirchenrechts I und oben. Ueber die Lehre des Thomas von 
einer nur indirekten Beherrschung der weltlichen Gewalt durch die Kirche durch 
Kontrolle aller auf geistiiche Interessen bezUglichen Dinge ?. Jourdain, La philos. 
de S. Th. I 1854 S, 423—428. Doch entscheidet auch bei Thomas darUber, 
ob ein solcher Fall vorliegt, die Kirche vgl. De regimine principum i, 15 und 
V. Eicken 377. — Zur prinzipieHen Einsicht, dafi diese Forderung der Auto
nomic und damit der Herrschaft zum Wesen einer Religion gehort, die sich 
auf Gedanken und Wahrheiten universaler Art grUndet im Gegensatz zu den 
SUats- und Geschlechterkulten der Antike, und dafi eine solche Religion, 
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feuer gibt. Von hier aus mussen auch die Herrschaftsmittel der 
geistigen und ethischen Kontrolle entwickelt werden. War das 
Priestertum zunachst auf die Garantierung der das ganze Gefiige 
bestimmenden religiosen Idee und Tradition gerichtet, so ist wich
tiger als diese Garantierung oder als die Lehrgewalt schon in der 
alten Kirche die Sakramentalgewalt geworden, die ja auch dogmatisch 
die Priestergewalt oder potestas ordinis im engsten und eigentlichsten 
Sinne des Wortes geworden ist. Sie halt den Organismus zusammen 
und bedeutet die wesentlichste in der Kirche zirkulierende Wun
derkraft ; in sie hat sich die Gegenwart des erlosenden, heiligenden, 
Krafte steigernden und rettenden mystischen Christus in den Seelen 
verwandelt; nur vermittelst ihrer wirkt die das ganze Sozialgefiige 
hervorbringende, den Einzelwert der Seele schaffende und die Liebes-
verbindung bewirkende Gottesliebe des Christentums sich aus, Je 
mehr mit der Zeit die Garantierung der Lehrwahrheit Sache der ober-

zur Kirche geworden, die Forderung der Herrschaft der Kirche und des 

Priestertums erheben mufi, vgl. K. Rieker, >Der Ursprung von Staat und Kirche* 

in »Festscl)r;ft fUr Emil Friedberg* 1908 und Troeltsch, i^Religion und Kirche* 

Preufi. Jahrb. 1895. ^^ diesem Punkte hat der moderne Katholizismus sein 

Kirchenrecht stark spiritualisiert und zur Entschadigung fur den Entgang nach dieser 

Seite sein Dogma und das ganze religios - geistige Leben aufs hochste >verrecht-

licht* s. U. Stutz, »Die kirchliche Rechtsgeschichte* 1905. Durch Verzicht auf 

materielle Gewalt und lediglich den Gebrauch der geistlichen Gewalt soil der mo

derne Katholizismus sich vom mittelalterlichen oder gregorianischen unterscheiden 

und zu einem rein geistigen Kulturprinzip des Fortschritts werden, s. Ehrhard, »Der 

Katholizismus und das 20. Jahrh.* 1902. Aber es bleibt bei der geistigen Welt

herrschaft , und diese wird auf materielle Mittel, vor allem auf die Beherrschung 

des Staates mindestens in Schul- und Kirchenfragen, schwerlich je verzichten konnen. 

Die mittelalterliche Papstherrschaft ist nicht blofi die Form der geistigen Weltherrschaft 

unter den Bedingungen einer allgemeinen Barbarei und der Unentwickeltheit der pro

fanen Kulturwerte, sondern ist eine wirkliche Konsequenz des Gedankens, von der 

der moderne Katholizismus schwerlich je loszureifien sein wird, wie Hoensbroech m. 

E. stets richtig hervorhebt. Die vielbeklagte und in ihrer Konsequenz fur die 

Kirche selbst verhangnisvoU gewordene Politisierung der Kirche ist doch das un-

umgangliche Ergebnis des ganzen soziologischen Gedankens. Auch bei dem spiri-

tualisierten heutigen Kirchenrecht ist doch die praktische Folge der kirchlichen 

Idee die Beeinflussung der staatHchen Gewalt durch die katholische Demokratie, 

um mindestens die Herrschaft in der Schule und die Autonomic der kirchHchen 

Verwaltung zu behaupten. Auch der scheinbar vom mittelalterHchen System vollig ge-

loste amerikanische KathoHzismus sucht doch auf dem Gebiet der Kommunalver-

waltungen die Herrschaft, um dadurch wenigstens sein Schulwesen staatiich zu be-

gunstigen, s. Houtin, L'americanisme. 
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sten Instanzen wird, um so entscheidender wird die Umfassung des 
ganzen Lebens der Glaubigen durch die Sakramente. Das grofie' 
Hauptdogma ist daher die Ausbildung der Lehre von den sieben, 
von der Geburt bis zum Tod den Menschen umgebenden und 
tragenden Sakramenten und des Begriffs der durch diese Sakra
mente mitgeteilten Gnade und ihres Verhaltnisses zu den natiirlichen 
Beschaffenheiten und Kraften. Die Ausbildung dieser Lehren im 
einzelnen geho der Dogmengeschichte an; auch hier ist der 
h. Thomas ma*figebend geworden. Hier ist nur der sozio
logisch entscheidende Gesichtspunkt hervorzuheben, namlich die 
enge Verbindung, in welche die dritte grofie kirchliche Gewalt, 
die Jurisdiktionsgewalt, mit den Sakramenten tritt. Das ist der 
bis heute entscheidende Punkt, der das soziologische Gebilde der 
mittelalterlichen Kirche als des Tragers der Einheitskultur auch 
zur Durchsetzung dieses Einheitsgedankens befahigt. Die grofie 
Waffe Gregors ist der Ausschlufi von den Sakramenten, die Ex
kommunikation, die seiner Nachfolger Interdikt und Kreuzzugser-
klarung. Wenn mit jener jetzt im schroffsten Unterschied von den 
Zdten der alten Kirche zugleich sich die biirgerlichen Folgen einer 
Ausschliefiung aus der Gesellschaft und volliger Rechtlosigkeit sich 
verbinden, so zeigt das nur, wie stark inzwischen kirchliche und 
soziale Verhaltnisse sich durchdrungen und verfilzt hatten. Die 
Kirche halt in der Theorie die alte Geistigkeit fest, indem sie 
mit dem geistlichen Urteil sich begniigt; aber sie erwartet von 
den weltlichen Gewalten die biirgeriiche Bestrafung eines derartig 
auch in die biirgerliche Gesellschaft nicht mehr passenden Menschen. 
Es ist das nicht, wie oft gesagt wird, Heuchelei, sondern die mit 
der Verbindung von Geistlichem und Weltlichem sich naiv ein-
stellende Ueberzeugung, dafi der grobe Sunder und Haretiker 
zwar eine geistiiche Vergebung finden konne, aber fiir die 
burgerHche Gesellschaft ein gemeingefahrlicher und durch die 
weltHche Gewah zu strafender Revolutionar sei; wir werden 
die gleiche Meinung bei den Reformatoren finden. Freilich 
wurden diese Waffen, im Uebermafi gebraucht, stumpf und 
erregten Bedenken gegen die Vermischung des Geistiichen und 
Weltiichen. Aber als sie stumpf wurden, hatten sie ihren Zweck 
bereits erfullt, und nun konnte an ihre Stelle das viel feinere 
Mittel nicht einer Ausschliefiung von den Sakramenten, sondern 
eines Sakramentes selbst treten, dessen Vollzug mit der Ausiibung 
der Jurisdiktion iiber das Gewissen und das Handeln verbunden 
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war. Es ist das unendlich wichtige, mit einem Teil der iibrigen 
Sakramente als Vorbedingung kunstreich verbundene Sakrament 
der Bufie, die Stiitze der geistiichen Weltherrschaft. Aus ihm 
erwachst die ganze christHche Ethik der Kirche als Erforschung 
und Beratung der Gewissen, als Tilgung der Siinden und An-
leitung zu Genugtuungen und Verdiensten, als Vereinheitlichung 
aller ethischen Probleme und Gegensatze durch die Autoritat der 
Kirche, die die Verantwortung fiir die Vereinheitlichung der Le-
bensleistung damit vom Individuum weg und auf sich himmt. 
Durch es wiederum wird die Ethik der Kirche aus einer blofien 
Theorie zur praktischen Macht, die grofie und kleine, vornehme 
und geringe Gewissen berat, bestraft, entsiindigt und vor allem hin-
leitet auf die Verwirklichung des wahren Lebenswertes, die Rettung 
der Seele aus der siindigen Welt. Der enge innere Zusammenhang des 
Sakramentsdogmas mit den beiden vorgenannten Dogmen von der 
Einheit und von der Herrschaft der Kirche liegt dabei auf der Hand. 
Er ist auch von der Theorie deutlich erkannt und ausgesprochen, 
Der historische Gott-Mensch stiftet in seiner Vereinigung von gott
licher und menschlicher Natur die Kirche als das Abbild seiner 
selbst, als einen gott-menschlichen Organismus. Dieser Organis
mus mufi um seiner Gottlichkeit willen absolut einheitlich sein 
und das Natiirliche beherrschen, wie im Gott-Menschen die gottliche 
Natur die menschliche beherrscht. So tritt er denn auch im Kult als 
der sakramentale Christus hervor, der hier jedesmal von neuem die 
Einigung des Gottlichen und NatiirHchen dartut und den opfemden 
Priester zum Bewirker dieser Einheit macht, und so kommt er auch an 
jeden einzelnen durch die sinnlich-iibersinnlichen Vehikel der Sakra
mente, um das Natiirliche unter die Leitung des Gotthchen zu 
stellen. das Gottiiche im Natiirlichen und Materiellen sicher und 
wunderbar mitzuteilen. Die Sakramente sind die Verlangerung, 
die Fortsetzung und Wiederholung der Mitteilung der Gottheit an 
die Kreatur durch Menschwerdung oder Materialisierung des Gott
lichen. Diese Leitung aber kann bei dem ganzen Charakter der 
christlichen Idee kein reiner Sakramentszauber sein, sondern mufi 
zugleich ethisch kontrollierend und leitend sich auswirken, und 
so wachst aus dem Sakramentsgedanken das ganz ethisch und 
jurisdiktionell gedachte Bufisakrament hervor, das seinen blofi 
sekundar sakramentalen Charakter darin dogmatisch zeigt, dafi 
es keine eigentliche materia sacramenti hat, das aber praktisch 
zusammen mit der Messe das Grundsakrament wird, Einheit 
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und Autonomic der Kirche und sakramentale Gnadendurch-
dringung der Menschheit, verbunden mit der daran gekniipften 
Jurisdiktion iiber die Gewissen, das gehort aufs engste zusammen 
und vollendet den soziologischen Ausbau ^°°'). 

In dieser Geschlossenheit bedeutet da's, neue universalkirch
Hche Prinzip die Revolution der bisherigen Staatsordnungen 
und die Trennung der Kirche vom Staat. Aber, obwohl gelegent
lich einige Idealisten sie dabei auf ihre urspriingHche Armut zu-
ruckfuhren und wirklich gesondert neben den sich selbst iiber-
lassenen und aus gutem Willen der Kirche dienenden Staat stellen 
wollten, ist diese Trennung der Kirche vom Staat n i ch t auch 
umgekehrt eine Trennung des Staates von der Kirche. Es 

100â  Vgl. Schwane 579—643, wo man die zentrale Wichtigkeit dieser kultisch-
dogmatischen Lehren fUr das System des kirchHchen Organismus verstehen lemt 
zugleich mit der der Wichtigkeit des Objekts entsprech^i^den ungeheuerlichen 
Systematik, Apologetik und haarspaltenden Scholastik. Hugo von St. Viktor hat 
charakteristisch die ganze Theologie unter dem Titel der Sakramente abgehandelt 
S. 580. Ueber die Kontinuitat dieses und der beiden ersten Dogmen mit dem Ge
danken des Gottmenschen, also mit der kirchlichen Grundlehre s, S, 518: >Mit 
dem erwahnten Grunddogma (von der hierarchischen Einheit) hangt ein anderes 
unzertrennlich zusammen, es ist das von der Selbstandigkeit der Kirche neben und 
Uber dem Staate, weii sie eine in sich vollendete und fur sich existierende SozietKt 
ist, welche, auf dem Gottmenschen als auf ihrem Eckstein und Fundament aufge
baut, die ewigen Heils angelegenheiten der Menschheit zu besorgen hat und alle 
Menschen und Nationen in ihrem Schofi zu vereinigen berufen ist,* Das Mittel 
dieser Herrschaft sind die Sakramente und dabei ist es >kongruent<, d. h. znt Ein
heit des ganzen Gedankens passend, dafi «uch sie wie der Gottmensch aus Geistigem 
und Sinnlichem zusammengesetzt sind. S. 583: »Die Heilung des gefaHenen 
Menschen durch die Sakramente cntspricht sowohl dem Arzte, dem im sichtbaren 
Fleisch erschienenen Sohn Gottes, als auch der Natur des zu Heilenden, der aus 
Leib und Seele besteht*. Aehnlich S. 589: »Dafi die Form (d. h. die das sakra
mentale Wunder bewirkende Kraft der priesterlichen Weiheworte) gerade im Weihe-
w o r t besteht, ist fur die christiichen Sakramente sehr bezeichnend, weii sie so 
ein Abbild ihres Urhebers, des Gottmenschen, sind, in welchem das persSnliche 
Wort Gottes mit der menschlichen Natur, spezieU auch mit einem sichtbaren Leibe, 
hypostatisch verbunden war*. Es ist die Sakrament, Priestertum und Christologie 
aufs innigste verbindende sinnlich-ubersinnliche Eriosungslehre der Kirche, die im 
Orient die Wendung auf die Mystik, im Abendland die Wendung auf die Willens-
hildung, WiHcnsveredelung, Krafteinflofiung, Sundenerkenntnis, VerdemUtigung und 
kirchliche Willenskontrolle und Willensleitung genommen hat, Daher verbindet 
sich hier mit dem Sakrament der Bufie, das in engem Zusammenhang mit der 
Wandelung und der Kommunion zum Zentralsakrament wird, eine ungeheuer kompli
ziert entwickelte und in den Vollmachtsspharen abgegrenzte Jurisdiktion. Ueber das 
erst grobe Mittel der Jurisdiktion, die Exkommunikation in dem gregorianischen, 
btirgeriichen Boykott nach sich ziehenden Sinne, s. DQllinger, Papsttum S. 53 f-; 
auch ungerechter Bann ist sehr zu fUrchten und ein so Gebannter nicht aufzu-
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bleibt vielmehr die ganze feudale Entwickelung de.s Kirchengutes, 
es bleibt die organische Anteilnahme der Kirche am Staats- und 
Rechtsleben, nur jetzt nicht mehr im Dienste eines theokratischen 
Royalismus, sondern im Dienste einer hierarchischen Theokratie 
und einer kirchlich geleiteten Kultur. An Stelle des karoHn-
gischen Typus tritt der gregorianische ^"^). Das bedeutet die Durch
setzung einer k i r c h l i c h g e l e i t e t e n K u l t u r , die nun 
ihre Ideen und Mafistabe wesentlich empfing von der jetzt machtig 
entwickelten und die iibrigen Lander weit iiberholenden franzo
sischen Kultur. An sich freilich ist das gregorianische Ideal mehr 
ein juristisch-diplomatisches. Aber es ist zugleich doch auch ein 
ethisches, indem es auf der Voraussetzung beruht, dafi die Herr
schaft der Wahrheit auch die moralische Erneuerung der Welt be
wirken werde. Zugleich wird die papstliche Universalkirche ein 
Kultur- und Geistesprinzip, indem nun in sie die franzosische Theo
logie der Bemhardiner und Viktoriner, der Normandie und Abalards 
einstromt und spater die Bettelorden und ihre seelsorgerliche wie 
wissenschaftliche Tatigkeit sich mit ihr zu einem einheitlichen Prin
zip verbindet. Italienische Jurisprudenz und franzosische Theologie, 

nehmen S. 54, Exkommunizierte umbringen aus Eifer fur die Kirche ist nach 
Urban II. und Gratian kein Mord S. 58; jeder Gebannte nach Nikolaus I. und 
Gratian ein Ketzer S. 5 9 ; im Jahre 1337 die Halfte der Christen exkommuniziert, 
die bischoflichen Offizialen exkommunizieren in jeder Sitzung 10000 Seelen; in 
jeder Pfarrei 30 , 40 , auch 70 Personen exkommuniziert S. 81 ; Gregor XL ex
kommuniziert bis in die 7. Generation S. 82. Ueber den Uebergang dieser im An
schlufi an das altkirchliche offentliche Bufiverfahren geubte Jurisdiktion in foro ex-
terno zu der sehr viel wirksameren, mit Beichte und Genugtuungssystem des 
Bufisakraments verbunflenen jurisdictio in foro interne s. Loofs, Leitfaden zum 
Studium der Dogmengeschichte* 1892 S. 258. Ueber die Gestaltung der Absolution 
zu einem sakramental - priesterlichen Akt s. Kari Muller, »Der Umschwung in der 
Lehre von der Bufie im 12. Jahrh.*, Theol. Abh. Weizsacker gewidmet 1892. Wie 
weit diese Umgestaltung mit der hierarchischen Tendenz der Kirche zusammen
hangt, ist hier nicht untersucht; ich kann hier nur die Vermutung aussprechen. 
S. auch K. Muller KG. I, 574 ff. mit dem Schlufisatz: »Im ubrigen ist im Mittelalter 
der Gebrauch des Bufisakraments in der Laienwelt, wenn nicht ganz besondere 
Verhaltnisse voriagen, allein noch nicht viel uber die jahriiche Pflichtbeichte hinaus-
gegangen* S. 576. Doch ist mit den Ablassen das vorausgehende Beichtsakrament 
verbunden, und dient so die ungeheure Entwickelung des Abiafiwesens auch der 
Ausbreitung der Beichtkontrolle. Die voUe Ausbildung der Bufi- und Beichtpraxis 
hat freilich erst das Zeitalter der Gegenreformation gebracht. — Ueber die Bedeu
tung und die Schwierigkeiten der Sakramentslehre fur die SchHefiung des Kirchen-
begriffs s. Mirbt, Publizitat S. 424—446, 

>»i) Vgl. Hauck IV, Kap. i, wo namentHch die Fortdauer und Auswirkung 
des karolingischen Typus unter neuen Exponenten betont ist. 
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Philosophic und Poesie schaffen in ihrer Vereinigung den Geist der 
kirchlichen Universalkultur, wobei die Frage nach den Grunden 
dieser grofiartigen Entwickelung des franzosisch - normannischen 
Geistes und des Uebergewichtes dieser Kultur iiber das ganze Abend-
land auf sich beruhen kann. Die Universalkirche hielt iiberdies und 
vor allem die Ergebnisse der landeskirchlichen Durchdringung von 
Geistlichem und Weltlichem fest und steHte sie nun nur unter die Lei
tung der autonomen Kirche, ihrer machtig entwickelten Gerichtsbar
keit und ihres philosophisch-theologischen wie rechtlich-politischen 
Denkens. Was das Altertum nicht besafi, die Einheit einer kirchlichen 
und christlichen Kultur, ist so erreicht, und die kirchHchen Mafistabe 
greifen bis auf den untersten Grund der Gesellschaft und ihrer ver
schiedenen Einzelkreise. Diese Einheitskultur ruht freilich in letzter 
Linie auf der Macht des religiosen, priesterlich-sakramental-asketi-
schen Gedankens iiberhaupt, aber in ihrer Behauptung ist sie doch 
prinzipiell und praktisch eine Autoritats- und Zwangskultur, indem 
sie iiberall von der Kirche geleitet ist und indem alle W^iderspriiche 
auf dem Gebiete der Sitte, der Politik, des Denkens von der kirch
lichen Disziplin und Strafgewalt niedergehalten werden. Jemehr 
der grofie Kirchenstreit zugleich auch hier und dort die Skepsis 
weckte, dem Individualismus hier und dort Raum gab, haretische 
und enthusiastische Bewegungen neben der Kirche entstehen sah, 
um so scharfer bildete die Kirche die furchtbare Waffe ihres 
Ketzerrechtes aus, durch das sie, entsprechend der jetzt einge
tretenen Zusammenfassung des Weltlichen und Geistlichen, den 
kirchlich-dogmatischen Ausschlufi zugleich zu einer Vernichtung 
der biirgerHchen oder auch gar der physischen Existenz iiberhaupt 
machte ^^^). 

Immerhin ist diese alien sozialen Ideen des Katholizismus 
zu Grunde liegende Einheitskultur doch noch nicht geniigend ver-

1***) Ueber diese intemationale Kultur s. Hauck, KG. Deutschlands III u. IV, 
Kari MuHer, KG. I, 463—585, H. Reuter, »Gesch. Alexanders III. und der Kirche 
seiner Zeit* i860—64, H. Bohmer, »Kirche und Staat in England* S. 4 0 5 — 4 " . 
nach Robert PuUen 417, nach Job. von Salisbury 421—426; Lamprecht, DG. Bd. 
Ill u. IV; v. Eicken, »Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung* 
1887; Rambaud, Hist, de la civiHsation frangaise I, 308—458. Als Papstherrschaft 
angesehen hat diese Kultur freilich einen stark juristisch-diplomatischen Zug, wo
bei es nur auf die Autonomic der Kirche, die Ausbreitung der kirchlichen Juris
diktion Uber mSglichst viele Gebiete, die Herrschaft des Papstes in der Kirche und 
die prinzipieUe Unterordnung der weltlichen Gewalten ankommt, ohne dafi eine 
Regierung der Welt nach den ethischen Mafistaben der Kirche dabei das unmittel
bare Motiv und die eigentiiche Wirkung gewesen ware. Allein dieses Unternehmen 
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Standen und der Quellpunkt der aus ihr hervorgehenden sozialen 
Begriffsbildungen noch nicht geniigend aufgeklart durch diese 
Einsicht in Griinde und Art der vom Mittelalter erst bewirkten 
Durchdringung der weltlichen Lebensformen mit den geistlichen 
Ideen. Die Ausbildung einer staatlich-kirchlichen Kultur in dem 
halben Jahrtausend des germanischen Landeskirchentums, wobei 
der kulturschwache Staat von der kirchlichen Kultur durchdrungen 
und die letztere vom Bediirfnis des Staates zu unvorhergesehenen 
Entfaltungen genotigt wurde, und die Beibehaltung dieses Ergeb-
nisses von der durch eine neue asketische Welle emporgehobenen 
universalkirchliehen-Einheits- und Zwangskultur, das ist wohl die 
Hauptsache, aber nicht das Einzige. Es bleibt immer noch die 
Frage nach dem Wesen eben der Askese, die die Theokratie in die 

der Papstherrschaft ist verbunden mit den internationalen, besonders von Frank
reich ausgehenden Strdmungen, den asketischen Bewegungen, den zentralisierten 
Ordensbildungen, dem kirchlichen Recht, den Universitaten und der Theologie und 
dadurch ist diese Papstherrschaft doch zugleich die geistig-ethische Normierung 
einer christiichen Kultur, und sie rechtfertigt doch auch damit allein ihre Gewaltsamkeit 
vor sich selber. Ueberdies ist die Voraussetzung, dafi die so hergestellte Herrschaft 
des Glaubens und der Kirche ganz von selbst auch die ethische Besserung und Norm-
gemafiheit des Lebens bedeutet. Ueber den Zwangscharakter dieser Kultur vgl. DSllinger, 
Papsttum 114—127, K. Muller, KG. I, 556—559, 588—592 und vor aUem H. Ch. 
Lea, A History of the inquisition of the middle ages. New York 1888; auch wo 
nicht direkter Zwang voriiegt, kommt doch Uberall der psychologisch zwingende, 
supranaturale Autoritatscharakter in Betracht, gegen den sich dann freilich auch 
fast von seinem ersten zwingenden Auftreten ab vereinzelte skeptische Bedenken ent-
gegenstellen. s. H. Reuter, Gesch. der Aufklarung im MA 1875/77. — Die literarischen 
und ideellen AnlehnUngen fur diesen, in seiner Eigenart doch erst aus der ganz 
bestimmten Situation geborenen Kulturgedanken boten Augustin, Gregor d. G. und 
Pseudoisidor. Doch ware es falsch, darin mit v. Eicken die Ausfuhrung dts 
augustinischen >Programms* der civitas Dei unvermittelt zu sehen. FUr Aug. ist 
die civitas Dei keine geistiich-weltiiche Einheitskultur gewesen, sondern im Gegen
teil die dem Staat und staatlichen Interesse stark entgegengesetzte rein kirch
liche Gemeinschaft, welche letztere er noch dazu in dem spirituahstischen Sinne 
der Gemeinschaft der Erwahlten im Prinzip versteht und nur praktisch mit der 
sakramental-objektiven Kirche in eins setzt. Dieser Spiritualismus hat Uberhaupt 
kerne Beziehung auf die Welt, aber neben ihm ist die Lex naturae als selbstandiges 
Prmzip der weltiichen Nutzlichkeitswerte anerkannt. Wenn er — vor allem in der 
antidonatistischen Schriften - dann doch die Weihung und EntsUhnung des welt
lichen Staates durch den Dienst fur die Kirche verlangt, dann ist damit wesentiich 
die Unterstutzung der Kirche gegen Heiden und Haretiker durch die Kaisergewalt 
veriangt. Der Name Civitas Dei aber, der so viele zu der Deutung ak kirchlich 
orgamsicrtes Weltieben verleitet (am tollsten Lamprecht, DG. I, 307 »Das gianzende 
Lehrgebaude eines Christenstaates* !), hat diese Bedeutimg uberhaupt nicht. Erst 
Gregor hat diese augustinische Civitas Dei entspiritualisiert, mit der sakramentalen 
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Hohe getragen hat und die von der altkirchlichen Weltscheu und 
Weltindifferenz verschieden gewesen sein mufi, wenn sie fahig sein 
sollte, eine solche theokratische Kultur zu tragen. Es bleibt weiter 
die Frage, warum und wie jetzt eine Durchfiihrung der christiich-
sittlichen Mafistabe in Staat, Gesellschaft, Handel, Wirtschaft und 
Familie, mogHch wurde, die der alten Kirche mit ihrer Kapitu-
lation vor den aus der Siinde stammenden Ordnungen unmog
lich gewesen war. Dafi sie theoretisch moglich \yurde, versteht 
sich doch nur daraus, dafi sie zuvor faktisch in irgend einem Mafie 
moglich geworden sein mufi; und diese Grunde einer faktischen 
ErmogHchung miissen dann dem katholischen Kultur- und Sozial
ideal einen dauernden Charakter und eine dauernde Beziehung auf 
Priesterkirche endgUltig identifiziert, mit dem naturlichen Leben nach der Lex naturae 
durch semipelagianischen Kompromifi vereinigt, im Ubrigen aber eine Leitung der 
Kultur durch die Kirche zwar in seinem eigenen Bezirk praktisch betatigt bei der Ab- . 
wesenheit einer ordnenden Staatsgewalt, aber nicht als Aufgabe eines vom Papst ge
leiteten Imperiums gefordert, S, Vossler, Dante I, 395—400; Loofs, Grundrifi des DG. 
242-248 . Pseudoisidor schreitet in dem BedUrfnis der Emanzipation der BischSfe von 
der Metropolitangewalt zur papstlichen Universalmonarchie fort, abei bedeutet noch 
nicht den Gedanken einer kirchlichen Kultur, sondem nur die Konsequenz des 
Ausbaus der Priesterkirche. Erst aus dem Zusammenwirken der neuen Askese, 
der gregorianischen Verfassungsidee und der romanisch-christlichen Kultur, der grofien 
internationalen Orden und der Einigung des christlichen Europa im Kampfe gegen 
den Islam entspringt' diese Kulturidee, die zu ihrer Voraussetzung die Ueberwindung 
der SprQdigkeit des alten Christentums gegen eine fertige, uberiegene und in der 
Wurzel heidnische Kultur hatte. Diese Ueberwindung aber ist in der landes
kirchlichen Epoche der gegenseitigen Durchdringung eines kulturschwachen Staates 
und einer ihm gegenUber relativ kulturstarken und ihren Kulturbesitz in dieser 
Lage entwickelnden Kirche geschehen. Das wird in der mittelalterlichen Literatur 
selbst allerdings m. W, nicht besonders hervorgehoben, well es zu den selbstverstand
lichen Voraussetzungen des praktischen Lebens gehort, von denen aus man auch die 
altkirchliche Literatur deutet. So kann der Schein entstehen, als hatte das Mittel
alter keinerlei neue, ethische Doktrin, wie Th. Ziegler Gesch. d. Ethik II S. 242 
und 280 meint, wahrend es in Wahrheit ein neues Fundament und damit eine ganz 
andere Farbung allCr seiner Doktrinen hat. Ueber den neuen Charakter und Inhalt 
bei scheinbarer blofier Fortfuhrung der" altkirchlichen Ueberlieferung s. auch sehr 
treffend Carlyle, Medieval political theory S, 197 f. Die Meinung Zieglers, man 
kSnne die mittelalteriiche Ethik darsteUen ohne Rucksicht auf den konkreten Boden, 
auf dem sie sich bewegt, S . 2 4 2 ist ein Irrtum, der sich an seiner ganzen Dar
stellung sehr geracht hat. Sie hat dadurch den entscheidenden Punkt verfehlt und 
bringt es nur zu der stets wiederholten Klage, dass das Mittelalter so sehr katho-
lisch gewesen sei. — Die Entstehung der glanzenden franzosischen Geisteswelt und 
ihre Vereinigung mit der internationalen Kirchenherrschaft ist ubrigens ein noch 
nicht hinreichend aufgehelltes kultur- und kirchengeschichtliches Problem. Das 
letztere mSchte ich in der Hauptsache fUr ein Werk des h. Bernhard und vor 
allem der Bettelorden hahen, 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. ' 5 
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bestimmte faktische soziale und wirtschaftliche Zustande geben. Es 
bleibt insbesondere schliefilich die Frage, wie sich fiir den Nieder-
schlag des hochmittelalterlichen Bewufitseins in der Th e or i e die Ver
mittelung der religios-jenseitigen und der innerweltlichen Zwecke 
gestaltet habe, welche Vermittelung, zunachst von den Tatsachen 
berbeigefiihrt, doch nur um so dringender der theoretischen 
Klarung bedurfte und damit zu einer wichtigen Fortbildung und 
Relativierung der christlichen Ideenwelt fuhrte. Diese letzte Frage 
fiihrt uns dann unmittelbar zu dem Hauptpunkt unserer Unter
suchung, zu der Darstellung der Sozialphilosophie des Thomismus 
und ihrer allgemeinen theologisch-ethischen Grundlagen. Zuvor 
aber gilt es, die beiden ersten Fragen zu beantworten. 

5. D i e B e d e u t u n g d e r A s k e s e im S y s t e m d e s m i t t e l 
a l t e r l i c h e n L e b e n s . 

Die intemationale kirchliche Kultm- ist von einer neuen Flut-
welle der A s k e s e emporgetragen, und von der theokratischen 
Universalkirche ist diese Askese in ihre Leitung genommen worden. 

Man hat um deswillen diese kirchliche Kultur als eine rein 
asketisch begriindete angesehen und das Problem gestellt, wie diese 
Askese in Weltherrschaft und Weltkultur habe umschlagen konnen. 
Es sei geschehen, weii die Askese, auf das jenseitige Heil ge
richtet, doch dieses Heil in der sakramentalen Kirche des Dies
seits verkorpert sah und daher die Herrschaft der kirchHchen 
Erlosungsanstalt etablieren mufite; soweit sie dann auch weltliche 
Kulturelemente in sich aufgenommen und befordert habe, sei dies 
teils im Interesse der Herrschaft der Kirche, teils in inkonsequenter 
Anpassung an die nun einmal nicht zu ertotende Natur der Dinge 
geschehen "̂3). Allein eine wirklich reine Askese hatte einen sol
chen Umschlag nicht vollziehen konnen, wenn sie wirklich allbe-

'"3) So V. Eicken, »Geschichte usw.*, mit Einschrankungen auch Hamack, DG. 

Ill, 298: »Das Christentum ist die Askese und der Gottesstaat.* >Die Weltflucht 

ira Dienste der weltbeherrschenden Kirche, die Weltherrschaft im Dienste der Welt

entsagung, das war das Problem und das Ideal des Mittelalters.* Bei v. Eicken 

liegt der Konstruktion die weitere Substruktion zu Grunde, dafi er das entstehende 

Christentum selbst fur ein Erzeugnis der antiken gnostisch-dualistischen Eridsungs-

lehre halt , die sich im judisch-christlichen Messianismus, im leidenden und die 

Welt aufhebenden Gottmenschen, ihren personHchen Erioser schafft. Dafi diese 

Charakteristik auf das alte Christentum nach der ethischen und sozialen Seite hin eben

sowenig zutrifft, als sie nach der dogmengeschichtlichen zutrifft, glaube ich im Bisherigen 

gezeigt zu haben. Aber ware auch der Ausgangspunkt richtig, so ware doch von 

ihm aus das Mitielaher nicht zu konstruieren. Dafi aus der Askese die Welt-
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herrschendes Ideal und alleiniger Selbstzweck gewesen ware. Wo 
und sobald sie wirklich sich so empfand, da trat auch iiberall die 
Auflosung der kirchlichen Einheitskultur und der theokratischen 
Weltbeherrschung ein; die widerspruchsvoUe Geteiltheit der Stim
mung bei Peter Damiani und dem h. Bernhard, die Opposition Arnolds 
von Brescia, die Entwickelung der Waldenser und Franziskaner be
zeugt das deutlich. Von ihr aus ware aber auch die Entwickelung 
der Bodenkultur und Grundherrschaft, der Kunst, der Wissenschaft 
gerade aus den Orden und ihren Anregungen heraus unverstandlich, 
und von ihr aus fiihrtc vor allem kein Weg zu den Soziallehren des 
Mittelalters, die Familie, Staat und Wirtschaft dem Corpus Chri-
stianum ganz unzweifelhaft positiv eingliedern. Die Askese kann 
nicht das eigentlich allein berechtigte Vollkommenheitsideal und 
damit WeSen und Prinzip des mittelalterlichen Katholizismus 
gewesen sein, dem gegeniiber alles andere nur prinzipwidrige 
Kompromisse waren. Das ist auch schon von dem ganzen ge-
schichtHchen Wesen der christlichen Askese her unmoglich. Sie 
ist ein ganz und gar komplexes Phanomen und steht in einem 
sehr verwickelten Verhaltnis zu der Grundidee des Christentums, 
wie das bereits friiher gezeigt wurde. Vom Evangelium her wie
sen zwei Richtungen nicht in die eigentHche Askese, aber in eine 

beherrschung nicht logisch entwickelt werden kann, hat Eicken selbst gefUhlt, indem 

er mit der Askese die Hierarchie noch vereinigt S. 133, die gar nicht aus der As

kese, sondern aus dem Sakramentalgedanken und Priestertum folgt, und indem er Uber-

dies die Hierarchie noch die romische Reichsidee rezipieren lafit S. 119 u. 156; 

allein der Ausbau der Theokratie folgt vollig aus der soziologischen Konsequenz des 

Xirchengedankens mit seinem Wahrheits- und Sakramentsbegriff; erst das vollendete 

Papsttum geht auf das Imperium zuruck, wozu italienisch-nationale und huma-

nistische Stimmungen kommen. Der Fehler des geistvollen v. Eickenschen Buches 

ist erstlich, dafi es die Ideenbewegung rein logisch als Hervorbringung des Ganzen 

durch eine aHes umfassende Dialektik betrachtet (vgl. S. 313), wahrend die Dinge 

zunachst psychologisch als Zusammenstromen verschiedener Reihen zu nehmen sind, 

in denen sich die von einzelnen Elementen ausgehende Dialektik nur mehr oder 

weniger durchsetzt, zweitens dafi er die christliche Grundidee als Askese formuliert 

ohne die Komplexitat und Vieldeutigkeit des Begriffes zu beachten, ohne den ver

schiedenen Motiven und Bedeutungen der Askese nachzugehen und vor allem ohne 

zu beachten, dafi die Ueberweltlichkeit der christlichen Idee stets mit dem hebr.i-

ischen Schopfungsglauben zusammengeht und in dieser Verbindung gegen die 

dualistische Gnosis und Askese sich prinzipiell behauptet hat, schliefilich dafi es 

die aus der Askese selbst unerklarbare Tendenz der Weltl-.errschaft durch den 

ZufaH der Rezeption der romischen Herrschaftsidee erklart, wo gerade hier 

nicht der ZufaU sondern nur die Konsequenz des Gedankens herrscht; der 

IS* 
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Starke Ueberweltlichkeit und in eine starke Zuruckhaftung der 
christlichen Gemeinde gegen die Formen eines entwickelten Welt
lebens: einmal die Zentralstellung des ethisch-religiosen Lebens
wertes der Gottes- und Menschenliebe, dem alles andere unter-
geordnet wird und neben dem die innerweltlichen Kulturgii,ter 
— etwa abgesehen von der Familie — nur in diirftigen Andeu-
tungen in den Horizont des EvangeHums treten, und zweitens der 
Rigorismus der Gesinnungs- und Liebesethik, die auf Recht 
und Gewalt verzichtend alles, wenn irgend moglich, durch 
personliche Einwirkung und durch innere Ueberwindung des 
Unrechts auswirkt. Aus beidem zusammen folgte eine be-
greifl'ichie Schwierigkeit der Eingliederung in das grofie Welt
leben, die durch die apologetisch-supranaturale absolute Abgren
zung gegen die erbsiindige, gnadenlose Welt und durch die Steige-
rung der Konflikte beim Aufstieg in die soziale Oberschicht und 
deren Kulturzusammenhange nur grofier wurde. Hierin sowie in 
dem Einbruch aller asketischen Motive der Zeit und in der Aus
bildung von Mitteln der religiosen Konzentration und Belebung 
hatte das Aufkommen der Askese und dann des Monchtums sei
nen Grund; aber es blieb trotz Erbsiinde, Teufel und Damonen 
die urspriingliche Giite der Welt und Schopfung, und von dieser 
Grundposition aus konnte auch die Lehre von der Begriindung 
der sozialen Bildungen in einem gottlichen Naturgesetz, das iden
tisch ist mit dem Gesetz des Moses, durchaus konsequent aufge-

Grundgedanke ist eben nicht die Askese. Der Satz S. 354: »Diese energische 

Behauptung der irdischen Existenzinteressen notigte die Kirche, denselben im 

Wirtschafts-, Familien- und Staatsleben eine beschrankte Duldung zu gewahren, 

welche mit der strengen Logik des Systems im Widerspruche stand*, ist fUr 

die Kirche direkt unrichtig und gilt nur von einzelnen Aeufierungen der Asketen 

selbst. Die gleich unten zu schildernde Lehre von der Lex naturae und ihr Einsatz-

punkt in der christiichen Idee selbst ist von ihm durchaus verkannt, insbesondere 

die thomistische Lehre trotz gelegentiicher Zitierungen nirgends in ihrer eigentlichen 

Struktur gewurdigt. Die bunten Zitationen aus einem Haufen heterogener Literatur 

sind kein Mittel, die mittelalterHche >Weltanschauung* zu verstehen, und vollends 

die Klagen uber die moralische Verderbtheit der Herrscher sind kein Beweis fUr 

den >Gottesstaat* ; es gibt ebensoviel Klagen uber Verderbtheit der Kirche. In der 

christlichen Idee selbst aber gibt nur die ErbsUnde und der Teufel Raum fUr die Morti

fikation, aHes ubrige ist dualistischer Import oder religiose Erregtheit und Uebertreibung 

oder Mittel und Technik fur die religiose Konzentration, als welche die »Askese. 

ja von der kirchlichen Theorie allein anerkannt wird, vgl. Zockler, Kritische Gesch. 

d. Askese 1S63. 
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nommen werden, Damit ging dann freilich das Christentum in eine 
Fiille schwer vereinbarer Motive auseinander, in kirchliche Or
ganisation, in monchische Rettung des strengen, weltiiberlegenen 
Ideals und in ein Weltleben gemafi den erbsiindig getriibten, 
aber doch zugleich zur Heilung der Siinde bestimmten Lebens
formen der Lex naturae. Bei dieser Mannigfaltigkeit der Motive 
ist es geblieben auch bis zu der uns jetzt beschaftigenden Periode; 
daran haben auch die machtigen asketischen FlutweUen nichts 
geandert, welche die papstliche Theokratie und die ihr ent
sprechende, von den Orden erzeugte und iiberall hin ver-
breitete christliche Weltkultur emporgetragen haben. Die 
Askese ist immer nur ein Motiv neben anderen geblieben, ist 
nie zum systematisch begriindeten Ausdruck der christlichen 
Moral *°*) und nie zum allcinigen Exponenten eines theologisch-
metaphysischen Systems geworden. In dem letzteren hat viel
mehr immer der alttestamentliche Schopfungsglaube mit Stoa 
und Aristoteles zusammen mitgeherrscht, und auch der seit 
Augustin immer starker hervortretende Einschlag des Neu
platonismus bedeutete nur einen Stufenbau, aber keinen prin
zipiellen Dualismus. Unter diesen Umstanden ist es nicht Verwelt
lichung durch die Hierarchie oder Konzession an die Natur, son
dem eine ganz folgerichtige Entwickelung, wenn asketische, welt
Hche und theokratische Elemente sich zu einem Kosmos gegen
seitiger Anerkennung und Forderung verbinden, und wenn inner
halb dieses Kosmos die Askese in ihrer eigentiimlich - abendlan
dischen Entwickelung den Weltwerten und Weltformen Raum 
lafit. Zugleich bleibt der Askese ihre grofie Bedeutung als Mittel der 
Intensivierung aller religiosen Bewegungen, als Kraft der Erwek-
kungsperioden, wobei es dann naturgemafi im einzelnen an Ueber
treibungen und an Souveranetatserklarungen der Askese nicht 
fehh. Aber im ganzen ist sie doch nur das von bestimmten Zen-
tren ausgehende und organisierte Belebungsmittel, wie es denn 
ja auch in keinem religiosen System und Kult jemals ganz an 
asketischen Belebungs- und Intensivierungsmitteln gefehlt hat; nur 
die unter dem Einflufi des Immanenzgedankens und unter 
der Vorherrschaft der innerweltlichen Ethik stehende moderne 
Kultur ist momentan fast ohne alles Verstandnis dafiir. Zu 
welcher Strenge, Energie und Exzentrizitat immer eine univer
sale und transszendente ReHgiositat die Askese steigern mochte, 

10*) DarUber sofort Naheres. 
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fiir das Ganze und fiir die offizielle Theorie blieb sie immer 
nur eines der Mittel des Systems neben anderen. So ist sie 
denn auch in der Tat das in immer neuen Anlaufen wach-
gerufene, immer wieder stumpf werdende und immer wieder er-
neut gescharfte Mittel der Intensivierung der Religion, aber nicht 
ihre alles gestaltende Grundidee ^^^). Zur Gestaltung der kirch
lichen Kultur vielmehr wirken mit ihr zusammen die sich ent
faltende selbstandige Konsequenz des soziologischen Gedankens 
der Kirche, die die Menschen nicht unter die Askese, son
dern unter Sakrament und Priester beugt, und aufierdem 
das mit aller christlichen Welt-bearbeitung eng verbundene 
Kulturerbe der Antike, das als Bildungsbesitz der Kirche 
und als Grundlage aller weltlichen Soziallehren in der Lex 
naturae fortdauert und seit den Kreuzziigen sich ganz aufierordent
lich mehrt; es bleibt doch eben auch fiir das Mittelalter da
bei, dafi die Heranziehung und Einschmelzung der antiken mono-
theistischen Religionslehre und Ethik neben der Kirchenbildung 
die grofie Grundtatsache ist, die dem Christentum eine weitere 
Entwicklung, eine prinzipieHe Ausgestaltung seines Gedanken
gehaltes und eine Entfaltung seiner der Welt zugekehrten Seite, 
moglich gemacht hat. Aber allerdings bringt auch an diesem 
Punkte die mittelalterliche Kirche gegeniiber dem Altertum eine 
tatsachliche und theoretische Neuerung. Sie unterwirft die im 
Altertum die Kirche gefahrlich bedrohende und Ideenwelt wie 
Organisation sprengende Askese wieder der Kirche, gliedert sie 
dem Kosmos der kirchlichen Tatigkeiten praktisch ein und stellt 
theoretisch die Weltfrommigkeit und die Monchsfrommlgkeit in 
ein festes Verhaltnis der Vereinbarkeit. 

Das e r s t e in der Bildung dieses Kosmos ist die sichere Ein- und 
Unterordnung der Askese und des Monchtums unter die Kirche. 
So sehr das letztere selbst immer wieder zu einem gewissen In
dependentismus streben mag und so locker das Verhaltnis beider 
in der alten Kirche gewesen ist, das Mittelalter ordnete es zunachst 
den Bischofen und dann, als es zu organisierten Ordensgruppen sich 
zusammentat, dem Papsttum unter; alle andere Askese war oder 
wurde haretisch. Die Reibungen zwischen Sakular- und Regular-

"") Die asketischen Bewegungen des Mittelalters stehen in voller Analogic 

zu den methodistischen Erweckungsziigen, Heiligungs- und Gemeinschaftsbewegungen 

Oder zu den Betreibungen neuer Kulte und Devotionen wie der Herz-Jesu-Kult, 

der Lourdeskult und ahnliches, was wir heute noch vor uns erieben.. 
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klerus siftd dann nicht mehr solche der Prinzipien, sondem solche 
der Berechtigungen innerhalb der kirchlichen Jurisdiktionsgebiete. 
Damit ist dann aber die Idee des Monchtums selbst verandert, 
Es ist ausdriicklich nicht Selbstzweck, sondern Mittel der Kirche 
fiir gesamtkirchHche Zwecke, Der Zug der Kirche zum Monch
tum ist der Zug zu einem unvergleichlichen Belebungs- und Macht
mittel. Auch die Monachisierung des Klerus ist vor aUem die 
Ausriistung des Klerus mit der starksten Wirkungsfahigkeit und 
Weltunabhangigkeit. Das Mittel zum Heil ist aber nicht Monchtum 
und Askese, sondern einzig und allein Kirche und Sakrament, 
Umgekehrt hat nun auch das Monchtum den Zug zur Kirche. Denn 
die Durchsetzung der Erweckungen und Reformen kann nur im 
Bunde mit der internationalen Macht der Kirche bewirkt werden 
und die Herrschaft der Weltleute iiber die Kloster nur durch die 
Hilfe der Kirche gebrochen werden, und im iibrigen bleibt ja 
auch die Tugendkraft des Monches und der religiose Gehalt der 
asketischen Leistung gebunden an die Einflofiung der Gnade in 
den Sakramenten, welche letztere wiederum nur durch die Kirche 
mogHch istio«). 

106) Ueber die VerkirchHchung des Monchtums s. Harnack, Gesch, des MSnch-

tums, S. 4 1 ; zahlreiche Beispiele erst des Konflikts von Monchtum und Kirche in der 

gaUischen Kirche, dann der systematischen Unterordnung des MSnchtums unter die 

BischSfe und schliefiHch unter die Kurie bei Hauck, KG. Deutschlands. Besonders 

lehrreich sind hier die verschiedenen Entwickelungen der sachlich sich so nahe 

stehenden Waldenser und Franziskaner. Ueber das Verhaltnis von Monchen und 

Priestern nach Thomas A. s. Grabmann, Zur Lutherbiographie, Hist. Polit. Blatter 

1906 S. I l l : »Unter dem Einflufi des Pseudodionysius beantwortet Th. die Frage, 

wer im Stande der Vollkommenheit sei, dahin, dafi zum Stande der VoHkommenheit die 

Bischofe und Ordensleute und zwar in v o r z u g l i c h e r e r W e i s e d ie B i s c h o f e 

gehSren: die Ordensleute, well sie durch das Gelubde sich dauernd zu den Werken 

der Vollkommenheit verpflichten, die Bischofe, weii sie dauernd das Hirtenamt 

tibernehmen, die Bischofe in vorzugHcherer Weise, well sie sich zur Vollkommen

heit aktiv (perfectores), die Monche blofi rezeptiv (perfecti) verhalten (Ps.-Dionys) 

und well dem aktiven Prinzip (agens) der Vorrang vor dem rezeptiven Faktor 

(patiens) gebUhrt (Augustin)* , . , »Sobald Th. den Stand der Ordensleute mit 

dem ordo der PriesterwUrde und dem priesteriichen Charakter vergleicht, gebuhrt 

dem Priester in Bezug auf die Vollkommenheit unbedingt der Vorrang vor den 

nicht-ordirlierten MSnchen . . manifestum est excellere praeeminentiam ordinis 

quantum ad dignitatem, quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima 

ministeria, quibus ipsi Christo servitur in sacramento altaris; ad quod requiritur 

major sanctitas interior quam requirat etiam religionis status. 
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W e i t e r h i n kommt fiir die Zusammenordnungdes monchischen 
Lebens und Ideals mit dem weltiichen die katholische Idee des 
Organismus, der gegenseitigen Verti-etungen und Erganzungen, 
die ganze mittelalteriich-soziologische Atmosphare des standischen 
Stufenbaues mit verschieden wertvollen, aber samtlich notwen
digen Diensten fur das Ganze in Betracht, Dieser Gedanke 
wird uns spater noch eingehend beschaftigen; hier ist er be
reits insoferne zu betonen, als er es ist, der stellvertretende Lei
stungen eines Standes fur die iibrigen und uberhaupt eines 
Individuums fiir andere moglich und notwendig macht. Im 
Organismus stromen die Leistungen der einzelnen Telle zu
sammen und werden so vom Ganzen her wieder den Einzelnen 
in ihrem Effekt zugewendet. Die Idee der stellvertretenden 
Biifiung und Leistung ist wirklich eine lebendige Kategorie 
des frommen Denkens; die Stellvertretung Christi in Strafe und 
Verdienst ist nur ein Spezialfall dieses allgemeinen Gedankens; 
der Schatz der Kirche, in den jene Ueberschiisse zur Verteilung 
im Ablafi zusammenfliefien, ist seine lebendige Gegenwart und An
schauHchkeit. So kommt es zu dem Gedanken der kirchlichen 
Stande, die in Laientum, Religiosentum und Priestertum aufsteigen 
und auch die Gliederungen des Laientums so indirekt in das 
System des Corpus Christianum aufnehmen. So haben die 
Weltleute fiir das Ganze die Aufgabe der Aufrechterhaltung und 
Fortpflanzung, an der die Asketen sich nicht mitbeteiligen kon
nen, und die Asketen die Aufgabe der Darstellung des Ideals in 
einer besonders gesteigerten Weise und der Leistungen fiir die 
andern in Fiirbitte, Biifiung und Verdienst. Daher die unermefi
lichen Schenkungen und Stiftungen an die Kloster, mit denen 
man sich Anteil sichert an den Leistungen des Monchtums. Und 
umgekehrt gestattet die Askese in den Einrichtungen des Halb-
monchtums, der Tertiarier, der Vereine und Gilden eine den Welt-
verhaltnissen angemessene Einschrankung der Askese, also aUer-
hand Vermittelungen und Ausgleichungen, die nur Sinn haben 
unter der Voraussetzung einer prinzipiellen Anerkennimg des 
Weltlebens als auch an seinem Teil notwendig fiir das Ganze ^"'). 
Die standische Atmosphare und organische Denkweise kennt eben 
gar nicht die Einheit des »Vollkommenheitsideals«, wie es der 
protestantische und der moderne Individualismus fordern. Wie die 
verschiedenen Dienste der Stande sich unterscheiden und doch 

"") Vgl. Uhlhorn, Liebestatigkeit II, 98 f„ 120 f. 
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in der Einheit des Ganzen zusammengehen, so ist auch die Ver
schiedenheit der christiichen Vollkommenheit in Arten und Mit
teln und die gegenseitige Erganzung dieser Verschiedenheiten in 
dieser Atmosphare ein ganz natiirlicher und selbstverstandHcher 
Gedanke. Daher tritt jetzt erst auch die vielbemerkte Aehnlich
keit der Kirche oder vielmehr des kirchlich geleiteten Corpus 
Christianum mit dem platonischen Staate hervor io«); die naturge
mafi verschiedenen Leistungen der Gruppen und Stande erganzen 
sich in der Idee des Ganzen, Davon hatte freilich das Evangelium 
noch nichts gewufit, dem diese Atmosphare fremd war und dessen 
radikaler Individualismus inzwischen durch die kirchliche Einheitsidee 
stark zuriickgedrangt worden. ist; dafiir hatte es aber mit seiner reli
giosen Ueberweltlichkeit und seinem Rigorismus auch nur schwierige 
Probleme geschaffen, sobald die Gemeinde in die grofie Welt trat. 
Das Mittelalter hat das vom Evangelium gestellte Problem in sei
ner Weise gelost, indem es die Ueberweltlichkeit durch die As
kese sicherstellte, daneben den Weltieuten ein nur der Askese 

. angenahertes Leben zuwies und beide Stande zur gegenseitigen 
Erganzung vereinigte im Organismus der Kifche, So lehrt denn 
auch die thomistische Theorie, dafi die Vollkommenheit fiir alle 
Christen ah sich gleich sei, fiir alle auf der in den Sakramenten 
eingeflofiten Kraft beruhe und fiir alle in der Gottes- und Nach
stenliebe bestehe, dafi aber die verschiedenen Stande verschie
dene Mittel zur Herbeifiihrung der Vollkommenheit hatten und 

• 
"*) S, Zeller, Vortrage und Abhandlungen I, 1865, »Der platonische Staat 

in seiner Bedeutung fUr die Folgezeit*. Es zeigt sich hier wieder die Analogic von 
Christentum nnd Platonismus auch von der Seite der soziologischen Auswirkung 
des ethisch-religiosen Gedankens her. Die Herrschaft der religiSs-sittlichen Idee 
fuhrt zur Herrschaft der Philosophen und Priester, und sobald eine einheitliche 
Gesamtkultur erzeugt werden soil, lafit sich die Ueberweltlichkeit des Systems nur 
in der Form behaupten, dafi die eigentlich religiosen Ideale einem bestimmten 
Stande zugewiesen werden, wahrend die weltlichen Aufgaben anderen Standen zu
fallen, diese aber unter scharfe Kontrolle der religios-ethisch Leitenden gestellt 
werden, Weil das Christentum erst im Mittelalter zu einer Einheitskultur konimt, 

kommt auch die soziologische Gleichung mit dem Platonismus erst jetzt zu ihrer 
Auswirkung, wfthrend im Altertum gegenuber einer freajden Welt die stoischen 
Kategorien aushelfen mufiten. Auch hier erkennt man die Wahlverwandtschaft und 
das Recht des Zusammenflusses von Christentum und Platonismus. Dagegen mochte 
ich die Aehnlichkeit nicht, -vyie Zeller anzunehmen scheint, S, 75, auf eine Weiter-
entwickelung der von der Kirche aufgenommenen mit anderen Elementen ver-
schmolzenen platonischen Ideen zuruckfUhren. Die Analogic ist spontatK 
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dafi unter ihnen der Asketen s t a n d, der status monasticus, be
sonders wirksame und vortreffliche Mittel besafie; trotzdem konne 
aber unter Umstanden ein Laic hohere Stufen der Vollkommen
heit erreichen als ein Monch. Die modernen katholischen Theo
logen fiigen hinzu, dafi auch Weltleute kanonisiert werden konnen 
und kanonisiert worden seien; was iiber diese Lehre hinausgehe, 
sei Einseitigkeit, Uebertreibung, Selbstverherrlichung des Monch
tums, an der es ja allerdings nicht fehle^°°). 

So ist die Askese von den anderen Momenten des Corpus 
Christianum her eingegrenzt und einem reicheren Ganzen einge-

•0") Ueber die Idee des Organismus mit seinen gegenseitigen Stellvertretungen 

s. Uhlhorn, >Liebestatigkeit* 11,96, 137, 255, 269 hier z. B. die Siechen: »die 

armen Siechen sind in ihrer Weise ebenso berechtigt wie andere; sie bilden einen 

S t a n d , der fUr das Ganze ebenso notig ist und dem Ganzen ebenso dient wie 

andere Stande*, namlich durch stellvertretende Leiden und durch Gelegenheit zum 

Almosengeben und Verdienste erwerben. Bohmer, »Kirche und Staat* nach Robert 

Pullen S. 419: >Die Pralaten als Stellvertreter Gottes nehmen in dem universalen 

M e n s c h h e i t s v e r b a n d , d e r b e i i hm S t a a t u n d K i r c h e umfa f i t , in der Kirche, 

den vornehmsten Rang ein und sind dazu berufen, die beiden Ubrigen S t a n d e 

der christlichen Menschheit, die continentes, die MSnche, und die conjugati, die 

Laien, zu regieren.* Ueber die gegenseitigen Stellvertretungen in Verdienst und 

Btifiung innerhalb dieses Systems s. Schwane, Dogmengeschichte, S. 668—674, bes. 

669: »Den Charakter von Genugtuungswerken tragen ganz besonders das Gebet, 

Fasten und Almosen an sich, weii ihre Uebung einen Kampf gegen die sinnHche Natur 

und insofern etwas Lastiges und den naturlichen Wunschen Entgegengesetztes verlangt.., 

Sind die Menschen schon von Natur aus Glieder eines Geschlechts, so sind die ge

heiligten Christen noch viel inniger als Glieder vom Leibe Christi verbunden, sodafi 

das Gute und das Bose des einen Gliedes alien ubrigen zu Gute kommt, bezw. zum 

Unheil gereicht.* So sind auch die Leistungen des Monchs s t a n d e s zu verstehen, 

es ist stellvertretende Verwirklichung des Ideals, FUrbitte und stellvertretende Leistung; 

vgl. Grabmann a. a. O. 104. »Dafi in solch beschaulichen Orden die Gesinnung 

der Nachstenliebe gesteigert, und dafi das in solchen Klostern geubte Ftirbitt-

gebet und Opferieben Taten christlicher Nachstenhebe sind, soil hier nur angedeutet 

sein.* — Ueber die aus solchen Umstanden sich ergebende Geteiltheit und doch 

wieder behauptete Einheit des christhchen Vollkommenheitsideals s. die Aus

fuhrungen bei Denifle, »Lutherund Luthertum^ 11, 133—181, bes. 179: »Die Voll

kommenheit des christhchen Lebens besteht eben in der moglichst voHkommenen 

ErfUllung jenes Gebotes (der Gottes- und Nachstenliebe) d. h. soweit es in 

der Z e i t (d, h. auf Erden) und in den v e r s c h i e d e n e n S t a n d e n mdglich 

ist.* Dagegen Scheel in den Eriauterungen zu der Uebersetzung von Luthers 

Schrift »De votis monasticis* Luthers Werke, Erganzungsband II, Berlin 1905 und 

gegen Scheel wieder Grabmann, »Das christiiche Lebensideal nach Thomas*, Hist. 
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gliedert. Aber das ware nicht moglich, wenn sie nicht selbst in 
ihrem eigenen Wesen die Moglichkeit dazu in sich triige, wenn 
sie wirklich nur Bufiung, Mortifikation, transszendente Kontem
plation und somit Verneinung des Weltiebens ware. Das ist sie 
freilich oft genug, und wo sie das ist, bildet sie auch einen toten 

Polit. Blatter 1906, S. 1—27, 89—114 und N. Paulus, >Zu Luthers Schrift Uber die 
MonchsgcIUbde*, Hist. Jahrb. d. GOrres-Gcsellschaft 1906, S. 487—516. Die beider
seitige konfessionelle Apologetik kann hier auf sich beruhen. Rein historisch ge
nommen, haben jedenfalls die katholischen Gelehrten recht, wenn sie behaupten, 
dafi die vom Protestantismus gemeinte EinheitHchkeit des Lebensideals von der 
offiziellen katholischen Theorie Uberhaupt nicht gefordert werde, dafi diese aber doch auf 
ihre Weise dabei die Einheitlichkeit wahre und die Askese keineswegs zur eigent
lich allein wahren Vollkommenheit mache. S, Grabmann S. loi f,: >Der Grund-
irrtum der Protestanten ist eine ganzHch falsche Auffassung des Begriffes: Ein
heitlichkeit des Lebensideals. Wenn von einer Einheitlichkeit des christhchen Lebens
ideals die Rede ist, so ist damit eine spezifische, eine wesentliche Einheit und nicht 
eine mechanisch-numerische (das Soil wohl heifien: fUr jedes Individium gleiche und 
es unmittelbar auf das Ziel beziehende) gemeint. Es ist innerhalb des spezifisch 
einheitlichen Lebensideals eine vielfache quan t i t a t ive Abstufung moglich. Durch 
diese graduellen Unterschiede wird doch keine wesentliche Verschiedenheit bedingt. 
Diesen graduell, jedoch nicht spezifisch verschiedenen Formen der Verwirklichung 
des Lebensideals cntspricht auch eine Mannigfaltigkeit der himmlischen Belohnung 
(auch Dantes Himmel ist standisch gegliedert). Durch den Gehorsam und die 
Virginitat oder besser durch die denselben zu Grunde liegende Gesinnung der 
Hebenden Hingabe an Gott stehen den Ordenspersonen Mittel zur VerfUgung, wo
durch sie eine gewisse Stufe des spezifisch einheitiichen Lebensideals erreichen 
kennen. Es ist damit keineswegs ausgeschlossen, dafi Weltieute auf ande rem Wege 
eben dieselbe Stufe erreichen kOnnen.* S. 99: »Daraus, dafi die Ordensleute sich 
durch GelUbde zum Streben nach Vollkommenheit verpflichten, folgt noch nicht, 
dafi die anderen Christen keineriei Verpflichtung|n zum Vollkommen heitsstreben 
haben, da man bekanntiich durch ein GelUbde sich zu etwas verpflichten kann, 
wozu man an sich schon gebunden ist. Das Streben nach Vollkommenheit ist fUr 
jeden Christen nicht Sache freien Beliebens, sondern Pflicht. Ordensleute, wie 
Weltieute haben nach Vollkommenheit zu streben, wobei freilich den ersteren ein 
mehr determinierter Weg sich offnet.* »Das allgemeine Ideal ist die Gottes- und 
Nachstenliebe, aber verschieden sind die Mittel. Die Askese ist ein besonders vor-
zUgliches Mittel, nur accidentialiter besteht die Vollkommenheit aus den evange
lischen Raten.* »Daraus, dafi das Ordensleben als der bessere Stand bezeichnet 
wird, folgt doch nach alien Regeln der Logik nicht, dafi die Weltleute einem 
schlechten oder wenigstens minderwertigen (!) Stande angehoren. Es folgt daraus 
nicht einmal, dafi das Ordensleben fUr alle das Bessere ist* lOO. Dazu ist zu be
merken, dafi diese Autoren zugleich natUriich die Existenz zahlreicher >unerieuchteter« 
Asketen und asketischer SchriftsteHer zugeben, dafi ein mit besonderen Vollkommen-
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Punkt, von dem aus keine Verbindung zu den iibrigen moglich 
ist, Auch ist nicht zu leugnen, dafi einem System der Gnaden
sittlichkeit, die durch fortwahrende Wunder im Gegensatz gegen 
die natiirlichen Krafte erzeugt wird, auch inhaltlich ein iibematiir-
licher und naturwidriger Bezirk des Handelns zu entsprechen scheint; 
und das ist die Stelle, an der sich in der Tat als Konsequenz 
des mittelalterlichen Systems die Askese darstellt und oft genug 
fiihlt, Allein die Motive der Askese sind in der Mortifikation, der 
Kontemplation und Biifiung nicht erschopft. Daneben gibt es viel
fache andere Motive, die sie aus einem Selbstzweck zu einem Mittel 
machen; sie ist Mittel der Erweckung, der Bandigung und Unterwer
fung der Sinnlichkeit, der Starkung fiir den kirchlichen Beruf, der 
Uebung in Tugend und religioser Gesinnung, des Heroismus und 
besonderer Auszeichnung; sie ist immer iiberhaupt Begleiterschei-
nung religioser Erregung oder besondere Berufsbefahigung des 
Volkserweckers und Missionars. Auch ist die Gnadensittlichkeit 
doch kein reines Wunder, wie gleich naher zu zeigen, sondern 
Fortfiihrung, Entsiindigung und Ueberhohung der Natur, zu der 
sie durchatis in keinem reinen Gegensatz steht. Hier hat insbe
sondere die thomistische Theorie im Gegensatz zu allerhand Ex
zentrizitaten sehr niichtem geurteilt. Unter diesen Umstanden ist 
es begreiflich, dafi ein derartig komplexes Phanomen bei alien 
wirklich oder scheinbar rein negativen Tendenzen doch auch 
Moglichkeiten der Weltanerkennung und positiven Weltarbeit in 

heitsmitteln ausgeriisteter Stand nur Sinn hat als Bestandteil eines Systems sich 
erganzender Stande, und dafi der Vorzug eines Vollkoinmenheitsmittels, das doch 
seiner Natur nach gleichzeitig gar nicht von alien angewendet werden kann und 
darf, die Schwierigkeit der christiichen Ueberweltlichkeit im Verhaltnis zu den 
Weltwerten und besonders die geradezu widerspruchsvoUe Stellung der eigent
lichen Askese zu ihnen darstellt. Aber richtig ist, dafi in diesem Widerspruch 
d e r K a t h o l i z i s m u s n i c h t b 1 o fi a u f d i e a s ke t i s c h e S e i t e d e s 
W i d e r s p r u c h s f e s t g e n a g e l t w e r d e n d a r f , a l s w a r e d i e s e d i e 
a l l e i n k o n s e q u e n t e . Der Katholizismus ist uberhaupt die Zusammenbiegung zahl
reichster heterogener Krafte (s. Hamack, Mission S. 225), wie das wohl derartige 
umfassende Machtgebilde immer sein werden. So kann auch das Urteil Harnacks 
>M6nchtum* S. 46, der in den asketischen Erweckungsbewegungen seit Clugny das 
Bewufitsein zum Ausdruck kommen lafit, dafi es innerhalb der Kirche nur e in 
Lebensideal und e i n e Sittiichkeit geben konne, dafi zu dieser darum alle mUndi-
gen Christen, d. h. die Geistlichen verpflichtet seien*, nur mit starken Einschran
kungen gelten. Beispiele der gleichzeitigen Hochschatzung der weltlichen SittUch-
keit bei Hauck IV, 98 f. 
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sich tragt. Es ist nicht logisch durchgearbeitet und, wie bereits 
betont, nicht systematisch begriindet, sondern aus den verschie-
densten Motiven und Widerspriichen zusammengeflossen und ent-
hah darum in sich selbst sehr verschiedene Moglichkeiten. 

Jedenfalls ist das, wie Harnack sehr schon gezeigt hat, bei 
der abendlandischen Askese der Fall. Augustin, der Freund 
der Askese und Herold der mystischen Kontemplation, hat doch 
in immer wieder zitierten Anweisungen das Irdische im Interesse 
des Himmlischen zu niitzen befohlen; sein Platonismus sah im 
Irdischen, soweit es nicht der Erbsiinde unterlag, das Himmlische 
durchscheinen, und dieser Gedanke ist bis zum Platonismus der 
Renaissance stets neu gewendet worden. Gregor d. Gr. hat mit 
derberer Art die monchischen Verdienste geschatzt, aber damit 
auch das System der Erganzungen und Stellvertretungen verbun
den, das so ungemein praktisch.verwertbar war. Die Benediktiner-
Regel hat Handarbeit und wissenschaftliche Tatigkeit vorgeschrie
ben. Karl d. Gr. hat, wie bereits erwahnt, das Monchtum absichtlich 
beschrankt und namentlich fur Schul- und Bildungszwecke nutz-
bar gemacht. Die Askese des Friihmittelalters ist dann zunachst 
wesentlich eschatologisch-eudamonistisch begriindet als Biifiung 
und Verdienst fiir eigene oder fremde Siinde und entlastet und 
erganzt damit im Grunde doch nur das Gewissen des weltlichen 
Standes. Die grofien internationalen Erweckungsbewegungen und 
Ordenskongregationen vom lO, Jahrhundert ab bringen freilich 
eine aufierordentliche Gefiihlsvertiefung und Verinnerlichung, deren 
Heiden und Vorbilder Bernhard und die Viktoriner sind. Platonisie-
rende Kontemplation und passionierte Christusliebe, aus augustini
schen Anregungen wieder auferweckt und mit einer ergreifenden Glut 
und Zartheit erfiillt, bereichern das ganze religiose Gefiihlsleben und 
heben seine Temperatur. Aber es ist dies doch wesentlich Belebung 
des religiosen Gedankens iiberhaupt und fiihlt sich im Dienst der 
Kirche wie der Briider. Die Kontemplation mufi durch Caritat 
erganzt werden, und die GpttesHebe liebt in Gott zugleich das eigene 
Selbst und alles Hohe uhd Grofie in der Welt. Die franziska-
nische Mystik vollends ist zwar einerseits die hochste Steigerung 
der Askese, aber sie will doch dadurch der inneren Mission, 
dem Volk und den Massen dienen und ist andrerseits verbunden 
mit einer eigentiimlichen religiosen Naturverherrlichung und 
einem gefiihlsmafiigen Individualismus. So konnte daran die 
individualisierende Kunst der Vor-Renaissance ankniipfen. Dantes 
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Weltgedicht schliefilich, das den Dichter als Mystiker und als 
Bewunderer des Monchtums zeigt, vereinigt damit trotz aller 
tiefen inneren Spannungen wie selbstverstandlich die humani-
stisch - antikisierenden Motive der Weltbewunderung und die 
Schatzung der innerweltlich - politischen Leistungen, Soweit 
aber die asketischen Erweckungsbewegungen in die Bahn des 
wirklichen Dualismus und Asketismus gerieten, spalteten sie 
sich von der Kirche ab als Haresie, deren Wurzeln von der 
katharischen bis zur franziskanischen Haresie ja gleichfalls in 
der Reaktion gegen die Verweltlichung der Kirche lagen. Die 
Askese ist also, wie hier nur in aller Kiirze gesagt werden kann, 
auch fiir sich selbst nicht blofi Mortifikation und dualistische Kon
templation, sondern positive Arbeit fiir das Ganze, Mittel im Dienste 
des Corpus Christianum, und in der Entfesselung des religiosen 
Gefiihls zugleich eine gefiihlsmafiige, kiinstlerische Weltverklarung. 
Solche Askese hat die Bildung einer Einheitskultur nicht ver
hindert und nicht verhindern wollen, und, wo sie sie durchbrochen 
hat, da hat sie sie nur fiir sich selbst und den Einzelfall, aber nicht 
fiir das Ganze durchbrochen. Ja die zahlreichen Schopfungen 
eines Halbmonchtums bedeuten, dafi die Askese selbst Vermitt-
lungen und Ausgleichungen sucht und eben damit sich selber 
nur fiir relativ notwendig erklart. Ihre grofien Bewegungen 
machen das Schiff flott, aber sie bemannen es nicht ^^°). 

6. R e l a t i v e A n - n a h e r u n g d e r t a t s a c h l i c h e n s o z i a l e n 
L e b e n s f o r m e n an d a s k i r c h l i c h e I d e a l . 

Freilich ist das Zusammengehen solcher Askese und des 
von ihr belebten Ideals der Gottes- und Nachstenliebe mit dem 

"») Vgl. Hamack, »Monchtum*, DG. Ill die Abschnitte zur Geschichte der 
FrSmmigkeit 296—306 u. 364—491, Vossler, Dante 1,80—99; Kari MUller, KG. I, 
745—480, uber die eschatologische und eudamonistische Motivierung der Askese 
als Verdienst und BUfiung im ganzen Fruhmittelalter s, Uhlhorn, Liebestatigkeit II, 
122, 158 , Bohmer, Staat und Kirche S, 38; Hauck, KG. II, 246; III, 346, Kari d, 
G. und das Monchtum II, 566, III, 342 ; der scharfere Geist der romanischen 
Askese I V, 320 ff. Fur die bemhardinische Epoche ist man heute noch an Neander 
.Der h, Bernhard und sein Zeitalter*, 1848 und Liebner, .Hugo v, St. Villo -
1832 angewiesen. Kommt man von der Ublichen Meinung Uber die .Askese* des 
Mittelalters her, so staunt man, wie wenig asketisch und eigentiich monchisch sich 
diese Leute geben; es ist Uberall wesentiich Seelenpflege, Erbauung, Menschen-
und Selbsterkenntnis, Belebung der religiosen Stimmung und daneben stark betont 
die Verpflichtung zur Caritat, hinter der der Selbstgenufi der religiosen Beschauung 
zurUcktreten mufi und die dem Dienst an der Welt als dem besonderen Berufsdienst 
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Weltieben nur moglich, wenn das letztere sich auch seinerseits 
den evangelischen Idealen weitgehend unterwirft und unterwerfen 
kann. Das war in der ahen Kirche nicht der FaU, und darum 
brachte es die alte Kirche auch gar nicht zu dem Gedanken 
einer christiichen Einheitskultur; das ihr gegeniiberstehende Welt
leben war zu selbstandig und gefestigt, vor allem zu kompliziert, 
zu sehr von Recht und Staat und komplizierter Wirtschaft erfullt, 
als dafi ihr das moglich und denkbar gewesen ware, Der Geist 
der antiken Polis und des bureaukratisierten hellenistischen Staates 
stand ihr iiberall im Wege. Wenn das. Mittelalter eine Ein
heitskultur wenigstens im Ideal geschaffen hat, so mufi der 
Grund dafiir nicht blofi in der Gestaltung der Kirche und As
kese, sondern auch in d e m W e l t l e b e n s e l b e r gelegen 

des M5nchtums sich zuwendet; daneben bleiben die Weltdinge unangefochten, 
vorausgesetzt, dafi sie im wahren reHgiosen Geiste getan werden; s. Neander 41, 
.Die Liebe zu Christus, die sich auf das rein MenschHche in ihm bezieht, be
trachtet Bernhard als eine Stufe, auf welcher die Seele sich zu der Liebe Gottes 
um seiner selbst willen, w e l c h e d i e L i e b e zu a l l e m W a h r e n u n d 
G u t e n in s i c h s c h l i e f i e , allmahlich erhebe.* Das ist der Weg, auf dem 
eine asketisch gesteigerte Mystik schHefilich zur religiosen Weltverklarung und Hu
manitat kommen kann, wie das der hi. Franz am deutlichsten zeigt. Oder 
Neander 46 nach Bernhard:. »Wie die Verherrlichung Gottes das Z i e l d e r 
ganzien S c h o p f u n g ist, so ist dies das Ziel der religiosen Entwickelung, 
a l l e s nur zu wollen um Gottes willen. Eine solche Grundstimmung ist eigent
liche Vergottlichung. Doch hienieden kann der Mensch nur in einzelnen Momenten 
auf dieser Hohe sich erhalten* , d. h. die Vergottlichung des Weltlichen scheitert 
auf Erden nur an der Unzulanglichkeit der religiSsen Kraft und Durchdringung. 
S. 50; .Die Askese ist ihm Mittel nie Ziel*. S. 55: .Er ging von dem christlichen 
Gesichtspunkt aus, dafi w e g e n d e r v e r s c h i e d e n e n B e d U r f n i s s e u n d 
S t a n d p u n k t e der Menschen v e r s c h i e d e n e F o r m e n u n d L e b e n s -
w e i s en in der Kirche sein mUfiten, ohne dafi eine Trennung daraus entstehe, 
well die verschiedenen Glieder mit einander verbunden waren durch den Geist der 
Liebe. Er betrachtet hier die asketischen Lebensweisen (der verschiedenen Kon-
gregationen) nicht als etwas an und fur sich Verdienstliches, sondern als Mittel, 
die verschiedenen Krankheiten der Menschen zu heilen, daher (auch) sie verschieden 
sein mtifiten.* Ueber die Franziskanerbewegung s. Thode, »F, v. A. und die Anfange 
der Kunst in Italien*' 1904 und P. Sabatier, Vie de St. F.* 1894. Dafi die letztere 
Bewegung in ihrer religiosen Naturmystik und ihrem Individualismus eine das 
Mittelalter auflSsende Seite hat, kann hier aufier Betracht bleiben, jedenfalls 
darf der asketische und kirchliche Gedanke nicht so einfach ignoriert werden 
wie bei Thode. Sehr nUchtern, wie ich glaube, allzu nuchtern schildert Hauck 
die Reflexe dieser Bewegungen auf die deutsche Kirche. 
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haben, das in seiner neuen Gestalt sich jetzt dem Ganzen leichter 
einfiigte als ehedem. Denn auch jetzt denkt die Kirche nicht an 
Sozialreform und Sozialpolitik, an eine ihren Ideen entsprechende 
Gestaltung des Zusammenhangs zwischen dem wirtschaftlich-recht-
lichen Unterbau und dem ethisch-geistigen Ueberbau, den sie 
selber erst im Gegensatz gegen die wirkhche Lage herzustellen 
hatte. Auch sie, und sie erst recht, ist in dieser Hinsicht von 
der verwegensten Ideologic erfiillt ^^^). Wenn das geistliche Welt-
regiment in Ordnung ist und Glaube und Liebe stark und norm-
gemafi sind, dann versteht sich alles iibrige von selbst. Zwar hat 
der karolingische Staat und das friihmittclaltcrliche Landeskirchen
tum jenes beides mit einander verschmolzen. Aber sozial ge
staltende Ideen hatte dabei doch nur Karl d. Gr,, und auch er 
konnte sie nur haben, weii die tatsachliche Lage der Dinge seinen 
Staat und die Kirche zu gegenseitiger Erganzung ineinanderschob, 
und weii dieselbe Lage eine solche Ineinanderschiebung moglich 
machte, Weiterhin haben sich beide doch ganz iiberwiegend blofi 
durch den Zwang und die ErmogHchung der Umstande miteinander 
verbunden, und, als die papstHche Theokratie den Kaisem und 
Konigen die Leitung aus der Hand nahm, da trat sie nur ein
fach in deren Erbe ein. All das vollzieht sich ohne starkere 
Reflexion und ohne tiefere Eingriffe in das Leben, Wenn Kirche 
und Weltieben nun zusammengehen, so ist es nicht ein Werk 
bewufiter Sozialreform der Kirche, sondern ein rein faktisches 
Ergebnis der Umstande. Der eigentliche und letzte Grund fiir 
die Moglichkeit einer inneren Einigung mufi daher in dpn 
rechtlichen, wirtschaftiichen und sozialen Zustanden der romanisch-
germanischen Volker selbst gelegen haben, die sich ganz von 
selbst dem kirchlichen Ethos fiigten oder doch ihm entgegen-
kamen. So sehr der militarisch-feudale Geist des kriegerischen Ehr-
begriffes und die Vorherrschaft der brutalen Gewalt, die damit 
verbundene Fulle von Roheit und Lebensunsicherheit dem 
christiichen Geiste fremd und feindlich zu sein scheinen, so mufi 
doch in diesen Zustanden andererseits etwas gelegen haben, was die 
Durchsetzung erleichterte, jedenfalls leichter machte als in der 
antiken und in der modemen Welt, Sucht man die besondere 
Eigenart des Mittelalters im Gegensatz zu diesen beiden sich kiar 
zu machen, so wird sich auch der Grund jener leichteren Durch-
setzung und damit der Moglichkeit einer relativen christhchen 

"») S, Hauck, KG, D. II, 222, doch die Ansatze bei Kari d. G. II, 277 f. 
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Einheitskultur ergeben. 
In dem sinkenden Romerreich waren trotz aller Erschiitte

rungen die Fortdauer des antiken Staatsgedankens, die Herrschaft 
eines die Lebensbeziehungen formalisierenden Rechtes und einer die 
Verwaltung rationalisierenden Bureaukratie und schliefilich die er-
schopfte, aber in ihren verweltlichendeh Wirkungen immer noch 
empfindhche Geldwirtschaft das Hindernis gewesen, ein Hindernis, das 
fortdauerte, auch nachdem das alte heidnische Religionswesen ver-
nichtet war. Im vollen Gegensatze hierzu hatte das Mittelalter iiber
haupt k e i n e n S t a a t im antiken und modernen Sinne des Wortes. 
Ihm fehlte bei seiner grundlegenden Naturalwirtschaft das Beamten-
tum, oder vielmehr seine Beamten wurden mit Grundbesitz ent-
lohnt, was die Folge einer Umwandelung in erbliche Grundbe-
sitzer und der Haftung der Gewalten am Grundbesitz wie eines 
privaten Rechtes mit sich brachte. Insbesondere die militarische 
Organisation war bei der Unmoglichkeit, die alten Gesamtaufge-
bote fiir langere und entferntere Kriegsfiihrung zu verwenden, an 
dieses System der Belehnung und der Erteilung von Immunitaten 
gebunden, wo dann nur die grofien Lehnsherren und diese wie
der mit einem auf ahnhche Weise von ihnen geschaffenen mili
tarischen Aufgebot in Betracht kamen. Dadurch hob sich die 
kriegerische und spater ritterliche von der bauerlichen und dann 
der biirgerlichen Bevolkerung ab, und es entstanden zwei Volker 
im Staate, zu denen als drittes die Kirche und der Klerus hinzu-
kam, soweit dieser nicht mit seinen Spitzen in die feudale Verfassung 
einging. Und in der gleichen Richtung wirkten die zahlreichen 
aus wirtschaftlichen, sozialen und ahnlichen Griinden erfolgenden 
Vergebungen und Unterordnungen der gewohnlichen Freien, so dafi 
die alte Volksgeraeinschaft der Adeligen und freien Bauern sich 
in das kiinstiich verschrankte, vielfach iiber- und ineinanderge-
schachtelte, halb anarchistische Lehenswesen verwandelte, dem 
dann die Konigs- und Kaisergewalt, sowie die kirchliche Gewalt als 
oberste Spitzen und oberste Lehnsherren sich iiberordnen. Die 
Kirche beansprucht die Fiirsten als ihre Lehnstrager und nimmt 
das ganze System in ihr hierarchisch abgestuftes Gefiige auf. 
Andererseits stehen unter diesen bunten Hoheiten die domanial-
und hofrechtiich gebundenen Schichten, die aber docli von der 
antiken Sklaverei sich weit entfernen und auch ihrerseits ledig
lich an die SchoUe und an die mit ihr zusammenhangenden, ver-
schiedenartig abgestuften Leistungen gebunden sind, aber mit 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 
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bestiindit,' -cstei-crtcr , per.sonlicher iMciheit auch ihrerseits das 
X'erhiihnis der Unterordnung immer mehr in ein solches gegen
seitiger Dienste und Verpflichtungen, des Vertrags und der Treue 
.sich wandeln .sehen. Unter solchen Umstanden gibt es iiberhaupt 
kein Staatsgefiihl, keine gemeinsame und gleichartige Bezogenheit 
auf die Zentralgewalt, keine alles beherrschende Souveranetat, keit) 
gleichmafiiges offentliches Biirgerrecht, keine abstrakte und for-
mell-reclUliche Bindung, Soweit etwas derartiges vorhanden war, 
kam es nur der Kirche zu, aber in keiner Weise dem Staate. 
Nicht Gehorsam, sondern Xxntrag, Pietat, Treue, Glaube, lauter 
Gesinnungselemente beherrschen neben der Gewalt die Bezie
hungen, und der Geist der P'eudalitat dringt auch in das Hori-
genverhaltnis ein; nicht einmal das Heer beruht auf abstrak-
tem Recht und Gehorsam, sondern auf gutem Willen und 
Manncntreue. Dazu kommt , dafi die so entstehenden Grup
pen dann in sich selbst standisch verbunden sind und sich 
gliedern in G c n o s s e n s c h a f t c n , die von Genossenschaftsgruppen 
der Kittcr und Adeligen hcruntergehen bis zu solchen der 
freien Bauern, der llorii^^cn, Hofarbciter und Handwerker, 
spater dor stadtischen Gcwerbc, die ein eigenes, vom Staate un-
ahgelcitetes Rccht besit/.cn, ja auch dem entsprechend vielfach 
(.'ii^cnes StandesL;ericht austiben. In diesen Cjenossenschaften wieder
um lebt tin Geist der Solidaritiit und der personlichen Verstan-
tliL;iin;4 inul Aushilfe. der auch seinerseits trotz aller traditio-
nali^lischcn .Strcni;e ebenso allem rcchtliclicn Formalismus ent-
* t̂.-!^rn;.̂ csct/,t ist und an Gesinniini^sclcmente vorwiegend appel-
Vwii. 1 )ii-scni all;4cmfincn (icistc cntspricht dann schliefilich 
auch das R c c h t i ui c n L"̂  C r c n . S i n n e , das biirgerliche 
)iml .Str.itVcclit. In /ahlrcicJic (icrichtshohciten zersplittert, von 
lien lUisasscn nach Branch und Billigkeit gefunden, vielfach 
sicli cincr .illcni abstrakten Reclits^feisic v(')lli<; entgegengesetzten 
.S\nil)olik bedieneml, \ or allcni den romischen Besitz- und Eigen-
tunis-eisi luul das al)strakle l landcls- und (icldrecht nicht 
kennti id. ist es auch seinerseits der Ausdruck einer noch 
nicht reclnlich tomialisicrtcn und nivcllicrtcn Gesellschaft. Nur 
ilii Kiiche liat cm -escluii^bcnes Rccht und einen formellen 
Pro/eh. das -eh<'.rl aber dann auch zu cicm ^^(ittlichen Sondcr-
ch.irakter der Kirche i\m\ ist von ihren MaLvslabcn stark bcein-
ihilM. /Mies das jiiin-l /usaninien mil der von der S])atantike bereits 
'. "l iureiteten Riickkclu zur Xa t u r a h v i r t . s c h a t t . die dann von der 
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binnenlandischen Kultur des Mittelalters vollendet wurde. Es ist 
eine Riickkehr zu den einfacheren Lebensverhaltnissen, in denen 
sowohl die personliche Lebensbeziehung als die Reste alter sozia-
listischer Gemeinsamkeiten vorherrschen. Der Geist der alten Polis 
ist gebrochen. Von ihm leben nur die stoischen und neuplatoni
schen Elemente fort in der Hand des priesterlichen Standes, und das 
sind diejenigen Elemente, in denen er selbst sich bereits zersetzt hatte. 
Dieser agrarische Charakter aber bedeutet die Kleinheit und Zer-
streutheit der Siedelungen, den Ausschlufi der Ereiztigigkeit, da 
jedes Land seinen Herrn und jeder Herr sein Land, schliefilich 
auch jeder Arbeiter und Handwerker seine SchoUe haben mufite; 
wer die verlor, war deklassiert. Das aber bedeutet wiederum eine 
starke Konzentration alles Lebens auf personliche Beziehungen, 
Solidaritat und Gemeinsamkeit der Lebcnsfiihrung, einen weitgehcn-
den Kommunismus gegenseitiger Aushilfe und Angewiescnhcit, wo 
jede Ortsgruppe schliefilich zu einer Art Gemeinwirtschaft mit 
gegenseitiger Beschiitzung und gegenseitigen Diensten zusammen
geht. Es fehlt die Mobilisierung des Lebens und der Intelligenz, 
die Unabhangigkeit von der unmittelbaren Naturgabe, das Vertrauen 
zu einem soziale Verhaltnisse regelnden und schaffenden Ra
tionalismus. Alles erscheint als Gabe der xXatur, als selbstver
standliche Lebensform und damit als gottliche Ordnung, als gute 
Gabe oder als Strafe und Gericht. Der Pilger, der Reisende, der 
Vagabund ist auf Liebestatigkeit und llospiz angewiesen, die so 
geradezu als die Erganzung der normalcn (Jrdnimgcn durch die beson
deren Liebeserweisungcn erscheinen. Und auch noch lange, nachdem 
die Stadte aufgckomnicn waren und die der agrarischen Ihirigk'it 
sich entziehenden Classen an sich gezogen hatten, hcnschtc doch 
auch noch in ihnen nach Moglichkeit patriarchalische Ueber- luid Un
terordnung, Genossenschaft und Vcrtrag, d. h. die vom antiken 
und modernen Rccht so verschiedene Vertrags- und Tu tiilsgc-
sinnung. In scharfem Unterschied von der antiken, das .Agiar-
we.sen auflosenden und alles an sicli ziehenden .Stadt, war die mit
telalteriiche Gewerbcstadt noch auf lange hinaus cine halb agra
rische und die dort ausgebildeten Lebensformen nur modili/ic-
rende Schopfung. Von der besonderen Bedeutung, die hierbei 
die Stadt fiir das cthisch-rcligi.-.se Ideal gewann, wird noch zu 
reden sein. Vor allem aber fehltcn die g e i s t i g e n un.l e i h i 
s c h e n G r u n d z i i g e des goldwirtschaftlichen S<./,a!t\ pus \och 
gab es keine nenncnswcrtc (.cldwirtschalt, sie Mieb xvcnigstens 
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im Norden bis in die stadtische Periode hinein sehr begrenzt und 
war in der Zeit der Bildung der kathol. Sozialideale nur eine peri-
pherische Erganzung der Natural- und Eigenwirtschaft. Damit fehlt 
aber auch der der Geldwirtschaft entsprechende geistige und morali
sche Typus, der auch da, wo die Geldwirtschaft noch nicht mit dem 
unbegrenzt kalkulierenden Kapitalismus, dem Erwerb um des Er-
werbes willen, zusammenfallt, doch bereits seine charakteristischen 
Linien in das geistige Leben eintragt. Er macht in seiner Konse
quenz alle Werte abstrakt, vertauschbar und mefibar, mobilisiert 
den Besitz und gruppiert in ungeahnter, den natiirlichen Lebensab-
hangigkeiten iiberiegener Weise die wirtschaftlichen Werte und 
die daraus entspringenden Moglichkeiten. Er entpersonHcht die 
Werte, macht das Eigentum abstrakt, individualistisch, schafft ein 
rationalistisches Handels- und Besitzrecht, erhebt den Menschen 
iiber die naturgegebenen Lebensbedingungen, kniipft sein Schick
sal an \'oraussicht, Intelligenz und Berechnung, ersetzt die Vor
sehung und die solidarische Aushilfe gegenseitiger Verbundenheit 
und Treue durch jederzeit dienstbereite, und verwertbare, auf Vor
rat angehaufte Produkte, erzeugt grofie Besitz- und Bediirfnis-
unterschiede, fiihrt vom einfachen Konsumtionsstandpunkte zu 
dem der kunstliche Werte und Bedingungen schaffenden Pro
duktion. Er setzt das formelle abstrakte Recht, das abstrakte, 
entpersonlichende Denken, den Rationalismus und Relativismus in 
15ewegung. Damit fiihrt er eine unruhige und wechselnde soziale 
1 )ifferenzierung herbei, die nicht auf der Festigkeit des Bodens, son
dern auf den zufalligen Ansammlungen der alles in alles verwan
deln J<onnenden Geldmittel beruht. Es losen sich die personlichen 
Abhangigkeiten von der Xatur und den sozialen Gruppen, das 
Individuum gewinnt an abstrakter Freiheit und Besonderung und 
verfallt andererseits unbekannten Abhangigkeiten, die es als 
Machte des iiberlegenen Menschenvcrstandes und als Inbegriff 
lockcndcr Moglichkeiten empfindet. Der Einzelne kompensiert 
den WMIUSI des konkreten Individualismus, d. h. der unendHch 
dilTcrenzicrten und durch standisch-genossenschaftliche Verbin
dungen gesicherten Sonderart, durch den abstrakten Individualis
mus d. h. durch die Geltcndmachung der individuellen Krafte an 
sich, aus dcnen er Verbindungen, Gemeinschaften, Ordnungen, 
I'ntcrnchmungcn erst rationcll aufbaut und denen er die Ver
haltnisse rationell dienstbar macht. Alles das ist infolge der 
nach den Kreuzziigen sich hebenden und mit dem stadtischen 
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Gewerbe sich verbindenden Geldwirtschaft eingetreten, aber nur 
langsam, Stiick fiir Stiick. Dem Zeitalter der Bildung der idea
len kirchlichen Soziallehren fehlt dieser Geist und Typus noch 
ganz. Mit diinner Bevolkerung und grofier Sterblichkeit, mit den 
primitivsten Verkehrsmitteln und in grofiter Unsicherheit die neu 
gerodeten Gebiete bewohnend lebt diese Gesellschaft in sinn-
reich gegliederter Eigenwirtschaft, in unmittelbarer Naturab-
hangigkeit, in Verbindungen, in deren Stiftung sich die rohe, 
ganz naturalistisch empfundene Gewalt und die innerlich ge-
sinnungsmafiige Pietat und Treue teilen. Wissenschaft und 
Literatur gehort den kleinsten Kreisen an. Das populare Denken 
ist beherrscht von Phantasie und Symbolik. Das Einheitsbediirf-
nis im Leben und Denken ist aufierst gering und im Grofien 
befriedigt durch den Gedanken der P2inheit der Kirche und der 
Christenheit sowie durch das chiistliche Weltbild mit Schopfung 
und Weltende und seinem Mittelpunkt in der Gnadenanstalt der 
Kirche. Und alles das ist zusammengehalten im Geistlichen wie 
im WeltHchen durch Gewohnheit und Selbstverstandlichkeit, durch 
Pietat und Glaube, Vertrag und Treue, durch allerhand Reste 
des Gemeinbesitzes und durch eine gegenseitige Aushilfe, die bei 
mangelndem Verkehr und bei der Abwesenheit einer geldwirt
schaftlich vertriebenen Giitermenge die naturgemafie Voraus
setzung fiir die Existenz der einzelnen Gemeinschaftskreise ist ^^^). 

*") Auf eine derartige Kombination hingewiesen wurde ich durch Beobachtungen 

an der Schrift eines japanischen Christen (Utschimura, >.\Vie ich Christ wurde«, 

Stuttgart, Gundert), die zeigt, wie die christliche Moral dem in japanischen 

feudal-naturalwirtschaftlicheh Verhaltnissen Aufgewachsenen gar keine besonderen 

Schwierigkeiten macht und mit der konfutsianischen als verwandt empfunden wird und 

nur die Motivation durch die Gottesliebe und die Christusidee eine Steigerung der 

ethischen Krafte liefert. Derselbe Japaner wird am Christentum fast irre, als er 

es in Amerika und Europa kennen lemt, wo alle Lebensbedingungen das reine Gegen

teil des Christentums bedeuten und er es nur in kleinen Kreisen ausnahmsweise be

tatigt findet. Aehnliche Beobachtungen lafit LafcadioHeam in »Kokoro« einen bekehr-

ten Japaner machen. — Uebrigens ist das Zusammentreffen der christlichen Moral mit 

dem standischen Wesen des Mittelalters als Zusammentreffen zusammengehoriger, 

aber doch rein tatsachlich sich findender und erst hinterher in der Theorie als ver

bunden festzuhaltender Grofien von keinem Geringeren anerkannt als von F. J. Stahl, 

»Der christliche Staat*; S. 5 : »Das ist endlich vielleicht eine gottliche Einwirkung 

welche in y 0 r h e r b e s t i m m t e r H a r m o n i c bei den christlichen, namentlich 

den germanischen Volkern, die Grundgliederung, die kein Volk sich selbst gibt, 

i n d e r U r a n 1 a g e und in der Reife zu einer aufieren Darstellung und Ab-

spiegelung innerer christlicher Verhaltnisse gestaltet. Aber das, wie es teils niiher, 
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I )i( s(i -.inzc soziale Aufbau mit seinen iiberall iibcrsehbaren 
personli. lun Beziehungen, seinen Zusammenschichtungen in Stan
den und Korporationen, seiner Betonung der gegebenen Macht
verhaltnisse und ihrer Ntitzung fiir gegenseitigen Dienst, mit 
seiner h'reit'tbung des Individuums in seiner festgesetzten Sphare 
und stiller .Abwesenheit des abstrakten Rechtsformalismus, mit 
seinen geschlossrncn Krei.sen und unendlich abgestuften Solidaritiits-
<̂ cfuhK n, mu seinen wenig differenzierten materiellen Bediirfnissen, 
wo die -rolM-n BesitzdilTcrenzcn im Grunde doch nur die ver
schiedene Gvi'Ak- des in einer Wirtschaft zu versorgcnden Kreises 
bedeuten und Macht und Ansehen auf dem Besitz von Land 
und Leuten beruht, mit seiner Rechnung auf Vertrag, Treue 
und Pietat. mit seiner Verpersonlichung auch des Hcnigkeitsver-
haltni.sscs: alles das bedeutet einen verhaltnismafiig giinstigen Boden 

teils i i i i re rn tc r /ui christ l ichen Religion, teils no twendig durch ihren Geist geboten 

und iciK f n i , a b e r v o n i h m d u r c h d r u n g e n , teils mebr n a t u r -

w ii c h s i L' und i t i ls W e r k sittlicher Ta t Ut, — a l k s das zusammen als unt renn-

bare. Einiicit i^t c^. w.tb, den Staat bosl immcnd, ihn zu cincni christ l ichen macht . 

S I I f.: •-l).i> ('lll•i^tcmum erschliefit den Sinn fiir die giiltliche O r d n u n g , welche 

die ViTscliii ilcnlieit dc^ Hcrnfes im sozialen LLIJCII e ingerichtet und jedem seine 

eiu'i-iic Wi l l i e vcilit-lii-u, und ileu Mcnsclicn anwcist , in dii-scni abgegrcnzten Kreise 

treu /u sein. und ihi^ Clu i-ii ntuni ci-cli!icBi nicht minder das Bewufitsein von dem 

Kin tn in ullcn iilcicln,)) \ \ u^un des Muii^clicn :5l> I'liicnhildcs ' i o l t e s . . Im M i t t e l 

a l t e r X u 1. :i L- ll - t hat clui^llichci- ."sinii a u f g c r m a n i s c h e r l i a s i s' den 

(iLiliukcii dcN :-;:iii.lc.s ill scjiiici ijanxiii his daliin unt ik: i i in tcn liitcnsivitiit ins Be-

wulMsciii "t,.l l,(.ii<.ii ucliincht. IXTS MillclrdtiT jial zuerst gczeigl , was Stand ist. 

Jt i i i Bcschi lliil m u iiif ciiKii lif-findcrcii l , t . l )enslicrnliuid die Wirksamkei t in einem 

bc:^•';ldeu;. i \ r ' . i ( , •< lie 1 )iin lull iiiigeiilieii xon der bc -undercn Bedeu tung , Starke, 

und d i n Ix->'•1(1. icii s i i l l u l u n .XuiordLrungcn diesus Borufcs , sei es Ritterschaft 

und WafKiiucrk , ^ci cs <ic\\(jibe und Kun-t oder was innncr fiir ein Beruf, jene 

liebcNollL- I'llcLiL- <lt.-silliLii, clic ihn niclil als Mo^c.-. Mittel fiir I ' rwerb oder po-

litisclie Stellung, scindcrn zugleich sillisi als / w c i k lnjlrachtct, j enes innige Band der 

B e r u f - . u i n - - i n - i haften - dii .: /iiL'c des .Mittelalters t;el)en ein Bild von unver-

gan:_;l:Ju I s , i|,-,,,^. ] jal.ei ist von d tn i I 'rotesiaiiten Siahl die gegenseit ige Stcll-

VLTtreiUHL', ue^ . ' e : -en. die :il,ei <l<jch erst das Zusainnieni^'ehcn zum ( j an /cn mog

lich inicli i , und i-t .lie snclie zu sehr im Sinne der luther ischen Berufsidee ge-

f.arl.t. - - s,, 1̂ 1 ,]i^. intensive Chr is t ianis ierung, die nach Uhlhorn , Liebestat ig

keit 11, ; 1., 7 e i - ; <ias Mii i i la l icr gebracht habe und die er mil der germanischen 

GLiiiitsticfe eikliirt, (hill, neheii diesen unzweifelhaftcn (Jemii tsanlagen noch durch 

, ,k, ,norn>e!,-- .ziale \ e i h i i l t i j s s e bedingt , und es ist sehr wohl vers tandl ich, dafi 

e;u r a h r W .-idel <i;,.. • V. ;li-il-n:s.c auch die Christ l ichkeit der romanisch-ger-

•' '• - ' - ' ' - • '̂  ^ ' ' 1 ' • ' ie in i i i sanlagen griindlich verwandel t . 
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fiir die Verwirklichung der ethischen Ideale des Christentums, wie 
sie unter der Leitung der Kirche sich gestaltet hatten. ICs gab, 
indem auch bis zur Entstehung der immer noch lange kirchlich 
gebundenen Laienliteratur und -Kunst die Kunst und die Wissen
schaft der Kirche unmittelbar angehorten, keine innerweltlichen 
Kulturwerte, die ein eigenes gottliches Recht gegen die Kirche 
und ihre Ideale hatten empfinden und beanspruchen konnen. Pis 
gab nur die Souveranetat der Kirche, aber keine solche des Staates, 
der wirtschaftlichen Produktion, der Wissenschaft, der Kunst. Der 
iiberweltliche Lebenswert des Evangeliums mochte auf Weltsinn, 
Genufisucht, Roheit und Gewalttat stofien; auf konkurrierende 
ideale Giiter, auf eine von der Kirche unabhangige selb.standige, 
Eigenrecht und Eigenkraft in sich besitzende Ordnung der welt
lichen Kultur stiefi sie nicht. Mit einem so wenig reich entwickel
ten Kulturleben, das iiberdies stets von den kaum gebiindigten 
Trieben der Leidenschaft und Wildheit iiberall durchbrochen wurde, 
war der Siinden- und VergangHchkeitspessimismus des Mittelalters 
wohl vereinbar, der die P^olie der Alleinherrschaft des religiosen 
Lebenswertes bildete und mit alien Mitteln der Phantasie ver
starkt wurde. Da war die Welt wirklich nicht viel mehr als 
^Material der Pflicht*. Und auch die Fassung der Pflichten sell)st, 
die Innerlichkeit einer auf abstraktes Recht verzichtenden, auf Ge
sinnung, personHche Lebensbeziehung und Beeinflussung gehenden 
Moral, der ganze ideale christliche Anarchismus der Gesinnungs-
moral, sowie die christliche Liebesidee mit ihren gegenseitigen 
personlichen Diensten und ihrer Bekampfung des Mammons, hatte 
einen verhaltnismafiig giinstigen Boden. Vor allem auch die 
Eigentums- und Besitzverhaltnisse waren dieser Moral giinstig. 
Wie die Kirche selbst eine grofie kommunistische Anstalt der 
Solidaritat und Versorgung aller war, so war das jcder kleine 
Kreis in sich selber durch gegenseitige Liebe und Treue und 
gegenseitige Erweisung des Dienstes; und nur den Deklassierten, 
den Kranken und Abnormen brauchte die kirchliche Liebestatig
keit, vor allem die der Orden, vorwiegend zu dienen. Deren 
Vorhandensein aber war wiederum normal und wiinschenswert, 
da sie Gelegenheit und Stoff" zur Liebestatigkeit gaben; weit 
entfernt davon, durch rationelle Sozialpolitik verhindert und be
seitigt zu werden bildeten vielmehr auch sie einen normalcn christ
hchen »Stands der fiir das Ganze notwendig war. Jedenfalls lafit 
sich in Theorie und Ideal die Sache so ansehen, und so ist zu 
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begreifen, dafi auch das Weltieben neben dem asketischen Le
ben als den christlichen Mafisraben unterliegend und unterliegen 
konnend betrachtet wurde, wenn auch freilich im asketischen 
Leben die Bedingungen immer noch sicherer und giinstiger waren. 
Aber es ist doch eben nur ein Gradunterschied, der die Einheit 
der Kultur nicht hindert ^'^). 

Freilich hing nach einer andern Seite hin gerade dieser soziale 
Aufbau mit dem f e u d a l - k r i e g e r i s c h e n Geiste und mft dem feu-
d a l e n E h r e n p r i n z i p zusammen, widersprach hier also der christ
lichen Lehre vom Verzicht auf die Gewalt und der christlichen De
mut, vor allem der christlichen Liebesidee. Und hier lag auch in 
der Tat ein tiefer innerer Gegensatz gegen die universale religiose 
Menschheitsmoral. Nach dieser Seite hin erwies sie sich auch 
jetzt als nur in begrenztem Kreise durchfiihrbar, und hier behielt 
das Kloster den Charakter der Lebensverhaltnisse, in denen allein 
die christiiche Moral ohne Kompromifi durchfiihrbar ist. Die 
Angriffe auf die Verweltlichung der Kirche, die Versuche, die 

"3) Hier mufi ich mich begniigen, auf die von mir konsultierte, im iibrigen ja sehr 

bekannte Literatur zu verweisen : Biicher, Entstehung der Volkswirtschaft*, 1904 ; Gierke, 

Genossenschaftsrecht I, Schmoller, Grundrifi der allgemeinen Volkswirtschaftslehre; 

Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte; Jellinek, Recht des modernen Staates*, 1905, 

S. 309—316; V. Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte; Lamprecht, Agrar

geschichte (im MitteL^lter) im HWB. der Staatswissenschaften^; Brunner, Quellen und 

Geschichte des deutschen Rechtes in Encykl. der Rechtswissensch.* hrg. v. Kohler; 

Lamprecht, »Deutsche Geschichte* I—IV; Rambaud, »Civilisation fran^aise*; vor 

allem aber Simmel, Die Philosophic des (jcldes'^ 1908, wo das marxistische Problem 

der Bedingtheit des geistigen Lebens durch das okonomische in einer aufierst geist-

reichen und lehrreichen Form behandelt ist ohne alle materialistischen Voraus

setzungen. Was Kautsky, Gesch. des Sozialismus I, i S. 35—39, ausfiihrt, ist un-

glaublich diirftig und karrikiert; richtig ist nur sein Hinweis darauf, wie die Ethik 

der Kirche mit d^r Naturalwirtschaft allerdings zusammenhangt. Die zur politischen 

Anstalt gewordene Liebesanstalt der Kirche habe ihr Liebesprinzip immerhin in 

Gestalt eines gewissen naturalwirtschaftlichen Kommimismus und in der Mitteilung 

des Ueberschusses betatigt, den die Naturalwirtschaft ja gar nicht anders verwenden 

kann, so lange sie nicht fiir Markt und Kunden, sondern nur zum Selbstgebrauch 

produziert — Beziiglich der Geldwirtschaft im Mittelalter ist hinzuzufiigen, dafi Geld

wirtschaft noch nicht ohne weiteres Kapitalismus bedeutet; fiir Strafen, Kriegs-

ziige und Regierung war Geld unentbehrlich und vorhanden; als Berechnungsmittel 

wurde es fiktiv gebraucht. Aus dem Vorhandensein solcher Geldelemente, das nicht 

zu bestreiten ist, ergeben sich aber noch nicht die oben geschilderten Folgen 

kapitalistischen Geldgebrauches. 
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Geistiichen der Kollegiatkirchen der Chorherrenregel zu unter
werfen und die immer neuen Anlaufe der Askese wandten sich 
gerade gegen die Einbeziehung der kirchlichen Wurdentrager selbst 
in das feudale System. Allein einerseits war diese Unterlage der 
Roheit und Gewalttat wie des weltlichen Ehrbegriffs der Gegen
satz, von dem die kirchhche Moral stets sich abhob und ihre 
Antriebe zu energischer Geltcndmachung empfing, der sie ver
hinderte, zur Sentimentalitat oder Heuchelei zu werden. Anderer
seits aber unternahm die Kirche es, gerade diesen feudalen Geist 
in ihrem Sinne zu moralisieren, indem sie das Rittertum zu einer 
halb geistHchen Wiirde machte, seine Waffenfahigkeit fur ideale 
Zwecke, den Schutz von Witwen, Waisen und Bedrangten weihte, 
den Ehrbegrifif zu einer Verpflichtung gegen Gott und Menschen, 
zur Mannentreue gegen Christus und die Heiligen, den Frauenkult 
zum Dienst fiir die Gottesmutter machte, und damit das Kriegs-
wesen und die Gewalt wenigstens durch die Lenkung auf christ
liche Zwecke dem System einfiigte, Insbesondere aber ist es die 
Bedeutung der von der Kirche organisierten Kreuzziige, das mili
tarische Element und mit ihm alle sozialen Schwierigkeiten und 
Spannungen der feudalen Welt auf christliche Aufgaben abzu-
lenken, welchem Zweck die Kreuzziige nach aufien ebenso dienten, 
wie die nach innen. Die Liebesmoral konnte die Erganzung durch 
die kriegerische Moral nicht entbehren, hat sie aber moghchst in 
den Dienst der Liebe und des Glaubens gestellt. Wenn hierbei 
sich trotzdem eine stark weltliche ritterlich-hofische Laienkultur 
ergab, so wurde diese dann von der biirgerlich-stadtischen wieder 
abgelost oder stark eingeschrankt, und mit Hilfe der dem Volk 
zugewendeten Bettelorden dann diese biirgerliche Kultur ahnlich 
wie bisher das Rittertum, nur mit viel durchgieifenderem Erfolg 
und viel grofierer historischer Wirkung, in religiose Lebensformen 
und Abzweckungen gelenkt, sodafi jene ritterliche Kultur eine 
wirkliche Durchbrechung der kirchlichen nicht bedeutete ^"). 

"*) Ueber die Christianisierung des Rittertums, das in der Stauferzeit aus 

dem unmittelbar der Krone sich ergebenden Dienstadel oder den Ministerialen, 

den hauptsachlichen militarischen Kraften, und aus der Verschmelzung dieses nie

deren Dienstadels mit dem alteren Grundadel hervorgeht und seine Hauptcharakter-

zUge von Frankreich aus empfangt s. Rambaud, Civ. franc. I, i79f-; "ber die 

ritteriiche Laienkultur und deren wehlichen Geist s. Lamprecht D. G. I l l ; uber 

die voile Weltlichkeit der proven^alisch-ritteriichen Kultur und die Verwandelung 

seiner Poesie beim Uebergang in den Burgerstand, wo die Minne wieder ethisch 
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Hier ist nun der Ort, der ethisch-geistigen Bedeutung der 
mittelalterlichen S t a d t zu gedenkcn. Die aus der Begebung der 
alten Volksfreiheit, der mihtarischen Organisation und den poli
tischen Bediirfnissen des Konigtums erwachsende Grundherrschaft 
hat mit ihren starken sozialen Difi"crenzen, ihrem P^ehdewesen, ihrer 
Gewalttat den christlichen Anspriichen nie voll entsprochen, so viel
fach ihre Leben.sordnungen dem auch entgegenkommen mochten. 
Erst als die aus dem Zerfall und Ueberschufi der Grundherrschaft 
entstehende Stadt ihre bunte aus alien denkbaren Verhaltnissen 
herausgezogene Bewohnerschaft vereinigte, war der Boden ge
schaffen, auf dem die grofien Vorziige der mittelalterlichen Ge
sellschaft von den Roheiten und Gewalttatigkeiten des p-eudalis-
mus gereinigt werden konnten. Die Lebensbedingung der Stadt 
als wesentlich gewerblicher Vereinigung ist der Friede, die P>ei-
heit und die Beteiligung des Eigeninteresses aller Biirger am 
stadtischen Leben, die ungestorte Arbeit und die Begriindung des 
Besitzes auf personliche Leistung und Arbeit. Nach all diesen 
Seiten bin* entsprach die Stadt in hohem Mafie den Forderungen 
der christlichen Ethik. Als unmilitarische friedliche Arbeitsge-
meinschaft, die das militarische Element nur zur Verteidigimg be
darf, und noch frei von den kapitalistischen und grofistadtischen 
Ziigen ist sie das Musterbild der christlichen Gesellschaft, wie 
wir das bei dem h. Thomas finden und naher zu erlautern haben 
werden. Wenn unter politischem und wirtschaftsgeschichtlichem 
Gesichtspunkt die mit dem zwolften Jahrhundert einsetzende 
Periode stadtischer Kultur auch als Vorbereitung und Grund
legung der modemen Welt erscheint, so ist sie doch zunachst 
fiir die Geschichte der Ethik und des religiosen Lebens mit ihren 
grofie?n Domen und ihrem intensiven kirchlichen Leben, mit ihren 

und religios spiritualisiert und geradezu in den Dienst religioser Allegoric gestellt 

wird und franziskanische Mystik eindringt (von hier aus auch Dantes Beatrice 

zu verstehen) s. Vossler, Dante I, 486—501 und Die Philosophischen Grundlagen 

zum siifien neuen Stil 1904; das zugleich ein charakteristisches Zeichen fiir den Unter

schied des Feudalismus und der Stadt. Immerhin ist die ritteriiche Kultur derjenige Punkt 

der mittelalteriichen Christlichkeit, wo der prinzipwidrige Kompromifi mit einer 

fremden geistigen und ethischen Macht in der Tat deutlich vorliegt. An solchen 

Kompromissen hat es natiirlich nie gefehlt, wie denn keine religiose Ethik ohne 

solche auskommen wird. Aber es ist wichtig einzusehen, dafi diese Kompromisse 

nicht in der Anerkennung von Staat, Familie und Wirtschaft als solcher liegen, 

wie von Eicken meint, sondern in der Anerkennung der feudal-militarischen Ehren-

moral und der Spiritualisierung der hSfischen Liebesformen. 
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religios geweihten Gilden und Ziinften, ihrer sozialpolitischen 
P^'iirsorge fiir geistiiches und weltliches Wohl, ihren christlichen 
Pfarrschulen und Liebesanstalten, ihrem P'rieden und ihrem Ge-
meingeist der Hohepunkt der P2ntwiekelung des mittelalterlichen 
Geistes. Es bleiben zunachst die Grundziige des agrarisch-natural-
wirtschaftlichen Gesellschaftscharakters mit alledem, was der kirch
lichcn VAhik entgegenkam, und cs fehlen die dort verbleibenden 
Hemmnisse in den grofien Besitzdifferenzen und der militaristi
schen P'eudalitat. Im Unterschied von der den Grundadel zu-
sammcnsiedclnden antiken Polis, die militarische und Handels-
politik treibt imd die Biirger samtlich auf der Grundlage der 
Sklavenarbeit zu grofien oder kleinen Rentnern und Staatspensio-
naren erzieht, ist die mittelalterliche Binnen- und Gewerbcstadt eine 
Gemeinschaft der Arbeit, des P>iedens, des gleichwertigcn und be
scheidenen Besitzes, der durchgehcnden Solidaritat, lauter Grund
ziige, die dem christlichen Fthos einen giinstigen Boden ge
wahren, jedenfalls einen unendlich viel giinstigeren als die antike 
Polis. Zugleich erzeugte aber doch auch die Stadt erst die In-
tensitiit und Beweglichkeit des geistigen Lebens, ohne die eine 
starke ICntfaltung der christlichen Ideenwelt nicht nKJglich ist, und 
um deren willen das Christentum von Anfang an stadtischen 
Charakters gewesen ist. Aber die mittelalterliche Gewerbcstadt 
hing doch mit den Bedingungen des einfacheren agrarischen 
Lebens noch so eng zusammen und war als Stadt der freien Ar
beit und Genossenschaft vom Geiste der antiken Polis so weit 
entfernt, dafi in ihr zunachst jedenfalls die starkste Verbindung 
der chri.stlichen Idee und des Weltlebens stattfinden konnte. In 
ihrer weiteren Entwickelung hat freilich gerade .sie die.se Verbin
dung wieder gesprengt, vor allem in den italienischen Stadten ^ '̂*''). 

Alles in allem ist es also zunachst ein rein tatsachliches 
Zusammentreffen, das in den mittelalterlichen sozialen, okono
mischen und politischen Zustanden eine verhaltnismafiig durch-

" ' " I Auf diese Bedeutung der Stadt macht mich Max Weber aufmerksam. Im 
iibrigen vgl. hierzu Lam])rccht, DG III, lUicher, luilslehung der Volkswirtschaft, 
Schmoller, Crundiifi 2 5 4 - 2 7 6 , vor allem den grofien Artikel von Max Weber 
> .\giameschichte« (Altertum) l iWB. der Sta.atswissenschaflen ,̂ wo man eine huchst 
crlcuchtcnde Darstellung des Unterschiedes der antiken mid mittelalterlichen Stadt 

fimlet. Arnold, Recht und Wirtschaft in geschichllichcr Ansicht iS();, meint 
S. S"̂  : >I'ic Sliidte waren anfangs nichts weiter als die kiinstlichen Tieilihiiuscr 
der Kirche.* l^afi aber auch hier schwere Klassenkampfe nicht ausMicben, ilariihei 
s. Kautsky, So/ialismus S. 40—103. 
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gehende unmittelbare Christianisierung der Kultur moglich machte. 
Aber es blieb natiirlich nicht aus, dafi sich auf dieses tatsachliche 
Zusammentreffen auch die Ref lex ion warf, die verbundenen Ele
mente auch theoretisch mit einander vermittelte und aus ihnen 
ideale Regeln des Sein-sollenden abstrahierte. Erst damit ergibt 
sich eine innerliche Begriindung und P.inheit des Ganzen, und 
diese Gedankenwelt ist der dauernde Untergrund der katholischen 
Soziallehren. Sie erfordert daher eine besondere Betrachtung. 
Mit ihr gelangen wir zum Thomismus. Seine Lehren waren be
reits bisher bei den einzelnen Fragen der mittelalterlichen Dogmen 
und der Askese wesentlich in Betracht gezogen worden. Nun 
handelt es sich um den prinzipiellen Aufrifi der Einheitskultur 
in der Lehre des grofien Heiligen, durch den er der Normal-
theologe des Katholizismus geworden ist. 

7. D i e t h e o r e t i s c h e D u r c h l e u c h t u n g d e r k i r c h 

l i c h e n E i n h e i t s k u l t u r in d e r t h o m i s t i s c h e n Ethik. 

Die theoretische Begriindung und Konstruktion der kirch
lichen Einheitslcultur ist das W e r k d e r t h e o l o g i s c h e n 
E t h i k . Sie fallt mit der machtig entfalteten, wesentiich romani
schen Theologie und Kirchenphilosophie des Hochmittelalters zu
sammen, und, wie diese iiberhaupt die Aufgabe der Vermittelung, 
Vereinheitlichung und Systematisierung sich stellte, so strebte vor 
allem auch die Ethik ihrerseits darnach, natiirliche und iibernatiir-
liche Moral, natiirliches und gottliches Gesetz, natiirliche Krafte 
des freien Willens und iibernaturliche Krafte der Gnade mit 
einander zu vermitteln. Indem hierbei Politik, Oekonomik, So
ziallehre unter der Herrschaft der Ethik bleiben, wie in der An
tike, bekundet diese Ethik, dafi ihr die selbstandige Entwickelung 
aller dieser Lebensgebiete und Wissenschaften aus eigenen in
neren Notwendigkeiten und psychologischen Grundanlagen theo
retisch und praktisch noch unbekannt ist. Das ist nicht etwa 
eine theoretische UnvoHkommenheit, vielmehr ist es die ganz 
aufierordentlich viel geringere praktische Entwickelung, die diese 
Dinge im Unterschiede von der modernen Welt erst erreicht 
haben, und die sich nun darin spiegelt, dafi sie lediglich von 
der Ethik nach rein ideellen Mafistaben beurteilt werden. Eine 
praktisch hoher entwickelte Gesellschaft und Wirtschaft hatte 
von der Ethik sich auch so einfach nicht bewaltigen lassen. 

So liegt also alles an dem Vermittelungscharakter, und es 
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ist nur selbstverstandlich, dafi sich diese Vermittelung zunachst mit 
Hilfe der schon von der alten Kirche ausgebildeten GI e i c h u n g 
d e s s t o i s c h e n N a t u r g e s e t z e s u n d d e s m o s a i s c h -
c h r i s t l i c h e n O f f e n b a r u r i g s g e s e t z e s sowie mit Hilfe 
der gleichfalls dort schon nach dem Vorbild der Stoa ausge
bildeten Unterscheidung eines absoluten und eines relativen Na
turrechts vollzog. Von der Doppelwirkung dieser Gleichung, 
einerseits den Staat als etwas Gottliches zu betrachten, anderer
seits ihn als Erzeugnis der Siinde aufzufassen, war im Friih-
mittelalter im Zusammenhang mit dem germanischen Landes
kirchentum und der karolingischen christlichen Staatsidee mehr die 
erste Seite betont worden. Das christianisierte germanische Konig
tum hatte sich nicht als Erzeugnis der Siinde gefiihlt, wenngleich 
das Ideal des absoluten Naturrechtes, die Gleichheit und der Kom
munismus, fiir den Urstand immer festgehalten worden war. In den 
gregorianischen Kampfen war dann die andere Seite des christlichen 
Naturrechts zu ihrer Geltung gekommen, die Auffassung des 
Staates als Erzeugnis der Siinde und als eines Mittels gegen die 
Siinde, das eben um deswillen unter die Leitung der kirchlichen 
Gewalt und Idee gestellt, von ihr entsiindigt, geweiht und regiert 
werden mufi, wenn es den Makel seines siindigen Ursprungs ver-
lieren soil; indem gleichzeitig die romisch-absolutistische Fassung 
der Staatsgewalt abhanden gekommen war und die germanische 
Idee der Bindung des Wahlkonigs an seine Gercchtigkeitspflichten 
herrschte, war es moglich gewesen, aus dieser Idee die Folgerung 
der Absetzung ungerechter Konige, der Einsetzung und Leitung 
der Konige durch den Papst zu ziehen ^^^). War aber nun die Ein
heitlichkeit einer kirchlich geleiteten respublica Christiana derartig 
hergestellt, so mufite sich jetzt die Aufgabe ergeben, nicht blofi 
aufierlich juristisch-diplomatisch die Eingliederung des Staates und 
der Gesellschaft in die Kirche zu erwirken, sondern diese Ein-

"6) Vgl. R. W. u. A. J. Cariyle, »Hist. of medieval theory. I Part IV The 

political theory of the ninth century*. Reuter in seiner >Gesch. d. Aufklariing 

im Mittelalter* hebt mit feinstem Spiirsinn iiberall die Elemente naturrecht

iichen Denkens heraus, behandelt sie aber leider unter dem vollig schiefen Gesichts

punkt der »Aufklarung«. In Wahrheit aber ist hier von einer Aufklarung, d. h. von 

der Abschiittelung des Historischen und des Wunders nur bei radikalen averroisti-

schen Sekten die Rede. Abalard ist bei Reuter voHig verzeichnet. Reuter begreift 

eben wie viele Theologen nicht, dafi das Christentum ohne Rekurs auf allgemeine 

Notwendigkeiten sich geistig nicht hatte behaupten konnen und dafi es ohne Aufnahme 
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gliederung auch begrifflich und dialektisch zu begrunden und damit 
cine einheitliche christliche Plthik zu schaffen. Das fuhrte zugleich 
mit der Entwicklung der Dogmatik und Metaphysik, die von 
dem arabisch-jiidischen Aristotclismus in neue Probleme hinein
gezogen wurden, die Haresie zu bekampfen hatten und der kirch
lichen Einheitskultur auch die kirchliche Wissenschaft zur Verfiigung 
stellen mufiten, zu einer neuen Belebung und Ausarbeitung der alt-
christlich-stoischen Sozialphilosophie und Ethik. Wie bereits die alte 
Kirche das rein positive Wunder der Kirche durch den Platonismus und 
Stoizismus auf allgemeine, innerlich notwendige Gesetze des Geistes 
zuriickgefiihrt hatte und damit das Christentum sowohl intensiv 
zu einer allgemeingiiltigen Grofie erweitert als es auch exten.siv 
auf die dem Evangelium fernliegenden Gebiete des sozialen Lebens 
ausgeweitet hatte, so werden diese Mittel einer Universalisierung 
des Christentums jetzt von neuem aufgeboten unci neubelebt. 
Die Kirche ist das Prinzip des Universalismus und greift nach 
allem, was ihr die Darlegung des Christentums als universaler 
Wahrheit und universaler, auf alle Verhaltnisse anwendbarer Ethik 
moglich macht. Das Grundereignis der alten Kirche, die Ver
schmelzung des Positiv-Historisch-Christlichen mit den allge
meinen geistigen Notwendigkeiten und Gesetzen des Platonis
mus und Stoizismus, schlagt daher jetzt in neue Triebe aus; 
und auch die mit ihm eroffnete Grundtendenz, das Gesamt
leben der religiosen Idee einzugliedern, kommt nun zu einem 
Erfolge, zu dem die alte Kirche bei ihrem blofien Dulden 
des Naturrechts und seiner Bildungen nicht hatte kommen konnen. 
Sie erntet dabei in erster Linie die Ergebnisse der veranderten 
allgemeinen Verhaltnisse, entwickelt aber doch in der Kombination 
von Augustin, Gregor d. G., Dionysius Areopagita, Aristoteles und 
den judischen und arabischen Philosophen zugleich vollig neue 
Gedanken, die uber die alte Gleichung weit hinausgehen. 

insbesondere der stoischen Sozialphilosophie dem sozialen Leben einfach hilflos 

gegeniibergestanden hatte. Mit dem neuen Testament allein sind iiberhaupt 

keine Soziallehren zu erzeugen. Und was in Stoa und Christentum zusammen-

kommt, das sind doch nicht fremde, sondern wahlverwandte und aus gemeinsamer 

Situation erwachsene Elemente. Es ist nicht eine Anleihe bei einem vollig frem

den >antiken* Denken, wie mit sehr unzulassiger Generalisierung der *Anlike« 

auch viele Nichttheologen die Sache auffassen. Im iibrigen aber ist Reuters Buch 

hochst lehrreich als Zeugnis der massenhaften Fortdauer antiken Stoffes im 

Mittelalter. 
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Hier handelt es sich um Erlauterung des Sachverhalts an der 
thomistischen Ethiki^«) . Die Prinzipien dieser Ethik liegen wie 
die der Erkenntnis in der Metaphysik, was sich fiir eine solche 
rein religiose Denkweise von selbst versteht und von Stoizismus 
und Platonismus ganz ebenso anerkannt ist; auch die jetzt rezipierte 
aristotelische Lehre nimmt an diesen Bestimmungen der idealistisch-
religiosen Spekulation trotz all ihres Empirismus Anteil und fiigt der 
metaphysischen Ethik der Vernunft insbesondere die Beziehung bei, 
dafi es sich in alien Vernunftgesetzen um die stufenweise Ver
wirklichung des die einzelnen Wirklichkeitsspharen beherrschenden 
Vernunftzweckes handelt. So liegt nach Ausweis aller Instanzen das 
Prinzip der Ethik zunachst im ewigen g o t t l i c h e n Wel t - und Na
t u r g e s e t z der Vernunf t , das den ganzen Kosmos durchwaltet und 
in den verschiedenen Wirklichkeitsreichen deren besonderen Ver-
nunftzweck auf die ihnen jeweils angemessene Weise verwirklicht, in 
jedem niederen Reiche das nachstfolgende hohere Reich vorbereitet; 
im Reiche des menschHchen Lebens wird es zu dem Vernunftgesetz 
der Freiheit, das die Sinnlichkeit, die Affekte und Passionen auf den 
Vernunftzweck hin zu regulieren hat. Der ethische Dualismus, den 
die Stoa in ihren spateren Systemen bereits aus dem Gegensatz 
des Naturgesetzes gegen die Affekte entwickelt hatte, ist hier 
scharf formuliert; zugleich ist er aber doch in der Weise des 
Aristoteles vermittelt, indem die Emporentwickelung der Vernunft 

"8) Ueber die beherrschende Rolle des Naturgesetzes bei Abalard und im 

Decretum Gratiani s. Luthardt, Gesch. d. chr. Ethik I 270 und 249. Wenn L. 

hier hinzufiigt »das war die Konsequenz jener altkirchlichen Beseitigung des Prinzi

pats des Glaubens fiir die Ethik und der Parallelisierung von Glauben und Wer

ken*, so vergifit der Lutheraner hier, dafi Luther und dec Altprotestantismus die 

gleichen Begriffe aus denselben Griinden wie die alte Kirche und das Mittelalter aufs 

ausgiebigste verwertet hat. — Zu Thomas vgl. die sog. Summa contra gentiles 

und die grofie dreiteilige Summa theologica die in der pars secunda die Ethik 

enthalt; aufierdem die breit exzerpierende Darstellung bei Werner >Der h. Tho

mas von Aquino* II 1859. Rieters »Die Moral des h. Thomas* ist mir leider 

nicht zuganglich gewesen. Unentbehrlich zum Verstandnis des Thomismus ist Re-

nans bekanntes Buch Averroes et I'Averroisme 1852. Im iibrigen vgl. die mehr

fach genannten Geschichten des Dogmas und der christlichen Ethik, sowie Frosch-

hammer, Th. v. A. und Jourdain, La philosophic de St. Thomas und Janet, Histoire 

de la philosophic morale. Aus der Summa kommen besonders in Betracht die 

Traktate de fme hominis, de virtutibus, de legibus. de justitia et jure ; aufierdem 

die durch das Ganze zerstreuten Materialien der Lehre vom Urstand, von der Siinde 
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aus den naturlichen Trieben und Affekten oder die den Seelen-
stoff regulierende und auf den Vernunftzweck durch Mafi und 
Ordnung beziehende Einsicht das Naturgegebene des Seelenlebens 
verarbeitet und zum Stoff der Sittiichkeft macht. Von Seite des 
Menschen aus gesehen steUt sich dieser Auftrieb zum Vernunftzweck 
dar als Tugend, von Gott aus gesehen stellt er sich dar als das 
der Natur erteilte Vernunftgesetz, das auch als Freiheit die 
Wirkung des Gottesgesetzes im Menschen ist; so sind die aristo
telische Tugend- und Zwecklehre und die stoische Lehre von 
Natur- und Vernunftgesetz verbunden und verschmolzen. Auch 
dem christlichen Gedanken der Gnade, die sich in der Form der 
Freiheit verwirklicht, ist damit praludiert; es ist doch stets nur 
das Gottesgesetz der Vernunft und damit Gott, der in der 
Freiheit wirkt. Im Urzustande herrschte dieses Naturgesetz in 
voUkommener Klarheit, und wenn auch bei seiner Fortdauer 

und dem Gegensatz des Siinden- und Gnadenstandes. Des weiteren sind hier be

reits zu nennen an Arbeiten, die der Sozialphilosophie des h. Thomas gewidmet 

sind : J. Baumann, >Die Staatslehre des h. Th.< 1873, eine Sammlung von Ueber-

setzungen und Exzerpten aus den betreffenden Schriften des Th., aber ohne Riick

sicht auf den eigentlich entscheidenden Zusammenhang mit den theologischen Grund-

lehren und daher sehr unvollstandig, zugleich mit einer ungebiihrlichen Beto

nung des Kommentars zur Politik des Aristoteles, welcher Kommentar nach Tho-

mes eben nicht die Ansichten des Thomas, sondern die des Aristoteles wieder

gibt, den Thomas in Unterschied von sonstiger Gewohnheit mittelalterlichen Kom-

mentierens von seiner eigenen Meinung unterscheidet, zugleich mit Verkennung 

des Umstandes, dafi der zweite Teil dieses Kommentars nicht von Thomas selbst 

stammt, sodafi die Partien von S. 107—166 gestrichen werden miissen (s. Thomes 

25—36); ferner Feugueray, Essai sur Ies doctrines politiques de St. Th., 1857, sehr 

lehrreich und verstandig, nur gleichfalls die Aristoteleskommentare iiberschatzend, 

die theologischen Lehren, bes. die Urstandslehre, nicht in ihrer vollen Bedeu

tung erk ennend, und von der irrtiimlichen Idee erfiillt, als gebe es eine den grofien 

Prinzipien von 1789 entsprechende christliche Politik der egalite et fraternity 

deren Spuren es bei Thomas und den alten Kirchenvatern aufzudecken gelte; 

der ganze christliche Positivismus und Patriarchalismus in sozialen Dingen, wie er 

mit dem Gottesbegriff und der Lehre vom Siindenfall zusammenhangt, ist hi.,r 

unterschatzt; schliefilich N. ThSmes, Commentatio literaria et critica de S. Thomae 

Operibus ad ecclesiasticum, politicum, socialem statum reirepublicae Christianae per-

tinentibus, deque ejus doctrinae fundamentis atque praeceptis, Berliner Dissertation 

von 1874, wo der Gesamlzusammenhnng der Gedanken und die Lage der Quel-

lenkritik wie die wichtigsten Fundstellen kurz aber gut verzeichnet sind. Fur die 

monogr aphischc Einzelarbeit ist hier noch sehr viel zu tun. 
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die natiirliche Ungleichheit der Menschen sich geltend gemacht 
und allerhand Ueber- und Unterordnungsverhaltnisse mit sich 
gebracht hatte, so hatte es doch keine rechtliche Gewaltherr-
schaft, sondern nur Freiwilligkeit und keinen privaten Sonder-
besitz, sondern den Gemeinbesitz der Liebe entwickelt; auch die 
Geschlechtlichkeit des Menschen hatte ohne libido rein im Dienst 
des Vernunftzweckes als Komplettierung der Menschheit zu der 
gottgewollten Zahl bestanden. Das Gebaren ware ohne Schmerzen 
gewesen und die patriarchalische Mannerherrschaft hatte nicht 
die Familie beherrscht; die Arbeit ware ohne Harte und Sorge 
und die Erde ohne Leiden und Tod gewesen ^"). Indem der 

**') Siehe Summa i a 2 ae qu. 90 Principium exterius (neben dem inneren der 

* Tugend) movens nos ad bonum est Deus qui et nos instruit per Legem (et juvat 

per gratiam). Das fiihrt dann auf die Grundfragen: utrum lex sit aliquid rationis 

und de fine legis. Unter dem ersten Titel wird die ganze metaphysisch-rationale Ge-

setzeslehre entwickelt: qu. 91 a. i : Legem autem a Deo exire praesupponit (ut pa-

tet) legem ipsam in Deo esse. Das allgemeine Weltgesetz geht auf den Weltzweck 

qu, 90 a, 2 : oportet, quod lex maxime respiciat ordinem, qui est in beatitudine. 

Dies allgemeine Weltgesetz durchdringt alle Kreatur und gipfelt sich im Menschen 

zum bewufiten Freiheitsgesetz empor qu. 91 a. 3 : Etiam animalia irrationalia par

ticipant rationem aeternam suo modo, sicut et rationalis creatura; sed quia rationalis 

creatura participat eam intellectualiter et rationaliter, ideo participatio legis aeter-

nae in creatura rationali proprie lex vocatur . . . in creatura autem irrationali non 

participatur rationaliter unde non potest dici lex nisi per similitudinem , . . Inter 

cetera rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providentiae subjacet, 

in quantum et ipsa fit providentiae particeps sibi ipsi et aliis providens. Unde 

et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet naturalem inclinationem ad 

debitum actum et finem. Et talis participatio legis aeternae in rationali creatura 

l e x n a t u r a l i s dicitur. Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est, quam 

participatio legis aeternae in rationali creatura. Aus diesem Anteil an der gott

lichen Gesetzesvemunft geht das menschliche Rechtsgesetz hervor wie das mensch

liche Denken aus den aus Gott ausstrahlenden logischen Grundbegriffen q;i. 91 

a, 3 : ita etiam ex praeceptis legis naturalis quasi ex quibusdam principiis communi

bus et indemonstrabilibus est quod ratio humana procedat ad aliqua magis particu-

lariter disponenda. Et istae particulates dispositiones adinventae secundum rationem 

humanam dicuntur leges humanae. Siehe dann besonders die grofie DarsteUung 

m qu. 93—97, wo das ganze Naturrecht aus der lex aeterna abgeleitet und nafh 

seinem Gehalt bestimmt wird. Fiir diese Lehren gibt Thomas als Ge\' ahrs-

manner neben Cicero und Aristoteles die uns schon von friiher bekannten alikircli-

lichen Autoren, besonders natiirlich Isidorus und Augustin, von dessen ciceronia

nischer Definition des Staates als aliquis rationalis coetus auch er ausgeht.' Im 

iibrigen aber ist die Voraussetzung. dafi die Bibel die gleiche Lehre ausfuhrlic'i 

T r o e l t s c h , GesamineUe Schriften. I. 17 
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Mensch durch die Sunde aus diesem Urstand fiel, blieb ihm ein wich
tiger Rest dieser praktischen Vernunft oder die Kenntnis des Natur
gesetzes in den Grundprinzipien. Aber einmal wurde diese Er
kenntnis immer mehr verdunkelt, sodafi die Anwendung des 
Naturgesetzes, die Entwickelung der Folgerungen aus ihm, sein 
Ausbau zum positiven, Zeit und Umstanden Rechnung tragenden 
und daher variierenden positiv-menschlichen Gesetz ihm immer 
schwieriger und eine gottliche Neuoffenbarung des Naturgesetzes 
um so wiinschenswerter wurde, je mehr die Menschen diesen 
Mangel empfinden lernten und in dieser Empfindung auf eine 
solche Neuoffenbarung vorbereitet wurden. Andrerseits nahm 
unter den Bedingungen des Siindenstandes das Naturgesetz die 
neue Form als poena et remedium peccati an, indem die Ein
richtung der rechtlichen Gewaltherrschaft, des Privateigentums, der 
Sklaverei, die Verbindung des Geschlechtslebens mit den Leiden-
schaften der Begierde und das strenge patriarchalische Familienrecht 
einesteils als demiitigende, den Siindenfall in Erinnerung bringende 
Strafen sich darstellen, andererseits das bonum naturae, den Ver
nunftzweck der gemeinsamen Gliickseligkeit, in den jetzt noch 
allein moglichen und forderlichen, die Siinde disziplinierenden Ord
nungen aufrecht erhalten *̂ ®). Immerhin aber ist in all diesen 

und ausdriicklich enthalt. Hier kehren besonders stets die beriihmten Paulusstel-

len Rom. 2, 15 wieder; aber auch alle alttestamentlichen Stellen vom ewigen 

gottlichen Gesetz und die alttestamentlichen politischen Beispiele spielen eine ent

scheidende Rolle. Der naturrechtliche Rationalismus erscheint durchaus als bibli

sche Lehre, was natiirlich cine instinktive Konformierung des Naturrechts und 

des Arisiutelcs mit den alttestamentlichen sozialen und politischen Verhaltnissen 

zur Folge hat. 

"") Indcm die Urstandslehre durch den Einflufi der Augustinischen Gnaden

lehre neugcstallct wird und die antike Lehre vom vollkommenen Menschheits-

anfaiii; oder goldenen Zeitalter nun im christlichen Dogma zur Lehre von 

eiiicr doiipcllcn Vollkommenheit, einer Vollkommenheit der Vernunft und des 

bi)num naturae in deien komiaturalen Grenzen (imago Deij sowie einer Voll

kommenheit der iibernatiiriich erteilten, die Natur exzedierenden Gnadenmit-

icihmg Oder subst.anticllen Goltesvereinigung (similitudo Dei oder donum superad-

dituui) sich enxeitert, wird das eigentliche Wesen des Sundenfalls nicht mehr 

der Verlust des ^^absoluten Nalurrechtss sondern der durch Schuld be-

wiikic Verlust der mystischen Gnadenvollkommenheit. Dieser die ErbsUnde be-

grimdcnde und enlhaltende Verlust hat dann erst indirekt die Zerstorung auch der 

naturalis perfectio oder des bonum naturae zur Folge und mit ihm dann auch erst die 

neuen Bednigu.igen des Siindenst.ands fur die verbleibenden principia practica 
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Ordnungen ein aufierordentHch starker Gehalt des Naturgesetzes, 
beruht ihre verpflichtende Kraft auf diesem Gehalt, lassen sie 
sich immerdar aus ihm wieder regulieren und auf ihr vemunft-
notwendiges Mafi zuruckfiihren. Das ist umsomehr der Fall, seit die 
Neuoffenbarung des Naturgesetzes im Dekalog das Verstandnis des 
Naturgesetzes neu belebt und die Vernunft iiber ihre Urprinzipien 
.wieder aufgehellt hat. So entsteht trotz aller ErbSundenlehre der 
Eindruck einer sehr starken Rationalitat oder mindestens Rationali-
sierbarkeit aller weltlichen, sozialen Ordnungen, und vor allem 
der Eindruck, dafi injjcidem die Gottlichkeit und Christlichkeit 
dieser Ordnungen kiar zu Tage liegt. So werden sie tatsachlich 

legis naturae, Sie treten unter die Bedingung erschwerter aufierlicher Lebensver

haltnisse, einer durch die Erbsiinde bewirkten Triibung auch der naturlichen Ver

nunft und Einsicht, einer Entzweiung von Vernunft und Passionen auch auf dem 

Gebiet des Naturrechts, die in dem durch Schuldbewufitsein von der Erbsiinde her 

veranderten und durch das Donum supperadditum nicht mehr iibernatiiriich regu-

lierten und garanrierten, sondern den natiiriichen Fahrlichkeiten des Wechsels und 

der Leidenschaft iiberlassenen Menschenwesen unausbleiblich ist. Werner II 535 f. 

Daher tritt jetzt viel starker der Verlust des Gnadenwunders und die daraus abge-

leitete indirekte Folgerung fiir die Triibung der Vernunft hervor, wahrend in der 

alten Kirche der direkte Gegensatz des absoluten mit der christlichen Ethik identi

schen Naturrechtes gegen die siindige Triibung des Gesetzes und die Unkraft der 

Erfullung vorherrschte. Man findet daher bei Thomas auch die Lehre vom relativen 

Naturrecht als remedium et poena peccati nicht go prinzipiell durchgebildct wie in 

der alten Kirche. Auch tragt die Anlehnung ai. die entwicklungsgeschichtliche 

Konstruktion des Aristoteles, die im Unterschied von der Stoa keine absolute An-

fangsvollkommenheit kennt, sondern die Vernunft sich stufenweise gegen die Un

klarheiten der Sinnlichkeit und der Passionen durchsetzen und dabei Staat, Familie 

und Gesellschaft erzeugen lafit, unverkennbar dazu bei, die lex naturalis humana 

als ein natiirliches Entwicklungsprodukt, nicht als blofie Modifikation des vollkom

menen absoluten Naturrechtes erscheinen zu lassen. Immerhin aber finden sich 

doch die alten stoisch - christlichen Grundanschauungen als selbstverstandliche 

Voraussetzung an alien Orten, wie das bei der Beibehaltung des Gedankens der 

libertas und communis possessio im Urstande und bei der ganzen Idee eines voll

kommenen Urzustandes auch nach der Seite der Vernunft und der verniinftigen 

Sozialordnung selbstverstandHch ist. Prinzipiell ercirtert ist das Problem unter dem 

Titel: Utrum lex naturae mutari possit? l a 2ae qu. 94 a. 5: Isidorus dicit in lib. 5. 

Etymologiarum, quod communis omnium possessio et una libertas est de jure natu

rali. Sed haec videmus esse mutata per leges humanas. Ergo videtur, quod lex 

naturalis sit mutabilis. Sed contra est, quod dicitur in Decrelis dest. 5 >naturale jus 

ab exordio rationalis creaturae coepit, nee variatur tempore sed immutabile permanet*. 

Respondeo: dicendum, quod lex naturalis potest intelligi mutari duplicitur, U n o 

1 7 * 
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durch diese Rationalisierung auch iiberall moglichst auf die Grund
ideen eines christlichen Patriarchalismus gestimmt, wie spater im 
einzelnen zu zeigen ist. Die Annahme der ersten und die Zu
versicht zur zweiten ist viel starker als in den aufierlich gleichlauten-
den Theorien des kirchlichen Altertums. Es handelte sich ja eben 
auch in Wirklichkeit iiberall um Sozialbildungen, die bei ihrer Un
entwickeltheit und ihren besonderen Eigentiimlichkeiten mit dem 
kirchlichen Ethos leichter vereinbar waren als die des spaten 
Altertums. Dieses engere und zugleich nicht blofi theoretische, 
sondern unmittelbar praktische Ziisammenriickeh des Naturgesetzes 
mit dem christlichen Ideal aufiert sich theoretisch vor allem darin, 

m o d o per hoc, quod aliquid ei addatur. So erklaren sich Zusatze sowohl im alt

testamentlichen Sittengesetz als in der menschlichen Gesetzgebung. A1 i o m o d o potest 

inteHigi mutatio legis naturalis p e r m o d u m s u b t r a c t i o n i s , u t s c i l i c e t a l i q u i d 

d e s i n a t e s s e de l e g e n a t u r a l i , q u o d p r i u s fui t s e c u n d u m l e g e m n a t u 

r a l e m . Et sic quantum ad prima principia legis naturae, lex naturae est oi^nino 

immutabilis; quantum autem ad secunda praecepta, quae diximus esse quasi quasdam 

conclusiones propinquas primis principiis, sic lex naturalis non mutatur, quin' ut in 

pluribus sit rectum, quod lex naturalis habet. potest tamen mutari in aliquo particulari 

et in paucioribus p r o p t e r a l i q u a s s p e c i a l e s c a u s a s i m p e d i e n t e s o b s e r v a n 

t i am t a l i u m p r a e c e p t o r u m . Zu diesen Hindemissen gehort in erster Liitie der 

siindige Zustand der entfesselten Selbstsucht und Herrschsucht, der neue Forn^en des 

Gesetzes notig machte und neue Offenbarungen des Naturgesetzes. So erklart sich auch 

die Einfiihrung der Todesstrafe aus den neuen Bedingungen der Siindhaftigkeit, nach

dem Gott mit der Einfiihrung der Todesstrafe fiir alle Kreatur vorangegangen war. 

Vor allem aber: Dicendum, quod aliquid dicitur esse de jure naturali d u p l i c i t e r 

U n o m o d o , quia ad hoc natura inclinat, sicut non esse injuriam alteri facien-

dam. A l i o m o d o quia natura non inducit contrarium, sicut possemus dicere, 

quod hominem esse nudum est de jure naturali (Paradiesesnacktheit), quia natura 

non dedit ei vestitum, sed ars adinvenit (nach dem SiindenfaH). Et hoc modo 

communis omnium p o s s e s s i o e t u n a l i b e r t a s dicitur esse de jure naturaH, 

quia scilicet distinctio possessionum et servitus non sunt inductae a natura sed per 

hominum rationem ad utilitatem humanae vitae, et sic etiam in hoc lex naturae 

non est mutata nisi per additionem. Die utilitas ist die dem Siindenstand ange

messene, und jene doppelte Betrachtung der lex naturae und die doppelte Betrach

tung des Naturrechts ist die als absolutes und relatives Naturrecht, s. Meyer, Die 

christlich-ethischen Moralprinzipien und die Arbeiterfrage* 1904, S. 36. Immerhin 

ist deutlich, wie hier die stoisch-altchristliche Devolutionslehre mit der aristoteli

schen Evolutionslehre sich mischt, und wie gelegentlich die letztere unter dem 

bi-ificn Vorbehalt der Verwundung und Trubung der Vernunft das Feld behalt. 

Im iibrigen zum Urzustand und zur Veranderang des absoluten Naturrechts durch 

die neuen moralischen und physischen Bedingungen des Daseins s. Werner, D. h. 



Dekalog und Naturgesetz. . ,gj 

dafi die Gleichung von Naturgesetz und Dekalog viel prinzipiel
ler und technischer durchgefiihrt wird. Der Dekalog ist geradezu 
das logisch durchgefuhrte Kompendium des Naturgesetzes, die 
Lehre von den naturgesetzlichen Pflichten gegen Gott und gegen 
den Nachsten; insbesonders die Pflichten gegen den Nachsten sind 
dort in logisch richtiger sozialphilosophischer Reihenfolge von der 
Familie zu den allgemeinen Beziehungen der Gesellschaft fortgefiihrt. 
Dabei besteht die verpflichtende Kraft des Dekalogs in seiner Begrun
dung auf die logische Notwendigkeit des Naturgesetzes, wahrend die 
anderen nicht naturgesetzlichen Gebote des alten Testamentes rein 
positives Gottesgesetz sind. Diese Heranziehung der naturrecht
iichen Ordnungen an die christliche Sittlichkeit wird nun aber noch 
bedeutsamer, wenn man bedenkt, dafi der Dekalog durch die 
katechetische Tradition vor allem der Beichtvorbereitung allmahlich 
zur Formel des christlichen Sittengesetzes iiberhaupt wird und 
von der Theorie geradezu als Keim und Same des neutesta
mentlichen Sittengesetzes, als von Christus wiederholt und be
statigt und zur Grundlage seiner eigenen Sittengesetzgebung ge
macht, angesehen wird"^). 

Th, II 503, 457, 536 f,, 542 f., 460, dazu la 2ae qu. 98 Dicendum, quod in statu 
isto (Siindenstand) multiplicatis dominis necesse est fieri divisionem possessionum, 
qiua communitas possessionis est occasio discordiae, ut philosophus dicit in 
II Polit, Sed in statu innocentiae fuissent voluntates hominima sic ordinatae, quod 
absque omni periculo discordiae communiter usi fuissent, secundum quod uniciuque 
eorum competeret, rebus quae eorum dominio subdebantur ; cum hie etiam nunc 
apud multos bonos viros observetur. Das Naturgesetz der libido als strafender 
Umwandelung des absoluten von der libido freien Naturgesetzes in ein relatives 
s, la 2ae qu. 91. a, 6: Sed inquantum per divinam justitiam homo destituitur ori-
ginali justitia et v i g o r e r a t i o n i s , ipse impetus sensualitatis, qui eum ducit, 
habet rationem legis, inquantum est p o e n a l i s et ex l e g e d i v i n a c o n s e -
q u e n s hominem destitutum propria dignitate. — Hinzugefiigt sei. dafi bei Dante 
der Satumhimmel der der Monche ist und so das satuminische Urzeitalter der Stoa 
mit der christlichen Ethik verbindet; die beriihmte Allegoric vom Kirchenwagen spielt 
auf dem >Boden des naturrechtiichen Paradieses*, Vofiler I 417; in Dantes Mon-
archia die Lehre vom Staate als poena et remedium peccati, ebd. 388; ganz ebenso 
das Schema Gersons bei Thomes S. 106 i) Jus cujuslibet creaturae : leges insitae 
omnibus rebus. 2) Jus creaturae naturalis: lex proprie divina et lex proprie natu
ralis (aus. Naturrecht). 3) Leges hominum viatomm: lex canonica et lex civilis 
(Kirchenrecht und relatives Naturrecht). 

"•) Dafi der Dekalog die Formel des christlichen Sittengesetzes wurde, 
wie in unseren heutigen Katechismen, ist nichts weniger als selbstverstandlich. 
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So konnten die naturlichen Sozialordnungen geradezu als 
Ausflufi des christiichen Sittengesetzes und die altkirchliche Span
nung zwischen Welt und Ueberwelt, sozialem Leben und Kirche 
geradezu uberwunden scheinen. Indem die tatsachHchen Verhalt
nisse nach dem Naturgesetz, dem Dekalog und den alttestamentiichen 
und antiken Vorbildern geleitet werden, fugen sie sich dem biblischen 
Ideal der Offenbarung ein, soweit nicht die Bedingungen des Sunden
standes schmerzliche aber unabanderliche Einbufien des Ideals ver
anlassen. Damit ist die Gesellschaft im allgemeinen und im Prinzip 
christlichen Mafistaben unterwerfen, die Offenbarung aus der Ver
nunft erganzt. Beide sind im Begriff des mit dem Dekalog identischen 
Naturgesetzes vermittelt. Die auf beide aufgebaute Sozialphilosophie 
ist ohne weiteres christlich. Allein das ist in Wahrheit doch nicht 
unbedingt der Fall. Daran hindert schon der Umstand, dafi der 
Unterschied zwischen dem absoluten und idealen Naturrecht des 

Die alte Kirche kannte nur allerhand schwankende Formulierungen, Tugend-

und Lasterkataloge, formelhafte Aufzahlungen von Gaben des Geistes, iiber

dies die augustinische Formel vom Doppelgebot der Liebe, der Gottesliebe im 

engeren Sinne und der Bruderliebe in Got t , nach Doctrina Christiana. Erst 

die Ethik der Scholastiker, der Volksprediger und der Beichtvorbereitungen 

macht den Dekalog popular. S. v. Zezschwitz' Art Katechetik in PRE-. Dann 

aber erhielt damit auch die Gleichung von Naturgesetz und Dekalog eine theo

retisch und praktisch weit erhohte Bedeutung; nun konnte auch die Materie des 

Dekalogs aus dem Naturgesetz erlautert und erweitert werden. Zum Bestand

teil des Katechismus wird der Dekalog erst durch die Reformation, die iiberhaupt 

erst den Katechismus schafft. Vorher sind es Beichtbiicher fur Ungelehrte, specu

lum ecclesiae und ahnliches, wo Dekalog, Sakramentslehre, oratio dominica und 

symbolum zusammengestellt sind. — Die Lex divina des Dekalogs und des alten 

Testaments als auf innerweltliche Vernunftzwecke bezogen wird unterschieden von 

der nova lex als auf den iibernatiirlichen Gnadenzweck bezogen und rein an die 

Gesinnung appellierend la 2ae qu. 91 art. 5. Doch sind beide nur als lex perfecta und 

imperfecta unterschieden, dem Entwickelungsalter der Menschheit entsprechend und 

die erste zur zweiten hinfiihrend, sie im Keim andeutend und enthaltend. Ueber die 

Gleichung von Dekalog und Naturgesetz s. qu. 98, mit dem Nachweis, dafi dieses Ge

setz nur accidentiell Tod und Siindenerkenntnis bringen sollte, dagegen w e s e n t 

l i c h a u f d i e G n a d e n e i ^ i g i e f i u n g u n d d i e K i r c h e h i n e r -

z i e h e n u n d v o r b e r e i t e n s o l l t e . Hier ist der paulinisch-augusti-

nische, nachher von den Reformatoren aufgenommene DuaHsmus von Gesetz 

und Evangelium am deutlichsten zugunsten einer aufsteigenden und die inner

weltliche Moral positiv einbefassenden Entwickelung durchbrochen. Qu. 98 a. 5: 

Dicendum quod lex vetus manifestabat praecepta legis naturae et super-addebat 

quaedam propria praecepta (d. h. die jiidischen Zeremonial- und Judinalge-
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Urstandes und dem relativen Naturrecht des Siindenstandes doch 
nie vergessen wird und alle Gegenwart als ihrem Wesen nach hin
ter dem Ideal zuriickbleibend charakterisiert. Daran hindert aber 
vor allem die Grundtatsache, dafi das e i g e n t l i c h e ch r i s t l i che 
S i t t e n g e s e t z doch einen ganz anderen sittlichen Zweck voraus
setzt als das Naturgesetz, dafi es in Wahrheit doch eben nicht in 
dem Dekalog aufgeht, sondern, den Dekalog als blofien »Keim und 
Samen* betrachtend, ihn erst in einer mystischen und spirituali-
sierenden Deutung durch das eigentliche neutestamentliche Sitten
gesetz als christlich bezeichnen kann. Die dem Mittelalter eigen
tiimliche F'assung des Christhchen als des Ueb6rnatiirHchen oder 
vielmehr die voile Herausarbeitung der Konsequenzen des Ueber-
natiirlichkeitsgedankens ist das Entscheidende. Dieses Uebernatiir-
liche liegt nicht blofi im Wunder des Gottmenschen, im Wunder der 
Kirche und der Sakramente, im Wunder der Erlosung aus der erb-
siindigen Welt. Es hat nicht mehr wesentlich apologetische Bedeu
tung wie in der alten Kirche. Es entfaltet sich als ein eigenes logi-
sches, religioses und ethisches Prinzip. Die Kreatur namlich, auch 

setze). Qu. 98 a, 6: Lex vetus disponebat ad salutem quae erat futura per Christum 
. . . statim post peccatum primi hominis non competebat legem veterem dari; tum 
quia nondum homo recognoscebat se ea indigere de sua ratione confisus, tum quia 
adhuc dictamen legis naturae nondum erat obtenebratum per consuetudinem pec
cati, Oportebat hujusmodi auxilium quodam ordine dari, ut per imperfecta ad per-
fectionem ^landucerentur. Et ideo inter legem naturae et legem gratiae oportuit 
legem veterem dari. Ueber den systematischen Charakter des Dekalogs als Inbe
griff des Naturgesetzes qu. 100. Der Dekalog beschliefit das ganze Naturgesetz 
virtuell a. 3: Utraque horum praeceptorum continentur in praeceptis decalogi. Nam 
ilia, quae sunt prima et communia continentur in eis, sicut principia in conclusioni-
bus proximis. ilia vero, quae per sapientes cognoscuntur, continentur in eis e con-
verso sicut conclusiones in principiis. Andererseits aber ist der Dekalog aî ch 
identisch mit dem christlichen Gesetz und verteilen sich seine zwei Halften auf die 
Gottesliebe und Bruderiiebe, s. die Abhandlung: .Expositio in duo praecepta cari-
tatis et in decem legis praecepta, Nicht zu iibersehen ist die materielle Wir
kung dieser Gleichung, sie farbt durch bestandige EinfUgung alttestamentlicher 
Ethik (vgl. auch das Verfahren in de regimine principis) das Naturrecht materiell, 
und auch die Rezeption der aristotelischen Lehre ist doch dadurch bedingt, dafi 
in ihr die konservativen, antikapitalistischen, auf Mafiigkeit und Selbstbeschran
kung gerichteten Ziige hervorgehoben sind. Es ist doch nirgends reiner Aristotc
lismus, sondern immer ein biblisch untermischter. Freilich ware im einzelnen die 
Riickwirkung dieser biblisch-christlichen Elemente auf Fassung und Deutung der 
aristotelischen Ethik erst zu untersuchen, s. Feugueray S. 204, Thames loi f. 
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die vollkommene, ist blofi naturlich, hat nur natiirliche Gesetze und 
Zwecke. Uebernaturlich ist allein Gott, und das Wesen der christ
lichen Uebernaturlichkeit ist daher, dafi sie die Kreatur uber die 
konnaturalen Grenzen erhoht zu Gottes eigener Uebernatiirlich-
keit, zur Teilnahme am Wesen Gottes. Die natiirliche Religion 
und Ethik ist Gotteserkenntnis und Befolgung von Gottes Gesetz. 
Aber die ubernatiirliche Religion, der ubernatiirliche Zweck und 
das iibernatiirliche Gesetz, kurz die Uebernatur, das ist die von der 
Gnadenwillkiir Gottes verliehene Ueberschreitung der Grenzen der 
Natur, das gnadenweise geschenkte Schauen Gottes, wie er sich selbst 
sieht. Die Aufgaben der Vermittelung sind daher nicht mehr wie 
in der alten Kirche die einer Vermittelung zwischen vollkommenem 
und relativem Naturrecht, sondern zwischen Naturrecht und Ueber
natur iiberhaupt. Die er.stere Aufgabe tritt zuriick hinter der 
zweiten, und insbesondere alle Ethik und Sozialphilosophie beruht 
in letzter Linie nun auf der V e r m i t t e l u n g v o n N a t u r , 
v o U k o m m e n e r o d e r u n v o l l k o m m e n e r N a t u r , m i t 
d e r U e b e rn a t u r ^*^''). 

Der Dekalog ist in Wahrheit noch nicht das christliche Sitten
gesetz, und das mit jenem einige Naturgesetz steht dem eigentlich 
christlichen Sittengesetz, der nova lex, so nah und so fern, wie eben 
auch der Dekalog. Es ist Vorstufe und Vorbereitung, und, wenn das 
Naturgesetz damit biblisch begriindet und getragen i.st, so ist es um 
deswillen doch nur indirekt christianisiert. Biblisch ist offenbarungs-
mafiig, aber nicht ohne weiteres christlich; denn die Bibel stellt fiir Tho
mas einen universalhistorischen Entwickelungsgang mit Stufen dar. 
Der Dekalog bleibt in der Gesetzgebung Christi erhalten als Vorstufe 
und Einleitung zur christlichen Sitthchkeit und als Anleitung zur aufie
ren Ausfuhrung ihrer neuen Gesinnungsmotive. Die Formel des 
eigentlich christlichen Sittengesetzes aber ist die Augustinische Formel 
von der Gottesliebe als dem absoluten und hochsten, schlechthin 
eintachen sittlichen Zweck, in welchem Zweck die Forderung der 

•'**) S. hieriiber sehr charakteristisch Denifle, »Die katholische Kirche und 

das Ziel der Menschheit* 1906, mit besonderer Beziehung auf die Gesellschafts

lehre, wesentlich auf Thomas beruhend; auch Mausbach: »Christentum und Welt

moral* 1905. Gegeniiber dem Siindenfall der modernen weltlichen und indivi-

<!ualistischen Kultur erscheint hier die kirchliche Kultur als eine ganz anderartige, 

run :.il;o fremden Grundbegriffen beruhende Welt. FreiHch ist dann auch das, 

Wis fiir das M.A. weit und grofi war, in dieser GegensatzHchkeit eng und vSUig 

• , \ . - ! r r ( i i i d . 
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Gottesliebe im engeren und eigentlichen Sinne durch Selbsthei
ligung, Selbstverleugnung, Kontemplation und die der Nachsten
hebe durch gemeinsame Bezogenheit aller auf Gott, gemein
same Verbundenheit aller in Gott und innigste gegenseitige 
Aufopferung in Gott enthalten ist. Es ist die Selbstliebe in Gott, 
die nicht das natiirliche, sondern das gottgeeinigte Selbst liebt, und 
die Bruderliebe in Gott, die nicht den natiirlichen Mitmenschen, 
sondern den Bruder in Gott liebt. Das sind die in der ganzen 
Scholastik immer wiederkehrenden Formeln. Diese eigentlich christ
liche Ethik wird nur durch die eingegossenen Krafte der sa
kramentalen Gnade moglich, hat ihren eigentlichen Ausdruck in 
der Ecclesia militans und triumphans, betatigt sich in der 
hoheren Moral der Askese uud Caritat, und verleiht einen ihr 
eigentiimlichen himmlischen Lohn, die visio beatifica Dei, womit 
Gottes Gnade sein eigenes im Menschen vollzogenes Erlosungs-
und Erhohungswerk kront. Diese mystisch gedeutete evange
lische Ethik bildet einen unverkennbaren scharfen Gegensatz ge
gen die innerweltiiche Ethik des Naturgesetzes, des Aristoteles, 
des Dekalogs und der geordneten aUgemeinen Wohlfahrt, wie das 
ja bei der ganzen Grundanlage der christiichen Ethik nicht an
ders moglich ist und im Leben der mittelalterlichen Gesellschaft 
in dem Verhaltnis von Staat und Kirche, von Laien, Religiosen 
und Priestern kiar zutage lag und auph in der sittiichen Forderung 
an den einfachsten Laien sich noch geltend machte. Auch wenn 
die Gottesliebe in gewissem Sinn mit zum Naturgesetz gehort und aus 
der aristotelischen Betonung der theoretischen Tugenden entwickelt 
wird, so geniigt das doch nicht zum Ausdruck des vollen christ
lichen Ethos; es leitet nur zu ihm hin, ist aber auch abgesehen 
von seiner erbsiindigen Trubung noch nicht identisch mit der 
eigentiichen und vollen christlichen Gottesliebe; es ist nur die 
naturliche Gottesliebe aus eigener Kraft, noch nicht die iiber
natiirliche, durch die Sakramente allein einzugiefiende Gottesliebe. 

Theoretisch kommt das wieder am besten und charakteristi-
schesten zum Ausdruck in der jetzt erst kiar durchgebildeten 
U r s t a n d s l e h r e ; sie bildet einen Hauptfortschritt gegeniiber 
der patiistischen Theologie, Hier wird grundlegend die .kon-
naturalec Vollkommenheit des Menschen in den Grenzen seiner 
verniinftigen Natur unterschieden von einer >die Natur exze
dierenden., schon im Urstand durch reines Griadenwunder, wenn 
auch ohne priesterliches Sakrament, von Gott unmittelbar ver-
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lichenen, Vollkommenheit, Das absolute Naturgesetz und die 
vollendete praktische Vernunft hatte nur Vernunftzwecke, nur 
ein bonum naturae, nur eine natiirliche Gottesliebe, nur eine 
natiirliche Menschenliebe, und mit alledem nur einen natiir
lichen Lohn verwirklichen konnen. Zu diesem blofi konnatu
ralen Naturgesetz kommt nun aber — nach der Meinung mancher 
durch es vorbereitet —, die iibernatiirliche Gnadenvollkommen
heit einer mystischen Gottesgemeinschaft und mystischen Bruder
liebe mit einem iibernatiirlichen himmlischen Lohn hinzu. 
Es ist die similitudo Dei, die zur blofien imago Dei hinzugefiigt 
wird, die Gott der menschlichen Natur nach ihrem Wesen zu ver-
leihen nicht genotigt gewesen ware, die reine Gnadengabe und 
»Uebernatur« ist ^2°). Diese similitudo bildet daher das Hauptinter
esse der Urstandslehre; das absolute Naturgesetz, das in der 
alten Kirche wie in der Stoa die Urstandslehre beherrscht hatte, 
tritt jetzt dahinter an Wichtigkeit zuruck. Der Jammer des Siin
denfalles ist daher nicht sowohl der Verlust des absoluten Na
turgesetzes und der ihm entsprechenden Lebensformen als der 
Verlust des mystischen Gnadenwunders, nach dessen Verlust 
durch eigene Schuld auch die verbleibende Erkenntnis des blofien 

•̂ o) Altes und neues Gesetz s. Werner II 571, die Formulierung des neuen 

mystischen Sittengesetzes Werner II 583, die ausfiihrliche Darlegung Summa I a 

2ae qu. 106—108; die Analyse des neutestamentlichen Gesetzes im Anschlufi an 

Augustin, und wie dieser statt auf den Dekalog auf das Naturrecht sich berufend 

qu. 108 art. 3. S. aufierdem den Traktat de fine l a 2ae qu. i—5, den Schliissel 

der ganzen Ethik, die mit Augustin vom Zweckbegriffe aus arbeitet und dem neu-

platonisch-mystisch-christlichen Zweck der Seligkeit und Gottesschauung den ari

stotelischen Zweck der Wohlfahrt, Ordnung und Vollentfaltung der geistigen und 

leiblichen Krafte und Tatigkeiten eingliedert und unterordnet als einen Mittelzweck, 

dessen Erreichung fiir den finis ultimus disponiert und vorbereitet. S. auch Heinrich 

»Lehrbuch der kath. Dogmatik* S. 269 f. S. auch l a 2ae qu. 109 a. 3 : Natura 

diligit Deum super omnia, prout est principium et finis n a t u r a l i s b o n i . 

Caritas autem (d. i. die sakramental gewirkte mystische Tugend der nova lex, die alle 

anderen mystisch-supranaturalen Tugenden in sich enthalt), secundum quod est ob-

jectum b e a t i t u d i n i s et secundum quod homo habet quandum s o c i e t a t e m 

s p i r i t u a l e m c u m D e o . Addit etiam caritas super naturalem dilectionem 

Dei promptitudinem quandam et delectationem, sicut habitus quilibet virtutis (d, h. 

die sakramentale Wundersittlichkeit) addit super actum bonum, qui fit ex sola 

naturali ratione hominis, Daher hat auch die naturgesetzliche Vemunftsittlichkeit 

einen natiirlichen, die mystische Gnadensittlichkeit einen iibematiiriichen Lohn; 

es gibt eine natiiriiche Seligkeit des Naturgesetzes und eine iibematiirHche des 
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Naturgesetzes zum iibernatiirlichen Heil gar nichts helfen kann und 
uberdies zur Strafe verdunkelt, durch Schuldbewufitsein unsicher 
gemacht ist und daher die sinnHchen Naturtriebe und Passionen 
nicht mehr durch die Vernunft beherrschen kann; es wandelt sich 
in das relative Naturrecht; aber der Abstand des letzteren gegen 
das erstere ist bei aller Schmerzlichkeit doch jetzt nicht mehr 
die entscheidende Tatsache; das Entscheidende liegt jetzt im 
Verlust jenes Gnadenwunders, Der gleiche Sachverhalt zeigt sich 
nicht minder kiar als bei der Urstandslehre in der E r i o s u n g s 
l e h r e selbst. Die Erlosung mufi die Ur- und Erbsiinde jenes 
Verlustes vergeben, mufi die mit ihnen eingetretene Verwundung 
und Verderbung auch der naturgesetzlichen Krafte des Menschen 
biifien und heilen. Aber die Hauptsache ist, dafi sie durch die 
Sakramente iiberdies jenes mystische Gnadenwunder der »Ueber
natur* erneuert und in den eingegossenen Tugenden und Habi
tus wieder jene die Grenzen des Naturgesetzes, der natiirlichen 
Gottesliebe und der natiirlichen Seligkeit exzedierende Wunder
sittlichkeit der Uebernatur verleiht. In der Erlosung handelt es sich 
nicht mehr um tunlichste Wiederherstellung des absoluten Naturge
setzes vermittelst der Kirche, sondern um eine mystische Seligkeit und 

Gnadengesetzes, Werner II 519. Qu. 114 a. 2: Vita aetema est quoddam bonum 

excedens proportionem naturae creatae, quia etiam excedit cognitionem et desiderium 

ejus . . Et inde est quod nulla creatura creata est sufficiens principium actus meri-

torii vitae aeternae (also auch ganz abgesehen von der Siinde, auch vom Stand

punkt des absoluten Naturrechts aus), nisi superaddatur aliquod supematurale 

donum quod gratia dicitur (und zwar im Urstand sogut wie im Siindenstand, in 

welch letzterem zu dieser Gratia nur die Heilung und Vergebung der Erbsiinde 

hinzukommt). Ueber den Aufst eg vom einen zum andern Thomes S. 58 : »Thomas 

hujus vitae bona, nee solum ilia, quae in eruditione animae sed ilia quoque, quae 

in corporis bona condicione ceterisque rebus exterioribus ponuntur, multum ad 

beatitudinem »imperfectam, quae in hac vita haberi possit* valere declaravit, sive 

ut >praeambula vel praeparatoria*, sive ut >perficientia* sive ut >adjuvantia extrinse-

cus* sive ut »concomitantia«. Eam ob causam multam artem dialecticam magnumque 

studium in id(Consumpsit, ut rectum et verum hujus vitae bonorum faceret ordinem 

gradusque recte disponeret*. Ebenso Feugueray S. 31, 37, 38. — Ueber die 

augustinische Deutung der neutestamentlichen Ethik und ihr Verhaltnis zu dieser 

selbst s. die Bemerkung des ersten Stuckes S. 328; ich halte die Deutung fiir zu

treffend, wenn man von der Einfuhrung der intellektualistischen und substanzicllen 

Mystik absicht und eben damit den ganzen Uebernatiiriichkeitsged^nken bei Seite 

lafit. Auch in der Ethik des Evangeliums ist der religiose Zweck das alles 

bestimmende und organisierende Zentrum, nur dafi die Einigung mit Gott eine 
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Liebe, die im Jenseits ihre Vollendung in der Gotteinigkeit und 
in der Liebeseinigkeit der Geister in Gott findet und dann mit 
dem Naturgesetz iiberhaupt nichts mehr zu tun hat, das bei ab
soluter wie relativer Gestalt doch immer an die sinnlich-korper-
liche Wirklichkeit und an die natiirliche Endlichkeit gebunden 
bleibt. 

Der Gegensatz zwischen Welt und Gottesreich, zu dem das 
altchristliche Ethos sich folgerichtig verdichtet hatte, ist erhalten 
geblieben, aber er ist jetzt vollig anders geartet als in der alten 
Kirche ; und wenn es wesentlich Augustins Gedanken sind, die 
damit zur Auswirkung kommen, so stellt der Gegensatz sich doch 
in dieser Ausarbeitung immer noch anders dar als bei Augustin, 
Er ist nicht mehr der einer mit dem absoluten stoischen Na
turgesetz einigen kirchlichen Ethik gegen das relative Natur
recht der romischen Gesellschaftsordnung, wobei man teils sich 

Einigung des Willens mit dem Gotteswillen im ethischen Gehorsam ist und dafi 

die Bruderliebe die Offenbarung und Wirkung der Gottesgesinnung ist, gerade in 

ihrer ethischen Leistung und umgekehrt von der ethischen Leistung auch zu Gott, 

zum wahren Gotteswillen und der wahren Gottesgesinnung hinfUhrt. Insoferne halte 

ich meine Satze gegen Harnacks Einwendungen, Preufi, Jahrbb, Marzheft 1907, auf

recht. Der Protestantismus bleibt in diesem Punkt an Klarheit hinter der augustini

schen Ethik zuriick, indem er teils das christliche Sittengesetz in den Dekalog ver

legt, teils iiberhaupt auf jede Formel fiir dasselbe verzichtet und nur von Aus

wirkung des Glaubens redete. Eben deshalb stellt sich aber auch fiir den Katholi

zismus das Problem der christlichen Ethik, das direkt aus dem religiosen Zweck 

motivierte Ethos mit dem nicht direkt aus jenem motivierbaren Ethos zu vereinigen. 

Das Problem hat natiirlich auch fiir den Protestantismus bestanden und wir werden 

sehen, welche Schwierigkeiten es ihm bereitet hat. Der scholastisch-augustinische 

Problemansatz selbst ist aber jedenfalls sachgemafi und der Grundtendenz des christ

hchen Glaubens entsprechend. Vgl. hierzu F. J. Schmidt: »Gottesliebe und Nachsten

liebe* (Preufi. Jahrbb. 1908 Aprilheft), der zu der Meinungsverschiedenheit zwischen 

Hamack und mir Stellung nimmt und meiner Auffassung beitritt. Freilich tut er es 

rein spekulativ-dogmatisch durch Deduktion aus der christlichen Idee. Ich habe 

meinerseits die Begriffsbestimmung rein empirisch aus dem Evangelium aufgenommen, 

und erst spater bei diesen Studien gesehen, wie nahe verwandt diese Deutung der 

augustinisch-scholastischen ist, nur freihch immer mit Abzug des mystisch-inteHek-

tualistischen und sakramentalen Einschlages, Schmidt bemerkt gar nicht, wie seine 

Formeln sich fast wortlich mit denen der Viktoriner, Augustins und des Thomas 

treffen, Diese^ Analysen werden in der protestantischen Literatur leicht unterschatzt 

und von der nicht-theologischen leicht ignoriert; sie enthalten aber in Wahrheit 

viel richtiges Gefiihl und scharfsinnige Konstruktion, 
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n die unabanderliche Ordnung fiigt, teils sie innerhalb der Kirche 
nach Moglichkeit iiberwindet. Der Gegensatz besteht vielmehr 
swischen zwei Zweckstufen, zwischen der mystischen Uebernatur 
and ihrer jenseitigen Seligkeit einerseits und dem Naturgesetz 
iiberhaupt andererseits, wobei der Unterschied zwischen dem abso
luten Naturgesetz des Urstands und dem relativen des Siinden-
stands verhaltnismafiig gleichgiiltig geworden ist; beide stehen 
als Natur der Uebernatur gegeniiber. Der Zweckstufe der inner
weltlichen Ethik des Naturgesetzes mit dem Vernunftzwecke der 
Organisation, Einheit und Wohlfahrt der Menschheit in alien 
geistigen und materiellen Giitern steht die Zweckstufe der uberwelt-
Hchen Ethik, des christiichen Sittengesetzes, gegenuber, innerhalb 
deren alles abzielt auf die sakramental bewirkte Einigung mit der 
gottlichen Lebenssubstanz und in der gotthchen Lebenssubstanz. 
Daher steht auch der Dekalog als Inbegriff des Naturgesetzes 
und als Offenbarung an ein partikulares Volk unter dem Sitten
gesetz Christi und bedarf fur seine Christlichkeit erst der Deutung 
aus diesem. An Stelle des mehr ethisch-praktischen stoisch-christ-
Hchen Gedankens der in Gott freien Personlichkeit und der ohne 
Recht und Gewalt human geeinten und sich gegenseitig dienenden 
Menschheitsgemeinschaft steht die Verbindung des sakramentalen 
Wundergedankens mit neuplatonischer und christlicher Mystik. 
Der zu iiberwindende Gegensatz ist nicht mehr in erster Linie 
der einer partikular zerteilten, auf Recht und Gewalt und Selbst
sucht sich stiitzenden Gesellschaft gegen das universale Liebesreich 
der Gotteskindschaft, sondern der Gegensatz zwischen der'ihr 
verniinftiges Gesetz auswirkenden Natur und' dem eigentlich-christ-
lichen Lebensziel des sakramental - mystischen Gnadenwunders, 
zwischen dem aus der ersten folgenden natiirlich-christlichen Ge-
sellschaftssystem des Weltlebens und der aus der letzteren folgen
den Gemeinschaft der mystischen Liebe und Seligkeit, Die Ver-
mittelungsaufgabe ist nunmehr eine doppelte: nicht nur absolutes 
und relatives Naturgesetz, sondern vor allem Natur und Ueber
natur sind zu vermitteln. 

Die neue Formulierung des Gegensatzes ist umfassender und 
prinzipieller. So ermoglicht sie auch eine neue und prinzipiellere, 
damit das Weltleben sicherer anerkennende und zugleich sicherer 
eingrenzende Losung. Das ist ja auch durch den Gedanken einer 
Einheitskultur notwendig gefordert und dient seinerseits wieder 
diesem Gedanken als Grundlage. Hierin kommt dann auch das 
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eigentlich Neue in der Theorie des Mittelalters zum Vorschein, 
und es ist nur natiirlich, dafi von diesem Neuen aus auch die 
Grundlagen der christlichen Ethik sich verschieben; nur ist im 
Auge zu behalten, dafi, wenn diese Verschiebung zu Gunsten einer 
grofieren Anerkennung des Weltlebens stattfindet, darin nicht 
blofi eine Fortentwickelung der Theorie liegt, sondern die Wir
kung der tatsachlichen relativen Christianisierung des Weltlebens 
sich durchsetzt. Der Aristotclismus, mit Hilfe dessen diese Fort
entwickelung stattfand, ist von der Pariser Universitat und dann 
von den Papsten ausdriicklich verworfen worden, genau wie heute 
der sog. Modernismus. Wenn er sich schliefilich doch durchge
setzt hat, so ist die Ursache davon der Umstand, dafi seine Re
zeption Probleme des praktischen Lebens und prinzipiellen Den
kens loste und doch dem obersten religiosen Grundgedanken sich 
unterstellcn liefi. Die Ueberwindung liegt namlich nicht mehr 
blofi in der Anerkennung der weltlichen Ordnungen als der 
Aeufierungen des relativen Naturrechts, wobei dann ja doch die 
mit dem absoluten Naturrecht identische Ethik der Kirche kein 
rechtes innerHches Verhaltnis zu ihnen finden konnte. Die Ueber
windung liegt vielmehr in dem Gedanken einer S t u f e n f o l g e . 
Wie der Hauptgegensatz der von Natur und Gnade ist, so ist 
die Ueberwindung des Gegensatzes die Annahme eines Stufen-
verhaltnisses, das in der Entfaltung der Vernunft von der Natur 
oder dem Naturgesetz emporfiihrt zur Gnade. Der das ganze 
System durchdringende aristotelische Entwickelungsgedanke, der 
iiberall die Potenzen durch die formende Vernunftkraft gestaltet 
werden lafit, wird auch auf dieses Verhaltnis angewendet. Die 
Entfaltung des Vernunfttriebes oder des Naturgesetzes schafft 
die Vorbereitungen, an die im Urstand schon das Gnadenwunder 
der mystischen Sittlichkeit ankniipfen konnte, und sie schafft 
ebenso im Siindenstand durch die Wirkungen des relativen Natur
gesetzes und der relativen Vernunfteinsicht die Dispositionen und 
Vorbereitungen, auf denen der Ueberbau der Gnadensittiichkeit 
zugleich mit den Biifiungen und Vergebungen fur die sundhafte 
Verderbung der Natur sich aufbauen kann. Absolutes und 
relatives Naturrecht sind schliefilich beide gleicher Weise als Vor
stufe und Voraussetzung dem Gnadenwunder untergeordnet, und 
die zwischen ihnen bestehende Differenz ist verhaltnismafiig 
geringfugig gegeniiber der von Natur und Gnade iiberhaupt. 
Absolutes und relatives Naturrecht riicken nah zusammen als 
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verschiedenen Lagen entsprechender Ausdruck der Vernunft und 
weihen damit die natiirlich-sozialen Bildungen zum Ausdruck der 
Gottesvernunft, Aber diese Vernunft ihrerseits ist dann unterge
ordnet als Vorbedingung und Disposition unter die Gnade. Da
mit wird der aristotelische Entwicklungsgedanke eingetragen in 
den neuplatonischen Gedanken vom Aufstieg der Seele von 
den politischen Tugenden zu den kontemplativ-theoretischen 
und von diesen zur mystischen Gottesanschauung, welch letztere 
dann freilich erst durch das Wunder der Gnadensittlichkeit moglich 
wird. So ist dann der natiirlich-soziale und ethische Vernunft-
unterbau dem Ganzen vollig eingegliedert, gerechtfertigt als Aus-
ituck derselben Gottesvernunft, die. auch im Dekalog sich 
iffenbart, und doch zugleich als blofie Vernunft untergeordnet 

unter die sakramentale kirchliche Wundersphare mit ihrer hoheren 
Sittlichkeit. Die Vemunftsittlichkeit und die natiirlich-soziale 
Welt ist die Vorstufe der Gnade und mit dieser zusammengefafit 
durch den gemeinsamen Ausgang beider aus Gott, durch die von 
Gott gestiftete kontinuierliche Emporleitung aus der Vernunft und 
Natur zu der Gnade, wobei die Korruption der Vernunft und 
des natiirlich-sozialen Systems im Siindenstande doch den Ver-
nunftcharakter nicht soweit austilgt, dafi er nicht mehr ordnend, 
disponierend und vorbereitend fiir die Gnade wirken konnte. - Auf 
diese Weise ist nun die Welt der sozialen Bildungen ratio-
nalisiert und christianisiert und zugleich doch dem hoheren abso
luten Zwecke der mystischen Sittiichkeit als Mittel und Voraus
setzung eingegliedert. Die alte, mit Hilfe der Stoa gefundene 
Ausgleichung dauert fort in der Behandlung und Betrachtung 
der Sozialgebilde als Ausflufi der mit dem Dekalog identischen 
Gottesvernunft; aber dariiber erhebt sich die neue weitergreifende 
Ausgleichung, die jene Sozialgebilde als Unterstufe der Gnaden
sittiichkeit betrachtet. Zu der mit Hilfe der Stoa gefundenen 
Ausgleichung kommt die mit Hilfe des Neuplatonismus konstruierte, 
und den Uebergang von der ersten zur zweiten hilft die aristotelische 
Lehre von einer aufsteigenden Reihenfolge der Zweckstufen finden, 
von einer bestandigen Ueberbauung der bereits erreichten Stufe, 
die dann zur Potenz fiir einen neuen Aktus wird. Die dem Deka
log und dem Naturrecht entsprechende Vernunftethik und Vernunft-
ordnung ist die Potenz, die durch den Aktus der Gnade und die 
von ihm geschaffenen Habitus der ubernatiirlichen Tugenden erst 
richtig geformt und geleitet wird. Die katholische Kultur ist das 
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von der Gnadensittlichkeit >formierte« (relative) Naturrecht des 
Siindenstandes, So kann diese Ethik, solange sie von dem Vernunft
trieb und den naturgesetzlichen Sozialbildungen spricht, einen 
zwar den Gemeinsinn, die Liebe und die PVeiheit nach Moglich
keit betonenden, aber doch vollig innerweltlich-rationellen Charak
ter tragen und vollig in der Weise des Aristoteles und der Araber 
die geistleibliche Eudamonie zum Zwecke und Organisationspunkt 
der Moral machen und dann doch dieses Ganze der naturgesetz
lichen Ethik einem iiber sie iibergreifenden Organismus der Ver
wirklichung des absoluten religiosen Zwecks einordnen als Mittel
zweck und Voraussetzung, die nur berechtigt sind, wenn sie 
iiberaH auf die Dienste fiir den absoluten Zweck bezogen werden. 
Die alte Kirche hatte mit den ethisch-sozialphilosophischen All
gemein begriffen der Stoa gearbeitet und ihnen die Wundergemein-
schaft der Kirche als durch die Siinde noch gebrochene Wieder
herstellung der vollendeten Vernunftethik gegenubergestellt. Die 
thomistische Ethik arbeitet mit den ethisch-sozialphilosophischen 
Begriffen des Aristoteles und des Neuplatonismus und stellt den 
ersteren eine Verbindung der kirchlichen Uebernatiirlichkeit mit 
dem letzteren gegeniiber, in der die kirchliche universale Gnaden
anstalt und Wundergemeinschaft als ein prinzipiell iiberverniinftiges 
Reich der durch gottlichen Gnadeneingriff verliehenen Mystik 
erscheint. 

So geschlossen nun aber dieser Aufbau erscheint und soweit 
er iiber die altkirchlichen Lehren hinausgeht, so sehr sind in 
ihm doch auch die altkirchlichen Gegensatze erhalten geblieben. 
Sie halten sich nur auf einer tieferen Linie. Das ist stets 
im Auge zu behalten, um diese Einheitskultur nicht fiir christ
licher zu halten, als sie wirkHch ist. Ihre Christiichkeit ist un
mittelbar nur durch die Herrschaft der Gnadensittlichkeit und des 
Gnadenorganismus bewirkt, aber der beherrschte Stoff der Welt 
ist nirgends direkt christianisiert. Der Glaube an die Gottlichkeit 
und Biblizitat des seine eigene Logik besitzenden Naturrechtes 
ist in Wahrheit das eigentliche Mittel der Christianisierung, 
und diese ist insofern doch nur eine indirekte. Daher blc:b. 
die Fundamentalvoraussetzung der katholischen Ethik bis heute 
neben der kirchlichen Theokratie formell das Prinzip des bi
blisch anerkannten rationalen Naturrechtes und inhaltiich eine Fas
sung des Naturrechtes, die den alttestamentlich-patriarchaHschen 
und aristotelisch-konservativen Ziigen cntspricht und damit auch die 
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Boziale Wirklichkeit des Mittelalters in den Grundziigen als Ausdruck 
der Vernunft betrachtet. Die eigentlich christliche Ethik dagegen 
bewegt sich auf der Stufe der sakramentalen GnadensittHchkeit 
und greift in die Naturstufe nur durch die alles umfassende Theo
kratie der Kirche ein. Die eigentlichen Regeln des innerwelt
lichen Lebens selbst fliefien daher auch jetzt noch nicht direkt 
aus dem christlichen Ethos, sondern aus Naturrecht, Aristoteles, 
Dekalog und altem Testament. An eine christliche Sozialreform und 
Sozialgestaltung ist auch jetzt direkt nicht gedacht, sondern nur die 
den christlichen Ideen untergeordneten naturrcchthch-alttestament-
lichen Gesetze regeln von selbst die weltHchen Sozialbildungen 
in einem indirekt christlichen, auf die christliche Ethik disponie-
renden Sinne. Der Gegensatz ist gemildert, aber nicht aufgehoben. 
Die christliche Einheitskultur verdankt ihre Einheit nicht direkt 
den christlichen Ideen, sondern den von den christlichen Ideen 
beherrschten und angeeigneten naturrechtlich-aristotelisch-alttesta-
mentlichen, wobei das Naturrecht theoretisch stark der christ
lichen Idee konformiert und praktisch in einer der christ
lichen Idee entgegenkommenden Gesellschaftsordnung ausge
pragt ist. Damit bleibt dann doch innerhalb dieses letzteren eine 
grofie Unsicherheit und Gefahrdung der christlichen Mafistabe. 
Denn das, was die natiirliche Ordnung von der christlichen unter
scheidet und sie zu einer blofien Vorstufe macht, ist aufier der 
»natiirlichen* Kraft des Handelns und der »natiirlichen* Beziehung 
auf innerweltliche geistig-soziale Zwecke das Beherrschtsein des 
Naturrechts des Siindenstandes durch die mit der Siinde einge-
drungene Grundeigenschaft des Menschen, die sich in Lage und 
Umstande, in Gott und Gesetz nicht fugen woUende Superbia; 
sie ist die Quelle alles Kampfes und aller den Kampf dampfenden 
Rechts- und Eigentumsordnung. Neben dem neuplatonischen Unter
schied der weltHchen und mystischen Religions- und Sittlichkeits-
stufe bleibt somit der alte Gegensatz des Kampfes ums Dasein 
und seiner Ordnungen gegen die christliche Liebes- und Freiheits-
moral. Der Gegensatz ist erhalten geblieben, aber hinter den 
wichtigeren von Natur und Uebernatur zuriickgedrangt und, sofern 
er jener in ihrer gegenwartigen Beschaffenheit immanent ist, zugleich 
mit ihr dem Stufengang vom Naturlichen zum Uebernatiirlichen 
untergeordnet. Insoferne ist er aus der Gleichzeitigkeit in das 
Nacheinander eines Stufengangs verwandelt ^*^). 

»"») Ueber den Stufengang s. Wemer II 507, 519 ff- aus der Tugendlehre, 
T r o e l t i c h , Gesammehe Schriften. I. ' ° 
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Dabei ist nicht zu verkenn n, welche aufierordentHche Be
deutung diese Einfiihrung der Begriffe eines Stufenganges und 
fortschreitenden Aufstieges, und das heifit die Rezeption des Ari
stoteles und seine organische Verbindung mit dem Neuplatonis
mus, fiir das Ganze der christiichen Ethik hat. Er macht es 
moglich, einerseits die radikal-religiose Ethik im Ziel festzuhal
ten, indem sie umgeformt wird zur Mystik, andererseits aber doch 
auch alle iibrigen ethischen Werte, soweit sie in den Horizont 

Baumann 82 aus de reg. princ, Feugueray S. 155 f„ 193, Thomes 72. S. auch die 

vorhergehenden Anmerkungen. — Ueber den Mangel jeder eigentlich direkt christ

lichen Politik und Sozialreform und die Abschiebung aller positiven Sozialgestaltung, 

soweit siej iiberhaupt gefordert wird, auf die Prinzipien des Naturrechts und damit 

der unterchristlichen Ethik s. sehr richtig Feugueray S. 212 f. >L'ideaI de la 

societe chretienne comme but et la realisation successive de cet ideal par une pra

tique sociale appropriee, voila une idee qui est aujourdhui dans toutes Ies tetes. 

Or, on chercherait vainement dans saint Thomas le moindre pressentiment de cette 

idee. Pour lui, au contraire, et c'est son erreur capitale, il n'y a point de politi

que chretienne. II ne voit point que le christianisme a inaugur^ une civilisation 

nouvelle; il ne salt meme point que Ies principes Chretiens du droit et de la justice 

sont trcs differents des principes de I'antiquite, soit chez Ies Gentils, soit chez Ies 

Juifs. II connaissait, il est vrai, la grande superiorite de la loi nouvelle sur la loi 

ancienne; il fait souvent la comparaison des deux lois, et il montre que la loi nou

velle I'emporte, en ce qu'elle a pour but non plus le bien sensible et terrestre, 

mais le bien intelligible et celeste, en ce qu'elle ne regie pas seulement Ies actes 

exterieurs, mais, de plus, le mouvement de I'esprit, cohibet manum et animam, en 

ce qu'elle commande par amour et non plus par la crainte. Voila la raison de la 

superiority de la loi nouvelle; mais quant aux preceptes moraux, quant k la r^gle 

des actes exterieurs et des rapports des hommes entre eux, la loi nouvelle n'a pas 

innove; elle n'a rien eu a ajouter a la loi ancienne. S. Th. le dit expressement: 

Lex nova super veterem addere non debuit circa exteriora agenda (2 a 2ae q. 108 a. 2); 

-et cette loi ancienne, la loi juive, il fait bien le remarquer, n'etait elle memfi, quant 

k sa morale, que la loi de la nature, la loi primitive, de sorte, qu'en realite la loi 

morale de I'humanite, selon S. Th., n'a pas change, et que la mortile des Chretiens 

ne differe pas de celle des anciens; elle ne differe du moins que dans I'ordre de' 

la grace, pour ce qui se reporte au salut des ames; mais dans I'ordre de la nature, 

pour Ies preceptes de la justice, pour la regie des rapports entre Ies hommes et, 

par consequent, I>O\IT Ies principes de la politique, le christianisme et I'antiquite 

n'ont qu'une mem6 conscience . . il donne k I'homme Ies moyens du salut eternel, 

mais son action ne s'etend pas sur Ies choses d'ici-bas et ne modifie pas la con

dition temporelle des hommes.* Das Urteil ist charakteristisch fur viele; es ist 

dabei iibersehen die innere Schwierigkeit einer christlichen Gesellschaftsgestaltung; 

und es ist weiter iibersehen das Mafi von innerer Christianisierung und Konformie-
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des Mittelalters getreten sind, und die ganze Naturbasis in die christ
liche Ethik als Unterstufe und Voraussetzung hineinzuziehen. Das ist 
eine weitgehende R e l a t i v i e r u n g der radikalen Grundsatze 
der echten christlichen Ethik, bei der aber doch durch den Ge
danken einer von den natiirlich-verniinftigen Werten zu den spezi
fisch religios-ethischen emporfiihrenden Entwickelung ,4er Stand
punkt selbst gewahrt wird, Es ist eine Relativierung, ohne die 
eine christliche Einheitskultur nicht moglich ist; und soferne eine 
universale weltbeherrschende Kirche wiederum ihrerseits ohne Ein
heitskultur nicht moglich ist, gehort eine solche Relativierung zum 
Wesen der Kirche, Sie mufi als Welt und Kultur beherrschende 
Raum schaffen fiir die Naturbasis und fiir die innerweltlichen ethischen 
Werte, und sie tut das, indem sie diesen einen relativen Wert zuer-
kennt und von diesen relativen Werten zu den absoluten erst 
emporfiihrt. Indem aber die absoluten Ideale vereinigt werden mit 
der Anerkennung relativer, zu ihnen hinfiihrender Ideale, werden 
sie doch schliefilich auch selbst relativiert und ihrer Ausschliefi
lichkeit beraubt. Sie gehen in verschiedenartige Verbindungen 
mit den weltlichen Idealen ein und werden damit selbst prinzipiell 
verweltlicht, in den Flufi des Werdens hineingezogen und in blofie 
Annaherungswerte an das Absolute verwandelt. Seine reine 
Durchfiihrung mufi einem besonderen Stande iiberwiesen werden, 
dem Asketenstande, der es stellvertretend fiir die anderen ver
wirklicht und seine Wirkungskraft aufrecht erhalt, so dafi es von ihm 
aus immer wieder in die blofi relativen Verwirklichungen kraftigend. 
hineinstrahlt. Das Absolute bleibt gewahrt nur in dem Begriff 
des eigentlichen letzten Ideals und in dem Vorhandensein des 
kirchlichen Gnadeninstitutes selbst, das als objektive Inkarnation 
der iibernatiirlichen Wunderkrafte jederzeit deren Gegenwart und 
Wirkung sicher stellt, unabhangig von dem Mafie subjektiver Ver
wirklichung des iibernatiirlichen Ideals in den einzelnen Glaubigen. 
Sie ist die dauernde Gegenwart des Absoluten und dispensiert 

rung des Naturrechts an die christHche Idee, der ganze bisher geschilderte Boden 
der praktischen mittelalterHchen Sozialverhaltnisse, der freilich in die thomistische, 
an Aristoteles angeschlossene Konstruktion auffallend wenig direkt hineinwirkt, um
somehr aber indirekt Auslese und Betonung und die Haltung des Ganzen bewirkt. 
Man braucht nui- das Naturrecht der Aufklarung und die antike Staatslehre damit 
zu vergleichen, um den Unterschied zu bemerken. Das Naturrecht i?t eben keine 
eindeutige GrdCe, sondern von der jeweiligen Gesamtidee abhangig. Das schola
stische Naturrecht ist faktisch ein stark christianisiertes. 

18* 
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daher die Einzelnen von der subjektiven Verwirklichung des Ab
soluten, kann bei ihnen mit Annaherungen zufrieden sein, die die 
Liiutcrung im Purgatorium vollenden wird. Die Moral wird so 
kompliziert und relativ, eine teleologisch-evolutionistische Moral 
verschiedener, auf einander zusammengestimmter Zweckstufen. 
Aber wie die Kirche selbst das Absolute darstellt, so bewirkt 
sie auch die lunheitlichkeit der Moral, indem sie mit ihrer Auto-
ritiit die Abstufungen und Bewertungen feststellt, und mit ihrer 
Kasuistik dem Einzelnen die Verantwortung fiir die Vereinheit
lichung dioses komplizierten Ethos abnimmt. So wird indirekt die 
an sich freie teleologische Moral durch Auslegung der Kirche ge-
setzHch und autoritativ, und hier kann darum die ganze populare 
Heteronomie des Verdienstglaubens eindringen, die in den eigent
lichen Grundgedanken des Thomas keinen Ort hat. Die Kasuistik 
und Gesetzlichkeit der katholischen Moral ist von dieser Seite her 
die Folge ihrer Kompliziertheit, bei der die EinheitHchkeit nur 
durch autoritative P^estsetzungen zu behaupten ist. Zu diesen 
abtr ist die Kirche befahigt als die Inhaberin der absoluten 
Krafte, Ziele und Wahrheiten. Sie und nur sie ist die Inkarnation 
des Absoluten und der Einheit ^^^*). 

Die jetzt erreichte Vermittelung ist eine Relativierung. Diese 
Relativierung aber ist ohne Verlust des absoluten Zieles erreicht 
durch den Gedanken einer geistig-ethischen Entwickelung. Aus 
der widerspruchsvollen doppelten Moral der alten Kirche ist eine 
einheitliche Entwickelungsmoral geworden. So scheint das jetzt 
aufgebotene Ausgleichsmittel ein dem modernen Denken sehr 
verwandtes, der E n t w i c k l u n g s g e d a n k e , zu sein. Allein 
die hierbei vorausgesetzte Entwicklung ist in Wahrheit doch keine 
eigentliche und wirkliche Entwicklung, kein in innerer Notwendig
keit imd Kontinuierlichkeit sich hervorarbeitendes Ganzes, das als 
Ganzes mit seinen Durchsetzungsstufen und seinem Ziel in dem ver-

>-'''l Vgl. meinen Aufsatz »Katholizisipus und Reformismus* in der Inter

nationalen Wochcnschrift 1007. Ueber das Verhaltnis der Gesetzlichkeit und He-

leionumic zur inneren Freiheit und Autonomic in diesem System s. Gottschick, 

Eihik 1907. S. 63 f. Aus dem teleologisch-mystischen Charakter folgt objektiv im 

Grunde die Freiheit, aber jiadngogibche Riicksichten, die Kompliziertheit des Ethos 

und die FordLFung der Einheitlichkeit fuhren fiir die handelnden Subjekte oft zu 

cincr >tarken Beugung unter Autoritat und Heteronomie. Jedenfalls aber ist das 

rrohleni viel komplizierter als die protestantische Polemik im allgemeinen annimmt. 

E- gibt natiirlich .lucl, noch andere Seiten, von denen her die Gesetzlichkeit und 

das Verditn>iwesen in das katholische System einsiromt. 
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)orgenen gottlichen Lebensgrund begriindet ware. Sie ist ein blofi 
i r c h i t e k t o n i s c h g e o r d n e t e s S y s t e m v o n Z w e c k -
; t u f e n, wo die jedesmalig einsetzende neue Stufe durch einen be
sonderen gottlichen Schopfungsakt eroffnet wird und die Kontinuier-
ichkeit im Verhaltnis zur vorangehenden nur eine aufiere Vor-
Dcreitung und Vermittelung ist, die der gottliche Weltarchitekt 
geordnet hat, um ohne allzugrofien Sprung die neue Stufe an 
iie vorangehende anschliefien zu konnen. So beruht in dem 
lufsteigenden Zwecksystem der WirkHchkeit iiberhaupt jede neue 
Stufe auf einem sozusagen natiirlichen Wundereingriff Gottes 
and beruht vor allem die hochste, das Menschentum abschHefiende 
and zusammenschliefiende Stufe der kirchlich-sakramentalen Gna
densittlichkeit auf einem iibernatiirlichen, volHg einzigartigen, 
rein aus der Gnadenwillkiir fliefienden und nicht mit Wesen 
Lind Begriff des Menschen und der Welt gesetzten Wunder. In 
diesem Sinne hat der hi. Thomas gegen den averroistischen 
Monismus feinsinnig und gedankenreich die Besonderheit der 
einzelnen Wirklichkeitsstufen, die Sonderart und die individuelle 
Eigenexistenz des menschlichen Geistes und die Moglichkeit einer 
den Tod iiberdauernden P'ortentwicklung des Geistes behauptet. 
In Verfolgung dieses Gedankens hat er dann aber auch den ganzen 
mythisch-supranaturalistischen Wundereingriff der Kirchenstiftung 
iind der sakramentalen Gnadensittiichkeit behauptet und zur Grund
lage der Verwirklichung des absoluten Lebenszweckes gemacht. 
Das mystische Lebensziel liegt ihm nicht im Wesen und Begriff des 
Menschen wie dem Neuplatonismus, sondern zu dem naturlich sich 
entwickelnden Wesen und Begriff tritt er erst durch ein Willkiir-
wunder der Gnade hinzu. Die Uebergange zwischen diesen derartig 
innerlich inkoharenten Stufen sind sorgfaltig, aber rein aufierlich ver
mittelt, indem der Gipfel der vorausgehendcn Stufe stets an den An
fang der neuen moglichst herangeschoben und der Sprung von der 
einen zur andern nach Moglichkeit verkleinert wird^-^"). Besonders 
schwierig wird das bei der naturlichen Disposition und Vorbereitung^ 
zur Wunderstufe oder zur Gnade, wo es bald mehr gilt die Ankniipfung, 

»"') Damit soli nicht gesagt sein, dafi fur den modemen Entwickhmgsbegnff 
hier keine Probleme bestUnden. Er ist gewifi auch heute noch und heute erst 
recht ein die grfifiten Schwierigkeiten in sich bergender Begriff, s. Bergson, L'dvo-
lution cr^atrice. Aber das kann hier nicht weiter verfolgt werden. Es soil nur 
gesagt sein, dafi jedenfalls in dieser thomistischen Gestalt die Vermittelungen und 
Uebergange keine innere Notwendigkeit, sondern nur eine anthropomorphe Will-
kilrlichkeil und Gesetztheit haben. 
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bald mehr den Gegensatz herauszuheben, und wo der Ort all der ver
wickelten Diskussionen iiber Freiheit und Gnadenkraft, Siinde und 
Gnadensittlichkeit ist, auf die hier nicht weiter eingegangen zu wer
den braucht. Mit der Verkleinerung des Sprungs ist das rationelle 
Bediirfnis nach Einheit und Kontinuierlichkeit des Denkens befrie
digt, vor allem aber auch dasjenige Bediirfnis, das uns in diesem 
Zusammenhang beschaftigt, das Bediirfnis nach Eingliederung und 
Annaherung des innerweltlichen Gesellschaftslebens an den die 
letzten Werte und Prinzipien des Lebens enthaltenden soziolo
gischen Organismus des religiosen Lebens. Indem diesfer selbst 
zur papstlichen Theokratie und allumfassenden, teils direkt teils 
indirekt das Gesamtleben bestimmenden soziologischen Grund-
form des menschlichen Daseins wird, ist das innerweltliche Leben 
ihm auf doppelte Weise eingegliedert: einmal indem es auf 
die stoisch-christlichen Gedanken eines Gesinnungsfreiheit und 
humane Liebesgemeinschaft moglichst betonenden, Konserva
tismus und Radikalismus sinnreich mischenden Naturrechts redu
ziert wird, und dann und vor allem indem dieses Naturgesetz in 
seiner Entfaltung iiber sich selbst hinausweist auf einen absoluten, 
die natiirliche Gottesliebe und natiirliche Humanitat erst vollen-
denden iibematiiriichen Lebenszweck, der mit dem mystisch-
sakramentalen Gnadenwunder der Kirche eintritt ^^^). 

Das sind die Grundideen, auf denen die lithik des Thomis
mus beruht, und von denen aus die fur eine Einheitskultur unent
behrliche Schatzung des weltiichen Gesellschaftslebens auch dialek
tisch gerechtfertigt wird. Die dogmengeschichtliche Frage, wie sich 
im Einzelnen diese Lehre aus der franzosischen Kirchenphilosophie, 
der judischen und arabischen Philosophic, dem Aristoteles und 
patristischen Einwirkungen gebildet habe, kann hier aufier Be-

'--•) Ueber den Entwicklungsbegriff bei Thomas s, Werner II 469 f., 518 f., 

533. 547. und den ganzen Abschnitt iiber die Zweckstufen II 295—317; Feugueray 

S. 131, 190 f., 193; Suma l a 2ae qu. 97 a. i : »Humanae rationi naturale esse vide

tur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum veniat*. Das gilt aber auch vom Ver

haltnis der Natur zur Gnade selbst, wobei die Gnade bald wie eine Perfektion der 

Natur, bald wie ein rein supranaturaler Ueberbau erscheint. Qu. 106 art. 3 : Non 

enim aliquid ad perfectum adducitur statim a principio, sed quodam temporalis suc-

cessionis ordine, sicut aliquis primum fit puer et postmodum vir; daher der Stufen

gang der Offenbarung von der lex naturae zur Lex vetus und von da zur Lex nova. — 

Der im Grunde rein architektonische Charakter dieser Entwicklungsidee gut ge

zeichnet bei Gafi, Gesch. d, christi. Ethik I 432, 324 f. 
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tracht bleiben, Entscheidend aber ist, dafi der Heilige nicht blofi 
in der Verarbeitung all dieser Einflusse einer der grofiten Denker 
des Katholizismus war, sondern dafi er auch bei seiner streng 
papstlichen Gesinnung die engste Verknupfung dieser Ethik und 
Kulturidee mit der universalen Einheitskirche und der Papstherr
schaft vollzogen hat. Es liegt auf der Hand, dafi die Verbindung 
eine durchaus logische und aus dem Sachzusammenhang erwach
sende ist. Das kunstreiche System einer auf lauter Wunder-
kraften und Offenbarungsstufen beruhenden Ethik kann nur durch 
ein Zentralwunder der Autoritat und gottlichen Objektivitat zu
sammengehalten werden. Auch ist kiar, dafi eine solche Autori
tat eine durchaus formell - gesetzliche, das Gottiiche rein formu-
lierende Autoritat sein mufi und damit sowohl Recht wie Not
wendigkeit hat, diesem Wahrheitsbesitz und dieser Zielerkennt-
nis die Welt gewaltsam zu unterwerfen, soweit sie ihr nicht frei
willig entgegenkommt. Das letztere aber ist bei dem empor-
fuhrenden Stufencharakter des Naturgesetzes ja auch als Regel 
zu erwarten. 

Es ist wie die ganze Scholastik eine wesentHch architekto
nische Denkweise mit der Zuriickschiebung der Einheit in die 
weise ordnende Kraft des gottlichen Weltarchitekten, die dem 
menschlichen Denken nur die Verehrung der grofien Schopfungs-
und Wundereingriffe und die nachsinnende Erkenntnis der von 
Gott dazwischen gelegten Vermittelungen iibrig lafit. In dem Ge
danken der Kontinuierlichkeit liegt seine rationalistische Tendenz, 
in dem Gedanken der bestandigen weiter fiihrenden Eingriffe, der 
Gnaden- und Kirchenstiftung und zuletzt der Pradestination liegt 
die irrationale Tendenz. Vermittelt sind beide lediglich durch 
ein architektonisch-rhythmisches Bild vom Stufenbau der Welt. 
Architektonisch gegliedert ist so der Aufstieg der Menschheit und 
der Aufstieg der Einzelseele zum absoluten Zweck; architektonisch 
gegliedert ist auch die Idee der Gesellschaft, die aus der Ver
wirklichung des hochsten Zweckes resultiert, indem hier nicht 
blofi das Individuum die einzelnen Stufen durchlauft, sondern auch 
die Gesellschaft in den Stufen der Stande — vom Unfreien zum 
PVeien und Adligen und Biirger und von da zum Monch und 
Priester und den Spitzen des Staates wie der Hierarchie — auffeteigt. 
Das letztere hangt mit dem blofi architektonischen Charakter 
des Denkens eng zusammen und ist besonders noch zu betonen. 
Das s tandische soziale System und das scholastische 
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D e n k e n e n t s p r e c h e n und b e d i n g e n e i n a n d e r . Die einzelnen 
Glieder sind in beiden Fallen nicht jedes fiir sich auf die letzten Werte 
und Prinzipien bezogen, sondern nur durch Vermittelung eines 
Ganzen, in dem sie aufierlich architektonisch verbunden sind und 
an dem sie nur in sehr aufierlich abgestufter, quantitativer Weise 
Teil haben. Die blofi architektonische Einheit der Gesellschaft und 
Kultur kommt insbesondere noch weiter darin zum Ausdruck, dafi 
nicht nur im Langsschnitt die Stufen der Entwickelung des Individu
ums wie der Menschheit blofi aufierlich zusammenhangen, sondern 
dafi auch im Querschnitt die einzelnen Gruppen eine ruhig ertragene 
blofi aufierlich abgestufte Beziehung auf den Sinn des Ganzen haben, 
dafi nur das Ganze die Idee des gottlichen Lebensorganismus 
verwirklicht, dafi aber die einzelnen Stande und Individuen sehr 
ungleich an dem eigentlichen Ideal und letzten Zweck beteiligt 
sind, wie ja auch die himmlische Seligkeit ihre Stufen und Stande 
hat. Durch Wundereingriffe vermittelte Uebergange und ledig
lich quantitative Beziehungen auf das Ideal vertragen sich hier 
iiberall mit dem Begriff der Weltharmonie, wie die standische 
Verschiedenheit sich selbstverstandlich mit der Einheit der Gesell
schaft vertriigt. Es gibt keine P2inheitlichkeit des sittlichen Ideals, 
weder materiell, indem alien das gleiche Ziel gesetzt ware, noch 
formell, indem die Verschiedenheit auf die vom Individuum nach 
seiner Sonderart zu erwirkende individuelle Sittlichkeit geschoben 
und jedem wenigstens das formell gleiche Ziel einer individuellen 
Selbstbildung zugeschrieben wiirde. Es ist vielmehr eine Vertei
lung der Rollen, Stande Und Dienste in einem sich gegenseitig 
architektonisch erganzenden und stiitzenden Ganzen, dessen innere 
Einheit in dem all das auf einanderbeziehenden gotthchen Willen und 
in der diesen Willen ausfuhrenden, die Rollen verteilenden und 
die Verantwortung iibernehmenden kirchlichen Autoritat liegt. »Die 
geordnete Verschiedenheit der kirchlichen Stande soil die harmoni-
sche Mannigfaltigkeit der Naturordnung und der staatlichen So
zietat auf einer hoheren Stufe im Reiche der Gnade wiederholen. 
Die \'erschiedenheit der Aemter ist eine in der Idee des Gesell-
schaftsorganismus, der hierin dem menschlichen Einzelorganismus 
gleicht, bedingte Notwendigkeit und ermoglicht moglichst vielen eine 
wirksame Beteiligung am offentlichen Leben der Kirche. Die Ab
stufung der Aemter und Dienste gehort zur Wohlordnung des Ganzen 
und dient zum Schmuck und zur Schonheit der Kirche« ^^^). 

•-'j Der Zusammenhang der scholastisch-architektonischen Logik mit der stan-
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Das System enthalt auch sonst offenkundige Schwierigkeiten 
und Unklarheiten in dem kiinstlichen Abbrechen und Anknupfen: 
die Unterscheidung der ubernatiirlichen Gottesliebe von der na-
turlichen, die Verwandelung der neuplatonischen Mystik, die in 

disch gegliederten soiialen Wirklichkeit ist ein ahnlicher Gedanke, wie Simmels 
Gedanke von einem Zusammenhang des modemen Rationalismus und RelaUvis-
mus mit der Geldwirtschaft und ihren sozialen Wirkungen. Es ist das eine An
wendung des marxislischen Gedankens der Abhangigkeit des geistigen Ueberbaues 
von dem sozial-okonomischen Unterbau, die mir bei der notigen Vorsicht berechtigt 
und erleuchtend scheint. Natiirlich wird damit die Logik nicht zu einer einfachen 
Spiegelung und Uebersetzung okonomisch-sozialer Zustande in vermeintliche Denk
gesetze, die sich dem Denker in scheinbare logische Notwendigkeiten verwandeln. 
Allein alles Denken hat jederzeit gewisse Selbstverstandlichkeiten, bei denen es sich 
als Axiomen beruhigt. Fiir das wirkliche Denken selbst sind das dann freihch keine 
Axiome; sie werden von ihm bei kritischer Selbstbesinnung ja auch wieder 
aufgelost und zuriickgeschoben, ohne dafi die sozialen Unterlagen sich bereits hatten 
zu wandeln brauchen. Allein es beruhigt sich eben doch geme bei ungeprUften 
Selbstverstandlichkeiten, vor allem wenn sie das praktische Leben anschaulich be
herrschen. Die moderne Beruhigung bei der Moglichkeit, aHes an einem festen 
rationcHen Mafistab messen zu konnen, und die Selbstverstandlichkeit, alles in alles 
Uberfuhren zu konnen, empfangt sicheriich vom scheinbar objektiven Werte des 
Geldes und der damit moglichen allgemeinen Vertauschbarkeit einen starken psycho-

^logischen Antrieb zur Verfestigung als Denkgewohnheit, wahrend freilich die 
rein logische Arbeit selbst, wo sie nur sich selbst folgt, diesen psychologischen 
Einfliissen nicht unterHegt und jene Vorurteile in Frage stellt. Aehnlich scheint 
mir die scholastische Neigung, bei einer aufierlich architektonischen Einheit sich zu 
beruhigen und die Wertbeziehung des Individuums erledigt zu haben, wenn es nur 
in irgend einer Gruppe einen quantitativ abgestuften Anteil am Sinne des Ganzen 
hat, unter dem psychologischen Einflufi des standischen und korporativen sozialen 
Lebens in Staat, Gesellschaft und Kirche zu stehen. Eben daher ist ihr der mo
derne Individualismus, der jedem auf eigene Weise unmittelbaren Anteil am Sinne 
des Ganzen geben will, unbekannt. Das schliefit natiirlich aber im iibrigen nicht 
aus, dafi die scholastische Logik anderwarts rein dem logisch-dialektischen Triebe 
folgt. Auch gehen solche psychologische Einfliisse auf das Logische zu seiner Fest
iegung auf angebliche Selbstverstandlichkeiten nicht nur vom Sozialen und Oekono-
mischen aus, wie gerade in der Scholastik etwa die Eschatologie zeigt, bei der aber 
auch in den Stellvertretungen, Biifiungen und Wergeldem die soziale Unterlage 
durchscheint. Immerhin glaube ich auch hier gezeigt zu haben, dafi diese psycho
logischen Einfliisse vom Sozialen her sehr erheblich sind und die christlichen So
ziallehren des Katholizismus hier von einem faktisch-psychologischen Element be
dingt sind, nicht von der Dialektik der christlichen Idee, deren Individualismus 
hierbei sich nicht befriedigen kann und auch tatsachlich sich hiervon losgerissen hat, 
wie beim Protestantismus zu zeigen ist. 
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innerer Konsequenz aus dem Prozefi des Geistes hervorgeht, 
in ein radikales Kirchenwunder ist die eine ; die schwankende 
Betrachtung des Naturgesetzes bald im aristotelischen Lichte einer 
siegreichen Vernunftentwicklung, bald im kirchlichen Lichte einer 
volligen erbsiindigen Verderbtheit ist die andere; damit verbinden 
sich die Unsicherheiten der >Vollkommenheitslehre*, die an sich 
jedem Individuum das Ziel der mystischen Gnadensittlichkeit vor-
schreiben miifite, aber bei der faktischen Unmoglichkeit dem Durch-
schnitt nur eine Annaherung in Aussicht stellt und die voile 
Gnadensittlichkeit einem besonderen Stande zur stellvertretenden 
Ausiibung mit Hilfe besonders giinstiger Mittel, dem Monchtum, 
zuschreibt oder doch als ihm leichter erreichbar bezeichnet. Im 
ganzen aber ist es unzweifelhaft ein grofiartiger und geistvoller 
Versuch, die verschiedenen Motive menschlicher Gemeinschafts-
bildung, die innerweltlich-sozialen und die religios - universal-
mystischen, zu kombinieren. Es ist in seinem Unternehmen, die 
Selbstandigkeit dieser verschiedenen Lebensgebiete zu wahren 
und auch in dem Aufstieg der Lebensbewegung die innern Diffe
renzen der Stufen zu behaupten bei gleichzeitig festgehaltener 
Beziehung auf einen letzten religiosen Zweck, der Wahrheit des 
Lebens oft vermutlich viel naher, als die biologisch-naturahstischen 
Konstruktionen moderner Soziologie mit ihrem das Individuum im 
Kollektivismus erdriickenden und alles in alles monistisch iiber-
gehen lassenden Relativismus. Jedenfalls ist es die grofie Grundform 
der katholischen Sozialphilosophie bis heute. Die Gegensatze, die 
es verarbeitet, bietet das Leben und wird es stets von neuem her-
vorbringen, seit neben den weltlichen Sozialbildungen eine sicher
lich durch nichts mehr zu vertilgende universale, ethisch-religiose 
Idee, die Idee der gotteinigen Personlichkeit und der gotteinigen 
Menschheitsgemeinschaft, um die Schaffung einer ihrer Idee ent
sprechenden Gemeinschaft kampft und diese Ideen iiber den Kreis 
der eigenen Kultgemeinschaft in das allgemeine Leben hinauszu-
tragen streben mufi. Die mittelalterliche Theorie hat die Gegen
satze unzweifelhaft scharf durchgedacht und ebenso unzweifelhaft 
sich genahert. Wenn iiberhaupt das christiiche ethische Ideal als 
hochstes Ziel behauptet und zu einer universalen Geltung gebracht 
werden, also die natiirlichen Lebensformen und innerwehlichen 
ethischen Ideale sich einverleiben soil, so wird das schwerlich 
jemals anders moglich sein als durch den Gedanken einer von 
den innerwehlichen zu den iiberweltiichen Lebenswerten empor-
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leitenden Entwickelung **''). 
Die besondere Art, in der Thomas das getan hat, hing freiHch 

von der tatsachlichen Gestaltung des Lebens und von dem be
sonderen Denken der Epoche ab, in welchem der Willens-Irratio-
nalismus des Gottesbegriffes und die daraus folgenden verschiede
nen Stiftungen und Eingriffe mit dem logischen und ethischen Ein-
heitsbediirfnis nur durch einen anthropomorphen architel^tonischen 
Weltplan und durch lediglich architektonische Ueberleitungen von 
Stufe zu Stufe verbunden sind. Es ist kein Wunder, wenn die folgende 
Kritik der Scotisten und dann vor allem der Occamisten daraus den 
reinen Indeterminismus und die reine Willkiir herausdestilliert hat, 
aber es ist ebenso selbstverstandlich, dafi von dieser Kritik der Ka
tholizismus spater wieder auf die thomistische Lehre, auf ihre Kon-
tinuierlichkeiten und Uebergange, zuriickgegangen ist. Die sog. 
nominalistische Theologie des Spatmittelalters hat unzweifelhaft eine 
scharfsinnige Kritik an diesem Vermittelungssystem geleistet und 
durch dessen Auflosung sowohl eine freiere Bewegung des welt
Hchen Lebens gestattet als auch dem religiosen Gedanken eine 
freiere, von Vernunftriicksichten weniger gebundene Selbstdurch-
setzung ermoglicht. Hier wuchs die Theologie der Reformatoren 
aus der Zersetzung des Thomismus und der Wiederaufrichtung 
der absoluten Gegensatze heraus. Aber sie mufiten dafiir dann 
auch fiir die Grundlegung der Sozial- und Kulturethik neue Wege 
beschreiten. Fiir den Katholizismus dagegen bedeutete dieser 
Nominalismus nur eine Auflosung der seiner Kulturidee unent
behrlichen Vermittelungen ohne die Schaffung einer neuen. Nicht 
blofi das Dogma, sondern vor allem auch die Sozialethik ist im 
Nominalismus aufgelost, und mit dem Gegensatz von Vernunft und 
Offenbarung klaffen auch Staat und Kirche auseinander. Und auch 
die humanistische Fortentwickelung der bereits in der Scholastik 
eingeschlossenen antiken Elemente, wie sie etwa bei Nikolaus von 
Kues und Thomas Morus erfolgte, ging iiber die katholische Idee 
einer von der Gnade beherrschten und gelenkten Natur und Kultur 
immer weiter hinaus, sodafi auch gegen den Humanismus die 
Wiederbetonung des all das im Gleichgewicht haltenden Thomis
mus notig wurde*""). Deshalb mufite der sich reorganisierende 

>«'•) Vgl. meine Abhandlung: »Grundprobleme der Ethik*, Z. f, Theol, und 

Kirche 1902; auch die gianzende Charakterisierung von Dantes Ethos bei Vossler, 

Dante I S, 558—569. 
"•*) Ueber diese noch sehr wenig erforschte und vor allem nach der Seite 
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Katholizismus der Gegenreformation auf das thomistische Ver
mittelungssystem und seine Ethik zuriickgreifen. Damit aber mufite 
er auch auf dessen Voraussetzungen in der tatsachlichen Lage tun
lichst, wenigstens in Gestalt von Forderungen, zuriickgreifen. Des
halb verlangt er immer wieder, wenigstens in den Grundziigen, die 
allgemeinen politisch-sozialen Verhaltnisse, auf denen er sich im Mit
telalter aufgebaut hatte, und behauptet er bis heute die philosophisch-
theologische Methode seiner architektonischen Logik. Noch die mo
derne katholische Sozialphilosophie beruht auf beiden P^orderungen, 
wenn sie auch die erstere einigermafien ermafiigt und modernisiert. 
Bis heute cntspricht der MetaphySik des natiirlich-iibernatiirlichen 
Stufenbaus des Weltalls ein standisch-abgestuftes Gesellschaftsbild 
und eine quantitativ abgestufte Moralitat der einzelnen Stande in 
ihrem Verhaltnis zum absoluten Ideal, cntspricht der Aufgabe einer 
Zusammenstimmung und Vereinheitlichung dieser verschiedenen 
ethischen Motive die Forderung einer das Ganze leitenden Autoritat, 
die dogmatisch und ethisch iibersichtliche, absolut verbindlicheLehr-
satze aufstellt, dasEinzelindividuum von dieser Arbeit des Ausgleichs 
entlastet und das Gesamtleben autoritativ beherrscht. Wo sich 
der Katholizismus auf die Gesellschaftslehre des modernen Ratio
nalismus und Individualismus einlafit und den Geist einer alle Be
wegung und Lebenseinheit aus sich selbst hervorbringenden Inner
lichkeit und Autonomic ohne autoritatives Gesetz und darum ohne 
Zwangsgewalt sich aneignet, da verfehlt er sich gegen seinen 
eigenen traditionellen Geist und sind zersetzende Riickwirkungen 
auf seine Metaphysik und seine Ethik unausbleiblich. Das zeigte 
sich im Zeitalter der Aufklarung, als die katholische Theologie 
die Kantische Ethik und Sozialphilosophie im Gefolge der neuen 

ihrer Ethik und Sozialphilosophie noch sehr dunkle Periode vgl. jetzt die Andeu-

tungen eines Verstandnisses bei HermeHnck : »Die theologische Fakultat in Tiibingen 

vor der Reformation 1477 —1534* 1906, dazu meine Anzeige GGA. 1909. Ueber 

die humanistisch angehauchte Ethik und Sozialphilosophie des Kusaners s. aufier 

Gierke III die Darstellung bei Eucken, Beitrage zur Einfiihrung in die Geschichte 

der Philosophic- 1906; iiber die ganz in den universalen Theismus der Renais

sance einmiindende Ethik des Thomas Morus s. die lehrreiche Studie von H. 

Dietzel, Beitrage zur Gesch. des Sozial. u. Kommunismus, Vierteljahrsschrift fiir 

Staats- und Volkswirtschaft V. — Ueber den Thomismus der Gegenreformation, 

die durch ihn ermoglichte Rezeption^ der Renaissance-Kultur und die damit ge

gebene hohe Kultur des Katholizismus, die zunachst die der protestantischen Lander 

weit iiberflugelte, s. Gothein, Staat und Gesellschaft des Zeitalters der Gegenrefor

mation (Kultur der Gegenwart II, V, i ) . 
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Personlichkeitsmetaphysik aufgenommen hatte, dann aber von der 
Reaktion des kathoHschen Gesellschaftsideals aus auch die allge
mein metaphysischen Theorien wieder ausstiefi. Und es ist heute die 
Bedeutung des sog, Amerikanismus und Modernismus, diesen engen 
Wechselzusammenhang wiederum schlagend darzutun; ihm wird 
durch Rezeption des so bunten modernen naturphilosophischen, 
geschichtsphilosophischen, sozialphilosophischen und metaphysi
schen Denkens schwerlich gelingen, was dem Thomismus durch 
die des einfachen und geschlossenen Aristotclismus gelungen ist. 
Auch wird der Boden der unendlich komplizierten praktischen 
Verhaltnisse des modernen Lebens sich einer solchen neuen Aus
weitung des kathoHschen Ethos weniger leicht fiigen, als es die 
von Thomas vorgefundene soziale Lage getan hat*""), Der Tho
mismus wird voraussichtlich immer wieder siegen, bis er sich 
irgend wann einmal zu Tode gesiegt hat, 

IJ8CJ Fiir den KathoHzismus der Aufklarung s, Ludwig, Weihbischof Zirkel 

von Wiirzburg in seiner Stellung zur theolog, Aufklarang und zur kirchl. Restau-

ration 1904/6, Hier springt in die Augen, wie der unglaublich tief in das katho-

Ksche System eingedrungene Kantianismus in erster Linie vor dem Sozialideal der 

Natur und Gnade vereinigenden Universalherrschaft der Kirche zuriickweicht, 

FUr die modernen Verhaltnisse vergl, das aufierst interessante Buch des Abbe 

Houtin: >L'am^ricanisme«, Auch Loisys >Quelques Lettres* 1908 weisen wieder

holt auf die Unvertraglichkeit des thomistisch-kurialistischen Gedankenganzen mit 

dem modernen~ sozialen Denken und seinen metaphysisch-ethischen Pramissen hin. 

Die Versuche, den modernen Katholizismus blofi die modemen sozialen Ideen rezi

pieren zu lassen ohne Beeinflussung der Dogmatik, Ethik und Kirchenphilosophie 

iiberhaupt, sind Illusionen, und aus guten Griinden stellt sich bei solchen blofi so

zialen Modernisten doch schliefilich immer auch die dogmatische und philosophische 

Kritik ein, Wieweit hierauf dann ein neues System des KathoHzismus sich be

grunden lafit, ist bisher nicht gezeigt worden. Hieriiber s. die beiden Schriften M. 

Legendre et J. Chevalier, Le catholicisme et la societe, Paris 1907 (CoHection des 

doctrines politiques publiee sous la direction de Mater, II) und G. Tyrrel, Medie

valism, London 1908. Das erstere Buch ist unbedeutend, das letztere dagegen 

hochst interessant; es zeigt einen organisch - evolutionistischen KathoHzismus, der 

nichts anderes ist als der in den Individuen frei und inneriich gewirkte Gemeingeist 

des Christentums, der als ReHgion von der Theologie verschieden und nur pis 

ReHgion, nicht als Theologie gottlich ist, der daher in dogmatischen und ethischen 

kirchlichen Festsetzungen nur provisorische Deutungsdogmen sieht und somit fur 

diese letztere keine Gewaltherrschaft in Anspruch nehmen kann; fiir das erstere 

fallen sie ganz von selbst weg; damit vereinige sich dann leicht das moderne soziale 

Leben, die freie Kirche im freien Staat. An der religiosen Reinheit und dem 

modernen Charakter der ganzen Konzeption ist kein Zweifel, aber sie hebt m. h. 
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8. D i e m i t t e l a l t e r l i c h e S o z i a l p h i l o s o p h i e 
n a c h d e n G r u n d s a t z e n d e s T h o m i s m u s , 

Mit dieser theoretisch-ethischen Durchdringung der kirchlichen 
Einheitskultur ist ein das Ganze des Lebens umfassender und 
gliedernder Grundgedanke gefunden. Der Stufenbau eines von den 
sinnlich-animalischen zu den geistig-sozialen und von da zu den 
religios-iiberweltlichen Zwecken aufsteigenden Reiches der Zwecke, 
das das Reich der Natur und der Gnade, die aufierreligiosen 
Sozialbildungen und die Gnadenanstalt der Kirche, den Urstand, 
den Siindenstand und das Jenseits umfafit in dem Begriff des 
Corpus Christianum oder in dem iiber ihre natiirlichen Vorstufen 
erweiterten Begriff der Kirche : das ist der Grundgedanke und 
die plastische phantasiemafiige, mit Metaphysik und Geschichts
philosophie eng verbundene Anschauung, in der die Unterschiede 
und Gegensatze des Lebens zur Einheit zusammengehen. Mit 
dieser EinheitHchkeit des Kulturgedankens aber ergibt sich nun 
auch die Einheitlichkeit des soziologischen Grundgedankens, des 
soziologischen Grundschemas, das die gemeinsame Bezogenheit der 
Menschen auf einander in der Erreichung des absoluten End-
zweckes und in der Betatigung der dazu hinfiihrenden Mittel-
zwecke als ein allgemeines und prinzipielles Ideal ausdriickt. Erst 
jetzt wird es ein Bediirfnis und erst jetzt wird es moglich, den 
soziologischen Grundgedanken der christlich-kirchlichen Idee als 
Kern und Norm aller iiberhaupt moglichen und berechtigten 
soziologischen Bildungen zu formulieren und die letzteren aus ihm 
zu konstruieren. Was von ihm aus nicht konstruierbar ist, das 
kommt auf die Rechnung der siindhaften Verderbung und Norm-
widrigkeit. Aber die in dem Naturgesetz und dessen Beziehung 
auf das Gnadenreich sich auswirkende Vorsehung sorgt dafur, dafi 
im ganzen alle soziologischen Bildungen in dieser Richtung ver
laufen, dafi auch die durch die Sunde herbeigefiihrten Trubungen 
und Institutionen der Gewalt, des Zwangsrechtes und der Unfrei
heit zu Mitteln der Beforderung des Guten und der Hemmung 
der Siinde umgebogen werden î *). Gegen die wirklich zerstorenden 

den Katholizismus auf und ist praktisch iiberhaupt undurchfuhrbar, ohne die Ein
heitlichkeit des Dogmas und damit das Ruckgrat des KathoHzismus zu zerbrechen, 
S. auch Karl HoH, Der Modemismus, 1908, dessen Urteil S. 41 f. mir vollig zu-
treffend erscheint. 

"*) QueHen fUr das Folgende sind neben den Bibel- und Aristoteleskommen-
taren die grofie Summe, von der hier besonders die secunda secundae mit der 
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Verderbungen aber, die der reine Egoismus und die leiden-
schaftiiche Ziigellosigkeit hervorbringt, geniigen Predigt, Disziplin 
und Aufrechterhaltung des reinen Glaubens und der kirchlichen 
Herrschaft, wobei diese einzelnen Stoningen dann von selbst 

Spezialethik in Betracht kommt, die kleine Summe, deren drittes Buch die Ethik 
behandelt, und die Schrift De regimine principum, von der jedoch nur das erste 
Buch und Telle des zweiten als von Thomas herruhrend betrachtet werden. Aufier
dem sind zu beachten die Darstellungen bei Jourdain I, Janet I, bei den schon 
genannten Baumann, Feugueray, Th5mes, wozu noch hinzuzufiigen ist Max Mauren-
brecher, Thomas'Stellung zu dem Wirtschaftsleben seiner Zeit 1898 (leider nur ein 
erstes Heft erschienen), Neben den thomistischen Schriften selbst sind die moder
nen Neuthomisten stets mit heranzuziehen, weii sie das zerstreute Material systema
tisch gesammelt haben, seine innere Bedeutung gegeniiber dem andersartigen mo
demen Geiste erst recht ins Licht stellen und durch ihren Kampf gegen die moderne 
Gesellschaftslehre auch die historische Bedeutung des Thomismus anschaulich machen, 
Hier sei besonders hervorgehoben die schon erwahnte sehr lehrreiche Schrift von 
Theod. Meyer, S. J., >Die christlich-ethischen Sozialprinzipien und die Arbeiterfrage** 
1904, erstes Heft der Serie »Die soziale Frkge beleuchtet durch die Stimmen aus 
Maria Laach*, wo man auch in den ubrigen, sich (iber alle modemen, sozialen und 
politischen Fragen verbreitenden Heften vielfache Belehrung iiber den >Geist< des 
katholisch-christlichen soziologischen Denkens findet; aufierdem Cathrein, >Moral-
philosophic. Eine wissenschaftliche Darstellung der sittlichen, einschUefilich der 
rechtlichen Ordnung*^ 1899, sowie Ratzinger, Die Volkswirtschaft in ihren ethischen 
Grundlagen 1881 ; auch v. Nostitz-Rieneck, Das Problem der Kultur, 1885. Es ist 
ein Mangel der moisten Darstellungen der thomistischen Gesellschaftslehre uud 
Politik, dafi sie gerade nicht auf den darin ausgepragten Idealtypus soziologi
schen Denkens oder auf das Grundschema achten, sondern die einzelnen Lehren 
unvermittelt nebeneinanderstellen. Aber diese sind teils das zeitgeschichtlich am 
meisten Gebundene und wenigst Wirksame, teils werden sie in ihrem historisch 
wirksamen Gehalt so nicht verstandlich, sondern erscheinen ohne Riicksicht 
auf jenen Geist als eklektische Mischungen aus Bibel, Vatern, Aristoteles, Cicero, 
Seneca, kanonischem Recht und zeitgeschichtlichen Verhaltnissen, Uber die sich 
Janet als iiber eine grofie Konfusion beklagt. In Wahrheit ist hier aber alles 
zusammengetragene Material sehr klug und sicher einem prinzipiellen Gedanken ein
gegliedert. — Zu erwahnen ist auch hier von Eicken, der allerdings die ganze mittel
alteriiche Kultur- und Gesellschaftslehre als ein Prinzip darzustellen sucht. Aber seine 
Darstellung wird geradezu zur Karikatur, indem er alles mit gewaltsamstem Dok-
trinarismus aus dem Begriff der Weltherrschaft der Askese konstruiert, die Kirche 
im Prinzip Familie, Staat, GescHschaft vollig aufheben und durch sich selbst er
setzen lafit. Der asketische Gottesstaat als alleinige Form der Gesellschaft unter 
Aufhebung von Geschlechtsleben, Staat und Herrschaft, Eigentum und Ungleichheit 
soil das allein richtige Ideal der Kirche sein. Wenn sie trotzdem das relative 
christliche Naturrecht zu ihrer Erganzung hinzunimmt, so soil das von der wider-
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wenigstens zu Ausnahmen und uberwindlichenZufalligkeiten werden, 
im ubrigen in Demut als Sundenstrafe ertragen werden mussen ^"), 

Die alte Kirche hatte keine cinhcitHche Sozialphilosophie. 
P'ur sie klafften das Sozialgebilde der Kirche und die aufierkirch-

strebenden Natur der Welt aufgedrangt sein; und wenn die fiihrenden Theologen 

dieses Naturrecht aus der christhchen Idee konstruieren und nachdrucklichst aner

kennen, so son das eine heillose Unklarheit sein, durch die die Kirche nie zum 

logischen Verstandnis ihres eigenen Prinzips gekommen sei. Aber all das sind 

Konstruktionen von falschen Voraussetzungen aus. Er unterlafit es grundsatzlich, 

sich mit den eigenen Konstruktionen der Theologen, besonders des Thomas, aus-

einanderzusetzen, da er ja weifi, was diese Theologen nicht wissen und geradezu 

bestreiten, namlich, dafi die Weltherrschaft der Askese der einzige katholische 

Grundgedanke ist, und dafi hinter jeder Beziehung weltlicher Institutionen auf 

einen religiosen Lebenswert die Konsequenz der die Welt verneinenden asketischen 

Weltherrschaft lauert, auch wenn die betreffenden religiosen Aeufierungen selbst 

keine Ahnung von dieser Konsequenz haben. Statt an die grofien Theologen halt er 

sich Heber an eine Masse musivisch angehaufter Einzelziige, die mitVorHebe der monchi

schen Oder der weltHch-oppositionellen Literatur entnommen sind. So aber entsteht 

ein falsches Bild, von dem aus iiberdies der heutige Katholizismus und seine Sozial

philosophie gar nicht zu begreifen ware. — Ueber Thomas hinaus auf die gesamte 

mittelalterliche Gesellschaftslehre bezieht sich der Abschnitt >Die publizistischen 

Lehren des Mittelalters* bei Gierke, Genossenschaftsrecht III 501—644, dessen 

reiches Material zur Erganzung des Thomismus stets im Auge zu behalten ist. 

Material auch bei Gierke, Althusius und die Entwickelimg der naturrechtiichen 

Staatstheorien 1880, — Ueber die aHgemeine Situation s. A, Ehrhard, Das Mittel

alter und seine kirchliche Entwickelung, 1908, 

"*) S. Cathrein II 373. »Selbstverstandlich werden wir nur die GeseUschaften 

in den Bereich unserer Untersuchung ziehen, die sich aus der N a t u r der Menschen 

notwendig ergeben und allein einer philosophischen Untersuchung fahig und be-

durftig sind, weii sie allein eine von Natur bestimmte Aufgabe und Einrichtung 

besitzen. Bei den freien GeseUschaften kommen philosophisch nur die allgemeinen 

Rechtsgrundsatze in Betracht, die wir schon friiher bei Besprechung der Vertrage 

(s. oben 340 ff.) dargelegt haben.* Sie werden geregelt nach den Vorschriften der 

Tugend der Gerechtigkeit. Dabei ist die Einhaltung der nicht gegen die Gerech

tigkeit verstofienden Vertrage eine Pflicht de lege naturae. Das vereinfacht die 

katholische Gesellschaftslehre sehr und beseitigt von vorneherein eine grofie Menge 

des Materials, mit der die moderne Soziologie sich beschaftigt, um nicht natur-

rechthche Normen, sondern empirisch begriindete Allgemeinbegriffe der soziologi

schen Beziehungen zu finden. Die Zusammenziehung des Natiirlichen und Norma- _ 

tiven, wofiir die stoische Lehre vom Naturgesetz und die christliche von der Vor

sehung die Grundlage Hefern, ist der entscheidende Grundgedanke. Darin beriihrt 

sich die katholische Soziallehre mit ihrem modernen Gegenpol, der biologisch-

psychologistischen Soziallehre (hieriiber s. P. Barth, »Die Philosophic der Geschichte 
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lichen Sozialgebilde auseinander. Zwar lernte sie mit Hilfe der 
Stoa die letzteren aus einer Zentralidee, der Lex naturae, ableiten 
und insofern als gottgesetzt anerkennen ; aber sie sah in ihnen 
doch wesentHch nur die durch die Siinde getriibte und entstellte 
Gestalt der Gesellschaftsordnung, die in Gewalt, Recht, Todes
strafe, Krieg, Privateigentum und Handel der eigentlichen Idee 
widersprach, und diese Ziige zwar teils zur Bestrafung teils zur 
Disziplinierung der Siinde angenommen hatte, aber in ihnen doch zu
gleich durch Heidentum und menschliche Selbstsucht stark ver-
diistert war. Fiir das innerkirchliche soziologische Ideal kamen 
ganz andere Dinge in Betracht, die Autoritat des Priestertums 
und die Erlosungsmacht der Sakramente, die Selbstheiligung, 
Selbstverleugnung und Hingabe an die Kirche, die kein Recht 
und keine Gewinnsucht kennende Liebe. So blieb beides ge
schieden, und die theoretische Identifikation der Lex naturae mit 
der Lex Mosis bezog sich doch mehr nur auf die Einheit des 
absoluten urstandlichen Naturrechtes mit dem jiidisch-christlichen 
Gesetz, gab nur die allgemeine Gewissensberuhigung iiber das 
Recht der aufierkirchlichen Sozialbildungen, aber kein Mittel. sie 
in ihi-er konkreten gegenwartigen Gestalt zu iibernehmen und an
zuerkennen, es sei denn durch Duldung und Ergebung in den 
siindigen Weltlauf imd in dessen bis zum Weltende festgewor
denen Formen. Daher ging beides praktisch doch niemals zu einer 
Einheit zusammen. Daher war es auch theoretisch unmoglich ausfl -
soziologischen Grundidee des Christenglaubens heraus dieso Gebi!.'-r 
zu begreifen und zu regulieren. Hier sind insbesondere die Srh'Aan-
kungen Augustins charakteristisch, der auf der einen Seite den 
Gedanken der aufsteigenden Zweckreihen und der Beniitzung 
des Irdischen fiir das HimmHsche ausbildete, und der dann anderer
seits in seiner Siinden- und Pradestinationslehre doch wieder das 
naturliche Gesellschaftsleben, wie es tatsachlich war, radikal v<r-
warf und verurteilte, ohne aber darum etwa einen neuen idee-
gemafien Aufbau der Gesellschaft zu fordern. Eine einheitliche 
christliche Sozialphilosophie war so unmoglich; eine in die Lehrr-

als Soziologie* I 1897), der gleichfalls das Naturnotwendige da-; Norm.^liv. ist, nur 

dafi im einen Fall die Natur aus dem Normativen und im anderen das N rnativc 

aus der Natur interpretiert ist. Der moderne erkenntnis-theoretische Idealisnuis da

gegen schafft mit seinen Grunduntersuchungen iiber das Verhaltnis d. s Natiirlichen 

und Normativen, des Psychologischen imd des (.liltigen iiberhaupt andere Grund

lagen der Sozialethik, vgl. Tonnies. Ethik und Sozialismus, Archiv X.XV 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 



2QO II. Mittelalteri. Katholizismus. 8. Thomistische Sozialphilosophie. 

von der Kirche und die von der Lex naturae gespaltene Sozial
philosophie aber vertrug sich nicht mit dem Anspruch der christ
lichen Idee, alles aus ihrem absoluten Lebenswerte zu begreifen 
und das daraus nicht Begreifliche zu verwerfen. So blieb hier 
der voile Widerspruch. 

Die hochmittelalterliche und insbesondere die thomistische 
Lehre konnte und mufite dagegen eine einheitliche Sozialphilosophie 
konstruieren, weii sie von dem Gedanken der Tatsachlichkeit und 
Gefordertheit einer christiichen liinheitskultur ausging. Wie sic zu 
dieser Voraussetzung als einer selbstverstandlichen praktisch kom
men konnte, wie sie diese Voraussetzung auch theoretisch aus 
dem Begriff der Zweckstufen konstruierte, ist im Bisherigen gezeigt 
worden. Entscheidend ist fiir .sie die neue Auffassung des Natur
gesetzes, bei dem der Unterschied zwischen dem absoluten Ur
stand vind dem relativen Sundenstand zurucktritt, iiber dem Cha
rakter der Zerstorung und Strafe der der Heilung und positiven 
P^mporleitung betont wird. Auch ohne Siindenfall wiirden die 
menschlichen Sozialbildungen eingetreten sein, nur im Geiste der 
Liebe und freiwilligen Ueber- und Unterordnung, ohne Widerstand 
der Sinnlichkeit gegen die Vernunft und darum ohne Schmerzen 
und Leiden. Aber sie wiirden abgesehen von dieser andern Ge-
sinnungsbegrundung faktisch doch den tatsachlich entstandenen 
recht ahnlich gesehen haben. Das Naturgesetz i.st eben nicht 
mehr identisch mit dem christlichen Gnadengesetz und dem stoischen 
goldenen Zeitalter, sondern nur naturliche Vorstufe und Vorform 
»ler mystischen Gnadengemeinschaft, die im Sinne der aristotelischen 
l-.niwickelungslehre als Auswirkung des Vernunfttriebes am natiir
lichen Stoff verstanden wird •̂̂ '̂ ). Es hat darum naturgemafi 

'-•«) Vgl. Werner II 460 f. und la 2ae qu. 96 art. s.won.ach auch ohne Sun

denfall sich eine n.aturliche Ungleichheit der Menschen in Beziehung auf geistige 

und kOrperlicl-.e Eigcnschaflen .lusgebildet und zu naturlich notwendigen llerrschafts-

verhaltnis.^cn gefiihrt hiitte. .Am auffallcndbten ist die Ver.Hnderung ger.idc bei den 

hcidcu ditson Zusammenhang von Alters her beherrschenden Grundproblemen des 

f. i - c n t u n i s und der S k l a v e r e i . Hier hatte die .lUe Kirche mit der Stoa fast 

dnreh-chciul das Privateigentum und die Sklaverei fiir das reine Naturrecht absolut 

verneint mid beides lediglich auf Rechnung der Siinde als Strafe und Heilmittel ge-

sei/.i. l.agcizen ist nun aber Thomas geneigt, dem Aristoteles folgend, beides unter 

Un.^i.in.'.u, aus der l-ntwickeliing durch Riick.icht auf Umstande und Nutzen inner-

hall, ^eui. .e, Grczen auch vom reinen Naturrecht her ohne Rucksicht auf den 

Sii.uleniall /.u rechtfertigeii. F.s diene der menschlichen Entwickeln: 
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Mangel und Schranken und Aeufierlichkeiten, an denen man sich 
nicht stofien darf, und es wird darum auch in seiner getriibten 
und relativen Gestalt beziehbar auf die Gnadensittlichkeit iind 
die Kirche. Es bezieht sich seinem Wesen nach auf irdische Wohl
fahrt und auf Gott nur als auf das naturlich erkennbare Prinzip 
der Ordnung und Harmonic. Es braucht daher Padagogik und 
Disziplin, Gesetz und Regel, menschliche Anwendung und Aus
bildung der Prinzipien ^2'). Das Reich der Natur wird zur Vor-
balle des Reiches der Gnade *=̂ )̂. Damit aber tritt ein beiden 

dem ursprunglichen negativen Kommunismus der freien Okkupationsmoglichkeit das 

Privateigentum entstehe; nur seine besonderen Formen sind durch den Sundenstand 

bedingt, wie ja auch die Erlosung es wieder wenigstens zum allgemeinen Gebrauch 

durch die Liebespflicht frei mache, s. Janet I 374—377 und 2 a 2ae qu. 57 iiber 

natiirliches und positives Recht und qu. 66 art. 2 iiber Privateigentum. Aehnlich, 

wenn auch zuriickhaltender, urteilt er iiber die Sklaverei; in den Expositiones, dem 

Kommentare zur aristoteHschen Politik folgt er ohne Widersprach der aristotelischen 

Begriindung der Sklaverei aus der naturlichen Ungleichheit, in der eigenen Aus

fiihrung Summa I qu. 96 art. 3 und 2a 2ae qu. 57 a. 3 erklart er als naturrechtlich' 

und ohne SUnde notwendig die Herrschaftsverhaltnisse iiberhaupt; das Sklavenver-

haltnis dagegen als Strafe der Siinde, unter den Bedingungen der Siinde aber als 

durch den Nutzen des Sklaven wi€ des Herm berechtigt. Daneben aber wird dann 

doch wieder die Sklaverei auf das Volkerrecht (Kriegsgefangene) zuriickgefiihrt, das 

ein die konkreten Umstande berUcksichtigendes Naturrecht ist ohne Nebengedanken 

an die Siinde. S. Janet 377—379; zu beidem auch Maurenbrecher, der mit Recht 

bei der Lehre von der Sklaverei die Widerspruche, bei der vom Eigentum die Ab-

weichung von der alten patristischen Lehre stark hervorhebt. Beziiglich des dritten 

Hauptproblems des Dominiums, der politischen Herrschaft, ist aus dem obigen 

kiar, dafi es auch fiir das reine Naturrecht sich von selbst verstand und versteht; 

nur die besondere Form der kSniglichen Zwangsgewalt ist Folge der Siinde, aber 

als Heilmittel gegen die Siinde gerechtfertigt, Janet I 398 und De reg. princ. II 8 

und II. 

^") Die Grenzen des Naturgesetzes im absoluten wie im relativen Stande als 

Gesetz des Gebotes und der innerirdischen Zwecke, worin es mit dem mosaischen 

iibereinstimmt, gegeniiber dem evangelischen Gesetz der Freiheit, der Liebe, und 

des iibematiirlich-mystischen Zweckes s, l a 2ae qu. 107 und 108. Die beiden Ge

setze kSnnen unterschieden werden secundum quod una propinquius ordinat ad finem, 

alia vero remotius: puta in una eademque civitate-dicitur alia lex, quae imponitur 

viris perfectis, qui statim possunt exequi ea, quae pertinent ad bonum commune; et 

alia lex datur dei disciplina puerorum, qui sunt instruendi, qualiter postmodum 

opera virorum exequantur qu. 107 art. i ; auch hier die Entwickelungsidee. 

'••) Der ganze Gedankengang der Ethik ist, dafi das absolute Ziel der bea-

titudo Oder visio dei excedens facultatem creaturae nur erreicht werden kann durch 
19* 
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gemeinsam ubergeordneter Zweckzusammenhang hervor und mit 
diesem Zweckzusammenhang auch ein beiden gemeinsames, in den 
beiden Spharen nur modifiziertes soziologisches Grundschema. Von 
diesem Grundschema kann und mufi eine e inhei t l iche Sozial
philosophie ausgehen, die nicht mehr mit verschiedenen Vor
aussetzungen fiir die Kirche und fiir die Welt, sondern mit einem 

eine vorausgehende Selbstbearbeitung und Verdiensterwerbung aus natiirHcher Ver

nunft oder aus dem Naturgesetz. Diese natiirlichen, von der den Menschen er

teilten Freiheit bewirkten und an der planmafiigen Weltbearbeitung Gottes die 

Menschen beteiligenden, im letzten Grund aber wieder auf gSttliche Vernunftimpulse 

zuriickgehenden Verdienste sind die Disposition und Vorbereitung, auf Grund deren 

die Gnadentugenden erst eingegossen werden konnen. So kommt aber auch die 

ganze Vorbereitung unter die Leitung des religiosen Eftdzweckes und damit der 

Kirche, und, indem diese Vorbereitung von der Lex naturae bewirkt ist, auch all 

das in dieser Lex Enthalteqe. Das aber ist der ganze Umfang weltlicher Tatigkeit; 

l a 2ae qu. 94 a. 2: das erste ist die Selbsterhaltung mit allem, was dazu gehort. 

Das zweite sind die geschlechtlichen Verbindungen und Aufzucht der kommenden 

Generation. Sind diese beiden den Menschen mit alien Kreaturen gemein ex lege 

naturae, so ist das dritte der lex naturae der Menschen eigen, namlich die Erkennt-

niszwecke und die sozialen Verbindungen der Menschen. Indem all das auf den 

absoluten Zweck bezogen wird, wird es auch auf die Kirche bezogen, und es ergibt 

sich so ein doppelter Begriff der Kirche, die Kirche im engeren Sinne als die sa-

kramental-hierarchische Erlosungsanstalt und die Kirche im weiteren Sinne als die 

res publica Christiana oder Corpus Christianum Oder regnum Christi, d. h. als der 

Inbegriff der vom absoluten Gnadenzweck formierten Lebensbeziehungen, Treffend 

Feugueray S. 31 : Partout la grace vient se joindre a la nature, non pas pour la 

detruire, mais pour s'ajouter a elle et pour I'elever en la dominant. Cette capitale 

distinction se retrouve egalement en politique. Outre la politique rationelle et 

philosophique et au dessus d'elle il y a politique theologique, qui vient, non pas 

la renverser, mais en modifier Ies conclusions et lui donner un nouveau charactfere. 

L'ordre naturel des societes humaines se complete et s'acheve ainsi dans I'ordre 

surnaturel.* Thomes S. 24 zitiert aus dem Boethius-Kommentar: »Nec solum in 

spiritualibus, sed etiam in usu corporalium dirigit religio Christiana et beatitudinem 

animae et corporis repromittit. Et ideo regulae ejus universales dicuntur, utpote 

lotani vitam hominis et omne, quod ad ipsum quolibet modo pertinet, et continentes 

et ordinantes.* D.abei ist ausdrucklich zu betonen, daii der Ausdruck »politisch* 

stets alles Soziale uberhaupt und keineswegs nur das Staatliche meint, wie Thomas 

in Erklarung der neuplatonischen Stufenfolge von virtutes purgati animi, purgatoriae 

et politicae sagt: >Est enim considerandum, quod ad politicas virtutes, secundum 

quod hie dicuntur, pertinet non solum bene operari ad commune, sed etiam bene 

opcrari ad partes communis sc. ad domum et aliquam singularem personam*. Thomes 72. 

Leber den doppelten Kirchenbegriff und das regnum Christi s. Meyer 65 »Von diesem 

Standpunkte aus wird nun auch der sittHche Naturorganismus der menschlichen 
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axiomatischen Grundideal aller denkbaren und moglichen Sozial
bildungen rechnet und das der Kirche zu Grunde liegende Schema 
auch auf die aufierkirchlichen Gebilde in abgestufter Weise an-
wendet. Erst so kann von einer einheitiichen christlichen Sozial
lehre gesprochen werden, die auch die aufierreligiosen Sozial
bildungen aus dem der'Kirche selbst zu Grunde liegenden sozio
logischen Ideal ableitet, beurteilt und formt. Erst so kommt es 
zu dem Hochgefiihl, dafi erst die Kirche den Schliissel aller sozialen 
Erkenntnisse und das Heilmittel aller sozialen Note in ihren Han
den trage, wie es die modernen Thomisten angesichts der heutigen 
sozialen Krisen und der Wirren des heutigen Lebens stets von 
neuem tiriumphierend verkiinden. Aber eben damit ist auch 
deutiich, dafi diese rettende Soziallehre des Christentums ein sehr 

Gesellschaft betrachtet und als ein herriiches Glied, zugleich mit dem ubematur-

lichen Gesellschaftsorganismus der christlichen Kirche und als unzertrennlich mit 

diesem verknflpft, in jene grofiartige Weltharmonie eingefugt*. Dazu De reg. prin

cipum I 12. Aehnlich S. 34 »Wer immer an soziale Reformen Hand anlegen will, 

mufi sich wohl bewufit sein, dafi er einen doppelt heiligen Tempel betritt. Er ist 

geheiligt durch die grundlegende Natur, wieder geheiligt durch die gottliche Hand 

des Welterlasers, der auf und Uber diesem Naturgrund sich als den — auch in 

sozialer Beziehung — zweiten Adam, als das regenerierende Prinzip der gesamten 

sozialen Struktur aufgestcHt hat*. Femer Thomas, Summa III qu. 8 art. i und 2 

> Genus humanum consideratur quasi unum corpus, quod vocatur mysticum, cujus 

caput est ipse Christus et quantum ad animas et quantum ad corpora*. Weitere 

Stellen bei Gierke III 518: >Unzahlige Male verwenden Theologen und Kanoniker 

das Wort ecclesia im Sinne des die weltHche Ordnung einschliefienden Mensch-

heitsreiches*. Vine. Bellovacensis spricht von duo latera corporis unius. Aus der 

Summe des Stephan Tomacensis: »In eadem civitate sub uno rege duo popuii sum 

et secundum duos populos duae vitae, duo principatus, duplex jurisdictionis "nlo 

procedit; die civitas ist die ecclesia, der Konig Christus, die V/dkri Klcm^ und 

Laien, die Lebensordnungen die geistliche und weltliche, die principatus snul -<cef 

dotium und regnum, die Rechtsgebiete das divinum und humanum. Zugleich wird 

dabei allgemein an die geistige und leibliche Seite des Menschen angekniipft und 

der jenseitige und diesseitige Lebenszweck als Ziel der beiden Ordnungen unter

schieden*. »Der mittelalterliche Geist ist mit sich einig, dafi der Dualismus kein 

endgiiltiger sein kann, dafi vielmehr die Gegensatze ihre Aufhebung in einer hoheren 

Einheit finden miissen.* Stellen iiber dieses ad unum reduci, die ordinatio ad unum, 

die unitas principii und iiber die Begriindung dieser Forderung mit der Einheit und 

Absolutheit der alles umfassen miissenden christlichen Lebenswertung s. S. 519 f. 

Das ist iibrigens auch die Voraussetzung der staatlichen, antikurialistischen Gesell-

•chafulehre, die nur innerhalb des Systems eine freiwillige Konkordanz statt einer 

von der Kirche absolutistisch geleiteten fordert, Gierke III 537—559-
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kompliziertes geschichtliches Produkt ist und nichts weniger als 
leicht und einfach aus den christiichen Grundideen selbst hervor
geht. Erst umfassende wissenschaftiiche Anleihen bei der Antike 
und tiefgreifende faktisch-geschichtHche lintwicklungen haben die 
universale >christiiche Sozialphilosophie< ermoglicht ^̂ ô  

Die Komplikationen, Anleihen und tatsachlich-historischen 
Bedingtheiten sind aus dem Bisherigen kiar geworden. Nun handelt 
essich darum, den Sinn und Inhalt jenes jetzt hcrausgebildeten und 
den iibrigen Bildungen zugleich mit zu Grunde gelegten c h r i s t 
l i c h e n s o z i o l o g i s c h e n G r u n d s c h e m a s zu erkennen. 
Was ist das soziologische Grundideal der christlichen Soziallehren,. 
das von der Kirche her auch den aufierkirchlichen Sozialbildungen 
erst zu ihrem vollen Wesen und Geist verhilft und damit das ge
samte menschliche Gemeinschaftsleben auf gewisse Grundgefiihle 
und Normen stimmt.^ Was ist der »Geist« des christlich-katho-
lischen soziologischen Denkens iiberhaupt, durch den es sich als 
General-Heilmittel fiir alle sozialen Schaden bis heute und heute erst 
recht empfiehlt.? '^°) Hier werden wir in der Tat wesentlich christliche 
Ideen hervortreten sehen, aber auch hier geht es nicht ab ohne starke 

'-*) Das zeigen sehr charakteristisch die historischen Partien von Ratzingers 

»Volkswirtschafl«, der an die evangelische Predigt Jesu eigentlich nur indirekt an

kniipft, indem aus der Gottmenschheit Christi die Heiligung des Menschlichen und 

aus seinem Zimmermannsberuf die Heiligung der Arbeit und Wirtschaft abgeleitet wird ! 

Vor allem mufi das Wort et cetera adjicientur vobis herhalten. Wirklicher Anschlufi 

ist auch nach R. eigentlich erst an Paulus moglich. Auch die Patristik liefere bei ihrer 

Bedingtheit durch eine ganz in Lu.xus und Pauperismus verkommene Gesellschaft 

nur erst sehr unvollkommene und einseitige Regeln. Erst das Mittelalter sei die 

klassische Zeii, zu der nur ein »sehr langer Weg* hinfii hrte, und zu der die Gegen

wart unter .\ufrechterhaltung der grofien kapitalistischen Produktionsforlschritte 

zuriickkehren soil, indem diese durch staatliche Regelung nur der wirklich produk-

tiven Arbeit zugute kommen sollen. 

''") Das Bewufitsein um den Besitz eines solchen Grundschemas als Panucee 

aller sozialen Schaden charakterisiert die neuthomistische Literatur, s. Meyer S. 5 : 

»Die politischen Fragen sind solidarisch mit den sozialen verwachsen. Diese SoH-

dariiat liegt aber viel tiefer, als man vielfach anzunehmen gewohnt ist. Sie ruht 

keineswegs auf der Oberflache der aufieren Wechselwirkungen der beiden so eng 

verbundenen Gebiete. Ihr wahrer und einziger Grund ist kein anderer als die 

i n t e i l b a r e E i n h e i t d e r g e s a m t e n s i t t l i c h e n W e l t o r d n u n g . 

^. 5 : »Die Losung der sozialen Fragen vollzieht sich auf der Grundlage seiner 

un wandelbaren'und heiligen Prinzipien, welche die naturiiche Basis bilden fur den 

gesamten gesellschaftlichen Organismus*. S. 6 : .Die unwandelbare Idee und die 
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Anleihen bei der idealistischen antiken Spekulation und allerhand 
verschiedenartige weitere Einfliisse. 

Das Evangelium hatte ein soziologisches Grundschema ent
wickelt, das man als radikalen religiosen Individualismus und 
reHgiosen Liebesuniversalismus bezeichnen kann. Daraus ging 
aber weder eine eigene religiose Organisation noch eine Nor-

wesentliche Grundlage der sozialen Struktur*. S. 7: »Die Fahne unverletzlichcr 

und gesunder Prinzipien . „ . ist durch die Kirche und ihre priesterlichen Organe 

die berufenen Sittenlehrer und uneigenniitzigen Ratgeber des christlichen Volkes, 

hochzuhalten*. S. 9 : »Gottes Wahrheit, die innere Harmonic und Ordnung, d. h. 

das e w i g e G e s e t z v o n S i t t e u n d R e c h t . . ist ihre (der Gesellschaft) 

natiirliche Lebensbedingung*. S. 2 3 : Die W a h r h e i t u n d d i e u n a b a n d e r 

l i c h e N o t w e n d i g k e i t eincs sittlichen Prinzips*. S. 28 : »Die Gesetze des 

sozialen Daseins*. — Gierkes Genossenschaftsrecht III. hat seinen eigentlichen 

Hohepunkt in der Aufweisung eines solchen Grundschemas, S. 510: -Die Ent

wickelung der romanistisch-kanonistischen Korporationslheoric beriilute sich in 

vielen Punkten mit den Bestrebungen des mittelalterHchen Geistes, K i r c h e u n d 

S t a a t i n i h r e r G e s a m t e r s c h e i n u n g prinzipiell zu crfassen und so d a s 

W e s e n d e r m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g u b e r h a u p t 

wissenschaftlich zu begreifen. In ihren Anfangen bis zu den Zeiten des grofien 

Investiturstreites zuriickreichend, brachten es diese Bestrebungen doch erst im 

13, Jahrhundert zu einer geschlossenen publizistischen Theorie. Von da an un-

unterbrochen forlgebildet und entfaUet, waren die publizistischen Lehren zuglcicli 

die Tragerinnen der ersten selbstandigen Staats- und Rechtsphilosophie. I nd ge

rade hierdurch fuhrten sie eine vollstandig neue Macht in die Geschichte der 

Rechtsbegriffe ein. Dieses Resultat wurde einer gemeinschaftlichen Arbeit vct-

schiedener Wissenschaften verdankt. Theologie und scholastische Philosoi-hie, 

politische Historic und praktische Tendenzpublizistik trafcn hier mit der zunfi-

mafiigen Jurisprudenz auf dem gleichen Felde zusammen. So ungleirhnrtig aber 

Ausgangspunkte, Ziele und angewandtc Hilfsmittel waren, die mittelalterliche Wi-^.on-

schaft bewahrte hier wie uberall eine weitreichende Einheit und Gemeinsamkeit. 

Denn zunSchst stand man . auf dem Boden einer gememsamen Weltanschauung, 

deren oberste Siitze dem mittelalteriichen Geiste nicht als Fund, sondern als ge-

offenbarte Voraussetzung menschlicher Wissenschaft galten. Sodann aher en.lehntc 

man von .alien Seiten einander bereitwiUig dasjenige, was man brauchte . . Auf 

.diese Weise wurden Elemente von verschiedenster Herkunft zu einem S y s t e m ver-

'bunden: i. Die heilige Schrift und ihre Auslegung. 2. Die Patristik und vor allem 

der Gottesstaat des Augustinus lieferten die spezifisch christlichen Zi.^e der mittel

alteriichen Gesellschaftslehre. 3- Aus der mittelnlierlichen Geschichtssage und den 

durch sie bedingten volksmafiigen Anschauungen flofien ihr die eigentuml.ch ger

manischen Vorstellungen zu. 4. l^ie Wiederbelebung der antiken Staatsphilosoph.e 

und vor allem die zum unumstofilichen Kanon gewordene Politik des Ar.sioteles 

war von vorneherein jedenfalls fur die wissenschaftliche Form der gesamten 
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mierung der aufierreligiosen Sozialbildungen unmittelbar hervor. 
Von P"all zu Fall, von Person zu Person wendete Jesus dieses 
Ideal an, im ubrigen befahl er den Weltlauf dem himmlischen 
Vater, der mit dem Kommen des Gottesreiches das Ideal allge
mein verwirklichen wird. Ueber das Wie.? machte das Evangelium 
sich iiberhaupt keine Gedanken. Erst aus dem Kult des Aufer
standenen ging eine neue Religionsgemeinde hervor, die den Indivi
dualismus und Universalismus Jesu in dem Gedanken einer Kult
gemeinde zusammenfafite und in dieser Gemeinde jedem Individuum 
religiose Gleichheit und innigste Verbundenheit mit dem anderen 
gewahrte. Indem sie aber mit Dogma, Priestertum, Sakrament 
in sich selbst starke.Unterschiede ausbildete, konnte sie das Ganze 
nur zusamniehfassen in dem Gedanken eines Solidarischen Organis
mus, innerhalb dessen jedes Glied seine Ehre und seinen Zweck hat 
und doch auch jedes Glied sich in die ihm zukommende F'unktion 
fiir das Ganze fiigen mufi. Hierfiir hatte schon Paulus die beriihmte 
und dauernd wirksame Formel gepragt. Nach innen in ihrem 
eigenen Wesen wird die Kultgemeinschaft zu einem verschiedene 
Stufen und Funktionen umfassenden, aber doch alle am Zweck und 
Sinn des Ganzen solidarisch beteiligenden O r g a n i s m u s . Die 
Geltung des Individuums, die Verbundenheit zu einem iiber-
individuellen Ganzen und die Einverleibung verschiedener Stufen 
und F'unktionen oder innerer Gliederungen in die Idee des Ganzen 
sind damit ausgedriickt. Andererseits ragen in die Gemeinde die ver
schiedenen Differenzierungen, Erschwerungen und Begiinstigungen 
hinein, die durch die Zugehorigkeit zu den aufierkirchlichen Sozial-
gebilden und durch naturliche Unterschiede bewirkt werden. Diesen 
Differenzen begegnete die christliche Sozialidee von Anfang an 
mit dem Gedanken des L i e b e s - P a t r i a r c h a l i s m u s , der frei
willigen Fugung und Ergebung in diese Unterschiede, die von den 
einen zur Fiirsorge und Hingebung fur die tiefer Stehenden, von den 
andern zum \'ertrauen, Geduld und Demut gegeniiber den hoher 
Stehenden genutzt werden sollen, um gerade in diesen willigen 
Ueber- und Unterordnungen eigentiimHche ethische Werte der gegen
seitigen personlichen Bezogenheit hervorzubringen. Auch hier ist 

Lehre maCgebend. 5. Und zu alien diesen Quellenkreisen fugte die Jurisprudenz 

das u;:^.eheure posiUv-rechtliche Material, welches im romischen und kanonischen 

Recht und z. T. in neuerer Kirchengesetzgebung aufgespeichert war*. Das Wesen 

dfr so konstmierten Gesellschaftsordnung ist fur Gierke die »organische Idee* ; dem 

i^atnarchalismus widmet er keine besondere Beachtung. 
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Paulus mit seinen Formeln vorangegangen. B e i d e s n u n , d i e 

I d e e d e s O r g a n i s m u s u n d d e s P a t r i a r c h a l i s m u s , 
w i r d v o n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S o z i a l l e h r e a l s 
S i n n d e s G r u n d s c h e m a s h e r v o r g e h o l t u n d a l s 
s e i n e i g e n t l i c h e r »Ge i s t« e n t w i c k e l t . 

Der machtige standische Ausbau der Kirche des Mittelalters 
mit ihren Standen der Kleriker, der Monche und der Laien, wo
bei wiederum der Klerus aufierordentHch reich in Stufen ge
gliedert ist, sowie der gleichzeitige standische Aufbau des gesell
schaftlichen Lebens vereinigen sich zu dem Gedanken eines in Stan
den und Gruppen gegliedertei) Organismus uberhaupt. Das Corpus 
mysticum mit seinen Diensten und Pflichten, aber auch Ehren 
und Notwendigkeiten der einzelnen Glieder fur das Ganze wird 
zum Schema des Gesellschaftsbegriffes an sich, und jeder* Ge-
sellschaftskreis wird als corpus morale et politicum oder als corpus 
mysticum bezeichnet, womit die Bezeichnung der Einzelnen als 
Glieder in einem organischen Ganzen stets gegeben ist "*). Zugleich 

"») Vgl, hierzu Thomas, Contra Gent, III 16—25, d*"" Weltorganismus mit 
der Verordnung alles Seienden tiberhaupt auf Gott als Ziel, III 112—121, der 
Zusammenhang der den Menschen gegebenen Leges in einem organisch auf das 
oberste Ziel der Gottesliebe gerichteten Ganzen; iiber den Ausgangspunkt und 
Typus der organischen Denkweise im Corpus mysticum Christi Summa III qu. 8 
und vor allem die Auslegung der das organische Gleichnis darbietenden Paulus-
stellen Rdm. 12 und I. Cor. 12. In epist. ad Romanes c. XII lectio II und ad 
Corinth I c XII lectio i-«-3. Die Anwendung der organischen Idee im platonisch-
aristotelischen wie im biblischen Sinne auf die menschlichen GeseUschaften Uber
haupt und den Staat insbesondere De reg. princ. I c. i—3, 12. — Vortreffliche 
Darstellung bei Gierke, Genossenschaftsrecht III und Althusius: die allgemeine 
Idee des Organismus der Welt, der Menschheit, der einzelnen Teilgesellschaften, 
der Kirche, des Staates, der Familie und aller dazwischen gelagerten Gesellschafts-
gliederungen nach dem Vorbild des beseelten Universums, des Verhaltnisses von 
Leib und Seele, des tierischen Organismus, des platonischen Mikrokosmus, wonach 
der Makrokosmus des Staates der Mensch im Grofien ist, und nach der spezifisch 
aristotelischen Lehre von einer besonderen Kategorie des aus der Vernunft fliefien
den, bestimmte Zwecke verwirklichenden, formenden KollektivwiUens s. Gierke III 
514—517; der Gliederungen in diesem Organismus auf Grund der naturgesetzten 
Ungleichheit und der daraus entstehenden Arbeitsteilung mit Beziehung jedes Gliedes 
auf den Gesanitzweck III 553—556. Vortreffliche Zusammenfassung bei Althusius 
S, 60—62, Aehnlich, wenn auch weniger vollstandig bei Maurenbrecher S. 29—38. 
M, betont, dafi die Begriindung der Notwendigkeit des Gesellschaftsorganismus 
trotz der aufieren Anlehnung bei Thomas eine andere ist als bei Aristoteles; bei 
dem letzteren ist es das Streben der Vernunft, die nur in der politischen Gemein-
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aber ist eine derart willige Aufeinanderbeziehung aller dieser 
Tcilc und Glieder, die in einzelnen P""allen rein durch Gewalt ihre 
Stellung haben, die einen grofien Bestandteil prinzipieller Unfrei
heit enthalten und doch zugleich durch die Idee eines kasten-
artigen Traditionalismus in ihrer Lage erhalten werden, nur mog
lich durch starke Betonung der patriarchalischen Ideen. Dieser 
Patriarchalismus wird zwar in den meisten Darstellungen des 
katholischen Sozialideals nicht besonders hervorgehoben. !•> scheint 

schaft zur VoUbetatigung kommt und in dieser Sclbstbctatigung der Gemeinschafts-

vernunft die Eudamonie des Menschen erst vollendet; bei Thomas ist der Grund 

die Notwendigkeit der Arbeitsteilung und der Erganzung der Berufe und Erwerbe, 

die wiederum gerade fiir Aristoteles keine Rolle spielt. M. erkennt darin eine 

andere Orientierung des organischen (iedankens als bei Aristoteles und leitet sie 

\on dem unwillkiirlich vorschwebenden Bild der standischen Gliederung des Mittel

alters ab. Die thomistische Deutung ware in den Augen des Aristoteles hellste 

Hanausie. Das ist gewifi richtig, aber nicht das Wichtigste. Das eigentliche Vor

bild ist das Corpus mysticum der Kirche, das nach dem bekannten paulinischen 

Gleichnisse seine verschiedenen Stande unci Berufe als sich ergiinzende Arbeits

teilung darstellt. Auf diesem Wege vor allem, durch Konformierung mit dem Ge

danken des Corpus mysticum, ist die organische Anschauung eines in seinen Glie

dern sich erganzenden arbeitstciligen Ganzen auf die Gesellschaftslehre iiberhaupt 

iibertragen; heifien doch alle organischen KoUektivkorper nach diesem Vorbild ge

radezu technisch corpora mystica und wird die Gliederung auch dieser weltlichen 

corpora mystica geradezu als Hierarchie bezeichnet; s. die Stellen und Ausfiih

rungen bei (Gierke III 518, 546—553, Althusius 132—135, 227 f. Dabei ist fiir 

den organischen Charakter die Entstehungsweise, ob durch Gewalt, durch Vernunft

trieb Oder durch Vertrag, verhaltnismafiig gleichgiiltig, da in alledem doch Gott 

als die causa rcmota wirkt und auch insbesondere die vertragsmafiige Entstehung 

nur durch die von Gott geleiteten Vernunfttriebe der sich einigenden Gruppen 

bedingt ist und auch die (Gewalttat unter der Leitung der Vorsehung steht. Siehe 

Gierke III 568—581, 556, AUhusius 63, 66. Das Entscheidende ist, dafi die von 

verschiedenen Quellen her verschieden inspirierten Anschauungen iiber die faktische 

Entstehung der GeseUschaften sie doch ihrem Wesen nach immer in die Idee des Or

ganismus und seiner gottlichen Vernunftnotwendigkeit einmiinden lassen. Wo die Theo

rieen von der Entstehungsweise dagegen gegen die Idee desweltlich-geistlichen Organis

mus vcrselbstandigt wurden und zu davon abweichenden Folgerungen fiihrten, da 

ging man auch von dem eigentlichen katholischen Ideal ab und geriet auf moderne 

Wege, sei es der Souveranitatslehre, sei es des demokratischen Naturrechtes, wo-

gegen dann wieder das echte thomistische Ideal seit den grofien Staats- nnd Ge-

sellschaftstheoretikern des 16. Jahrhunderts mit einigen Modemisierungen emeuert 

wurde. S. Gothein, Staat und Gesellschaft des Zeitalters der Gegenreformation in 

»Kultur der Gegenwart* II 5. — Aufierdem s. die knappe, aber lehrreiche Dar

stellung bei Th. Meyer 28—70 und Cathrein II 373—379. 
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mit der organischen Idee als solcher gegeben zu sein, die ja auch 
von sich aus die Verschiedenheit der Gruppen und Dienste 
betont und damit ein gegenseitiges Sichineinanderfugen der or
ganischen Ungleichheiten fordert. Allein aus der organischen 
Idee folgt doch nur die Arbeits- und Diensteverteilung uberhaupt 
und zwar als eine rationelle, notwendige und harmonische. Aber 
neben den durch die Idee des Organismus geforderten Ungleich
heiten gibt es solche, die iiber den Zweck der harmonischen 
P>ganzung der Glieder durch einander weit iiberschiefien, die rein 
von der Uebermacht der Gewalt, rein von der Willkur des posi
tiven Rechtes und der Privilegierung oder vom Zufall der Natur 
geschaffen sind; es gibt die Verschiedenheiten der Anlage 
imd des Schicksals, die nur aus einem verborgenen und rationell 
nicht zu erklarenden Willen Gottes abzuleiten sind. All das 
vereinigt sich in dem Begriffe des Patriarchalismus und wird von 
ihm ledigHch innerlich-ethisch iiberwunden. Weiterhin schicfien 
auch die bestandigen Mahnungen an die Herrschenden zur vater
lichen Inirsorge und Liebe, sowie die Mahnungen an die Unter-
gebenen und Untergeordneten zur Demut und Dankbarkeit iiber 
die P'orderungen hinaus, welche die blofie organische Idee im 
Interesse der gegenseitigen Harmonic erheben miifite. Die Forde
rungen .sind daher auch stets mit Bibelstellen, besonders mit Paulus 
und der alttestamentlichen Spruchwcisheit begriindet. Klassisch dar
gestellt ist diese Idee in dem Typus der l^'amilie, und von hier aus 
ist sie auf das Ganze iibertragen, wie die Idee des Organismus vom 
Corpus mysticum der Kirche her auf die iibrigen Sozialbildungen 
ausgebreitet worden ist. Schon in der altkirchlichen Ethik war 
die Mannesherrschaft in der P'amilic iiber P'rau und Kinder und 
die willige Unterordnung der P'amilienglieder wie der Dienstboten 
unter die hausvaterliche Gewalt das Urbild sozialer Beziehungen, 
waren die Tugenden des Gehorsams, der freien Selbstiiberwindung, 
der Pietat und hingebenden Liebe fiir die letzteren, die Tugen
den der Fiirsorge, Aufopferung, Verantwortungsbereitschaft fiir 
die ersteren als Grundtugenden der engsten und innerlichsten 
menschHchen Beziehungen gepriesen. Das bleibt auch fiir die 
mittelalterHche Familie, in der aus dem germanischen Altertum 
gleichfalls die Mannesherrschaft als Nachwirkung der alten mili
tarischen Organisationen im starksten Grade hereinragt, ja geradezu 
hinter die bereits erreichten und der altkirchlichen Familienlehre 
zu Grunde liegenden romischen, hellenistischen und judischen 
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Milderungen zuriickgeht, Auch hier milderte das Christentum diese 
Herrschaft nur durch seine Lehre von der Freiwilligkeit und Liebe 
von innen heraus und verselbstandigte es nur durch die Freiwillig
keit der Unterordnung einerseits, durch die Fiirsorgepflicht anderer
seits die Individuen innerlich gegeneinander, indem es die Ueber-
und Unterordnungsverhaltnisse aufierlich bestehen liefi, wenn auch 
mit erheblichen und immer steigenden Sicherungen fiir die indivi
duelle PersonHchkeit der Frauen, Kinder und Dienstboten, Aus 
dem Patriarchalismus der naturhaften Gewalt wird der Liebes-
patriarchalismus der freiwilligen Unterordnung und der Fiirsorge
pflicht. Damit werden dann freilich auch die Beziehungen selbst 
gemildert und humanisiert. Von der FamiHe aus als dem Ur~ 
schema menschHcher Beziehungen wird dieses soziologische Ideal 
auf alle Ueber- und Unterordnungsverhaltnisse iiberhaupt iiber
tragen. Die Christenheit ist, wie immer wiederholt wird, eine 
grofie Familie, in der die familienhaften Tugenden alle die un
endlich verschiedenen Gegenseitigkeitsbeziehungen ethisch heiligen 
und verklaren ^^^). 

IS*) Die patriarchalische Idee steckt iiberall in denjenigen Ausfiihrungen iiber 

den Organismus, die sich an Paulus und das Corpus mysticum halten, wahrend die 

an Aristoteles (und indirekt an Plato) sich anschliefienden Ausfuhrungen nur die 

sozialen Zweckmafiigkeiten und die Erfordernisse fiir die Einheit des Ganzen im 

Auge haben. Hier schlagen dann die paulinischen rein ethischen Gedanken durch, 

die nur die Ungleichheiten des realen Lebens mit der religiosen Gleichheit der 

Gotteskinder versohnen und die ersteren ethisch iiberwinden, aber keine organische 

Gesellschaftstheorie begriinden wollten. Hier sind h5chst charakteristisch die schon 

genannten Auslegungen von R5m. 12 und I Cor. 12. Den Ausgangspunkt solcher 

Betrachtungen bieten die Ungleichheiten der Menschen, die fiir Thomas zum Wesen 

des Menschen gehoren. Sie sind einerseits mit der Idee des Organismus und der 

Arbeitsteilung gesetzt, aber sie haben noch weitere Griinde. i) greift auch bei 

Thomas der unerforschliche g o t t l i c h e W i l l e ein, der die Menschen nicht, wie 

die untermenschliche Welt als einheitliche Gattungswesen, sondern als Individuen 

mit in jeder Person besonderer Bedeutung gesetzt hat und aufierdem durch Pra

destination und Vorsehung unter ihnen wesenhafte Unterschiede setzt: Contra Gent.I l l 

c. 103 Sola creatura rationalis dirigitur a Deo ad suos actus non solum secundum 

speciem, sed etiam secundum individuum. Aber die hierbei sich ergebenden Unter

schiede sind trotz der Beteiligung des Menschen an der Weltregierung Gottes durch 

seine Vernunft doch selbst bedingt durch die gottliche Vorsehung: Participat ratio

nalis creatura divinam providenriam non solum secundum gubejnari, sed eUam 

secundum gubernare. . . Omnis autem inferior providentia divinae providentiae sub-

ditur quasi supremae. Gubernatio igitur actuum rationalis creaturae, inquantum sunt 

actus personales, ad divinam providentiam pertinet. Das ergibt aber starke Unter-
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Organismus und Patriarchalismus sind derart die Begrifife, in 
denen sich das Grundschema darstellt. Dabei hangen beide 
Ideen unter einander eng zusammen. Sie sind beide aus dem 

schiede: Lectio III ad Cor, I 12: Etsi membrorum distinctio sit opus naturae, hoc 

tamen agit natura ut instmmentum divinae providentiae, Daher sagt Paulus unum 

qnodque eorum in corpore; aber Paulus fiigt hinzu e t , s i c u t v o l u i t , posuit 

Deus membra diversa, wozu Th. bemerkt: Nam prima causa institutionis reram est 

voluntas divina secundum illud Psalm 113 >omna quaecunque voluit fecit*. Sic 

autem et in Ecclesia disposuit diversa officia et diversos status (das begreift die 

weltlichen Glieder mit in sich) secundum suam voluntatem; unde et Ephes, I 11 -

dicitur »praedestinati secundum propositum ejus, qui operatur omnia secundum con

silium voluntatis suae, Dabei ist im Auge zu behalten, dafi Thomas sich streng 

zur Pradestination bekennt; den freien Willen fiir eine Form der Ausfiihmng des 

Gotteswillens und das B3se fiir einen defectus erklart: Contra Gent. Ill 402: necesse 

est praedictam distinctionem hominum ab aeterno a Deo esse ordinatam. Da ist ein 

reichlicher Spielraum des rein positiven gSttlichen Willens auch in alien nicht blofi 

das Heil angehenden Dingen selbstverstandlich, obwohl im Gottesbegriff die Ver

nunft dem Willen iibergeordnet ist: hier liegt eine der dunkelsten Stellen im tho

mistischen System, das Irrationale ist weder im Gottesbegriff noch sonst wirklich 

beseitigt, obwohl das System sich m5glichst rational gebardet. 2) liegen die 

Unterschiede in der N a t u r , was Th. iiberall da hervorhebt, wo er dem Aristoteles 

folgt: Illi qui intellectu praeeminent, naturaliter dominantur; illi vero qui stmt intel-

lectu deficientes, corpore vero robusti, a n a t u r a videntur instituti ad serviendum 

unter Berufung auf Aristoteles und Proverbien. Diese natiirliche Ungleichheit dient 

der Ordnung, welche erst verkehrt wird, wenn die natiirliche Ungleichheit durch 

Siinde und Leidenschaft in eine unnaturliche verkehrt wird: inordinatio provenit 

ex eo, quod non propter intellectus praeeminentiam aHquis praeest, sed vel robore 

corporali dominium sibi usurpat, vel propter sensualem affectionem aliquis ad regen-

dum praeficitur. , . Hujusmodi autem inordinatio divinam providentiam non excludit, 

provenit enim ex permissione divina propter defectum inferiorura agentium, sicut 

et de aliis malis superius dictum est. Damit ist 3) die Begriindung def eine ge

rechte Ordnung iiberschiefienden Ungleichheiten durch den S i i n d e n f a l l beriihrt, 

die allenthalben wiederkehrt. Die letzte Ursache liegt 4) im p o s i t i v e n Recht, 

das in Regierungsform und standischer Privilegierung je nach Umstanden Unter

schiede setzt, die in besonderen Lebensanspruchen, Ehrerweisungen und einer be

sonderen Quote der Anteilnahme am bonum commune ganz selbstverstandlich zum 

Ausdrack kommt. Hierfiir ist charakteristisch die Lehre von der justitia distribu-

tiva, die die Beteiligung der einzelnen differenzierten Gruppen und Personen an dem 

bonum commune der Gesellschaft regelt; s. Summa 2a 2ae qu. 61 a. 2 : in distribu-

tiva justitia datur alicui privatae personae, inquantum id, quod est totius, est debi

tum parti; quod quidem tanto majus est, quanto ipsa pars majorem principalitatem 

habet in toto. Et ideo in distributiva justitia tanto plus alicui de bonis communi

bus datur, quanto majorem ilia persona habet principalitatem in communitate. Quae 
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christUchen Grundgedanken, dem Gedanken der Gottes- und 
Menschenliebe, begriindet und abgeleitet. Die solidarische Ein
heit des Organismus entspringt zunachst vom Gedanken der Ge-

quidem principalitas attenditur in aristocratica secundum virtutes, in oligarchica se

cundum divitias, in democratica secundum libertatem et in aliis aHter, Im An

schlufi an Aristoteles wird diese Beteiligung am Gesamtgut als der Stellung pro

portional bezeichnet, Daher stammt aber auch die verschiedene Strafwiirdigkeit von 

Vergehen gegen verschieden hochgestellte Personen; daher ist die verschiedene Be

handlung des »Ansehens der Person* vor Gericht nicht blofi nicht gegen die Ge

rechtigkeit, sondern sogar von der distributiven Gerechtigkeit gefordert, s. ebd, 

qu, 62 de acceptione personarum. Das Urbeispiel solcher durch Naturgewalt, siin

dige Verderbung, gSttliche Ordnung und menschlich-positives Recht bedingten Herr-

schaftsstellung nebst der Ethisierung dieser Herrscherstellung durch Freiwilligkeit 

und Liebe der gegenseitigen Beziehungen ist die F a m i l i e mit der patria potestas 

iiber Frau, Kinder und Gesinde s. ibid. qu. 57 a. 4 »utrum jus dominativum et jus 

paternum debeant distingui* : auf das F.amilienverhaltnis ist der Begriff des Rechtes 

nicht anwendbar, da Kinder und Gesinde Telle des Herrn und nicht ihm gegen

iiberstehende Personen sind, eine Charakteristik, die etwas gemildert auch auf die 

Frau zutrifft; aber sofern die Frau, Kinder, Gesinde auch als Menschen in Betracht 

kommen, sind sie Trager von eigentlichen Rechten: ideo inquantum uterque (Alius 

et servus) est homo, aliquo modo ad eos est justitia et propter hoc e.tiam aliquae 

leges dantur de his, quae sunt patris ad fllium vel domini ad servum ; sed inquan

tum uterque est aliquid alterius (d. h. ein Stiick des Herrn selbst), secundum hoc 

deiicit ibi perfecta ratio. . . Uxor autem, quamvis sit aliquid viri, , , tamen magis 

distinguituc a viro quam filius a patre vel servus a domino . . inter eos non est 

etiam simpliciter politicum justum, sed magis justum oeconomicum. Diese Formeln 

stammen von Aristoteles, iiber den realen sozialen Inhalt, den sie decken, s, die 

vortrefflichen Ausfiihrungen von Marianne Weber, >Ehefrau und Mutter* 200—278. 

Die christlich-ethische Versetzung dieser Rechtsverhaltnisse ih die Sphare der 

Freiheit und Liebe in Christo zeigen dann die oben notierten biblischen Aus

legungen und die Traktate iiber die theologische Tugend der Liebe und der Ein-

tracht, auf die Thomas selbst verweist, ibid. qu. 80 iiber die virtutes justitiae an-

nexae und qu. 8 1 : de aliis autem hie enumeratis supra dictum est partim in trac-

tatu de caritate, sc. de concordia et aliis hujusmodi. Hierin aber ist die Familie 

das Vorbild aller Ethisierungen der Gewalt, Ueberordnungs- und Ungleichheitsver-

haltnisse: de reg. princ. I I : Qui domum regit non rex, sed paterfamilias dicitur, 

habet tamen aliquam similitudinem regis, propter quam aliquando reges populorum 

patres vocantur. Ueber die Familie, das Gesinde einschliefiend, als Quelle aller 

patriarchalisch-ethischen Bewaltigung der Ungleichheiten s, auch Th. Meyer 70 bis 

142, bes. S. 7 8 : »In dieser ursprunglichen Sozialanstalt, die so unmittelbar die 

Spuren der ordnenden Hand Gottes an sich tragt, erscheint die organische Un

gleichheit der Glieder als ein Grundgesetz. Damit aber ist zugleich der gottHche 
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meinde und der Kirche aus , wo alle Glieder Telle sind des 
Christus oder des Christusleibes und die verschiedenen kirch
lichen Stande des Klerus, der Monche, der Laien sich in gegen
seitiger Liebe und in gemeinsamer Gottesliebe mit ihren verschie
denen Funktionen erganzen zum einheitlichen Leibe der Kirche 
oder zum Corpus mysticum. Diese Lehre vom Corpus mysticum 
wird dann nur erweitert und theoretisch angeschlossen an die pla
tonische und aristotelische Lehre von der harmonischen Zweckeinheit 
der Gesellschaft bei verschiedener Bestimmung und Leistung der 
einzelnen Glieder und Gruppen. So erscheint die ganze christliche 
Gesellschaft als ein in Gruppen und Stande aufierkirchlicher und 
kirchlicheV Art gegliederter, von der Verwirklichung des absoluten 
Heilszweckes beseelter und gestalteter Organismus, eine Analogic zu 
der Zusammenfassung verschiedener Elemente und Gruppen im un-
termenschlichen und einzelmenschlichen Organismus. Damit tritt er 
ein in die Stufcnreihe der kosmischen Zweckreiche als das Reich 
der organisierten menschlichen Vernunft, als die Stufe der Empor
hebung des Vernunftreiches in die mystische Lebenseinheit. Ueber 
ihm steht dann nur mehr das Zweckreich des immateriellen Geistes 
oder der Engel, das in seinen verschiedenen Choren und Un
gleichheiten gleichfalls organisch gegliedert ist. Ganz ahnlich 

Plan der ganzen Gesellschaftsbildung bis zur Volksgemeinschaft authentisch vor-

gezeichnet, Denn der weitere Aufbau mufi sich naturgemafi seinem grundlegenden 

Anfang analog gestalten.* Aehnlich betont den vom Familienideal her iiber das 

Ganze ausgebreiteten Geist des Patriarchalismus der FreiwiHigkeit und Liebe 

Ratzinger, »Die Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagen* S. 474 : »In der 

Familie finden wir bereits die sittlichen Grundgesetze, nach denen die GescHschaft 

sich entwickeln konnte und fortschreiten mufite. Sie heifien Liebe und Freiheit. 

Die Elternliebe sorgt fiir das vollstandig hilf lose Kind und weist ihm nach einer 

langeren Entwickelung einen Kreis freier Betiitiginig an. Aus der Elternliebe ent

springt die Autoritat, das Recht, die Betatigung der Familienglieder zu beeinflussen, 

auf einen bestimmten Kreis hinzuweisen und dadurch Schranken zu setzen. Da 

aber die Autoritat nur der Ausflufi der Liebe ist, so ist kiar, dafi die Freiheit nicht 

mehr beschrankt wird, als es die wohlwoUende Sorge des Familienhauptes fiir die 

Gesamtheit notwendig macht. Liebe, Autoritat, Vereinigung einerseits, Freiheit. 

Gerechtigkeit, Gleichheit andererseits bilden die Grundlagen des sozialen Gebaudes, 

der Familie im Kleinen, der Gesellschaft im Grofien,* S. 406; »Gleichen Anteil 

werden nicht alle haben konnen, die Gesellschaft gliedert sich vielmehr patriarcha

lisch und hierarchisch; es wird immer Stufen, Hoch und Niedrig, Reich und Ann 

geben, Aber eines ist nicht notwendig, dafi es Enterbte gebe, wie heute. Jeder 

kann und soil nach seiner Stellung und Arbeitsleistung Teilhaber sein.* 
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ist aus der christlichen Liebesidee der Patriarchalismus zu ver
stehen und abzuleiten, nur dafi es sich hier nicht um die Ein 
schmelzung der objektiven innerkirchlichen und innergesellschaft-
lichen Gruppen in ein solidarisches Liebesganzes handelt, son
dern um die Differenzen der Ungleichheit, wie sie subjektiv 
empfunden werden als Bevorzugung oder Zuriickstellung in 
den Lebensanspriichen. In der Liebe wird der personHche 
Einzelwunsch ausgeloscht und wird die Bevorzugung der einen 
zu einem Dienst fiir andere, die Benachteiligung der anderen 
zu einer Unterstiitzung durch jene, und im einen wie im anderen 
Falle erweitern und bereichern die Handelnden ihr Selbst aus dqn 
so gestifteten, durch die Liebeseinheit des Ganzen vermittelten 
Beziehungen. Dabei erwachst freilich die Notwendigkeit dieses 
Patriarchalismus erst aus den Bedingungen des Siindenstandes 
und ist er nur der kampfenden Kirche eigentiimlich. Im Jenseits 
gibt es wie bei den Engeln nur mehr wieder die organische 
Gliederung fiir sich allein. 

So nahe verwandt beide Begriffe durch ihre gemeinsame Be
griindung im Liebesbegriffe sind, so haben sie doch sehr ver
schiedene, ja entgegengesetzte Funktionen im Zusammenhang des 
Ganzen. Der Begriff des Organismus setzt die Einheit der mensch
lichen Gesellschaft als auf ein absolutes Ziel d. h. als auf die 
Kirche und ihr Heil bezogen voraus. Er bedeutet also die Ein
heit in der Anerkennung der Kirche als der Seele des Ganzen, 
wobei sich die Freiheit und die ungehinderte Herrscherstellung 
der Kirche von selbst versteht. Er bedeutet zugleich die Not
wendigkeit gegenseitiger Rucksicht aller Gruppen, Stande und 
Machte aufeinander, die vollendete soziale Harmonic und damit 
die p-orderung, diese Harmonic herzustellen, wo sie in WirkHch
keit gebrochen wird. Er bedeutet schliefilich und vor allem 
einen eigenen Selbstzweck und eine eigene Wiirde jedes Gliedes 
im System und damit die Forderung, jedem Gliede zu dieser 
Stellung zu verhelfen, wo es sie noch nicht oder nicht mehr 
inne hat. Damit aber ist die organische Idee das aktive, ge
staltende, kritische und gelegentiich nach Bedarf revolutio
nare Prinzip der christiichen Soziologie. Ungerechte, das Gesetz 
Gottes mcht einhaltende Institutionen durfen und miissen ver
andert, gottiose Herrscher abgesetzt oder vermahnt und ge-
bessert werden. Das Recht des Widerstandes und der Empo
rung 1st ein Recht des christlichen Gewissens gerade um der 
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Liebe und der organischen Harmonic willen, wenn anders es 
ausgeiibt werden kann, ohne dafi daraus noch grofiere allgemeine 
Zerriittungen entstehen. Insbesondere die Kirche ist zu ihrem 
Kampf gegen gottlose und unbotmafiige Staatsgewalten und da
mit zur Revolution berechtigt. Sie halt damit nur die Ein
heitlichkeit des christlichen Korpers aufrecht. Auch die sonst 
so stark betonten standischen Unterschiede werden in dieser Soli
daritat und in der Beziehung auf den religiosen Endzweck ausge
loscht. Die Sprache der Gesellschaftslehre kann dann fast demokra
tisch klingen und den naturrechtlich-christlichen Anspruch des Indi
viduums auf Anteil am Ganzen und seinen Giitern stark betonen. 
Im kanonischen Recht, d. h. in dem hochsten, alien partikularen 
und standischen Rechten iibergeordneten Recht des Corpus Chri
stianum, sind alle gleich rechtsfahig und werden alle dem gleichen 
Rechtsverfahren unterworfen, vorbehaltlich ihrer Rechtglaubigkeit 
d. h, ihrer Beziehung auf den Zentralzweck des Organismus. 
Es ist ein Anfang des Gedankens subjektiver offentlicher 
Rechte " ' ) . An diesem Punkte hangt sich daher auch das indi
vidualistisch - naturalistische Naturrecht in die christliche Ideen
welt ein, und es dringt so tief in sie hinein, als es bei der Vor
herrschaft des organischen Solidaritatsgedankens iiberhaupt mog^ 
lich ist. Nur in den Begriff der Kirche selbst dringen diese in-
dividualistisch-naturrechtiichen Elemente nicht ein. Hier gibt es 
nur absolute Herrschaft des Papstes und keine Mitwirkung der 
Unterthanen, der Individualismus des organischen Systems be
schrankt sich hier auf das von der Kirche zu verleihende Seelen
heil. Die konziliare Bewegung hat dann freilich die organische 
Idee auch auf die Kirchenregierung selbst im Sinne einer Mit-
beteiligung der Individuen, zunachst der Bischofe, dann aber auch 
gewisser Laienstande, an der Kirchenregierung ausgedehnt und 
dies damit begriindet, dafi die Kirche als societas perfecta, als 

*") Hierzu vgl. Feugueray und Baumann, vor allem Gierke, wo alle diese 
Ziige mit Sorgfalt zusammengestellt sind und aus einer breiten, weit uber Thomas 
hinausgreifenden Literatur belegt sind. Dort sind auch die thomistischen SteHen 
angegeben; iiber subjektive offentliche Rechte als Folge aus der Gliedschaft im 
Organismus und der Beziehung auf den Zentralzweck s. bes. S. 553, 5^9—574 
595—599, 619—621, das Revolutionsrecht 624—626, Althusius 138 und 275; 
v. Eicken 550 und 557. Weitere Sammlungen solcher demokratisch-individualisti-
schen Anschauungen auf Grund des organischen kathoHschen Naturrechts bietet 
Figgis, From Gerson to Grotius, Cambridge 1907, wo die Entwickelung des mo-

T r o e l t i c h , Gesammelte Schriften. I. 20 
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Inbegriff der Gesellschaft, das Ideal des Organismus in diesem 
Sinne zu verwirklichen habe. Allein die Kirche hat eine solche 
Deutung und Ausdehnung der organischen Idee abgewiesen ^^a.); 
sie pflegt einen weitgehenden personlichen Individualismus, aber 
sie lafit ihn nicht in die Kirchenregierung selbst hineinreichen, 
sondern wendet ihn nur gegen etwaige ihn bedriickende gott
widrige weltliche Institutionen. Wenn aber nach dieser Seite der or-
eanische Gedanke den Individualismus, d. h. die Beteiligung und Mit-
tatigkeit des Individuums an den Gesamtwerten des Lebens, zur Gel
tung bringt und seinen Anspriichen gemafi die Wirklichkeit zu ratio
nalisieren auffordert, so ist andrerseits durch die gemeinsame Ge-
bundenheit der Individuen in der Anerkennung dieser Werte und 
in ihrem Zusammenwirken zu deren Herbeifiihrung doch wieder 
auch eine aufierordentlich weitgehende Solidaritat proklamiert. 
Von da aus schlagt dann der Individualismus um in den Sozialismus. 

dernen demokratischen Naturrechts aus den kirchlichen Ideen heraus sehr lehrreich 

beschrieben ist. Wie stark der moderne Katholizismus auf demokratisch-individua-

listisch-rationalistische Ideen einzugehen im Stande ist, das zeigen die bekannten 

Spectator-Briefe. Aus Hitze: »KapitaI-Arbeit* zitiert Uhlhorst »Kath. u. Prot. 

gegeniiber der sozialen Frage* 1887 : >RevoIutionen sind geistige Taten, das sitt

liche Element iiberragt bei weitem das Materielle . . . Es ist ein Kampf des hi

storischen und des Vernunftrechts, ein Kampf der freien Personlichkeit gegen die 

verknocherte Sozietat, des ungehemmten, ungeziigelten Geistes gegen die entgeistete 

Form, des Fortschrittes gegen den Stillstand, des erwerbenden Rechtes gegen das 

erworbene Recht, und da" eine friedliche Versohnung nicht moglich ist, so mufi der 

blutige Kampf entscheiden, es ist fast eine Naturnotwendigkeit* S. 25. Alles das 

aber ist im Rahmen der thomistischen organischen Idee gedacht. Dort heifit es 

das Revolutionsrecht gegen den Tyrannen oder gegen eine ihrem Vernunftzweck 

nicht entsprechende Herrschermacht. Es ist ein aus der aristotelischen Ethik iiber-

nommener technischer Terminus. Doch sind jene offentlichen subjektiven Rechte nicht 

vom Staat erteilt oder erst durch staatliche Anerkennung zu Rechten gemacht, 

sondern aus dem Naturrecht der organischen Idee zu verstehen, fiir den Staat 

verbindlich und von der Kirche aufrecht erhalten; das ist ein fundamentaler Unter

schied gegeniiber der modernen staatsrechtlichen Betrachtung vgl. Jellinek, System 

der subjektiven offen'.ichen Rechte ^ 1905. Daher bestreitet die moderne katho

lische Literatur nichts so heftig als die Lehre von dem rechtsschopferischen Wesen 

des Staates. 

' "») Ueber die Ausdehnung der individualistischen und konstitutionellen Ele

mente der organischen Idee auf die Kirchenregierung und iiber die Theorie von 

der Kirche als societas perfecta, d. h. als des Inbegriffs des soziologischen Grund-

schem-as s. John Neville Figgis, From Gerson to Grotius Cambridge 1907, S. 35—16. 
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Dazu darf namlich nur noch die christliche Selbstbescheidung und 
Bruderliebe sowie die Einschatzung des Privateigentums als einer 
zwar relativ niitzlichen, aber sekundaren und teilweise stets wieder 
aufzuhebenden Entwickelung hinzukommen, und die Theorie eines 
fiir alle Bediirfnisfalle eintretenden Kommunismus ist fertig. Er 
hat seine stets lebendigen Beispiele an den Monchsorden, schliefi
lich an der Kirche selbst, aber auch Ziinfte und Hofverfassungen 
enthalten Jcommunistische Elemente. Stets ist solcher Kommunis
mus freilich zu verbinden mit den Rechten und dem Schutz des 
Individuums und immer soil er die niitzliche Privatinitiative aner
kennen und schiitzen; auch dient er nie lediglich dem materiellen 
Wohl, sondern immer nur als Voraussetzung einer die hoheren 
Lebensziele sichernden perfecta societas. Er ist daher immer nur 
ein relativer und im Bedarfsfall eingreifender. Aber die organi
sche Idee kann von hier aus — neben aUer Uebernatiirlichkeit 
und Festigkeit der religiosen Grundlagen des Ganzen — doch, wie 
gelegentlich stark demokratisch-individualistische, so auch sozia-
listisch-kommunistische Forderungen hervorbringen und damit sehr 
tief in die gegebenen Verhaltnisse einschneiden; sie begriindet 
beide gleicher Weise mit der rationalen Lex naturae wie mit dem 
Ethos der Offenbarung, die auch in dieser Hinsicht schliefilich 
zusammenmiinden und deren Verbindung jene Begriffe von dem 
modernen rationalistisch-demokratischen Individualismus oder auch 
Sozialismus bei aller formellen Aehnlichkeit doch grundlegend 
unterscheidet î b̂̂  

issb) Ueber die kommunistischen Ziige siehe weiter unten bei Besprechung 

der Begriffe vom Eigentum. Es ist zu betonen, dafi es immer nur ein relativer, 

fiir den Bedarfsfall eintretender Kommunismus ist. Aufierdem hat das Mittelalter 

bei der Abwesenheit der individualistisch-liberal-kapitalistischen Wirtschaftsordnung 

und bei der relativen Herrschaft des Kommunismus in den sozialen Tatsachen ihn 

prinzipien zu betonen nicht notwendig gehabt.. Bei der heutigen Reaktion gegen 

die inzwischen eingetretene liberale Wirtschaftsordnung holt aber der Katholizismus 

prinzipieU seine kommunistischen Ziige hervor und beruhrt sich hier vielfach mit 

den SoziaHsten, wre Uhlhorn, Prot. u. Kath., in einer Reihe von Beispielen mit 

echt lutherischer Abneigung verzeichnet, s. S. 21—26, auch G. Wermert, Neueie 

sozialpoHtische Anschauungen im Katholizismus innerhalb Deutschlands, Jena 18S5, 

auch die sozialen Botschaften Leos XIII. Immer aber ist dieser katholische 

Kommunismus ein nur relativer, von der Kirche geleiteter und auf standische 

Gruppeneinheiten mit Selbstbegrenzung und gegenseitiger Unterstiitzung abzielender, 

d. h. er bleibt im Rahmen der standisch-organischen Idee, wofiir wieder Uhlliorn 

S, 22, 27, 9 f, die Belege darbietet. 

2 0 * 
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Dahingcgen liegt in der patriarchalischen Idee der konser
vative. alles .stabilisierende und die tatsachlichen Lagen aner
kennende Charakter des Systems. Die Ungleichheiten jeder Art 
gehoren zum sozialen Korper in kirchHchen und weltiichen Zu
sammenhangen; die Gleichheit ist eine ausschliefilich religiose, 
und auch hier ist die Stellung von Klerikern, Monchen und Laien 
eine verschiedene. Diese Ungleichheiten aber aufiern sich vor 
allem in den Herrschafts- und Dienstverhaltnissen, in den Ver-
mogensunterschieden, Aemtern und Berufen. Da soil jeder in 
seinem Stande bleiben und jeder gerne dem andern dienen, Nicht 
Fortschritt und Veranderung, sondern die Erhaltung gesunder 
Gliederungen und die Geniigsamkeit bei der jeweiligen Stellung 
im Zusammenhange des Ganzen .sind die christlichen Tugenden. 
Hier i.st Widerstand nur geboten, wo das christliche Gewissen 
verletzt und die Ausiibung des Glaubens behindert wird. Nach 
dieser Seite hin wirkt die christliche Soziologie konservativ und 
tradilionali.stisch, ja in vieler Hinsicht geradezu quietistisch ^̂ '̂=). 
Hier kommen dann die .Gedanken von den natiirlichen Ungleich
heiten der Talente und Krafte und vor allem die Theorien iiber 
die Wirkung der Siinde zur Geltung, die den Menschen zur Strafe 
und Zucht unter Gewaltherrschaften unterwirft; die letzteren sind 
dann durch Golt als causa remota ebenso gewirkt wie etwaige ver-
nunftgemiifie Merrschaftsbegriindungen mittelst Vertrag und Volks-
beschhifi. Von dieser Seite her erscheinen dann die herrschenden 
Gewalten als durch Gottes Vorsehung und Zulassung eingesetzt 
und konnnen politisch die Gedanken des Gottesgnadentums, der 
patriarchalisch-christlichen Erzieher- und Vorbildpflichten fiir sie 
zur (jellung, wic sie im Traktat De regimine principis entwickelt 
sind. Und noch mehr als auf dem Gebiet der Politik gewinnt 
differ Ciedanke auf dem eigentlich sozialen Gebiet Bedeutung. 
llicr bewirkt cr die Stabilitat der Stande, die alles bchcrr-
st^hentle Bedeutung des standischen Gedankens. Neben dem 
Schutz des Individuums und der Solidaritat der gegenseitigen 
llilie ini Rahmen der Standcsorganisation bedeutet er vor al
lem die Kuhc und Dauer der gesellschaftlichen Ordnun^'- die 

'•'•''I Die Hckge hierfiir wieder unten bci l)ar>tclhuig des Berufsbegriffes und 

•Icr Fi;Agc <ies (".Icichhtitsbcgriffes; s. auch die Ausfiihrungen iiber die Askese und 

iihci den arclir^ktonischen Charakter der Knlwickelung. Der standische Gedanke 

tnvcwt sah ul.ivall als cine der wesentlichslcii Ingredicnzien des ganzen mittelaller-

lichcn DnikLi'^ in ;ill seinen Verzwcigungen. 
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Selbstbescheidung bei gegebenen Verhaltnissen, die Stillstellung 
des bedrohlichen Kampfes ums Dasein dfirch Anerkennung der 
gegebenen Gruppenordnungen. Und in engem Zusammenhang 
mit dieser Stabilitat der Stande ergibt sich der wirtschaftlicht 
Traditionalismus, der jeden bei seiner Nahung schiitzt, aber auch 
jede Gruppe bei dem ihr zukommenden niedrigeren oder hriheren 
Lebensstandort festhalt ^^^). 

Ob aber mehr die erste oder mehr die zweite, die fort
schreitende Oder die stabilisierende Tendenz im einzelnen I-'alli-
zur Anwendung kommen soil, das ist jedesmal Gegenstand 
einer verwickelten Kasuistik, die ihre Entscheidung aus den 
Folgen und den Wirkungen auf das Ganze nimmt und dabei 
im ubrigen tunlichst sich auf die aristotelische Gesellschaftslehre 
und Ethik beruft; doch werden dabei jedesmal Gedanken heran-
gezogen, die in der Tat in der Konsequenz des kirchlich-christ
lichen Grundgedankens liegen oder in sie eingebogen werden 
konnen. Es ist die eigentiimliche Mischung aktiv-gestaltender nnd 
passiv-quietistischer Stimmungen, legitimLstisch-absolutistischer und 

"*) Ueber den xtraditionaHstischen* Charakter des Sy^ttnis, da> Kleibcn in 

den Berufen und standischen Gruppierungen, die Verponung des IJerufswcrii ..Is 

aufier etwa der Konversion zum Mijnchtum, s. Maurenbrecher 48, 50, 55, S^; iili. 1 

den >traditionalistischen* Charakter insbesonderjc des wirtschaftlichen Denkch.-. w.. 

es auf Erhaltung der standesgemafien Existenzgrundlage fiir jeden Einzelnen inJ 

auf Garantierung eines solchen nicht zu iiberschreitenden E.xistenzmafics duich 

obrigkeitliche und genossenschaftliche Regulierungen, im iibrigen auf Geniig .iiukcit 

und Sparsamkeit ankommt, s. Ratzinger, >Die Volkswirtschaft in ihren sitilichcri 

Grundlagen* 1881 ; R. erkennt in der Riickkehr zu diesen Grundsatzen und in der 

Beugung des mit der Arbeitsteilung zusammenhangenden und daher nicht zu bv-

seitigenden Kapitalismus unter eine obrigkeitliche Regelung nach diesen Grundsatzen 

die christliche Forderung an die Sozialwissenschaft der Gegenwart. Das Mittelaltci 

»zeigte dieses gianzende Resultat christlicher Kultur* S. 144. Durch Opfer, d. h, 

durch Verzicht auf die frei kalkulierende Produktion des Kapitalismus und Erneue

rung des patriarchaHschen Geistes soli die am Rand des Abgrundes stehende (ic-

genwart diese Riickkehr vollziehen S. 403. Ueber den traditionalistischen Charakter 

der thomistischen Berufs- und Wirtschaftslehre s. auch Ma.\ Weber, Die prot. Kthik etc. 

Archiv XX, S. 20—26, XXI S. 81 — 83. Ueber die p.atriarchalisch-konscrvative .\ul-

fassung politischer Dinge s. den Traktat De reg. princ, der nar gegeniiber mora

lisch schlechten und gottlosen Fursten ein iibrigens sehr verklausuliertes Revolutions

recht einraumt, den frommen und seine Liebespflicht erfiilleriden Fiirsten dagegen 

als Stellvertreter Gottes feiert und ihm einen besonderen Rang himmlischer Be

lohnungen zusichert; s. auch den Filrsteuhimmel in Dantes Paradies. 
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detnokratisch-individualistischer Anschauungen, der Revolution von 
oben und von unten, des optimistischen Rationalismus und der 
pessimistischen Siindenstimmung, die bis heute die Soziologie des 
katholischen Denkens beherrscht, und die man weniger aus dem 
Zusammenfliefien heterogener Quellen, wie antiker, germanischer, 
kirchlicher und biblischer Ideen, als vor allem aus der Doppelrich
tung des soziologischen Grundschemas, aus dem Nebeneinander 
der organischen und patriarchalischen Idee, zu begreifen hat. 
Diese Vielseitigkeit und mannigfache Anwendbarkeit liegt in der 
christlichen Idee selbst, sobald sie in weltlich-soziale Verhaltnisse 
hineingetragen wird ; sie ist nicht erst die Folge zufalliger ge-
schichtlicher Zusammenfliisse. Von diesen letzteren ist nur die 
P""orm der theoretischen Durchfuhrung und das Mafi des sozialen 
Horizontes abhangig. Die Spannungen und Widerspriiche fallen bei 
alledem fiir kathoHsches Denken nicht so sehr ins Gewicht, da in 
all diesen Schwierigkeiten die kirchliche Autoritat durch Beziehung 
des jew'eiligen Falles auf den hochsten Zweck des ganzen Systems, 
den religiosen, die Entscheidung gibt. Von hier aus erklart sich der 
stark > kasuistische und nach den Verhaltnissen sehr verschieden
artige Charakter der Entscheidungen, die Moglichkeit temporum 
ratione habita unter verschiedenen Verhaltnissen sachlich sehr ab-
weichende Mafinahmen zu treffen, begriindet. Die in diesem Schema 
gebundenen verschiedenartigen Grundrichtungen haben dann frei
lich spater in der geschichtlichen Entwickelung aus der katholischen 
Lehre heraus auf verschiedenste Weise zur Emanzipation und Saku-
larisierung, zu modernen Entwickelungen der einzelnen Elemente 
gefiihrt. An die organisch-individualLstisch-naturrechtlichen Bestand
teile kniipfte der auf kommende Liberalismus, an die patriarchalisch-
positivistischen die rein realistische Souveranitatslehre des Abso
lutismus, sei cs als machiavellistisches Grwaltrecht, .sei es als 
religios verbramtes Gottesgnadentum , an. Aber es ist der 
Stolz der katholischen Soziologie, diesen modernen Einseitig
keiten gegenuber das harmonische, die verschiedenen Tendenzen 
ausgleichende und in dem religiosen Grundgedanken zusammen-
bindendc Prinzip zu besitzen. Zugleich ist ihr die Unmoo-lich-
kcit, diese Harmonic ohne bestandiges Eingreifen der Autoritat 
aut rccht zu erhalten, die ganze Unentbehriichkcit einer gottiichen 
Zcntralautoritat fiir ein nur aus dem religiosen Lebenszweck zu 
gliedcrndes System, der Beweis fiir die Vernunftnotwendigkeit 
der von ihr behaupteten gottlichen Autoritat des Papsttums. Es ist 
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von da aus vollig begreiflich, wenn die Kirche trotz aller Erschiit
terungen und Fortschritte des Spatmittelalters immer wieder auf 
die thomistische Lehre zuriickgegriffen hat "*). Sie ist auch unter 
diesen Gesichtspunkten das eigentliche Meisterstiick der Ver
mittelung, und es wird nicht zu leugnen sein, dafi in der Tat in 
dieser Soziallehre ein reiches Mafi guter psychologischer Beobach
tung und eine Fiille von Mitteln zur Losung schwerer soziologi
scher Probleme liegt, denen die modernen Soziallehren ihrerseits 
nur mit grofier Miihe zu begegnen wissen. 

Besonders durchdringen sich nun aber beide Betrachtungs-
weisen in dem fiir das ganze System so wichtigen Begriff des Be
rufes, des officium oder ministerium, der dem einzelnen Gliede im 
Zusammenhang des Ganzen zufallt. Die paulinische und alt
kirchliche Lehre von dem Bleiben in dem Stande,- in welchem 
man berufen ist, wird in der Anerkennung der standischen Unter
schiede und Gliederungen als de Lege naturae notwendiger, mit 
der lex naturae zusammen der Gnade eingeordneter Stellungen 
zu der Lehre vom gliedhchen officium und ministerium oder vom 
>Berufe« innerhalb des Ganzen. Da nicht alle das Gleiche und 
Ganze bewirken konnen, sondern da aus der Ungleichheit der 
menschlichen Krafte die Arbeitsteilung folgt, so ist die beruflich-
standische Gliederung nicht etwas erst aus der Siinde und der 
Weltverkehrung Folgendes, sondern etwas von Gott mit der Welt
harmonie und der Gnade selbst Gewolltes. Es ist aufs starkste 
zu betonen, dafi damit ein der alten Kirche unbekannter Ge
danke in die Sozialphilosophie und in das ganze soziologische Empfin
den eingefuhrt ist. An ihm ist die in dem ganzen thomistischen 
und hochmittelalterlichen System erkennbare starke Wendung zu 
einer positiven Wertung der »Welt«, zur Eingliederung des Be
stehenden in den Kosmos der Lebenswerte, mit Handen zu grei
fen. Die Schatzung der Arbeit und der Berufe im Evangelium 
stand unter den handwerkerlich-kleinbiirgerlichen Gesichtspunkten, 
die aus der talmudischen Ethik bekannt sind und dem hellenistischen 
Orient weithin gemeinsam waren. Aber sie wurden bei der uber 
der Urzeit lagerndcn Erwartung der grofien Weltverwandlung 
nicht positiv fiir das religiose Ziel gewertet; sie gehoren dem 
provisorischen Lebenszustand an. Die auf die Welt sich einrich-
tende Kirche arbeitete dann vor allem das Ideal der urstand
lichen Gleichheit aus dem reiri religiosen Gleichheitsgedanken 

>") S. hieriiber die Andeutungen bei Th. Meyer, S, 48 f. 
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heraus, verherrlichte damit die neue Lebens- und Liebesordnung der 
Kirche und betrachtete die bestehenden Ungleichheiten als Folgen 
des Sundenfalles; dazu kam der Zustand der alten Gesellschaft, 
in der bei alien standischen und wirtschaftlichen Bindungen und 
Gliederungen doch immer das Ideal des Biirgers der nicht direkt 
am banausen Geschaft interessierte Rentner blieb. Hier hatte das 
Christentum den Geist der alten Polis niemals vollig iiberwunden. 
Wenn nun im Hochmittelalter die Berufsidee als Wertung der un-
gleichen Arbeits- und Leistungspositionen fiir das Liebesganze des 
Systems, als Amt und Dienst fiir das Ganze mit dem ethischen 
Werte einer hierin stattfindenden personlichen Beziehung auf das 
Ganze, sich durchsetzt, dann liegt der Grund naturgemafi nicht blofi 
in der Verwertung der paulinisch-organischen Gedanken und in dem 
Vorbild der kirchlich-organischen Gliederung, sondern auch in der 
faktischen Gestalt, welche die mittelalterliche Gesellschaft ange
nommen hatte. Es ist das zunachst das Urbild des Feudalsystems 
mit seinen Korporationen, Abhangigkeiten und Diensten, dann 
aber wohl vor allem das Urbild der gewerblichen Stadt des Mit
telalters mit ihrem Zusammenschlufi zu einem System von Glie
derungen, Rechten und Diensten der freien Arbeit, das hier zu 
Grunde liegt. Nicht umsonst betont Thomas in seinen wirtschaft
lichen Ausfiihrungen stets die Stadt, in welcher jenes System der 
Dienste, von dem Gewaltsinn und den Brutalitaten gereinigt, auf 
freier Arbeit und personlicher Leistung fiir das Ganze beruhte. Diese 
Tatsachlichkeit wird durch Einfugung in das religiose und organische 
Schema als »Beruf« idealisiert und rationalisiert. Und zwar steht 
die Sache hier nicht etwa umgekehrt. Nicht die christliche Ar-
beitsschatzung und eine kirchliche Bewegung zur Emanzipation 
der Unfreien hat diese Welt burgerlicher Berufe hervorgebracht. 
Sie ist in erster Linie das Werk okonomischer und politischer 
Verhaltnisse, wie spater noch zu zeigen ist. Vielmehr umgekehrt 
hat die in der Stadt vollzogene Emanzipation, Arbeitsteilung und 
Freistellung der bisher Unfreien ganz wesentlich den neuen posi
tiven Begriff des Berufes als eines rationellen Bestandteils des 
sozialen Systems geschaffen. Aber in dieses rationelle, unter Um
standen ein soziales Programm ermoglichende System der Berufe 
schieben sich dann doch auch hier wieder die irrationell-patriarchali-
schen Elemente ein, und damit erhalten dann doch die pessimistischen 
und konservativ-duldenden Elemente des altkirchlich-sozialen Den
kens wieder einen starken, wenn auch gedampften Einflufi. Es bleibt 
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namlich doch die Pflicht und Stellung des einzelnen Gliedes eine 
vielfach durch rein positives Recht, durch Gewalt und Zufall be
dingte, und es werden auch die so erwachsenden unwiirdigen 
und unfreien Stellungen und Pflichten als Berufe und Dienste ge
wertet, in denen der Christ zu bleiben hat. Wie in der Familie 
die bis zu volliger Aufsaugung des Frauenvermogens durch das 
mannliche gehende und ein weitgehendes Ziichtigungsrecht ein
schliefiende Mannesherrschaft alles beherrscht und geduldig als 
Folge des Siindenfluches getragen werden mufi, wie die Massen 
der Unfreien den Herren zu dienen verbunden sind seit dem 
Siindenfall, wie auch die eigentliche Sklaverei im ganzen Mittel
alter fortdauert, wie die Arbeit durch den Siindenfall zur Strafe 
und zum Schmerz geworden ist und verschiedenen Standen und 
Berufen sehr verschieden stark auferlegt ist, wie die Lebensan-
spriiche nach Stand und Rang sich aufs starkste unterscheiden 
und dem Hoherstehenden auch in hoherem Mafie zugestanden 
werden miissen, wie die Berufe und Stande der Vater vom 
Einzelnen nicht verlassen, sondern geduldig fortgesetzt werden 
mussen und keiner iiber seinen Stand hinaus'streben soil, so er-
giefit sich von hier aus iiber das Ganze eine Stimmung der Ge
duld, der Demut und des Leidens, die mit der Berufsfreudig-
keit der organischen Gliederung nichts zu tun hat, um somehr 
aber Ergebung in die Folgen des Siindenfalls und in die gott-
gesetzten Ungleichheiten ist. So verbinden sich auch hier Ra
tionalitat und Irrationalitat, zweckmafiige Entwickelung und posi
tive gottliche Satzung, aufstrebende Zielbewegung und Trubung 
durch Siinde und Siindenstrafe, wie das im ganzen hochmittel-
alteiHchen System der Fall ist. Es ist begreiflich, dafi aus all 
diesen Verwickelungen nur eine kasuistische Berufs- und Standes-
moral den Ausweg findet'='^). 

«») Hierzu vgl. Maurenbrecher 29—38; Max Weber, >Protest. Ethik u. s. w.*, 

Archiv XX 36—42. Die Moral wird unter diesen Gesichtspunkten oft geradezu zur 

Standes- und Berufsmoral, . . die Analyse der auf Thomas fufienden Mthik de . 

Antonius von Florenz bei Gafi I 375—-^83: »Die universell angekgte Ethik begibt 

sich sofort in die Schranken einer Klassenmoral, von denen .le auch weiterhin l>c-

herrscht wird*, .eine auf Uebung, Werktatigkeit. Verdienst, Gehorsam und Indul-

genz gegriindete und schlechthin kirchlich konservative Standesmoral*. .Ueber-

mafiige Betonung des Gehorsams und seiner Verdienstlichkeit*, .pedantische Aui-

zahlung der Artigkeiten, deren man sich den Vorgesetzten und Wurdentragern 

gegenuber zu bedienen hat*. — Zum Gegensatz gegen die spatantike GeselUchaft 
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Sind nun derart schon in der Zusammenfassung beider Ideen 
sehr stark auseinandergehende Tendenzen gebunden, so enthalt 
auch jede einzelne von ihnen in sich selbst eine Mehrzahl sehr 
verschiedenartigcr Motive, und in diesen Komplikationen liegen 
weitere Schwierigkeiten, die die kirchhche Sozialphilosophie zu 
iiberwinden hat. 

Kiar auf der Hand liegt das bei dem P a t r i a r c h a l i s m u s . 
Er enthalt zunachst nichts anderes als die Lehre von einer wesen-
haften Ungleichheit der Menschen, die in letzter Linie begriindet 
ist auf die irrationale Setzung Gottes, dessen Wille Verschiedenes 
und Ungleichcs setzt; weiterhin die innere ethische Ueberwindung 
dieser Ungleichheiten in dem Gedanken der Liebe, die dienend wie 
fiirsorgend iiberall in Freiwilligkeit und Aufopferung das eigene 
Selbst an das Ganze und an die Briider hingibt. Es ist ein rein 
ethisch-religioser soziologischer Gedanke, der mit dem der reli
giosen Gleichheit und der tatsachHchen Verschiedenheit. unmittel
bar gegeben ist und an sich den bestehenden Ungleichheiten 
gegeniiber sowohl quietistisch und passiv, wie reformierend und 
reinigend verwendet werden kann, je nachdem die bestehenden 
Ungleichheiten lediglich als solche hingenommen werden oder 
nachdem unter ihnen nur die wirklich unabanderlichen und wesen-
haft in der menschlichen Natur und geschichtlichen Entwickelung 

s. den grofien Artikel von Max Weber, .Agrargeschichte* (Altertum) im Handworter-

buch der Staatswissenschaften*; bes. S. 67. — Vom heutigen Katholizismus wird 

zugleich mit seiner absichtlich betonten Schatzung der Kultur auch der Begriff des 

Berufes stark betont. Uhlhorn .Katholizismus und Protestantismus gegeniiber der 

sozialen Frage* 1887, meint daher, dafi der moderne Katholizismus in diesem 

Punkte .lutheranisiert* und dafi »das Leben der Welt eine ganz andere Beruck-

sichfigung bei ihm finde als bei Thomas*. Aber das ist ganz unrichtig. Die 

Kulturethik des hi. Thomas nach dem Satze: .Gratia praesupponit et perficit na

turam* enthalt alle Motive des modernen Katholizismus. .Die Wiedergabe der 

thomistischen Lehre* S. 11 : .Das Beste ware, alle Menschen wiirden Monche und 

Nonnen und fiihrten ein beschauliches Leben. Das ist ja nun freilich nicht mog

lich, die Notwendigkeit bringt es mit sich, dafi der Mensch das aktive Leben statt 

des beschaulichen wahlen mufi, d. h. er mufi arbeiten, weii er sonst verhungem 

wiirde. Hoher weifi Thomas die Arbeit nicht zu wurdigen*, ist zwar eine bei 

Protestanten weit verbreitete Meinung, aber positiv falsch. Sie bleibt an einzelnen 

Aeufierangen hangen und generalisiert diese ganz unzulassig, ubersieht vor aHem, 

dafi das thomistische System im Ganzen gerade ein Ku-ltursystem, ein stark mo-

dernistisches System ist fur seine Tage. Jeder Katholikentag mit seiner auf den 

Thomismus begriindeten Kulturverherriichung konnte daruber belehren. 
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begriindeten anerkannt werden, Weiterhin aber ist darin enthalten 
der altkirchlich-dogmatische Gedanke von einer Ausgestaltung 
der Ungleichheit in Unterschieden der Macht und Herrschaft, des 
Besitzes und der naturHchen Eigenschaften, die nicht Folge der 
gottgesetzten Ungleichheit an sich ist, sondern Folge und Strafe des 
Siindenfalls, indem die mit dem Siindenfall einsetzende Begierde, 
Selbstsucht, Herrschbegier und Sinnlichkeit die menschHchen 
Verhaltnisse im Gegensatz gegen die christiiche und natiirliche 
Idee der sozialen Harmonic beeinflufit. Hier schreibt nun die 
katholische Soziallehre auch noch in ihrer mittelalterlichen Fassung, 
wo sie allerdings die altkirchliche Passivitat und Fremdheit weit
gehend iiberwunden und ein positiv-organisches Verhaltnis zu der 
natiiriich-sozialen Entwicklung gefunden hat, doch in weitem Um
fang die Tugenden der Duldung und Demut vor, die Stimmung 
der Siindenstrafe und des bereitwilligen Leidens um der Siinde 
willen. Es ist ein christiicher Miserabilismus, der hier sich geltend 
macht und, wo er mit asketischen Neigungen und Uebungen 
sich verbindet, oft bis zur Selbstverwerfung und Wiirdelosigkeit 
geht, dann aber auch mit alien pessimistischen und weltver-
werfenden Stimmungen zusammenfliefit. Im Thomismus ist das 
letztere fiir das Ganze der Sozialphilosophie sehr stark in den 
Hintergrund gedrangt und die positive Stellung zu den sozialen 
Gliederungen und Emporentwickelungen Icbhaft betont, aber im 
einzelnen und gelegentlich bleibt dieser Miserabilismus mit all seinen 
Voraussetzungen in der Siindenlehre und der Doktrin von der 
Welt- und Menschenverderbnis erhalten. Von diesen einzelnen 
Punkten kann er nach Bedarf immer wieder sehr weit in das 
Ganze eindringen. Dazu ist er gerade in der hochmittelalter
lichen, den Aristoteles rezipierenden Lehre doppelt geneigt, weii 
mit dieser nun noch ein drittes Element in die Sozialphilosophie 
eindringt, ein wenn auch sehr begrcnzter ethischer Naturalis
mus. Was von dem christlich-stoischen Standpunkt der alten 
Kirche aus rein als Sundenstrafe und Weltverderbnis erschien, 
das stellte sich von dem empirisch-realistischen und entwickelungs-
geschichtiichen Standpunkt des Aristotclismus aus als eine in der 
Natur begrundete Differenz dar, die, auf Verschiedenheiten der Be
gabung und der psychophysischen Anlage beruhend, die Menschen 
teilt in Herrenvolker und Sklaven volker, die Berufe teilt in 
voll vernunftgemafie und edle und in ledigHch dienende, vernunft-
lose und unedle. Daraus ergibt sich fiir die Edlen der Herren-



3 i 6 II- Mittelalteri. Katholizismus. 8. Thomistische Sozialphilosophie. 

Standpunkt und das Gottesgnadentum, fiir die Unedlen die be-
rufsmafiige Bestimmung zum Dienen und zur Unselbstandigkeit. 
So wenig das nun freilich an sich der chri.stiichen Idee cntspricht, 
es konnte teils von der organischen Lehre, die auch unedle Ver-
richtungen in dem Organismus notig hat, teils von der Siinden
lehre, die ganze Volker und Klassen durch die Siinde als der 
Strafe ausgeliefert betrachten kann, feils von der Vorsehungsidee her, 
die das Emporkommen der Gewalten zulafit und die Herrscher 
einsetzt, begriindet werden und hat erfahrungsgemafi oft genug 
in diesem Sinne gewirkt. Schon bei einem so stark ethisch 
empfindenden Manne, wie dem hi. Thomas, ist es erstaunlich, wie 
widerspruchslos er den aristotelischen Herren- und Junkerstand-
punkt als Konsequenz der Natur sich gefallen lafit ^^^). 

Fast noch scharfer aber treten die in der o r g a n i s c h e n 
Idee gebundenen verschiedenartigen Motive auseinander. Die christ-
lich-organische Idee ist von den modernen »organischen< Ideen 
iiber die Gesellschaft in Wahrheit sehr griindlich und sehr cha-

" ' ) S. oben Anmerkung 132; aufierdem Maurenbrecher 63—75; trotz Anerken

nung der allgemeinen Arbeitspflicht macht Th. starke Unterschiede; er konstruiert die 

Unterschiede der Arbeit in geistige und korperliche und macht wieder unter der letz

teren Unterschiede, wobei er dann stark die vornehmen und edlen Bemfe iiber die un

edlen und gar unfreien Berufe stellt. Er stellt die abhangigen Lohnarbeiter, die nicht 

am Stadtregiment teilnehmen und wohl friiher unfrei gewesen seien, unter die Banausen 

und schmutzigen Leute ; ahnHch steHt er bei seinem stadtischen Horizont die Bauern 

als eine untergeordnete Klasse hin; die Unfreien behandelt er oft mit der naturalisti

schen Geringschiitzung des Aristoteles, wenn er ihnen auch Personlichkeit und Men-

schenrechtc zuschreibt. Aber all das sind doch starke Konzessionen an den Naturalis

mus, die in auffallendem Gegensatz zu den christlichen Grundideen stehen. Sie ent

stehen nur allzuleicht von dem PatriarchaHsmus aus, wie sie ja auch dem heutigen Kon

servatismus bei aller Betonung seiner Christlichkeit sehr nahe liegen. S. auch Feugueray 

S. 60—81, der diesen Naturalismus aus der Psychologic des Thomas, d. h. aus 

seiner Lehre von der Bewirkung der Individualisation durch die korperiichen Elemente 

des Organismus ableitet. Das wurde letztlich auf Pradestination hinausfuhren. Das 

ist richtig, doch nur ein Moment im Gedankengang des Patriarchalismus. Dafi 

ubrigens Pradestinationslehre und Naturalismus denselben Sachverhalt nur mit ver

schiedenen Vorzeichen meinen, hebt mit Recht im Anschlufi an Feuerbach auch 

Jodl I 167 hervor. Nur macht freiUch das Vorzeichen sehr viel aus; immerhin 

kann es verloren gehen, und dann wird aus dem Patriarchalismus der Herrenstand-

punkt, uber dessen wahres Wesen das M.A. sich leichter tauschen konnte als die 

Gegenwart, die neben der konservativ-christlichen Begriindung die darwinistische 

vor Augen hat. 
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rakteristisch verschieden ^'*). Vor allem betont sie trotz aller 
gelegentlichen biologisch-naturgesetzlichen Analogien, dafi der 
Gesellschaftsorganismus ein W^crk der bewufiten vemunftgemafien 
Schopfung ist, in der der Mensch zwar den aristotelischen Ver
nunfttrieb auswirkt, aber in bewufiter Willensordnung. Darin 
beteiligen sich die Menschen an Gottes, aus Vernunft und WiUen 
hervorgehender Vorsehung und Weltregierung, oder vielmehr Gott 
erhebt sie darin zu Teilnehmern und bewufiten Ausfiihrern seines 
Willens ^^^), Es ist also weniger die gesetzlich-evolutionistische 
Bildung, als die den Gliedern vorgeordnete Einheit des Ganzen, 
die in der Idee des Organismus betont und als eine von Ver
nunft und Wille gesetzte bezeichnet wird. Das ist das Wesent
liche, was vom aristotelischen Gedanken iibernommen wird'*®). 
Dann aber entsteht die Frage, worin jene dem Einzelnen vorge
ordnete Einheit besteht. Es ist die bekannte Schwierigkeit der 
organischen Gesellschaftsidee im idealistischen Sinne Platons. 
dafi die Gesellschaft eine Idee der Harmonic und der Herrschaft 
hochster geistiger Werte iiber die Natur verwirklicht, das aber 
nur im ganzen tut, im einzelnen jedoch die Individuen fiir die 
Herbeifiihrung dieses Idealwertes vernutzt, ganz gleichgiiltig gegen 
eine wirkliche Beteiligung jedes einzelnen Individuums selbst an 
dem durch das Ganze dargestellten Werte. An dieser Schwierigkeit 
nimmt trotz des Gegensatzes gegen den platonischen .Menschen 
im grofien* und trotz seiner Kategorie einer spezifischen kollek-
tiven Willenseinheit auch Aristoteles Anteil, indem ihm der Staat 

"*) Beispiele hierfiir bei P. Barth, .Geschichtsphilosophie als Soziologie* und 

Kistiakowski, .Gesellschaft und Einzelwesen*. Fiir den mittelalteriichen Denker 

bedeuten die biologischen Analogien sehr viel weniger; well ihm der ganze moderne 

Begriff des Naturgesetzes fehlt. 

'2") Ich halte mich hier und im folgenden an die die thomistischen Lehren 

sehr prazjs wiedcrgebende Darstellung der organischen Idee bei Th. Meyer, .Die 

christHch-ethischen Sozialprinzipien* S. 45—47, 78. Der Mensch ist abbildlich an 

Gottes Vorsehung beteiligt in der Schopfung des Staates, sie ist ein Werk nicht 

des N;iturtricbcs, sondern des Vernunfttriebes, der Staat ist ein Artefakt, das unter 

der Leitung der Vorsehung und unter dem Typus der organischen, von Gottes 

Weisheit beherrschten Welteinheit steht. S. auch Gierke III 556, 629 f. Thomas 

betont »lic ratio constituens civitatem. ^ 

'<") Die Betonung der Einheit vor der Vielheit und ihr Zusammenhang mit 

Aristoteles wie mit der kirchlichen Auloritatslehre s. Gierke III 515 f.; daher denn 

das DrBngcn auf Einheit und Monarchic auch in den Einzelbildungen der Gesell

schaft. 
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die Verwirkhchung der in der Gemeinschaft sich auswirkenden 
Vernunft ist, die das Ideal der gesetzHchen Harmonic und Ord
nung, aber nicht eine Beteiligung des Individuums als solchen 
an den Vemunftwerten verwirklicht; daher sein junkerhafter Stand
punkt gegenuber den banausen Berufen und den Sklaven liefernden 
Volkern '**). Eine derartige Fassung der Einheit des Organis
mus aber ist, obwohl Thomas ihr gelegentlich huldigt, fiir die 

"*) S. hierzu die aufierordentlich lehrreichen Aufsatze von H. Dietzel, »Bei-

trage zur Geschichte des Sozialismus*, Z. f. Lit. und Geschichte der Staatswissen

schaften I. D, zitiert aus Plato .Wir haben jedem Teil gegeben, was ihm cnt

spricht, und dadurch das Ganze schon gestaltet* und bemerkt dazu: .die SteUe 

enthalt eine der plastischsten, konkretesten Formulierungen der .organischen Sozial-

theorie*, namlich insoferne sie nur an die objektive Idee des Ganzen nicht an den 

Wert des Individuums denke. S. 394. So finden sich auch bei Thomas Stellen, wo er 

von der pulchritudo oder dem decor des Ganzen als Sinn der organischen Idee spricht 

und die Verschiedenheiten der Stellungen der Glieder hiermit begrundet: s. De reg. 

princ. 3 : »Non enim est pulchritudo in corpore, nisi omnia membra fuerint decenter 

disposita ; turpitude autem contingit, quodcunque membrum indecenter se habeat; 

Epist. I ad Cor. Lectio I : Pertinet autem ad decorem et perfectionem ecclesiae, ut 

in ea diversa ministeria sint, quae significantur per ordines ministrantium, quod 

mirabatur regina Saba in domo Salomonis,* Ibid. Lectio III Perfectio corporis non 

tota consistit in uno membro, quamvis nobiliori, sed ad ejus perfectionem requiruntur 

etiam ignobiliora* und Ita etiam (wie im organischen Korper) in Ecclesia sine officio 

abjectarum personarum, puta agricultorum et aliorum hujusmodi, praesens vita tran-

siri non possit, quae tamen posset duci sine aliquibus excellentioribus personis con-

templationi et sapientiae deputatis, quae Ecclesiae deserviunt ad hoc, quod sit ornatior 

et melius se habens. Das ist der platonische, voHig das Individuum der Reali

sation der Idee opfernde Einschlag im thomistisch-sozialen Denken. Es ist gleich

falls der Grundcharakter der ideahstischen Staatslehre Kegels, woriiber Dietzel in 

seinem .Rodbertus*. S. auch desselben Verfassers Artikel .Individualismus* im 

HandwOrterbuch der Staatswissenschaften. Uebrigens hat dieser decor des Ganzen 

bei Thomas den Sinn, dem Genusse Gottes zu dienen und Gott zu verherrHchen, 

er verkundet die Ehre Gottes. Darin kommt dann wieder der Willenspositivismus 

zu seiner Wirkung. S. Summa I qu. 65 art. 2 : Aequalitas justitiae locum habet in 

retribuendo, justum est enim quod aequalibus aequalia retribuantur. Non autem 

habet locum in prima rerum institutione. Sicut enim artifex ejusdem generis lapi-

des in diversis partibus aedificii ponit absque injusticia, non propter aliquam diver-

sitatem in lapidibus praecedentem, ,sed attendens ad perfectionem totius aedificii 

quae non esset, nisi lapides diversimode in aedificio coHocarentur, sic et Deus a 

principio, ut esset perfectio in universo, diversas et inaequales creaturas institut, 

secundum suam sapientiam absque injustilia, nulla tamen praesupposita meritorum 

distinctione. 
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christlich-organische Idee vollig unmoglich, da ihr gerade alles 
auf die Beteiligung des Individuums an dem durch das Ganze 
zu verwirklichen den Werte geistig-personHchenLebens ankommt^**). 
Indem nun aber einerseits die organische Idee die differenzierte 
Eingliederung der Einzelnen in das Ganze und die ungleiche Bezie-

***) Dieser Widerspruch ist faktisch von Thomas iiberall erhoben, indem sein 
Begriff des Gliedes, des officium und ministerium, doch gerade jedes GUed am 
Ganzen beteiligen und seine Ethik die religios-ethische Gleichheit gerade in aUen 
Unterschieden sicher stellen will. Darauf geht die ganze Idee des Liebespatriarcha-
lismus hinaus und darin erganzt sic die organische Idee. S, auch Meyer in dem 
Abschnitt >Es gibt nichts Unheilvolleres, zumal fiir die inneren sozialen Verhaltnisse 
des Gemeinwesens, als die dem Heidentum entlehnte Mifideutung des organischen 
Gmndcharakters der Gesellschaft* S, 57—70. Das wendet sich gegen die plato
nische, aristotelische und Hegelsche Fassung der organischen Idee und betont gegen 
sie den christlichen Individualismus, der nicht Verwirklichung einer abstrakten Idee, 
sondem Beteiligung des Individuums an den hdchsten Lebenswerten verlange, S, 58 
»Das freiheitsmorderische sozialistische Ideal Platos*, .Was Aristoteles in gleicher 
Weise wie Plato fehlte, war der christliche Schliissel zum vollen Verstandnis jenes 
(des organischen) Prinzips, die rechte Wertschatztmg der personlichen Wiirde des 
Menschen*. S. 61 >Die auffallende Verwandtschaft der neuheidnischen mit der alt-
heidnischen Auffassung und Verwertung eines an sich nicht unrichtigen (des orga-_ 
nischen) Prinzips ist keineswegs zufallig, Sie ruht in dem beiderseits bestehenden 
Gegensatz zum christlichen, einzig wahren Verstandnis des gesellschaftlichen Orga
nismus*. S. 63: .Das leitende Korrektiv lag eben im chrisUichen Bewufitsein und 
namentlich in der christlichen Wertschatzung der personlichen Wiirde des Menschen. 
Horen wir nur zwei Hauptvertreter der spezifisch-christlichen Sozialphilosophie, den 
h. Augustin und den h. Thomas*. Wie freilich die organische Idee mit einem 
solchen Individualismus iiberhaupt zusammenbestehen kann, hat weder Meyer noch 
einer seiner beiden Gewahrsmanner gesagt. In Wahrheit wird, wie oben gezeigt, 
das organische Prinzip hierdurch geradezu aufgelost und bleibt nur sein Name be
stehen, Allerdings handelt es sich hier um den schwierigsten Knoten der Sozial
ethik ; nicht das Individuum als solches, sondem das mit absoluten ethischen Werten 
erfiillte hat Selbstwert und ein jedes nur Ziel und Ansprach zu diesen Werten zu 
gelangen; andererseits aber lassen bei der naturgegebenen Beschaffenheit sich jene 
Werte nicht fiir und in alien Individuen oder jedenfalls nicht fiir aUe und in aUen 
g l e i c h verwirkUchen, sodafi nur der leitende Einflufi dieser Werte auf das Ganze 
sicher gesteUt werden kann, wobei zahlreiche Individuen als Voraussetzung und 
Mittel vemutzt werden. So schwankt jede Sozialethik zwischen der Verwirklichung 
der objektiven Werte an sich und der subjektiven Beteiligung der Individuen an 
diesen Werten mit starken Konzessionen an den Naturalismus; vgl. meine Bemer
kungen zu dem Referat von v. Schultze-Gavemitz in den .Protokollen des Ev.-soz. 
Kongresses* 1907. 
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hung der Glieder auf den Zweck des Ganzen lehrt, andererseits aber 
der christliche Individualismus eine Beteiligung jedes Individuums 
an dem Gesamtzweck verlangt, wird sowohl die dem Organismus 
vorgeordnete Einheit als auch die Stellung des Individuums 
zu dem Zentralzweck des Organismus etwas ganz anderes. Die 
vorgeordnete Einheit wird im letzten Grunde zu der das Ganze 
beseelenden und leitenden Autoritat, die nach den Grundsatzen 
der distributiven Gerechtigkeit jedem nach seiner Stellung und 
seinem Mafie die Beteiligung an dem Zentralwert des Ganzen 
zuweist. So wird jeder Einzelorganismus innerhalb des grofien 
Systems als von einer Autoritat geleitet und zusammengehalten be
trachtet, indem sie den spezifischen Zweck des einzelnen Kreises, 
der Familie, der Stadtgemeinde, des Staates, der Ziinfte und Ge
seUschaften gerecht d. h. mit Riicksicht auf den Einzelnen ver
wirklicht. Und so erhebt sich iiber dem Ganzen mit dem reli
giosen Zentralzweck die religiose Autoritat als die eigentliche 
Seele der ganzen menschlichen Gesellschaft in all ihren Stufen 
und Gruppen, die teils die Einzelgruppen ihre Zwecke selbst 
verwirklichen lafit, teils berichtigend und Gerechtigkeit stiftend 
im Notfalle in sie eingreift und vor allem das Ganze selber in 
.seinen Grundverhaltnissen leitet und bedingt, um jeden auf seine 
Weise und an seinem Ort an dem ewigen Zwecke seinen entspre
chenden Anteil finden zu lassen. An Stelle einer die Entwickelung 
treibenden und in ihr sich verwirklichenden Vernunftidee steht die 
alle Individuen direkt oder indirekt auf den hochsten Zweck hin-
leitende .\utoritat, oder vielmehr das Produkt der verniinftigen 
Entclechie und Gesellschaftsentwickelung wird von der iibernatur-
lichen Autoritat erst wahrhaft im Sinne der Gerechtigkeit organi
siert, die bei der sich selbst iiberlassenen Vernunft immer gefahrdet 
ist, auch noch ganz abgesehen von der Triibung durch den Siinden
fall. Der »Organismus'< ist in letzter Linie als autoritative Leitung der 
von Naturtrieb und Zweckeinsicht geschaffenen Gliederungen auf den 
eigentlichen und letzten, den religiosen Zweck hin gedacht, und die 
leitende Autoritat ist das kirchliche Lehr- und Hirtenamt mit seiner 
Gipfelung im Papst. Ebendeshalb war es auch unlogisch, wenn die 
konziliare Theorie auch die die Autoritat darstellende Hierarchie 
selbst im Sinne des Organismus konstruieren wollte. Sie leitet den 
Organismus, ist aber nicht selbst organisch zu verstehen, womit frei
lich am deutlichsten die Durchbrechung der eigentlich organischen 
Idee ausgesprochen ist. Die organische Einheitsidee verwandelt sich 
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in die Autoritatsidee, die gemafi der infalliblen Autoritat die An
teilnahme der Individuen am Wert des Ganzen regelt, ohne von 
ihnen dariiber zur Rede gestellt werden zu konnen. Vertrauen und 
Pietat gegen die Autoritat lost das Problem ^* )̂. Damit bleibt 
nun aber doch eine sehr ungleichartige Beziehung der durch den 

" ' ) Ueber die Autoritat als Seele des ganzen Organismus Summa 2a 2ae 

qu. 60 art. 3 : Potestas saecularis subditur spirituali sicut corpus animae; ibid. I 

qu. 96 art. 4 : Quandoque multa ordinantur ad unum, semper invenitur unum at 

principale et dirigens; Contra Gent. IV 76: optimum autem regimen multitudinis 

est, ut regatur per unum . . unitatis congruentior causa est unus quam multi; Sum

ma 2a 2ae qu. 10 a. 11: Humanum regimen derivatur a divino regimine et ipsum 

debet imitari. Contra Gent. IV 76: Manifestum est, quod, quamvis popuii distinguan-

tur per diversas dioeceses et civitates, tamen sicut est una ecclesia, ita oportet esse 

unum populum Christianum. Sicut igitur in spirituali populo unius ecclesiae requi

ritur unus episcopus qui sit totius popuii caput, ita in toto populo christiano requi

ritur quod unus sit totius ecclesiae caput. De reg. princ. I c. 2 : manifestum est, 

quod unitatem magis efficere potest, quod est per se unum quam plures; das be

deutet die monarchische Verfassung jedes Organismus. Der Abgang von der aristo

telischen organischen Idee ist hier so deutlich wie bei der Begriindung der organi

schen Idee auf die Arbeits- und Diensteverteilung, und wie hier das Urbild des cor

pus mysticum leitend ist, so dort das Urbild der einheitlichen kirchlichen Idee. 

Ueber die Autoritat als Zentrum des Organismus s. weiter Gierke III 517, 547, 

560 f., bes. 555: .Endlich leitet man aus dem Wesen des Organismus die absolute 

Notwendigkeit einer einheitlichen Kraft her, welche als summum movens die iibrigen 

Krafte belebt, leitet und normiert; und man gelangt so zu dem Satze, dafi jeder 

gesellschaftliche Korper eines herrschenden Teiles (pars principans) bedarf, mag 

man nun in diesem Telle das Haupt, das Herz oder die Seele des Ganzen er

blicken. Aus dem Vergleiche des Herrschers mit dem Haupte wird sogar vielfach 

ohne weiteres die Naturgemafiheit der Monarchic abgeleitet, da es doch nur E i n 

Haupt geben konne; ja es wird daraus nicht seiten gefolgert, dafi ohne die Ver

bindung mit dem rechtmafiigen Oberhaupte der ganze Korper und jedes Glied des

selben alles Lebens entbehre.* Das gilt natiirlich vor allem vom Papste in seiner 

Stellung Uber der Kirche und iiber der res publica Christiana. Ganz ebenso Th. 

Meyer, S. 50: >Das wesentlich leitende Element jeder Gesellschaft, die Autoritat, 

welche gleichsam als die Seele derselben ihre Lebenseinheit bedingt* ; S. 66 : »0b-

wohl der h. Thomas einerseits mit Recht hervorhebt, dafi der naturiiche Bildungs-

prozefi der GescHschaft vom Besonderen zum Allgemeinen, von der Familie zur 

Gemeinde und zur biirgerlichen GescHschaft und insofeme von unten nach oben 

sich vollzieht, so kann nach ihm doch der ideale und zweckHche Zusammenhang 

dieses wundervoHen geistigen Organismus nur dann richtig begriffen werden, wenn 

man sich im Geiste gleichsam in den zentralen Mittelpunkt der gesamten Weltord

nung stellt. Von hier aus tritt dann zunilchst die A u t o r i t a t als wesentliches 

T r o e l t s c h , Getammelte Schriftan. I. 31 
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Organismus an verschiedene Stellen gebannten und damit sehr 
verschieden zur Erreichung des Zweckes begiinstigten Individuen. 
Dieser Schwierigkeit nun begegnet die kirchHche > organische 
Lehre* einerseits durch die religiose Doktrin der gegenseitigen 
Stellvertretungen, die aus ihrem Verdienst- und Liebesgedanken 
hervorgegangen war, und andererseits durch die Doktrin von einer 
quantitativ verschiedenen, darum aber doch das prinzipielle Ziel 
nicht aufhebenden Vollkommenheit. Beide Gedanken sind bei 
der Wiirdigung der mittelalterlichen Askese bereits hervorgehoben 
worden; auch bei der Charakterisierung des blofi architektonischen 
Charakters der Entwickelungsidee mufite bereits darauf hingewiesen 
werden. Hier zeigt sich nun ihr Wert und ihre Funktion im System 
des Ganzen, ihre grundlegende Bedeutung fiir die ganze katho-
li.sche Sozialphilosophie. Nur in dieser Form konnte der wesen
hafte christliche Individualismus einem System eingegliedert werden, 
das die Individuen unter die Herstellung einer in sich gegliederten 
sozialen Einheit beugt, und das zugleich in dieser Gesellschafts
einheit die Bedingungen des natiirlichen Lebens mit seinen von 
Natur und Geschichte im Kampf ums Dasein bewirkten starken 
Differenzen, mit seinen Gegensatzen gegen das iiberweltliche Ideal 
der religiosen Liebesethik, anerkennt. So ist die ungeheure, dem 
christlichen Personlichkeits- und Liebesidealismus wesenhaft ein-
wohnende Schwierigkeit, iiberhaupt ein allgemeines Gesellschafts
ideal zu erzeugen, uberwunden : die kirchliche Autoritat nimmt 
alle Gesellschaftsbildungen unter ihre Verwaltung und sichert dem 
P^inzelnen die gerechte Beteiligimg am Zentralzweck; die Gleich
heit der Anteilnahme aller am objektiven Werte des Systems ist da
bei gebunden an die sittliche Leistung des Individuums und kein 
Naturanspruch; iiberdies geniigt die proportionale, der gliedhchen 
Stellung angemessene Anteilnahme am bonum commune in welt
lichen und geistlichen Dingen; auch die Anteilnahme am iiber-

Element der Gesellschaft nach Wesen und Ursprung, nach Zweck und Aufgabe, 

nach ihrer Beziehung nach oben zu Gott und nach unten zu den Untergebenen ins 

rechte Licht. Im Widerschein des letzteren aber klart sich in ebenso heHen Linien 

das vom Schopfer beabsichtigte innere Verhaltnis der organischen Telle zu einander 

•und zur CJesamtheit. Ja es erhalten daraus sogar die Prinzipien einer gesunden 

Nationalokonomie und guten Verwaltung eine vielseitige Beleuchtung.* Dazu Contra 

Gent. Ill I — 3 IV 23. fJ.iher unterscheidet Meyer in der organischen Idee den 

konstitutiven und den Vcrwaltungsorganismus S. 53, der erste ist die aristotelische 

Idee, der zweite die darauf aufgepfropfte katholische. 
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natiirlichen Heil ist eine proportional verschiedene. Wie die Ent-
wickelungsethik eine Relativierung der radikalen christlichen Mafi
stabe ermoglicht und auch relative ethische Werte auf das christ
liche Ideal bezieht, so besiegt der Gedanke der »Proportionalitat«' 
die Schwierigkeiten des mit dem organischen Gedanken gesetzten 
sozialen Relativismus. Dafiir, dafi jedenfalls diese proportionale 
Gleichheit innerhalb des Organismus durch eine gerecht verteilende 
Autoritat erreichbar ist, sorgt die Vorsehung, die Kirche und die 
den Gesetzen der Sozialbildung einwohnende Weltvernunft. Jedes 
wirkliche und voile Fernbleiben von dem objektiven Werte iiber
haupt hat seinen Grund in Schuld und bosem Willen des Individuums. 
Wenn nun freiHch dieses Bose letztlich auf Pradestination zuriick
geht, so ist damit ein dunkler irrationaler Hintergrund aufgetan, der 
im thomistischen System und im heutigen Katholizismus nicht gerne 
starker beleuchtet wird. Der gottliche Wille wird vielmehr im Sy
stem nur soweit stark betont, als die Institutionen und Differenzen 
iiberhaupt auf ihn zuriickgefiihrt werden, doch so, dafi dabei ihre 
Zweckmafiigkeit fiir die Herstellung eines organischen Ganzen 
vor allem ins Auge fallt. Diesen Differenzen gegeniiber ist dann 
aber eben doch eine wenigstens" proportionale Anteilnahme am 
absoluten Lebens- und Gemeinschaftswerte moglich, und diese 
proportionale Beteiligung rechnet auf die Gesinnungen der Ge
niigsamkeit und Ergebung wie der Fiirsorge und Liebestatigkeit, 
durch welche diese Differenzen wieder in der den ganzen 
Organismus hervorbringenden Gottesliebe ausgeloscht werden. 
Liegt die eigentliche Schwierigkeit einer idealistisch-religio.sen 
Sozialethik wie der christlichen darin, dafi sie die Individuen erst 
durch Erhebung zu allgemeingiiltigen objektiven, die Gemeinschaft 
verbindenden Werten vollendet, aber die Beteiligung des Einzel-
individuums an diesen von der Gemeinschaft getragenen objektiven 
Werten gegeniiber den von der Natur her wirkenden Differenzen 
nur ungleich und mangelhaft zu sichern vermag, so ist hier die 
Schwierigkeit uberwunden durch den Glauben an das in der Sozial
bildung waltende, alle befriedigende Vernunftgesetz, durch die die 
distributive Gerechtigkeit durchsetzende, das Ganze beseelende und 
in der kirchlichen Zcntralautoritat gipfelnde Autoritat. und durch 
die Begniigung mit einer blofi proportionalen, der gliedhchen Stel
lung entsprechenden und darum quantitativ verschiedenen Anteil
nahme der einzelnen an den absoluten und relativen Gemeinschafts-
werten. So ist auch der nicht minder wesenhafte Gegensatz der 
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Liebesethik gegen die weltiichen Interessengliederungen aufgelost, 
indem die Liebesethik im hochsten Sinne asketisch zugespitzt und 
einem besonderen Beruf und Stand zugewiesen, den Weltieuten aber 
eine mindere Vollkommenheit zugewiesen wird, die doch bei der 
Beziehung auch ihrer Leistungen auf den hochsten Zweck darum 
nicht aufhort auch ihrerseits Vollkommenheit zu sein. Von hier 
aus erstrecken sich Einheit und Unterschiede bis in die triumphie-
rende himmlische Kirche hinein: die verschiedenen Stande und 
Berufe haben ihren besonderen Lohn und ihre verschiedene 
Seligkeit, und Beatrice belehrt ihren Dichter im Paradies, dafi die 
verschiedenen Grade der ScHgkeit die Seligkeit doch nicht auf
horen lassen, ScHgkeit zu sein^**), 

"*) Vgl. oben den Abschnitt iiber die Askese; auch den iiber den archi

tektonischen Charakter des thomistischen Denkens; ein klassischer Ausdruck hier

fiir bei Marsilius von Padua bei Gierke III 552: componitur (der Organismus) 

ex quibusdam proprotionatis partibus invicem ordinatis suaque opera sibi mutuo 

communicantibus et ad totum. Von Thomas s. die Ausfiihrung zu I Cor. XII lec

tio III, wo es heifit, dafi die activi notwendig sind fiir die contemplativi .indigent 

enim contemplativi per opera activorum sustentari* und ebenso die Laien fiir die 

Priilaten, die ohne sie nicht existieren konnten. Wie die Virginitat erganzend neben 

der regularen Ehe steht, zeigt Ratzinger S. 94: .Weit entfernt, dafi die Virginitat, 

wie man ihr zum Vorwurfe macht, die Gesellschaft mit Unfruchtharkeit schlagt, 

wird sie Veranlassung, die Fruchtbarkeit zu erhalten. Die Erklarung dieses schein

baren Widerspruches liegt in der sittlichen Ordnung, in der Macht des Beispiels, in 

der Kraft des Opfers. Die Jungfraulichkeit weckt durch das grofite Opfer, durch 

die heldenmiitigste Entsagung, durch die hochste Tugend die sittliche Kraft der

jenigen, welche in der Ehe leben, und tragt damit bei die Gefahren zu beseitigen, 

welche der Ehre der Familie und der Ehe drohen, wenn die Kraft des Opfers 

mangelt.» Ueber die quantitative Ungleichheit der Vollkommenheit, d. h. der eigent

lichen Beziehung auf den Zentralzweck des Organismus vgl. Summa l a 2ae qu. 108 

a. 4 : quod homo totaliter ea, quae sunt mundi, abjiciat, non est necessarium ad 

proveniendum ad fiinem praedictum, quia potest homo utens rebus hujus mundi 

dummodo in eis finem non constituat, ad beatitudinem aeternam pervenire. Sed ex-

peditius perveniet totaliter bona hujus mundi abdicando et ideo de hoc dantur con-

silia evangelii. Dabei entscheidet die Geeignetheit, also die Naturanlage: praedicta 

consilia, quantum est de se, sunt omnibus expedientia, sed ex indispositione ah-

quorum contingit, quod alicui expedientia non sunt, quia eorum affectus ad ea non 

inclinantur. Hier steht wieder Pradestination und gottliche WiUenssetzung im Hin

tergrunde. Ueber die quantitative Unterschiede bis in die Seligkeit hinein Contra 

Gent. Ill 58 Quum finis proportionaliter respondeat his, quae sunt ad finem, oportet, 

quod sicut aliqua d i v e r s i m o d e p r a e p a r a n t u r a d f i n e m , i t a d i v e r 

s i m o d e p a r t i c i p e n t f i n e m . Visio autem divinae substantiae est ultimus 
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So hebt sich aus alien Verwickelungen die katholische Sozial
philosophie immer wieder zu imponierender Einheit empor. Man 
sollte nun meinen, ein derartiges System miisse tief einschneiden 
in das praktische soziale Leben. Das ist auch tatsachlich mannig
fach geschehen, aber niemals planmafiig und bewufit als kirch
liche Sozialreform. Hierin liegt ein weiterer charakteristischer 
Zug. Die Konzentration des Christentums auf das Innerliche, 
Personliche und Religiose setzt sich darin fort, dafi auch bei der 
Herstellung einer christlichen Einheitskultur nur die starksten 
Widerstande, der Gegensatz selbstandiger weltlicher Machte, ge
brochen und gewisse Rechte der Kirche festgelegt werden, dafi 
aber jeder Gedanke an eine planmafiige, die Naturbasis erst unter
werfende und gestaltende Ordnung noch fern liegt. Dazu fehlten 
freilich auch noch die Einsichten in die Schwierigkeiten und Kom
plikationen, die die Naturbasis fiir die Verwirklichung ideeller 
Werte in sichenthalt. Diese Sozialphilosophie ist wohl ein alles um-
fassendes soziologisches System ist, aber auch jetzt noch auf der Hohe 
der gedanklichen Durchbildung k e i n P r o g r a m m e ine r e igent
l i c h e n S o z i a l r e f o r m . Die christliche Soziallehre des Mittel
alters ist das so wenig, als die der alten Kirche es gewesen ist, 
wenn auch freilich aus anderen Griinden. Hatte die alte Kirche 
sich in die fest und irreformabel gewordenen Ordnungen der 
alten Gesellschaft gefiigt und sie als siindige Verderbung der 
naturrechtiichen Ordnung ertragen lernen, im iibrigen ihre Schaden 
durch karitative Tatigkeit geheilt, so hat die hochmittelalterliche 
Kirche fest an die gottgesetzte Harmonic von Natur und Gnade 
geglaubt und die relative Annaherung der wirklichen sozialen 
Ordnungen an die kirchlichen Ideale fur die naturnotwendige, 
begriffsgemafie Welteinrichtung angesehen, die zu ihrer Sicherung 
nur der Herrschaft der Kirche bedarf und der immer neuen Star
kung der religiosen Grundsatze. Die Zusammenfassung der Kirche 
im Papsttum organisiert die Kirche religios und hierarchisch, ord
net die politischen Gewalten dem Gefuge ein, aber fur das soziale 
Leben im engeren Sinne und fiir das wirtschaftiiche Leben lafit 

finis cujuslibet intellectualis substantiae. InteHectuales autem substantiae non omnes 

aequaliter praeparantur ad finem; quaedam enim sunt majoris virtutis et quaedam 

minoris; vfttus autem est via ad felicitatem. Oportet igitur quod in visione divina 

sit diversitas, quod quidam perfectius et quidam minus perfecte divinam substan-

tiam videant. . . Idem ergo est, quod omnes beatos facit, non tamen ab eo omnes 

aequaliter beatitudinem capiunt. 
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sie das Naturgesetz sorgen. Darauf beschrankt sich alle soziale 
Gestaltung. Fur die alte Kirche war eine Sozialreform zu schwierig, 
fiir die mittelalterliche war sie iiberfliissig. Sie hat den tatsachlichen 
Zustand idealisiert und fiir das wahre, von Vernunft und Offen
barung gleichmafiig geforderte. Ideal erklart. Sie hat die rela
tiven Annaherungen und Vorstufen, die sie in den tatsachlichen 
Verhaltnissen vorfand, als Naturgesetz verabsolutiert und den 
kirchlichen Gedankengangen entwicklungsgeschichtlich - architek
tonisch eingegliedert. Sie iiberlafit jetzt sogar die karitative 
Tatigkeit den Orden, Korporationen und Stadten und beschrankt 
sich nur auf die Durchsetzung ihrer selbst, womit dann alles 
iil)rige von selbst in Ordnung kommt. Ihre Sozialreform ist 
lediglich der Kampf fiir die Kirche und das Naturrecht; das 
aber bedeutet nicht eine Neugestaltung der Gesellschaft nach den 
radikalen christlichen Ideen, sondern eine Verewigung des verhalt
nismafiig befriedigenden Zustandes und eine Emporleitung von den 
relativen natiirlichen Gesellschaftswerten zu den absoluten iiber
natiirlichen der Kirche. Das Christentum braucht die Welt nicht 
timzugcstalten; Gott regiert sie vielmehr so, dafi sie der Kirche ent-
gegenwachst. Daher ist auch die moderne katholische Sozial
reform theoretisch in erster Linie die Riickkehr zu den Grundsatzen 
des christlichen Naturrechts und zur Herrschaft der Kirche, der 
Gegensatz gegen die Meinung, dafi neue Verhaltnisse einen prinzi
piellen Neubau des sozialen Denkens verlangten, und der Kampf 
gegen die Irrlehren des Liberalismus. Erst ganz neuerdings tritt 
das Papsttum mit Belehrungen auch iiber die sozialen und wirt
schaftlichen Fragen hervor, nachdem die moderne Welt deren 
Schwierigkeiten und Verwickeltheiten dargetan hat. Aber was 
es hier lehrt, ist nur die bewufite und planmafiige Geltcnd
machung der ;>naturlichen« Grundsatze gegen eine aus den 
P'ugen gegangene Welt ^*^*). Die Idee an sich ist die der 
mittelalterlichen Kirche. Sie kapituliert nicht wie die alte Kirche 
vor der Macht der unter dem Einflufi der Siinde stehenden 
Naturbasis des Lebens; sie will aber auch nicht wie der mo
derne Idealismus durch menschliche Arbeit und P2insicht die 
Unterwerfung einer widerstrebenden und schwierigen Naturbasis 
unter die hochsten ethischen Ideale eines unbedingten Per-

^**'^) Das ist vor allem ein Verdienst Leos XIII., des .sozialen* Papstes; 

seine Eriasse liegen alien modernen katholischen Arbeiten zugrunde; vgl. Maus

bach. Christentum und Weltmoral, -S. 44. 



Auch jetzt noch keine christliche Sozialreform, ^2~ 

sonlichkeitswertes und einer freien innerlichen Geistcsgemein-
schaft erst herstellen, sondern sie glaubt an die gottgesetzte 
Harmonic der Naturbasis und des christlich-kirchlichen Ueber
baus , wie sie die grofien Zeiten des Mittelalters annahernd 
verwirklicht und darin das grofie Gesetz der gottiichen Welt
regierung gezeigt haben. Durch die liberalen Theorien ist das 
wahre Verstandnis des Naturrechts verlot^en gegangen, und durch 
die liberale Praxis ist der Gang der wahren Natur sundhaft zer
stort worden. Es gilt die Wiederherstellung des wahren Natur
rechts und der Herrschaft der Kirche, und die Natur wird wieder 
ihren harmonischen Gang gehen, erganzt und unterstutzt durch 
karitative Tatigkeit und durch zweckmafiige Heilung der spezifisch-
modernen, aus Kapitalismus und Maschinenarbeit entstandenen 
Schaden'*^). 

"••*) Vgl. hierzu Ratzinger, .Gesch. d, kirchlichen Armenpflege*, der iiber das 

Mittelalter besser orientiert als die entsprechende Darstellung Uhlhorns; S, 247: 

.Mit dem Ende des 12. Jahrhs. hatte die kirchliche Armenpflege, wie sie durch die 

karolingische Gesetzgebung geregelt worden war (diese war eine Ueberfiihrung der 

altkirchlichen freien Armenpflege in eine staatHch geforderte), fast iiberaH aufge

hort; die kirchliche Gemeinde kiimmerte sich um ihre Armen nicht mehr, derWelt-

klerus war nicht mehr gesonnen, um die Armenpflege sich anzunehmen. Die kirch

liche Gesetzgebung, welche jetzt ausschliefilich von den Papsten ausgeiibt wurde 

(im Gegensatz zu der die Armenpflege offiziell regelnden Legislatur der altkirch

lichen Konzilien), zog die Armenpflege nicht mehr in das Gebiet ihrer Tatigkeit, 

das Kirchenvermogen hatte den Charakter eines Armenfonds vollstandig eingebiifit. 

Nur der Regularklerus vergafi nie seine Pflichten gegen die Armen, und so lange 

es Kloster gab, iibten sie Werke der Wohltatigkeit. Zu den Klostern gesellt sich 

ein ganz neuer Faktor, die Vereine und die Orden, welche aus dem Laienstande 

sich rekrutierend an die Stelle einer geordneten kirchlichen Armenpflege traten, um 

den Untergang derselben nicht gar zu empfindHch werden zu lassen. Fast zu 

gleicher Zeit bildete sich das Korporationsleben in den Stadten aus, die Ziinfte 

bildeten sich, zu deren Aufgaben es auch gehorte, fiir ihre verarmten Mitglieder zu 

sorgen. Dieses sind die Elemente, die seit den Kreuzziigen allmahlich hervortraten, 

in die leer gelassene .Stelle der kirchlichen Hausarmenpflege einrticken, ohne letztere 

ersetzen zu konnen. Den Klostern war es unmoglich, jene strenge Kontrolle zu 

iiben, welche bei der .\rmenpflege notig ist, wenn sie nicht mehr schader als niitzen 

soli, und die Vereine und Orden beschrankten ihre Tatigkeit fast ausschliefilich auf 

das Hospital. Was die (alt)kirchliche Gemeinde, den Seelsorger an der Spitze, durch 

das Mittel der Hausarmenpflege geleistet hatte, das wurde von jetzt an ein uner-

reichbares Ideal. Von da an allerdings hat der Vorwurf eine Berechtigung, die 

Armenpflege der Kirche sei nur ein Almosengeben, keine Armenpflege gewesen.* 

Fiir Thomas ist charakteristisch, dafi neben seiner Darstellung der personHchen 

file:///rmenpflege
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Damit hangt nun schliefilich auch die letzte Grundeigentiimlich-
keit der katholischen Soziallehre zusammen, ihre eigentiimliche Auf
fassung des R e c h t e s , ihr scharfer Gegensatz gegen die moderne 
Lehre von der Schopfung des Rechtes durch den Staatswillen. 

Moralitat im Aufstieg von den natiirlichen Tugenden zu den iibernatiirlichen und 

neben seiner Sozialphilosophie mit ihrem Kosmos des natiirlich-iibernatiirlichen Or

ganismus die Frage einer Sozialreform und auch nur die nach einer die sozialen 

Schaden heilenden Mission der Kirche gar keine Rolle spielen; iiber die Abwesen

heit der Sozialreform in jedem Sinn bei ihm s. Maurenbrecher S. 49: »Fiir Thomas 

wird die Lebenshaltung des Einzelnen durchweg nach dem Stande bedingt, dem er 

angehort, in den er nach dem Ratschlufi der Vorsehung hineingeboren ist; unter 

die ubiichc Lebenshaltung seines Standes soil niemand herabsinken; aber dariiber 

hinauszustreben ist gleichfalls verboten. Eine soziale Hebung der unteren Stande, 

eine »EmporentwickeIung der Massen* kennt demnach Thomas nicht; sein soziales Ideal 

trKgt durchaus konservativen Charakter; auch darin entspricht er ganz der Auffas

sung, die man im allgemeinen im Mittelalter iiber diese Dinge hatte.* Ebenso S. 88 f., 

auch Feugueray S. 213 f., Uhlhorn, .Liebestatigkeit* II 448. Wie sehr auch die mo

demen katholischen Sozialideale eine Riickkehr zur natiirlich-iibernatiirlichen Gesell-

schaftsharmonie des Mittelalters sind, dariiber s. Ratzinger, .Die Volkswirtschaft*, 

S. 325 f. .Wurde und Ehre der Armut und der Arbeit, Liebe zur Armut und zum 

einfachen Leben selbst inmitten des Reichtums, Verbindung und Ausgleich zwischen 

Reich und Arm durch die Liebe und die Freiheit (d. h. Freiwilligkeit)*, das ist das 

Sozialprogramm. Damit kehrt man zum Naturgesetz zuriick, das in diesen Gesell-

scbaftsformen dann auch ganz von selbst den grofitraoglichen Wohlstand wirkt, 

S. 323: .Dieselben Ideen, welche den Menschen zur idealen Hohe der Vereinigung 

mit Gott emportragen, beantworten auch die Fragen der politischen Oekonomie: 

iiber das Verhaltnis von Reich und Arm, iiber Erwerb und Verwendung des Reich

tums, iiber Arbeit und Arbeitsertrag u. s. w. Das Christentum bringt denjenigen, 

die seine Lehre bekennen und befolgen, nicht blofi das Reich Gottes, es gibt ihnen 

auch alles ubrige dazu: Wohlstand, Gleichgewicht zwischen Reichtum und Armut, 

Fortschritt in der Arbeit und in der Herrschaft iiber die Natur, Freiheit und Gleich

heit aller nach Ursprung und Ziel, Schutz gegen Emiedrigung und Ausbeutung in 

der briiderlichen Gesinnung und in dem Bewufitsein, dafi alle Sohne des himm

lischen Vaters sind.* Das aber kann es nur unter Zuhilfenahme des Naturgesetzes 

und seines organischen Kosmos der Stande und Berafe. Die modernen Stromungen 

katholischer Sozialphilosophie, die auf die selbstandige Bewegung der modernen 

Gesellschaft eingehen und sie gegen diese kirchlich-naturrechtliche Doktrin unab

hangig machen wollen, sind eben deshalb schwere Einbruche in das Prinzip. Der 

politisch-soziale Modernismus ist nicht minder gegen das Prinzip als der dogmatisch-

religionsphilosophische und teilt dessen Schicksal s. Loisy, Quelques letfres sur des 

questions actuelles 1908, der mit Recht auch vor allem den polirisch-sozialen Gegen

satz der Kirche gegen die moderne Welt bfetont und wenig Hoffnung fiir den Sieg 

eines solchen politisch-sozialen Modemismus hegt. 



Das Naturrecht als immer gleiche Unteriage u. Trager einer radon. Ordnung. 329 

Lafit diese alles Recht, auch wo es inhaltiich vorstaatliche soziale 
und ethische Ideen sanktioniert, formell als Recht nur durch den 
Staatswillen zustande kommen und erteilt sie damit dem modernen 
Staat die Unruhe eines immer neuen Versuches zur Umwande
lung ethischer und rationeller Forderungen in Rechtsbestim-
mungen, so betrachtet die katholische Soziallehre das Naturrecht als 
vor dem Staate gegeben und diesen verbindend zu einer positiv-
rechtlichen Ausarbeitung der organisch-patriarchalischen Prinzipien 
des christlichen Naturrechtes. Er ist frei. dabei den verschiedenen 
Umstanden und wechselnden Zweckmafiigkeiten Rechnung zu 
tragen, bleibt aber daran gebunden, seine Schopfungen als Aus-
arbeitungen der Prinzipien des Naturrechtes zu betrachten und 
sie nach der Einsicht in dieses fortschreitend zu verbessern. Das 
bedeutet auch hier, dafi alles Wesentliche gefunden und gegeben 
ist, dafi der Gang der Natur und Vorsehung von selbst in die 
richtige Erkenntnis leitet, dafi der Staat wie alle positive Rechts-
setzung sich nach diesem zu richten habe, von dort her die Rechts-
verbindlichkeit seiner Satze erst erlange. Dann aber ist eben 
auch jeder Gedanke grofier sozialer Neuschopfungen ausge
schlossen, die mit einem neuen Recht vom Staate her die neuen 
Verhaltnisse zu ordnen hatten. Dann gibt es nur das Zuriick
greifen auf ewige und unwandelbare Prinzipien, die nur in der 
Einzelanwendung den neuen Verhaltnissen angepafit werden mogen. 
Es ist kein revolutionares, erst aus neu entdeckter Vernunft die 
Welt umgestaltendes Naturrecht, wie das Naturrecht der Auf
klarung oder wie die modernen Staats- und Gesellschaftstheorien; 
es ist ein konservatives, organisch-patriarchalisches Naturrecht, das 
unter dem Schutz der Kirche steht und nur der christlich-erleuchteten 
Vernunft voll verstandlich ist, wenn es an sich auch aus reiner 
Vernunft hervorgeht. Es ist ein Rationalismus me;hr der Beruhi
gung bei erkannten und beweisbaren Wahrheiten, als der kriti
schen Initiative und Reform. Die Weltordnung beruht auf der 
Vernunft, aber auf der Vernunft Gottes und nicht auf der des 
Menschen, auf der objektiven, nicht auf der subjektiven Vernunft. 
Darum allein auch paart sie sich so leicht mit dem Supranatu
ralismus und der kirchlichen Gnadenmystik *̂®). 

•*•) Ueber diese Eigentiimlichkeit des mittelalteriichen Rechtsbegriffes s. Gierke 

III 609—627, der auch die grofien Widerspriiche und Verwickelungen aufweist, die 

hierin lagen und liegen. — Auch v. Nostitz-Rieneck, S. J., .Das Problem der Kultur* 

Erg.-H. zu Stimmen aus Maria Laach), 1885, S. 20: Die gegebene Gmndlage der 



3 3 0 II> Mittelalteri. Katholisismus. 8. Thomistische Sozialphilosophie. 

Von diesen beiden letztgenannten allgemeinen Charakterziigen 
aus ergibt sich nub aber nicht nur ein abschliefiendes Bild der aus 
dem Thomismus entspringenden und dauemd die Fiihrung behalten-
den allgemeinen Sozialphilosophie des Katholizismus, sondern es fallt 
von hier aus ein L i c h t a u c h auf das p r i n z i p i e l l e W e s e n e iner 
c h r i s t l i c h e n S o z i a l p h i l o s o p h i e iiberhaupt, auf die sozialphilo
sophischen Moglichkeiten, die im christlichen Gedanken liegen, und 
damit auf den Weg ihrer Entwickelung nach riickwarts und nach 
vorwarts. Das Mittelalter schafft eine christliche Einheitskultur und 
eine alles umfassende christliche soziologische Grundidee. Diese 
Einheitskultur ist aber doch auch ihrerseits nicht eine Sozial
reform nach christlichen Grundsatzen, sondern nur die Akzep
tierung der relativ entgegenkommenden tatsachlichen Verhalt
nisse und ihre Verschmelzung mit der religios-kirchlichen Welt 
zu einem harmonischen Entwickelungsganzen. Das wird da
durch moglich, dafi die von den allgemeinen Verhaltnissen ent-
gegengebrachte Lage nicht als gliicklicher historischer Zufall, son
dern als begrifflich notwendige Auswirkung der Natur betrachtet 
und der ererbte Begriff des sittlichen Naturgesetzes nun auf diese 
politisch-sozialen Verhaltnisse iibertragen und aller positiven staat
lichen Gesetzgebung als Grund und Norm vorgeordnet wird. So 
wird nun das von der tatsachlich vorliegenden Lage ausgepragte 
Naturgesetz mit dem Ethos und dem Gemcinschaftswesen der Offen
barung verbunden, genau wie die teleologisch-unsterblichkeits-
glaubige Metaphysik mit dem Dogma. Der in beiden P'allen statt
findende Stufenbau des Aufstieges von der Natur zur Offenbarung 

Kultur besteht erstens in der gesamten stoffiichen Natur, zum zweiten besteht sie 

.im Naturrecht, dem natiirlichen Gesellschaftsrecht und dem natiirlichen Individual-

und Privatrecht. Und nur weii diese Basis gegeben ist und feststeht, hat die histo

rische Entwickelung des positiven Rechtes einen klaren Ursprung und einen sicheren 

Grund.* Auch hier gilt, was fiir den ganzen Katholizismus gilt S. 8 : »Wir folgen 

zwei Fuhrern, welche stets denselben Weg weisen: gesunder Vernunft und christ

licher Weltanschauung*. Das gilt dann freilich nur von einem Naturrecht und einer 

gesunden Vernunft ganz bestimmter historischer Pragung, namlich thomistischer Pra

gung. Vgl. ibid. S. 49 f., wo versucht wird, dem Fortschritt und der Variabilitat 

im posiriven Recht Luft zu machen. S. 52 : .Wenn nun die wirtschaftlichen und 

geistigen Fortschritte so grofi sind, dafi neue Zustande der Volkswirtschaft und der 

Volksbildung geschaffen werden, dann ist die uberkommene Gesellschafts- und 

Rechtsordnung, r i c h t i g e r e i n T e i l i h r e r p o s i t i v - r e c h t l i c h e n 

S a t z u n g e n i n S t a a t s - u n d P r i v a t r e c h t , zu den neuen Zustanden 

nicht mehr passend*. 



Riickblick und Ausblick. 3 3 j 

hat aber seinen letzten Grund im Wesen Gottes selbst, dessen 
Wesen es ist, durch die Natur hindurch emporzufiihren zur Ueber
natur in einem auf Entwickelung angelegten und trotz alien 
Siindenfalls auch unter den Bedingungen der Siinde sich ent
wickelnden Weltprozefi. 

Betrachtet man dieses Ergebnis als Aufsammlung der bis
herigen geschichtlichen Entwickelung, so erleuchtet sich aufs ein
fachste der Weg nach riickwarts. Die christHche Ethik war rein 
fiir sich, wie bereits ausgefiihrt, die spezifisch religiose Ethik einer 
personalistisch-religiosen Empfindungsweise, war Heiligungs- und 
Liebesethik, Hingabe an Gott im sittlichen Gehorsam und Ver
einigung in Gott durch religiose BruderHebe. Sie kannte die Natur 
und die naturhaften Motive nur als die allgemeinen, in den eng
sten Grenzen zu haltenden Voraussetzungen des Lebens, im iibri
gen, wo sie dariiber hinausgehen, als Selbsterhohung des irdisch-
endlichen Selbst und als Verleugnung der Liebe, entwarf daher 
ein Ideal der rein fiir Gott geweihten und in ihm wurzelnden 
Personlichkeit sowie der rein durch Liebe alle Differenzen und Harten 
iiberwindenden Gemeinschaft, wufite aber auch, dafi dieses Ideal 
erst auf einer neuen Erde und unter einem neuen Himmel voll 
verwirklicht werden kann. So stand sie von Hause aus im Gegen
satze gegen alle Moral, die am Kampfe der Menschen miteinander 
orientiert ist und in Tapferkeit und Ehre das Ideal der Person
lichkeit, in Gerechtigkeit, zweckmafiiger Solidaritat und billiger 
Abgrenzung der Interessenspharen das Ideal der Gemeinschaft 
sieht. Sie kannte eine Ehre des Menschen nur vor Gott und konnte 
vor Menschen auf ihr Recht und ihre Ehre darum verzichten. 
Sie kannte eine alle Gegensatze im Feuer der Gottesliebe schmel-
zende Einheit der Seelen urid darum kein Recht und keinen 
Kampf ums Recht. So konnte sie wohl das Ideal der monogami
schcn P'amiHe sich aneignen, aber nicht das des Staates mit 
Recht, Krieg und Gewalt und nicht das des wirtschaftiichen 
Kampfes mit Reichtum, Macht und Besitz. Sie war in alien Punkten 
einer Moral entgegengesetzt, die aus dem Kampf ums Dasein her
vorgeht und ihn blofi durch Veredelung der Kampfertugenden und 
durch Solidaritats- und Rechtsgedanken moralisiert, ohne ihn aufzu
heben. Sie bedeutete vielmehr ihrerseits die radikale Aufhebung des 
Kampfes ums Dasein in Gott und kannte ihrerseits den Kampf nur 
als' Kampf fur Wahrheit und Liebe gegen Irrtum und Selbstsucht. 
Jedenfalls schritt sie iiberall uber jene blofi relativen Moralisierungen 
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des Lebenskampfes hinaus zu dem absoluten Heiligungs- und 
Liebesideal, zur Stillstellung seiner Motive und zur Aufhebung 
derjenigen Lebensordnungen, die jenem Kampfe und seinen nur 
eingrenzenden Moralisierungen forderlich sind. So konnte sie 
mit der antiken Gesellschaft nichts anfangen, deren politische und 
Volksmoral iiberall die Spuren des Hervorganges aus einer P2thik 
des Kampfes und der Eingrenzung des Kampfes trug, sondern konnte 
aus der Antike nur die stoische Naturrechtslehre sich aneignen, 
die schon von sich aus in den gleichen religiosen Gedankengang 
eingetreten war und Personlichkeitsmoral wie Menschheitsgemein
schaft aus der Teilhabung an der gottlichen Vernunft abgeleitet, 
dagegen die konkrete Welt des Staates und Rechtes als Triibungen 
dieser Vernunft im Sinne selbstsiichtigen und verworrenen Kampfes 
bezeichnet hatte. Insoferne damit fur die siindige Gegenwart eine 
relative Wertung der sozialen Dinge erreicht war, wie sie im 
Kampf ums Dasein und im Gegenstreben der ethischen Bandigungs-
mittel geworden waren, hat die Kirche diese stoische Sozial
lehre sich angeeignet und durch die von ihr eroffnete relative 
Wertung der sozialen Institutionen sich mit der antiken Gesell
schaft abgefunden. Das bedeutete aber doch nur ein Dulden und 
Ertragen, ?o lange die derart begriindeten Institutionen und Sitten 
in ihrem Wesen doch noch die Ziige des politischen Macht-
kampfes, des formalisierenden und legalisierenden Rechts, des 
wirtschaftlichen Konkurrenzkampfes trugen. Dafi das spate Romer
reich bereits zu bureaukratischen Regelungen und ziinftigen Bin
dungen griff, das war bereits eine Stillstellung des Kampfes 
ums Dasein, mit der die christliche Ethik sich zu vertragen be
gann ; aber das war doch nur iii bescheidenem Mafie der Fall oder 
doch nur wenig wirkungsvoll fiir diesen Zweck. Nun aber schuf das 
Mittelalter mit der volligen Unentwickeltheit des Staatsgedankens, 
mit der Schwache der wirtschaftlichen Konkurrenz, der Abwesen
heit einer strengen und rationellen Rechtsordnung, der Dunnheit 
der Bevolkerungsmassen und der Ausschaltung der populationisti-
schen Kampfmotive durch grofie Kolonisationen, mit der Auf
richtung halb kommunistischer, auf personliche Dienste und gegen
seitige Aushilfe angewiesener Lebenskreise, vor allem mit der 
traditionalistischen Regelung von Nahrungsschutz, Erwerbsspielraum 
und Konsumtion in der friedhchen Gewerbcstadt, eine Lebens
verfassung, in welcher der Kampf ums Dasein weitgehend regu
liert und der formalistische Rechtsstandpunkt noch sehr unent-
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wickelt war. Das standische und ziinftige Wesen ist eine Er
haltung und P'reigebung individueller Initiative, verbunden mit den 
starksten Eingrenzungen seiner unabsehbaren Folgen und den 
personlichsten Solidaritaten. Es gibt keinen Staat im antiken und 
modernen Sinne des Wortes und damit nicht den spezifisch po
litischen Machtsinn. Soweit die Kampfnatur der Menschen natur-
wiichsig in Abenteuer und P"ehdewesen auflodert, bekampft es 
der kirchliche Gottesfriede oder lenkt es die Kirche auf die 
heiligen Kriege ab; die rohe Gewalttatigkeit und Grausamkeit des 
Mittelalters scheint nur Siinde und persdnliche Angelegenheit, ge
hort nicht zum Wesen und Aufbau der Gesellschaft. Das sind 
Verhaltnisse, mit denen die christliche Ethik ihren I'rieden schliefien 
kann. Es ist ein Kompromifi, denn der Kampf selber bleibt; er 
ist nur eingegrenzt und reguliert; aber das ist dafiir dann auch 
die »Natur«, die von der Gnade noch iibcrhoht wird. An einen 
solchen bereits so stark den Kampf begrenzenden und stillstellen-
den Zustand kann die Gnade ankniipfen. Die standischziinf-
tige Lebensordnung bei diinner Bevolkerung ist diejenige Still
stellung des Kampfes ums Dasein, bei der die natiirlichen Le-
bensforderungen noch befriedigt werden konnen und der Auf
stieg zur Ethik der Selbstheiligung und Bruderliebe noch mog
lich ist. Mit der unpolitisch-standischen Gesellschaft des Mittel
alters ist die christliche Ethik zum sozialen Ideal endlich im 
Prinzip gelangt. Aber auch jetzt noch kann sie es nicht direkt 
aus ihren christlichen Grundgedanken ableiten; denn es ist die 
Ethik der Natur und nicht die der Gnade. Aber sie schmilzt 
diese Verhaltnisse indirekt in ihr Ideal ein, indem sie die bisher 
schon diesem Zwecke dienende stoische Naturrechtslehre revi-
diert und aristotelisch erganzt, indem sie nun weniger den ab
soluten Gegensatz gegen den rationellen Urstand als die rela
tive Vernunftgemafiheit der politisch-sozialen Entwickelungen be
tont, indem sie in den jetzt frei vom alten Heidentum und seiner 
Staatsvergotterung sich formenden tatsachHchen 'sozialen Verhalt
nissen das Natur- und Vernunftgesetz erst zu seiner Vollentfal
tung kommen lafit und diese Vernunftethik mit der Offenbarungs-
ethik als doppelten Ausflufi des einen gottlichen Lichtes vermahlt. 

So versteht sich der Charakter der mittelalterlichen Sozial
philosophie, die eine christiiche Kultur und Gesellschaft darstellt 
und doch keine Begriindung und Gestaltung der Gesellschaft nach 
direkt christlichen Ideen ist. So versteht sich aber auch die 
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weitere Entwickelung dieser Sozialphilosophie. Sie hat den stan-
disch-ziinftigen, zugleich unpolitischen und wirtschaftlich traditio
nalistischen Charakter beibehalten, so lange es irgend moglich war. 
Hier ist auch das Luthertum trotz all seiner Besonderheiten ganz in 
den Bahnen der katholischen Sozialphilosophie gegangen. Der Cal
vinismus dagegen fand in Genf und in den atlantischen Staaten 
Verhaltnisse vor, die ihn auf die modernen sozialen, politischen 
und wirtschaftiichen Verhaltnisse einzugehen zwangen, und er hat 
dementsprechend die ganze christliche Sozialphilosophie und Ethik 
umgebildet; es wird ein Hauptpunkt der folgenden Darstellung 
sein, diese Umbildung beider auf calvinistischem Boden zu erlau
tern. Aber auch Luthertum und Katholizismus bekommen es mit 
der modernen sozialen Entwickelung, der Bildung der modernen 
Riesenstaaten, der kolossalen Steigerung der Bevolkerungsmasse, 
der Entfesselung des politischen Machtkampfes und des wirtschaft
lichen Konkurrenzkampfes, mit der ins Unbegrenzte strebenden 
Produktion des Kapitalismus und mit der Freigebung der nur 
mehr durch gleiches Recht gebundenen Individuen zu tun. In 
dieser Lage half die alte Lehre von der Harmonic und dem Stufen
bau nicht mehr aus. Es mufite nun zu christlicher »Sozialreform* 
gegriffen werden. Aber diese christliche Sozialrefqrm nahm nur 
der Katholizismus stark in die Hand, der in seinem Ideal von 
der kirchlich geleiteten Gesellschaft Antrieb und Kraft zu einer 
solchen Reform besafi, wahrend das an den Staat gebundene 
Luthertum hilflos in den Strudel des modernen Gesellschaftspro-
blems hineingerissen wurde. In dieser Lage aber besteht nun die 
katholische Sozialreform theoretisch im.Grunde nur im Riickzug 
auf das Naturgesetz, und das heifit auf die unpolitisch-standische 
von der Kirche geleitete Gesellschaft, in welcher der Staat nur 
utilitarische Aufgaben hat, wahrend die Kirche die Gesellschaft 
durch die im standischen Gedanken liegende Idee der Selbst
bescheidung und Gruppensolidaritat zugleich wieder zum Frieden 
zuriickzufiihren hofft. Dafiir bedarf es nichts als der Herrschaft 
des katholischen Gedankens und seiner christlich-naturrechtlichen 
Wissenschaft. Alle Vorteile der kapitalistischen Produktion lassen 
sich in ein solches System aufnehmen, wenn sie nichts sein wollen 
als technische Verbesserungen der Produktion und Verteilung. So 
ist die moderne katholische Sozialpolitik ein kapitalistisch regene-
riertes Programm mittelalterlich standischen Denkens und wird 
sie bewufit reformerisch, weii die zerstorte Harmonic von Natur 
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und Gnade nicht mehr voh selbst den Ausgleich besorgt, sondern 
vielmehr selbst erst wieder hergestellt werden mufi unter sehr viel 
komplizierteren und schwierigeren allgemeinen Bedingungen, Ob 
dies Programm damit dem Zuge der modernen Entwickelung so un
bedingt entgegensteht, wie der liberale Fortschrittsglaiibe ineint, kann 
hier auf sich beruhen; bedenkt man, dafi an der gegenwartigen 
P!ntwickelung mancherlei Ziige zur Schaffung neuer Horigkeiten, 
Monopole, bureaukratischer Regulierungen hervortreten und dafi der 
liberale Individualismus oft nur wie eine Zwischenperiode zwischen 
zwei Gebundenheitsperioden sich darstellen kann, so mag man 
es begreifen, wenn katholische Sozialphilosophen meinen, ihr so
ziales Naturgesetz gelte heute noch trotz allem Liberalismus und es 
sei hochstes Bediirfnis, fiir diese kommenden neuen Gebundenheiten 
den christlichen Geist des Wertes des Individuums vor Gott und 
der Versohnung in der Liebe zu pflegen; dies sei um so notiger als 
der moderne Radikalismus die Moral wieder rein aus dem Kampf 
ums Dasein und seinen Selbstbegrenzungen abzuleiten oder gar 
einen Kampf ums Dasein ohne alle Moral zu lehren und die christ
Hche Liebesmoral als eine Attacke auf alle naturwiichsigen und 
besten Instinkte der Menschheit zu bezeichnen im Begriffe sei; die 
beiden Typen der Sozialethik, die der Katholizismus sinnreich ver
bunden habe, seien im Begriff, sich aufs unheilvollste zu entzweien; 
damit drohe der erste natiirliche Typus dem reinen Naturalismus zu 
verfallen und die kommenden Gebundenheiten in rohe Ausbeutung 
zu verwandeln; ihre Wiedervereinigung sei nur auf der Grund
lage der katholischen Sozialphilosophie des organisch-patriarchali
schen, standisch-arbeitstciligen, religios geeinigten Menschheits-
verbandes moglich: Satze, die gewifi ihre gute Logik haben**^»). 

" '*) Auch hier zeigt sich die aufierordentliche Bedeutung des standischen 

Gedankens. Ueber seine RoHe in der modernen katholischen Sozialphilosophie 

s. Uhlhorn, Prot. u, Kath. S. 23, wo Hitze, Kapital und Arbeit, folgendermafien 

zusammengefafit ist: .Was man erstrebt, ist iiberaU Starkung der Kirche, Schwa

chung des Staates. So sehr tritt der Staatsgedanke zuriick, dafi Hitze z. B. gar 

nicht mehr darauf reflektiert, dafi Bauern, Handwerker u. s. w. doch zuerst aHe 

Staatsbiirger sind. Der Staat wird nach seinen Gedanken ganz durch d i e z u 

K o r p o r a t i o n e n z u o r g a n i s i e r e n d e n S t a n d e verdrangt, und in dem 

erhofften Zukunftsstaate, wenn man das, was Hitze erstrebt, iiberhaupt noch Staat 

nennen kann, sind es eben die S t a n d e , welche durch eine Interessenvertretung 

ihre Angelegenheiten selbstandig ordnen, . . . Wenn man die erstrebte standische 

Gliederung einstweilen durch eine massenhafte Vereinsbildung vorzubereiten sucht, 

diese Vereine aber selbstverstandlich unter der Leitung der Kirche stehen und 
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In diesen Zugen stellt sich das allgemeine soziologische Ideal 
der kirchlichen Einheitskultur, der Geist der katholischen Soziallehre 
dar, Es ist leicht zu zeigen, wie von hier aus dann auch die grofien^ 
Einzelgruppen sozialer Bi ldungen, F'amilie, S t a a t und 
Gesellschaft, unter die Grundsatze einer christiichen Sozialphilo
sophie gestellt werden konnen. Sie sind jedesmal besondere 
Formen der Verwirklichung des Grundschemas in der Richtung 
auf einen besonderen ihnen naturgesetzlich zukommenden Zweck, 
Ihre ChristHchkeit besteht darin, dafi i) die in ihnen staatfindende 
Verbindung von Individuum und Gemeinschaft im organisch-patriar
chalischen Sinne empfunden und gestaltet wird, und dafi 2) der 
ihnen naturgesetzlich zu Grunde liegende nachste Eigenzweck zu 

unter dem Schutze des hi, Joseph, so kann man sich dariiber nicht tauschen, wie 

es mit den ihre Angelegenheiten selbst und ohne Einmischung des Staates ver-

waltenden Interessenvertretungen bestellt sein wiirde. Das Ziel ist ein von der 

Kirche beherrschtes, ein hierarchischer oder noch deutlicher ein theokratischer 

Sozialismus*. Dabei ist aber hervorzuheben, dafi dieser Sozialismus nicht auf der 

Idee der Gleichheit, sondern auf der der Ungleichheit beruht und gerade von der 

Zusammenscharung der Gleichen zu unter sich ungleichen und zu verschiedenen 

Lebensanspriichen berechtigten Gruppen seine Notigung zum standischen Gruppen-

charakter hat, wie das Ratzinger allenthalben zeigt. Weiterhin ist diese Regulierung 

neben sozialistischer Sicherstellung des Einz«lwohIs doch noch zugleich iiberall eine 

starke Selbstbescheidung eines jeden nach seinem Stand und seiner Gruppe; nur dadurch 

wird die Konkurrenz ausgeschieden oder vielmehr auf das niitzliche und moralisch zu-

lassige Mafi beschrankt. Der standische Gedanke ist ein die Existenz sichernder Grup-

pensozialismus und Selbstbescheidung und Entsagung zugleich ; s. Uhlhorn S. 9 : 

.Man sehe z. B. die Vorschlage an, die Hitze zur Hebung des Handwerkes macht: die 

fabrikmafiige Arbeit soil eingeschrankt, fiir gewisse Produkte die fabrikmafiige Her

stellung ganz verboten, die Bannmeile wieder eingefiihrt werden. Oder man lese 

das Werk Parvins, dieses echt katholischen Nationalokonomen, .Ueber den Reich

tum*, in dem alles darauf hinauslauft, den Erwerbsbetrieb, den er nur als Selbst

sucht zu wiirdigen weifi, einzuschranken und die Entsagung als die hochste, wenn 

nicht fast sogar einzige, Tugend zu feiern. Oder man priife die Mittel zur Heilung 

der sozialen Schaden, welche in den historisch-politischen Blattcrn angepriesen 

werden. Vor allem soU die Produktion eingeschrankt werden. Es sollen sich 

Mafiigkeitsvereine bilden, deren Mitglieder sich verpflichten, kein Fabrikat z.' 

kaufen, das nicht zur Befriedigung eines wirklichen Bedurfnisses dient, kein Haus-

gerat, kein Kleidungsstuck anzuschaffen, das blofi zur Zierde dient. Das dadurch 

etsparte Geld soli dann zur Vermehrung der klosteriichen Institute verwandt werden, 

die dann weiter dazu dienen, die Vermehrung der Bevolkerung aufzuhalten*. Das 

letztere ist besonders wichtig; dieses Sozialideal setzt eine nicht allzu dichte Be-

valkemng als erste Bedingung der Beseitigung des Konkurrenzkampfes voraus. 
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dem religiosen Zentralzweck und damit zu der alles uberwolbenden 
und zusammenschliefiendcn Einheit der Kirche und kirchlichen 
Autoritat in feste Beziehung gestellt wird. 

Die kirchliche Sozialphilosophie lehrt jetzt einen vollkommen 
geschlossenen, logisch zusammenhangenden, entwicklungsgeschicht-
lichen A u f s t i e g u n d F o r t s c h r i t t d e r S o z i a l b i l 
d u n g e n . Die Ur- und Grundform ist die Familie, die nach 
Aristoteles und nach der Bibel als monogamische P"amilie die 
erste Wirkung der gemeinschaftbildenden Vernunft und die durch 
ihre Fortpflanzungsfunktion besonders geheiligte, gerade die person
lichen Beziehungen vorbildlich bestimmende Mustergestalt mensch
lichen Gemeinschaftslebens ist. Aus dem Zusammenschlufi der Fa
milien entsteht die Gemeinde, die Thomas aus noch zu besprechen-
den Griinden wesentlich als stadtische in Betracht zieht, neben der 
aber die dorf lichen und hofrechtiichen Vereinigungen natiirlich. 
auch in Betracht kommen. Ueber den Gemeinden erheben sich 
Provinz und Reich. Die Staaten sind von unbegrenzter Zahl. 
An ihre Zusammenfassung im Kaisertum denkt Thomas und das 
spatere Mittelalter nur wenig, die heutige katholische Soziallehre 
begreiflicher Weise gar nicht. Innerhalb der Gemeinden und des 
Staates bewegen sich dann schliefilich die standisch-beruflichenGrup
pen und Gcnossenschaftcn, die die Trager des sozialen Lebens im 
engeren Sinne sind und bei denen die charakteristischen korporativen 
und standischen Gliederungen des Mittelalters vorausgesetzt werden. 
Das Ganze aber wird zusammengeschlossen in der Kirche mit ihren 
hierarchischen Gliederungen und Ordensgenossenschaften, in letzter 
Linie also regiert vom Papste und durch ihn von Christus, dem 
Herrn der Christenheit selbst, wobei der Stand der Kleriker und 
der Asketen das eigentliche Mittel der Regierung ist^*'). 

" ' ) Das Grundschema in seiner Wirkung auf die Einzelkreise s. Gierke III 

Sl3f-i 544 f-, 559, 640; Althusius 60, 133 f., 232. Der Aufbau in Familie, (Jc-

meinde, Reich, Kirche, Feugueray 177, 142 f., Gierke, Althusius 227, 229, 241, 

Cathrein II 515, 520. Die standische und korporative Gliederung der Gesellschaft 

ist iiberall mehr vorausgesetzt als naturrechtlich entwickelt. Gierke hebt mit Recht 

hervor, dafi sie mehr als dem positiven Recht denn dem Naturrecht angehorig an

gesehen wird, Althusius 241 ; er findet den Grund in der technischeu Anlehnung 

an Aristoteles, dessen Stadtstaat sie nicht kannte. Ueberdies beruhen sie ja auch 

tatsachlich auf positivem Recht, Privilegierungen, autonomen Beschliissen u. s. w. 

aber das ist doch nur die menschliche Ausfuhrung und Zusatzbestimmung zum Natur

recht nach Grundsatzen der Zweckmafiigkeit. Bei dem beruhmten Vorschlage in 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 22 
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ICinc monographische Darstellung dieser Sozialgebilde wurde 
iiber den Rahmen dieser Untersuchung hinausgehen. Sie wurde 
auch mit sehr viel zeitgeschichtlichen Besonderheiten der thomi
stischen Lehre und mit deren Abhangigkeiten von ihren Autoritaten 
zu tun haben. Denn es handelt sich hier bei Thomas vielfach 
um reine buchgelehrte Theorien. Es seien daher nur die fur die 
Dauer bedeutsamen Gesichtspunkte hervorgehoben ^^^). 

Die F a m i l i e ist zunachst bestimmt durch ihren natur
gesetzlichen Eigenzweck, der von selbst die Monogamie, das 
Privateigentum der Familie und das Erbrecht mit sich bringt 
und in der Erzeugung und Erziehung der Nachkommenschaft 
besteht. Malthusianische Bedenken sind noch unbekannt. Der 
patriarchalisch-organische Charakter der Familiengruppe, sei es 
dafi sie als Kleinfamilie oder als in gemeinsamem Geschaft 
oder Betrieb vereinigte Grofifamilie lebt, versteht sich nach allem 
Bisherigen von selbst; ebenso auch die Eingliederung der Dienst
boten in die patriarchalische Ordnung der Familie. Die Wiirde 
der menschlichen Einzelperson ist dabei in einer Reihe von 
Sitten oder gesetzlichen Bestimmungen relativ gewahrt und 
vor allem in der personlich-ethischen gegenseitigen Liebesbe-
ziehung behauptet. Die Eingliederung der P"amilie in den religios-
kirchlichen Zentralzweck besteht darin, dafi sie moglichst den 
Charakter derGeschlechtsgemeinschaft und des Geschlechtsgenusses 
verliert, indem ihr Zweck lediglich auf rationelle P'ortpflanzung 
der Menschheit und damit der Kirchenglieder beschrankt ist und 
sie selbst als Sakrament zu einem Abbild der Einheit Christi und 
der Kirche wird; in beiden Hinsichten wirkt die asketische Ein
schrankung der Geschlechtslust, indem die Ehe lediglich zu einem 
Institut der P'ortpflanzung und zu einem Symbol der geistlichen 
Liebeseinheit wird. Im iibrigen steht sie eben mit diesem Sakra-
nientalcharakter rechtlich unter dem kirchlichen Eherecht, das 

.it Mi;, princ. fiir Grundung eines Reiches oder einer Stadt ist die korporative 

l.cnilliche Gliederung und sogar die besondere Ansiedelung der zusammengehorigen 

(irupi-cn vurgcschen, Baumann 74 f. Vgl. hierzu die Stellen bei Maurenbrecher 

S. 39 und 47, wo die Korporationen und Stande teils auf Natur und Vorsehung, 

teils auf positives Recht zuruckgefiibrt sind, zugleich Berufung auf das Beispiel der 

Engclchore. — Ueber d.as ZurUcktreten der Reichsidee Gierke III 541—544. 

•̂ *) Ueber das Verhaltnis der nur buchgelehrten Doktrin zu der Bezugnahme 
auf die zcitge.chichtliche Wirklichkeit s. die lehrreichen Bemerkungen von Mauren
brecher. der die letzteren aus den unwillkiiriichen Umdeutungen des Aristoteles 
>innrcicli herausholt. 
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die Kirche moglichst gegen das staatliche auszudchnen sucht, und 
unter weitgehendem Einflufi des Beichtstuhls. fndem die Kirche 
dann mit den christhchen Liebestugenden vollends die person
lichen Beziehungen innerhalb der Familie durchdringt und sie 
iiber ihre schon natiirliche Verbundenheit in die religiose Liebes-
verbundenheit erhebt, wird sie zur Urform und Vorschule aller 
sozialen Beziehungen, wie das bereits bei der Analyse des Patriar
chalismus gezeigt worden ist"^). 

Der S t a a t oder, wie man im mittelalterHchen Sinne richtiger 
sagte, die Obrigkeit hat naturgesetzlich den Zweck der Aufrecht
erhaltung von Ordnung und Landfrieden und damit die Aufgabe, 
die Voraussetzungen fiir ein friedliches Berufsleben, fiir das Mindest
mafi einer wenigstens legalen Moralitat und fiir das Ideal einer so
wohl distributiven als kommutativen Gerechtigkeit, zu bewirken, d. h. 
dafiir zu sorgen, dafi jeder seinem Rang und Stande gemafi an 
dem Bonum commune des Staates oder an der irdischen Wohl
fahrt betcihgt werde und dafi der etwaige Austausch, die Vertrags-
verhandlungen und das Verhalten der einzelnen untereinander 
nach dem Mafistab strenger Rechtlichkeit und genauer Entsprech-
ung von Leistung und Gegenleistung, von Schadigung und Bufie 
vor sich gehen. Die Organisation, die er zu diesem Zwecke teils 
durch inneren Vernunfttrieb teils durch verstandige Einrichtung 
sich gibt, ist die patriarchalisch-organische mit ausgesprochener 
Neigung zur Monarchic, in der allein die Autoritat der Regierung 
und die Einheit des Organismus nach dem Vorbild des Univer
sums zur vollen Geltung kommt. Immerhin soil doch auch auf 
Grund derselben organischen Idee die Selbstwertigkeit der Glieder 
zum Ausdruck kommen. Das geschieht am besten durch eine ge-

' " ) S. Feugueray 177—186; Th. Meyer 70—141, Cathrein II 3S0- .M7, 

v. Eicken 440—467. Nach Gothein, Art. .Agargeschichte, II. Mittelalter u. .Neu

zeit* in .Die Religion in Geschichte und Gegenwart* I S. 247 f.: .Direkt gc-en 

den Zusammenhang der Sippe ist die Ehegesetzgebung, in der das Zusammen

wirken von Staat und Kirche am deutlichsten ist, gerichtet. Man kann bie ^i;-

radezu als eine Emanzipation des Individuums, namentlich des weiblict,eii, bezeich

nen, ein Verdienst, das die Frauen dann auch mit dauernder Anhiinglichkeit an 

die Kirche vergolten haben. Die Durchfuhrung der -kirchlichen Ehescl.litfiung in 

der Hohezeit des Mittelalters, die auch ein Hohepunkt der Stellung der Frau i t , 

bildet den Schlufistein: durch sie ist die Ehescblicfiun- d>;rch die Mpi'.- d . ium.l 

verdrangt worden,* Ein weiteres Mittel der Individualisicim.g in der Faimlic ^:< :^u 

die Sippe und der Familie in sich selbst i'sl dann die tVcili.'n m, k . i d d u l . n I; 

tercsse durchgefUhrte Testirfreiheit. Ebd. 24S 
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mischtc Verfassung, wobei wohl an standische Rcprasentationen 
und deren Mitwirkung gedacht ist; freilich fliefien sie fur Thomas 
bestandig mit der Volksversammlung der aristotelischen Polis zu
sammen und sind in seiner Theorie die Beziehungen auf das kon
krete Verfassungsleben der Zeit auffallend verblasst; das hat zur 
Folge eine verhaltnismafiig grofie Unabhangigkeit der katholischen 
Theorie von dem Lehenswesen und der Feudalitat, cine stark 
abstrakte Behandlung des Verhaltnisses der offentlichen Gewalt und 
der subjektiven offentlichen Rechte. Gegenuber einer den Staats-
zweck verleugnenden selbstsiichtigen und tyrannischen Regie-
rung besteht Revolutionsrecht und sogar Revolutionspflicht, frei
lich unter der Bedingung, dafi durch eine solche Revolution 
nicht mehr geschadet als geniitzt wird. Die Einzelausfiihrungen, 
die gerade hier bei Thomas sehr stark unter buchgelehrtem 
Einflufi stehen und weder auf den mittelalterlichen Staat noch 
auf die moderne Welt anwendbar sind, konnen hier auf sich be
ruhen; seine Lehre iiber die Entstehung des Staates, iiber das Ver
haltnis des natiirlichen, positiven und Volkerrechtes, seine Anschau
ung von dem Verlauf der politischen Geschichte, sein Verhaltnis 
zu den Rechtstheorien und -Quellen seiner Zeit, haben nur mono-
graphisches Interesse. Die Hauptsache ist die Einschrankung 
des Staatszweckes auf die utilitarische Wohlfahrt und die legale 
Gerechtigkeit, die Verbindung von gottlicher Autoritat der Staats
gewalt mit subjektiven Rechten und Anspriichen der Individuen, 
die Bedeutung von Pietat, Vertrag und patriarchalischer Gesinnung 
fiir das politische Ganze. Das sind dauernde Grundzuge der 
katholischen Staatstheorie. Der Staat ist die Organisation der 
weltlichen und rechtlichen Interessen, soweit eine solche fiir die 
christliche Gesellschaft notwendig ist, und insoferne iiberhaupt 
nur eine Ingredienz der letzteren. Er ist die weltiiche Seite der
selben Gesellschaft, deren gei.stiiche die Kirche darstellt. Dabei ist 
dann auch die Beziehung des Staates auf den religiosen Zentralzweck 
leicht ersichtlich. Sie liegt aufier in der Betonung der patriarchalisch-
organischen Liebeselemente, die auch den Staat zur Vorschule christ
licher Gesinnung machen, in der strengen Eingrenzung des Staats
zweckes auf irdische Interessen und formale Gerechtigkeit, Dadurch 
wird die Verselbstandigung des politischen Ideals als eines ethischen 
Selbstzweckes ferngehalten, die fur den antiken und modernen 
Staatsbegriff charakteristisch ist und die jeder Lehre von der 
letzten Gehung religioser Lebenszwecke bedenklich sein mufi. 
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Ebenso ist diese rein utilitarische Auffassung eine Fernhaltung 
des Staates von alien geistigen, religiosen und hoheren ethischen 
Interessen, die er vielmehr erst von der Kirche empfangt und die 
unter Leitung der Kirche bleiben miissen. In die ersteren Gebiete 
kann er beliebig eingreifen, ja gerade das wirtschaftliche Leben 
kann er durch Preistaxen und durch allerhand die Autarkic jeder 
Gemeinde schiitzende Vorschriften aufs tiefste beeinflussen; aber 
das geistige Leben mufi er frei lassen fiir die Kirche. Das Ver
haltnis der Staaten untereinander soil das von Gliedern der christ
lichen Familie sein; Kriege sind nur als gerechte, durch die Schuld 
des andern hervorgerufene erlaubt und sollen das Gute fordern, 
Uebles vermeiden helfen. Auch sind sie nur als offizielle vom Fiirsten 
angeordnete zulassig, wahrend die Privatkriege und P'ehden ver
boten sind. Der Egoismus der Nationalitaten vollends kommt fiir 
die intemationale christliche Lebenseinheit noch gar nicht in Be
tracht; die Metaphysik der Kirche lafit die des Nationalgefiihis iiber
haupt noch nicht aufkommen. Die Frage der Gerechtigkeit eines 
Krieges entscheidet in letzter Linie die Oberrichterin aller mora
lischen Dinge, die Kirche. Schliefilich und vor allem kommt die 
Eingliederung in den geistHchen Lebenszweck zum .Ausdruck in 
der Theorie von der Oberherrschaft der Kirche, die zwar in den 
rein irdischen Angelegenheiten nur eingreift, wo sie mit den geist
Hchen Interessen zusammenhangen, aber uber die Falle solchen 
Zusammenhanges souveran von sich aus entscheidet. Die geistliche 
Autoritat ist die regierende und leitende Seele auch der welt
lichen Autoritat, ganz so wie Gott den Organismus der Welt 
regiert, auch da, wo er ihn zunachst seinen eigenen (je.setzen 
iiberlafit. Die Hauptaufgabe ist hier, dafi iiberall der wahre 
Glaube und das ihm entsprechende kanonische Recht herrsche; 
doch sind Gewaltbekehrungen gegen Juden und Unglaubige un-
erlaubt; allerdings werden die Haretiker im Falle hartnackiger 
Leugnung aus Fiirsorge fiir das Heil der Uebrigen exkommunziert 
und dann der Staatsgewalt zur Bestrafung ubergebcn als schad-
liche Storer der Gesellschaft. Unterordnungen von Glaubigen 
unter Unglaubige sind nur erlaubt, soweit es die aufieren Rechts-
und Machtverhaltnisse mit sich bringen. Der Verkehr mit Un-
glaubigen ist nur erlaubt, soweit er Hofl'nung auf Bekehrung 
erwecken kann, im ubrigen soweit die Not ihn gebietet. Nur 
durch die Taufe gehort man sowohl der staatHchen als der 
kirchHchen Ordnung an, und fur Unglaubige isi die Taufe die 
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Naturalisation in der christiichen Gesellschaft, Nimmt man hier 
noch die Leitung der furstiichen Gewissen durch das kirch
liche Ideal hinzu und bedenkt man die Forderung, dafi es Auf
gabe der Fursten ist die Volker zur Tugend zu erziehen, so 
ist die Eingliederung des Staates unter den religiosen Zweck 
trotz seiner naturgesetzlichen Selbstandigkeit eine alles beherr
schende. Andererseits aber ist von einem so sich verstehenden 
Staat auch keinerlei ethisches Motiv des Widerstandes gegen 
diese Erfullung mit dem absoluten religiosen Lebenswert zu be-
fiirchtcn. Differenzen sind nur moglich iiber das Mafi und Ver
haltnis der Beteiligung der weltiichen und der geistiichen Gewalt 
an der gemeinsamen Aufgabe, wie ja der ganze ungeheure Kampf 
von Kaisertum und Papsttum nur eine Diff"erenz solcher Art ge
wesen ist, soweit Theorien und Prinzipien dabei in Frage standen. 
Die thomistische Lehre vertritt hier kiar und ehrlich die vollige 
Vorherrschaft der geistiichen Gewalt, in der sich das Zweckreich 
der Vernunft und Erlosung erst einheitiich zusammcnschHcfit "<*). 

Sehr viel liickenhafter und unklarcr liegen die Dinge bei der 
thomistischen Lehre von der e i g e n t l i c h e n G e s e l l s c h a f t ; sie 
ist auch nur sehr bedingt als typisch fiir die katholische Sozial
lehre anzusehen. Typisch allerdings ist der Grundzug, dafi die 
ganze Gesellschaftsgliederung auf der Notwendigkeit der Arbeit und 

i5o; Vgl. hierzu Feugueray, Baumann, Gierke; im iibrigen v. Eicken 356—436, 

Cathrein II 449—678. So sind auch die bei Aristoteles politisch gemeinten Aeufie

rungen iiber die soziale Natur der menschlichen Vernunft von Thomas unwillkiirHch 

lediglich sozial verstanden als Aussagen iiber die notwendige wirtschaftliche Ergan

zung der Berufe innerhalb des Staates, was wiederum seinerseits Aristoteles von 

seinem antiken Ideal des Vollbiirgers und Rentenbeziehers aus verwirft, s. Mauren

brecher 30 und 36, zugleich ein Beispiel fiir die Art des thomistischen .Aristotc

lismus*. — (jcgen die modernen Staatstheorien charakteristisch Zirkel bei Ludwig 

II 419: .Die Kirche hat im Himmel ihren Ursprung und hat sich auf der Erde 

niedergelasscn, nicht als auf dem Gebiete des Staates, sondern als in dem davon 

ganz vcrscliiedenen Gebiete des Gewissens . . Die Kirche ist beschaftigt, fiir das 

ewige Heil der Menschen zu wirken, wahrend der Staat ihr zeitliches Wohl be

sorgt*. — Ueber den Kampf von Kaisertum und Papsttum s, jetzt Hampe, .Deutsche 

Kniseii^cschichte* 1909. Ueber die Gebundenheit der Kaiser in dem gleichen Ideal 

und dii I'orderung blofi grofierer Beteiligung an der Regierung der christlichen 

tii'sellschafi, die dann die kaiserliche Politik der papstlichen selbstverstandlich 

u'.tei liL^Lii macht, s. S. 19: .Aber vertragen sich die Grundsatze einer christlichen 

Sittenlehre in dem Mafie, wie sie Heinrich III. iibte, noch mit den Forderungen 

<;!:ii i-rf,'^rLicben Staatskunst ?« 
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der sich erganzenden Arbeitsteilung naturgesetzlich beruhe. Das 
ist gegeniiber der alten Kirche, in der nur ganz gelegentlich sich 
solche Aeufierungen fanden, etwas Neues. Diese hatte im Grunde 
das alte Ideal des rentenbeziehenden antibanau.sen Biirgers fest
gehalten und fiir die arbeitenden Klassen nur Liebe und Mildtatio--

o 

keit veriangt, im ubrigen die Arbeit nur im Kloster zur vollen 
Ehre gebracht. Jetzt spiegelt sich die mittelalterliche biirgerliche 
Ordnung in dem sozialen Ideal von Arbeit und Eigentum und 
einer nur auf Arbeit begriindeten Differenzierung. Daraus er
geben sich naturgesetzlich die Standegliederungen und Korpo
rationen gemeinsamer Arbeit, sowie die Aufgabe der die Gesell
schaft leitenden Autoritat; sie besteht darin, einerseits fiir die 
Aufrechterhaltung dieser Gruppen und fiir Nahrungsschutz zu sorgen, 
andererseits die Einzelnen bei ihrem Stand und ihrer Arbeit fest
zuhalten, damit die gesellschaftliche Gliederung nicht gestort werde 
Dabei denkt Thomas iiberall an kleine Wirtschaftscinheiten von 
autonomcr Bedarfsdeckung, in welchem Sinne er die aristotelische 
Autarkic interpretiert; er setzt an Stelle der politisch-cthischen 
Selbstzwecklichkeit des Staates die Sicherheit einer nicht durch 
uniibersehbare Zusammenhange gestorten Bedarfsdeckung, wo 
nach Moglichkeit alle Bediirfnisse von der Wirtschaftseinheit s( Ibst 
gedeckt werden und nach aufien nur ein erganzender P.is.̂ iv-
handel zu wiinschen ist. Das ergabe ein radikal auf perstinliche 
Arbeitsleistung und gerechten Lohn begriindetes soziales Sy
.stem, bei dem nur durch die Anerkennung des Erbrechtes, aN 
naturgesetzlich in der P'ortsetzung der Personlichkeit durch ^ dir 
Familie begriindet, die revolutionarsten P^olgen vermieden waren '^'). 
Aber dieses System pafit sich ganz von selbst den gegebenen Verhalt
nissen an, indem die Arbeit differenziert wird'in korperliche, geistiL;̂ -
und herrschende Tatigkeit, indem das Einkommen standcsgcmalS 

>*') So wird auch die Eigentumslehre ohne jeden Zusammenhang mit der I.chrc 

von der Arbeitsteilung und Berufsdifferenzierung ganz selbstandig und t:ekg(jntl.. li 

als Frage des Naturrechtes verhandelt, wo dann die Fragen des UMtandlich. n 

Kommunismus und des Rechtes des Eigentums im Siindenstande verhandelt werden. 

Maurenbrecher S. 96 f. Instinktiv mufi aber ein Zusammenhang bestanden haben, 

da Thomas die Eigentumsbildung aus dem anfanglichen Gebrauchskommunisnuis 

sich naturgesetzlich notwendig ent\\ickcln lalk ui.d das gleiche vun dor Arbeits

teilung lehrt. Auch hiingt die der alien Kirche gegenuber neue, an An=toteKs an

geschlossene Theorie vom Naturrecht des Eigentums ^.Maurenbrecher S. 104 f I un

zweifelhaft mit der rhenfalls neuen Srhalzung der Berufe und der Arbeit zusammm, 

die er ja gleichfalls aus dem Aristoteles herauszulesen meinie. S. auch M. b. 110. 
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.sein mufi und indem die Unfreiheit als Folge des Siindenfalls 
ohne weiteres acceptiert wird. Damit greifen nun ganz andere 
Motive in die auf Arbeitsleistung und Sicherung eines ausgiebigen 
E.xistenzminimums begriindete Idee der Gesellschaftsgliederung 
ein. Der Patriarchalismus durchbricht die einfache Grundtheorie, 
und der eigentliche Geist dieser Soziallehre wird nur mehr an
wendbar auf die agrarisch-bauerliche und die gewerblich-stadtische 
Arbeit. Die domini saeculares oder die herrschende Aristokratie 
sowie die Manner des beschaulichen und gedanklichen Lebens, 
der Wissenschaft und der Kirche, riicken unter einen ganz an
deren, sehr aristokratischen Gesichtspunkt. Die materielle Arbeit 
verbleibt den unteren Standen, teils ein auch hier nicht zu um-
gehendes Zugestandnis an die Naturbedingungen der Gesell
schaft^**'), teils eine P2inwirkung des aristotelischen Aristokratismus. 

Hier ist nun das Merkwiirdige, dafi im Gegensatz zu der 
Neigung des modernen Katholizismus fiir die landliche Bevol
kerung und ihr spezifisches Ethos bei Thomas wesentlich nur die 
Stadt in Betracht kommt. Der Mensch ist ihm von Natur stadtisch, 
und das Landleben ist ihm nur eine Folge von Ungliick oder 
Not ; freilich ist seine Stadt selber zugleich stark agrarisch und 
deckt ihre Bediirfnisse im geordneten Austausch mit dem ihr 
untergebenen Lande. Diese vollig einseitige Beziehung auf die 
Stadt ist nun aber doch schwerlich nur durch den Zufall ver
anlafit, dafi der Italiener und Bettelmonch wesentlich blofi die 
Stadt kennt und dafi der Kommentator des Aristoteles iiberall 
am* Stadtstaat hangen bleibt. Denn Aristoteles bevorzugt den 
Landbau vor den Gewerben, wahrend Thomas den ersteren als 
schmutzig und elend bezeichnet; aufierdem bezieht Thomas die 
aristotelische Geringschatzung des Gewerbes nur auf die ab
hangigen Lohnwerker, wahrend er die am Stadtregiment teil-
nehmenden Gewerbetreibenden mit den aristotelischen Vollbiir-
gern vereinerleit, ganz gegen den Sinn des Aristoteles-. Vielmehr 
deutet all das hin auf den bereits friiher hervorgehobenen Um
stand, dafi doch erst die mittelalterliche Stadt mit ihrem PYiedens-
prinzip, ihrer Begrundung auf freie Arbeit und korporative Ar-
beitsgruppen, mit ihrem starkeren geistigen Interesse und ihrer 
fiirsorglichen, jeden schiitzenden Verwaltung der eigentliche Bo-

isi«, Ueber diese Naturbedingungen sehr lehrreich Michels .Die oHgarchischen 
Tendenzen der Gesellschaft.* Archiv XXI. 
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den fiir die christlichen Ideale wurde ^^^). So ist zwar die Be
schrankung auf die Stadt aufierst einseitig, aber sie veranschau-
Hcht in dem Ideal der Stadt doch typische Ziige der katholisch-
christlichen Gesellschaftslehre, die eine Uebertragung auch auf 
das Allgemeine und Ganze zulassen. Insbesondere ist nur von 
hier aus und nicht von der Anschauung der Feudalgesellschaft 
aus die Forderung der Sozialtheorie begriindet, dafi alles Ein
kommen und alle Differenzierung auf der personlichen Arbeits
leistung beruhen miisse. Das ist biirgerliche, nicht mehr feudale 
Ethik. Thomas, selbst ein Sprofiling des Feudaladcls, ignoriert 
Lehenswesen und Feudalitat, setzt aber iiberall die standische 
GHederung als selbstverstandlich voraus. Er liebt es nur nicht, 
sie an der Feudalitat zu veranschauHchen. Und in diesem Sinne 
hat auch die iibrigens so einseitige Orientierung des Thomas an 
der Stadt ihre allgemeine und typische Bedeutung fur die katho
lische Sozialethik. Sie ist patriarchalisch in den Grenzen der not
wendigen Konzessionen an die unvermeidlichen naturlichen Macht
verhaltnisse und Unterschiede, aber in keiner Weise feudal. Sie ist 
biirgerlich im Sinne der agrarisch-gewerblichen Stadt mit ihren 
festen Arbeitsgliederungen und ihren durchsichtigen Proportionen 
von Arbeit und Einkommen"') . 

Das Einzelne ist hier nur von monographischem Interesse. 
Allgemein bedeutsam sind wiederum nur diejenigen Ziige an diesem 
biirgerlichen Ideal, die einer Verallgemeinerung fiir das Ganze 
fahig sind und den Geist dieser Arbeits- und Erwerbsordnung 
zeigen. Das Entscheidende ist einerseits die positive Schatzung 
der Arbeit, des Erwerbes, des Privateigentums, des Erbrechtes 

*'*) Ueber diese christliche Bedeutung der Stadt, die erst eine wirkliche christ
liche Laienkultur von selbstandiger Regsamkeit bringt s. Uhlhorn, Liebestatigkeit II 
174,201,210; namentlich der Berufsbegriff gegeniiber den bisherigen Geburtsstanden 
ist in der Stadt zu Hause S. 325 f., ebenso die Idee def gegenseitigen Erganzung 
S. 404, Anfange einer bewufiten Sozialpolitik 450. 

"•) Die Belege zu alledem bei Maurenbrecher, der nur den Griinden nicht 
nachgeht, weshalb Thomas die Stadt so auffallend vor dem Lande bevorzugt. — 
Dafi die mittelalterHche Gesellschaftslehre der Theologen die Feudalitat ignoriert, 
itt auch sonst immer aufgefaHen. Erst die romantisch-antirevolutionare Staats-
doktrin der Restauration, L. v. Haller und de Fonald, kommen auf sie zurtick. 
Sie ist aber von da auch heute nicht in die eigentliche katholische Soziallehre ein
gedrungen. Diese bevorzugt demokratische, baueriich-agrarische und bilrgerlich-
mittelitandische Ideale. 
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und die Einraumung einer naturgesetzlichen Pflicht fiir sich und 
die Seinigen, das dem Stande entsprechende und die Erhaltung 
der Familie sichernde Mafi von Eigentum zu erwerben. Indem 
das naturgesetzlich, d, h. mit Rucksicht auf die Zweckmafiigkeit 
fiir die Produktion begriindet wird, ist damit der die alte Kirche 
vollig beherrschende reine Konsumtionsstandpunkt aufgegeben und 
den realen Bedingungen des wirtschaftlichen Lebens Rechnung 
getragen. Andererseits ist es der, wic ihn Max Weber im Ge
gensatz zum kapitalistischen Geiste nennt, traditionalistische Geist 
der ganzen Wirtschaftsauffassung. Er kommt zum Ausdruck in 
der standesgemafien Unterscheidung der Lebenshaltung und in 
der Anweisung an die politischen Gewalten, durch eine Politik des 
Nahrungsschutzes und der PreisreguHerung jeden bei diesem stan
desgemafien Einkommen zu erhalten. Es ist der Standpunkt der 
Konservierung der Nahrungen, der mit der Festhaltung stehender 
standischer Gruppen und dem Ausschlufi des Berufswechsels, der 
Fortsetzung des vaterlichen Berufs durch die Kinder, eng zusam
menhangt. Er kommt weiter zum Ausdruck in der den Verkehr 
und Austausch rcgulierenden Preislehre vom pretium justum, das 
dem Warenwert objektiv genau entsprechen und nur den Zu-
schlag des fiir das Leben des Handlers Notwendigen enthalten 
soil; wie freilich ein solcher objektiver Wert festgestellt werden 
soil, dariiber sagt die noch sehr kindliche okonomische Reflexion 
nichts; sie passt sich den wirklichen Verhaltnissen nur durch das 
Zugestandnis gewisser Schwankungen und durch gelegentliche 
Anerkennung subjektiver P^aktoren in der Preisbildung an. Er 
kommt schliefilich zum Ausdruck in der bekannten Zins- und 
Wucherlehre, die jetzt auf der aristotelischen Lehre von der Un
fruchtharkeit des Geldes beruht und eine ganze Geldtheorie ent
halt; ihr Sinn ist im Grunde, sowohl der ungerechten Ausbeu
tung als einer gefahrlichen Mobilisierung des Guterverkehres, der 
ganzen Unberechenbarkeit einer ins Unendliche hineinarbeiten-
den und vom begrenzten Kundenkreis sich emanzipierenden Pro
duktion, vorzubeugen, auch ein Einkommen ohne Arbeit zu ver
hindern. Die auCerordentiich verwickelten Einzelheiten und Ab
hangigkeiten dieser okonomischen Lehren mussen hier auf .sich be
ruhen. Begrundung von Eigentum und Erwerb auf personliche Ar
beitsleistung, Giitercustausch nur soweit er notig und dann nach 
Grundsatzen eines gerechten, niemand ubervorteilenden Preises, den 
am besten die Obrigkeit reguliert, Konsumtion nach dem Grundsatz 
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einer nur den naturlichen Zweck der Daseinsbehauptung erfullenden 
Mafiigkeit und einer die Not anderer beriicksichtigenden Mildtatig
keit, doch mit Zugestandnis starker standesgemafier Differenzen und 
gelegentiicher Liberalitaten: das ist der Geist dieser okonomischen 
Denkweise, Es geniigt hervorzuheben, dafi dieser Geist auch da 
bestehen bleibt, wo mit der unumganglichen modernen Arbeits-
zerlegung und der Grofie der modernen Versorgungskreise das Ka
pital anerkannt wird. P̂ r ist auch dem Neuthomismus eigentiim
lich geblieben bis heute. Betonung des Eigentums fiir jeden, 
Konservierung in .standesgemafier Nahrung, Bescheidung und Ein
grenzung der Produktion auf wirkliche Anregung der wirtschaft
lich notwendigen Giitererzeugung, Verzicht auf einen aus reiner 
Spekulation stammenden privaten Unternehmergewinn, mog
lichste Vereinigung von Kapitalbesitz und Arbeit, BereitwUlig
keit der Besitzenden eine solche Zusammenlegung nach Moglich
keit auch durch personliche Opfer an Gewinnchancen in Asso-
ziationen und Gewinnbeteiligung zu ermoglichen, schliefilich neben 
diesen Gesinnungselementen starke staatliche Regulierungen zur 
Durchfiihrung und Behauptung einer derartigen Gesellschaftsver
fassung : das ist heute noch bei Ratzinger das christliche Sozial
ideal, an dem die Welt genesen soil *®*). 

*") Hierzu vor allem Ratzingers .Volkswirtschaft* in ihren historischen und 

systematischen Partien. Ueber das pretium justum bei Thomas s. Brentano, .Ethik 

und Volkswirtschaft in der Geschichte* 1901, S. 35f.; darnach hat Th. den erlaubten 

Handelsgewinn gleichfalls von dem Mafi der standesgemafien Erhaltungsbediirfnisse 

abhangig gemacht und den subjektiven Bedingungen der Preisbildung (Liebhaber-

werte u. a.) wenigstens einen beschrankten Einflufi auf das objektive pretium justum 

gewahrt; also auch hier die Konzessionen an das praktisch Unvermeidliche. — Ein-

gehender ist F . X. Funk, .Ueber die okonomischen Anschauungen der mittelalter

lichen Theologie*, Z. f. ges. Staatswissenschaft, 25. Jahrg. 1864. F. hebt die Liicken-

haftigkeit, Zufalligkeit, zeitgeschichtHche Bedingtheit und spezifisch-theologische, 

den Beichtrat betreffende Art der Aeufierungen des Thomas hervor und halt sich 

mehr an Antonius von Florenz und Bernhardin v. Siena, teih iibrigens auch uher 

Thomas das Wesentliche mit. Er h ebt hervor, dafi die Erkenntnis von der pro-

duktiven Natur des Kapitals wohl vorhanden sei und in den bere-htigten »Znis-

titeln* auch zur Geltung komme, dafi also auch hier schon bei Th. ne starke An

naherung an das praktisch Notwendige stattfinde, dafi aber juristi.ehe Autoritaten 

(der romische Mutuatarvertrag) und aristotelische Theorien lUi.truchtbarkeit des 

Geldes) es nicht zu einer Losung der Schwierigkeiten kommen liessen. Auch die 

altkirchlichen und angebHch biblischen Wucherverbote bestimmen ihn. Aber er ist 

im Begriff, den Unterschied von Wucher und Zins zu begreifen; nur, indem die ari-

stoteHsche Theorie ihn zugleich mit dem positiven Rechte zwingt, bildet er seine, 
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All das aber bezieht sich freilich erst auf das naturgesetz
liche Ideal der Gesellschaft. Dariiber steht der religiose End-

diese Einsicht wieder bedenklich einschrankende, Lehre vom Wucher- und Zinsverbot 

aus, doch nicht ohne einschrankende Klausein fiir das letztere im Lucrum cessans, 

wozu spater das damnum emergens und das periculum sortis hinzukommen. — Aehn

lich Ch. Jourdain, »Les commencements de I'dconomie politique dans Ies ecoles du 

moyen ftge, Memoires de I'institut national de France, Academic des inscriptions et 

belles lettres, Bd. 28, Jahrg. 1854; J. sieht darin freilich nur die auf eine vollige 

Indifferenz in alien okonomischen Dingen folgende Anregung eines ganz elemen-

taren okonomischen Denkens durch Aristoteles: quelques notions sur la monnaie, 

des maximes severes en mati^re de pr€t, d'injustes preventions contre le commerce 

tempdr^es par Ies sentiments pour ses avantages sociaux* S. 24 und vcrkennt den 

darin sich — freiHch unbehilflich genug — aussprechenden eigentiimlichen, von 

der christhchen Grundidee in der Tat inspirierten Geist. — Kiar erkannt und ein

gehend dargelegt nach Thomas ist dieser Geist bei Ashley, .Englische Wirtschafts

geschichte*, iibers. von Oppenheim I 1896, S. 129—167; er hebt auch treffend 

hervor, wie diese Auffassungen mit den tatsachlichen wirtschaftlichen Verhaltnissen, 

d. h, mit ihrer meist bestehenden persdnlichen Beziehung zwischen Konsumenten 

und Produ/enten und der Unentwickeltheit des Handels- und Kreditgeschaftes zu

sammenhangt, welches letztere in einem Stadium hoher Entwickelung allerdings 

trotz aller giinstigen Wirkungen auf Giitererzeugung und Giiterverteilung doch reich 

sei an ethischen Gefahren. Das ist in der Tat der sehr verstandliche eigentliche 

Grundgedanke der christi. .Oekonomik*, wo sie, wie bei Thomas, dem bereits ent

wickelteren Verkehrsleben gegeniibersteht. Die Notwendigkeit befriedigender Be

darfsdeckung anzuerkennen und doch die Gefahren eines zum Selbstzweck werden

den wirtschaftlichen Egoismus zu vermeiden, das ist der Sinn des Programms, und 

das scheint ihm die mittelalterliche Stadt in dem ihm vor Augen liegenden Stadium 

der Entwickelung zu leisten. Dabei ist es dann freilich nicht gebheben, sondern aus 

der Stadt ist der moderne Kapitalismus und die moderne Staatsverwaltung hervor-

gewachsen; darum ist die moderne katholische Oekonomik jetzt umgekehrt mehr auf 

die agrarischen Verhaltnisse gerichtet und erstrebt in Bezug auf die Stadt ein Ana-

logon der alten Gruppierungen und Bindungen, das der modemen stadtischen Kultur 

nur durch ein Uebergewicht des Landes abgezwungen werden kann. Im ubrigen 

ist ihr Sozialideal bis heute nicht entfernt in dem Mafie agrarisch wie das lutherisch-

konservative. Darin auCert sich der grofiere Welthorizont des Katholizismus und 

wirkt auch die Tatsache sicheriich mit, dafi die Grundlegung der Sozialethik bei 

Thomas sich bereits an der Stadt orientiert hat, — Der Artikel Th. v. A. von F, 

Walther im H. W. St.^ gibt eine stark an Maurenbrecher angelehnte, aber sehr 

vollstandige Zusammenfassung. Sehr kurz handelt von Thomas, aber auf Grund

lage seiner patristischen Voraussetzungen O. Schilling, Reichtum und Eigentum in 

der ethisch-rechtlichen Literatur, 1908. Das Buch bestatigt ubrigens durchaus mit 

einem reichen Material von Zitationen die Darstellung, die ich vom FruhkathoHzis-

mus im ersten Teil gegeben habe. 
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zweck. Seine christliche Beziehung auf diesen besteht zunachst 
darin, dafi die fiir die Behauptung dieses naturgesetzlichen Sy
stems notige Selbstbescheidung, der Opfersinn und der ganze 
Traditionalismus wirklich aufgebracht werden konnen nur unter 
starker Mithilfe der christlichen Tugenden der Liebe, der De
mut und der Hoffnung auf den eigentlichen Lebenswert im 
Jenseits. Es ist der Sinn der heroischen Entsagungen des 
Monchtums, diesen Geist durch ihr Vorbild zu starken und ihn der 
Gesellschaft als unentbehrliche Grundlage auch der natiirHchen 
Lebensformen zu erhalten ^̂ *»), Weiterhin erscheint die Arbeit 
neben ihrem positiven Wert als Mittel der Existenz auch als ein 
wohltatiges Mittel der Askese, das fleischliche Gedanken bricht 
und die Zerstreuung der Weltlust hemmt, Ueberdies ist sie als 
Folge des Siindenfalls auch eine Mahnung zur Demut, Auch sie 
ist Strafe und Heilmittel zugleich, Unter diesen geistigen Ein^ 
fliissen richtig verstanden und ausgefiihrt ist sie das Mittel zur 
Erhaltung der physischen Existenz der christlichen Gesellschaft, 
insoferne mit dem Besitz von Gott geordnet als Voraussetzung 
der hoheren Lebenswerte. Zu allerhochst aber dient sie nicht 
blofi der Selbsterhaltung der christlichen Gesellschaft, sondem 
der Liebe, indem der Erwerb zum Unterhalt der Kirchen und 
Kloster teils in festen Abgaben teils in freien Schenkungen be
fahigt und indem alles dariiber hinaus zum Leben nicht Notige 
in den Dienst der Bruderliebe und Mildtatigkeit gestellt wird. 
Im Falle der Not und des Bediirfnisses tritt die Gemeinsamkeit 
des Besitzes wieder ein, der ja iiberhaupt sich nur aus Zweck-
mafiigkeitsgriinden zum Privateigentum entwickelt hat. So wird 
auch der Diebstahl des hi. Crispin gerechtfertigt. Hier kehren 
dann die bekannten altkirchhchcn Gedanken wieder. Freilich 

"* ' ) Vgl, hierzu die Begriindung fiir Wiedereinfiihrung des Monchtums bei 

Zirkel, Ludwig II, 164 f.: .Das Monchtum ist die religiose Idee, die in einzelnen 

Individuen in einem hdheren Grad entwickelt eine Gewalt erhalt, durch die sie 

sich alle Neigungen und Triebe der menschlichen Natur unterwirft. Daher das 

Geiabde der Armut, Keuschheit und des Gehorsams . . . Die Menschheit bedarf 

ein offentliches Beispiel dieser Lebensweise, um sich daran zu erinnern, was sie in 

sittlicher Hinsicht vermag und dafi die starksten Leidenschaften nicht unflberwind-

lich sind, wenn sie dieselben mit ernstem Willen beherrschen wiH. Im Staatsver-

band sieht sie die Anstalten dieser Art um so lieber, well bei der Beschaftigung 

und Zerstreuung aller ubrigen Stande sie einen S t a n d gem in ihrer Mitte hat. 

der fttr alle ubrigen der Gottheit den Tribut schuldiger Anbetung und des 

Dankes leistet,* 
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gicfit die neue Soziallehre sehr viel Wasser in den Wein der ra
dikalen Liebesethik, Die Pflicht des Verschenkens beginnt nicht 
blofi erst bei dem Ueberschreiten .des Existenzminimums, das 
uberdies standesgemafi sehr verschieden ist, sondern es ist ge
radezu eine Pflicht, zuerst die Selbsterhaltung sicher zu stellen, 
und es ist unerlaubt, die Grundlagen der wirtschaftlichen Existenz 
der Familie durch eine die eigene Existenz bedrohende F'reigebig-
keit zu gefahrden. Das ist bei dem Mann, der selbst Bettel
monch war, gewifi nicht Weltsinn oder Gesetzlichkeit, sondern 
Riicksicht auf die Bedingungen des wirtschaftHchen Gedeihens. 
Fiir die aus der Welt Ausscheidenden macht cr dann um so 
scharfer die Notwendigkeit volligen Verzichts auf jedes Eigentum 
geltend und verteidigt diese Forderungen Icbhaft gegen die alten 
Orden. P"iir das Weltleben aber erkennt er charakteristisch eine 
solche Relativierung des Liebesgebotes als unumganglich an, auch 
dies, wie so vieles andere, ein Zeichen, dafi wir auf ganz ande
rem Boden stehen als auf dem der alten Kirche, dafi wir nun 
eine dauernde christliche Gesellschaftsordnung mit P2ingliederung 
und Heiligung der Naturbasis des Lebens vor uns haben. Es ist nicht 
mehr die Liebestatigkeit als der einzige soziale Gedanke, der die 
Briicke schlagt von dem vollkommenen Urzustand der Gleichheit 
zu der kommenden Liebesgleichheit der himmlischen Seligkeit iiber 
eine der Sunde verfallene und der Verganglichkeit bestimmte 
Welt, hinuber ' " ) . 

Die G r u n d z u g e d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S o z i a l p h i l o 
s o p h i e sind damit auch nach den Einzelanwendungen hin deut
lich. Sie hebt sich sowohl in ihrer Geschlossenheit und All-
seitigkeit als in ihrer positiven Welteingliederung deutlich ab 
von der unbestimmten, liickenhaften und gegen die Welt nie 
recht ins klare kommenden Soziallehre der alten Kirche. Sie be
kundet damit dann freilich vollends auch ihren Abstand von der so
ziologischen Idee des Evangeliums. Das Fliigelrofi des absoluten 
religiosen Individualismus und der radikalen Liebesethik ist vor 
den Pflug der Gesellschaftsordnung gespannt, zieht seine frucht
baren Furchen in einem verhaltnismafiig leicht bearbeitbaren 
Boden und strebt nur am letzten Ende in die Regionen der 
Uebersinnlichkeit und Ewigkeit hinein. Das neue Menschentum 

'̂ o) Hierzu im einzelnen Maurenbrecher; auch v. Eicken 488—547 f. und die 
erwahnte Abhandlung von Funk; aufierdem Ratzinger, .Volkswirtschaft* und viel 
•Material bei Uhlhorn, .Liebestatigkeit II*. 
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der reHgiosen Personlichkeit und der Liebesgemeinschaft in Gott 
hat seinen Kompromifi geschlossen mit dem alten Menschentum 
des Kampfes ums Dasein, des Rechts, des Zwanges, des Krieges und 
der Gewalt, mit der Naturbasis des Daseins ^^^). Der Kompromifi 
war erst moglich auf dem Boden der mittelalterlichen Gesellschafts
ordnung, die aus der Verjiingung der ganzen Gesellschaftsord
nung in einer kulturschwachen Naturalwirtschaft zu den ersten, 
noch gemafiigten Anfangen der hoheren politischen und wirt
schaftlichen Differenzierung und Vereinheitlichung emporstieg 
und in einem starken Vorwiegen des personlichen Elementes iiber 
das abstrakte und rationalistische der religiosen Ethik leicht 
zugangliche Einsatzpunktc darbot ^^^). Die kirchliche Theorie 
hat darum diese Zustande verabsolutiert in ihrem christlichen Na
turrecht und dieses in ihrer wissenschaftlichen Metaphysik ebenso 
wie in ihrer Offenbarungslehre verankert. Es ist keine Ideologic, 
die die Naturbasis vernichtet und ignoriert, aber auch keine 
Sozialreform, die sie umwandelt und christianisiert, sondern eine 
Verbindung von Vorsehungsglaube und Rationalismus, die die 
von der Vernunft durchwaltete Naturbasis als von selbst auf 
den religiosen Zweck hin geordnet betrachtet: die Zustande, 
welche tatsachlich und praktisch eine solche Annahme vor
iibergehend ermoglicht haben, werden verewigt zum Naturge
setz im architektonisch-entwickelungsgeschichtlichen Sinne dieses 
Begriffes und dabei selbstverstandlich fiir dieSen Zweck gegen
iiber ihrer wirklichen Beschaffenheit noch erheblich idealisiert. 
Es mag fraglich sein, ob dies in der Tat die einzigen Zu
stande sind, die der christlichen Idee eine leidlich-mogliche 
Verwirklichung gewahren. Jedenfalls ist die katholische Kirche 

***) Vgl. hierzu die sehr charakteristische Aeufierung iiber den Kommunismus 

der Urgemeinde: Contra Gent. 135: Primus quidem modus, scil. quod de prelio 

possessionum venditarum omnes communiter vivant, sufficiens est, non tamen ad 

longum t e m p us. Et ideo Apostoli hunc modum vivendi fidelibus in Jerusalem in-

stituebant, quia praevidebant per Spiritum S., quod non diu in Jerusalem simul 

commorari deberent. . . Unde non fuit necessarium nisi ad modicum tempus fidelibus 

providere et propter hoc transeuntes ad gentes, in quibus f i r m a n d a e t p e r d u -

r a t u r a e r a t E c c l e s i a , h u n c m o d u m v i v e n d i n o n l e g u n t u r in-

s t i t u i s s e . Maurenbrecher notiert noch weitere ahnliche Stellen S. 109. Das 

ist eine grundlegende Einsicht, s. weiter unten den Gegensatz der Sektenlehren. 

' " ) Das ist auch von Uhlhorn II 439 f. hervorgehoben; aber auch die Schat-

tenseiten S. 441; sie bestehen darin, dafi, sobald die .natiiriiche Ordnung* ver-

sagte, man den sozialen Krisen hilflos gegenuberstand. 
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nach den Zersetzungen dieser Soziallehren im 14. unci 15. Jahr
hundert im Zeitalter der Gegenreformation zu diesen Theorien 
wieder zuruckgekehrt und hat sie diese nach einer abermaligen 
Erschiitterung im 18. Jahrhundert mit einigen Neuanpassungen be
sonders an Demokratie, Kapitalismus und modernes Staatskirchen-
recht von neuem aufgenommen, Wie sehr aber diese Theorien 
— wenigstens in ihren Grundziigen, in der Vereinigung von Natur
gesetz und Gnadensittlichkeit zur einheitlichen christlichen Gesell
schaft, — das einzige bisher aufgestellte System einer christlichen 
Gesellschaftslehre sind, das zeigt sich schliefilich vor allem auch 
darin, dafi die aus der religiosen Krisis des 16. Jahrhunderts her
vorgehende Neuforroung der christlichen Idee, der Protestantismus, 
auch seinerseits eine Gesellschaftslehre nur aufstellen konnte durch 
die Weiterfiihrung und Umbildung dieser katholischen Sozial
philosophie. Auch seine Sozialphilosophie beruht auf dem Be
griff des Naturgesetzes. 

Freilich liegt es nun hier nahe zum Schlusse auch die umge
kehrte Frage zu stellen, wie wei t ihrerseits d ie c h r i s t l i c h e 
Idee die soz ia le Entwicke lung de s M i t t e l a l t e r s b e s t i m m t 
hat, nachdem sie selbst in ihrer sozialphilosophischen Ausgestal
tung von den faktischen Verhaltnissen sehr wirksam oder auch ge
radezu entscheidend beeinflufit worden ist. Ueber diese ganz aufier
ordentlich schwierige und verwickelte Frage kann ich nur Vermu
tungen bescheidenstSr Art aufiern. Doch seien sie trotzdem um der 
Vollstandigkeit willen in derjenigen Kiirze ausgesprochen, die 
Vermutungen geziemt. Dabei sehe ich von den bekannten allge
meinen Kulturwirkungen der Kirche ab, die freilich alle auch eine 
soziologisch bedeutsame Seite haben; sie ist die Lehrerin in 
Kunst und Wissenschaft, Technik und Organisation, Verwaltung 
und Recht, ist die Fortsetzung der antiken Kultur. Es handelt 
sich hier nur um eigentlich soziale Wirkungen und um solche, 
die aus ihren eigentlich religiosen Gedanken hervorgegangen 
sind. E i n m a l scheint es mir hier fraglos, dafi es der Kirche 
gelungen ist, der Gesellschaft den christlichen Begriff der Fa
milie zu Grunde zu legen, jene Verbindung des autoritaren El'^-
mentes rr=t dem ganz personlichen und individualistischen. Wie 
viel immer zur Erweichung des alten germanischen und ro-
misch-rechtlichen Patriarchalismus der Wegfall der Berechnung 
aller Verhaltnisse auf militarische Organisationen, das Interesse 
der Geschlechtcr an dem Schicksal ihrer aus dem Verband her-
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aus heiratenden' Frauen und ihrer Kinder, die dkonomischen Be
diirfnisse einer Sicherstellung und rechthchen Konstruktion des 
Frauenvermogens getan haben mogen, das Personlichkeits- und 
Liebesideal der Kirche hat doch wohl den starksten Anteil an der 
Verinnigung und Individuahsierung der Familienbeziehungen, wo
bei dann freilich nicht zu leugnen ist, dafi sie auch das Ihrige 
zur Befestigung der hausvaterlichen Autoritat beigetragen hat. 
Dieser christliche Begriff der Familie bildet bis heute, verbunden 
mit stoischen imd jiidischen Gedanken, den Grundpfeiler unserer 
Gesellschaftsordnung. Alle Reformen und Emanzipationen auf 
diesem Gebiete stehen vor der Grundfrage, wieweit sie innerhalb 
des Rahmens dieses Begriffes sich bewegen oder das Zukunfts-
land einer yollig neuen Gesellschaftsordnung eroffnen wollen. 
Das ungeheiire Problem der Sexualmoral ist hier in einem ganz 
bestimmten Sinne gelost, der den europaischen Volkern einen 
ihrer Hauptcharakterziige gibt oder gab und der den modernen 
Individualismus bis zu ^inem gewissen Grade sich zu assimilieren 
weifi, der aber freilich gerade durch die modernen okonomi
schen Verhaltnisse wieder schwer bedroht ist ^̂ ®). Z w e i t e n s 
scheint mir fiir die Ueberfiihrung der halbanarchistischen F"eu-
dalstaatcn und Stadteanhaufuhgen in den vereinheitlichten, bureau
kratischen und souveranen modernen Staat das Vorbild der 
Kirche als der einzigen souveranen und mit einem reichen 5e-
amtenapparat regierenden, auf unbedingten Gehorsam gestiitz-
ten und mit einem formaHsierten schriftlichen Recht arbeitenden 
Institution von hochster Bedeutung zu sein. Ja man wird sogar 
sagen konnen, dafi der moderne Staatsbegriff mit seiner Bin
dung der Einzelwillen an einen rechtlich darstellbaren Gesamt-
willen und der gleichzeitigen Sicherstellung personlicher unan-
tastbarer Rechte des Individuums in dem Corpus mysticum der 
Kirche sein erstes Orientierungsmittel fand und dadurch von dem 
antiken Staatsbegriff mit seiner abstrakten Bindung des Staates 
an die Gesetze und seiner Unmoglichkeit, den Gesamtwillen ge
gen die Einzelwillen abzugrenzen, sich unterscheidet. Wenigstens 
sind alle diese modernen .staatsrechtlichen Begriffe aus den von der 
Kirche gebundenen und auf den Gesamtwillen des Corpus mysticum 
bezogenen staatsphilosophischen Elementen er-wachsen ^^*). Dariiber 

158J Vgl. hierzu Marianne Weber, Ehefrau und Mutter S. 200—278; Schmol

ler, Grundriss I, 244—253 ; auch den schon erwahnten Aufsatz Gotheins. 

*"•) Das ist der Grundgedanke von Gierke III; auch von J. N. Figgis, From 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. 1. 23 
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hinaus aber wird man d r i t t e n s wohl iiberhaupt das ganze so
ziale Denken und Empfinden iiberhaupt als tiefgehend beeinflulJt: 
ansehen diirfen von dem Gedanken einer objektiven Gemeinschaft 
in absoluten Werten und Wahrheiten. Die geschichtsphilosophi-
sche Idee des »objektiven Geistes* ist eine Umformung der kirch
lichen Lebenseinheit ohne die kirchlichcn Gemeinschaftsmittel. 
l-̂ iir diesen Gedanken war der platonische Staat und der stoische 
Kosmopolitismus doclji nur ein Vorspiel. Erst die Kirche hat 
praktisch eine Vereinigung vollzogen, die in absoluten geistigen 
W^erten zunachst die Gemeinschaft bindet und gerade durch An
teilnahme des Individuums an diesen personlichen Werten zu
gleich das Individuum auf sich selbst stellt als Eigenwert. In 
dieser Hinsicht setzt gerade der Liberalismus einen von der Kirche 
zuerst verwirklichten Gedanken in sakularisierter Form fort, und 
cs ist sehr die Parage, wie weit dieses Ideal gegen naturalistische 
Riickschlage ohne jeden religiosen Halt zu behaupten ist. Es ist 
ein Hauptargument katholischer Apologetik, dafi gerade die idea
listischen und humanen P'orderungen des Liberalismus an ihr 
ihren festesten Halt hatten. Und dafi hier ein gewisser Zusam
menhang vorliegt, ist sicher nicht zu bezweifeln, wenn auch frei^ 
lich der Halt an der Kirche damals und noch mehr heute mit 
starken Einbufien gerade des idealistischen Individualismus und 
der Beweglichkeit der geistigen Inhalte bezahlt werden mufi. 
V i e r t e n s wird man sagen diirfen, dafi die fortschreitende 
Milderung der Unfreiheit, die Lockerung des Horigenwesens, die 
Herausbildung stadtischer Freiheit aus den in der Stadt sich sam-
mclnden Untertanigen und damit die Richtung auf das freie ziinf
tige Gewerbe und damit dann auch die ganze Konzentration 
des neu entstehenden Kapitalismus auf die Organisation der freien 
Arbeit von dem religiosen Personlichkeitsideal und seiner prak-
tisch-rechtlichen Durchsetzung wenigstens mitbedingt ist. Wenn 
auch das neue Kapital von vorne herein in wesentlich anderer 
Lage ist als das antike und bei der intensiven Bodenwirtschaft 
nicht an Sklavenplantagen, an Investierung in Staatspacht und 
an iiberwiegende, durch die Kiistenkultur bedingte Beschafti
gung im Seehandel denken kann, vielmehr auf Binnenhandel und 
Gewerbe gewiesen ist, zu welchen Zwecken es nur die zur Qua-

Gcrson to Grotius, der das moderne politische Denken aus der in Katholizismus, 

Luthcrlum und Calvinismus sich spaltenden Idee der christhchen Gesellschaft er-

w;\chsc(i liifit unter gleichzeitiger Einwirkung der Renaissance. 
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iitatsarbeit ebiehbare, durch Eigeninteresse belebte freie Ar
beit verwenden kann, so wird doch die vollig neue Wendung des 
Kapitalismus auf die freie Arbeit und das daraus entstehende 
spezifisch moderne Sozialproblem des Verhaltnisses der freien 
kapitallosen Arbeit zum rationell-kalkulierenden Kapital als mit
bedingt durch die ethische Forderung der Freiheit des indivi
duums betrachtet werden diirfen, Ein Riickfall der neu aufstreben
den Kultur in das soziale System der Sklavenhaltung, der an sich 
ja nahe genug Hegt und in Amerika praktisch geworden ist, wurde 
doch nicht blofi durch die politische und okonomische Struktur aus
geschlossen, die dem neuen Kapital seine Wege vorzeichnete, son
dern diese Struktur selbst ist — neben der gewifi den Hauptgrund 
bildendcn Wirkung der hofrechtiichen Verfassung auf okonomische 
und schliefilich auch rechtliche Verselbstandigung der Unfreien — 
doch irgendwie auch bedingt durch die Arbeit der Kirche an der 
Eroberung yon Personlichkeitsrechten fiir die Unfreien, Sie hat es 
nie als Rechtsforderung aufgestellt, sondern hier stets das posi
tive Recht und die Wirkungen des Siindenfalls respektiert, wie 
sie das auch gegeniiber der das ganze Mittelalter durch dauern
den Sklaverei getan hat, Aber indirekt und von innen heraus, 
namentlich in der Sicherung der Familie, hat sie aller Wahrschein
lichkeit nach doch in dieser Richtung wenigstens mitgewirkt. Vol
lends die stadtische Freiheit und die Individuahsierung des reli
giosen Lebens hangen unverkennbar als Wechselwirkung zusam
men, Insofern geht der eigentliche Charakter der modernen oko
nomischen Entwicklung doch mit zuriick auf die Freiheit und die 
Menschenrechte, die die Kirche verkiindigtc ^^^). Dafi die Folgen 

:—: / 

160J Vgl, Ed,. Meyer, .Die Sklaverei im Altertum* S. 39 ; Max Weber, .Agrar

geschichte* (Altertum) S. 174 f. lehnt diese Auffassung freilich ab und denkt ledig

lich an die Sonderbedingungen der Entstehung der mittelalterlichen Stadt, die nicht 

zu militarischen, sondern zu okonomischen Zwecken gegriindet wurde und bei der 

Art des binnenlandischen Verkehrs, der Art der Bediirfnisse und den Antezedentien 

der Entvirickelung der Unfreiheit auf die freie Arbeit allein gerichtet sein koni\te. 

Immerhin bringt er doch auch die Friedensidee der Kirche mit diesem okonomisch-

unmilitarischen Wesen der Gewerbcstadt in Verbindung. Hier ist sicherHch zuzugeben, 

dafi die Ausgleichung zwischen den verschiedenen Klassen der Unfreiheit und Abhangig

keit so gut wie die okonomische und rechtliche Verselbstandigung der Unfreien und Halb-

freien ihren eigentlichen Grund in der Verwandelung der Grundherrschaft aus einer 

Eigenwirtschaft in ein System von Rentenbeziigen gehabt hat und dafi auch die Ab-

gabe der Abhangigen an die Stadt, wo sie von ihrem Verdienste her zinsen konnten, 

ein Hauptmotiv fiir die Entstehung der Stadte war, Aber trotzdem wird doch mit 
23* 
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davon freilich .sehr zweischrTeidig sind, das hat diese Erscheinung 
mit alien andern grofien historischen Bildungen gemeinsam. Jeden
falls aber arbeitet die christiiche Idee bis heute an der Beseiti
gung oder Einschrankung der ungiinstigen Folgen und erblickt 
sie gerade darin heute eine ihrer Hauptaufgaben, Die katholische 
Soziallehre arbeitet hier heute gerade in erster Linie mit; und es 
liegt nur in der Konsequenz ihrer ganzen Entwickelung, wenn sie 

Sicherheit angenommen werden diirfen, dafi die christliche IdeC und 4ie Kirche auf 

diese Milderungen auch ihren Einflufi gehabt haben und dafi namentlich in der Stadt 

die Durchsetzung der Freiheitsidee mit dem stadtischen religidsen Leben zusammen-

hing, Maurcr, Gesch, d. Fronhofe II 80—93 fiihrt die Milderung auf die .Sitte* 

zuriick und sagt S. 90 : .Jemehr nun aber der Mensch in dem Leibeigenen Geltung 

erhielt, desto mehr hat sich die Lage der Unfreien gebessert*, gibt aber allerdings 

keine Belege .in. Jedenfalls hat die Kirche die Ehe der Unfreien geschutzt und 

ihnen das Menschcnrecht des Familienlebens gesichert, womit schon naturgemafi 

eine Lockerung der Abhangigkeit verbunden ist. Maurenbrecher 82. Langer, .Skla

verei in Europa wahrend der letzten Jahrhunderte des Mittelalters*, Bautzener 

Gyninasialprogramm 1891, untersucht die Frage eingehend, fiihrt von Anfang an 

die Milderungen des alten .Sklavenwesens bei den germanischen Staaten auf Ein

wirkungen des romischen Rechtes und des Christentums zuriick und raumt. auch. 

in den weiteren Entwickelungen der Kirche einen nicht unerheblichen Einflufi auf 

die Milderung ein. Uebrigens ist die eigentliche Sklaverei von dem Horigenwesen 

streng zu unterscheiden, Wenn das letztere zur freien Arbeit sich vielfach ent

wickelte, so hat die Sklaverei und der Sklavenhandel durch das ganze Mittelalter 

hindurch gedauert und ist von der Kirche niemals prinzipiell verworfen worden. 

Alle in theologischen Werken ublichen Verherrlichungen des Christentums, dafi 

es im Mittel.-^lter wenigstens die Sklaverei abgeschafft habe, beruhen auf krasser 

Unw isscnheit oder verlogener Apologetik. Ungefahr das Gegenteil ist wahr. 

Diese Sklaven siud in der Regel Nichtchristen und werden durch Kriegsrecht oder 

Handel gewonnen; oft freilich werden auch ganze christliche Stadte nach der Be-

siegung versklavt. In Spanien dauert die Sklaverei bis ins 18. Jahrhundert und ist 

von da nach Amerika einfach iibertragen worden. Die Milderung der dortigcn 

Sklaverei durch die Kiiche best.ind nur in der Ersetzung der cinheimischen Sklaverei 

dinch iinportierle Negersklaven, an die man in Spanien und Siideuropa gewohnt 

war. So kniipft sich die moderne amerikanische Negersklaverei unmittelbar an die 

de> .Mittel.ilters .an und hat, so lange sie bestand, dieselben theologischen Argu-

nicnte fur sich anzufiihren gewufit. Wo sie in Europa aufhorte, sind politische und 

ukoiioinischc Verhaltnisse die Ursache; niemals aber ein Verbot der Kirche. Ja, 

die Sklaverei nimmt in Siideuropa geradezu gegen Ende des Mittelalters einen Auf

schwung, und die Kirche ist nicht blofi am Sklavenbesitz beteiligt, sondern verhan^t 

auch geradezu Vers-klavung .als Strafe in den verschiedensten Fallen! Die oben 

ausgesprochene Ansicht bezieht sich nur auf Horige und Eigene, die zu Freien oder 
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bei der Losung dieser aus ihrer eigenen Idee mit hervorgewach-
senen Schwierigkeiten schwankt zwischen den alteren Mitteln des 
Patriarchalismus und den modernen einer individualistisch-demo-
kratischen Arbeitsordnung; wie die ganze Lage selbst, so sind 
beide Mittel zum grofien Teil aus ihrer eigenen Entwickelung und 
Geschichte hervorgewachsen. S c h l i e f i l i c h durfen auch zwei 
allgemeine Gesichtspunkte nicht ubersehen werden. Die kirchHche 
Sozialphilosophie beruht auf der Idee der kirchlichen Einheitskul
tur und dem Sieg der Universalkirche iiber die Landeskirchen, 
von denen sie die Durchdringung des Geistiichen und Weltlichen 
iibernommen hatte, uber denen sie aber ihr neues, kirchliche Bil
dung und Wissenschaft wie kirchliches Recht und kirchliche Poli
tik zentralisierendes System aufrichtete. Es ist mit Recht betont 
worden, dafi wir nur diesem Umstande die E i n h e i t d e r e u r o 
p a i s c h e n K u l t u r u n d i h r e r B i l d u n g s g r u n d l a g e n in 
Antike und Christentum verdanken. Die P2inheitiichkeit der abend
landischen Kultur wurde praformiert von der Einheitlichkeit der 
Kirche und von dieser mit ihren eigentlichen Nahrungsmitteln ver-
sehen ^^^), Andererseits aber bedeutet die Erziehung der euro
paischen Volker durch die Einheitsmacht der Kirche doch zu
gleich eine steigende Verinnerlichung und Subjektivierung des Ge-
fiihlslebens, eine Personalisierung aller Lebensbeziehungen, die in 
den friihmittelalterlichcn Ordensbewegungen ihren ersten grofi
artigen Ausdruck findet und dann in der stadtischen Kultur und 
den ihr entsprechenden neuen Orden auf einen Gipfel steigt, auf 
dem dann freilich schliefilich die Einheit der Kirche zerbricht. Was 
auch immer Antike und Renaissance zur V e r t i e f u n g der Indi
v i d u a l i t a t getan haben, die starkste Wirkung hat das Christen
tum, das ja immer Stoizismus und Neuplatonismus zugleich in sich 
schlofi, gehabt, und der eigentlich nachhaltige Durchbruch zum In
dividualismus ist doch die religiose, nicht die weltliche Bewegung, 
die Reformation, nicht die Renaissance gewesen. Wenn aus dem 
naturhaften anarchistischen Individualismus der Unkultur der gei
stige Individualismus der autonomen, mit objekti^ven Werten er-

fast Freien wurden, Wie abhangig freilich derartige Dinge von okonomischen Ent
wickelungen sind und wie vor dem modernen Individualismus die Kirche nur relativ 

< -

hierauf wirken konnte und wollte, zeigt der Umstand, dafi mit dem Zuriicksinken 
in die Naturalwirtschaft seit dem 16. Jahrhundert iil Deutschland die Leibeigen-
schaft wieder zugenommen hat. 

W) S, Ranke, .Die Romanisch-germanischen^.Volker*, Einleitung. 
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fullten und darum einen eigenen Selbstwert darstellenden Person
lichkeit wird, so ist dieses Ideal modernen soziologischen Denkens 
— zugleich freilich mit alien ihm einwohnenden Schwierigkeiten — 
eine Wirkung zwar nicht allein, aber doch grofienteils des mittel
alterlichen Christentums. Wie die Gemeinschaftsidee des »objek
tiven Geistes<-, so hangt* auch die Individualidee der »Personlich
keit* mit der mittelalterlichen Periode eng zusammen. In den 
individualistischen Sektenbewegungen und vor allem in der Re
formation werden wir ihn die kirchlich-katholische Hiille sprengen 
und auf die katholische Losung der ihm einwohnenden Probleme 
mehr oder minder verzichten sehen ^^^). 

Es ist dann freilich unendlich reizvoll wahrzunehmen, wie mit 
diesem Durchbruch des Teligiosen"Individualismus und mit dieser 
Zertriimmerung des alten soziologischen Organismus der sakra-
mental-priesterlichen Kirche fiir den erneuerten christlichen Indivi
dualismus auch wieder das ganze Ringen um eine soziologische 
Organisation seiner selbst und um ein Verhaltnis zu den sozialen 
Bedingungen von neuem entsteht, wie durch die Preisgabe der 
altkirchlichen und mittelalterlichen hierarchischen Inkrustation die 
erste Aufgabe aufierordentlich erschwert und wie die zweite schliefi
lich doch nur durch Fortfiihrung und Umbildung der mittelalter
lichen Losung des Problems in den Grundziigen losbar gewor
den ist. 

9. D a s a b s o l u t e G o t t e s - u n d N a t u r r e c h t u n d d i e 
S e k t e n . 

Ehe zur Darstellung der grofien reformatorischen Neubildungen 
fortgcschritten werden kann, ist noch der radikalen Komplemen-
tar-Erscheinung zu gedenken, die auch die hochmittelalterliche, 
relativ konservative, die Welt anerkennende und sich eingliedernde 
Sozialtheorie des Christentums ebenso neben sich gehabt hat wic 
einst die alte Kirche. Die Wendung zum Konservatismus ist 
seiner Zeit durch den Paulinismus angebahnt und die in diesem 
vollzogene Verbindung des radikalen und konservativen Elementes 
ist dann in der thomistischen Soziallehre fortgebildet worden 
zu einem entwickelungsgeschichtlich-architektonischen Aufbau der 
christlichen Kultur. Dazu gab ihm die Neubildung aller sozialen 

'"') S. Thode, ¥:ani v. Assisi; Neumann .Byzantinische Kultur und Renais-

sancekiihur«; Hrandi. »Das WCrden der Renaissance*, 1908; Arnold Berger, .Die 

Kultur.iufgaben der Reformation*, 1895. 
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Verhaltnisse im Mittelalter die Moglichkeit und die neuplatonische 
Lehre von dem stufenweise gegliederten Aufbau des Geistes die 
theoretischen Mittel, Fiir die Konstruktion der weltiichen Sozialord
nungen wurde in diesem System die stoisch-patristische Theorie von 
der Lex naturae fortgefuhrt, aber mit der aristotelischen Politik und 
Oekonomik versetzt, Unter diesem Einflufi erwies sich die erstere als 
stark zuriickgedrangt. Ungleichheit, Staatsbildung, Privateigentum 
und Herrschaftsverhaltnisse gehoren nicht erst dem relativen Natur
recht des Siindenstandes an, sondern wurzeln schon im Natur
recht und Urstand iiberhaupt; nur ihre besondere Zwangsform 
und ihre Schmerzen verdanken sie erst dem relativen Naturrecht 
des Siindenstandes. [Aber bereits neben dem Paulinismus hatte ein 
weltindifferenter oder gar weltfeindlicher Radikalismus bestanden 
in Gestalt des Liebeskommunismus der Urgemeinde und der chili-
astisch-apokalyptischen Weltverwerfung, und ahnlich hat dann 
neben der den Paulinismus fortbildenden sozialen Entwickelung 
der alten Kirche der Radikalismus weiter bestanden in den mon-
tanistischen und donatistischen Sekten und vor allem im Monchtum. 
Unter dessen Einflufi und in Anlehnung an die rationalistisch-
individualistische Naturrechtslehre der Stoa haben die grofien Vater 
des vierten Jahrhunderts dann auch ein Naturrecht des Kommu
nismus, der P^rciheit und Gleichheit gelehrt, wahrend Augustin ein 
aristokratisches Naturrecht der Herrschaft der Guten lehrte. lis 
war das Ergebnis des ersten Hauptteils dieser Untersuchung, die 
doppelte Richtung hervorzuheben, in welche von Anfang an die 
Soziallehren des Christentums auseinandertraten. Das strenge 
Bibelgesetz, das radikale Naturrecht, das Monchtum und die theo
logische Urstandstheorie zeigten sich dort als Motive und Aeufie
rungen einer neben den kirchlichen Kompromissen hergehenden 
zweiten radikalen Richtung ^^^*). 

Diese zweite Stromung bricht nun aber im Hochmittelalter gerade 
neben der im Thomismus sich gedanklich voUendenden kirchlichen 
Einheitskultur und Weltumfassung von neuem mit aufierordentlicher 
Macht hervor. Gegen die Relativierungen und gegen die Kompro
misse des Sittengesetzes Jesu mit den Ordnungen der Welt er
hebt sich der strenge Radikalismus der ganz auf Selbstheiligung 
und Bruderliebe gesteUten Ethik des Evangeliums; er beruft sich, 
wie auf das Gottesgesetz des Evangeliums. so auf das Naturgesetz 
des Urstandes, das auch nur HeiHgkeit und unbedingte Liebe und 

162 •) S. oben S. 175—178. 
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damit die Abwesenheit der weltlichen, politischen und wirtschaft
lichen Ungleichheiten und Harten gekannt habe. Indem die 
Kirche bei ihrer Organisation einer allgemeinen christlichen Ge-
jellschaft und Kultur diesen radikalen Gedanken keinen Raum 
bot oder vielmehr sie nur in Gestalt eines besonderen ihr 
dienenden Standes, des Monchtums, ertragen konnte, waren sie 
auf eine Entfaltung neben der Kirche angewiesen, Der Gegen
satz des radikalen Bibelgesetzes und der an ihm gemessenen 
Lebensfuhrung der radikalen Christen gegen die relativierende 
und das Ganze umfassende kirchliche Ethik und Soziallehre fiihrt 
zur Sektenbi ldung, Und so wird diese Sektenbildung neben der 
die kirchliche Ethik klassisch zusammenfassenden Soziallehre des 
Thomismus zur anderen klassischen Gestaltung der Soziallehre des 
Christentums. Das, was in der kirchlichen Einheitskultur und 
Gesellschaft nicht iu seiner vollen Geltung kam, schafft sich Raum 
in den Sekten und wirkt von ihnen her auf die Kirche zuriick. 

Es ist hier nicht die Absicht, die zum Teil noch sehr dunkle und 
aufierordentlich verwickelte Geschichte dieses Sektentums im Einzel
nen darzustellen. Das mufi auch hier der kirchen- und sozialgeschicht
lichen Einzelforschung iiberlassen bleiben ^^'). Aber es ist unum-

»«3j £)je einzige Kirchengeschichte, die diesen Problemen im Zusammenhang 

nachgeht, ist die von Karl Miiller I 1892, II, i, 1902, bes, vgl. I 207 u. II 85 f, 

Er sieht in diesen Sektenbewegungen das Eindringen des Monchtums und seiner 

Ideale in die Laienwelt, das seit dem 13. Jahrhundert beginne und die Doppel-

form teils des gewaltsamen christlichen Sozialismus, teils der duldenden weltabge-

wandten Gemeinde annehme. . In beiden Richtungen dringen die asketischen Ge

danken und Krafte der mittelalterlichen Kirche in die Laienwelt ein* II 86, Zu

gleich hebt er den Zusammenhang mit der Idee des absoluten Naturrechtes her

vor, wie sie von den Theologen des 4. Jahrh. gelehrt worden war. Doch trifft die 

Herleitung aus dem Monchtum und der Askese nur einen Teil des vorliegenden 

Sachverhaltes und liegt der Zusammenhang raitunter geradezu umgekehrt; das 

Monchtum stellt die Verkirchlichung von Tendenzen dar, die an sich einem ganz 

anderen soziologischen Typus angehoren als dem kirchlichen und die in den 

Sekten ihren reinen Ausdruck finden. Die grofie Frage ist nach dem Zu

sammenhang dieser Ideenwelt mit dem Evangelium selbst, auf das sie sich 

doch stets nachdriicklich beruft und aus dem sie auch unzweifelhaft direkt her

vorgeht. Die Frage aber ist dann weiterhin die nach dem Verhaltnis des Sekten

typus und des Kirchentypus iiberhaupt sowie nach ihrem gemeinsamen Verhaltnis 

zum Evangelium, aus dem sie beide hervorgehen. Miiller halt von vomherein, wie 

die meisten Theologen den Kirchentypus ffir das Normale und die Sekten fiir eine 

ebenso sekundare Erscheinung wie Monchtum und Askese, aus deren Populari-
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ganglich, die allgemeine Bedeutung dieses Sektenwesens fijr die christ
lichen Soziallehren iiberhaupt darzutun. Denn das fiigt dem Bilde 
dieser einen neuen, beim Ursprung schon angelegten, aber jetzt 
erst breit hervortretenden Zug hinzu, der mit dem Uebergang in 
die moderne Welt immer bedeutender sich geltend macht und die 
Einsicht in den soziologischen Charakter des Christentums erst 
abschliefit. Diese Bedeutung besteht nun aber darin, dafi hiermit 
neben dem vom Christentum in seiner soziologischen Selbstge-

sierung sie angeblich erst hervorgehen, Ich glaube, dafi hier eine spezifisch sozio
logische Untersuchung iiber die innere Struktur der beiderseitigen Gemeinschafts-
verhaltnisse ein anderes Bild ergibt, — Eine zusammenhangende Darstellung vom 
entgegengesetzten Standpunkt aus gibt L. Keller: .Die Reformation und die 
alteren Reformparteienc 1875. ^i^i' ist die Sekte das Normale und wird iiberall, zum 
Teil sehr gewaltsam, auf die Waldenser zuriickgefiihrt; zugleich werden diese letz
teren wieder an eine Unmittelbare uralte Tradition von der altchristlichen Kirche her 
angekniipft. Weil der Sektentypus das Normale ist, so wird auch hier das Wesen 
der. Sekten nicht am Gegensatz des Kirchentypus und an der gemeinsamen Begriin
dung beider im Evangelium eriautert. Vielmehr wird der Kirchentypus als Ent-
stell'ung des reinen Christentums verworfen und an den Sekten die Toleranz und die 
praktische Ethik betont, dabei die Kulturlosigkeit teils bestritten, indem mdglichst viel 
Literaten fiir sie reklamiert werden, teils entschuldigt aus den elenden Verhaltnissen, 
in, die die Verfolgung sie gestiirzt habe. Die Betonung des Sektentypus iiberhaupt 
ist ein entschiedenes Verdienst der Arbeit, aber die materielle Schilderung der Sekten 
findet nicht die entscheidenden Charakterziige; die ganze Schilderung visiert auf ein 
modernes, tolerantes und ethisch ernstes Humanitatschristentum, betont nur die Frei-
willigkeits- und Subjektivitatsposition, ignoriert aber das wortliche Bibelgesetz und das 
radikale Naturrecht, den Enthusiasmus und Chiliasmus, womit dann freilich die Kul
turlosigkeit der Sekten unter eine ganz falsche Beleuchtung tritt. Sie gehSrt zu 
ihrem Wesen, — Ohne jeden Wert sind .die kurzen Andeutungen bei Luthardt, 
Gesch. der Ethik I 327—333 ; Ziegler, der in der mittelalterlichen Ethik iiber
haupt keine neuen Gedanken findet, .ignoriert sie vSlIig. Sehr diirftig sind auch 
die Dogmengeschichten; hier gibt es nur die leicht hingeworfenen Bemerkungen 
von Seeberg, Dogmengesch. II 166—169. So gut wie gar nichts fiir den Gegen
stand bietet Loserth, .Geschichte d. spateren Mittelalters* 1900, obwohl er die 
Auflosung der .geistHchen Kultur* schildern will 1 — Einen lehrreichen Abrifi eines 
Teiles der Sektengeschichte gibt Lechler, Joh, v. WikHf und die Vorgeschichte 
der Reformation, 1873, Nur ist hier aHes auf die Reformation hin betrachtet und 
der Unterschied zwischen dem Biblizismus des Gottes- und Naturgesetzes bei den 
Sekten und dem lutherischen BibHzismus des Gnadentrostes und der Christus-
Mystik nicht beachtet; er ist alser in Wahrheit, wie spater darzulegen, fundamental, 
und an ihm zeigt sich gerade der Punkt, wo die Refdrmation vom Sektentypus 
sich scheidet. 
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staltung hervorgebrachten Typus der K i r c h e der neue Typus 
der S e k t e erscheint. 

Dabei liegen zunachst die rein t a t s a c h l i c h e n Unterschiede 
auf der Hand. Der Typus der Kirche ist die iiberwiegend konser
vative , relativ weltbejahende, massenbeherrschende und darum 
ihrem Prinzip nach universale d. h. alles umfassen wollende Or
ganisation. Die Sekten sind dem gegeniiber verhaltnismafiig kleine 
Gruppen, erstreben eine personlich-innerliche Durchbildung und 
eine personlich-unmittelbare Verkniipfung der Glieder ihres Kreises, 
sind eben damit von Hause aus auf kleinere Gruppenbildung und 
auf den Verzicht der Weltgewinnung angewiesen; sie verhalten 
sich gegen Welt, Staat, Gesellschaft indifferent, duldend oder 
feindlich, da sie ja nicht diese bewaltigen und sich eingliedern, 
sondern vermeiden und neben sich stehen lassen oder etwa durch 
ihre eigene Gesellschaft ersetzen wollen. Beide stehen ferner im 
engen Zusammenhang mit dem tatsachlichen Zustand und Lauf 
der Gesellschaft. Aber wahrend die voll entwickelte Kirche den 
Staat und die herrschenden Schichten sich dienstbar macht und 
sich eingliedert, zu einem Bestandteil der allgemeinen Ordnung 
wird und diese von sich aus teils bestimmt teils sichert, da
mit aber auch von ihnen und ihrer Entwicklung abhangig wird, 
haben umgekehrt die Sekten die Beziehungen zu den Unter
schichten oder doch zu den gegen Staat und Gesellschaft im 
Gegensatz befindHchen Elementen der Gesellschaft, arbeiten sie 
von unten herauf und nicht von oben herunter. Damit hangt 
schliefilich auch ihre verschiedenartige Stellung zu der iiberwelt
lichen Lebensorientierung des Christentums und zu seiner As
kese zusammen. Die Kirche bezieht alle weltliche Ordnung als 
Mittel und Vorstufe auf den iiberweltlichen Lebenszweck und 
gliedert die eigentliche Askese als ein Moment ihrem Aufbau 
unter starker kirchlicher Leitung ein. Die Sekten beziehen ihre 
Glaubigen unmittelbar auf den iiberweltlichen Lebenszweck, und 
in ihnen kommt der individualistische, unmittelbar religios mit 
Gott verbindende Charakter der Askese zu einer mindestens viel 
starkeren und durchgangigeren Entfaltung, neigt der Gegensatz 
gegen die Welt und ihre Gewalten, unter die nun auch die welt-
formige Kirche gehort, zu einer prinzipiellen und allgemeinen 
Askese. Auch ist nicht zu verkennen, dafi die Askese in der 
Kirche und dem kirchlichen Monchtum einen anderen Sinn hat 
als in der Weltenthaltung oder der Weltfeindschaft der Sekten. 
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• . " 

Die Askese der Kirche ist Tugendmittel und besonderer Hohe
punkt der reHgiosen Leistung, meist zusammenhangend mit der 
Unterdruckung der Sinnlichkeit oder sich aufiernd in exorbitanten 
Sonderleistungen, im iibrigen aber gerade das Weltleben als die 
gewohnliche Unterlage und eine relativ weltfreundliche Moral als 
durchschnittlichen Gegensatz voraussetzend. Die kirchHche As
kese beriihrt sich darin mit der Askese der spatantiken Erlosungs-
kulte und der kontemplativen Entsinnlichung, hangt jedenfalls zu
sammen mit der Doppelheit der Moral, Die Askese der Sekten 
dagegen ist nur das einfache Prinzip der Weltenthaltung, der Zu
riickhaltung von Recht, Eid, Besitz, Krieg, Macht. Sie beruft sich 
auf die Bergpredigt und den schlichten, aber radikalen Gegensatz 
des Gottesreiches gegen die Interessen und Ordnungen der Welt. 
Sie betreibt die Entsagung nur als Mittel der Liebestatigkeit, als 
Voraussetzung eines durchgangigen Liebeskommunismus, und 
kennt bei der gleichen Verbindlichkeit ihrer Regeln fiir alle keine 
exorbitanten und heroischen Werke, auch keine Vertretung der 
Weltlichkeit und Durchschnittlichkeit der einen durch den Herois
mus der anderen. Sie ist der einfache Gegensatz gegen die Welt 
und ihre sozialen Ordnungen, aber nicht der Gegensatz gegen die 
Sinnlichkeit und gegen den DurchSchnitt. Sie beriihrt sich daher 
mit der Askese des Monchtums nur insoferne, als dieses auch 
seinerseits sich besondere Lebensbedingungen fiir ein Leben nach 
der Bergpredigt und nach dem Ideal des Liebeskommunismus 
schafft. Aber sie ist meistenteils grundverschieden vom Monch
tum, soferne dieses Mortifikation der Sinnlichkeit und iiberver-
dienstliche Sonderleistung von Armut und Gehorsam um ihrer 
selbstwillen ist. Nicht Zerbrechung der Sinnlichkeit und des na
tiirlichen Selbstgefiihls, sondern eine Liebesverbindung, die von 
den Kampfen und Abstufungen der Welt nicht beriihrt wird, ist 
in allem wesentlichcn ihr Ideal ^*'^'). 

103») Ueber diesen wichtigen Unterschied in dem iiberhaupt sehr vieldeutigen 

und weitschichtigen Begriff der Askese s. oben S. 95—X05. Die urchrisUiche As

kese der Weltindifferenz und die kirchlich-spatantike Askese der Mortifikation sind 

stets zu unterscheiden. Wir werden einen neuen dritten Begriff der Askese beim 

Protestantismus kennen lernen. In Zocklers Buch iiber die Askese ist leider von 

derartigen Unterscheidungen wenig zu finden und das grofie Thema sehr urteilslos 

behandelt. Aber auch die Ubliche protestantische Polemik gegen die Askt ;c geht 

an diesen Unterschieden vorbei, auch die Junghegelsche Geschichtskonstruktion z. B. 

bei V. Eicken, oder auch bei Viktor Hehn, hat dafur kein Auge. 
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Alle diese tatsslchlich zwischen der hochmittelalterlichen Kir
che und den Sekten bestehenden Verschiedenheiten miissen ir
gendwie in der i n n e r e n Struktur des beiderseitigen soziologi
schen Aufbaus begriindet sein^'*), Und, wenn in der Tat beide 

***) Fiir die folgenden Ausfiihrungen verdanke ich einen Teil der entscheiden

den Gesichtspunkte der inhaltreichen Abhandlung von Max Weber, Kirchen und 

Sekten in Nordamerika, Christi. Welt 1906 S. 558 ff. u. 577 ff.; aufierdem s. Scheel, 

Individualismus und Gemeinschaftsleben in der Auseinandersetzung Luthers mit 

Karlstadt 1524/25, Zeitschrift fiir Theol. u, Kirche 1907, und meine Abhandlung, 

Religion und Kirche, Preufi. Jahrb. 1895. ^ i ^ iiberall,' so steht auch hier im 

Hintergrunde meiner Untersuchungen Simmels Auffassung. von der Soziologie als 

der Wissenschaft von den formellen Strukturverhaltnissen der verschiedenen Ge

meinschaftsbildungen, — Die wesentlich gleiche Grundanschauung uber das Wesen 

der Sekten vertritt Kawerau in dem Ahikel .Sektenwesen in Deutschlandc, 

Protest. Real-Encyklop. * ed. Hauck. Hier wird das am Freiwilligkeitscharakter 

und an der ethischen Bewahrung erkennbare Christentum vom Anstaltschristentum 

der Kirche unterschieden und ist zugleich erkannt, dafi nur die Kirche Volks- und 

Kulturreligion, die Sekte dagegen Konventikelreligion und ethischer. Radikalismus 

ist. Freilich weiter in die letzten Griinde ist der Unterschied dann nicht mehr 

verfolgt. Auch sind doch die modernen auf dem Boden des Protestantismus er-

wachsenen Sekten von denen des Mittelalters vielfach verschieden, indem die erste

ren lehrhaften Differenzen bei der allgemeinen doktrinaren Natur des Protestantis

mus grdfieren Raum geben und die ethische bewahrung weniger an dem natur-

rechtUch-gdttlichen Christus-Gesetz der Bergpredigt als an der protestantischen 

Berufsethik messen. In der That sind beide - Merkmale, die Freiwilligkeit und 

Subjektivitat der Gemeindeteilnahme einerseits nnd die radikale naturrechtlich-bib-

lische Gesetzeslehre andrerseits an sich nicht notwendig verbunden. Verbunden 

ist der erstere nur mit dem strengen kompromifilosen ethischen Charakter der Be

wahrung, da immer auf ihr die wirkliche Anteilnahme am Heil und die Verbindung 

der Zusammengehorigen beruht, Dafi die ethische Bewahrung bei den mittelalter

lichen Sekten den Charakter des Gottesgesetzes und absoluten Naturrechtes an

nimmt, ist aus dem Gedankenkapital des mittelalterHchen Christentums zu ver

stehen, in welchem der Begriff des Gesetzes nun einmal ein Grundbestandteil ist 

und bei jeder Neuformulierung auf das Gesetz Jesu und der Natur fiihrt, — Wie nahe 

aber die Verbindung beider bei einer Orientierung gerade an der Predigt Jesu 

liegt, kann man auch aus ganz modemen radikalen Reformprogrammen sehen, Ich 

erinnere nur an Lamennais' Paroles d'un croyant und an des sozialistischen Pfarrers 

Kutter .Sie miissen* 1904. Hier ist christlicher Kommunismus, aHgemeines Ver-

nunftrecht und Ablehnung alles kirchlichen ethischen Kompromisses deutlich beide

male der entscheidende Charakterzug. Wenn die protestantischen Sekten dem 

Kommunismus und absoluten Naturrecht feme stehen, so kommt das davon her, 

dafi ihr Biblizismus an Paulus und nicht an der Predigt Jesu orienuert ist und 

daher mit dem Paulinismus die Anerkennung der Weltordnungen vertritt. Darum 
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sich auf das Urchristentum beziehen und beziehen konnen, so mufi 
schon in diesem selbst der letzte Grund jener Ausbildung einer 
doppelten Struktur enthalten sein; so mufi von ihrem Verstandnis 
ein Licht auf das soziologische Verstandnis des Christentums iiber-

verzichten sie aber auch nicht etwa auf den ethischen, antikirchlichen Radikalis

mus, sie betatigen ihn nur an den Formen der Berufsethik. Aus dem gleichen 

Grunde ist ihnen die Idee des absoluten radikal - kommunistischen Naturrechts 

fremd; ihr Naturrecht, soweit sie diesen Gedanken fortfiihren, tragt die Freiheit 

des Individualismus, aber nicht die Gleichheit des Kommunismus an sich. — Unter 

etwas anderen Gesichtspunkten ist der hier beschriebene Gegensatz auch beobachtet 

in der trefflichen Schrift des Basler Pfarrers Ragaz .Das Evangelium und der 

soziale Kampf der Gegenwart* 1906, S. bes. S; 20 f. : .Es scheint mir, dafi die 

dabei zu Tage getretenen Gegensatze auf eine einzige grofie Antinomic zuriickge

fiihrt werden kSnnen, die sich durch die ganze Geschicjite des Christentvims zieht, 

ja sogar alteren Datums ist als dieses selbst. Ich-r mochte <Jen Gegensatz als 

den zwischen der r u h e n d e n und der v o r w a r t s d r a n g e n d e n Form der 

Religion bezeichnen. Man konnte vielleicht auch von einer asthetisch-kultischen 

und einer ethisch-prophetischen Frommigkeit reden. Beide Strome mogen in den 

Tiefen des gleichen Gebirges sich gesammelt haben, aber an verschiedenen Stellen 

treten sie z^ Tage, verschieden gefarbt ist ihr Wasser und verschieden ihr Ge-

.fechmack. Sie cntspringen, soweit sie fiir uns in Betracht kommen, b e i d e i m 

N e u e n T e s t a m e n t e , aber nicht an der gleichen Stelle der eine hinten be i > 

P a u l u s u n d J o h a n n e s , der andere vorn bei den S y n o p t i k e r n.* Im 

weiteren Verlauf identifiziert R. noch die erste Richtung geradezu mit der .Kirche*, 

die zweite zwar nicht direkt mit der .Sekte*, aber er verweist auf Franziskus, die 

Taufer, die kalvinistische Entwickelung, d. h. faktisch auf die Sekte. R, beruft 

sich zu meiner Genugtuung auf meine Darstellung des ^Protestantismus* in der 

.Kultur der Gegenwart* I 4 und zieht damit aus meinen dortigcn Ausfiihrungen 

Konsequenzen, die mir damals noch nicht so kiar waren wie jetzt. Nur ist es 

weniger der Quietismus der Kirchen unmittelbar, als die Tendenz auf Vojksbeherr-

schung und Einheitskultur, was die Kirchen zur Brechung und Relativierung der 

Mafistabe des Evangeliums veranlafit, ebenso wie umgekehrt die Schwierigkeit der 

Durchfiihrung jener Mafistabe zur Beschrankung auf kleine Kreise und Freiwilligkeits-

gruppen oder auf Sekten fiihrt, von denen aus eine Universalgesellschaft bisher 

nur durch chiliastische Gewalttat moglich war. — Eine wichtige Analogic bote hier 

wie an anderen Stellen unserer ganzen Untersuchung die russische Kirchen- und 

Kulturgeschichte, wenn diese Dinge bekannter waren als sie sind. Hier kann ith 

nur verweisen auf die Artikel von Kattenbusch: .Die Kirche in Rufiland* in 

Christi. Welt 1908, bes. S. 730 ff., ferner Grafi, .Die russischen Sekten* Bd. I 

1907 u. desselben Autors Aufsatz .Die Bedeutung der russischen Sektenkunde fiir 

die Beurteilung von russischer Religiositat und Kuhur* in »Z. f. Religion und 

Geisteskultur*, herausg. von Steinmann, 1908, S. 161 ff. — Charakteristisch und lehr

reich vom Standpunkt lutherischen Kirchentums iiber die Sekten Gottschick, Ethik 
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haupt zuruckfallen. Indem erst an dieser Stelle der Unterschied 
zwischen beiden scharf ilnd dauernd hervorDricht, ist erst jetzt 
der Ort, davon zu reden. Es ist auch das hier zu gewinnende 
Verstandnis bedeutsamer fiir die kommende Entwickelung, in der 

1907, S. 232 f.: .Das Wesen der S e k t e besteht darin, dafi sie die empirische Dar

stellung einer von der Welt geschiedenen Gemeinde von lauter lebendigen Christen sein 

will. Dariiber wird sie zur begriffswidrigen Einengung der christlichen Gemeinschaft; 

denn sie vcrkennt nicht nur, dafi die christliche Lebensentwickeluhg unendlich viele 

Stufen hat, sondem stellt auch partikulare oder gar fehlerhafte Kriterien des Charak-

terstandes auf; weiter verleugnet sie den universalen Beruf der Christenheit, das 

Reich Gottes in geschichtlicher Entwickelung zur Herrschaft iiber die Welt zu 

bringen. Denn sie sieht Staat, Wissenschaft und Recht, Kunst nur als Welt im 

schlechten Sinne an und verzichtet in chiliastischer Spannung auf die Arbeit fiir 

die geistige Ueberwindung der Welt, Im Gegensatz hierzu ist es das charakteristi

sche Merkmal, wodurch eine christliche religiose Gemeinschaft sich als K i r c h e be

wahrt, dafi sie in universalem und geschichtlichem Geiste einerseits auch werdenden 

Christen und alien christlichen Individualitaten sich als Heimstatte offnet, und so 

mit der Wahrheit Ernst macht, dafi die Gemeinde als Ganzes dem Einzelnen vor-

angeht, und dafi sie andrerseits ihre Rechtsordnung statt als Darstellung der Ge

meinde der Glaubigen vielmehr als ein System von Mitteln zur Pflege und Ver

breitung des Christentums organisiert und dabei auf die Aufgabe eingeht, die gott

geordneten Lebenspharen mit christlichem. Geist zu erfiillen. In der Bewahrung 

dieses Sinnes ist die Kirche allmahlich in die Form der Volkskirche hineinge

wachsen, d. h. sie hat eine Form angenommen, vermoge derer sie sich die Aufgabe 

der Erziehung an den Volkern als Ganzen stellt und der Einzelne nicht erst durch 

freien Entschlufi, sondern schon durch seine Geburt in das natiirliche Volksleben 

unter ihren erziehenden Einflufi gelangt , . . Diese Vorziige der Wirksamkeit 

kompensieren den unvermeidlichen Nachteil, dafi in eine so geordnete Kirche Ele

mente der Welt im schlechten Sinne in relativ grofierem Umfang eindringen als 

in eine Sekte. Nicht nur wegen dieses Umfanges, sondern vor allem wegen dieses 

ihres universellen und geschichtlichen Ideals haben die grofien Korper der katho

Hschen und protestantischen Kirchen Anspruch auf das Pradikat Kirche*. Gegen

uber dieser Beschreibung ist mit Handen zu greifen, dafi der Sektentypus der sy-

noptischen Predigt des auf die Zukunft gerichteten, entschlossene Anhanger sam-

melnden und die .Welt* auf ein Mindestmafi herabsetzenden Jesus entspricht, 

wahrend der Kirchentypus dem auf einen religiosen Besitz der Eriosung zuruck-

blickenden und die Welt relaUv akzeptierenden Missionsglauben der Apostel und 

vor allem des Paulus entspricht. Die von Wrede aufgedeckte Differenz zwischen 

Paulus und Jesus (Paulus 1905, dem ich iibrigens nicht in allem zustimme) erweist 

sich auch nach dieser Seite hin als der Ursprung geteilter Motive, die durch die 

ganze Geschichte des Christentums bewufit und unbewufit als getrennte hindurch-

gehen. Als biblische Begrundung fiir den Vorzug des Kirchentypus weifi auch 
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die Sekte immer starker neben der Kirche hervortritt, als fiir 
die ganze bisherige Entwicklung der Kirche, die in den ersten 
Jahrhunderten selbst noch vielfach zwischen Sekte und Kirche 
geschwankt und erst mit der Ausbildung der Priester- und 
Sakramentslehre, den Typus der Kirche vollendet hat, die eben 
deshalb auf ihrem Entwickelungsgang bis zu diesen Jahrhun
derten die Sekten nur in unbedeutendem Mafie und in un
klarcr Unterscheidung neben sich gehabt hatte. Das erste 
deutliche Auftauchen des Problems bezeichnete der Gegensatz 
zwischen Augustins sakramental-hierarchischem Kirchenbegriff 
uhd den Donatisten. Aber mit dem afrikanischen Christentum 
erlosch auch dieser Gegensatz, und sein entscheidendes Hervor
treten folgt erst auf die Vollendung des Kirchenbegriffes in der 
gregorianischen Kirchenreform. 

Irrefiihrend ist dabei der Ausdruck »Sekten*. Das Wort ist 
urspriinglich polemisch und apologetisch gemeint und bezeichnet 
solche von der offiziellen Kirche abweichende Gruppen, die ge
wisse Grundelemente der christlichen Idee festhalten, die aber 
durch ihre Herausstellung aus der kirchlichen Kontinuitat und Ge
meinsamkeit — die iibrigens meistens gar keine freiwillige ist — 
sich als minderwertige Nebenbildungen, Einseitigkeiten, Ueber
treibungen oder Verkiirzungen des kirchlichen Christentums er
weisen. Das ist natiirlich lediglich eine Betrachtung vom Stand
punkt der herrschenden Kirchen, von der Voraussetzung der 
Allcinberechtigung des kirchlichen Typus, aus; das moderne Staats-
kirchenrecht bezeichnet als Sekten geradezu diejenigen religiosen 
Gruppen, welche neben den offiziellen, offentHch-rechtHch privi-
legierten Staatskirchen gar nicht oder nur mit minderem Rechte 
anerkannt und privilegiert sind. Eine solche Auffassung aber 
verwirrt den wirklichen Tatbestand. In den sogenannten Sekten 
kommen oft genug gerade erst wesentliche Triebe des Evange
Hums zu ihrer Auswirkung, wie sie sich denn stets auch auf das 

Gottschick nichts anzufuhren als .die Tatsache, dafi im N. T. der christliche Cha

rakter der Familie iiber die bewufite Christlichkeit ihrer einzelnen Glieder iiber-

greift, I Kor. 7 u , und dafi auch Christus wie Paulus ihre Arbeit bezw. ihre Hoff

nung auf die Bekehrung von Israel als Volk richten*. O. 233. Der erstere Punkt 

ist allerdings wichtig, aber er gehort dem Paulinismus an, und an der Frage der 

Kindertaufe hat sich dann auch charakteristisch Kirchen- und Sektentypus ge

schieden oder seine Kompromisse geschlossen. Das zweite ist gerade nicht als 

Kirche, sondern als eschatologische Tat Gottes gedacht. 
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Evangelium und das Urchristentum berufen und die Kirche als 
abgefallcn bezeichnen; es sind stets Triebe, die in den offiziellen 
Kirchen unterdruckt oder unentwickelt geblieben sind, natiirlich 
aus guten und charakteristischen Grunden, die dann wieder von 
der leidenschaftiichen Parteipolemik der Sekten nicht gewurdigt 
werden. Aber an der Tatsache kann kein Zweifel sein, dafi die 
Sekten bei ihrer grofieren Unabhangigkeit von der Welt, ihrer 
bestandigen Geltcndmachung der Anfangsideale oft geradezu 
besonders charakteristisch sind fiir wesentiiche Grundideen des 
Christentums; sie sind es in ganz besonderem Mafie fiir die Ent
faltung der soziologischen Folgerungen aus der christlichen Idee. 

Das zeigt jedes tiefere Studium gerade der das Spatmittel
alter erfiillenden und an ihrem Teil zu seiner Auflosung bei-
tragenden Sektenbewegungen. Die grofien Schutzschriften fiir 
die Sekten, die dann spater Sebastian FVank und vor allem Gott
fried Arnold geschrieben haben, verbreiten dariiber die vollste 
Klarheit. 

Der Hauptzug der christlichen Entwickelung folgt begreiflicher 
Weise bei seinem Trieb auf Gehendmachung eines universalen 
alles beherrschenden Ideales, bei dem Bediirfnis, grofie Massen zu 
beherrschen und darum die Welt und die Kultur zu bewaltigen, dem 
Typus der K i r c h e. Hierin ist schon trotz seiner stark individualisti
schen und enthusiastischen Ziige der Paulinismus vorangegangen, in 
dem er die Welt fur den Herrn erobern wollte, mit der staatlichen 
Ordnung sich als einer gottlichen Ordnung und Zulassung abfand, 
die Berufe und Lebensformen bestehen liefi und nur die Einigung 
in dem Besitz der Gnadenkrafte des Leibes Christi verlangte, die 
durch den Geist dann das neue Leben von selbst und von innen her
aus wirken und damit das baldige Kommen des Gottesreiches als des 
eigentlichen universalen Abschlusses vorbereiten sollten. Jemehr 
die Christenheit auf diese supranaturale und eschatologische 
Vollendung ihres Universalismus verzichtete und seine Herbei
fiihrung selbst durch Mission und Organisation in die Hand nahm, 
um so mehr war sie genotigt, ihre Gottlichkeit und Christlich
keit von der subjektiven Beschaffenheit und Leistung der Glau
bigen unabhangig zu machen und sie in ihrem objektiven Besitz an 
religiosen Wahrheiten und religiosen Kraften zu konzentrieren, 
welche letzteren in der Ueberlieferung von Christus und in der 
alles durchdringenden erfiillenden gottlichen Leitung der Gemeinde 
lagen. Von diesen -objektiven Grundlagen aus konnten die sub-
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jektiven Krafte immer neu wieder ausstromen und erneuernd 
wirken, aber jene fielen nicht zusammen mit diesen Wirkungen. 
Nur so war eine Massenkirche moglich, und nur so war die von 
einer solchen geforderten relative Anerkennung von Welt, Staat, 
Gesellschaft und gegebener Kultur keine Beeintrachtigung der 
Grundlagen. Die Gottlichkeit der Kirche blieb erhalten in ihren ob
jektiven Grundlagen und brach aus ihnen immer neu hervor. Es gait 
nur diese in Tradition, Priestertum und Sakrament moglichst zu 
objektivieren, den soziologischen Beziehungspunkt objektiv in ihnen 
sicher zu stellen, und man stellte dann damit auch seine subjek
tive, nur im einzelnen nicht kontrollierbare Wirkung sicher. So 
war die religiose Grundgesinnung, etwas gottlich Geschenktes und 
Erlosendes zu besitzen, gesichert und war zugleich die universalisti-
sche Tendenz zu ihrer Wirkung gebracht, indem sie vor allem das 
Gnadeninstitut der Kirche aufrichtete und zur Herrschaft empor
hob. Sie mochte dann unter Nachhilfe des Bufiinstitutes und der 
kirchlichen Seelenleitung, des Ketzerrechtes und der Glaubensiiber-
wachung auch die innere Herrschaft gewinnen. Unter diesen Um
standen war dann aber auch der Kompromifi mit den Staatsge
walten, der gesellschaftlichen Ordnung, den okonomischen Lebens
bedingungen unausweichlich, wie ihn die thomistische Lehre in 
einem feinsinnigen, umfassenden und die letzte iiberweltliche Lebens
orientierung energisch festhaltenden Aufbau theoretisch konstru
iert hat. Das Ganze liegt dabei in der Konsequenz des Evange
liums, sobald man das Evangelium als die Stiftung eines univer
salen, alle erlosenden Lebenszusammenhanges auffafit, der zum 
Ausgangspunkt seiner Wirkungen die vom Evangelium geschenkte 
Erkenntnis und deren kirchliche Sicherstellung hat. Gerade die 
Herausarbeitung eines objektiven, soziologischen Beziehungspunktes, 
seine Sicherstellung und das Streben, von ihm aus eine univer
sale Weltgewinnung zu organisieren, fiihrte zu dieser Entwickelung. 
Aber es ist ebenso offenkundig, dafi damit der radikale, auf per-
sonlichste Leistung dringende Individualismus des Evangeliums, 
seine radikale, alle im personlichsten Lebenszentrum verkniipfende 
Liebesgemeinschaft, seine heroische Unbekiimmertheit um Welt, 
Staat und Kultur, sein Mifitrauen gegen die zerstreuende und 
ablenkende Seelengefahrlichkeit eines .starken Besitzes und Be-
sitzstrebens zuruckgestellt oder auch gar verlassen sind, dafi 
diese Ziige nur als Momente im System, aber nicht als beherr
schende Grundsatze mehr erscheinen. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 24 
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Die S e k t e n dagegen entwickeln nun gerade diese Seite des 
Evangeliums weiter oder machen sie vielmehr stets von neuem gel-
t ind. Das Laienchristentum, die personliche ethisch-religiose Lei
stung, die radikale Liebesgemeinschaft, die religiose Gleichheit 
und Briiderlichkeit, die Indifferenz gegen staatliche Gewalt und 
herrschende Schichten, die Abneigung gegen das technische Recht 
und den Eid, die Losung des religiosen Lebens von den Sorgen 
des (ikonomischen Kampfes im Armuts- und Geniigsamkeitsideal 
oder in einer gelegentlich zum Kommunismus iibergehenden Liebes
tatigkeit, die Unmittelbarkeit des personHchen religiosen Verhalt
nisses, die Kritik an den offiziellen Seelenfiihrern und Theologen, 
die Berufung auf das Xeue Testament und die Urkirche: das sind 
durchgangig ihre charakteri.stischen Ziige. Der soziologische Be
ziehungspunkt, von dem aus sich hier die Gemeinschaft bildet, 
ist ein anderer als der der Kirchenbildung zu Grunde liegende. 
Setzt diese die objektive dingliche Heiligkeit vom Priesteramt, 
Succession, Depositum fidei und Sakrament voraus, bezieht sie 
sich auf die dauernde im Priestertum stattfindende Inkarnation 
des ("lottlichen, so bezieht sich die Sekte auf die immer neue ge-
ineinsarne Leistung der sittlichen P'orderungen, denen als Objek
tiv es nur Gesetz und Vorbild Christi zu Grunde liegt. Und es ist 
unverkennbar, dafi sie damit geradezu an die Predigt Jesu ankniipfen. 
Damit verbunden ist daher bewufit oder instinktiv eine andere Stel
lung zur christlichen Urgeschichte und eine andere Fassung des 
Christusdoginas. Bibel- und Urgeschichte sind die bleibenden, wort-
lie h zu verstehenden Ideale, nicht ein geschichtlich bedingter und 
be^renzter Ausgangspunkt der Kirchenentwickelung. Christus ist 
nicht der in der Kirche fortwirkende, in die voile Wahrhei t leitende 
Gottmensch, sondern der durch sein biblisches Gesetz die Ge
meinde verpflichtende, unmittelbar herrschende Herr der Gemeinde. 
Entwickelung und Kompromifi auf der einen Seite, wortliches Fest
halten und Radikalismus auf der andern. Daher aber riihrt dann 
auch die Unmoglichkeit grofier Massenorganisationen und die Be
schrankung auf kleine personlich verbundene Krei.se, die Not
wendigkeit immer neuer Einsetzung des Ideals und die Schwache 
der Kontinuitat, der stark individualistische Charakter und die 
Wahlverwandtschaft mit alien gedruckten und aufstrebenden Un
terschichten. Es sind zugleich die Kreise, in denen mit dem 
heifien Wunsch einer Besserung ihrer Lage die ganze Unkenntnis 
der verwickelten Lebensbedingungen zu Hause ist und daher eine 

http://Krei.se
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glaubige Ideologic leicht auf eine Umgestaltung der Welt nach 
rein moralischen Liebesprinzipien hoffen kann. Die Sekten ge
winnen so an Intcnsitat des christlichen Lebens; aber sie verlicren 
an Universalismus, indem sie die Kirche als abgefallcn bezeichnen 
miissen und menschlicher Kraft die Welteroberung nicht moglich 
glauben, weshalb sie auch immer zu eschatologischen Erwartungen 
getrieben werden. Sie gewinnen an individueller personlicher 
ChristHchkeit und bleiben naher an dem radikalen Individualismus 
des Evangeliums, aber sie verlicren an Unbefangenheit und dank-
barer Plingebung an die gottliche Gnadenoffenbarung, betrachten 
das Neue Testament als das Gesetz Gottes, neigen mit der Ak-
tivitat des personlichen Liebesverbandes zur Gesetzlichkeit und 
Betonung der Werke. Sie gewinnen an spezifischer Christlichkeit, 
aber sie verlicren an geistiger Weite und Aneignungsfahigkeit und 
revidieren so den ganzen ungeheuren Aneignungsprozefi, den die 
Kirche vollzogen hat und bei ihrer Sicherstellung der Christlich
keit in objektiven Grundlagen auch hatte vollziehen konnen. Die 
Kirche betont und objektiviert den Gedanken der Gnade, die 
Sekte betont und verwirkHcht den der subjektiven Heiligkeit. Die 
Kirche halt sich in der Bibel an die erlosende Stiftung, die Sekte 
an das Gesetz Gottes und Christi. 

Indem das die soziologischen Ziige der Sekten fast durch
gangig sind —- von den rein dogmatisch begriindeten Sondergruppen 
ist hier nicht die Rede, sie sind iibrigens seiten und auch die 
pantheistisch - philosophischen Sekten des Mittelalters laufen fast 
ununterscheidbar in die Sekte im praktisch-religiosen Sinne iiber — 
hat ihre Sonderbezeichnung gegeniiber den Kirchen doch ihren 
guten sachlichen Grund ^̂ •'*). Sie sind in der Tat etwas anderes 
als die Kirche und die Kirchen. Nur bedeutet der Ausdruck 
»Sekte« nicht ein Werturteil iiber Verkiimmerungen des Kirch
lichen, sondern einen selbstandigen so/iologischen Typus der 
christlichen Idee. Das Wesen der Kirche ist der objektive a n 
s t a l t l i c h e Charakter. In sie wird man hineingeboren, und 
durch die Kindertaufe tritt man in den Bereich ihres Wunder-
kreises. Das Priestertum und die Hierarchie ais Inhaberin der 
Tradition, der Sakramentalgnade und der Jurisdiktion stellt auch 

"®) Ueber den prinzipiellen Sondercharakter der niittclalterlichcn Sekten gegen

uber den blofi dogmatisch bedingten Ilaresien des Altertums siehe Lechler I 42. 

Es ist der Charakter des .Vereins* S. 54. Ueber den Donatismus als I'rtypus alles 

Sektentums s. Kawerau a. a. O. 
24 * 



, - , II. Miitel.nltcri. Katholizismus. 9. Das .ibsolute Gesetz und die Sekten. 

bei zufiilliL ĉM- personlicher Unwiirdigkeit des Priesters den objek
tiven Gnadenschatz dar, der nur stets auf den Leuchter gestellt 
Nverden und in den Sakramenten zur Wirkung gebracht werden 
mufi, um seine Wirkungen vermoge der der Kirche eignenden 
Wunderkraft zu tun. bis ist die Permanenz des Gottmenschen, 
die Verlangerung der Menschwerdung, die objektive Organisation 
der Wunderkraft, von der vermoge gottiicher Weltregierung und 
Vorsehung die subjektiven Wirkungen von selbst als Folge aus
gehen. Von hier aus ist der Kompromifi mit der Welt und die 
Ankniipfung an die aus ihr entgegenkommenden Vorstufen und 
Dispositionen moglich; denn bei aller Unzulanglichkeit der Per
sonen bleibt die Heiligkeit und Gottlichkeit der Anstalt, und sie 
hat die X'erheifiung, durch die ihr innewohnende Wunderkraft die 
Welt zu iiberwinden. Mit diesem Kompromifi wird aber auch 
erst der Universalismus moglich; er ist eine tatsachliche Herr
schaft des Instituts als solchen und eine glaubige Zuversicht zu 
semcr unwiderstchlichen inneren Wirkungskraft. Das personliche 
Machen und Leisten ist, so sehr es gelegentlich betont wird und 
bis zu strenger (lesetzlichkeit gehen mag, doch nur .sekundar; 
die 1 lauptsache ist der objektive Besitz und seine universal an
erkannte Herrschaft; vom iibrigen heifit es : et cetera adjicientur 
vobis. V.s kommt wesentlich darauf an, dafi alle Individuen der 
M()glichkeit der b'inwirkung dieser Heilskrafte unterstellt werden; 
daher ist die Kirche genotigt zur Herrschaft iiber die Gesell
schaft und zur Zwangsunterwerfung aller Gesellschaftsglieder unter 
ihren Kinflufibereich; aber sie bleibt in ihrem Bestand doch wieder 
ganz unabhangig davon, ob diese Wirkung an alien Individuen auch 
wirklich erreicht wird oder nicht. Sie ist die grofie Erzieherin 
der V()lker. die wie alle Erzieher Stufen- und Reifeunterschiede zu 
machen versteht und ihr Ziel nur durch Anpassung und Konnivenz 
erreicht. Diesem anstaltlichen Prinzip des objektiven Organismus 
gegeniiber ist nun aber die Sekte die G e m e i n s c h a f t d e r 
F r e i w i l l i g k e i t und des bewufiten Anschlusses. Alles hiingt 
Jailer dann auch an wirklicher personlicher Leistung und Be
teiligung; jeder hat .\nteil an der Gemeinschaft als selbstandiges 
Glied ; tlie Verbundenheit ist nicht eine durch den gemein
samen Besitz venniltelte, sondern eine in personlicher Lebens
beziehung unmittelbar verwirklichte. In die Sekte wird man nicht 
hinrini^cboren, sondern ihr tritt man auf Grynd bewufiter Be
kehrung be i ; die in der Tat ja auch spater aufgekommene 
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Kindertaufe bildet fiir sie fast stets einen Anstofi. In der Sekte 
wird man gut und fromm nicht durch objektive Sakramentsver-
sittiichung, sondern durch personlichst^ Leistung; ihre Kritik 
wendet sich daher friiher oder spater stets gegen den Sakraments
begriff. Das ist nicht eine Lockerung der Gemeinschaft durch den 
Individualismus, vielmehr eine Befestigung, indem jedes Indivi
duum gerade durch Gemeinschaftsleistungen sich als berechtigt er
weist. Aber es ist eine naturgemafi engere Begrenzung der Gemein
schaft, und bei der Aufzehrung aller Arbeit in der Behauptung und 
Betatigung gerade dieser Gemeinschaft eine Indifferenzierung gegen 
andere Gemeinschaftsformen, die aus weltlichem Interesse entsprin-
gen; und es ist umgekehrt wiederum ein Hereinziehen aller weltiichen 
Interessen in den engen Rahmen und die Mafistabe des eigenen Be
reiches, soweit er sie iiberhaupt in sich aufzunehmen vermag. Was 
aber nicht in diesen Interessenkreis der Sekte und in das biblische 
Ideal einzubeziehen ist, das wird verworfen und gemieden. Die 
Sekte erzieht daher nicht Volker und Massen, sondern sammelt die 
Elite der Berufenen und stellt sie der Welt schroff gegeniiber. So
ferne sie den christlichen Universalismus behauptet, kennt sie ihn wie 
das Evangelium nur in eschatologischer Gestalt, weshalb sie iiber
aH schliefilich die biblische Eschatologie neubelebt. Dabei versteht 
sich dann die grofiere Neigung der Sekte zu »asketischem« Leben 
und Denken von selbst, auch wenn nicht das Urbild des Neuen 
Testaments darauf hinwiese. Die Abschliefiung der Gemeinschaft 
und die , Betatigung des Individuums liegt gerade in der prakti
schen Strenge einer lediglich religios und nicht vom Kulturinter-
esse her beeinflufiten Lebenshaltung. Das ist dann aber auch eine 
andere Art von Askese, und von hier aus erklart sich der oben 
schon konstatierte Unterschied gegen die kirchliche Idee der Askese. 
Sie ist nicht heroische, ihrem Wesen nach auf Plinzelfalle sich be-
schrankende Sonderleistung eines besonderen Standes und Mortifi
kation der Sinnlichkeit im Interesse einer Unterstutzung des hoheren 
religiosen Aufschwungs, sondern einfach im alten biblischen Sinne 
Zuriickhaltung von der Welt, Herabsetzung des weltiichen Genusses 
auf ein Mindestmafi und aufierste Anspannung der Liebesgemein
schaft. Wie der Sektentypus in der Predigt Jesu wurzelt, so ist seine 
Askese auch die des Urchristentums und der Bergpredigt, nicht die 
der Kirche und der Kontemplation, enger und angstiicher als Jesu 
Anweisung, aber beim wortlichen Verstand doch eben die Fort
setzung der Haltung Jesu gegen die Welt. Die Konzentration auf 



^ 7 4 " Mittelalteri. Katholizismus. o. D.is absolute Gesetz und die .Sekten. 

die personliche Lei.stung und die soziologische Beziehung auf ein 
praUtisches Ideal fordert die aufierste Strenge des Anspruchs an 
die Leistungen und die Zuriickhaltung von andersartigen Ver
banden. i:s ist nicht die Popularisierung und Universalisierung 
eines von der Kirche nur besonderen Standen und Verhaltnissen 
vorbehaltenen Ideals. Das kirchliche Ideal der A.skese lafit sich 
gar nicht als universale Moral vorstellen, sondern hat sein Wesen 
am Absonderlichen und Heroischen. Das asketische Ideal der 
Sekte dagegen ist selbstverstandlich ein alien mogliches und fiir 
alle bestimmtes Ideal, das seinem BegrilT nach gerade die Ge
meinschaft verbindet statt sie zu sprengen und seinem Inhalt nach 
auch einer allgemeinen Verwirklichung fahig ist, soweit der Kreis 
der Berufenen in Betracht kommt i''^''). 

'"'••) Um der .Askese* willen ist es bei einer grofien (jruppc protestantischer 

Forscher iiblich, die Sekten als etwas spezifisch KathoHsches zu bezeichnen, obwohl sie 

doch gerade das Zentrum des Katholizismus, Hierarchie, Priestertum, Sakrament und 

Objektivitat der Gnade, durchbrechen. Das geschieht bei denjenigen Forschern, die 

in der Schule Ritschls als das Wesen des Katholizismus die weltfeindliche Askese, 

»das monchische Vollkommenheitsideal*, haben betrachten lernen und'meinen, dafi 

der Katholizismus nur aus Inkonsequenz und wegen aufierer Unmoglichkeit dieses Ideal 

nicht fiir alle durchgefiihrt habe, vviihrend die -Sekten ê . fiir alle durchfiihren. Das 

Steht bei diesen Theologen in engem Zusammenhang mit ihrer Auffassung des 

Neuen Testaments und des Protestantismus, wonach das erstere in seiner Idee des 

Gottesreiches einen ethisch-religiosen \ 'erband gottvcrtrauender, in der Bruderliebe 

die Welt beherrschender (llriubiger, und der letztere die Wiederbeseitigung der 

Askese und die Riickkehr zu einem berufsfreudigcn weltbejahenden Christentum 

bedeute, darin seinen I'.inklaiig mil der modernen Welt bczeugend. So sagt Brieger 

(.Die Reformation* in UlNtcins Weltgeschichte S. 19S) von den mittelalterlichen 

Sekten: »Xur eine winzige Mimlcrheit somlerie sich ab, etwa well die Wiirme ihres 

religiosen Gefiihls auf knltc Satzungen sticG, ihr sittlicher Ernst \crletzt wurde, 

man sclmtr sicli zuriick nacli der (Gemeinde des n]iostolischen Zeitalters, von welcher 

die Papstkirche mit ihren weltlichen Ziclcu liimmelweit abstand. Allein auch diese 

Abtriinnigen blieben in ilucn religiosen Grundanschauungen in Uebcreinstimmung 

mit der Kirche. D)c .Sekten des M..\. tragen, so mannigfach diese Absplitterungen 

auch sein niogen, ohne .\usnahnic das (iCjirage de> K.atholizismus der Zeit. Sie 

gehoren ihm an, sind .seine Gebil<]e. Xur auf diesem (Jrund und Boden konnten 

sie erw.ichsen ; mehr n-.d), iiberali lafit sich in den wilden Senkreisern das Gewebe 

des Sinmmes erkemieix:. Dieses Gewebe aber ist die »Askese c So fiihrt Moller-

Kawerau, K,-G. Ill, die TiiuiYi und Sekten des Rcformationszeitalters auf den 

Katholizismus zuriick wegen Askese und Gesetzlichkeit. So hat vor allem Ritschl 

die zweite grofie Sektenbewegung des Protestantismus, den Pietismus, als Ein-

schleppung fremder katholischer Mafistiibe erklart. Allein diese ganze Konstruk-
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So sind CS in der Tat zwei verschiedene soziologische Typen, 
wobei es gleichgultig ist, dafi sie in Wirklichkeit gelegentlich in ein
ander iibergehen. Will man dafiir nicht die Ausdrucke . Kirche« und 
»Sekte« gebrauchen, sondern bezeichnet man, was an sich eine 
zweckmafiige Terminologie ist̂ ^^*"), alle aus monotheistisch-uni-
versalistisch-religiosen Motiven hervorgehenden soziologischen Bil
dungen als Kirchen, so mufite man Anstaltskirchen und P>ei-
willigkeitskirchen unterscheiden. Der Ausdruck ist Nebensache. 
p i e Hauptsache ist, dafi beide Typen in d e r K o n s e q u e n z 
d e s E v a n g e l i u m s l i e g e n u n d e r s t z u s a m m e n d e n 
U m k r e i s s e i n e r s o z i o l o g i s c h e n W i r k u n g e n u n d 
d a m i t a u c h i n d i r e k t s e i n e r s o z i a l e n , s t e t s an d i e 
r e l i g i o s e O r g a n i s a t i o n a n k n i i p f e n d e n K o n s e q u e n z e n 
e r s c h o p f e n . Die Kirche ist in der Tat nicht ein einfacher 
Abfall vom Evangelium, so sehr das zunachst bei dem Gegensatz 
von Hierarchie und Sakrament gegen die Predigt Jesu so scheinen 
mag. Wo namlich das PLvangelium in erster Linie als Gabe, Ge-
schenk und Gnade empfunden wird und in dem Glaubensbilde des 
Christus als eine gottliche Stiftung sich darstellt, wo die innerliche 

tion ist grundfalsch. Beziiglich des Katholizismus glaube ich im bisherigen gezeigt 

zu haben, dafi gerade nicht die Askese, sondern die Vereinigung von Askese und 

Weltleben und die Moglichkeit, beide in dem Stufenbau der Gnadenanstalt zu 

kombinieren, fiir ihn charakteristisch ist. Dafi die Wurzeln der »Askese« schon 

im N. T. liegen, ist heute allgemein anerkannt in engem Zusammenhang mit der 

Erkenntnis des eschatologischen Charakters des N. T.s . Sic haben auch Luther 

genug zu schaffen gemacht, von dem Brieger an diesem Punkt urteilt, d.ifi er 

das N. T. nicht in historischem Sinne, d. h. in seiner gesinnungsmafiigon l''rei-

heit und Weltfreundlichkeit zu lesen verstanden habe, sondern zu Unrecht wort

lich genommen habe I Das alles zeigt aber, dafi im m.a.lichen, refonnatoriscii-

tauferischen und pietistischen Sektenlum nicht katholische, sondern biblische Ele

mente wirken, die neben den andersartigen auf Kirche, Objektivitat der Gnade und 

konservative Weltanpassung hinwirkenden Elementen des, N. T. eine eigene Ten

denz und Geschichte haben. Es ist der Sektentypus, der iiberaU als Koirqilemen-

tarbewegung neben dem Kirchentypus hergeht und iiberall in dem .Mafie durch

bricht, als man sich an die synoptisclien unrJ enthusiastischen Partieen des N. T. 

halt. Dabei ist auch die Vieldeutigkeit des Wortes »Askese« ubersehen, von der 

bereits friiher die Rede war. 

»«5b) C, meine Abhandlung, Religion und Kirche, Preufi. Jahrb. 1895. Es 

wSre eine interessante Frage, wie weit die inonothcistisch-universalen nichtchrist-

lichen Organisationen oder Kirchen iihnliche Differenzen in ihrem Schofic tragen. 

Es ist zu vermuten, dafi z. B. beim Islam ahnliche Differenzen sich finden. 
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PVeihi it des Geistes im L nterschied von allem menschlichen Machen 
und Organisieren als der Sinn Jesu erlebt und die grofiartige Un
bekiimmertheit um weltliche Dinge auch im Sinne einer geistigen 
und innerlichen Unabhangigkeit bei aufierem Gebrauch derselben 
gefiihlt wird, da wird man die Anstalt der Kirche als die natur
gemafie Fortsetzung und Umwandlung des PIvangeliums betrach
ten. . Zugleich enthalt sie mit ihrem unbedingten Universalismus 
doch den Grundtrieb der evangelischen Predigt, nur dafi diese 
alle p:inzelfragen der Moglichkeit und Durchfuhrung dem wunder
baren Kommen des Reiches iiberlassen hatte, wahrend eine in der 
Weltdauer arbeitende Kirche hier selbst organisieren und ordnen 
und dabei ihre Kompromisse schliefien mufite. Andrerseits ist aber 
auch die Sekte nicht eine blofie Vereinseitigung kirchlicher Lebens-
elemente, sondern eine unmittelbare Fortsetzung des evangelischen 
Gedankens. Der radikale Individuali.smus und Liebesgedanke 
kommt nur in ihr zu seiner vollen Geltung, nur sie konstruiert 
instinktiv die Gemeinschaft von ihm aus und erreicht gerade durch 
ihn eine ungeheure Festigkeit der subjektiv-innerlichen Verbin
dung an Stelle der blofien aufieren Anstaltszugehorigkeit. Sie 
halt eben damit auch am urspriinglichen Radikalismus des Ideals 
und seinem Weltgegensatz fest und bleibt bei der Grundforderung 
personlicher Leistung, die ja auch sie als Werk der Gnade em
pfinden kann: aber sie betont an der Gnade die subjektive Verwirk
lichung und Auswirkung und nicht die objektive Versichertheit und 
Gegenwart. Sie lebt nicht von dem Wunder der Vergangenheit und 
nicht von dem Wundercharakter der Anstalt, sondern von dem 
immer neuen Gegenwartswunder und der subjektiven Wirklichkeit 
der personlichen Lebensleistung. Die Kirche geht aus von der apo
stolischen X'erkiindigung des himmlischen Christus und dem Glauben 
an den Erioser-Christus, in den das livangelium sich umgesetzt 
hat, und sie hat darin den objektiven Schatz, den sie in ihrem 
sakramental-priesterlichen Aufbau immer weiter objektiviert. In
soferne geht die Kirche schon auf den Paulinismus zuriick, der 
ja auch schon die Wurzeln des Sakramentsgedankens zeigt, aber 
freilich in dem pneumatischcn Enthusiasmus und in dem Dringen 
auf personliche Heiligkeit der neuen Kreatur sehr unkirchliche Ele
mente enthalt. Die Sekte dagegen geht aus von der Predigt Jesu und 
dciu X'orbild Jesu, von der subjektiven Leistung der Apostel und 
dem Muster ihres armen Lebens, und schliefit den vom Evangelium 
gepredigten religiosen Individualismus zusammen zur religiosen Ge-
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nossenschaft, in der das Amt nicht auf Weihe und Tradition, son
dern auf rehgioser Leistung und Kraft beruht und daher auch 
volHg den Laien anheimfallen kann. Die Kirche verwaltet die 
Sakramente unabhangig von der Wiirdigkeit der Priester, die Sekte 
mifitraut den kirchlichen Sakramenten, lafit sie durch Laien voll
ziehen oder macht sie abhangig von der religiosen Wiirdigkeit 
der Spendenden oder beseitigt sie ganz; ihr Individualismus drangt 
nach unmittelbarem Verkehr des Individuums mit Gott und ersetzt 
daher oft genug die kirchliche Sakramentslehre wieder durch die ur-
christliche Lehre vom Geist und Enthusiasmus. Die Kirche hat Prie
ster und Sakrament, beherrscht die Welt und wird von der Welt 
darum mitbeherrscht; die Sekte ist Laienchristentum, unabhangig 
von der Welt und darum geneigt zur Askese und zur Mystik. 
Beides ist in den Grundtrieben des Evangeliums begriindet. Es 
enthalt den Gedanken eines objektiven Heilbesitzes in der Gottes
erkenntnis und Gottesoffenbarung, und in der Ausgestaltung die
ses Gedankens wird es zur Kirche. Es enthalt aber auch den 
Gedanken der absolut personlichen Religion und der absolut per
sonlichen Gemeinschaft, und in dessen Verfolgung wird es zur 
Sekte. Die Predigt Jesu, die vorwkrts blickt auf das kommende 
Ende und das Reich, die entschlossene Bekenner sammelt und 
vereinigt, die der Welt und deren Kindern die schroffste Absage 
erteilt, geht in der letzteren Richtung. Der apostolische Glaube, der 
zuriickblickt auf ein Wunder der Erlosung und der Person Jesu 
und in den Kraften seines himmlischen Herrn lebt, der etwas 
Fertiges und Objektives hint(?r sich hat, in dem er seine Glaubigen 
zusammenschliefit und ausruhen lafit, geht dann in der ersten 
Richtung. Das Neue Testament wirkt sowohl kirchenbildend als 
sektenbildend. Es hat das von Anfang an getan. Aber die Kirche 
hatte den Vorsprung und die grofie Weltmission. Erst mit der streng-
sten Vollendung der Objektivierung in der Kirche reagierte gegen 
dieses Uebermafi der Objektivierung wieder die sektenbildende 
Tendenz. Und wie die erste sich vollzog im Zusammenhang mit 
der feudalen Gesellschaft des Friihmittelalters, so steht die letztere 
im' Zusammenhang mit dem sozialen Umschwung und den Neu
bildungen der stadtischen Kultur im Hoch- und Spatmittelaher, 
mit der Subjektivierung und Ansammlung der Massen in den 
Stadten selbst und den Riickwirkungen dieser Stadtebildung auf 
Landbevolkerung und Aristokratie. 

Von alledem aus versteht sich weiterhin auch das verschie-
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dene Verhalten des Kirchen- und des Sektentypus zu dem n a 
t u r r e c h t i i c h e n G e d a n k e n k r e i s e , der ja langst mit 
dem biblischen zu einer fiir das christliche Gefiihl selbstverstand
lichen P^inheit zusammengeschmolzen war. Die Kirche beweist 
die Rationalitat und Allgemeingiiltigkeit ihres Sittengesetzes durch 
die Zuriickfiihrung auf das sittliche Naturgesetz, wie es in seiner 
Vollkommenheit am Schopfungsmorgen der Menschheit bestan
den hatte, und sie iibcrhoht es in der Kirche nur durch die be
sondere Sittlichkeit, die aus der Begabung mit der sakramentalen 
Gnade der Uebernatur folgt. Aber das hat nur theoretisch-apolo-
getische Bedeutung. Praktisch kann sie jenes Natur- und Gottes
gesetz nicht durchfiihren, da es die allgemeine briiderliche Gleich
heit, die Abwesenheit von Staat, Besitz, Recht und Zwang mit 
sich bringt. In der Welt der Siinde ist dieses Gesetz nicht mog
lich und wiirde eine Fassung des christlichen Gesetzes in diesem 
radikalen Sinne die Kirche zur Einflufilosigkeit verurteilen oder 
zur Revolution notigen. So entschliefit sich die Kirche zu einer 
Relativierung dieses absoluten Xatur- und Gottesgesetzes, es ist 
im Siindenstande verwandelt in das relative Naturgesetz der staat
lichen und gesellschaftlichen Ordnung, deren Macht-, Rechts- und 
Zwangscharakter zugleich eine Strafe, aber auch eine Heilung und 
Ziigelung der Siinde ist. Auf dieses relative Naturgesetz aber 
kann dann die weltbeherrschende Erlosungsanstalt sich einrichten, 
indem sie seine Bildungen als Vor- und Unterstufe sich einordnet 
und mit der kirchlichen Zcntralautoritat einheitlich beherrscht. 
Die dabei unausbleiblichen Unvollkommenheiten sind Folge des 
Siindenstandes und werden durch die der Kirche verliehene Macht 
der Sundenvergebung getilgt, durch die von dem besonderen 
Stand der Asketen erworbenen Verdienste gedeckt. Ja, auf der 
Hohe der wissenschaftlichen Theologie und-Ethik hat die Kirche 
die weltlichen Sozialordnungen schon in das absolute Naturgesetz 
selbst als Konsequenz hineinverlegt und dem Siindenfall nur die 
Verwandlung in das schmerzenreiche Gewalt- und Zwangswesen 
zugeschrieben, so dafi Staat, Gesellschaft und Besitz nun geradezu 
als von Gottes und Natur wegen voUberechtigt erscheinen. Dem-
gegenuber nehmen nun die Sekten eine ganz andere Stellung zu 
dem Naturrecht ein. Sie halten sich nicht an die gelehrten pa
tristischen und aristotelischen Untersuchungen uber das Gottes
gesetz, sondern an das klare Gesetz Christi oder der Bergpredigt. 
Und, wenn sie das Bedurfnis empfinden, diesem Gottesgesetz eine 
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rationelle und aUgemeingiiltige Begriindung zu geben, da greifen 
sie lediglich auf das mit ihm identische Naturgesetz des Urstandes 
zuriick, auf das reine Gesetz einer unverdorbenen Natur ohne Ge
walt, Recht, Krieg, Macht, Eid und Privateigentum. Sie ver
werfen den Kompromifi mit der Welt und darum das relative 
Naturgesetz. Sie wissen nichts von dem Stufenbau der Gesell
schaft und des Universums mit seinen Uebergangen und Relativi-
taten; sie kennen nur absolute Gegensatze. Durch die Berufung 
auf das absolute und reine Naturgesetz geben sie aber ihrem 
Biblizismus dann doch eine verstarkte Betonung,^ eine einleuch-
tcnde Begriindung und ein leidenschaftliches Pathos. Dabei sind 
noch mancherlei Unterschiede innerhalb der P'assung dieses ab
soluten Naturrechtes moglich. P2s kann die Ungleichheit der 
Menschen einschliefien an Stellung, Beruf, Einflufi, Besitz und die 
Ungleichheiten nur in der Liebe, in einem alles fiir das Ganze 
verwendenden Liebeskommunismus ausloschen. Es kann aber 
auch die Gleichheit und Gleichberechtigung aller Individuen be
deuten und dann zu demokratisch-kommunistischen Ideen fiihren. 
So oder so steht das neutestamentliche Gottesgesetz und abso
lute Naturrecht im Gegensatz gegen die bestehenden Verhaltnisse. 
Je mehr dann aber nicht blofi die Gottwidrigkeit, sondern auch 
die Naturwidrigkeit dieser Verhaltnisse betont wird, um so naher 
wird der Antrieb liegen zum Eingriff in sie, zur Reform, zur 
Besserung, zur Neubildung. Dafiir gibt es dann freilich verschie
dene Wege. Es gibt die reine Zuriickziehung von der Weh und 
die Verwirklichung des Ideals in leidenden und duldenden, aber 
das Gottesgesetz haltenden Kreisen. Es gibt die friedliche und ge
ordnete Reform, die die staatiichen und kirchlichen Gewalten zur 
moglichsten Annaherung der wirklichen Verhaltnisse an das Ideal 
veranlassen will, die Kirche im Sinne des Armutsideals und den 
Staat im Sinne des P'riedensideals, oder die beim Versagen der 
Kirche den Laien und Obrigkeiten den Auftrag gibt, diese Re
formen zu erzwingen. Da es leichter ist, die Kirche von diesem 
Ideal aus zu reformieren als den Staat, und man zur Kirchen
reform obendrein der staatiichen Hilfe bedarf, so richtet sich diese 
Reform nach dem absoluten Naturrecht und dem biblischen Gottes
gesetz mit Vorliebe gegen die Kirche und wird zur Kirchenrevo-
lution. Wo aber der Gedanke sich auch gegen die widernatiir-
lichen und widergottlichen Verhaltni.sse in Staat und Gesellschaft 
richtet, da wird er zur demokratisch-sozialistischen Revolution, 
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die auch vor der Ciewalt nicht zuriickschreckt und dafiir sich auf 
das Alte Testament und die Apokalypse beruft. Dabei stehen 
alle diese so oder so gearteten Gestaltungen des absoluten Natur
rechtes in engem Zusammenhang mit allgemeinen sozialen oder 
auch politischen und nationalen Bewegungen. Bald ist es die 
gedriickte Unterschicht, die sich sammeln will zu eigenem Dasein 
und zu personlicher Anteilnahme an der Religion kommen will. 
Bald sind es nationalistische und staatsfreundliche Tendenzen, die 
wenigstens fiir die Kirche das Sektenideal durchsetzen und damit 
das Verhaltnis zu einem nationalen Staat erleichtern wollen, da
mit in der Regel aber ihre naturrechtiichen Ideen auch auf den 
Staat abfarben lassen. Bald ist es die spatmittelalterliche soziale 
Revolution, die das Gottes- und Naturrecht fiir sich reklamiert 
und eine christliche Ordnung der Gesellschaft als Befriedigung 
ihrer Interessen mit Gewalt aufrichten will. 

Diese X'erdrangung des relativen Naturrechts durch das mit 
dem biblischen Gottesgesetz identische absolute Naturrecht ent
halt nun aber schliefilich noch eine Reihe weiterer r e l i g i o s 
u n d t h e o l o g i s c h b e d e u t s a m e r P ^ o l g e n , die fiir den 
soziologischen Charakter des Sektentums und sein Verhaltnis zum 
Kirchentum charakteristisch sind. Erstlich ist das Gottesgesetz 
nicht mehr in erster Linie reduziert auf den Dekalog. An seine 
Stelle tritt das neutestamentliche oder eigentlich christliche Gottes
gesetz, das Gesetz Christi oder die Bergpredigt. Der Dekalog 
hatte sich mit dem relativen Naturgesetz leicht vereinigen lassen, 
und, indem das christliche Sittengesetz in der Hauptsache auf den 
Dekalog reduziert wurde, wurde es iiberhaupt auf das Niveau des 
Praktisch-Moglichen und in der grofien Masse Durchfiihrbaren ge-
senkt. Das Besondere christliche Element kam dann nur zusatz-
weise in dem Ueberbau durch mystisch-kultische Forderungen 
und durch die evangelischen Rate zur Geltung. Demgegeniiber 
ist das Gottesgesetz der Sekten auf das Spezifisch-Christiiche ge
richtet, freilich nicht sowohl auf die Gesinnungsethik der Berg
predigt als auf die dort gegebenen Beispiele und die vom Neuen 
Testament geforderten Bewahrungen dieser Gesinnung. Das er
gibt sicheriich eine Verengung des neutestamentlichen Gedankens, 
halt diesen aber doch in seiner charakteristischen Grundrichtung 
fest gegeniiber den Ausweitungen durch die Kirche. Zweitens 
enthalt die Einsetzung des absoluten Gottes- und Naturgesetzes 
in die alleinige Geltung die Beseitigung des ganzen Stufen- und 
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Entwickelungsgedankens. Das wurde bereits beriihrt, Es bringt aber 
weitgreifende Folgen mit sich. Das ganze Bild der Welt und der 
Dinge wird dann ein anderes, woriiber freilich die meist sehr 
schlichte Theologie der Sekten sich keine Rechenschaft gab. Gottes 
Verhaltnis zur Welt wird viel einfacher und vcrstandlicher. Sein 
Sinn und Gesetz ist vollig eindeutig in der Bibel und in der 
Stimme der reinen Natur ausgedriickt; es bedarf keiner verwickel
ten Gesetzeslehre. Die Forderung ergcht an alle gleich, und es 
bedarf keiner standischen Abstufung der Vollkommenheit. Die 
Schopfung geht nicht durch verschiedene Stufen herab bis zur 
MateriaHtat, um dann wieder durch Stufen kunstvoll von der Na
tur zur Gnade und Uebernatur emporzusteigen. Sie stellt viel
mehr die Welt einfach und unmittelbar vor die Aufgabe der Ver
wirkhchung des Ideals, und dieses verliert den Charakter der 
mystischen Uebernatur mit ihrer Erhohung der Essenz des Men
schen iiber sich selbst. \^on all diesen Dingen hort man in der 
Scktenliteratur nichts, und es mufi unter diesem Einflufi geschehen 
sein, wenn im Spatmittelalter diese ganze Idee des kosmischen 
Stufenganges zuiikJktntt, um einem unmittelbaren Verhaltnis Gottes 
zur Kreatur Platz zu macrhen. Nicht wird dagegen hierdurch der 
Gedanke der beni£sniafiigen GHederung der Gesellschaft beriihrt. 
Diese versteht sich in (tiesen Kreisen, soferne sie nicht zum kom-
munistiscb-deiiKria-alis4Jien Sozialismus iibergehen, von selbst. Ja, 
von W îklif wird a e geradezu aufs starkste betont. Seine Bibel-
iibersetzung fuhrt uberhaupt das Wort Beruf in seiner heutigen 
Bedeutimg ein *^^«;. Indem diese Sektenkreise den stadtischen 
Unterschichten zume^t angehoren, ist fiir sie Arbeits- und Berufs-
gliedenmg und die Arbeitsgesinnung selbstverstandlich. Es ist 
nur die Eingliederung in den natiirlich-iibernatiirlichen Stufenbau, 
die hier wegfaUt. Damit hangt dann das dritte zusammen, die 
starke Betonung der Idee des Gesetzes. Der Katholizismus hatte fiir 
den Gottesbegriff die beiden grofien Hauptbestimmungen der iiber-
endlichen, absoluten Wesenheit und des die Natur- und Geistes
welt regelnden Gesetzes. Beide Ideen waren in ihm nicht dia
lektisch ausgeglichen, aber sie lagen beide zusammen in bestan
diger Erganzung und Abwechslung seinem Ideal der Menschheits-
gesellschaft und der Gnadenwelt zugrunde, die Gottes natiirliches 
und geoffenbartes Gesetz durch erlosende Gnadenkraft erfiillt und 
damit der mystischen Seligkeit der iiberendlichen Uebernatur teil-

»*3"=) S. Weber, Prot. Ethik, Archiv XX S. 40. 
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haftig wird. Da nun die letztere Idee als Kronung des Stufen-
bans fiir die Sekten wegfallt und hochstens bei einigen Gruppen 
als Unmittelbarkeit des religiosen Verhaltnisses iibrig bleibt, riickt 
der Begriff des Gesetzes in die alles beherrschende Stellung. 
Gottes Wesen und Wille ist sein Natur- und Offenbarungsgesetz, 
die Bibel ist das Gesetzbuch der Offenbarung, das mit dem der 
Natur zusammenfallt. Einerseits aufiert sich hierin die Gemein
samkeit der bisherigen christlichen Ideenentwickelung, die fur den 
Gottesbegriff eben nur die Verbindung jener beiden Begriffe er
zeugt hatte und von der fiir die Sektentheologie instinktiv nur 
der zweite ubrig blieb. Andrerseits aber ist es doch nur der 
Ausdruck fiir die Betonung der personlichen Leistung und die 
Bedeutung des praktisch-sittlichen Gedankens. So wird an Stelle 
der Gnaden- und Erlosungsanstalt der Gesetzesbegriff zum Zen
trum der Sektentheologie. Er gibt die wesentliche Wahrheit und 
den objektiven Beziehungspunkt dieser Gemeinschaften und farbt 
daher bei aller Betonung der Gnade, und etwa auch der Pradesti
nation, doch den ganzen Zusammenhalt durch die Gesetzesstrenge. 

P^afit man diese Hauptpunkte ins Auge, dann ergibt sich auch 
eine Schattierung der verschiedenen Erschcinungen, die bei einer 
ungenauen Handhabung des Ausdrucks »Sekte* vielfach unter-
schiedslos zusammengeworfen werden, weii sie sich iiberhaupt der 
kirchlichen Bindung entziehen. Die Sekte im eigentlichen Sinne 
ist ein wirkliches soziologisches Phanomen, ist eine P^orm streng
ster gemeinschaftlicher Bindung, nur eine Bindung anderer Art 
als die kirchHche Bindung. Unter ihren Begriff fallen daher an 
und fiir sich alle diejenigen Erschcinungen nicht, die iiberhaupt 
keine religiose Gemeinschaftsbindung enthalten und hochstens 
durch Gleichartigkeit oder suggestive An.steckung wechselnde 
Gruppierungen hervorbringen. So fallen unter ihren Begriff nicht 
die rein enthusiastischen und rein mystischen Phanomene, in denen 
die neuplatonischen Ingredienzen des mittelalterlichen Kirchen
tums oder auch vollig subjektive und spontane Erregungen her
vortreten. Hier handelt es sich entweder um die rein individuelle 
unmittelbare Gottesgemeinschaft, die auf das innere Licht be
griindet ist und der Gemeinschaft an sich gar nicht bedarf, oder 
es handelt sich um epidemische Ansteckungen, die nur auf Ueber
tragung starker Affekte beruhen. Wahrend die Sekten ihre Ge
meinschaft in der biblischen Offenbarung, im Gottesgesetz und 
in dessen von der Gemeinde kontrollierten Erfiillung objektiv ver-
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ankern, hat die Mystik an sich iiberhaupt kein Gemeinschafts-
prinzip, kennt sie die Gemeinschaft nur als Zusammentreffen der 
Gleichgesinnten. Aber indirekt wird dann doch der Sektentypus 
auch fiir diese Erschcinungen bedeutsam. Sobald sie namlich 
sich als Gemeinschaft organisieren wollen, folgen sie dem Vorbild 
des Sektentypus. Da fiir sie die kirchliche Objektivitat der 
sakramentalen Anstalt erst recht ausgeschlossen ist, miissen auch 
sie, soferne sie einen dauernden' Zusammenhalt erstreben, sich um 
die FreiwiHigkeit der Teilnahme und die Strenge der ethischen 
Bewahrung gruppieren. Damit riickt dann auch bei ihnen trotz 
aller Mystik und aller Lehren von der iiberendlichen gottlichen 
Substanz das biblische Sittengesetz in den Mittelpunkt, und sie 
konstruieren ihre Gemeinschaft von dem Gedanken Christi als 
des himmHschen Herrn, des Gesetzgebers und Vorbildes und von 
dem Prinzip der Erfiillung des Gesetzes aus. Damit laufen dann 
die verschiedenen Erschcinungen ineinander iiber, kann die Sekte 
in mystischen Enthusiasmus und der mystische Enthusiasmus in 
die Sekte iibergehen. Aber das Strukturprinzip selbst, soweit es 
vorhanden und durchgebildct ist, entstammt dabei immer dem 
Sektentypus, der Freiwilligkeitskirche, die sich den Gnadenstand 
ihrer Teilnehmer stets an der praktischen Bewahrung und Heilig
keit kiar macht. Wo das nicht geschieht, verlaufen sie in Zufalls-
gruppierungen des Enthusiasmus, die sich zwar auf die neutesta
mentlichen Enthusiasmus berufen konnen, aber gerade vom Neuen 
Testament her immer wieder entweder auf den kirchlichen An-
staltstypus oder auf die Freiwilligkeitsgemeinschaft der das voile 
biblische Gesetz bewahrenden Sekte zuriickgeworfen werden. 

Diese prinzipiellen und allgemeinen Erkenntnisse gilt es an 
der G e s c h i c h t e des S e k t e n t u m s zu erlautern, wobei ich freilich 
nur iiber fremde Forschungen berichten und sie aus den hier auf-
gestellten Gesichtspunkten deuten kann. Dabei wird sich zeigen, 
dafi das kein konstruierter und von aufien her aufgedrungener 
Schematismus, sondern eine aus dem Nachfuhlen der Erscheinuncren 
entsprungene und ihren inneren Zusammenhang erst erleuchtende 
Deutung ist. 

Den A u s g a n g s p u n k t der mittelalterlichen Sektenbildung 
bildet die gregorianische Kirchenreform und -revolution ^^^). Sie ist 

"«) Hierzu und zum Folgenden vgl. die uberaus lehrreichen und umfassenden 

Aufsatze von Gioacchimo Voipe, Eretici e moti ereticali del. XI al XV secolo, nei 

loro motivi et riferirtienti sociali, Rinnovamento 1907, Juni, August, Oktober. 



384 II- Mittelalterl. Katholizismus. 9. Das absolute Gesetz und die Sekten. 

nach beiden Seiten hin entscheidend, nach der Seite der Kirchen
bildung unmittelbar, nach der Seite der Sektenbildung mittelbar. 
In ihr erhob sich das kanonische und universale Papsttum gegen 
die seigneurale Landeskirche, in der alle Interessen des Lehens-
staates mit denen der Geistiichkeit und alle Aufgaben und Zwecke 
der Geistiichkeit mit denen des Lehensstaates eng verbunden waren, 
in der die Durchsetzung der Christlichkeit des Volkes ein Werk 
der grofien, mit allerhand Regierungsaufgaben betrauten Bischofe 
war. Eng verfilzt durch Verwandtschaft und Interessen mit dem 
Adel, umgeben von grofien politischen und wirtschaftlichen Ab-
hangigkeitskreisen, erganzt durch ein nicht minder aus der Ari
stokratie gespeistes Klosterwesen und auch im Falle streng christ
licher Interessen MQTI oben herunter reformierend, driickte diese 
Kirche namentlich in Frankreich und Italien auf die unteren 
Klassen und den niederen Klerus. In diesen Kreisen bestand 
daher ein lebhafter Gegensatz gegen die seigneurale Kirche und 
vor allem machten sich hier die stadtischen Arbeiterschichten 
geltend, die in Italien und P>ankreich mit den Stadten selbst 
schon im II . Jahrhundert eine RoUe zu spielen anfangen und die 
grofie soziale Bewegung der Bevolkerungssteigerung und Akku-
mulation in den Stadten eroffnen. Sie hassen eine Kirche, die 
den niederen Klerus wie Unfreie behandelt, die die Grundherr
schaft in ihren Zehnten ausnutzt, die das Kirchenvermogen nicht 
fiir die Armen, sondern fur die Kirche selbst oder fur feudale 
Bedurfnisse der hohen GeistHchkeit verwendet, die in ahem das 
Widerspiel des armen Lebens der Apostel ist und im Unterschied 
von der alten Kirche jede Mittatigkeit der Gemeinden ausschliefit. 
Aus diesen Elementen schuf die Agitation Gregors die g r e g o r i a n i 
s c h e D e m a g o g i c und verbiindete sich mit ihr gegen die auto-
nome seigneurale Kirche, selber freilich dabei ganz andere Ziele ver-
tolgend und die populare Erregung nur fiir ihre Zwecke be
niitzend. In den lombardischen Stadten und der sogenannten 
Patarie liegt das offenkundig zu Tage. Hier erhob sich in leiden
schaftiichen Kampfen das Laientin^i gegen den simonistischen und 
verheirateten Klerus, und in den endlosen Wirren, wo dieser 
Klerus. vom Papst gebannt, in seinen Funktionen verhindert wurde 
und in jeder Stadt Bischof und Gegenbischof, Priester und Gegen-
pnester s.ch bekampften und oft die geistlichen Funktionen ganz 
still.tanden, breitete sich dieses Laientum immer weiter aus. Die 
Ungultigkeit der Sakramente und Weihen simonistischer Priester, 
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die der Papst verhing und mit der er die Laien geradezu zur 
Kritik des Priestertums aufforderte, erneuerte die Lage des dona
tistischen Streites. Es konnte nicht ausbleiben, dafi die Skepsis 
gegen die Personen zur Skepsis gegen das Amt, dafi die Ueber
ordnung des Laien iiber den .simonistischen Priester zur Unab
hangigkeit vom Priester iiberhaupt wurde. Und in dieser kriti
schen Lage wurde dieses aufgeregte Laientum reif, die agitatori-
schen Einfliisse einer alten Sekte aufzunehmen, die zwar in ihrem 
Dogma nur halbchristlich war, aber in ihrer Organisation den 
Sektentypus des Laienchristentums und der Kritik nach biblischen 
und urchristlichen Mafistaben in sich trug. Es ist die gnostisch-
manichaische Sekte der Katharer, die vom Orient her auf Han-
delswegen und von den byzantinischen Enklaven Italiens sich 
ausbreitete und von da in die nordalpinen Gebiete vordrang^^'). 
Je weniger ausreichend und intensiv die kirchliche und seelsorger
liche Pflege der Gemeinden durch die feudale Kirche war, um so 
eher mufiten sie geneigt sein, der feurigen Propaganda und der 
vorbildHchen praktischen Lebensstrenge dieser Sektenapostel Ohr 
und Aufmerksamkeit zu leihen. Dabei war ihr Dogma freilich 
nur bedingt christlich : ein manichaischer Dualismus in Verbin
dung mit schroffster metaphysisch begriindeter Askese und der 
Seelenwanderungslehre, gestiitzt auf eine doketisch verstandene 
Christologie und auf das allegorisch gedeutete Neue Testament. 
Aber dieses Dogma ist auch im Einflufi nicht entscheidend, wohl 
auch vielfach verhiillt gewesen; es wirkte nur zur Anregung 
der Kritik gegeniiber den kirchlichen, namentlich den hierarchi
schen und sakramentalen Dogmen, zum Riickzug auf die Bibel 
und zur Belebung des Geistes einer freien Laienargumentation. 
Das PIntscheidende sind die soziologischen Ziige der Sekte : das 
Laienchristentum und der Apostolat der vollkommenen, armen 
und enthaltsamen Asketen, die im Gegensatz gegen die unwirk-
samen kirchlichen Sakramente im »Consolamentum« eine wirk
same Beichte und Absolution vollziehen. Ist hierin ein schwaches 
Element der Anstaltskirche enthalten — die Wirksamkeit des 
Consolamcntum beruht nicht auf Weihe und Ordination an sich, 
sondern auf der Vollkommenheit der Spender — so traten doch 
diese Perfecti in der Propaganda zuriick und blieben die Ge-
heimlehren oft unbekannt. Das Wirksame war die freie Laien-

'• ') Vgl. hierzu DoUinger, Beitrage zur Sektengeschichte des M.A. 1890 und 

Tocco, L'eresia nel ME. 1884. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 25 
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predigt und Kritik, die intime Gemeinschaft der Verstreutcn, das 
praktische Vorbild der Armut, die Unbekummertheit um Staat 
und herrschende Schichten, die Verwerfung der offiziellen Kirche 
und ihres Priestertums, die Verwerfung von Eid, Recht, Gewalt 
und Kirche, die Beseitigung der Abgaben und Zehnten, das selb
standige Bibelstudium und die Kritik nach dem Mafistab der Ur
kirche. Ueber Ober- und Mittelitalien, P'rankreich, Flandern, 
Holland und Rheinland erstrecken sich bereits gegen Ende des 
I I . Jahrhunderts derartige Gruppen, in denen katharische Ein
flusse wahrscheinlich sind. Aus ihnen gehen charakteristische 
P'iihrer hervor: Peter von Bruys, Heinrich von Toulouse, der 
Vlamc Tamchelm, Eudo von Stella. An sie haben sich dann 
die Sektenbezeichnungen gehalten. Insbesondere ist Arnold von 
Brescia der deutliche Uebergang vom gregorianischen Partei-
ganger und mystischen Dualisten zu einer Fiille von davon aus
gehenden haretischen Gruppen. 

Der weitere P'ortgang der Haresie hangt mit dem Emporsteigen 
n e u e r K l a s s e n u n d S c h i c h t e n , der Entfesselung der Ak-
tivitat in den Unterschichten und den Stadten zusammen. Daher 
ist auch zunachst ihr Boden in Siidfrankreich, der Lombardei und 
Italien, wo die Stadtebildung machtig einsetzt. Italien erlebt so 
seine grofie Periode religiosen und philosophischen Aufschwungs, 
die eingekeilt ist zwischen die Perioden religioser Lauheit. In 
ihr spielen, dann vom allgemeinen Interesse belebt, kirchliche und 
sektenhafte Motive gegeneinander und erheben sich in diesen Gegen
satzen Waldenser und P'ranziskaner, Bonaventura und Dante ^^'''). 
Erst jetzt geht die christliche Bewegung von den Hohen der Ari
stokratie, der Grundherrschaft, der K5nige und Herren herunter auf 
den Grund des Volkes und wird der in den Stadten zusammen-
stromende Ueberschufi der landlichen Bevolkerung aktiviert zu 

>"") S. Vofiler, Die gottliche Komodie II 28 ff. Aus Vofilers gerade in diesem 

Eandc besonders origineller Darstellung bekommt man einen lebhaften Eindruck 

von der aufierordentlichen Verschiedenheit in der Stellung der Hauptvolker zu dem 

geistlichen Lcbenssystem des Mittelahers. Die seigneural - landeskirchliche Ent

wickelung ist haiiptsiichlich getragen von dem deutschen Konig- und Kaisertum, 

daneben von England: hierzu s. Hauck u. Bohmer. Das grofie klassische System 

des IlochmiitLlaUers ist franzosischen Ursprungs und daher die enge Verbindung 

Frankreiclis und des mittelalterlichen Gedankens. Provence und Italien sind ab-

gc^cl.cn von den Kleriker-Kreisen seit dem Zeitalter Gregors d. G. einer zunehmen

den icligioscn Indifferenz verfallen und pflegen in erstaunlichem Mafie antik-huma-

n.sischc K.>niniszcnzen. Erst mit dem zwolften Jahrhundert setzt zugleich mit 
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eigener Teilnahme an religiosen und kirchlichen Dingen. Wie 
die offizielle soziale Theorie der Kirche die berufsmafiig geglie
derte Gesellschaft im eigentHchen Sinne erst dem Ideal der Stadt 
entnimmt, so wurzeln hier andrerseits auch die haretischen Bewe
gungen und verstarken sich hier die Bediirfnisse nach einer reli
giosen Betatigung der Laien, die in den Monchsreformen und 
Ordensstiftungen des 11. und 12. Jahrhunderts— vor den Bettel
orden fast durchgangig dem Lande und der Aristokratie ange
horig — nicht befriedigt worden waren. Die von verschiedenen 
Interessen her neu entfaltete Aktivitat stromt bei der allbeherr-
schenden Macht religioser Gedanken auch in die religiosen Inter
essen ein, es bildet sich eine lebendige religiose Anteilnahme der 
Laien, und man sucht unter dem mehr oder jninder losen Ein
flufi der bereits geschilderten Gruppen selbstandig die Orien
tierung an dem alten Christentum und der Bibel. Auch die Kreuz
ziige verstarken teils das Bediirfnis einer solchen Beriihrung mit 
dem Urchristentum, teils gehen sie neben anderen Motiven auch 
aus diesem hervor. Die Bibel und das Neue Testament erlangen 
eine im Verhaltnis zu der blofi handschriftlichen Ueberlieferung 
erstaunliche Verbreitung und werden in die Volkssprache iiber-
setzt. »Eine neue ideale Welt nimmt genauere Umrisse an und 
erleuchtet sich. Und alles, was man wufite oder ahnte und sich 
einbildete iiber das Leben der Urkirche, fafite sich in ein Bild 
von lebhaftesten Farben zusammen: evangelische Armut und 
apostolisches Leben, Gemeinschaft der Glaubigen und lebendige 
Anteilnahme an der Kirche; das Priestertum der Gemeinschaft 
als solcher eignend, gleichsam eine Emanation aus ihr; die Laien 
aHe berechtigt, die Gnadenmittel mit zu ver\^alten und frei zu 
predigen; der Klerus zufrieden mit freiwilligen Gaben, nicht be-
waffnet mit weltiichen Waffen und kein Pfleger der Zwietracht 
zwischen den Christen. Und wie es eine jugendliche Welt ist 
von absoluten Ideen und Gefiihlen, so liebten viele plotzHchen 
und heftigen Ausdruck dafiir. Sie fiihlten sich ergriffen von einer 
unuberwindHchen Leidenschaft, sich in alien Stiicken jener Lehre 

der Entwickelung des Stadtewesens die grofie religiSse Epoche Itahens ein bis zum 
15. Jahrh. dauernd. In dieser Epoche aber bildet sich aus diesen Verhaltnissen 
heraus der Unterschied des Kirchen- und Sektentypus aus und sind es gerade diese 
Gegensatze, die ihm die grofie Lebendigkeit und Bedeutung verieihen. Der Zu
sammenhang der nordischen Sektenbewegung mit der sudlichen ist unzweifelhaft,. 
aber noch nicht geniigend festgestellt. 

2S* 
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und jenem Leben der Urkirche anzupassen; sie hielten es fur 
eine strenge Pflicht jedes Christen, zu leben wie die Apostel d. h. 
zu predigen durch die Welt hindurch, die Massen zu erbauen 
durch das praktische Beispiel. Sie glaubten schliefilich wie alle 
Traumer, Primitiven, des praktischen und des historischen Sinnes 
Entbehrenden an die Moglichkeit, die christliche Gesellschaft von 
innen heraus zu reformieren, sie zu bilden nach dem eigenen Ideal 
und nach der Spur der Schrift« «̂8). 

In die Bahn der e i g e n t l i c h e n S e k t e n b i l d u n g wurden 
diese Erregungen aber erst gedrangt durch die Kirche selbst, die 
sich, sobald ihr Ziel leidlich erreicht war und die Gefahren 
jener Allianz sich zeigten, nachdrucklich von den erst begun-
stigten demokratischen und kirchlich-oppositionellen Richtungen 
schied. Ihr Absolutismus war ja in Wahrheit das reine Gegen
teil davon. So bildete sie nun ihr furchtbares Ketzerrecht aus 
und drangte alle Opposition in die Sekte. Vor allem wurde jedes 
selbstandige Laienchristentum verhindert und das ihm offen ge
lassene Ventil der alten kanonischen Bischofswahl geschlossen; 
es wurde insbesondere das gegen die simonistischen Priester den 
Laien gegebene Recht der Priifung zuruckgezogen und lediglich 
dem Papst und den Legaten vorbehalten. Wie der Einflufi der 
Fiirsten und der Seigneurie wurde nun auch der des Volkes aus 
der Kirche ausgeschieden. Die Sakramente wurden wieder vollig 
unabhangig von der sittlichen Beschaffenheit der Priester. Auch 
von der Verwaltung des Kirchengutes wurden die Laien aus
geschlossen. Das Priestertum wurde gegen das Laientum aufs 
scharfste abgegrenzt in Kleidung, Kultsprache und Lebenshaltung. 
Es war nunmehr allein berechtigt zur Predigt und jede Mitwirkung 
der Laien beim Kult ausgeschlossen. Die Theologie setzte sich tech-
nisch-scholastisch aller popularen Literatur entgegen, und das Recht 
wurde eine hochgelehrte Sache der Juristen. Die dem neuen zen
tralisierten Kirchentum notige Finanzwirtschaft betonte und ver
starkte wieder die kirchlichen Abgaben und verzehrte das Armen
gut genau wie die friihere seigneurale Kirche. Der verhafite Zehnte, 
den man simonistischen Priestern nicht liefern durfte, mufite der 
neuen gregorianischen Kirche erst recht gezollt werden. Die abso
lutistische Kirche mufite, wie sie das ja auch war, gegeniiber der 
alten feudalen Kirche und gegeniiber der patristischen Kirche der 
konziliaren Legislatur als etwas Neues erscheinen. Die Notigung zur 

>«8) Volpe, Juni. S. 668 f. 
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Erreichung ihrer Ziele, den ganzen iuristischen und politischen Ap
parat einer in alle Rechts- und Eigentumsverhaltnisse eingreifen-
den Verwaltung und Politik zu entfalten, machte auf alle mystisch 
und innerHch gerichteten Gemuter den Eindruck der harten Aeufier
lichkeit und Weltlichkeit. Dazu kam schliefilich und vor allem, 
dafi in dem Punkte der Herstellung der Moralitat des Klerus die 
gregorianische Reform zweifellos gescheitert war. Ein strenges 
Urteil war durch ihre Anspruche bei den Laien erweckt, aber 
diesem Urteil stand nun ein Klerus gegeniiber, der in Wahrheit 
nicht viel anders war als der friihere oder den die immer erneuten 
Klagen wohl auch geradezu schlechter zeigten, als den friiheren. 
Und gerade hiefiir wurde nun das absolute Papsttum, das sich 
theoretisch als die Quelle und Organisation von aHem darstellte, 
auch praktisch verantwortlich gemacht, und damit ergab sich eine 
endlose Kritik des neuen Systems. 

In diesem Gegensatze der neubelebten biblischen und aske
tischen Frommigkeit, die selbst zur Herbeifiihrung der hochmittel
alterlichen Kirche mitgewirkt hatte, gegen das Ergebnis dieser 
Reform wurzelten die zunehmenden radikalen Bewegungen der 
Laienreligion, und die Ausschliefilichkeit der Kirche gegen sie 
drangte sie zur Sektenbildung. So entstand vor allem die bedeu-
dendste und einflufireichste Sekte, die Waldenser . Es war zunachst 
eine Bewegung der inneren Mission, der Volkspredigt, getragen 
von Missionaren in der Art der Apostel, die in der Volkssprache 
predigten, das arme Leben fiihrten, auch zu den Kleinsten und 
Aermsten gingen und in allem die Missionsregeln der Aussen-
dungsrede Jesu Matth. 10 befolgten. Auf das kirchliche Verbot hin 
wurden sie zur Sekte, in der die religiose Gleichheit aller Glaubigen, 
der Frauen und Manner zu Grunde lag und in der wie bei den 
Katharern das Bufisakrament von den frommen Asketen verwaltet 
wurde, die in Armiit, Ehelosigkeit und heimlicher Seelsorge-
tatigkeit iiberall umherzogen. Sie verwarfen das Fegfeuer und 
die Einwirkung auf das Fegfeuer, die Ablasse und die Heiligen-
anrufung, das Schworen und Vergiefien von Menschenblut, die 
Todesstrafe und den Krieg, stellten jeden auf seine eigenen per
sonlichen Leistungen und guten Werke, d. h. auf seine religiose 
Subjektivitat. Sie spalteten sich bald in die franzosische Stamm-
genossenschaft und die radikalere, Sakrament und Priestertum, 
den kultischen Pomp und das Kirchenrecht iiberhaupt ver-
werfende lombardische Genossenschaft, die an altere Reste lo-
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kaier Haresien ankniipfte. Die Ausbreitung beider Gruppen schritt 
rasch vorwarts; die franzosischen Armen beschrankten sich we
sentlich auf Sudfrankreich, die lombardischen drangen bis jen
seits der Alpen vor"»). In ihren Auslaufern mischten sie sich 
dann mit fremdartigen Elementen, vor allem dem ihnen ursprung
lich ganz fremden mystischen Enthusiasmus, der ohne kirch
liche und priesterliche Vermittelung im mystischen Aufschwung 
die Christiichkeit verwirkliche, oder mit den oppositionellen ek
statischen Bewegungen, die gleichfalls Ausbriiche einer kirchen-
feindlichen Laienreligion waren. Die OrtHbarier, Joachimiten und 
Briider vom freien Geiste flofien hier mit ihnen zusammen, und 
bis in die Vorstufen des Hussitismus lassen sich diese Wirkungen 
einer der Unterschicht angehorenden Bewegung verfolgen *'®). 

Nahe verwandt ist der waldensischen Bewegung die urspriingliche 
f r a n z i s k a n i s c h e ; der heilige Franz selbst war vermutlich nicht 
frei von direkten waldensischen Einfliissen. Den Armen von Lyon 
und den lombardischen Armen entsprechen die Poverelli des 
Heiligen von Assisi. Auch die franziskanische Bewegung gehorte 
urspriinglich dem Sektentypus der Laienreligion an. Hier aber 
begriff die Kirche die Lage und gliederte die neue Bewegung 
ihrem System ein, machte aus ihr einen neuen, von ihr beauf-
sichtigten Orden und bediente sich seiner gerade zur Wiederge-
winnung der gefahrdeten stadtischen Elemente. Aber auch so 
blieb der Orden mit seinen Laien-Affiliirten vielfach ein Anreger 
der Laienreligion und der kirchlich indifferenten Mystik, und in 
seinen spateren Kampfen erhob sich in den Spiritualen der schroffe 
Gegensatz gegen die Verkirchlichung des Ordens. Sie predigten 
das Ideal der Urkirche vor Konstantin und Silvester, der armen 
Kirche und des apostelgleichen Lebens mit dem Dienst fiir die 
Armen, steigerten sich immer mehr im Hasse gegen die Hier
archie und miindeten in verschiedenartige Haresien und Sekten 
aus. »Immer sind es ein neues Volk und Bewegungen von de-
mokratischem Charakter in der Richtung auf Ziele, die zugleich 
religios und sozial sind, jenes ausdriicklich und bewufit, dieses 

»•») Volpe hebt mehrfach hervor, dafi sie besonders in den Kreisen der Weber 
und der Wollindustrie sich ausbreitete, d. h. in den Kreisen der umfassendsten 
und am meisten zur Hausindustrie gewordenen handwerklichen Produktion, in der 
soziale Reformideen am meisten oder allein zu Hause sind, vgl. auch Kautsky, 
Gesch. d. Soziahsmus, S. 103. 

"») Volpe S. 27, 24, 37, Oktober, S. 296 f. 
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unsicher und verhuUt aus Mangel an sozialer Erfahrung und weii 
damals in gewissen Klassen auch jedes materielle Bediirfnis seine 
Befriedigung in einer religiosen Umformung suchte* ^'^). 

Das von den heftigsten Kampfen zwischen Kurie und Kaiser
tum, Stadten und Adeligen, Klerus und Laien durchtobte Italien 
mit seiner friih einsetzenden stadtischen Entwicklung ist der Ur-
sprungsboden der meisten dieser Bewegungen. Seine Verhalt
nisse brachten es aber dann weiter mit sich, dafi bald auch der 
A d e l und die L a n d b e v o l k e r u n g freiwillig und unfrei-
willig in die haretischen Bewegungen hineingezogen wurden und 
diese dadurch wieder verstarkt wurden. Die Kirche nach dem 
gottlichen Gesetz des EvangeHums und dem Ideal der Urkirche 
reformiert, bald mehr nur als entweltlichte Priesterkirche, bald 
mehr als Laiengemeinschaft, wurde das Schlagwort, und mit 
ihm verbanden sich die haretisch-mystischen Einfliisse und die 
apokalyptischen Prophetien. In seiner Klostereinsamkeit verfafite 
der aus dem Orient zuruckgekehrte Abt J o a c h i m seine Weis-
sagungen, in denen er das dritte Zeitalter verkiindete, nicht mehr ein 
Zeitalter der Furcht und Knechtschaft, der Arbeit und Disziplin, 
sondern ein Zeitalter des Geistes und der F'reiheit, des Friedens 
und der Gewaltlosigkeit, der Demutigen und Armen, ohne Klassen 
und soziale Unterschiede, ohne mein und dein; hier traten die 
Zuge des gottlichen Gesetzes und Naturrechtes im Sinne der 
absoluten, durch keinen Kompromifi gedampften stoisch-christ
lichen Soziallehre hervor. In der Unruhe der krisenreichcn 
Zeit aufgegriffen, wurden diese Prophetien zu einem weiteren 
wichtigen Ferment der Sektenbewegung. Es kamen die Magel-
lanten, die Soccati, die apostolischen Bruder, die haretischen Spiri
tualen, P"ra Dolcino und Gerhard Segalleli. »Es sind keine Or
den mehr, man hafit die Orden und will keine Haupter; man 
win die Freiheit und Gleichheit der Urzeit«'"). »Vereinfachung 
des Lebens und der religiosen Organisation, Leidenschaft fiir die 
Urkirche und wortliches Verstandnis der h. Schrift, genaue Be
folgung des Wortes und der Lehren Christi, vollstandige und 
gleichsam mechanische Wiederholung des apostolischen Lebens: 
das ist der gemeinsame Untergrund, auf dem sich die verschie
denen Sekten erheben mit Unterschieden, die aufierordentlich 

grofi sein konnen*'^^). 
Das ist die grofie sudeuropaische Sektenbewegung mit ihren 

"I) Volpe, Juli, S. 26. "») Volpe S.- 72. "») Volpe S. 73 f. 
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Ausstrahlungen. Ihr Grundelement ist der am Neuen Testament be
lebte und im Gegensatz gegen die materialisierte Anstaltskirche 
hervorbrechende urchristiiche Individualismus und der Zusammen
schlufi der Individuen in der praktischen Lebensleistung der gu
ten Werke mit starker Indifferenz und Feindschaft gegen die 
Welt und ihre Macht- und Besitzordnungen. Es ist die fiir die 
Sekte typische Verbindung des religiosen Individualismus und des 
sittiichen Rigorismus, welcher letztere sich an Bergpredigt und 
absolutes Naturrecht halt, wie das ja auch der ganzen radikal-
christlichen Tradition seit der Urgemeinde und den Monchsorden 
entspricht. Das Gemeinschaftsband ist dabei lediglich das wort
lich verstandene »Gesetz Jesu* und die gleichfalls auf diesem 
Gesetz beruhende Einrichtung der armen und nur fiir die Gemeinde 
lebenden Missionare und Apostel; die letzteren sind oft auch Priester 
und stehen dann in der Sukzession, aber ihre Berechtigung und 
Wirkung ist auch dann erst von der personlichen sittlichen Reinheit 
und Strenge abhangig. Die paulinische Lehre verschwindet hinter 
dem Gesetz Jesu fast ganz. Dabei ist das Gesetz Jesu zugleich 
das Gesetz der Natur in seinem strengen vollen Verstand und als 
solches meist im Sinne eines weitgehenden Liebeskommunismus 
und entsprechender Liebestatigkeit gedacht, nur gelegentlich in 
die demokratischen Gedanken der Freiheit und Gleichheit hiniiber-
spielend. Als ein zweites ganz andersartiges Element macht sich 
dann neben diesen Hauptstromungen die mystische Religiositat 
geltend, die neuplatonisch und averroistisch beinflufit einen Ge-
meinschaftstrieb nur hat, sofern sie mit waldensischen und franzis
kanischen Ideen sich beruhrt. Und schliefilich spielt in dem 
Ganzen die apokalyptische Prophetic mit, in der die zunachst auf 
kleine Kreise beschrankte Sektenbewegung den christiichen Uni
versalismus festhalt als ein in der neuen Weltzeit von Gott zu be-
wirkendes Wunder, womit dann oft Mystik, P^reiheit und Gleich
heit als die Ideale jener neuen Weltzeit sich verbinden. In den 
Wirren des Trecento zieht diese Sektenbewegung den GhibelHnis-
mus in ihre Netze, wird in die politischen Verhaltnisse verwickelt, 
verliert ihre urspriingliche Orientierung uud stirbt schliefilich in 
allerhand Wirren und Extravaganzen ab, nur einen leicht entziind-
baren Rest apokalyptischer Ideen zuriicklassend. Humanismus 
und Renaissance, weltiiche Politik und der voile Sieg der Kurie 
machen ihr ein Ende, und in Italien und Siideuropa hat die 
kirchliche Anstalt von einem Sektenchristentum seitdem nichts 



Wiklifie. 393 

mehr zu fiirchten. Es ist einer der Griinde, weshalb es dort zu 
keiner der deutschen Reformation analogen Bewegung kommen 
konnte "*). 

Darauf folgt nun aber im 14. und 15. Jahrhundert im Norden 
eine nicht minder durchgreifende Sektenbewegung, die Wiklifie 
und der Hussitismus "^), Sie haben im Unterschiede von dem 
italienischen Sektentum sich dauernd behauptet und haben mit 
verwandten allgemeinen Bewegungen dann den Boden des Prote
stantismus in mancher Hinsicht bereiten helfen. Grundlegend ist 
dabei die W i k l i f i e , 

Auch fiir sie war der Ausgangspunkt der Gegensatz gegen 
den papstlichen Absolutismus und seine Einwirkungen auf die 
politischen und okonomischen Verhaltnisse des Landes wie der 
Gemeinden. Wie iiberall seit dem 14. Jahrhundert die Staatsge
walten gegen diese kirchliche Einmischung sich wehrten, so trat 
auch das englische Konigtum in cine Sakularisationspolitik grofien 
Stiles ein. Hierin stellte sich Wiklif auf seine Seite. Es ist also 
in diesem Falle nicht die Reaktion der Unterschichten, sondern 
das nationale Gefiihl und die politische Verselbstandigung das 
erste Motiv. Aber was Wiklif hier geltend machte, war das alte 
Oppositions-Ideal der armen Kirche, der Kirche vor Sylvester 
und Konstantin, wie sie noch dem Gesetz Gottes und des Evan
geliums entsprochen hatte. Nur eine solche Kirche stimmt zu 
dem religiosen Ideal und vertragt sich zugleich mit der Selb
standigkeit der biirgerlichen Ordnung. 

Beide Interessen, das Ideal der armen Kirche und der Selb
standigkeit der weltlichen Gewalt, verband nun aber Wiklif in 
einer meines Wissens ihm eigentiimlichen, sehr folgercichen 
Theorie vom gottlichen Recht. Es ist eine originellc Fassung des 
patristischen naturrechtlich-biblisch-gesetzlichcn Gcdankenkreiscs, 
in welchem von jeher mit dem Ideal der armen Kirche das ab
solute durch keine Kompromisse abgestumpfte Gottes- und Na
turgesetz verbunden war. In der neuen kunstvollen Umbildung 
dieses alten Gedankens aufiert sich. der gelehrte Theologe, wahrend 

"*) Ueber diese Frage Volpe, Oktober, 296 f. 
1") Hierzu vgl. Lechler >J. v. Wikhf* (der erste Band Wiklif, der zweite Hufi 

und die anderen Vorreformatoren behandeind); Buddensieg, J. Wikhf und seine 
Zeit 1885; uber das Verhaltnis von Wiklif und Hufi s. Loserth, Hufi und Wikhf. 
Zur Genesis der Hussitischen Lehre, 1884. Zum Kirchenbegriff bes. Gottschick, 
Hufi', Luthers und Zwinghs Lehre von der Kirche, Z. f. Kirch.-Gesch., 1886. 
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die waldensische und franziskanische Laienreligion nur einfach an 
die Bibel sich anschlofi''^). Das. gottliche Gesetz des Evan
geliums namlich, das auch ihm mit dem Naturrecht identisch ist, 
bestimmt nach seiner Theorie, dafi aller Besitz und alle Gewalt 
von Gott stammt und nur demjenigen zu Recht zukommt, der Gottes 
Moralgesetz der Liebe, Demut und Selbstbeschrankung einhalt; es 

"•) Hier teilt Wiklif die iiblichen scholastischen Lehren vom Naturrecht und 

Gottesrecht, s. Lechler I 467 u. bes. die Stelle aus de civili dominio: »de quanto 

aiiqua lex ducit propinquius ad conformitatem l e g i s n a t u r a e , est ista perfec-

tior. Sed lex Christi patiendi injurias propinquius ducit a d s t a t u m n a t u r a e 

quam civilis. Ergo ista cum suis regulis est lege civili p e r f e c t i o r«; das ist der 

alte Unterschied von absolutem und relativem Naturrecht, wobei das erstere dem 

Urstand angehdrt. Wenn Lechler meint, die spatere Stelle aus De veritate scrip-

turae >in tantum quod si lex aliqua dicit caritatem aut virtutem aliquam, ipsa adeo 

est lex Christi* besage ein Zuriickstellen des Naturgesetzes hinter das christliche 

Gesetz, so iibersieht er die grundlegende Identitat des absoluten Naturgesetzes 

und des christUchen Gottesgesetzes. Wiklif macht damit nur das absolute Natur

gesetz gegen das relative oder zivile Gesetz geltend. Schon die ganze Bezeich

nung der Bibel und des Christentums als >Gottesgesetz«, die bei Wiklif alles be

herrscht, zeigt die Orientierung des ganzen Gedankenganges an den Begriffen des 

Gesetzes Gottes und der Natur, Lechler I 473. Auch die ganze Geltcndmachung 

der Bibel als alleiniger Autoritat und Quelle fur das Gottesgesetz ist die Geltcnd

machung des absoluten und reinen Gesetzes gegen das relative Naturrecht der geltenden 

Gesellschaftsordnung und die Kompromisse der Kirche. Erst nach und nach folgt aus 

dieser Aufstellung der Bibel als alleiniger Autoritat auch die dogmatische Kritik an rein 

theologischen Lehren ; das ist ein wichtiger Unterschied von Luthers Lehre; s. de civ. 

dominio: Pure per observantiam l e g i s C h r i s t i sine commixtione traditionis hu

manae crevit ecclesia celerrime, et post commixtionem fuit continue diminuta. Lechler 

I 474. Aehnlich : Lex humana est mixta multa nequitia, ut patet de regulis civili-

buSrt ex quibus pullulant multa mala; lex autem evangeUca est immaculata. Lechler 

I 475- So ist die Bibel die .carta a Deo scripta et nobis donata, per quam vindi-

cabismus regnum Dei*, 476. Es ist das absolute christliche Naturrecht: die Geist

lichen sollen »uti pro suo regimine lege evangelica i m p e r m i x t e * oder .Utilius 

et undique expeditius foret sibi (ecclesiae) regulari pure lege scripturae, quam quod 

traditiones humanae sunt sic commixtae cum veritatibus evangelicis ut sunt modo« 

477. Daher .Lex Christi est medulla legum ecclesiae.. >Omnis lex utilis sanctae 

matri ecclesiae dicitur explicite et implicite in scriptura*. Das aber ist dann auch 

das Naturgesetz des gesellschaftlichen Gesamtlebens: .Totum corpus juris humani 

debet inniti legi evangelicae tanquam regulae essentialiter divinae*. Die ganze 

Gesellschaft soil und kann nach dem Gesetz Christi reformiert werden und zwar 

ausschliefilich von ihm aus. Doch kann das erst auf die Reform der Kirche 

folgen. s. c. 44 V. Buch I, De dominio civili. Der offizielle Theologe ist ftir Wi-
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ist ein Lehen, das nur solange dem Belehnten zustcht, als er das 
Gesetz seines Herrn halt. Da nun aber die Kirche dieses Gesetz 
nicht halt, kommt es dem Staate zu, ihr das unrechte Gut wieder 
abzunehmen und das Ideal der armen, nur ihren geistlichen 
Zwecken lebenden Kirche wiederherzustellen. Das Besitzrecht 
der weltlichen Stande tastet Wiklif hierbei nicht an, da bei ihnen 
eine solche Verleugnung von Gottes Gesetz wie im priesterlichen 
Stande nicht vorliegt. Ihr Besitz hangt mit ihren weltlichen Funk
tionen rechtmafiig zusammen, wahrend die Funktionen der Kirche 
keinen irdischen Besitz fordern, ihn vielmehr ausschhefien. Diese 
offenkundig am Lehensbegriff orientierte Fassung der Lex Dei 
Oder Lex Christi oder Lex naturae hat eben zunachst nur die 
Absicht das Ideal der armen Kirche wieder herzustellen, und 
der hierin an sich enthaltene soziale Radikalismus bleibt gegen
iiber den weltlichen Ordnungen ohne Anwendung ^'^). Immer-

klif Doctor traditionis humanae et mixtim theologus, Lechler I 477, worin er un

zweifelhaft Recht hat. Lex autem Christiana debet e s s e ' s o l u m lex Domini et im

maculate convertens animas (zu der biblischen Lebensstrenge und Liebe) et per con-

sequens recusari debet a cunctis fidelibus propter commixtionem cujuscumque attomi 

Antichristi, Lechler I 478. Wenn Lechler hierin das reformatorische Schriftprinzip 

erkennt, so ist das nur bei der Ignorierung des mittelalterlichen naturrechtlich-sozio-

logischen Ideenkreises moglich, noch weniger denkt Buddensieg an ihn. Und doch 

ist dies der eigentliche Schliissel zum Verstandnis I Fiir die von der paulinischen 

Gnadenreligion ausgehende Lehre der Reformatoren ist die Schrift Gnadenbotschaft 

und das Gegenteil einer Lex Christi. Ebendeshalb haben die Reformatoren auch 

gar keinen Sinn fiir eine gesetzliche Fassung des urchristlichen Radikalismus und 

die Reform der weltlichen Ordnungen nach ihm. Das ist ihr fundamentaler Unter

schied von der Wiklifie, mit dem dann auch die Beibehaltung des Kirchentypus 

zusammenfallt. 

"') Die Frage, weshalb Wiklif die radikalen Konsequenzen dieser Idee nicht 

zieht, ist sehr wichtig fiir seine Lehre. Seeberg bemerkt nur: >Es ist natiirlich (?) 

nicht die Meinung, dafi die Gerechten sofort den ungerecht von anderen ergriffenen 

Besitz an sich bringen sollten. Vielmehr sind die positiven Pflichten des Lebens (I) 

in dem evangelischen Gesetz enthalten*, S. 168. Stellen^ die diesen dunklen Satz 

erklaren, sind nicht angegeben. Die Grundschrift De civili dominio (jetzt pubU-

ziert in 4 Banden von Poole, 1885 fF.) gibt deutlichen Aufschlufi. Hier wird zu-

nftchst das jus divinum oder evangelicum als das einzige absolute Recht statuiert, 

das dem Gerechten und Pradestinierten den Besitz an Giitem tmd Macht als Gottes

gabe sichert, aber ihn zugleich zu einem Gebrauch dieses Besitzes im Liebesdienst 

des Ganzen, also zum Liebeskommunismus, verpflichtet. Nur in diesem Sinne ist 

Wiklifs Kernsatz omnia bona communia fUr Urstand und Erl5sungsstand zu ver

stehen; in der Geistigkeit der Liebe und dem Besitz des hSchsten mystischen 
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hin ist es aber bedeutsam, dafi hier mit der strengen Fassung der 
Lex Dei et Naturae die radikalen sozialen Konsequenzen gegen alle 
gegebene Ordnung hervortreten, auch wenn sie zunachst blofi 
gegen den kirchlichcn Besitz praktisch gewendet werden; weiter-

Gutes ist aller Sonderbesitz alien gemeinsam trotz aller durch die pradestinierende 

Gnade bewirkten Differenz des tatsachlichen Besitzes: dominium enim naturale 

. propter sui spiritualitatem aliud non excludit I 126. Es ist iiberhaupt nicht im 

stoisch - rationalistisch - individualistischen Sinne verstanden, sondern in dem Sinne 

eines alle Berhfe und Aemter, alien Besitz und alle Macht im Dienst des radikalen 

Liebeskommunismus fiir die christHche Gesellschaft verwendenden Gemeingeistes ; 

im iibrigen aber bleibt die standisch gegliederte Gesellschaft der vulgares, saecu

lares domini und sacerdotes. Mit der Pradestination ist grundlegend die 

Differenz der Berufe, ministeria et officia, behauptet (Lechler I 53 0> ^^"^ ^^^^ 

sie in den Dienst der Liebe bedingungslos gestellt und gilt diese Forderung 

nicht blofi einem besonderen Stande, dem MSnchtum (Lechler I 582 f.), sondern 

alien Christen insgemein; von ihnen alien gilt das Franziskanerideal: p u r e 

n a t u r a l i t e r v e l e v a n g e l i c e d o m i n a n t e s perfectissime dicunt atque 

verissime cum Scriptura, quod omnia bona mundi sunt singulorum nostri ordinis 

et tamen nihil habemus civiliter in proprio et sic intelligit locutiones venera-

bilis ordinis fratrum minorum, qui sunt quasi nihil habentes secundum civilem 

solicitudinem et tamen omnia possidentes, I 129. So werden die Unterschiede 

als Gnadengaben behauptet und doch in der Liebe ausgeloscht, sogar auch 

die Unterschiede von Herr und Sklave. Quilibet christianus debet reciproce al

teri ministrare, ergo et esse reciproce servus et dominus; I 75 und cs ist regula 

indispensabilis christianae religionis, qua scimus quemcunque christianum, inquantum 

est donis Dei fertilior, in tantum debet esse aliis membris Christi servitute sub-

jectior et per consequens magis servus I 77. Das gilt — abgesehen von der erst 

durch Siinde entstandenen Sklaverei — bereits vom Urstand und auch vom Er-

losungsstand: Jus divinum est jus a solo deo i n s t i t u t u m , per Christum verbo 

et opere e x p l a n a t u m ut lex evangelica I 125, und dieses jus divinum creatum 

est jus divinitus inspiratum; jus humanum (in jus canonicum und jus civile bestehend) 

est occasione peccati adinventum. Die Sache liegt an sich wie bei Thomas. 

Dieses menschliche Gesetz wird nun aber hier sehr viel geringer gewertet als in 

der thomistischen Soziallehre, es ist in Wahrheit das aus der christlichen Gesell

schaft zu beseirigende Uebel, besonders auf dem Gebiete des kiinstlich erfundenen 

kanonischen Rechts, aber auch auf dem des burgerlichen Rechts, wo ihm nur eine 

sehr beschrankte Geltung zugeschrieben wird: Ex istis incidenter patet divisio 

inter dominium n a t u r a l e v e l e v a n g e l i c u m et civile. Dominium quidem 

naturale est dominium divinitus institutum in primo titulo justitiae fundatimi, quot-

libet divites ex aequo compatiens, sed alienationem dominantis servata justitia non 

permittens. Dominium autem civile est dominitmti occasione peccati hominibus 

institutum, incommunicabile singulis et ex aequo multis dominis, sed abdicabile ser

vata justitia S. 126f., das heifit: das gSttliche Recht bestimmt dem Gerechten und 
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gehende Folgerungen sind unausbleiblich,- Andrerseits aber 
wirkt dann aber auch die Messung der Kirche an der Lex 
Christi allmahlich zu einer imnier starkeren Annaherung an den 
Sektentypus, worin Wiklif sich schliefilich den Waldensern und 
den Grundideen der franziskanischen Bewegung nahert. 

Seit dem Ausbruch desSchismas namlich ging Wiklif immer mehr 
von seinem urspriingHchen, blofi patriotischen und kirchlichen Ideal 
zu einer Kritik des Kirchenbegriffes selbst und zu entsprechenden 
praktischen Versuchen iiber, die er gleichfalls aus dem Gesetz Gottes 

Pr&destinierten ein ohne Verletzung der Gerechtigkeit ihm nicht abzunehmendes 
und nicht veraufierliches Eigentum, das er im Dienst der Liebe schlechthin ver
wenden soil. Dagegen das menschliche Recht des Siindenstandes bestimmt ein 
zwangsmafiig gesichertes, nur wenigen eignendes und nicht fiir das Ganze be
stimmtes Eigentum, das er eben wegen dieser Abwesenheit der Liebesfunktion 
fiir das Ganze in geordneten Formen des Kaufes etc. veraufiern kann und das 
ihm genommen werden kann. Dieses menschliche Recht ist aber die Aufhebung 
oder Verieugnung der Liebe und' nur insoferne berechtigt, als es der siindigen 
Unordnung und Raubsucht steuert, also einen Rest von Naturrecht in sich be
wahrt : unde supposito lapsu et cecitate proclivi bonis sensibilibus praecipue inni-
tendi, necesse fuit leges et ordinationes humanas statuere, ne quilibet lapsus de 
bonis furtim caperet, quantumque voluntas indebite inclinaret I 128. Sequitur 
ergo, quod jus civile vel humanum, ut sapit justitiam, est jus ordinans idoneum 
ad custodiam temporalium pro utilitate rei publicae, ad refrenandum voluntates 
ipsam injuste dirrumpere et ad sagaciter ministrandum ilia in necessitate temporum 
I 129. Es ist die alte Lehre vom relativen Naturrecht der gegebenen Ordnung als 
frenum et remedium peccati. Immerhin halt Wiklif sehr wenig von diesem Recht; 
der es bestimmende consensus popuii ist ungerecht nisi praesupposita ratione, scil. quod 
persona dominans sit a Deo accepta. ad illud officium; et per idem nulla principia 
juris civilis de successione hereditaria vel commutatione mutua terrenorum est justa 
nisi de quanto est legis naturae particula I 130. — All dies zeigt, dafi der scho
lastische Begriffsapparat der Lex naturae stark zu Gtmsten des absoluten Naturrechts 
verschoben ist; aber in diesem hat der Pradestinationsgedanke die Ungleichheiten 
so sehr befestigt, dafi er konservativ wirken kann, solange ein Stand sein dominium 
als im wesenthchen gerecht und gottgemafi verwaltend betrachtet werden kann. 
Das nimmt Wiklif mit ofFenbarer englischer Selbstzufriedenheit von den weltlichen 
Standen an, nur vom kirchlichen Stande leugnet er es, daher kehrt sich die revo
lutionare Konsequenz vorCrst nur gegen diesen. Im Hintergrunde aber lauert eine 
Priifung auch des weltlichen Standes nach dem Gottesgesetz und ein christliches 
Gesellschaftsideal nach der Lex evangelii; es wird nicht individualistisch - kommu
nistisch sein, aber es wird ein Hochstmafi von freiwilUgem Liebeskommunismus 
verlangen. Die revolutionaren Konsequenzen und der radikale Gegensatz gegen die 
thomistische Sozialphilosophie liegen auf der Hand. 
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ableitete. Die Kirche ist ihm nicht mehr die durch das Schisma 
gefahrdete und von der Hierarchie ausgepliinderte Anstaltskirche, 
sondern die Zahl der Pradestinierten. Hier argumentiert der gelehrte 
Theologe, die Zierde Oxfords; aber damit tritt — soviel ich weifi 
zum ersten Male ^" ') — die spater im Calvinismus so bedeutsame 
Wirkung des Pradestinationsbegriffs auf die soziologische Idee des 
Christentums mit voller Scharfe hervor "®). Von Wirkungen des 
Pradestinationsgedankens war bisher nur insofern die Rede ge
wesen, als in ihm sich der Irrationalismus des christlichen Gottes
gedankens verkorpert und von da aus der Individualismus sich in 
dem Sinne der wesenhaften Ungleichheit bestimmt. Nun aber tritt 
seine den Individualismus begiinstigende Tendenz auch noch nach 
der anderen Seite hervor, wo er die Unmittelbarkeit des religiosen 
Verhaltnisses bedeutet und den Begriff der kirchlichen Heils
anstalt zu zerstoren beginnt. Die Pradestination macht die re
ligiose Gemeinschaft aus der Wirkung eincs seine Wunderkrafte 
unbegrenzt ausstrahlenden hierarchisch - anstaltlichen Einheits-
kemes zu einer begrenzten Surhme von Glaubigen, die nur an 
die Schrift gebunden sind, als an das Mittel der Auswirkung der 
Pradestination und sich aufierlich nur an der praktisch-ethischen 
Betatigung der Pradestination erkennen. Auch die erstere Wir
kung des Pradestinationsgedankens ist bei Wiklif deutlich erkenn
bar und scheidet seine christliche Sozialreform von jedem egahtar-
demokratischen Gedanken. Aber noch starker tritt dii5,;,zweite 
Seite des Gedankens bei ihm hervor, da er mehr als an der So
zialreform an deren Voraussetzung, der Kirchenreform, interessiert 
ist. Sein Hauptinteresse ist daher vor allem die Entwertung aller 

!"•) Doch verweist Bezold, Die Lehre von der Volkssouveranitat im M.A. (hist. 
Zeitschrift 1876) auf Durandus v. Pourgain und Lull als Vorganger 338 f.; bei 
diesen fehlt aber die Einfuhrung des Pradestinationsbegriffs und die Begrundung. 

>") Das ist ein alter augustinischer Satz, auch vom h. Thomas geteilt. Aber 
fiir Thomas ist die Kirche als sakramental - hierarchische Heilsanstalt das Mittel, 
durch welches die Pradestination sich verwirklicht. Aufierdem werden bei. der Un-
erkennbarkeit des Heilsstandes und bei der aufieren Ununterscheidbarkeit, ob in 
einem die Potenz des Heils aktualisiert werden kdnne oder nicht, die Gesamtheit 
und mit ihr auch die Nichtpradestinierten unter den Zwangseinflufi der Sakramente 
gestellt; hier wird die Scheidung erst nach dem Tode stattfinden. Auf diese Weise 
vertragt sich die Pradestinationslehre mit dem Anstaltsbegriff. Erst wenn diese 
Begrenzung wegfalU, aufiert die Pradestination ihre den Kirchenbegriff auflosende 
Wirkung. S. die treffenden Bemerkungen bei Gottschick, .Hufi', Luthers und 
Zwinglis Lehre von der Kirche*, Z. f. Kirch.-Gesch., 1886, S. 352—356. 
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anstaltlichen Elemente, die individuelle und personliche Unmittel
barkeit des Gottesverhaltnisses, das von Gott und nicht von der 
Kirche hervorgebracht wird und iiber dessen Bestand Gott und nicht 
die Kirche entscheidet; zu gleicher Zeit die Betonung der praktischen 
Bewahrung, da nur an ihr die Pradestination sichtbar wird und 
nur in ihr die letztere ihren Zweck hat^''^). Dabei bewegt sich die 
praktische Bewahrung selbst auf der Linie des biblischen Gottes
gesetzes d. h. auf der Linie der Zuriickhaltung von Welt und 
Besitz und der aufiersten Lebensstrenge und einer in alien Aem
tern und Berufen der christlichen Gesellschaft dienenden, alles 
durch die Liebe zum Gemeineigentum machenden Liebesgesinnung. 
Damit aber ist das Laientum in Wahrheit als der Trager der Gemein
schaft proklamiert, und ihm wird daher auch von WikHf zu selb
standigem Studium und zur selbstandigen Kritik der Kirche das 
grofie Grundgesetz der Gemeinde, die Bibel, in der Landessprache 
in die Hand gegeben. Das Priestertum bleibt wohl bestehen, aber 
Wiklif verwandelt es in Missionare nach der Vorschrift von Matth. lo, 
die arm und mildtatig umherziehend das Gesetz Gottes verkiinden 
sollten. Dieses Priestertum hat keinen Charakter indelebilis, und 
die Weihe kann schliefilich auch fehlen; es hat keine Hierarchie 
und keine organisch-patriarchalische Abstufung, vor allem kein 
papstliches Haupt. Der Herr der Kirche d. h. der Pradestinierten 
ist allein Christus. Damit aber ist der Grundpfeiler der Anstalts
kirche zerbrochen und durch nichts anderes ersetzt. Freilich ist 
von keiner selbstandigen Neuorganisation der Kirche, sondern 
nur von einer Reformation, von keiner Nebeneinanderstellung 
des Staates und der Kirche, sondern von einer Staat und Gesell
schaft einschliefienden Reform der Gesamtchristenheit die Rede. 
Aber die Christenheit selbst schwebt ihm dabei doch nicht als 
eine objektive Anstaltskirche vor, sondern als eine im praktischen 

"*) Vgl. Lechler I 534 ; Gegen die Gefahr der Verzweiflung am eigenen Gnaden-

stande: .Vivat ergo homo, quam plene sufficit, conformiter legi Dei et habeat 

perscverantem voluntatem in lege ilia standi in vita, defensione et publicatione; et 

tollitur occasio desperandi. 435 : Quilibet debet examinare vitam propriam, quousque 

non fuerit sibi conscius de mortali peccato. Istam ergo examinationem tractare 

diligentissime est necessarium cuilibet viatori, cum quilibet, sicut debet habere spem 

suae salvationis, ita debet credere absque formidine, quod sit in gratia gratificante. 

S. 533 Non enim supponeret, quod sint tales (d. h. erwahlte Mitglieder der wahren 

Kirche) nisi e v i d e n t i a c a p t a e x o p e r e , quo sequerentur dominum Jesum 

Christum. 
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Handeln sich betatigende, am Schriftgesetz sich selbstandig orien-
tierende und des objektiven Priestertums nicht notwendig be-
diirfende Gemeinschaft der Pradestinierten, die die Aufgabe der 
Reform vorlaufig in einzelnen Vereinen und Personlichkeiten in 
die Hand nimmt, bis die Zeit der Gesamtreform gekommen sein 
wird. Das aber ist die Auflosung der Anstaltskirche und die An-
bahnung des Sektentypus ^̂ o). Von hier aus ging dann Wiklif 
schliefilich in der Kritik noch weiter, indem er auch den zweiten 
Grundpfeiler, den Sakramentsbegriff, untergrub, wenn auch freilich 
nicht vollig zerstorte. Er bekampfte in der Transsubstantiations-
lehre bewufit das Zentrum der priesterlichen Herrscherstellung 
und machte die Eucharistie zu einem den leiblichen begleitenden 
geistiichen Genufi, wobei dem Priester nur die Ausspendung, nicht 
das Verwandlungswunder zufiel. Gleichzeitig kritisierte er nach 
dem Gesetz Christi auch die iibrigen Sakramente, und beseitigte 
das Bufisakrament, die F"irmelung, die letzte Oelung. Bestehen 
liefi er Taufe und Herrenmahl, das Ehesakrament, das eines 
Priesters an und fiir sich ja auch gar nicht bedurfte, und das 
sehr eingeschrankte Sakrament der Priesterweihe. Dafi er bei 
dieser Kritik dann auch die zahllosen Weihen und Segnungen, 
Wallfahrten, Ablasse, Bruderschaften, Heiligendienst, Bilder und 
Reliquien, das Zolibat und die organische Gliederung der Kirche 
beseitigte, versteht sich von selbst. Eine positive Organisation 
der Pradestinierten und ihre Ausgestaltung zu einem geschlossenen 
Gemeinschaftskreise hat er nicht unternommen. Er begniigte sich 
wie der h. Franz mit der Organisation seiner Missionare, der 
Lollharden. In dieser Hinsicht fehlt seinen Begriffen der Abschlufi. 
Aber es treten doch in ihnen die charakteristischen Wirkungen 
des Riickganges auf das radikale biblische Gesetz und Naturrecht 
und auf die evangelische Laienreligion hervor. Wie iiberaH ist 

i***) Diese Konsequenzen mit Recht betont von Seeberg, Der Begriff der christ

lichen Kirche, I, 1885, S. 77 f. Dem halt Gottschick S. 77 f. aber ebenso richtig ent

gegen, dafi diese Konsequenzen von Wiklif tatsachlich nicht gezogen werden, sondern 

eine Reform der Gesamtkirche erstrebt wird und Priester und Sakrament als An-

staltselemente bestehen bleiben. Die Konsequenz tritt erst dann ein, »wenn auch 

die Gewifiheit der eigenen Pradestination als etwas betrachtet wird, was jedem 

zuganglich ist. Sobald diese Gewifiheit erreicht ist, fallt ja allerdings die Autori

tat aufierer Institutionen dahin*. S. 363. Nun hat aber doch in der Tat Wiklif 

die Notwendigkeit des Priestertums unsicher beurteilt und die praktische Bewahrung 

als Merkmal der Pradestinierten bezeichnet. Von da aus ergibt sich der Sekten

typus, aber er ist allerdings nicht konsequent durchgedacht. 
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es auch hier der Individualismus des Sektentypus und die radi
kale Weltablehnung oder doch ein Mindestmafi weltlichen Besitzes 
und Genusses, dagegen ein Hochstmafi des Liebeskommunismus, 
die eng verbunden dem kirchlichen Anstaltsbegriffe und der kirch
lichen organischen Soziallehre mit ihren Kompromissen entgegen
treten. 

Beide Konsequenzen, die die Wiklifie nicht gezogen hatte, 
die Gemeindeorganisation der Sekte und die sozialradikale Ord
nung auch der weltlichen Verhaltnisse nach dem Gesetze Gottes, 
zog der vollig auf Wiklifs Ideen beruhende H u s s i t i s m u s , frei
lich auch er in seinen verschiedenen Zweigen auf sehr ungleiche 
Weise. Hufi selbst blieb dabei hinter dem Radikalismus Wiklifs 

« 

erheblich zuriick, aber aus seinem Werke entwickelten sich die 
radikalsten Konsequenzen neben charakteristischen Kompromifi-
formen. 

In Bohmen hatte der nationale Gegensatz der Tschechen ge
gen die Deutschen und die mit den allgemeinen Oppositions-
stimmungen zusammenhangende Kritik der Hierarchie bereits 
mehrfach zu religiosen Bewegungen gefiihrt, auch waren hier Ein
fliisse von Sekten mannigfach bereits verbreitet. In diese Garung 
schlugen die Gedanken Wiklifs ein, und zu ihrem Vertreter wurde 
Huf i : »Die Kirche die Gemeinschaft der Pradestinierten, giiltig in 
ihr nur das gottliche Gesetz, das Papsttum nur geschichtlich ge
worden und jetzt tatsachlich in Widerspruch gegen das gottliche 
Gesetz, also antichristiich, alle kirchHche Autoritat davon ab
hangig, ob sie mit diesem Gesetz iibereinstimmt, jedermann ver
pflichtet, den falschen Autoritaten zu widerstehen; dann die bit-
tere Kritik der Zustande namentlich im hoheren Klerus und 
Monchtum, der Schaden im Gefolge weltlichen Besitzes und welt
licher Herrschaft der Kirche; die Pflicht der Obrigkeit, solche 
Schaden zu bessern, das Recht der Laien, Gottes Gesetz auch 
gegen die Hierarchie zu wenden und schlechte Priester zu mei 
den«i^i). p'iir diese Gedanken Wiklifs starb Hufi. Aber sein Mar-

181) Vgl. K. Miiller, K.-G. II 79. Der Ausgangspunkt ist auch hier die augustini

sche Pradestinationslehre. »Denn eben die Pradestinationslehre des Wiklif ist es 

gewesen, die fiir sich allein und in ihren Folgerungen Hufi vom Boden der katho

lischen Kirche entfernen mufite.* Loserth 59. Im iibrigen treten die Konsequenzen 

des Pradestinationsbegriffes bei Hufi noch weniger hervor als bei Wiklif, indem H. 

die Sakramentskritik sich nicht aneignet und auch den Priesterbegriff viel starker 

festhalt. Aehnlich wie bei Thomas ist ihm Priestertum und Sakrament das Mittel 

T r o e l t s c h , Gesammehe Schriften. I. 26 



4 0 2 n . Mittelalterl. Katholizismus. 9. Das absolute Gcset* und die Sekten. 

tyrertod entzundete eine sozial- und IdrchengeschichtHch iiberaus 
folgenreiche Bewegung, die lange Zeit den ganzen Osten ?r-
schutterte, den vollkommenen Sektentypus und die revolutionare 
Durchsetzung einer absoluten christiichen Sozialordnung aus sich 
hervortrieb und mit beidem lange — vermutlich noch bis in die 
Tauferkreise des Rcformationszeitalters und in die radikalen Pro
gramme der Bauernaufstande hinein — nachwirkte. In dieser Re
volution gliedern sich die Einfliisse der > evangelischen« Ideen in 
drei charakteristisch verschiedene Gruppen, deren Unterschiede 
fiir die soziologischen Wirkungen und die sozialen Folgen des 
Evangeliums iiberhaupt bedeutsam sind. 

Die erste Gruppe, die sog. Kal ixt iner oder Utraquisten hal
ten die konservativen Grundlinien Hussens fest: sie werden zu einer 
schismatischen Anstaltskirche, die Priestertum und Sakrament be-

der Auswirkung der Pradestination, an das bei der Unerkennbarkeit der definitiven 

Pradestination der Einzelne sich zu halten hat. S. hieriiber die treffliche Abhand

lung von Gottschick S. 365. Bes. S. 366: >Wenn Wiklif allerdings auch erwahl

ten Laien, wenn Christus sie unmittelbar beruft und begabt, die Befahigung zu 

priesterlichem Tun im technischen Sinne vindiziert zu haben scheint, so ist fiir 

Hufi ein spezifischer Unterschied von Klerus und Laien iiberall die Voraussetzung*, 

366. .Die von Christus beherrschte Gemeinschaft der Pradestinierten soil das 

Gottesgesetz verwirklichen, dessen Inhalt, um es mit einem Worte zu sagen, »das 

franziskanische Lebensideal* ist*. S. 368. .Die Faktoren, in welchen die Kirche 

in die Erscheinung tritt, die Sakramente und die priesterliche Verwaltung, bezw. 

die Predigt des Gesetzes Jesu, sind die jenem Zweck untergeordneten Mittel*, S. 370. 

.Weit entfernt von einem subjektivistischen, von dem Einzelnen ausgehenden Ge-

meinschaftsbegriff, hat H. beziiglich des Leibes Christi durchaus die Vorstellung, 

dafi der Einzelne vom Ganzen getragen wird*, S. 370, .Die Verbindung des 

Pradestinationsgedankens mit dem der Kirche hat fur H. nicht die Entwertung der 

empirischen Kirche (d. h. der Anstalt), sondern das Bestreben zur Folge, dieselbe 

in Gemafiheit des Gesetzes Christi zu gestalten*. So haben sich nach dem Gesetz 

Christi die drei Stande der Kirche, die vulgares, die saeculares domini und die 

sacerdotes zu verhalten: .Die ersteren haben bei erlaubter Arbeit die Gebote Gottes 

zu halten; die zweiten haben die Zwangsgewalt oder das Schvifert, das ihnen 

Gott verliehen, dem Zweck der Durchfuhrung des Gesetzes Christi in den Dienst 

zu stellen und darum sowohl die Diener Christi zu schirmen als die Diener des 

Antichrists zu vertreiben; die dritten aber, die Stellvertreter Christi, sollen in ge

steigerter Nachfolge Christi, die in einem der Welt abgewandten Leben sich kund-

gibt, der Kirche als Seele das Leben einflofien* 372 f. Man sieht, auch hier hat 

mehr noch als bei Wiklif, das franziskanische Ideal des Gottesgesetzes doch die 

Standegliederung der Welt in sich aufgenommen. Die ganze "Kritik wendet sich 

nur gegen die im Besitz von Macht und Rechtsanspriichen verweUlichte Hierarchie, 
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halt, nur den Laienkelch und die Volkssprache sowie ein geistiiches 
Leben der Priesterschaft nach dem Gottesgesetz fordert; der Adel 
soil ihnen die kirchliche Reform erkampfen und schiitzen. Sie 
haben sich folgerichtig schliefilich gegen einige Zugestandnisse 
mit der Kirche wieder versohnt; ohne Anschlufi an deren Hier
archie und Succession war der Anstaltsbegriff im katholischen 
Sinne eben iiberhaupt nicht zu behaupten. Zur Bildung eines 
neuen, den katholischen ersetzenden Anstaltsbegriffs waren iiber
haupt keine Ansatze da ^^^). 

Die zweite Gruppe sind die radikalen Hussiten oder Ta bo-
r i t e n, die durch, den kirchHchen Bann zur bewaffneten Revolution 
und zur selbstandigen Organisation nach dem Gottesgesetz ge
trieben wurden. Mit der religiosen Opposition verbindet sich bei 
ihnen der nationale Hafi, das Bediirfnis nach einer neuen Natio-
nalkirche, und neben dem fiir das reine Gottesgesetz eintretenden 
Adel erhoben sich demokratische Strebungen der bauerlichen und 

um sie in arme Diener Christi nach Matth. 10 zu verwandeln. Landeskirchen, nach 
dem Vorbild der Apostel seelsorgerlich und priesterlich versorgt, sind sein Ideal, 
.iiber deren Begrenzung hat H. allerdings nicht weiter reflektiert*, 393. Hiermit 
sind nun; zweifellos im Priestertum, Sakrament und Abfolge von den Apostein die 
Elemente des Anstaltsbegriffes bewahrt. Aber andererseits ist gegen Gottschick zu 
sagen, dafi sie doch sehr unsicher gemacht sind und der Uebergang zum Sekten
typus nahe gelegt ist. Sobald namlich das amtierende Priestertum als gegen das 
Gesetz verstofiend aufierhalb der pradestinierten Kirche steht und umgekehrt der 
pradestinierte Gerechte als Exkommunizierter aufierhalb der Anstalt steht, sobald 
femer zur Feststellung des einen wie des anderen Umstandes den Laien das Gottes
gesetz der Bibel in die Hand gegeben wird, um den einen als blofien praescitus 
und den anderen als praedestinatus zu erkennen, ist die wahre Gemeinschaft eine 
durch die Laieneinsicht in das Gesetz Gottes und durch die Uebereinstimmung 
der Laien iiber das Gesetz Gottes zusammengebrachte • und es wird die Aufgabe, 
den Zusammenschlufi dieser richtig Urteilenden zu bewirken, die sich dann zur Be-
sorgung der priesterlichen Geschafte einen aus der Succession stammenden, aber 
frommen Priester gewinnen mogen. Damit aber ist der Anstaltsbegriff verfliichtigt 
bis auf einen letzten Rest, dafi die Gemeinde aus der Succession einen Priester 
sich besorgen mufi. Das das Urteil der Laien regulierende Gottesgesetz ist aber 
in keiner Weise, wie spater das .Wort* im Luthertum, zum objektiven Produzen-
ten der Gemeinschaft gemacht, sondern diese ergibt sich aus subjektiver Erkenntnis 
und Einsicht in das Gottesgesetz. Damit aber ist — wenn freilich auch hier in
folge der Ausstofiung durch die Kirche — der Weg zur Sekte betreten, und so sind 
die Dinge ja auch wirklich gelaufen. 

) Das ist sehr richtig von Gottschick in seinem Vergleich des hussitischen 
mit dem lutherischen Kirchenbegriff ervviesen. 

2 6 * 
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stadtischen Unterschicht. Damit gewinnt die Bewegung ein neues 
Gesicht: »Nur das gottiiche Gesetz, nichts anderes, soil gelten und 
jcder Laic hat das Recht zu urteilen und zu verkiinden, was die
ses Gesetz sei, was ihm widerspreche. Demgemafi wird nicht 
nur die Transsubstantiation und" Verehrung der Hostie verwor
fen, sondern auch die Heiligenverehrung, der Bilderdienst, die 
ganze Masse der kirchlichen Feiertage, Segnungen und Weihen, 
der Eid, das Fegefeuer und die Suffragien fiir alle Toten, die 
priesterliche Beichte und die Ablasse, die Sakramente der letzten 
Oelung und Firmung, teilweise auch der spezifische Unterschied 
von Priestern und Laien, jedenfalls die Stufen des Klerus. Ihre 
Priester werden nicht durch Bischofe geweiht, sondern durch die 
Gemeinden eingesetzt; sie spenden Taufe und Abendmahl in den 
einfachsten P'ormen und iiberall ohne Kirchen und Altare, ohne 
priesterliche Gewander und Liturgie, alles in tschechischer 
Sprache<^^^). Damit treten die Wirkungen des evangelischen 
Gottesgesetzes, d. h. des evangelischen Individualismus, durch 
keinen Anstaltsbegriff mehr gebandigt und das ganze katholische 
Kirchendogma mit alien Konsequenzen vernichtend, schroff zu 
Tage. Aber damit zugleich wird auch das Gottesgesetz im Sinne 
des absoluten Naturrechts und des radikalen Christusgesetzes 
auf das ganze soziale lieben iibertragen und nicht mehr durch 
Mir.sten und Herrn, sondern durch die Gemeinde der christ
lichen Gottcskampfer gewaltsam der Gesellschaft auferlegt. Dieser 
Zug zur Gewalt ist etwas Neues. Es liefi sich auch aus dem 
Neuen Testament und dem Christusgesetz nicht begriinden ; nun 
griff man auf das alte Testament, seine Gottcskriege und die ge
waltsamen Reinigungcn Israels durch fromme Konige, zuriick. 
\'or allem aber : es ist nicht mehr das Wiklifitische Gesetz der 
P^ntsprechung von Recht iind Macht mit der christlich-sittHchen 
Gerechtigkeit und des Liebesdienstes der Herrenstande fiir das 
Ganze, sondern das christliche Naturrecht der demokratischen 
P^reiheit und Gleichheit. Der Pradestinationsgedanke hort auf zu 
wirken und die rationalistisch-stoisch-christliche Gleichheitslehre 
wird als im P'.vangelium erneuert aus dem Urstand auf die Ge
genwart iibertragen: -die, die mit der Siinde und Welt ganz 
brechen. haben die Aufgabe, ihr cine neue Ordnung ziir Seite zu 
stellen, die nicht auf P'amilic und Staat. Eigentum und Herrschaft 

'*•'! Ich gLbc hid und weiter unten die vortrefflich knappen Formulierungen K. 
Miillcrs, K.-G. II 44. 
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sondern* tiuf die christhchen Gedanken der allgemeinen Gleichheit 
an Besitz und sozialem Verhaltnis gebaut ware . . . So versucht man 
jetzt, das Sondereigentum samt den Klassenunterschieden, Steuern 
und Abgaben abzuschaffen. An die Stelle des luxemburgischen tritt 
das Konigtum Gottes d. h. in WirkHchkeit das des souveranen 
Volkes, das sich in allem als Gottes Werkzeug fiihlt. Die Ver
suche sind freiHch klaglich mifilungen und die Revolution hat 
schliefiHch nur die Herrschaft des Adels befestigt und die ande
ren Klassen zuriickgedrangt. Aber die propagandistische Kraft 
jener Ideale bheb im Volk bestehen* ^^*). In beiden Richtungen, 
in der Herausarbeitung des Sektentypus wie in der des indivi-
dualistisch-kommunistischen christlichen Sozialismus, vor allem in 
der Proklamation der Gewalt, und des heiligen Krieges, sind die 
Grundgedanken Wiklifs und Hufi' weit iiberschritten ; K. Miiller 
verweist mit Recht auf den Gegensatz der Independenten gegen die 
Puritaner^^^); es ist in der Tat ein ganz ahnlicher FaU: iiber die 
kirchlich-anstaltlich gefafite Idee einer christlichen Gesellschaft 
schreitet die sektenhaft und radikal-sozial entwickelte Konsequenz 
hinaus, nachdem sie in dem kirchlichen System durch dessen 
Objektivitaten und Relativierungen zuriickgehalten gewesen war. 
ES' liegt daher nahe genug, nach den Einfliissen zu fragen, 
die diese Abbiegungcn und Fortentwijckelungcn konkret veran
lafit haben. Hier sind nun die einen der Meinung, dafi alles sich 
als Konsequenz der radikalen Fortbildung der Ideen Wiklifs be
greifen lasse. Andere greifen fiir die Erklarung der Fortbildung 
zum Sektentypus auf waldensische Gruppen zuriick, die in Boh
men unzweifelhaft vorhanden waren, aber deren Einwirkung auf 
die Taboriten sich allerdings nicht belegen lafit. Noch schwie
riger und wichtiger ist die Frage nach dem Ursprung des egali-
taren Sozialismus und des revolutionaren Gewaltrechtes. Auch 
das konnte aus der freilich ganz andersartig pradestinatianisch-
aristokratischen Idee Wiklifs sich erklaren lassen, die bei der 
Entfaltung ihrer revolutionaren Konsequenz aus der Herstel
lung der wahren Aristokratie und ihres Liebesdienstes fiir das 
Ganze leicht auch in radikale Demokratie umgeschlagen sein 
konnte. Immerhin ist der Unterschied gruiKilegend. So denken 
andre an Einfliisse der joachimitischen Eschatologie mit ihrem 
Zeitalter der Gleichheit und Freiheit, wieder andere an alt-

»*) K. Muller, K.-G. II 85. 
"») Ebd. II 86. 
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slavische kommuni$tische Ideen oder an die Umwandlung der 
Wiklifitischen Idee in bauerlich und stadtisch-handwerkerlichen 
Kreisen zur Demokratie oder an die Wirkungen, die der natur
gemafie Kommunismus eines langen Heer- und Wanderlebens 
mit sich brachte"'). Ich kann iiber die Frage der Herkunft 
nichts sagen und mochte nur den sachlichen Unterschied fest-
stellen, der zwischen der hier auftauchenden egalitaren Idee des 
christlichen Naturrechts und evangelischen Gottesgesetzes gegeniiber 
dem aristokratisch-pradestinatianisch gedachten Liebeskommunis
mus des Wiklifitischen Gesellschaftsideals ebenso wie gegeniiber 4er 
die Naturdifferenzen aufnehmenden urid organisch-patriarchalisch 
bewaltigenden realistischen Sozialphilosophie des Thomas besteht. 
In Wahrheit kommt hier — durch welche Vermittelungen immer 
— die stoisch-rationalistische, egalitare kommunistische Fassung 
des Urstandes und des evangelischen Gesetzes zum Durchbruch, 
wie sie die grofien Kirchenvater des 4 ten Jahrhunderts gelehrt 
hatten, und an einer irgendwie bestehenden Kontinuitat mit dem 
altchristiichen Radikalismus ist nicht zu zweifeln, wenn auch sicher
iich die Griinde dieser christhchen Revolution nicht theoretische 

i8« Den Sektentypus fiihren Preger, .Ueber das Verhaltnis der Taboriten zu 
den Waldesiem des 14. Jahrh.* (Abhh. der hist. Klasse des Miinchener Akad. d. 
Wiss. 1887) und Haupt, Die Sekten in Franken vor der Reformation 1882, auf 
waldensische Einfliisse zuriick, die unzweifelhaft moglich sind. Ihnen schliefit sich 
Volpe, September, S. 297 f. an. Dagegen behauptet Loserth in lehrreichen, fiir 
aie Ideen Wiklifs bedeutsamen Rezensionen, Gott. Gel. Anzz. 1889, S. 475 und 
£t>d. 1891 S. 140 ff. die Unmoglichkeit, diese Einfliisse bis jetzt nachzuweisen, und 
macht wahrscheinlich, dafi es sich um reine Konsequenzen der Wiklifschen Lehre 
vom Priifungsrecht der Pradestinierten handelt. Das ist moglich. Unmoglich scheint 
die Herleitung von Wiklif dagegen bei den individualistisch-kommunistischen Lehren. 
In ihrer Wiedergabe folge ich K. Miiller, der seinerseits dem mir nicht zugang
lichen F. V. Bezold, Zur Geschichte des Hussitentums, folgt. Sind diese Angaben 
richtig, so ist eine Herleitung von der Wiklifie schwer denkbar. Hier kann Wik
lifs Lehre von der Bestimmung des Gottesgesetzes, auch fiir die weltliche Ordnung 
mafigebend zu sein (Loserth G. G. A. 1889, S. 483—492), nicht ausreichen; denn 
die Auffassung des Gottesgesetzes selbst ist cine andere. Woher diese kommt, 
vermag ich nicht zu sagen. Ich halte bei der starken Einwirkung chiliastischer 
Ideen (s. Loserths ubrigens sehr diirftige Skizze, G. d. spat. Mittelalters, S. 480 f.) 
joachimitische Einfliisse fiir moglich, Miiller nennt altslavischen Kommunismus, was 
mir Max Weber als unmoglich bezeichnet, da dieser als Hauskommunion die Grofi
familie bedeute und ganz anders konstruiert sei. Weber selbst denkt an Folgen 
des gemeinsamen Kriegs- und Wanderlebens. Die auf Palacky beruhende verhalt-
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Ideen, sondem in letzter Linie praktische Verhaltnisse und soziale 
Stromungen gewesen sind'^^). 

Die dritte Gruppe zweigte sich allmahlich von den Taboriten 
ab und kam in den » m a h r i s c h e n Br i idern* zu ihrem Abschlufi. 
Sie bekennen mit jenen das wiklifitisch - franziskanische Ideal, 
verwerfen aber die Mittel der Gewalt als unchristlich. So ent
steht hier der reHgiose Verein oder Konventikel mit dem Streben, 
nach innen im eigenen Kreise moglichst das Liebes- und Heilig-
keitsideal zu verwirklichen, nach aufien von Staat und Gewalt 
und weltlicher Macht sich zuriickzuziehen und in freiwiHiger Zu-
sammengehorigkeit das evangelische Gottesgesetz soweit zu ver-
wirkHchen, als es die Fortdauer der Welt und ihrer Ordnungen er
moglicht; damit ist auch der egalitare Sozialismus wieder aufgegeben 
und durch den das Privateigentum und die weltliche Berufsarbeit 
voraussetzenden Liebeskommunismus der Gesinnung und prakti
schen Liebestatigkeit ersetzt. Es ist »der erste grofie Versuch der 
Laienwelt, eine Religiositat zu verwirklichen,' die nicht auf Kom
promissen mit der Welt beruhte und mit sakralen Weihen und 
einer halben Sittlichkeit zufrieden ware, sondern das ganze Leben 
in ihren Dienst nahme, der Riickzug der ernsten Christen aus der 
gefahrlichen Welt zu enger bruderlicher Gemeinschaft, ausschliefi-
Hchem Streben nach personlicher Heiligung im Dulden und Ent-
sagen, in unbedingter Friedfertigkeit und Selbstlosigjccit* "^). Ihr 
Stifter ist ein Laic, Peter von Chelzic, der von jeder durch Gewalt 
erfolgenden Propaganda der Wiklifie sich zuriickzog, von alien 

nismafiig ausfiihrliche Skizze bei Kautsky, Gesch. d. Sozialismus, I i S. 195—239, 

rat auf .Begharden*, die aufi Hofler, Geschichtsschreiber der hussitischen Bewe

gung 1856—66 wesentlich beruhende Darstellung von R. Zollner, Zur Vorge

schichte des Bauernkrieges, 1872, rat auf Begharden, Dolcinisten, italienische Chi-

liasten und altslavische kommunistische Gewohnheiten und Kriegskommunismus. — 

Beziiglich der mit alien christlichen Ideen unvertraglichen Gewaltsamkeit ist zu be

achten, dafi hier das 'alte Testament zu Hilfe genommen wird neben dem neu

testamentlichen Gottesgesetz, wie denn das alte Testament fiir die biblische Be

griindung einer weltlichen Ethik und sozialer Ideen oft aushelfen mufi. Diese 

Erganzungsrolle des A. T. neben dem N. T. gerade in der Ethik und den Sozial

lehren verdiente eine Darstellung fiir sich. Sie wird uns besonders noch beim 

Kalvinismus beschaftigen. 

187) Das letztere mit Recht von K. Miiller hervorgehoben, II 85 und I 207 ; 

nur hebt hier MiiUer den Unterschied vom spateren offiziellen kirchlichen Naturrecht 

nicht hervor , das gerade mit j enen patrist ischen Lehren gar nicht identisch ist. 

188) K . Muller II 86. 
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Christen, nicht blofi vom Klerus, die Zuruckhaltung vom siindigen 
Treiben der Welt, insbesondere vom Handel und offentiichen Leben 
mit seiner Herrschaft und Zwangsgewalt, verlangte. Ackerbau und 
Handwerk sollten die Beschaftigungen der Christen sein, und ge
gen die Gewalt sollten sie nur Unrecht leiden, nicht tun. An 
diesem Punkte hatten Wiklif und Hufi der gemeinkirchlichen Lehre 
von den Standen der Kirche noch naher gestanden, den Eingriff 
der weltlichen Gewalt zur Reform der Kirche gefordert und die 
christliche Gesellschaft als eine Staat und Kirche gemeinsam um
fassende und zur Wechselwirkung verbindende betrachtet; die 
Briider losten die religiose Gemeinschaft vom Staate und schuferi 
eine Gesellschaft in der Gesellschaft. Von der unmogHch er-
scheinenden Reform der Gesamtgesellschaft zog sich die christ
Hche Idee auf sich selbst zuriick, steigerte in ihrem Kreise den 
Individualismus der blofi religiosen Gleichheit und erfiillte ihn mit 
dem caritativen Gesellschaftsideal, Es ist die voile Riickkehr zum 
altchristlichen SoziaHdeal, nachdem die christliche Kultur der Kirche 
sich als eine Verweltlichung und Brechung der christhchen Mo
ral und die gewaltsame Durchsetzung des absoluten Natur- und 
Gottesgesetzes als eine blutige Utopie erwiesen hatte. »Die Kirche 
sollte arm, ohne Prunk und ohne Zeremonien, ohne Rechtsver-
fassung und frei von jeder Verbindung mit irdischer Gewalt, die 
Zugehorigkeit zu ihr durchaus freiwillig sein, ihr Priesterstand 
ohne Pfriinden und ungelehrt, nur durch Wort, Gebet und Brot-
brechen dem Volk dienen und seinen Unterhalt durch seiner 
Hande Arbeit gewinnen* ^^^). So lange man Priester hatte, die 
aus der katholischen Kirche zu der Gemeinde iibergetreten waren, 
war das Priestertum kein Problem; als die guten Priester aus-
starben, mufite man von den nahverwandten Waldensern sich 
einen Bischof weihen lassen. In dieser Wahrung der Sukzession 
liegt der letzte, allein noch beibehaltene Rest der Anstaltskirche. 
Die Zucht und Erziehung der Einzelnen iibt -aber nicht der Prie
ster, sondern die Gemeinde selbst aus, ein deutliches Zeichen fiir 
das Ueberwiegen des Sektengedankens. Zugleich ist zu beachten, 
dafi diese Sekte den bauerlichen sowie handwerkerlichen Schich-

'«») Ebd. II 151. Wenn Muller hinzufugt: »Es sind die Heiligkeitsideale der 
mititlalteriichen Kirche, aber als Aufgabe der ganzen Gemeinde*, S. 152, so ware 
noch beizusetzen: »und ohne die Vor- und Unterstufe der relativ naturrechtiichen 
Weltmoral*. An anderem Ort (Kultur d, Gegenwart I, Bd, IV S, 211 u, K.-G. II 30) 
hat der Verfasser das selbst betont. 
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ten angehort und so auch ihrerseits den Zusammenhang und die 
Wahlverwandtschaft des sektenhaften und radikalen Christentums 
mit den Stimmungen und Bediirfnissen, mit den Lebensbedingungen 
und Weltfremdheiten der Unterschicht dartut; nur in dem Ge-
sichtskreis der Unterschichten ist eine solche Fassung des Gesell
schaftsideals moglich, und zugleich nur durch solche religiose Ge
meinschaften lafit sich ihr Bediirfnis nach Personlichkeit befrie
digen, wenn es aus irgend welchen Griinden bereits geweckt ist, 
Um 1500 erhob sich gegen diese Verengung eine junge Partei, 
die, aus den hoheren Schichten stammend, wieder ein positiveres 
Verhaltnis zur Welt verlangte, den Eid und die Bekleidung offent
licher Aemter freigeben wollte, ganz ahnHch wie die alte Christen
heit in die weltlichen Berufe hineinwuchs. Der Entwickelungs-
prozefi von damals beginnt damit von neuem, fiihrt aber bei der 
Enge und Kleinheit der Sekte nicht zu den Ergebnissen einer 
die urchristiiche Moral relativierenden kirchlichen Kultur, wie das 
das Ergebnis in der grofien als Kirche sich gestaltenden Christen
heit des Altertums war. Es bleibt bei einem nur etwas mehr 
der Welt angepafiten Konventikelwesen. 

Der Hussitismus — dessen Kenntnis iibrigens in der deutschen 
Forschung noch sehr zu wiinschen iibrig lafit, und die tschechi-
sche ist fiir uns unzuganglich — ist freilich zunachst eine lokale 
Angelegenheit, aber von starkster historischer Fernwirkung und 
vor allem iiberaus bedeutsam und typisch fiir den ganzen hier 
besprochenen Zweig der christlichen Soziallehren. Er zeigt die 
Herauslosung des Sektentypus aus einer Entwickelung der kirch
lichen Gedanken, die unter dem Einflufi der Bibel und der sozialen 
Verhaltnisse bereits stark die individualistischen und die radikal-
ethischen, die Welt auf ein Mindestmafi der Berechtigung herab-
driickenden Forderungen betont hatte; von einer Askese im eigent
lich monchischen Sinne der Mortifikation ist nicht die Rede, son
dern nur von einer Zuriickhaltung gegen Staat, Macht, Recht, Eid, 
Krieg, Reichtum; das sollten sich diejenigen merken, welche in 
solchen Zugen nur die »katholische Verderbung des Christentums 
zur Askese*, und nicht die urchristiiche Lebensstellung fortwirken 
sehen. Weiter ist es bedeutsam, wie in diesem christlichen Radi
kalismus die eigentlich-christlichen Liebesideen und der rein reli
giose, die weltliche Ungleichheit einschliefiende Individualismus 
sich teils vermischen, teils entzweien mit dem egalitaren Indivi
dualismus und dessen kommunistisch-demokratischer Konsequenz, 
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das letztere ganz offenkundig nicht eine eigentlich-christliche, son
dem eine stoisch-rationalistische Idee, die von demokratischen, 
aus der sozialen Entwickelung sich ergebenden Stromungen er
griffen und getragen wird und sich bei der allgemeinen Christ
lichkeit der Atmosphare eine christHch-biblische Legitimation gibt. 
Schliefilich ist chara^kteristisch die trotz alledem sich ergebende 
Schwierigkeit fiir den christlichen Universalismus. Er lafit sich 
behaupten nur in der chiHastischen Form, dafi die in der Welt 
Gedriickten dann bei der grofien Endentscheidung zu ihrem 
Rechte kommen werden. Soferne aber der universalistische Drang 
bereits in der Gegenwart sich betatigen will, entsteht neben jener 
leidenden, duldenden und hoffenden Christlichkeit die aggres
sive, die das P2nde gekommen glaubt und damit sich zur Gewalt 
berechtigt meint, die den Gotteskrieg der Endzeit mit der in der 
PIndzeit auch von der biblischen Apokalypse in Aussicht ge-
nommenen Gewalt kampft, oder man rechtfertigt die Revolution 
durch die Anleihe bei den Gotteskriegen und den Sozialidealen 
des alten Testamentes. Alle diese Dinge haben sich dann in 
dem Taufertum der Reformationszeit und in dem englischen Inde
pendentismus wiederholt. 

Aus (Mesem Knauel verschiedenster Wirkungen. heben wir 
zunacilst dKe Fortwirkung der e g a l i t a r e n u n d d a r u m 
r e v o l u t i o n a r c n F a s s u n g d e s c h r i s t l i c h e n G o t 
t e s - u n d N a t u r g e s e t z e s heraus. Sie ist jene ratio-
nahstische Umdeutung der rein religiosen Gleichheit des Evan
geliums, die unter dem Einflusse des stoischen Rationalismus be
reits die grofien Kirchenvater des vierten Jahrhunderts wenigstens 
fiir den Urstand vollzogen hatten, und die dann hinter der pra
destinatianischen Lehre Augustins und hinter der an Aristoteles 
angelehnten Lehre von der naturgesetzlichen Ungleichheit zuriick-
getreten war. Durch welche Zusammenhange dieses Wieder-
hervortreten bedingt ist, kann bei der jetzigen Kenntnis dieser 
Dinge schwer gesagt werden. Wir sahen diese Ideen bereits im 
Joachimitismus und bei Dolcino sich aufiern, beim letzteren im 
Zusammenhang mit der Bauernerhebung des Val Sesia. Genahrt 
sind diese Gedanken ja immer von der fortdauernden patristi
schen Tradition, von den demokratisch-rcpublikanischen Elementen 
des Corpus juris und der religiosen Gleichheitsidee, die sich im 
Monchtum auch ihre aufiere soziale Form stets von neuem schuf. 
Im einzelnen freilich sind es jedesmal besondere Zusammenhange 
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und aufiere Anlasse, vor allem demokratische Stromungen der 
bauerhchen und unteren stadtischen Bevolkerung, die diese Ideen 
hervorbrechen lassen und sich zu Nutze machen. Sie finden dann 
literarische Advokaten oder rhetorische Agitatoren, die ihnen ju
ristische und theologische Lehren oder auch alte Sektentraditio-
nen zur Verfiigung stellen und ihre Rolle in den Bewegungen 
mitspielen. Dafi solche Ideen weit verbreitet sind und auf all
gemeines Verstandnis rechnen, zeigt der Radikalismus, mit dem 
der allerdings sehr beruchtigte, aus dem Beginn des 14. Jahr
hunderts stammende Roman de la Rose diese egalitar-demokra-
tischen Ideale als solche des Urstandes verkiindigt; dafi ihm die 
besonderen christlichen Beziehungen hierbei fehlen macht nicht 
viel aus, denn das Urstandsgesetz ist eben zugleich das christ
Hche Gottesgesetz ^^°), Praktisch aufiern sich diese Ideen in den 
grofien Bauernaufstanden des Spatmittelalters, die meistens zu
gleich mit der radikalen demokratisch-egalitaren Naturrechtsidee 
arbeiten und sie mit der christlichen Freiheit und Gleichheit so
wie mit dem Urstandsgesetz in Verbindung bringen. Der nachste 
Anlafi dieser Bauernaufstande liegt selbstverstandlich auf okono-
mischem und sozialem Gebitft, bald in der Besserung der Lage* 
der abhangigen Bauern, die in England die Grundherren zu einem 
Versuche, zwangsweise die Horigkeit wieder herbeizufiihren und 
der Leutenot abzuhelfen, veranlafite, bald in der Aussaugung 
der Bauern durch Kriegslasten wie in Frankreich, bald, wie be
sonders in Deutschland, in anderen komplizierten Verhaltnissen, 
die hier nicht weiter zu erortern sind. Aber sie bemachtigen sich 
dabei grofienteils der egalitaren und kommunistischen Fassung 
des christlichen Naturrechts,, wobei die Wege, auf denen dies ge
schehen sein mag, gleichfalls hier nicht weiter erortert werden 
konnen. Genug, dafi die egalitar-sozialistisch-demokratischen 
Fassungen des natiirHchen und gottlichen Rechtes sowie der 
darauf beruhenden christlichen Freiheit nirgends aus der Dialektik 
der reinen christlichen Idee hervorgehen, sondern iiberall erst durch 
politische und soziale Revolutionen berbeigefiihrt sind und auch 
in der Tradition ihren Anhalt nur an denjenigen Elementen der 
patristischen Ethik finden, die nicht der christlichen Ideeentwicke-
lung selbst entstammen. Sofern diese Ideen mit Gewalt durch
gesetzt und die Revolution christlich begriindet werden soil, mufi 
auch hier immer das Alte Testament aushelfen ^'^). 

"") S. v. Bezold, Lehre von der Volkssouveranitat, S. 340 f. 
!«') Die Aeufierungen dieser demokratisch-kommunistischen Ideen sind ge-
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Weit entfernt von diesem revolutionaren Geiste sind dagegen 
diejenigen Gruppen, die aus dem I n d i v i d u a l i s m u s des Sek
t e n t y p u s und aus dem Ideal der U n t e r w e r f u n g d e r G e 
s e l l s c h a f t u n t e r d e n w e l t i n d i f f e r e n t e n R a d i k a l i s 
m u s der Jenseitsethik und des Armutsideals hervorgehen. Das 
ist eine zweite von dem Sektentypus ausgehende Stromung, die 
freilich mit der ersteren sich mannigfach vermischt. Doch sind 
beide stets zu unterscheiden; sie verhalten sich wie das Tabo-
ritentum zu den mahrischen Briidern, nur dafi in beiden Fallen 
der den Bohmen eignende Gegensatz gegen die Kirche als 
solche fehlt. So sind lediglich in diesem zweiten Sinne die
jenigen Experimente des Kommunismus zu verstehen, die in 
den kleineren geschlossenen Kreisen der Begarden und Be-
ginen, der Briider vom gemeinsamen Leben und ahnlichen Or-

sammelt von Kautsky in seiner .Geschichte des Sozialismus* I i, leider mit sehr 

geringer Genauigkeit und ohne jedes Verstandnis fiir die religiSsen Motive und die 

Unterschiede der verschiedenen Gruppen. Der christliche Kommunismus des Mittel

alters ist ihm eine kiimmerliche, wesentlich durch literarische Ueberlieferungen der 

Ideen des alten christlichen Lumpenproletariats entstandene Friihgeburt des Kom

munismus, die, well sie mit der noch herrschenden Produktionsstufe und mit der 

Tendenz der .Entwickelung* noch nicht iibereinstimmt, zugleich mystisch, asketisch, 

politisch unfahig und wissenschaftsfeindlich ist, wahrend der reife, mit der Produk

tionsstufe der Gegenwart iibereinstimmende Sozialismus von heute um deswillen in 

alien Stiicken das Gegenteil ist 1 Reichliches Material, vor allem iiber die siid-

deutschen Bauernbewegungen und die Taboriten, gibt R. Zollner, Die Vorstufen 

des Bauernkrieges. Ueber den englischen Bauernaufstand 1381 und sein christlich-

kommunistisches Programm Kautsky I i S. 183—195, Die franzosische Jacquerie 

hat nach Luce, Histoire de la Jacquerie *, 1894, keine derartigen ideellen Ele

mente. Die Ideen der deutschen Bewegungen werden beleuchtet durch die Refor

matio Sigismundi (ed. Bohm 1876), die neben einem relativ konservativen kirch

lichen Programm doch im Interesse der Sklaven und Horigen das Naturrecht und 

die christiiche Freiheit, d. h. die Gedanken der Gleichheit und des natiiriichen Gemein

besitzes geltend macht. Bohm S, 48. Einen Abrifi der deutschen bauerlich-revo-

lutionaren Bewegungen gibt Brieger, Ref. (Ullsteinsche W, G,) S, 294—306, Hier 

zeigt sich iiberall die Gleichung der revolutionaren Forderung mit dem Gottesge

setz und Naturgesetz des Urstandes, wo Adam grub und Eva spann, ebenso die 

Motivierung der Gewalt mit dem A. T. — Wie unsicher aber auch sonst 

kundige Theologen hier tasten, zeigt Seeberg, D. S. I 166 ff. In all den ver

schiedenen Aeufierungen Seebergs iiber das mittelalteriiche Naturrecht sind nirgends 

dessen verschiedene Elemente und dessen Unterscheidung in absolutes und relatives 

Naturrecht erkannt, und ist insbesondere die tiefe innere Notwendigkeit der Rezep

tion dieses Begriffes iiberhaupt nicht verstanden. 
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ganisationen gemacht worden sind. Es sind Versorgungsanstalten 
fiir Hilflose und AUeinstehende, fur beschauHche Gemiiter und 
AusgestoCene. Sie werden im einzelnen technisch zu Produk-
tiv-Assoziationen, bedeuten aber in ihrer Idee nicht ein die Ge
sellschaft reformierendes Naturrecht, sondern einen von ihr zu-
riickgezogenen Kreis des asketischen Liebeskommunismus. Sie 
beleben an ihrem Teil die Laienreligion und damit den religiosen 
Individualismus, wie das ahnlich auch die Mystiker und die sog. 
vorreformatorischen Verfasser religioser Traktate getan haben, 
aber ihnen fehlt jedes Programm der Gesellschaftsreform. Sie 
entsprechen dem sozialpolitisch harmlosen Typus des urchrist
lichen Liebeskommunismus. 

Es ist nun aber schliefilich nicht zu verwundern, wenn dieser 
religiose Individualismus und der Radikalismus des evangelischen 
Gottesgesetzes noch weiter greift, wenn er auch' in das offent
liche Leben von Staat und Kirche und damit in die Ideenwelt 
der ihm gegeniiberstehenden offiziellen Ordnungen selbst hinein
wirkt. Vor allem so, wie er sich in der Forderung der armen 
und rein spiritualen Kirche kundgab und damit zugleich auch 
dem Verhaltnis von Staat und Kirche neue Grundlagen schuf, 
mufite er auch der k i r c h l i c h e n u n d j u r i s t i s c h e n L i t e 
r a t u r Reformgedanken zufiihren, seit die Reaktion gegen das 
iiberall eingreifende papstliche Universalreich sich allenthalben zu 
regen begonnen hatte. Die Weltherrschaft und universale Gesell-
schaftsleitung der Kirche hatte, wie wir gesehen haben, auf der 
Abwesenheit eines eigentlichen Staates, auf dem Ersatz des Staats-
gedarikens durch den der kirchlichen Einheit und Leitung und 
schliefilich auf der all das ermoglichenden Einfachheit der so
zialen und wirtschaftlichen Verhaltnisse beruht. Indem nun die 
nationalen Staaten und ein von der Ethik der Kirche nicht mehr 
so einfach zu bewaltigendes Gesellschaftsleben sich geltend mach
ten, entstanden die Krisen des mittelalterlichen Kirchentums und 
die Versuche einer Neuordnung. Die Staaten mufiten nach Ein
flufi auf das Kirchentum ihres Gebietes streben und dazu Macht 
und Recht des Laientums in der Kirche proklamieren, wozu sich 
die Sektengedanken wenigstens teilweise als geeignet erwiesen, 
bis man lieber den Weg der Verhandlungen und Konkordate be-
schritt und die Fiirsten mit dem Papste sich in die kirchliche 
Macht teilten. Andrerseits wurde damit auch der Bau der Kirche, 
die mit einer iibergrofien Aufgabe sich iibernommen hatte und 
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an deren Konsequenzen zu leiden anfing, von aufien und innen 
her erschuttert, und mufiten die Vertreter des kirchlichen Interesses 
nach Reformen streben, die teils die Hilfe der Laien heran-
zogen, teils den Ausweg im Ideal der armen entweltHchten Kirche 
fanden und damit auch ihrerseits sioh einzelnen Forderungen des 
Sektentums naherten, bis eine verstarkte Zentralisation der Kirche 
im Papsttum und die Konkordate mit den Landesfiirsten solchen 
Reformen praktisch fiir immer ein Ende machten. 

In ersterer Hinsicht sind es die Juristen und Theologen des 
franzosischen Konigtums und auf ihnen fufiend die literarischen 
Heifer Ludwigs des Bayern, und unter ihnen wiederum vor 
allem M a r s i l i u s v o n P a d u a in seinem beriihmten Defen
sor pacis, der den Frieden und die Reform der christhchen 
Gesellschaft durch die Sicherstellung der Staatsgewalt und die 
Zuriickfiihrung der Kirche auf ihren biblischen, vorkonstantini-
schen Zustand erreichen will. Die Analogic mit dem anfang
lichen Gedankengange Wiklifs ist hier unverkennbar^''^). Doch 
bildet fiir die Sicherstellung des Staates hier nicht die pra
destinatianische Gewaltbegabung, sondern die allgemeine offizicHe 
Naturrechtslehre den Ausgangspunkt. In Bezug auf den Staat 
werden daher die mit der thomistischen Theorie- gemeinsamen 
naturrechtiichen und aristotelischen Elemente nur starker ange-
spannt. Das positive Gesetz und die Institutionen der Regierung cnt
springen aus demWiHen des eigentlichen Gesetzgebers, des Volkes, 
oder seiner SteUvertreter, sind in ihrer Ausiibung an die Kontrolle 
durch jenen Gesetzgeber gebunden, im iibrigen vernunftgemafi 
monarchisch wie Gottes Weltregierung. Diese nur sehr relativ 
demokratischen Satze gehen iiber die thomistische Lehre nur durch 
eine noch starkere Betonung des Naturrechts und eine demokra-
tischere Fassung desselben hinaus. Sie bekommen aber freilich ein 
vollig anderes Gesicht durch die ganz andersartige Stellung, die nun 
der Kirche dem Staate gegeniiber gegeben wird. Diese ist nam
lich hier nach dem mit dem Naturrecht an sich identischen Gottes
gesetz, ganz wie der Staat zunachst aus dem Konsensus der Be-
teihgten hervorgeht, so auch ihrerseits in erster Linie iden
tisch mit der Gemeinde der Glaubigen und nach der besonderen 

i»'«) Die Analogic ist auch spater von Papst Gregor XI. ausdrucklich ausge

sprochen worden; s. das Schreiben bei Riezler S. 297; als .waldensisch* bezeichnet 

seine Satze Johann von Paris, s. Haller, Papsttum und Kirchenreform I, 1903, 

S. 74. Keller S. 102—113 reklamiert ihn fiir waldensische Einfliisse. 
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Offenbarung des Gottesgesetzes in der Bibel auf ein rein spiri-
tuales Regiment durch das von der Gemeinde einzusetzende d. h, 
zur Weihe zu prasentierende Priestertum beschrankt^ Die Ge
meinde bestellt, kontrolliert, richtet dementsprechend ihre Priester. 
Die letzteren sind witer sich alle gleich, und die Bischofe haben 
nur akzidentelle Vorrechte d. h. vor allem die Priesterweihe, in 
der die Sukzession von Christus her behauptet wird. Das Papst
tum und die Hierarchie ist eine unheilvolle Stiftung Konstantins 
und ledigHch menschHchen Rechtes, aUenfalls fur eine geist
liche Leitung und Beratung unter KontroUe der weltlichen Ge
walt zu brauchen. Die Priester sollen Sakramente spenden und 
Bufie verkiinden, wobei aber das Bufisakrament nur deklara-
torischen und nicht effektiven Charakter hat und die Gemeinde 
iiber den FaU entscheidet. Die Normen sind ausschliefilich das 
Gottesgesetz der Bibel und im Zweifelsfalle das von der weltlichen 
Gewalt als dem Vertreter der Gemeinde zu berufende Generalkonzil 
aller Glaubigen oder ihrer Reprasentanten. In alien weltlichen 
Dingen, in Gerichtsbarkeit und Besitzrecht, sind die Priester von der 
weltlichen Gewalt abhangig, ihre Zahl ist von ihr zu bestimmen. Sie 
sind zum armen Leben in der Nachfolge Christi verpflichtet. Ihr 
Strafrecht, auch gegen Ketzer, beschrankt sich auf Ermahnung und 
Drohung ; gemeinschadliche Ketzer beseitigt die weltliche Gewalt. 
Die aufiere Durchfiihrung des Gottesgesetzes unter Lohn und Strafe 
bringt erst das Jenseits; im Diesseits herrscht im Staat das politische 
Naturrecht und in der Kirche das Gottesgesetz in Gestalt der spiri
tualen Seelenleitung, die aber nie in Rechte des Staates eingreifen 
darf. Es ist deutlich, dafi in alledem wesentHch die Interessen der 
weltlichen Gewalt bestimmend sind und dafi das demokratische 
Gemeindeprinzip vom politischen Naturrecht auf das geistliche 
iibertragen ist, Aber es ist doch bei aller Belassung des Priester
tums und der Sakramente eine aufierordentliche Schmalerung des 
Anstaltscharakters, indem aus der objektiven priesterlichen An
stalt eine sich selbst nach dem Gottesgesetz regierende Gemeinde 
wird, die nun freilich dadurch, dafi iiberall in ihrem Namen die sie 
vertretende politische Gewalt handelt, zu einer Dependenz der Staats
gewalt wird. Wenn auch an der religiosen Selbstandigkeit der Ge
meinde hier kein Interesse stattfindet, so ist doch unverkennbar, dafi 
diese ganze Theorie aus der Atmosphare des Individualismus und 
des reinen Christus-Gesetzes hervorgeht, den das franziskanische Pro
gramm der armen Kirche und der Laienreligion um sich ver-
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breitete *•"•). 
Von stSrkerem religiosen Akzent und kirchlich konservativer 

ist die Lehre des zweiten grofien literarischen Anwalts in diesen 
Kampfen, Wi lhe lm von Occams. Er betrachtet geistliche und 
weltliche Gewalt als die beiden koordinierten und auf Zu
sammenwirken angewiesenen Haupter der christlichen Gesellschaft, 
wo nur i n etwaigem Notstand ein Eingriff des Papsttums in das 
korrumpierte weltliche Regiment oder umgekehrt ein solcher der 
Laien gewalt in ein verweltlichtes Kirchenregiment als Notrecht zu 
behaupten ist. Die Bedrohung der franziskanischen Armutslehre 
durch Johann XXII. und die Veraufierlichung der politisierten 
Kirche scheint ihm nun einen Notstand der letzteren Art zu be
deuten, und er ruft Staatsgewalt und Laien in dieser Not zur Hilfe 
auf, da schliefilich die Mitgliedschaft an der Kirche nur durch 
den Glauben und nicht durch das Priestertum bedingt ist, Auch 
hier ist es die sektenhafte Konsequenz der franziskanischen Laien
religion, die freilich nur als voriibergehendes Notrecht prokla
miert wird, die aber dauernde Wirkungen zuriicklafit: »Der Papst 
und sogar ein von ihm berufenes Konzil konnen irren; dann 
bleibt nur eine Kirchenversammlung, die auf dem Gemeindeprin
zip und auf indirekten Wahleii beruhen und auch das weltliche 
Element nicht ausschhefien solK, »ja am Ende sind auch die 
Weiber nicht auszuschhefien; denn in Glaubenssachen ist kein 
Unterschied zwischen geistlich und weltHch noch zwischen Mann 
und Weib.« Das Notrecht selbst, das zu diesen radikalen Konse
quenzen fiihrt, wird mit dem im Naturrecht gelegenen Billigkeits-
recht begriindet, das ja auch schon bei Thomas gegen das po
sitive Recht die eigentlichen Intentionen des Naturrechtes und 
des Gottesrechtes im Notfalle sicherstellen durfte und mufite. So 
geht auch hier die Individuahsierung der Religion in die Nahe 
des Sektentypus und erhebt sich auch hier mit diesem zusammen 
das radikale christHche Natur- und Gottesgesetz, bald mehr be
tont von der Seite der Armuts- und Liebesidee, bald mehr von 
der der Gleichheit der Individuen 1̂ 2b) 

182 a\ 
' ) Ueber-Marsilius und seine Vorganger s, Riezler, Die literarischen W i l 

sacher der Papste zur Zeit Ludwigs d. Bayern 1874, der aber Marsilius m, E. viel 
zu sehr modernisiert und die entscheidenden Gesichtspunkte der mittelalteriichen 
Gesellschaftslehre nicht beherrscht. Ueber die ganze Lage sehr lehrreich Haller, 

I V T c ' f ^^'^^^"^^f°™ I- ^^'^ K. Kohler, Staatslehre der Vorreformatoren 
(Jahrbb. f. deutsche Theol. XIX u. XX). 

"2") Ueber Occam s. Riezler 249 ff., bes. 2 6 0 - 2 6 2 . Ueber den Einflufi Mar-
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Von kirchlicher Seite her ist es die Rechtslehre und Theologie 
der k o n z i l i a r e n B e w e g u n g , die aus der kirchlichen UeberUefe-
rung selbst ein neues Prinzip des Kirchenbegriffes zu schaffen unter
nahm, seit die grofie soziale Utopie tier papstlichen Universalkultur, 
und Universalherrschaft an den Folgen ihrer eigenen anncLhernden 
Verwirklichung zu 'Grunde zu gehen begann^^^). Sie hat zu
nachst bei dem Riickgang von dem Papsttum auf Bischofe und 
Priester den Anstaltsbegriff nicht verlassen; aber in dem Mafie, 
als sie das Laientum zu Tragern des Christentums und Richtern 
iiber die Kirche machte, hat sie sich auch ihrerseits teils dem 
Sektentypus, teUs bei der Entwickelung demokratischer Grund
lagen den individualistisch-rationalistischen Elementen des kirch
lichen Naturrechts genahert. Indem man gegen das relative Na
turrecht des Siindenstandes und die Verfestigung der politisch-
kirchlichen Gliederungen sich wandte, bedurfte man des abso
luten Naturrechtes, und konnte es hier nun mehr mit Wiklif in der 
rein christlichen Gestalt des absoluten Liebeskommunismus und der 
Aufopferung der pradestinatianisch begabten Rechts- und Macht-
inhaber fiir das Ganze oder mehr in der rationalistisch-individua-
listisch-egalitaren Gestalt aufsuchen, wie es von den stoischen 
und romisch-juristischen Elementen des kirchlichen Gedanken-
schatzes her sich darbot. Die Wiklifitische Lehre wurde von der 
ganzen Bewegung schroff verworfen; so blieb wesentlich das 
letztere iibrig, verbunden mit dem Ideal der reinen und armen 
lediglich spiritualen Priesterschaft, das iiberall zugleich ein Recht 
der Priifung und Ingerenz der Laien zum Zweck der Reinigung 
der Kirche in sich schliefit, sobald die offizielle Kirche versagt 
Laienreligion, Gemeindekirche, arme und spirituale Kirche, Na-

silius' und Occams ebd, 297 f. Der Occams ist begreiflicher Weise viel grofier. 

Der Defensor pacis wurde erst 1522 gedruckt. Die Parallele der occamistischen 

Theorie mit den Sektenlehren und ihr Zusammenhang mit dem radikalen Minoriten-

tum ist auch betont von Haller, Papsttum und Kirchenreform I 81. 

*®3) Dafi gerade das avignonensische Papsttum die Zentralisation der Kirche 

vollendet und sie vor allem im kirchlichen Finanzwesen zum Ausdruck bringt, be

tonen mit Recht K. Muller, .Kultur der Gegenwart*, I 4, S. 211 und Haller, 

.Papsttum und Kirchenreform*. Der letztere fugt hinzu, dafi dieser Fiskalismus 

die notwendige Begleiterscheinung der Zentralisation war, indem eine solche Welt

regierung wie jede Regierung vor allem Geld kostet. Und es ist bekannt, daii 

seit der Aufhebung oder Beschrankung jenes alteren Fiskalismus durch das Triden-

tinum das Finanzwesen immer ein schwieriger Punkt im kurialen System ge

bheben ist. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 27 
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turrecht gehoren auch hier zusammen. Alles das ist dann frei
lich, weii es die eigentliche Wurzel des Anstaltsbegriffs in Priester
tum, Sakrament und Hierarchie prinzipiell aufzuheben gar nicht 
denken konnte, schliefilich nur zum Sieg der den Anstaltsbegriff 
konsequent verkorpemden und zentralisierenden Hierarchie ausge-
schlagcn; sie schlug durch Konzessionen kirchUcher Rechte an 
die Landesherren im Bunde mit ihnen die ganze Bewegung nieder. 
Aber die einmal entfesselten Gedanken blieben in Wirksamkeit 
und haben das ihrige zur Unterhohlung des katholischen Kirchen
begriffes beigetragen ^'*). 

Zum Schlusse ist nicht zu vergessen, dafi das ganze Spat
mittelalter mit dem Wachstum einer selbstandigen s tadt ischen 
Laienkultur iiberhaupt eine machtige Konkurrenz gegen die bis
herige, kirchlich und priesterlich geleitete Ideenwelt schuf. Ihre 

"•) F, V. Bezold, .Lehre von der Volkssuveranitat*, S. 351—358. S, 352: 

Die Uebertragung der naturrechtiichen Konstruktion des Staates auch auf die 

Kirche. S. 353 : .Von-den Thesen Langensteins (1381) bis in die Zeit der Kon

zilien von Pisa und Kostnitz, welche sich uns in Gerson verkSrpert, durchlief die 

Theorie ^von dem Verhaltnis zwischen Papst und Kirche mehrere Stufen, bis sie 

den Boden der bestehenden Einrichtungen und der kirchlichen Tradition vollig 

verlassen und sich ganz dem (absoluten, das auch v. Bezold von deni relativen, 

mit der bestehenden Kirche und Gesellschaft wohl vertraglichen Naturrecht der 

klassischen Theologie und Kirchen-Jurisprudenz nicht unterscheidet) Naturrecht in 

die Arme geworfen hatte*. »Das Uebergewicht des gottlichen und natiirlichen 

Rechts findet bei Gerson, wie schon bei Marsilius, seinen Ausdruck in der Er

hebung der Epikie zur obersten und unanfechtbaren Rechtsinstanz. Die Epikie ent

scheidet, ohne sich auf juristische Spitzfindigkeiten einzulassen, nach ihrem eigenen 

Mafistab, nach dem einfachen Rechtsgefiihl dariiber, ob und wie dieses oder jenes 

Gesetz anzuwenden, umzudeuten oder abzuschaffen sei. Nach diesem hochsten 

Gesetz soil nun das allgemeine Konzil verfahren, welchem Gerson eine schranken-

lose Macht beilegt.* Diese »Epikie« ist in Wahrheit nur das Recht, gegen etwaige 

Mifibildungen des relativen Naturrechts und des darauf beruhenden positiven 

Rechtes das absolute geltend zu machen. Gerson argumentiert S. 354 f.: .Wenn 

die kirchlichen Gewalten ihre Pflicht versaumen, so riickt diese heilige Pflicht immer 

weiter herunter bis zu den Bauern, ja bis zum geringsten alten Weibe. . .F i i r die 

Sammlung, Beruhigung und Erneuerung der Kirche«, ruft er aus, .mussen nicht 

nur die weltiichen Fursten, sondern auch die Bauern und Arbeiter und jeder Glau

bige bis auf den allergeringsten eintreten, und wenn es Not tut, ihr Leben daran 

setzen fur die Errettung der ganzen Herde nach dem Beispiel der Alten.** Und 

ef fuhrt C i c e r o und Valerius Maximus als Zeugen fur die antike Burgertugend 

an, welche er in den Herzen seiner christlichen Zeitgenossen zu Gunsten einer 

geistiichen Republik entzunden mochte. S. 356: .Die Konzilsvater . . . erwogen 
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Wirkung war naturgemafi zunachst eine Einschrankung der kirch
lichen Kultur, dann aber eine zunehmende Auflosung der Objek
tivierung der Religion im Kirchen- und Anstaltsbegriffe iiberhauptc 
Sie wirkte so, auch wo sie es gar mcht wollte und wufite. Aehn-

selbst die MSglichkeit, von den Kraften der Massen zum Heil der Kirche Gebrauch 

zu machenc. Sodann verweist v. Bezold besonders auf Nikolaus von Kues. 

S. 357 : »Im Naturrecht, welches der menschlichen Vernunft innewohnt, mufi jede 

bindende Bestimmung des positiven Rechtes ihren Ursprung haben. Dadurch steht 

das einzelne Gesetz mit dem innersten Wesen des Menschen im Zusammenhang. 

Da aber die M e n s c h e n v o n N a t u r gleich machtig und g l e i c h f r e i s i n d , 

besitzt nur die Gesamtheit die konstituierende, Recht und Gewalt schaffende 

Befugnis.* . . J e d e Regierung besteht allein durch Uebereinstimmung und freiwillige 

Unterwerfung aller**. Nicht nur das Konigtum, auch das Priestertum sucht er 

auf diesem Wege zu erklaren, »»Im Volke sind , , . alle Gewalten, die christliche 

so gut wie die weltliche in der Potenz enthalten.** Die a l l e r d i n g s h i n z u -

t r e t e n d e g o t t l i c h e E i n w i r k u n g , der r a d i u s f o r m a t i v u s , wird 

dabei ziemlich in den Hintergrund gestellt.* Vergleicht man solche Satze mit den 

thomistischen, so springt der Unterschied in die Augen. Nicht das Naturrecht an 

sich macht den Unterschied, sondern Fassung und Verwendung des Naturrechts, 

Das radikale, absolute Naturrecht des Urstandes tritt gegen das relative, alle 

Institutionen rechtfertigende Naturrecht des Siindenstandes auf; und sein Gegen

satz gegen das letztere ist um so scharfer, als es nicht aristotelisch-thomistisch im 

Sinne der natiirlichen Ungleichheit, sondem stoisch - rationalistisch im Sinne der 

Gleichheit verstanden ist. Und diesem Naturrecht vermag der Kirchenbegriff keinen 

rechten Gegenpart mehr zu halten, da er durch das Ideal der reinen spiritualen 

Kirche und das Recht der Laienkritik nach dem Mafistab der Bibel der festesten 

Stiitzen des Anstaltsbegriffes inzwischen beraubt ist, Auch ist durch die Entwicke

lung des Papsttums in den letzten Jahrhunderten dieses so sehr zum Ausdruck und 

Inbegriff der einheitlichen Heilsanstalt geworden, dafi die Herabdriickung des Papst

tums im Episkopalismus und im erneuerten Landeskirchentum die Grundbegriffe 

von der Kirche iiberhaupt erschiittert. Immerhin sind diese theoretisch den Kir

chenbegriff auflosenden Bestrebungen nur sekundare Elemente in dem grofien 

Kampf der Kirchenreform, dessen politischen Kern das interessante Buch von 

Haller zeigt. »Sind also diese Ereignisse zum Teil nur Kapitel aus der christ

lichen Dogmengeschichte, so sind sie zugleich nicht weniger, ja wohl noch mehr 

eine Phase in dem jahrhundertealten Kampfe zwischen Kirche und Staat, oder 

sagen wir genauer, zwischen katholischer Kirche und nationalem Staat* ; Haller I 479. 

Doch erkennt neben dem kirchenpolitischen, vom englischen Staatskirchentum aus

gehenden Impuls Haller die sekundaren Elemente der Auflosung des Kirchenbe

griffes an, indem er auf den .Pietismus* der Forderung der armen Kirche S. 89, 

auf den Einflufi des Defensor pacis 340 f. und vor allem Occams, S. 342 f. 

hinweist. Diese sekundaren Elemente haben aber fortgearbeitet, nachdem die 

Konzilien im erneuerten Papsttum, d^n Konkordaten und dem Landeskirchentum 

27* 
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lich wie die stadtische Entwickelung Italiens dort die Sekten her
vorgebracht hatte, so hat auch die spater folgende des Nordens 
auf ihre Weise das Laienchristentum begiinstigt. Die Denkmale 
davon liegen in der spatmittelalterlichen Literatur vor, deren be-
riihmtestes Beispiel die auch fur Luther und den Protestantismus 
so anziehende deutsche Theologie ist. Auch die religiosen Volks-
bewegungen des Spatmittelalters setzen die Lockerung des ob
jektiven Kirchentums voraus ^^^). In alledem erwachst nun aber 
freilich ein soziologischer Typus der christlichen Idee, der auch 
mit dem Sektentum nicht mehr identisch ist, sondern einen neuen 
Typus bedeutet, der radikale religiose IndividuaHsmus der Mystik. 
Er sucht iiberhaupt keine organisierte Gemeinschaft mehr, sondern 
nur den freien geistigen Gedankenaustausch, und die r e i n g e 
d a n k l i c h e G e m e i n s c h a f t , wozu nun auch die Drupker-
presse erst die Moglichkeit gibt. Daher verschwindet hier auch 
die Lex Christi und das Naturrecht aus der beherrschenden SteUung. 
Das P^inzelindividuum und die psychologische Versenkung und Ana-
ly.se wird alles. Von der Lex Christi bleibt nur das Vorbild 
Christi. Dieser Typus gewinnt aber seine selbstandige universal-
historische Bedeutung erst in den spateren protestantischen Dis-
sentern und in ihren Verwachsungen mit dem Humanismus. Es 
wird daher von ihm naher erst zu reden sein bei der Darstel
lung des reinen Individualismus der protestantischen Dissenter. 

Alle diese Theorien folgen nicht blofi der theoretischen Kon
sequenz des Gedankens, sondern sind Konsequenzen, die erst 
durch die den Trieb zur UmbUdung und Neubildung wcckenden 
Verhaltnisse .hervorgeholt sind. Ihre Unterlage ist ein tatsach-
licher Wandel der allgemeinen Verhaltnisse, durch den erst die 
mittelalterliche W,elt wirklich erschuttert worden ist. Diese oft 
dargestellten Dinge seien hier nur angedeutet. Es emanzipieren sich 
die politischen und wirtschaftiichen Interessen von dem internatio
nalen Reich der Kirche und von der einschniirenden Wirtschafts-

zu einem Ergebnis gelangt waren, das die politischen Forderungen, aber nicht die 

religiose Kritik und die Ideale des religiosen Individualismus befriedigte, — Ueber 

den Einschlag occamistischer aind naturrechtiich-demokxatischer Ideen in die kon-. 

ziliare Reformbewegung s. auch K. Muller, K.-G. II 65, 67 f. und K. Kohler a. a. O. 

Ueber die ganze Lage, in der die von S. 413 oben geschilderten Theorien sich be

wegen, und die klare Darstellung bei v. Bezold in .Kultur d. Gegenwart* II V i 

-*) Vgl. Kari Miiller, K.-G. II 154 -167 . Gothein, Politische und re'liJiSse 

Volksbewegungen vor der Reformation, 1878. 

http://ly.se
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ethik def Kirche. Der Staat, den die christliche Einheitskultur 
iiberhaupt nicht in seinem eigentlichen Sinne gekannt hatte, erhebt 
sich aus den republikanischen Organisationen der Stadte, dem 
Nationalgefiihl der Volker, den militarisch - dynastischen Lander-
verbindungen. Der mit Monopolen, Kreditverkehr, HandelsgeseU-
schaften und Hausindustrie einsetzende Kapitalismus sprengt die 
mafiigen Anerkennungen der natiirlichen Bediirfnisse, die die 
einfache kirchliche Ethik allein gekannt hatte. Die mit dem Be
sitz und der politischen Verselbstandigung verbundene Umfor
mung der Lebensverhaltnisse schafft eine Sinnlichkeitskultur, die 
die kirchhche Einschrankung frommer Weltliebe auf die Seite 
schiebt. Der von der Kirche und den in ihr enthaltenen stoisch-
neuplatonischen Ueberlieferungen erzogene Individualismus greift 
nach den kiinstlerischen Mitteln der Differenzierung und Ausbildung 
der Personlichkeit neben den rein religiosen und zieht so Stiick 
fiir Stiick die Antike wieder an das Licht als das Mittel einer 
Erganzung und FortbUdung des Individualismus in andern als blofi 
religiosen Richtungen, Mit alledem tritt die kirchliche Leitung 
zuriick. Literatur, Kunst und Wissenschaft gehen aus der Hand der 
Kirche in die der Laien iiber. Unter diesen Um.standen erhebt sich 
heben den andauernden Neubelebungen des kirchlichen Gedankens, 
neben den subjektivistisch gestimmten Kreisen und Gcnossenschaf
tcn und neben der kirchlichen und religiosen Indifferenz vor allem 
jener dritte soziologische Typus der christlichen Idee, der nicht wie 
die Kirche an der Anstalt und nicht wie die Sekte an der wortlichen 
Deutung des Bibelgesetzes hangt, sondern vielmehr ein die christ
lichen Gedanken frei mit allerhand anderen Elementen verkniip-
fender organisatiGnsloser oder neben der Kirche stehender und sie 
fiir die Massen voraussetzender Individualismus ist. Er tritt nunmehr 
auch mehrfach mit den humanistischen Kreisen in Verbindung und 
entbehrt, wie er ohne alle eigene soziologische Organisation ist, jeder 
mefibaren und bestimmten sozialen Wirkung und Idee iiberhaupt 
oder schafft soziale Utopien, die aus christlichen und humanistischen 
Elementen frei gemischt sind, Hterarische Gedankenspiele, aber keine 
praktischen Reform- und Gestaltungsversuche. Hier eroffnet der 
Sozialroman des Thomas Morus die Reihe der freien IdealbUdungen. 
Es ist der Typus, der von der neuen Welle kirchlichen Lebens i 
im 16. und I7. Jahrhundert hinweggespiilt wird, der aber dann 
mit der modefnen Welt wiederkehrt^^"). 

196 ') Vgl. Dietzel, Beitrage zur Geschichte des Sozialismus (Z. f. Gesch, und 
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All das zusammen macht erst die Auflosung der kirchlichen 
Kultur erklarlich. Aber was auch die letztgenannten vielfach ge
schilderten Erschcinungen dafur bedeutet haben mogen, die begriff-
Hche und gedankliche Erschutterung — und ohne eine solche 
werden gedanklich begriindete Systeme nie wirklich iiberwunden 

geht doch von der Zersetzung des wesenthchen kirchlichen 
Grundgedankens, von den Wirkungen des Sektentypus, aus, in dem 
sich der radikale Individualismus und die radikale Liebesethik 
verbinden gegen den Kirchentypus mit seiner relativen Kultur-
freundlichkeit und seiner Objektivierung und VerdingUchung der 
religiosen Krafte, 

Dabei ist fiir unsern Zusammenhang entscheidend die Be
deutung, die dieser Gegensatz nicht blofi fiir die Auflosung der 
mittelalterlichen christlichen Einheitskultur hatte, sondern die er 
uberhaupt hat fur das V e r s t a n d n i s d e r c h r i s t l i c h e n 
S o z i a l l e h r e n a n und fi ir s i c h . Dieser zu Beginn dieses 
Abschnitts ausgesprochene Grundgedanke hat nun seine Beleuch
tung und Veranschaulichung erfahren, und' damit ist seine aufier-
ordentiiche Bedeutung fiir das Verstandnis dieser Dinge kiar ge
worden. Die Dinge sind im Grund iiberaus einfach, wenn man 
sie sehen wUl, wie sie sind. 

Das Evangelium selbst bringt wesentlich ein ethisch-religioses 
Menschheitsideal, freiHch von den einschneidendsten sozialen Fol
gen. Aber diese Folgen zu ziehen iiberlafit es der Wunderkraft 
Gottes, die beim Kommen des Gottesreiches alles ordnen wird. Die 
aus dem Evangelium entspringende Kult- und Religionsgemein
schaft ordnet das Leben der Gemeinde im Hinblick auf diese Zu
kunft, aber doch in Auseinandersetzung mit der provisorisch zu 
ertragenden Gegenwart und nimmt hier gegeniiber den bestehenden 
Verhaltnissen und Ordnungen eine duldende, aber konservative 
Stellung ein, blofi im eigenen Kreise diejenigen Folgen der Ver
haltnisse nach Moglichkeit aufhebend, die mit dem neuen ethi
schen Ideal nicht vertraglich sind. Die hieraus erwachsende prie-

Lit. der Staatswissenschaften II). Hier iiber Th. Morus. Ueber den neuen Typus 

einer individualistischen Bildungschristlichkeit s. vor allem die wichtigen Arbeiten 

von Dilthey im .Archiv f. Gesch. d. Philos.* V u. VI. Wie sehr das Ideal des 

Morus ein neuer soziologischer Typus der Religiosen ist, lehrt besonders die 

Untersuchung von Dietzel: Gemeinsamkeit in einem allgemeinen, dem Christentum 

und der Stoa entstammenden Theismus, und vollige Freigabe der religiosen Sonder-

meinungen im iibrigen, zugleich starke Reduktion des Kultus. 
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sterlich-sakramentale Kirche rettet die Absolutheit der Ideale und 
Krafte in die hierarchische Kern-Organisation und relativiert ihre 
praktischen Mafistabe bis zur Anerkennung der Ordnungen in 
Staat und Gesellschaft als der durch die Siinde notwendig ge
wordenen Triibungen und Modifikationen des urstandlichen christ-
lich-natiirvlichen Rechtes. Von dem Dulden und Anerkennen 
schreitet bei der Zerbrechung der antiken Welt die Kirche auf 
dem Boden der einfacheren mittelalterlichen Lebensverhaltnisse zu 
einer eigenen selbstandigen Gestaltung und Begrenzung der von 
ihr anzuerkennenden relativ-naturrechtlichen Ordnungen fort und 
richtet in der papstlichen Theokratie die christliche Einheitskul
tur auf, in der das ethische Ideal des Evangeliums mit alien un
umganglichen Konzessionen an die Welt versohnt ist und eine 
Stufenleiter ethischer Entwickelungen vom Weltleben zur mysti
schen HeiHgung und armen Bruderliebe emporfiihrt. 

Gegen diese VerdingUchung und gegen diese Relativierung 
aber reagiert das Evangelium mit seinem radikalen religiosen In
dividualismus und mit seinen absoluten P^orderungen, die schon 
ganz am Anfang sich nicht iiberaU der kirchlich-konservativen 
Entwickelung gefiigt hatten. In der Sekte kommt die Gemein
schaft in personlicher Religiositat und ethischer Leistung zum 
Ausdruck, setzt sich der Radikalismus des ethischen Gesetzes des 
Evangeliums durch unter Verwerfung der Konzessionen an das rela
tive Naturrecht des Siindenstandes. Daraus ergeben sich dann 
auch unmittelbar die einschneidenden sozialen Konsequenzen des 
Evangeliums als praktische Reform der Gesellschaft, in der alles 
dem Ideal der selbstandigen religiosen Personlichkeit und der vor-
behaltlosen Bruderliebe dienen soil. Zunachst hofft man, dieses 
Ideal werde von selbst sich durchsetzen, wenn nur erst die ver-
derbte, relativistische Kirche reformiert ist; dann hofft man auf 
den Wundereingriff Gottes und den chiliastischen Traum; dann 
greift man unter Berufung auf das alte Testament zur Gewalt und 
fiihrt einen christlichen Kommunismus durch. Schliefilich zieht man 
sich wieder zuriick auf die von der Welt geschiedene Gemeinde, 
die in der eigenen Mitte das christliche Gesetz aufrichtet und die 
Ordnungen der Welt als Folgen der Siinde und fremde Um
gebung duldet, bis deren Stunde einst geschlagen haben wird. 

In diesen Gegensatzen verlauft die Entwickelung der christ
lichen Soziallehren. Die Kirche ist das Prinzip des Universalismus 
und der christlichen Kultur, der geistigen Freiheit, Beweglichkeit 
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und Anpassungsfahigkeit, aber sie bindet sich an die Inkarnation 
ihres gottiichen Gehaltes in Dogma und Priestertum, schrankt ihre 
Relativierungen auf ein eng gebundenes Mafi ein, und fordert die 
aufiere und ausschliefiliche Herrschaft iiber Staat und Gesellschaft, 
um fur ihre innerlichen Gnadenwirkungen den Spielraum zu 
sichern, Damit ist sie gebunden an die allgemeinen Verhaltnisse, 
die eine solche Theokratie und eine solche das Weltleben doch 
immerhin stark eingrenzende Ethik moglich machen, Indem sie 
das freiere Prinzip ist, ist sie es nur, weU sie zugleich das dog
matisch - objektiv und. kultisch - institutionen strenger gebundene 
ist. Die Sekte ist das Prinzip der subjektiv-personlichen Wahr
heit und Verbundenheit und der kompromifilosen evangelischen 
Mafistabe. Damit verzichtet sie auf den Universalismus oder kann 
ihn nur durch die alien evangelischen Mafistaben widersprechende 
Gewalt herstellen oder mufi zur Eschatologie fliichten. Dafur ab^r 
betatigt hier der Einzelne das Evangelium auch in seinen so
zialen Konsequenzen des radikalen Individualismus und der vor 
keinem Kulturgut Halt machenden Bruderliebe. Sie ist das be-
wegHchere und subjektivere, wahrhaftigere und innerlichere Prin
zip nur, indem sic zugleich das engere und gewaltsamere, an das 
wortliche Verstandnis des EvangeUums gebundene ist. 

Ein dritter Typus, der organisationslose religiose Individualis
mus mit der Freigebung sehr verschiedener Stellungnahme zu 
dem Wahrheitskerne des Christentums ragt nur erst als Weis-
sagung kommender Entwickelungen in dieses Widerspiel von 
Kirchentum und Sektentum herein. 

Es ist die unendlich schwierige Lage der christlichen Sozial
lehren in der modernen Welt, dafi einerseits das Christentum nicht 
mehr ungebrochen kirchlich ist und doch die freie Geistigkeit und 
Anpassungsfahigkeit der Kirche sucht, ohne die bindenden Garantien 
des Kirchentums, dafi es andrerseits bei seiner Stellung auf subjek
tive Ueberzeugung und F'reiwilligkeit und ethisch-lebendige Bewah-
mng doch die radikale Kulturlosigkeit, die konventikelhafte Enge, 
und die an das wortliche Verstandnis des Evangeliums angeschlos
sene Sozialreform der Sekte nicht ertragen kann. Nicht Kirche 
und nicht Sekte, hat es weder die dingUche Heiligkeit der Anstalt, 
noch den radikalen Anschlufi an die Bibel. Die christiichen Ideen 
verbindend mit einem reichen Kreise moderner Anschauungen, die 
Gesellschaftsordnungen nicht aus dem Siindenfall, sondern aus 
natiirlichen Entwickelungen ableitend, hat es nicht die feste 
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Grenze aller Konzessionen und die soziale Macht, die das Kirchen
tum hat, aber auch nicht den Radikalismus und den geschlossenen 
Zusaminenhang, mit dem die Sekte Staat und Wirtschaft, Kunst 
und Wissenschaft bei Seite setzen kann. In dem vollen Gefiihl, 
die hochsten ethischen Ideale der Menschheit noch heute zu ver
treten, kann es doch das in Evangelium enthaltene ungeschrie
bene soziale Programm weder so leicht rein fiir sich formulieren 
noch kiar auf die widerstrebenden Verhaltnisse anwenden, Es ist 
das Uebergewicht des dritten Typus, das sich allmahHch fiir die 
gebildete Welt herausgestellt hat. Da gibt es dann nur mehr 
freie Vereinigungen der Gesinnung, die von Kirche und Sekte 
gFeich weit entfernt sind ^^'). Daneben arbeiten dann die Kirchen 
mit den Idealen vergangener Zeiten, wo sie als geistige oder 

187J Das lehrt deutlich der an sich so gedankenreiche und ideal gesinnte 

.Evangelisch-soziale Kongrefi*. Er sucht jedesmal eine theologisch-ethische Formu

lierung der christlich-sozialen Ideen, die nicht sektenmafiig an das w6rtliche Ver

standnis der Bibel gebunden ist, sondern den .Geist des Evangeliums* wieder

gibt, die aber zugleich doch auch nicht den eigentlich religiosen Besitz in die 

objektiven Anstaltsgiiter der Kirche verlegt, sondern mit dem Radikalismus gerade 

der ethischen Forderungen des Evangeliums Ernst macht. Damit aber hat er dann 

weder die Sektengemeinschaft noch die Kirchen hinter sich, sondern nur die freie 

christlich bestimmte und mit den modernen Lebenselementen ausgeglichene .Ge

sinnung*. Eine organisierte Gemeinschaft aber, die diese Gesinnung triige, ist nicht 

vorhanden ; sie wird in Wahrheit von Kirchen oder Sekten zunachst erzogen und ist nur 

der von beiden losgelijste und zu einem freien Gesinnungsprinzip gewordene .Geist* 

des Christentums, der ohne eigene soziologische Grundlage nur schwer sozial zu 

wirken im Stande ist, Dabei treten dann aber auch fiir diesen .Geist des Christen

tums* die Schwierigkeiten einer Auseinaiidersetzung mit der Naturbasis der mensch

lichen Gesellschaft stets von neuem hervor, Man will das geistige, anpassungsfahige 

Verstandnis des Evangeliums und den Universalismus des Volkschristentums, ohne die 

Relativierungen, wie sie die Kirche vornimmt, und ohne die Bergung des rein gottlichen 

Elementes in dem Anstaltscharakter der Kirche. Man will den ethischen Radikalis

mus einer auf die evangelischen Ideale gebauten Gesellschaft, ohne die Enge und 

Kleinheit der Sekte. Dabei kann man aber doch auch seinerseits den .Geist des 

Evangeliums* nicht durchsetzen ohne opportunistische Beschrankung auf das er

reichbar Mogliche und ohne die Entschlossenheit, das Bessere nicht den Feind des 

Guten sein zu lassen. Wie diese Sachlage nur aus der geschichtlichen Entwicke

lung verstandlich ist, so beleuchtet sie umgekehrt riickwarts wieder die letztere, 

wo staatsbeherrschende Zwangskirchen oder revolutionare, auf dem Freiwilligkeits-

prinzip beruhende Sekten die Aufgabe in die Hand genommen und auch ihrerseits 

beide mit der Naturbasis des sozialen Leberfs sich miihsam genug auseinanderzu-

setzen hatten. 
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faktische Herrscher uber Staat und Gesellschaft beide in ihrem 
Sinne einer christiichen Universalgesellschaft leiten und konstruieren 
konnten, Neben den Kirchen aber stehen die Sekten und bauen 
die christliche Gesellschaft als enge Lebenskreise pietistisch-
strenger Observanz in einer fremden Welt. Aus der Geschichte 
der christlichen Soziallehren erst versteht man diese schwierige, 
von jedem Aufrichtigen empfundene Lage. 

Auch hier ist der folgenden Untersuchung vorgegriffen wor
den. Aber dieser Vorblick erlautert erst den Zusammenhang des 
Ganzen. Und auch fiir die nachsten historischen P'ragen macht 
er die Lage kiar. Es wird die Auflosung des Spatmittelalters 
verstandHch, da in ihm jener Zwiespalt auseinander zu klaffen 
beginnt. Es wird aber auch kiar, dafi die aus dieser grofien 
Garung sich erhebende religiose Neubildung, die Reformation, 
sofort vor der Schicksalsfrage stand: Kirche oder Sekte.? Sie hat 
mit vollem Bewufitsein den Kirchentypus festgehalten und mit ihm 
den Gedanken einer christlichen Einheitskultur und -gesellschaft. 
Indem sie dies tat, setzte sie einen wesenthchen Grundzug des 
Katholizismus fort und tat sie das grofienteils mit eben den Mit
teln, die der Katholizismus hierfiir ausgebUdet hatte. Aber auch 
der Sektentypus ist nicht ohne Einwirkung auf den reformatori
schen Gedanken geblieben, indem mit dem Biblizismus der R e 
f o r m a t o r e n auch ĉ ie in der Bibel enthaltenen Keime des 
Sektengedankens sich regten und Geltung verschafften. Er be
dingte sowohl die inneren Spannungen seines Kirchenbegriffes und 
seiner Ethik als die Absplitterung rein sektenhafter und mystisch-
individualistischer Gruppen. Nur als Herausbildung aus den im 
Laufe des Mittelalters entwickelten christlichen Soziallehren ver
steht man die neuen Soziallehren des Protestantismus. 
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III. Der Protestant ismus. 

I. D a s s o z i o l o g i s c h e P r o b l e m d e s P r o t e s t a n 
t i s m u s . 

P2s sind zwei grofie klassische Typen von Soziallehren, die 
das mittelalterliche Christentum hervorgebracht hat: erstlich der 
Typus der erganzten und relativierten christlichen Gesellschafts
idee, die im Thomismus sich darstellt, und zweitens der Typus der 
unerganzten, radikalen christlichen Gesellschaftsidee, wie die Sek
ten ihn ausgepragt haben. Das Wesen des ersten ist, dafi die 
Kirche als universale, mit absoluter autoritativer Wahrheit und 
sakramentaler Wunderkraft ausgestattete Gnaden- und Erlosungs
anstalt die aus dem relativen Naturgesetz stammenden, den Be
dingungen des Siindenstandes angepafiten weltlichen Ordnungen, 
Gruppen und Werte in sich aufnimmt als natiirliche Unterstufe 
und Vorstufe der Gnaden- und Wundersittlichkeit, der geistlich-
hierarchischen Weltorganisation. Das Wesen des zweiten ist, dafi 
die religiose Gemeinschaft das Gesellschaftsideal rein aus dem 
Evangelium und dem (jcsetz Christi erzeugt, seine Christlichkeit 
und Heiligkeit in der Verbundenheit und in der Praxis der Indi
viduen, nicht in den objektiven Garantien der Institution erkennt, 
daher die aufierchristlicheri Ordnungen. Gruppen und Werte iiber
haupt nicht anerkennt, sondern sie entweder in stillem welt-
entsagenden Dulden meidet und von sich ausschliefit oder in 
enthusiastisch-eschatologischem Anlauf bekampft und durch eine 
rein christliche Ordnung ersetzt. In beiden Fallen ist das Wesen 
der christlichen Gemeinschaft selbst verschieden gedacht; im er
sten Falle als Anstalt mit einem von den Individuen unabhangi-
gen Depositum absoluter Wahrheiten und wunderbar versittlichen-
der Sakramentalkrafte, im zweiten als eine aus personlichem Ent
schlufi und personUcher Arbeit immer neu hervorgehende Ge
nossenschaft. Daher im ersten Falle die Moglichkeit, auf die 
strenge christliche Vollkommenheit. zu verzichten oder sie doch 
auf einen besonderen Stand, den Monchsstand einzuschranken und 
daher im zweiten FaUe die prinzipielle Forderung solcher Voll
kommenheit an alle. In beiden Fallen ferner haben die christlichen 
Grundideen von Siinde und Gnade eine verschiedene Bedeutung. 
Im ersten dient die Siindenlehre der Akzeptierung der gegebenen 
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weltiich-sozialen Ordnungen, deren blofi relative UnchristHchkeit 
die Folge der Sunde und mit dieser und um dieser willen er
tragen werden mufi. Zugleich ist die Gnade die diese Ordnun
gen entsuhnende, iiberbauende und unter eine universale Zen-
trahnstanz beugende Wunderkraft die selber ihrem Wesen nach 
als wunderbare Oberinstanz iiber der Natur, auch der reinen und 
noch unverdorbenen Natur, empfunden wird und als Uebernatur 
der Natur im Stufenbau der Entelechien des Weltalls iiberge
ordnet ist. Im zweiten Fall erklart gleichfalls die Siinde die bestehen
den Ordnungen, Gruppen und Werte des Weltlebens, macht sie aber 
dadurch nicht unumganghch, sondern begrundet umgekehrt damit 
die Notwendigkeit ihrer radikalen Verwerfung durch den Christen 
und der Erzeugung einer sozialen Lebensordnung ;̂ ein aus den 
evangelischen Anweisungen heraus. Die Gnade ist dementsprechend 
dann die Berufung und Erwahlung aus der Welt heraus die Er
fiillung mit Erkenntnis und Kraft der rein evangelischen Sittlich
keit, die an ihrer subjektiven Wirkung, nicht an ihren institu
tionellen Tragern erkannt wird, und die Hoffnung auf die Recht-
fertigung der christlichen Gemeinde bei der grofien Umwertung 
aller Weltwerte im Endgericht. Sie ist kein Ueberbau iiber der 
zu akzeptierenden siindigen und nichtsiindigen Natur, sondern 
identisch mit der vollen, reinen, idealen Natur des Urstandes und 
gegeniiber der gefallenen Natur nicht eine Entsiihnung und Em-, 
porlcitung, sondern ein reiner und radikaler, im wahrhaft christ
lichen Geiste und seinem Sittengesetz sich aussprechender Gegensatz, 
Daran kniipft sich eine Reihe weiterer Unterschiede, die der feineren 
religiosen Psychologic und dem theologischen Denken angehoren. 
Insbesondere steht die Christologie in einem leicht erkennbaren 
Zusammenhang mit der ihr jeweils korrelaten Idee der Gemein-
schaf't, insofern die »Kirche* in Christus den Kirchenstifter und den 
Begrunder des objektiven Gnaden- und Heilsschatzes sieht, wah
rend die .Sekte* in ihm den Gesetzgeber, das gottiiche Vorbild, 
die anspornende Kraft, die in unmittelbare Tat sich umsetzende 
Gegenwart des ubergeschichtlichen erhohten Christus, das unmit
telbarer Gegenwart und Wirkung fahige Aktivitatsprinzip erkennt. 
Doch gehort das mehr der Dogmengeschichte an. Das fiir un
sern Zusammenhang Entscheidende liegt auf dem Gebiete des 
soziologischen Grundunterschiedes als Anstalt und Genossenschaft 
und des damit zusammenhangenden Unterschiedes der Ethik, wo
nach die einen die christiiche Ethik durch die natiirliche ergan-
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zen und dadurch zur Massenbeherrschung fahig werden, wahrend 
die anderen die Erganzung verwerfen und daditrch auf kleine 
duldende oder revolutionare Kreise beschrankt sind. Die einen 
akzeptieren eine von den Mafistaben der christiichen verschiedene 
natiirliche Ethik, -die anderen verwerfen sie. Die einen betrachten 
die >Natur* als etwas von der Gnade Verschiedenes, aber von 
ihr Organisierbares, die anderen betrachten die »wahre Natur* , 
als etwas mit der Gnade Identisches, wahrend sie die gefaUene 
Natur als mit ihr vollig unvereinbar verwerfen. 

Die Gegensatze reichen bis in das Urchristentum und die 
alte Kirche zuriick. Der erste Keim Hegt schon in dem Gegen
satz des Liebeskommunismus der jerusalemischen Urgemeinde und 
der konservativen Anpassung an die Gesellschaftsordnung, die 
Paulus proklamiert hat. Aber ihren vollen Charakter hat die Kirche 
erst durch die Verstaatlichung im Zeitalter Konstantins erhalten, 
die ihr die Durchfiihrung ihrer universalen und absoluten Einheit ^ 
und Herrschaft erst ermoglichte und sic dann befahigte im ger
manisch-romanischen Mittelalter der mit Hilfe des Staats erwor
benen Einheit auch den Staat selbst und mit ihm zugleich die 
ganze nichtreligiose Kultur zu unterwerfen. Indem aber das 
Mittelalter erst eine christHche Einheitskultur auf diese Weise 
schuf, hat es auch erst die Komplementarbewegung, die Sekte, 
scharf und kiar herausgesetzt. Damit ist die Auswirkung der 
Soziallehren des lateinischen Christentums erschopft. Neue 
Aeste an dem Baume der christlichen Soziallehren konnte nur eine 
griindliche Wandelung der Safte hervorbringen. Nur eine innere 
Wandelung und Fortentwickelung der christlichen Idee selbst 
konnte zu neuen Idealen einer christUchen GeseUschaftslehre 
fiihren. 

Eine solche Neubildung erfolgte bekanntiich in der Krise des 
Spatmittelalters und brach mit der R e f o r m a t i o n u n d d e m 
P r o t e s t a n t i s m u s erfolgreich an das Licht. Dabei ist die Refor
mation durch die in dieser Krisis bereits entwickelten Krafte positiv 
und negativ mannigfach bedingt. Zwischen ihr und dem den mittel
alterHchen Geist klassisch ausdriickenden Thomismus liegen mehr 
als zwei Jahrhunderte, damit eine Fiille von Gegensatzen gegen 
diesen und Vermittelungen mit ihm. Teils ist es der Sektentypus mit 
seinen immer starker hervortretenden Wirkungen, teUs der radi
kale religiose Individualismus einer von ihren scholastischen und 
kirchlichen Voraussetzungen sich befreienden Mystik, teils die 



430 III- ^" Protestantismus. i. Das soziologische Problem. 

kritische Selbstauflosung des tiiomistischen Systems in der spat-
'mittelalterlichen theologischen Schule, dem Nominalismus oder ge
nauer Occamismus. Fur die Reformation war insbesondere der 
letztere wichtig. Er hatte die Vermittelungen zwischen Vernunft 
und Offenbarung, den Stufengang von der Natur zur Uebernatur, 
die Uebereinanderschichtung des konnaturalen und des supranatu
ralen Zieles der Menschen aufgelost; er hatte die psychologische 
Selbstanalyse durch die empiristische Lehre von der inneren 
Erfahrung vertieft, den rein positiven WillenScharakter der gott
lichen Setzungen betont und die Sakramente aus Eingiefiungen 
der Uebernatur in Eingiefiungen der an sich der menschlichen 
Natur zukommenden, aber durch die Siinde verlorenen Gerech
tigkeit verwandelt. Im iibrigen aber war er doch bei den eigen-
tumUch katholischen Grundgedanken der universalen Kirchenherr
schaft geblieben, hierin Occams und der konziUaren Theologen Be
sonderheiten abstreifend, und bei dem Gedanken der christiichen 
Einheitskultur; hierbei fuhr neben der jetzt viel starker betonten 
positiven gottlichen Anordnung das sittliche Naturgesetz immer 
noch zu spielen seine Rolle fort. Durch Vertrage der Staaten und 
der Kirche war das alte Kirchenwesen juristisch und dogmatisch 
wieder gesichert, aber Dogma und Ethos blieben. in Bewegung 
und eine kirchenfeindliche Stimmung blieb im Grund der Be-
volkerungen. Es war im ganzen eine Wiederauflosung der vom 
Thomismus geschaffenen Einheit von Dogma und Philosophic, 
von natiirlicher und iibernatiirlicher Moral, von Naturgesetz und 
positiver gottlicher Willenssetzung, in der sich die allgemeine 
Entzweiung des kirchlichen und des weltlichen Lebens spiegelte, 
die aber durch verstarkte Betonung der gottlichen Autoritat den 
alten kirchHchen Einheitsgedanken festhielt und im iibrigen 
der Vernunft und den natiirlichen Kraften ein Ventil in den 
Selbstdispositionen fiir die Gnade, in der Mitwirkung des freien 
Willens, offnete. Aus dieser Schule ging auch Luther hervor; 
der Thomismus lag hinter ihm bereits in weiter Feme. Gegen 
sie richtete sich zunachst seine Polemik; aber ihre Fragestellungen, 
ihre dualistische und autoritative Denkweise, ihr Irrationalismus 
gegeniiber der Philosophic und ihr Psychologismus in der Analyse 
der inneren Erfahrungen waren zugleich seine nachsten und eigent
lichsten positiven Voraussetzungen. Doch gehoren diese erst in 
der Aufhellung begriffenen Voraussetzungen nicht weiter in den 
Rahmen dieser Untersuchungen. Uns interessiert hier nur das 
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Ergebnis und die neue religiose Idee der Reformation**'*). Unsere 
Frage ist daher: worin bestand jener Wandel der christhchen 
Idee, welches sind die neuen religiosen Ideen und welches sind 
deren soziologische Folgert} 

So mannigfach die in der Reformation und dem Protestan
tismus zusammenstromenden Krafte waren, so reich und vielseitig 
die aus ihr hervorgehenden Gruppen und Personlichkeiten sich 
entwickelten, in den wesentiichen Grundgedanken lebten sie alle 
von den Ideen L u t h e r s , der fiir die dogmatischen Hauptideen 
aUer Gruppen schlechthin entscheidend war, so weit sie nachher 
auch auseinandergehen mochten. Nur die humanistischen Gruppen 
waren unabhangig von ihm, haben dafiir aber auch rasch ihre 
Bedeutung neben ihm verloren, wenigstens fiir die nachsten Jahr
hunderte; nur wissenschaftlich und schulmafiig haben sie dem 
Protestantismus ihre Krafte zugefiihrt, ebenso wie dem erneuerten 
Katholizismus. 

Es handelt sich also grundlegend um die religiosen Ideen 
Luthers und um die soziologischen Folgerungen aus ihnen. 

*"*) Hiefiir ist besonders Denifles bekannte Lutherbiographie hervorzuheben, 

die mit Recht betont, dafi Luther nicht am Thomismus orientiert ist, ja ihn iiber

haupt nur sehr eingeschrankt kennt, Wenn er darauf den Vorwurf begriindet, 

Luther habe die eigentliche grofie katholische Wissenschaft iiberhaupt nicht ge

kannt und in seiner Unwissenheit sich in eine minderwertige katholische Wissen

schaft verbissen und damit iiberhaupt das Ziel seiner Polemik vollig verfehlt, so 

gehort das zur modernen katholischen Apologetik. In Wahrheit ist der Occamis

mus die Auflosung der unhaltbar gewordenen Einheit der katholischen Kultur und 

Theologie und insoferne der' naturgemafie Boden fiir eine neue Zusammenfassung 

und Ausgestaltung der christlichen Idee. Vgl. hierzu W. Kohler, Ein Wort zu 

Denifles Luther, 1904. Die Begriindung von Luthers Ideenbildung auf den Occa

mismus ist stark und mit Recht hervorgehoben in dem hochst interessanten Buche 

Hermelinks, .Die theologische Fakultat in Tiibingen 1477—1534*, 1906, in der 

zum erstenmal das Verhaltnis von Thomismus und Occamismus in dieser wichtigen 

Wendezeit klargestellt ist (vgl. hierzu meine Anzeige in G. G. A. 1909). Die 

oben vollzogene Hervorhebung der fiir die lutherische Idee positiv bedeutsamen 

Punkte folgt Linsenmann, Gabriel Biel und der Nominalismus, Theol. Quartal

schrift 1865. Immerhin setzt aber auch dieser Nominalismus die Grundziige der 

mittelalterlichen Christlichkeit fort, insoferne auch ihm die universale Kirche und 

die Christlichkeit der ganzen Gesellschaft selbstverstandliche Voraussetzungen bleiben; 

es wird nur die Mitwirkung der Laien, der weltlichen Gewalten, der Konzilien an 

diesem Ideal starker betont und der rationell-metaphysische Untergrund der Theo

logie beseitigt, ihr Autoritats- und Offenbarungscharakter gesteigert. 
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Hier ist nun hervorzuheben, dafi bei aller Begrundung in einem 
Jahrhunderte umfassenden inneren Wandel der Gesamtlage Luthers 
reHgiose Idee doch eine hohe personliche Originahtat hat und vor 
allem, dafi sie rein aus d e r i n n e r e n B e w e g u n g d e s r e l i 
g i o s e n G e d a n k e n s s e l b s t h e r v o r g e h t . Sie ist nicht als 
Reflex sozialer oder gar wirtschaftiicher Umwandelungen ent
standen, sondern hat ihren wesentlich selbstandigen Grund in der 
Initiative des religiosen Gedankens, aus dem die sozialen, wirt-
schaftlicheii und politischen Konsequenzen erst hervorgehen. Fur 
die Durchsetzung und den Sieg, die praktische Organisation und 
Gestaltung kommen dann freilich diese letztgenannten Kausalitaten 
ganz aufierordentiich stark in Betracht. Aber bei der grund
legenden Entstehung selbst haben sie nichts zu suchen. Hier 
herrscht die Kausalitat des rein religiosen Denkens. Hochstens 
indirekt sind allerdings auch hier gewisse Einfliisse von jenen 
Elementen her zu erkennen. Die von Luther verarbeiteten Ge-
dankenmassen der nominalistischen Spatscholastik, der Mystik, 
der Oppositionsparteien sind namlich ihrerseits zweifellos nicht 
ohne Zusammenhang mit den sozialen Wandelungen des Spat
mittelalters. Die ganze darin ausgedriickte Individuahsierung der 
Frommigkeit und die Ablosung des religiosen Interesses von dem 
weltlich-politischen ist eine Folge der allgemeinen Verhaltnisse, 
der stadtischen Kultur, der Verselbstandigung der Staaten und 
der wirtschaftlichen Interessen. Aber diese indirekte Wirkung ist 
eben nur eine indirekte. Sie machte nur den Boden frei fiir neue 
Konzeptionen, die aus den ganz personlichen Kampfen und Ar
beiten des Erfurter und Wittenberger Monches hervorgingen, und 
halt sie unter dem Einflufi einer Atmosphare, in der eine starke 
religioselnnerlichkeit mit Tatigkeits- und Ordnungstrieb verbun-
den ist. Das aber ist die Atmosphare der damaligen deutschen 
stadtischen Kultur. Wie iiberall an den grofien Knotenpunkten 
der Geschichte ist es ein Zusammenwirken verschiedener, von 
einander unabhangiger Kausalitaten, die nur der doktrinare Fana
tismus auf eine einzige zuruckfiihren wollen kann. Unter diesen 
verschiedenen Kausalitaten ist aber zunachst in diesem P'alle 
die des religiosen Gedankens die schlechthin beherrschende und 
Anstofi gebende. Ebendeshalb kann man auch die reformatori
sche Ideenwelt mit keiner bestimmten sozialen Klasse in Ver
bindung bringen. Sie hat Bauern und demokratische Hand
werker, stadtisches Patriziat und Literatenwelt, den niederen im 
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Kampf um seine Existenz begriffenen Adel, den hohen Adel 
der territorialfiirstlichen Landherren, die stadtischen Magistrate, 
die Ziinfte und die stadtischen Proletarier, ergriffen. Sie ist 
zunachst iiberhaupt von keiner sozialen Gruppe bedingt. Wenn 
man trotzdem ihr im ganzen einen biirgerlichen Charakter zucr-
kennen wiU und in gewissem Sinne auch kann, wenn man sie 
gegen die seigneurale friihmittelalterliche Kirche und gegen die 
demokratisch und proletarisch infizierten Sekten kontrastiert, so 
hat dies seinen Grund nur in jenem indirekten Zusammenhang. 
Dieser aber wieder beruht auf der psychologisch leicht verstand
lichen Tatsache, dafi alle breite Massen ergreifende Individuah
sierung des geistigen Lebens iiberhaupt "mit der Stadtebildung 
zusammenhangt; innerhalb der stadtischen Elemente aber ging 
die aus rein religiosen Griinden stark konservativ gesinnte Re
formation mit den biirgerlichen Elementen zusammen, wahrend 
das Proletariat dem radikaleren protestantischen Sektentypus 
grofitenteils folgte. Erst der weitere praktische Gang der Dinge 
hat dann die Reformation zum Anschlufi an die die Ordnung 
verbiirgenden Gewalten, d. h. an die Landesherren genotigt, was 
somit ihrem grundlegend biirgerlichen Charakter keinen Eintrag 
tut. Das ist aber ein sehr verwickelter und nichts weniger als 
geradliniger und unmittelbar bestimmender Zusammenhang, Die 
Richtung selbst, die der individualisierte religiose Gedanke hier 
genommen hat, geht vielmehr rein aus seinen eigenen inneren 
Kampfen und Spannnnp-pn hervor ^^^). 

"8) Die Ableitung der Reformation aus KlaHsenbewegungen ist selbstverstand

lich die Position Kautskys: .Sozialismus in Einzeldarstellungen* I. I, S. 239—251. 

Ihm ist Luther der Agitator, der der kommunistisch-demokratischen Opposition, 

und der charakterlose Hofling, der dem aufsteigenden Absolutismus die religiose 

Legitimation verschafft; auf dieser Doppelstellung beruhe seine grofie Wirkung. 

Der eigentliche Heros der Reformation ist Thomas Miinzer, der das zweite hafi-

liche Interesse Luthers nicht hatte. Begriindungen sind in der ganz oberflach-

lichen und verstandnislosen Skizze nicht gegeben. Aehnlich fafit von dem Dogma 

der .kollektivistischen* Geschichtserklarung aus Kalthoff .Das Zeitalter der Refor

mation*, hg. von Steudel 1907, die Sache auf. Der Herausgeber sagt: . In den 

wirtschaftiichen und Klassenkampfen lafit uns K. die innersten treibenden Faktoren 

jener ganzen gewaltigen kulturellen Umwalzung erkennen und die darin hervor

tretenden Personlichkeiten aus dem Kampf zwischen absterbenden und neu sich 

durchsetzenden Interessengruppen verstehen*, S. VIII. Allein dieses Programm wird 

iiberhaupt nicht einmal versucht durchzufiihren. K. begniigt sich, ganz allgemein 

auf den biirgerlichen Charakter der Reformation hinzuweisen, und veranschaulicht 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 28 
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Welches ist nun die r e 1 i g i 6 s c I d e e L u t h e r s, wie sie 
der soziologischen Gestaltung des Protestantismus zugrunde 
liegt? 

Man pflegt den Protestantismus als die Wiedererhebung der 
das vor allem an DOrer und Hans Sachs. Darin liegt unzweifelhaft etwas Berech-
tigtes, aber es ist keine Ableitung aus Klasseninteressen. — Die indirekte Bedeu
tung der stadtischen Entwickelung, der Laizisierung der Religion und der bflrgerlich-
weltlichen Lebenstuchtigkeit ist stark betont von Dilthey: >Die Glaubenslehre der 
Reformatoren* (Preufi. Jahrbb. 75, 1894), und von Arnold Berger: .Die Kultur
aufgaben der Reformation* 1895 und Lutherbiographie I*,' 1908. Hier ist mit 
ToUem Recht die reformatorische Bewegung in den unentbehrlichen breiten kultur
geschichtlichen Rahmen gestellt. Aber, wie es bei solcher Zusammenschau leicht 
geschieht, verschwimmen hierbei die in Luther zusammenmiindenden Linien in 
grofier Unbestimmtheit und leidet auch die bestimmt - konkrete Auffassung von 
Luthers eigener Entwickelung. Luther ist doch eben ganz wesentlich M5nch, der 
zunachst den grofien mittelalterlichen Weg der Verwirklichung und Konzentration 
des religiosen Lebens, den Weg des Mdnchtums, geht, und der Theologe, der aus 
eigenem inneren Erieben und theologischen Studium der Spatscholastik, der Mystik, 
Augustins, Bernhards und des Neuen Testaments seine Positionen gewinnt und erst 
von hier aus in die Beziehungen zu den StrSmungen der Zeit eintritt. Auch ist 
hierbei iibersehen, dafi Luther aus dem KirchenbegriiF heraus arbeitet und diesen 
umgestaltet, aber nicht durch eine kirchenfreie Mystik und Laienreligion ihn er
setzt. Dadurch sind ihm von vorneherein die Ziele vorgezeichnet, die ihm die 
kirchliche Objektivitat von Wort und Sakrament und die weiteren Folgen des Kir
chenbegriffes vorschreiben, von denen sofort naher zu handeln ist. Deshalb ist er 
auch in erster Linie kirchlicher Theologe und sowohl von den Sektenhauptem als 
von den ganz individualistisch denkenden Vertretern einer reinen Laienreligion 
scharf zu unterscheiden. Deshalb irren alle Darstellungen, die ihn nicht als Re-
formator der Kirche, sondern als Vertreter der rein individualistischen, von den 
heutigen Modernen bevorzugten Laienreligion auffassen und um deswillen in eine 
allzustarke historische Kontinuitat mit der spatmittelalterlichen Laienreligion und 
dem biirgerlichen Denken statt mit der eigentlichen theologischen Ueberlieferung 
stellen. Die Einwirkungen des ersteren Elementes in seiner vormonchischen Zeit 
und durch das Medium der jedenfalls neue soziologische Positionen enthaltenden 
Spatscholastik, der Mystik und des Humanismus sind uberhaupt noch erst genauer 
fesUustellen, soweit etwas Derartiges bei solchen Unmefibarkeiten mSglich ist. — 
Das Verhaltnis seiner bereits in den Grundziigen ausgebildeten Lehre und der 
lutherischen Propaganda zu den sozialen Stromungen der Zeit ist jetzt beleuchtet 
in dem wichtigen Werke von Barge : .Andreas Bodenstein von Karlstadt*, 2 Bd , 
1905. Hiemach steht Luthers eigene Lehre in ihrer fertig ausgebildeten Gestalt 
uberall auf Seite der Regierungen und ihrer Ordnungsinteressen, die eine kirch
liche Reform, die Brechung der Hierarchie, die Sakularisation und eine moralisch-
autoritative Bemeisterung der aufgeregten Bevolkerungen verlangen; Luther selbst 
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paulinischen und augustinischen Gnadenreligion gegen die katho
lische Gesetzesreligion zu bezeichnen. Das trifft auch in der Tat 
das Wesentliche der Sache, aber es bedarf einer sehr bestimmten 
Erlauterung. Denn in dieser Wiedererhebung liegt der Schwer-

ist fiir soziale Refonnen nur in diesem Rahmen interessiert, nachdem die ersten 

grofien idealen Reformwiinsche der Schrift an den Adel und der dann bei Ver-

sagung des Adels eintretenden Wendung auf kleine Gemeinden echter Christen mit 

einer christlichen. Kastenordnung an den realen Verhaltnissen gescheitert waren. 

Ihm liegt an einer Sozialreform immer nur in zweiter Linie und auch hier nur um 

deswillep, weii damit bessere Voraussetzuugen fiir das religiose Leben gewonnen 

werden. Er ist eben rein religiSs interessiert und im iibrigen eine durchaus kon

servative Natur. Daneben gab es die sozialrevolutionaren B e s t r e b u n g e n 

d e r B a u e r n u n d d e s P r o l e t a r i a t s der grofien Stadte, deren religi5se 

Beimischungen aber mehr hussitisch - taboritischer Art sind und die von der 

lutherischen Bewegung zwar mit erregt, aber nicht geistig und theologisch be

stimmt sind. Schliefilich gibt es eine dritte, von Barge besonders hervorge-

hobene Gruppe kleinhandwerkerlicher R e f o r m b e w e g u n g e n , denen die 

Pfarrer und Schulmeister nahestehen; sie wollen in einem lang genahrt en Kir-

chenhafi ein freies Laien- und Gemeindechristentum, das kultisch den Katholi

zismus radikal beseitigt, theologisch die Amts- und Autoritatskirche aufhebt und 

sozialethisch allerhand Reformen unter Wahrung des Staates und der Rechts

ordnung im Sinne strengerer Christlichkeit der Lebcnsfiihrung und karitativcr Fiir

sorge, auch elementare christlich-soziale Reformen der Gesellschaft iiberhaupt, durch

fiihrt ; alles aber nicht durch die Landesfiirsten, sondern durch die Ortsobrigkeiten 

und Gemeindevertretungen; die letzteren Kreise nehmen die radikal - antisakra-

mentale Theologie in sich auf und sind der Nahrbdden der Taufer, da iiberall die 

Landesherren oder starkere Nachbargewalten derartige kommunalfe Selbstandigkeit 

unterdriicken. Auch fehlt hier jeder klare Gedanke iiber eine umfassende und 

einheitliche Neugestaltung der Kirche, wie sie spater der Calvinismus aus ahnlichen 

Ideen heraus entwickelte. Es sind lokale Provisorien mit der Erwartung, dafi 

irgendwie die Ordnung der Gesamtkirche sich schon flnden werde. Als diese, wie 

selbstverstandlich, von hier aus sich nicht ergab, wurden diese Bestrebungen reif fiir 

die Bildung separierter Gemeinden oder der Taufer. So zeigt sich auch von dieser 

Seite her, dafi von einer einheitlichen Klassenbedingtheit der reformatorischen 

Lehre und ihrer Entwickelung nicht die Rede sein kann, Eine sehr grofie Rolle 

spielt dagegen, wie Barge mehrfach hervorhebt, die ira Spatmittelalter entstandene 

Abneigung gegen die katholische Kirche und die Laicnselbstandigkeit, welch letz

tere selbstverstandlich weitverzweigte Wurzeln in nicht blofi ideellen Gegensatzen, 

sondern in realen sozialen Tatsachen hat. Immerhin aber darf man in einer so 

stark von religi5sen Ideen durchsetzten Zeit die selbstandige Bedeutung des Bibel-

studiums durch die Masse nicht unterschatzen. Die ungeheure Streitliteratur mit 

ihrer fiir den modemen Menschen ganz unverstandlichen Bemiihung um Bibelaus-

28* < 
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punkt nicht sowohl in dem Radikalismus der Geltcndmachung der 
Gnade gegen das Gesetz als in dem neuen Begriff dessen, was 
die Gnade ist. Die Betonung der reinen Gnade und der Aus
schlufi des freien Willens richtete sich doch unmittelbar nur gegen 
die herrschende spatscholastische Lehre, die Luther vorfand und 
aus der er herauswuchs, Nicht aber trifft er damit den Katho
lizismus iiberhaupt" ') , Ihm als Ganzem gegeniiber liegt sein 
Gegensatz noch tiefer. Auch der KathoHzismus war Gnaden
religion. Aber er hatte die Gnade als sakramentale Gnade der 
Uebernatur angesehen, als ein durch die Hiei'archie einzuflofien-
des, hoheres und mystisches, der Kirche anvertrautes Wunder-
wescn mit der Doppelwirkung der Siindenvergebung und der 
mystischen Wesensiiberhohung der Menschen. Mit diesem Gnaden-
begriff hatte sich leicht der des Gesetzes verbunden. Denn diese 
Gnade mufite, sollte ihr ethischer Charakter gewahrt werden, vor
bereitet sein durch ethische Priifung und durch ernstes Heilig-
kcitsstrcben, die beide sich am Gesetz mafien; sie mufite aus 
demselben Grunde bewahrt werden in guten Werken, die wiederum 
am Gesetz zu messen waren und die ohne Schaden im Schema 
des Gesetzcsbegriffcs gedacht werden konnten, wenn es doch die 
Wundcrmacht der eingegossenen Gnade war, die so unter Be
freiung der naturlichen Kralte des Menschen im Grunde allein 
die guten Werke und Verdienste hervorbrachte. Die neue Idee 
Luthers ist daher nicht blofi die radikale auf Kompromisse mit 
dem Gesetzesbegriff verzichtende Geltcndmachung der Gnade iiber-

legungcn ist nur aus einem selbstandigen religiosen Interesse an der Bibelgemafi-

heit von Lehre und Leben zu verstehen. Aufierdem ist, wie iiberall bei solchen 

allgemeinen Erregungen, mit einem Bodensatz von Demagogic zu rechnen, die die 

buntesten und verworrensten, aber eben darum auch bedeutungslose und prinziplose 

Wildheiten emportreibt. — Indem ich den wichtigsten Inhalt des Bargeschen Buches 

so wicdergebc, drucke ich zugleich meine Abweichungen von ihm aus. Der .laien-

chrisiliche Puritanismusc, als dessen Apostel er Karlstadt mit starker Parteinahme 

(s. Karl Miiller, Luther und Karlstadt, 1907) schildert, ist weder die eigentliche 

Konsequenz der lutherischen Idee — daruber gleich mehr —, noch ist er ein fur 

deutsche Verh.Hltnisse irgendwie aufesichtsreiches Programm; warum, wird sich bei 

Analyse des Calvinismus zeigen. 

'»') Das ist stark betont von Krogh-Tonningh, .Der letzte Scholastiker*, 1904, 

womit der Thomist und holliindische Karthauser Dionysius gemeint ist. Der Gegen

satz hegt aber eben auch nicht in der Polemik gegen den nominalistischen Semi-

pclagianisn.us, sondern in dem Gnadenbegriff, der auch dem pradestinatianischen 

riionK-is entgegengesetzt ist. 



Religiose Idee Luthers. 4 3 7 

haupt, sondern noch mehr die eines n e u e n S i n n e s d e r G n a d e 
s e l b s t . Andererseits hat ja auch Luther und der Protestantis
mus die Gesetzesidee keineswegs wirklich aus dem religiosen Zen
trum beseitigt. Das Gesetz blieb als Erreger der Bufie und als 
Voraussetzung des Glaubens und des Gnadenevangeliums. Das 
Gesetz bheb als nachster und erster Ausdruck des gottlichen 
Willens und Wesens, das nur einen freudigen und willigen Ge
horsam aus Liebe und Vertrauen, aber eben doch eine Erfiillung 
des voll und spiritual verstandenen Gesetzes forderte. Das Ge
setz blieb als Voraussetzung des Erlosungswerkes Christi, der in 
seinem Tode das Gesetz vernichtete und erst die Gnadenord-
nung frei machte. Das Gesetz blieb schliefilich, wenn auch in 
sehr unklarcr Stellung, als Regel fiir das Handeln im Gnaden-
stande, nur jetzt ohne Verdienst und Heilsbegriindung, weii die 
das Heil begriindende Gnade nicht Verdienste und gute Werke, 
sondern eine neue als ganze und im Prinzip Gott bereits ver
bundene Person hervorbringt. Es zeigt sich also auch von dieser 
Seite her, dafi das Neue nicht in der Ueberwindung des Gesetzesbe-
griffes an sich, sondern in dem besonderen Inhalt des Gnaden-
begriffes liegt, der dem Gesetz eine andere Bedeutung und Stel
lung zuweist als der katholische Gnadenbegriff getan hat. Das 
Wesentliche dieses neuen Gnadenbegriffes ist nun aber, dafi die 
Gnade nicht mehr eine sakramental einzugiefiende, mystische 
Wundersubstanz, sondern eine v o n G l a u b e , U e b e r z e u 
g u n g , G e s i n n u n g , p^r k e n n t n i s u n d V e r t r a u e n 
a n z u e i g n e n d e G o t t e s g e s i n n u n g , d e r i m E v a n g e 
l i u m u n d i n C h r i s t i L i e b e u n d G e s i n n u n g zu d e n 
M e n s c h e n e r k e n n b a r e s i i n d e n v e r g e b e n d e L i e 
b e s w i l l e G o t t e s ist2°°). Die Religion tritt in die Sphare 

'"">) Gut formuliert bei Preufi, Die Entwickelung des Schriftprinzips bei Luther 

bis zur Leipziger Disputation, 1901, S. 34: Scholastische Lehre war, dafi .die 

Sakramente des neuen Bundes opere operato die rein sachljch als ethische und 

religiose Kraft gedachte Gnade wirken. Verlangt wird nur, dafi der betreffende 

keinen Riegel vorschiebe. Das entsprach durchaus der ganzen mittelalterlichen 

Grundanschauung, die das Verhaltnis von Gott und Mensch als ein sozusagen 

dingliches, als einen Austausch von Handeln und Handeln, als ein Leistungs- und 

Lohnverhaltnis auffafite. Diese Anschauung, die auch Luther in seinen Anfangen 

teilte, die i h n a b e r s o w e n i g b e f r i e d i g e n k o n n t e , dafi sie ihn viel

mehr in Verzweiflung trieb, war fiir ihn seit jenem grundlegenden Erlebnis im 

Prinzip iiberwunden. An die Stelle des alten trat jetzt ein durch Gottes G n a d e , 
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des Gedanklichen, des Psychologischen, des Geistes, aus der des 
Dinglichen und Substanziellen, das von Gedanke und Gesinnung 
nur begleitet war. Sie soil darum nicht aufhoren ein Wunder zu 
sein. Denn das Wunder besteht nun darin, dafi der Mfensch in seiner 
Schwache,. Trotzigkeit, Verzweiflung und Urireinheit einen solchen 
Gedanken aus dem Evangelium heraus fassen kann; er kann ies 
iso wenig aus eigenen natiu-lichen Kraften und der religiSs er
losende Gedanke liegt so weit aus dem Gebiete der natiirlichen 
Gedankenbewegung, dafi er nur durch das Wunder der Pradesti
nation zustande kommen kann. Es ist ein inneres Wunder des Glau
bens an das Evangelium und Christus, nicht ein inlierlich-aufierliches 
Wunder der hierarchisch-sakramentalen Gnadeneingiefiung mit der 
Folge der Kraft zu guten Werken und Verdiensten. Es ist auch 
nicht ein beliebig veranderlicher und beweglicher Gedanke, son
dem eine mit absoluter Offenbarungsgewifiheit dargebotene Er
kenntnis, die von dem Bilde des menschgewordenen, leidenden 
und auferstandenen Gottessohnes ausgeht und in der Bibel eine 
absolut wunderbare und authentische DarsteUung dieses Christus-
bildes besitzt, wenn auch die Bibel im einzelnen nicht frei ist von 
allerhand Menschlichkeiten. In der so durch das >Wort« gewirkten 
Glaubensgesinnung liegt daher fiir den Protestantismus der Kern 
der Religion, wie er fiir den Katholizismus in Priestertum und 
Sakrament, Gehorsam und Mystik, liegt. Es ist die Glaubens-

d i e n u r a l s p e r s d n l i c h e Z u w e n d u n g G o t t e s z u m S i i n d e r v e r 
s t a n d e n wurde, und des Menschen Glauben, d. i. sein personliches Vertrauen zu 
Gott bestimmtes, rein persdnliches Verhaltnis*. Dafi Luther im katholischen Sakra
ment keinen Frieden und in der Selbstdisposition fiir das Sakrament nur Siinden-
angst, Gesetzesdruck und Eigengerechtigkeit empfinden konnte, das ist das Ent
scheidende. Hieran zeigt sich die andersartige religiose Empfindung und von hier 
geht die Berufung auf die paulinische Gnadengewifihejt in Christo aus. Auch 
Bohmer (Luther im Licht der neueren Forschung, 1906), der erst mein Mifi verstand
nis tadelt, dafi eine allerdings wichtige Konsequenz, die Sakramentslehre, zum Aus
gangspunkt von mir gemacht wurde, sagt das Gleiche : .Die Gnade wird von ihm 
nicht mehr aufgefafit als eine iibernatiirliche Kraft oder Medizin, die dem Menschen 
durch die Sakramente eingegossen wird tmd dann doch geistige und sittiiche Wir
kungen hervbrbringen soil, sondern als eine Gesinnung Gottes, die in dem >Worte 
Gottes. verkundigt wird und durch das Mittel des Wortes wirkt, vde auch sonst 
die Kundgebung einer Gesinnung durch das Wort wirkt.* S. 17. Genau, das 
ist meine Meinung, und was BShmer gegen mich sagt, ist Mifiverstandnis. Genau 
wie meine These ist Gottschicks Definition, Die Lehre der Ref. v. d. Taufe, 1906, 
S. 13. 
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und Ueberzeugungsreligion an SteUe der hierarchisch-sakramen
talen Religion; die zwei verbleibenden protestantischen Sakra
mente sind besondere Darstellungsarten des Evangeliums und ent
halten inhaltHch nichts, was iiber die Wirkung des Bibel wortes 
hinausginge, sind daher keine Sakramente mehr im katholischen 
S i n n e 201). 

In dieser Grundstellung liegen nun aber die weiteren Folge
rungen teils unmittelbar teils mittelbar enthalten. 

E r s t l i c h ist es die Reduktion der ganzen Religion auf das-

*°*) Hierzu und zum Folgenden vgl. meine Darstellung in Kultur der Gegen

wart I, IV, I : .Protestantisches Christentum und Kirche*. Dort ist auch die 

meiner Auffassung zugrunde liegende Literatur verzeichnet. In der zweiten Auflage 

1909 bin ich auf die erhobenen Widerspriiche eingegangen. Sie haben im wesent

lichcn an der sachlichen Auffassung nichts geandert, sondern wenden sich nur 

gegen meine Kontrastierung der reformatorischen Ideenwelt gegen die moderne 

Ideenwelt. Das aber ist ein Gesichtspunkt, der fiir die Gesamtdarstcllung des 

Protestantismus unumganglich ist, weii seine gegenwartige Krisis daraus allein zu 

verstehen ist. Fiir die vorliegende Darstellung fallt dieser Gesichtspunkt weg. 

Hier handelt es sich lediglich um das Besondere der konfessionell-protestantischen 

Soziallehren gegenUber den lateinisch-katholischen und den altchristlichen. Doch 

wird sich auch hier zeigen, dafi hier Grundvoraussetzungen fortgefiihrt sind, die 

erst der lateinische Katholizismus erworben hat; ja von der soziologischen und ethi

schen Seite her zeigt sich die Kontinuitat noch viel deutlicher als von der rein dog

matischen her, die die Theologen meist allein im Auge haben, Indem namlich 

die geschlossene Herrschaft einer religiosen Autoritat und die dementsprechende 

stabile Verfassung der profanen Gesellschaft wie des profanen Denkens dem Mittel

alter und dem Altprotestantismus gemeinsam sind und eben auf dieser Geschlossen

heit, Autoritat und Stabilitat in beiden Fallen das ganze System beruht, indem 

ferner diese Geschlossenheit und Stabilitat einer nach ihrer geistlichen und weltlichen 

Seite festgelegten christlichen Kultur und Gesellschaft theoretisch wie faktisch erst 

das Werk des Mittelalters ist, bildet dieses die Voraussetzung des Protestantismus 

und wirkt seine Idee im Protestantismus weiter. Die tiefgreifenden Unterschiede 

sind dabei selbstverstandlich nicht zu iibersehen, aber sie bewegen sich innerhalb 

eines gemeinsamen Rahmens. Und eben dieser gemeinsame Rahmen ist es, den 

die moderne Welt zerbrochen hat; ja, das ist dasjenige, was an ihr allein ganz 

deutlich als ihr Charakter zu fixieren ist; s. meine Abhandlung >Das Wesen des. 

modemen Geistes*, Preufi, Jahrbb. 1907. Mit der Zerbrechung dieses Rahmens 

werden aher dann die der modemen Welt verwandten Motive des Protestantismus 

erst frei gesetzt und finden eine Entwickelung, die von dem Sinn und Geist der 

Reformatoren weit abfiihrt, bei denen jener Rahmen mit dem Gegenstande selbst 

aufs engste zusammenhing. S. meinen Aufsatz: .Luther und die moderne Welt* 

in .Das Christentum*, Leipzig 1907. 
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jenige, was allein Gegenstand von Glaube, Vertrauen und Gesinnung 
sein kann, d. h. auf den aus dem apostolischen Christusbilde zu 
schopfenden Gedanken von Gott als dem heiligen, Siinden ver-
gebenden und dadurch in ein hoheres Leben emporhebenden 
Gnadenwillen. Weiter gehort zu diesem Gedanken nur, was ihn fiir 
den Sunder gewifi machen kann, namlich die Erkenntnis von Gottes 
Offenbarung und Herablassung in dem menschgewordenen Gottes-
sohne oder Logos. Und auch an diesem Christusbilde sind nicht 
seine dunklen und geheimnisvoUen Wesensgriinde, sondern die in 
seiner Herablassung zu Menschwerdung, Leiden und Giite liegende 
Vergewisserung iiber Gottes siindenvergebende Liebe das Wichtige. 
Das ist eine ungeheuere Reduktion des Dogmas und eine neue 
Begriindung des Dogmas auf die gefiihlte, Glaube und Vertrauen 
weckende Kraft. Die unbedingte Autoritat des all das verbiir
genden apostolische Christusbildes versteht sich zusammen mit 
dem Wundercharakter der Bibel von selbst. Das Problem ist 
nicht, wie man dies beweisen, sondern wie man dessen personlich 
sich getrosten konne, was nur durch die pradestinatianische Wun
derwirkung des den Glauben wirkenden Gottes selber moglich ist. 
In jeder Regung des Vertrauens darf der Glaubige die errettende 
Wundcrmacht Gottes spiiren, 

Z w e i t e n s liegt hierin der religiose IndividuaHsmus, die 
durch Menschen und Priester nicht vermittelte Innerlichkeit der 
Gottesgemeinschaft. Damit entfallt jede Vermittelung durch 
Hierarchie und Sakramentseingiefiung, die sich ja gegenseitig be
dingen. Die Konsequenz ist das allgemeine Priestertum und die 
Laienreligion, die Neubelebung der urchristlichen Selbstandigkeit 
und Autonomic der vom »Geiste* gewirkten Gotteserkenntnis, 
Darin begegnet sich Luther mit den entsprechenden, gleichfaUs 
aus der Bibel entspringenden Tendenzen des Sektentums. Al
lein, was entfallt, ist doch nur die priesterUch - sakramentale 
Vermittelung. Um so starker bleibt die durch das Wort , d. h, 
durch die Bibel und, da sie wesentlich Zeugnis von Christo ist, 
durch das biblische Christusbild. Nur aus ihm wUl Gott er
kannt werden. Nur in ihm zeigt er sich als Gott der Gnade, 
wahrend er iiberall sonst aufier Christus als Gott der grausigen 
metaphysischen Ratsel und der Gesetzesangst erscheint. Nur das 
Vertrauen zu Christus ist wirkliches Gottvertrauen. Nur durch seine 
Vergegenwartigung findet ein Verkehr der Seele mit Gott statt. 
Und sofern nun dieses Christusbild in der gottgewirkten Bibel in-
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karniert ist, ist diese oder das »Wort« die eigentliche und alleinige 
und alles andere, auch jede unmittelbare Mystik ausschliefiende Ver
mittelung des Verhaltnisses zu Gott. Diese Bibel aber bildet mit 
ihrer Christusbotschaft den Kern der Kirche, die Gott durch Christus 
als die aus der Predigt hervorgehensoUende Gemeinschaft der 
Glaubigen gestiftet hat. Fiir diese Gemeinschaft hat er auch das 
Amt des Wortes oder der Predigt von Christo eingesetzt als die 
dauernde objektive Grundlage und Vermittelung alles Heils. Gleich
giiltig und menschlichem Belieben anheimgestellt sind nur die Art 
der Berufung zu diesem Amt des Wortes und die technisch-juri-
stischen Einzelheiten der Organisation. Hier bedarf es nur regel-
mafiiger Ordnung und berufsmafiiger Vorbildung iiberhaupt zum 
Ausschlufi von WiUkiir und Unkenntnis ô̂ .̂ 

Das d r i t t e , was hierin liegt, ist das Prinzip der reinen 
Gesinnungsethik. Macht Glaube, Gesinnung, Vertrauen zu Gott 
im Wort den Wert des Menschen iiberhaupt, so ist die Gesinnung 
auch Wurzel und Mafistab des daraus folgenden Ethischen, Es 
gibt kein kirchliches, autoritatives Sittengesetz und keine Abnahme 
der Verantwortung durch die Kirche, sondern nur den Trieb des 
eigenen Gewissens. Es gibt keine einzelnen guten Werke, sondern 
nur eine entscheidende Ganzheit der Gesinnung, Es gibt keine 
Verdienste und Mifiverdienste, sondern nur Auswirkung oder 
Hemmung des prinzipiellen neuen Gesinnungslebens. Es gibt keine 
Rechnung mit Lohn und Strafe des Jenseits, sondern nur die 
Seligkeit der neuen Gesinnung, aus der alles Gute von selbst folgt. 
Dabei ist aber doch selbstverstandlich, dafi Norm und Mafi dieses 
Gesinnungsguten das Gesetz des Dekalogs und des Neuen Testa
mentes bleibt, da ja beide, wie bisher, zusammenfallen mit dem 
natiirlichen Sittengesetz und dadurch sich als Formel fiir den natiir
lichen sittHchen Trieb bekunden; der letztere hat in jenen biblischen 
Kundgebungen nur seine offenbarte Formulierung gefunden. Diese 
im Dekalog fixierten, an sich auch im natiirlichen Bewufitsein 
liegenden Forderungen sind nur mit der aus dem Glauben quellen
den religiosen Gesinnung zu erfiillen, um das Christlich-Gute zu 
bedeuten. Dabe^^ ist offenkundig, dafi die als selbstverstandlich 

202j Hiezu vgl. Herrmann: .Der Verkehr des Christen mit Gott* ^ 1908. Hier 
ist nur die lutherische Christuslehre stark modernisiert und die Bedeutung der 
Sakramente, vor allem der Realprasenz des Leibes und Blutes Christi, sehr zu-
ruckgedrangt. Das richtige Bild entsteht erst, wenn man die Inkarnations-Christo-
logie und die objektive Sakramentslehre wieder in diesen Zusammenhang einsetzt. 
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fortgefuhrte Gleichung von Dekalog und Naturgesetz und christ
lichem Gesetz die Einbeziehung der innerweltlichen Ethik in die 
christliche bedeutet, wie sie das bisher fiir die ganze patristische 
und mittelalterliche Ethik bedeutet hatte 2°'). 

Aus dieser Gesinnungsethik folgt v i e r t e n s die Welt-
bejahung dieser Ethik, die Beseitigung der monchischen Askese, 
die Neugestaltung des Berufsbegriffes. Der religiose Individualis
mus der Glaubensreligion, der keine quantitativ verschiedenen 
Aneignungen autoritativer Kirchendogmen, sondern nur die Ganz
heit der Ueberzeugung kennt, iibertragt sich auch auf die ethische 
Gesinnung. Sie ist iiberall ein Ganzes und darum iiberall prin
zipiell gleich trotz aller Verschiedenheit der Betatigungen. Das 
bedeutet die individuelle Gleichheit des Vollkommenheitsideals 
fiir alle und beseitigt die harmlose Selbstverstandlichkeit, mit der 
der Katholizismus die verschiedenen Grade, Stufen und Stande 
der Vollkommenheit ertrug. Es beseitigt zugleich die iiberver-
dienstlichen Werke, die gegenseitigen Stellvertretungen und Er
ganzungen durch solche. Das bedeutet vor allem die radikale Be
seitigung des Monchstandes als eines Wahnes besonderer hoherer 
Vollkommenheit. Aber die fiir alle gleiche Vollkommenheit ist 
dann doch nicht der Rigorismus des Christusgesetzes wie in der 
Sekte, sondern die prinzipielle Gesinnungsgleichheit der Ver-
gebungsseligkeit, aus der das Tun der »neuen Person* frei her-
vorfliefit. In der gleichen Richtung wirkt auch die mit der Glau
bensreligion gegebene Beseitigung der sakramentalen Gnade der 
Uebernatur. Es gibt keine Uebernatur mehr und keinen Stufen
bau von der Natur zur Uebernatur, von der sakularen Moral 
zur geistlich - uberweltlichen. Das Halb- und Ganzmonchtum 
erscheint nur als besondere selbstgemachte Bedingung des sitt
lichen Handelns, die den natiirlichen von Gott gegebenen-be
dingungen entflieht und durch kiinstliche Verhaltnisse scheinbar 
sich schwerere Aufgaben stellt, in Wahrheit aber die christliche 
Weltiiberwindung erleichtert. Es gilt die Welt zu iiberwinden, wo 
man sie findet, mitten in der Welt das Herz von der Welt befreien 
und sich von ihr unabhangig machen. Jeder besondere selbst-
erwahlte Spielraum des Handelns, jede neben der weltHchen Ar-

»»») Hiezu vgl. Gottschick, Ethik, 1907. Hier sind Motive und Sinn der 
lutherischen Ethik vortreflFIich erortert; man vermifit nur hier, wie freilich auch 
sonst, eine Auskunft iiber Luthers Begriflf vom Inhalte des christhchen Sitten
gesetzes, woriiber unten mehr. 
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belt hergehende und iiber sie sich hinausstellende Liebesgemein
schaft hort auf; gerade in den gegenseitigen Diensten des Welt
lebens etweist man sich die christliche Liebe. Damit tritt dann 
auch das System der Berufsgliederungen, die der Protestantismus 
im ganzen genau ebenso aus dem Naturgesetz hervorgehen lafit, 
in eine neue Beleuchtung. Es ist nicht die naturgesetzliche Ord
nung der niederen Sphare, iQber der der Bau der Kirche und der 
mystischen Liebesgemeinschaft sich erhebt, sondern es ist die 
gottgewoUte Sphare alles und des ganzen christlichen Handelns, 
in der jeder den ihm aus dem geordneten System zufallen-
den Beruf als die ihm von Gott verordnete Lebensaufgabe und 
den von ihm verlangten Beitrag zu der christlichen Liebes
verbindung zu erkennen hat. Die Berufe werden daher in ihren 
llauptformen, wie der hausvaterliche Beruf oder der Ehestand, 
der landesvaterliche Beruf und das Regierungsamt, auf besondere 
gottliche Anordnungen und Stiftungen zuriickgefiihrt. Das wider
spricht nicht ihrer gleichzeitigen Ableitung aus dem Naturgesetz, 
sondern ist nur eine besondere gottliche Bestatigung und Ein
setzung der wichtigsten von ihm geforderten Berufe ^^^). So tritt 
an Stelle der bisherigen Bezeichnung als ministerium und officium 

«<»*) Diese Verschiedenheit direkt gdttlicher Einsetztmg und indirekter natur-
gesetzlicher Herbeifiihrung ist charakteristisch fiir die stark religiSs - positivisti-
sche Haltung des Luthferschen Denkens. Doch vereinigt sich beides in dem 
Gedanken, dafi so oder so Gott der Alleinwirkende ist und dafi die besonde
ren Einsetzungen nur direkte Bekundungen des sonst indirekt und vermittelt 
den gottlichen Willen auswirkenden Naturgesetzes sind: siehe Luthardt, Luthers 
Ethik, 1867, S. 94 f.: Die natiirlichen Ordnungen und Stande . , . gehoren nur 
diesem zeitlichen und natiirlichen Leben an. Aber obgleich sie nur weltliche Stande 
sind und der V e r n u n f t unterstehen, sind sie damit doch nicht eigentlich 
profan, sondem Gottes Stiftung, Ordnung und Wille, und Gott ist in denselben 
gegenwartig. Denn Gott gebraucht seine Kreaturen wie .Larven*, hinter denen 
er selbst verborgen ist und unter deren .Vorhang und Deckel* er alles tut . . 
Die Anschauung an der wirksamen Gegenwartigkeit Gottes in alien seinen Krea
turen und Ordnungen hat er stets festgehalten. Sind nun aber diese weltlichen 
Stande Gottes Wille und Ordnung und ist er in ihnen gegenwartig, so wird auch 
zwischen ihnen und dem Evangelium Gottes eine Beziehung stattfinden. Denn sie 
sind beide Gottes, wenn auch verschieden — dort die Ordnung Gottes des 
Schopfers, hier des Erlosers*. Es ist schon hier darauf hinzuweisen, dafi von hier 
aus die konservative Fassung des Naturgesetzes und Naturrechts im Luthertum ent
steht, vgl. Eugen Ehrhardt, La notion du droit naturel chez Luther (Festschrift 
von Paris fiir Montauban, 1901, S. 287—320). 
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die als.vocatio, worin angedeutet ist, dafi die Berufsgliederung 
nicht aus der niederen, erst zu iiberbauenden Natursph&re 
stammt, sondem wie diese selbst eine direkte und unmittelbare 
Anordnung Gottes ist *•*•). Sie geht direkt aus seinem eigensten 
Wesen hervor, nicht erst mittelbar aus der gegen sein eigent-
lichstes Wesen differenzierten Natur. Das ist dann freilich ein 
neuer Naturbegriff, eine innerliche und wesenhafte Verbindung 
Gottes und der Natur, welche letztere die unmittelbare Setzung 
seines Willenswesens und nicht eine tiefere Stufe seiner Selbst-
entaufierungen ist. Freilich aber ist das Ganze dann doch so zu 
verstehen, dafi dieses System der Berufsgliederungen ein fest-
stehendes, durch gottliche Stiftung im alten Testament und 
durch Naturgesetz fixiertes System standisch - patriarchalischer 
Ordnung ist, innerhalb dessen jeder in bleibende Kategorien 
gehort und fiir seine Zugehorigkeit meist durch die Geburt 
schon die sichere Anweisung erhalt. Weiter ist nicht zu ver
gessen, dafi diese unmittelbare Gottlichkeit der Natur eine ein
fache positive Willenssetzung ist, die der christliche Gehorsam 
hinnimmt und nicht mit eigenem Witz iiberbietet; ein wirklicher 
innerer Wesenszusammenhang dieser Natur mit Gott ist damit 
nicht behauptet und nicht empfunden, Ueberdies ist die Natur 
im Siindenfall derart verdorben worden, dafi die gegenwartige 
Natur der Menschen nicht blofi, sondern die Natur iiberhaupt nur 
ausnahmsweise Gott offenbart; im ganzen offenbart sie vielmehr 
die Bosheit und Verfuhrungskunst des Teufels und das Elend der 
Siindenstrafe. So ist die innerweltliche Berufssittlichkeit aller
dings eine Weltbejahung, aber eine Weltbgjahung aus Gehorsam 
und Ergebung, nicht aus der Freude an Gottes Welt; das letz
tere Motiv wagt sich nur gelegentlich hervor. Die Weltbejahung 
hort im Grunde nicht auf, Askese, d, h. Weltverleugnung zu sein, 
nur ist es eine andere Askese als die heroische Mortifikations-
Askese der Kirche und als die gesetzliche Weltenthaltung der 
Sekten. Es ist die innerweltliche Askese der Ueberwindung der 
Welt in der Welt, der Selbstverleugnung im Beruf und im be-
ruflichen Dienst fiir das Ganze, der Gehorsam, der in gegebenen 

*<«•) Zum Verstandnis des Unterschiedes beider Terminologien dient die Tat
sache, dafi .officium* die offizielle lateinische Bezeichnung fur .Zunft war, si^he 
Oncken, Gesch. d. Naturalokonomie, I 112. .Officium* ist die naturliche Gliede
rung, vokatio die gleichzeitig darin liegende gSttliche Veranstaltung, die letztere 
aber ist bei S. viel starker betont. ,/ 
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Bedingungen stehen bleibt und innerhalb ihrer den natiirlichen 
Menschen und den Teufel iiberwindet 2° )̂. Von den Spannungen 
und Schwierigkeiten, die in dieser den Katholizismus weit iiber-
bietenden Weltbejahung liegen und die fiir die Sozialphilosophie 
des Protestantismus von grofier Bedeutung sind, wird noch viel
fach die Rede sein miissen. 

Alledem liegen natiirlich in l e t z t e r L i n i e mehr oder 
minder bewufit neue Konzeptionen der religiosen Grundbegriffe, 
der Begriffe von Gott, Welt und Mensch, zugrunde. Das kann hier 
nicht weiter auseinandergesetzt werden 2"*); es seien nur einige 
fiir unseren Zusammenhang bedeutsame Punkte herausgegriffen. 
Beim Begriff des M e n s c h e n zeigt sich der neue Gedanke am 
deutlichsten in der Urstandslehre. Hier fallt die Staffelung von der 
natiirlichen Vollkommenheit zu der iibernatiirlichen Vollkommen
heit weg; die Vollkommenheit des Urstandes war das voile reli
giose Gesinnungs- und Vertrauensverhaltnis inmitten der natiir
lichen Wesensbeschaffenheit des Menschen als zu dieser gehorig, 
Daher ist die Sunde eine Aufhebung des menschlichen Wesens 
und die Erlosung die Wiederherstellung des Wesens zum vollen 
Gottvertrauen innerhalb der natiirlichen Lebensarbeit, Hier ist 
das neue Verhaltnis von Gott und Mensch mit Handen zu greifen. 
Fiir den Begriff von der W e l t ist die natiirliche Konsequenz der 
P'ortfall des Stufengedankens. Er fallt nicht nur in der Ethik 
und in der Eriosungslehre, sondern in der ganzen Auffassung von 
der Welt selbst fort. Die Materialitat und Natur ist nicht eine 
entferntere Stufe der gottlichen Weltschopfung nach der reinen 
Geisterwelt, sondern der von der Schopfung gesetzte Boden aller 
idealen Werte. Diese waren voll verwirklicht mit" der Vollkommen
heit der menschlichen Natur im Urstand und werden wieder her
gestellt in der Erlosung. Sie bewegen sich innerhalb der ge
gebenen Welt und iiberhohen diese nicht durch eine hohere Stufe 
mystisch-sakramentaler Wunderkrafte. Das Wunder dient blofi 
der HeUung des Siindenelends und der Wiederherstellung der 
Natur, aber nicht der Bewirkung der Uebernatur. Das ist ein 

*"5) Hierzu vgl. Karl Eger, Die Anschauungen Luthers vom Beruf, 1900, und 

Max Weber, Der Geist des Kapitalismus und die protestantische Ethik, Archiv 

f. Sozialwiss. XX und XXI. 

*»•) Hierzu vgl. Schlufikapitel von Harnacks Dogmengeschichte und F. Ch. 

Baur, Der Gegensatz des Kath. u. Prot. nach den Prinzipien und Hauptdogmen* 

1836. 
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anderer Wunderbegriff. Er geht aus dem die Sunde wieder aufr 
hebenden Heilswillen Gottes, nicht aus der den innersten Kern 
der gottlichen Wesenssubstanz bildendcn Uebernatur selbst her
vor. Damit fallt dann freilich auch der Gedanke der Entwickelung 
weg, wie ihn der Katholizismus auf seine Weise in dem System des 
Aufstiegs von der Natur zur Gnade ausgebildet und mit der aristote
lischen Lehre vom Stufengang der Entelechien verbunden hatte. Der 
Mensch staffelt sich nicht schon im Urstand auf zur ubernaturlichen, 
von der Natur vorbereiteten Vollkommenheit; der Weltenbau und die 
Erde bilden sich nicht aus der Natur empor zum Reich der Gnade; 
die Gesellschaft knupft nicht an Naturgrundlagen an, um an sie 
die Gnadengemeinschaft kontinuierlich anzuschUeficn. Vielmehr 
alles ist fertig mit einem Schlage und die aristotelische Ent-
wickelungslehre verschwindet ebenso wie die neuplatonische Ema-
nationslehre, Der Siindenfall ist nicht der Riickfall der Natur 
zu sich selbst und die Erlosung nicht die Emporbildung aus 
der Natur zur Gnade, sondern der erste ist die Aufhebung 
und das zweite die Wiederherstellung des Wesens, Uebergange, 
Vermittelungen und Werdeprozesse gibt es hier nicht wie in 
der katholischen Dogmatik, sondern nur Fall und Wiederher
stellung, Eben deshalb wird auch die christliche Ethik nicht 
angekniipft und herausentwickelt aus Naturgrundlagen, sondern 
hergestellt durch das Wunder der Gnade und lediglich aufierlich 
versetzt in den Betatigungsspielraum der natiirlichen Verhaltnisse, 
die der Gehorsam zu akzeptieren hat. Hier geht das ganze 
katholische Vermittelungswerk in Metaphysik, Ethik und Gesell
schaftslehre in Triimmer, entsteht aber freilich auch ein sehr 
hartes und gezwungenes Bild der Dinge, in dem die irdischen 
Relativitaten und Werdeprozesse keinen rechten Platz haben, wie 
sich in den Schwierigkeiten und Widerspruchen der lutherischen 
Ethik deutlich zeigen wird^o'). In letzter Linie kommt dieser 
ganze Sachverhalt zum Ausdruck im Got tesbegr i f f . Er ist nicht 
mehr gemischt aus dem naturhaften Begriffe der absoluten un
endlichen, in verschiedenen Stufen sich entaufiernden Substanz 
und dem personalistischen Begriffe des gottlichen Gesetzes, da? 
in Natur und in Geisteswelt alles regelt und durch die Gnade 
das hochste mystische Offenbarungsgesetz erfiillbar macht mit 
Verdiensten und entsprechenden himmlischen Seligkeiten, Der 
Gottesbegriff stofit aUe wissenschaftliche, das EndHche und Un-

»®̂) Den StufenbegriflF hatten auch schon die Sekten beseitigt, wie oben ge-
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endliche vermittelnde Metaphysik ab und wird mit entschlossenem 
Anthropomorphismus als gottHcher Wille gefafit, indem nicht 
mehr Natur und Uebernatur, sondem Gesetz und EvangeHum, 
sittliche Forderung und sundenvergebender Liebeswille, Vergel-
tungsordnung und Gnadenordnung zusammenzudenken sind. Das 
Mittel, beide zusammenzudenken, ist der Genugtuungstod des Gott
menschen, der daher das protestantische Zentraldogma wird und 
den sonst iiberall ausgestofienen Stellvertretungsgedanken beim 
Gottmenschen zur hochsten Bedeutung bringt. In einem solchen 
Gottesbegriff sind andere Motive und Ziele der religiosen Ge
meinschaft und andere Rechtfertigungen der natiirlich sozialen 
Lebensformen gesetzt als in dem katholischen Gottesbegriff der 
absoluten Substanz und der Weltentwickelung von der Natur zum 
Wunder der Uebernatur. Das wird die folgende Untersuchung 
iiberall als letzten Grund erkennen lassen. 

Das ist das Wesentliche der reformatorischen religiosen Idee. 
Es ist dabei unverkennbar, dafi sie nicht eine einfache Wieder
herstellung der biblischen, synoptischen oder paulinisch-johanne-
ischen, Christlichkeit ist, sondern eine Reduktion des mittelalter
lichen Dogmas, der mittelalterlichen Kirche und der mittelalter
lichen Ethik auf die aus dem Paulus geschopfte Glaubens- und 

zeigt. Aber auch die occamistische Spatscholastik hatte mit ihrer Wiederherstel

lung eines absoluten Gegensatzes von Natur und Gnade den Stufen-, Vermittelungs-

und EntwickelungsbegrifF beseitigt, s. Hermelink, Die theologische Fakultat in 

Tiibingen, 1906, S. i l l und 122. Auch fiir den Urstand ist hier schon dieser 

Unterschied beseitigt, indem dort nicht eine Staffelung* von konnaturaler Voll

kommenheit zu iibernatiirlicher stattfindet, sondern die Vollkommenheit an sich ein 

debitum naturae ist und blofi wegen der Schwache des Menschen durch iiber

natiirliche Gnade eingegossen werden mufi, s. Linsenmann a. a, O. S. 648—651. 

Doch ist Luthers Beseitigung jener Begriffe jedenfalls insoferne originell, als ihr 

Motiv nicht der Radikalismus des Gegensatzes, sondern der Gedanke der wesen

haften Zusammengehorigkeit von Natur und Gnade im Willen Gottes ist. Daher 

entsteht hier die eigentiimliche Verschrankung gegeniiber dem Katholizismus, dafi 

das lutherische Verhaltnis von Natur und Gnade einerseits eine innerlichere Ver

bindung, eine Immanenz der Gnade in der Natur ermoglicht, dafi aber andrerseits 

bei der blofi willensmafiigen Setzung der Natur als des Betatigungsspielraums der 

Gnade wiederum jede innere Verbindung und Vermittelung wegfallt und der genuine 

Protestantismus viel schwerer eine innere Ankniipfung an die .Natur* findet, 

Darauf bemht das relative Recht der katholischen Behauptung, dafi der Prote

stantismus wehiger inneren Zusammenhang mit Natur und Kultur habe, ein Um

stand, der von den protestantischen Polemikem in der Regel nicht beachtet wird. 
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Gesinnungsreligion, auf die paulinische Gnaden-und Christusreligion. 
Insbesondere ist dies deutlich an der Wertung des naturlichen 
Lebens, das erst das Mittelalter voll in das christliche einbezogen 
hat und dessen Einbeziehung jetzt nur anders motiviert und durch-
gefahrt wird. Die mittelalterliche Ausweitung des Christentums 
zu einer christUchen Einheitskultur liegt als Voraussetzung zugrunde, 
wird aber von neuen religiosen Gedanken aus neu begriindet und 

gestaltet. 
Damit ist nun aber im wesentiichen auch schon die einfache 

Antwort gegeben auf die zweite Hauptfrage, die Frage nach den 
s o z i o l o g i s c h e n K o n s e q u e n z e n u n d A u s g e s t a l 
t u n g e n dieser religiosen Umbildung des Christentums. In der 
Einzeluntersuchung werden dann freiHch viele in der Komplika-
tion dieser Gedanken begriindete Schwierigkeiten hervortreten. 

Das Entscheidende ist hier nicht die besondere rechtUche Ge
staltung des lutherischen Kirchenbegriffes, von der erst im nach
sten Abschnitt die Rede sein soil, sondern in erster Linie die Grund
tatsache, dafi d i e s e g a n z e D e n k w e i s e v o n H a u s e a u s 
w e s e n t l i c h d e m K i r c h e n t y p u s a n g e h o r t und da
mit alien protestantischen Gruppen die soziologische Grundbe-
stimmtheit und die besonderen Schwierigkeiten des neuen Kirchen
begriffes mitteilt. 

Trotz ihrer mannigfachen Beriihrungen mit dem Sektentypus, 
trotz ihres Individualismus, ihrer Laienreligion, ihrer Berufung auf 
die Bibel, ihrer Betonung der subjektiven Verwirklichung des Heils 
in personlicher und innerlicher Christlichkeit und der Beschrankung 
der wahren Kirche auf das wirkliche, wiedergeborene Volk Christi, 
trotz alledem zeigt sie grundwesentlich keinerlei Neigung zum Sekten
typus, sondern sieht den Kirchentypus als das selbstverstandHch 
und allein Christliche an. Reform der kirchlichen Gnaden- und 
Rettungsanstalt auf ihre wahren Gnadengrundlagen im Wort, in 
der Erkenntnis Christi und in der darauf begriindeten Gewifiheit 
der Siindenvergebung; Reform des kirchlichen Priestertums zu dem 
von Christus eingesetzten Amt der Wortverkiindigung oder der 
Christuspredigt; Reform der Sakramente zu den wahren von Christu'^ 
eingesetzten und keine Gnadensubstanz eingiefienden, sondern 
das Evangelium der Sundenvergebung vergewissernden Riten und 
Gnadenzeichen: das ist von Anfang an Luthers Wille. Die Bei
behaltung der groben aufierlichen Christen d. h. aller Getauften, 
die Taufe aller und die Unabhangigkeit der Gnadenmittel von 
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der Subjektivitat der Spendenden wie der Empfangenden ver
stehen sich fiir ihn von selbst, Auch nicht eine neue Kirche will 
er, sondern eine instauratio catholica d. h. die Zuriickfiihrung der 
einen allgemeinen apostolischen, von Christus gestifteten und mit 
Amt, Wort und Sakrament ausgeriisteten Kirche auf ihre ledig
lich Glauben schaffende geistige Wirksamkeit durch das W^ort. 
Das Wort selbst aber, seine Grundlage in der Bibel, seine Ver
anschaulichung im Sakrament und seine Verkiindigung in der 
Predigt, ist ihm ein alien Individuen vorgeordneter objektiver Stif-
tungsschatz, der der Anstalt eignet und auf geordnete Weise durch 
dazu bestimmte Beamte ausgespendet werden mufi. Wo solche 
Beamte fehlen, kann es auch der Laic tun; aber er hat dann 
eben in dem Mafie teil an der Objektivitat des Gnadenschatzes, 
In dieser Hinsicht, in der Bedeutung eines der von Christus ge
stifteten Gnadenanstalt eignenden Depositums und in der volligen 
Unabhangigkeit der Gnadenanstalt von dem Mafie ihrer subjek
tiven Verwirklichung, ist Luthers Gnadenbegriff mit dem katho
lischen vollig einig. Die Unterschiede Hegen iiberall erst in der Fas
sung des Inhaltes der Gnade. Von da aus wird Wesen und Wirkungs-
art der Kirchenanstalt freilich eine erheblich andere. An Stelle der 
hierarchischen Sakramentskirche tritt die Schrift- und Predigerkirche, 
aber auch sie eine Anstalt, den Gliedern • vorgeordnet als ihr su
pranaturaler von Gott gestifteter und geleiteter Produzent, vollig 
unabhangig von dem Eintreten oder Nicht-Eintreten der subjek
tiven Bekehrungswirkungen bei den einzelnen Individuen, heilig 
und gottlich an sich durch die dem >Wort« einwohnende Bekeh-
rungskraft, herrschend als gottliche Institution, auch wenn nur 
ganz wenige sich bekehren lassen, und als einheitliche Institution 
sich erstreckend durch alle Sonderbildungen nationalkirchlicher 
oder sonstiger Art. Denn, wo Wort und Sakrament ist, da ist 
die Kirchenanstalt und der supranaturale Produzent aller Heils-
erfahrungen; und der Glaube ist gewifi, dafi »das Wort Gottes 
nie leer zuriickkommt*, d. h. dafi schliefilich die ihm einwohnende 
Wunderkraft doch iiber alle Widerstande siegen und die Mensch
heit auch innerlich zu Christo bekehren mufi. Eine allgemeine, 
die ganze Menschheit umfassende Bekehrung wird das freiHch 
nie sein. Dazu ist der Teufel und die Siinde zu stark, und die 
Wirren der gegenwartigen Kirche deuten auf das Weltende, wo 
der grofie Kampf zwischen Christ und Antichrist sich entscheidet. 

Das ist ein hochst spiritualistischer, ein sehr verinnerHchter, 

T r o e l t s c h , Geiammelte Schriften. I. 29 
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auf Wort, Sakrament und Predigtamt die Institution zusammen-
ziehender und sie auf rein geistige Wirkung einschrankender Kir
chenbegriff, aber immerhin und vor allem es ist ein Kirchenbe
griff, Es ist eine Reform des katholischen Kirchenbegriffes — 
aus dem Neuen Testament kann man gerade diese Gedanken am 
wenigsten belegen —, eine Zuriickverwandlung des schlechthin 
universalen, alles umfassenden, eine absolute Wahrheitsinstanz und 
ein fortlaufendes Amt besitzenden Kirchenbegriffes in die reine 
Gnaden-, Glaubens- und Christusreligion, die keine andere objek
tive Stiitze hat als das biblische Wort von Christus, Auf diese 
Stiitze zieht sich der ganze Supranaturalismus, die ganze Objek
tivitat und Heiligkeit, die ganze Unabhangigkeit der Anstalt vom 
Subjekt zusammen, aber sie ist dafiir dann auch von der hdchsten 
Wichtigkeit, von der alles entscheidenden Bedeutung. Sie ist der 
aller Subjektivitat entriickte, schlechthin gesicherte und mit supra
naturaler Wirkungskraft ausgestattete soziologische Beziehungs
punkt, von dem aus es gilt, die Kirche zu rekonstruieren. Sie 
leistet dem Protestantismus das, was der Begriff des Episkopats und 
seine schliefiliche Zusammenfassung im Papsttum dem Katholizis
mus geleistet hatte. PVeilich fehlt es nun nicht an der Betonung, dafi 
die Kirche nicht blofi im Wort, sondern zugleich in der innerlich-
personlichen Wirkung des Wortes und damit in der wiedergeborenen 
und heiligen Gemeinde besteht. Darin kommt Luthers Personlich
keits- und Innerlichkeitsprinzip zum Durchbruch, und an diese Forde
rung; haben dann die Wiedertaufer und Sektierer, wie spater zu 
zeigen, in der Tat angeknupft. Allein fiir Luther ist diese inner
lich erneuerte Gemeinschaft wahrhafter Christen immer nur das 
Korrelat des sie erzeugenden Gnadenwortes und des Predigtamtes, 
gleichviel ob dies letztere von ordnungsmafiig Berufenen oder im 
Xotfall von jedem beliebigen christlichen Bruder ausgeiibt wird. 
Da man aufierlich und empirisch die wahrhaft Frommen von den 
L nfrommen nicht unterscheiden kann, so hat aber diese Beschran
kung der Kirche keine praktische Bedeutung. Sie ist in Wahr
heit iiberall, wo das Wort ist. Und ware auch nur ein Glaubiger 
da, so ware die Kirche als Anstalt da, denn sie ist im Wort als 
dem immer wundcrtatigen; nie dauernd leer zuruckkommenden 
Iroduzenten der Gemeinschaft immer virtuell enthalten. Die 
Kirche ware da. auch wenn es nichts gabe als das Wort Aus 
Ihm wurde s,e jederzeit von neuem entstehen. Da aber ist es 
Pll.cht aller Christen und besonders aller Obrigkeiten. in denen 
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ja zunachst iinmer allein die Christenheit rechtmafiig reprasentiert 
ist, das Wort jedem zuganglich zu machen, fiir seine geordnete 
Verkiindigung zu sorgen und damit in der Aufrichtung der Herr
schaft des Wortes wenigstens aufierlich das Notige zu tun, dafi 
die Kirche aus ihm iiberall innerHch wahrhaft entstehen kann. 
Die Art und Weise, in der ein zukiinftiges Konzil oder bei dessen 
Versagen die nachstverordneten Orts- und Landesobrigkeiten und 
ihre naturgemafien Berater, die berufsmafiigen Theologen, das ord
nen, ist dann eine Sache der Zweckmafiigkeit, der Ankniipfung an 
das bestehende positive Recht; nur soil dabei aller Aufruhr nach 
Moglichkeit vermieden werden und sind bis zur Schaffung allge
mein geordneter Verhaltnisse recht bunte Mafinahmen moglich, iiber 
die Luther je nach Gelegenheit sehr verschieden und widerspruchs-
voU sich aussprechen kann. Besonders gegeniiber unevangelisch 
gesinnten Obrigkeiten mufi er zu Neuordnungen greifen, die vom 
Staat ganz unabh'angig sind, und betont er die Unfahigkeit der 
weltlichen Gewalt, in geistliche Dinge hineinzuwirken. Als Konse
quenz aber liegt auf der Hand, dafi, wenn eine allgemeine Ordnung 
durch Reich und Konzil nicht eintritt und wenn die in diesem Wirr
warr sich nahelegende Erwartung des Weltendes gleichfalls sich nicht 
erfiillt, dann die Pflicht der Laien und vor allem der Obrigkeit 
eintritt, dem Wort Gottes zur reinen Wirksamkeit zu helfen, wie 
das schon Occam und die konziliaren Theologen gefordert hatten 
und wie es dem ganzen Geiste der bisherigen christlichen Ge
sellschaft entspricht. Die allgemeine Weltkirche ist damit nicht 
aufgehoben, der Katholizismus gewahrt. Denn sofern das Wort 
in irgend einer Kirche nur iiberhaupt vorhanden ist, ist auch in 
ihr die eine allgemeine Kirche und ist die betreffende Partikular-
kirche nur eine Abteilung oder etwa eine Verderbung der einen 
allgemeinen Kirche. Nicht die »unsichtbare Kirche* ist das 
richtige Kennwort fiir Luthers Kirchenbegriff, obwohl er selbst 
gelegentlich diesen verwirrenden Ausdruck gebraucht hat, son
dern die an Wort und Sakrament sichtbare, in ihren rein geistigen 
Wirkungen dagegen unsichtbare und unmefibare Kirche, oder et
was anders ausgedriickt: die rein geistliche, in ihrer Wieder-
geburtswirkung aufierlich nicht feststellbare, aber iiberall zugleich 
mit Wort und Sakrament vorhandene und mit der Moglichkeit 
universaler Wirkung von Staat und Gesellschaft auszustattende 
Wortkirche, die eben darum eine aufierliche christliche Ordnung 
des Staates und eine ihr Herankommen an alle ermoglichende, 

3 9 * 
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im iibrigen sehr freie Organisation verlangt. 
Luther und die Reformatoren fassen die christliche Idee wie der 

Katholizismus im Schema des Kirchenbegriffs. Das ist nun aber 
nicht etwa lediglich eine Nachwirkung des mittelalterlichen Denkens, 
eine ablosbare Schranke, sondern das liegt im Wesen ihres reli
gidsen Gedankens selbst, der in dieser Hinsicht eben auch einig 
bt mit dem mittelalterHchen und altkirchlichen bis herab auf die 
paulinischen Ansatze des Kirchengedankens. Es liegt ganz einfach 
daran, dafi das Christentum wesentlich von Luther verstanden und 
gedacht wird als Gnade, als Grundlage der Heiisgewifiheit, Eine 
Seele, die darauf gestimmt ist, ist pradestiniert fur den Kirchen
typus. Unabhangig vom eigenen Ich, von eigenen Anstrengungen 
und subjektiven Leistungen, rein als Gottesgabe, als Gewifiheit 
und Sicherheit soil das Heil bereit liegen, und lediglich der an-
eignende Glaube soil es aufnehmen, damit er das grofie Prinzip einer 
objektiv gottlichen, lebenschaffenden Kraft in sich hineinnehme, 
die alles wirkt im Subjekt und durch das Subjekt, die aber selber 
unabhangig ist von ihm. Es ist der tiefe Gedanke einer alle In
dividuen erst hervorbringenden und in sich einigenden historischen 
Substanz des Lebens, verbunden mit dem religiosen Gedanken 
der Gnade, wonach der religiose Besitz Geschenk und nicht Lei
stung ist und gerade in jener beseligenden Gabe die subjektiven 
Krafte erst zur hochsten und reichsten Leistung entbindet; beides 
aber, historische Substanz und das in ihr liegende Gnadenmoment 
als supranaturale, von allem Weltlichen streng abgrenzbare Stif
tung gedacht, deren supranaturale Grundelemente, Wort und Sakra
ment, frei und innerlich, ohne Zwang und ohne Recht durch die 
ihnen einwohnende Gotteskraft den Glauben hervorbringen ̂ os). 

**•) Rudolf Sohm hat seine bekannte These, dafi Kirche und Recht absolute 

Widerspriiche seien, besonders an Luther veranschaulicht, dem er die vollige Be

seitigung jedes Rechtselementes aus dem Kirchenbegriff zuschreibt: .Luther hat 

j e d e m Kirchenrecht, jederlei gottiichem Kirchenrecht und im Grundsatz e b e n s o 

dem als blofi menschliche, geschichtiiche und darum veranderliche Satzung sich gehen

den Kirchenrecht als solchem, welcher Art immer es sei, den Krieg erklart*, Kirchen

recht I, 1S92, S. 461. Ich kann den Satz in dieser Form nicht fiir richtig halten. 

Luther hat allerdings den Kirchen- und Religionsbegriff aufs hochste verinnerlicht und 

kennt weder einen quantitativen Dogmenglauben, sondern nur eine auf das Ganze des 

Evangeliums gerichtete Gesinnung, noch einen Rechtglaubigkeitszwang auf die 

Seelen, sondern nur religiose Belehrung neben Unterdruckung haretischer Aeufie

rungen als zerstorender Rebellion gegen die christiiche Gesellschaftsordnung. Aber 
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Solche Gotteswirkung konnte fiir Luther nicht in individuellen Er
leuchtungen und mystischen Erkenntnissen liegen, die ununter
scheidbar sind von der eigenen Phantasie und dem subjektiven 
Leben, Es mufite ihm als etwas fiir alle Objektives, Gleiches und 
Gegebenes, als etwas schlechthin Autoritatives, Wunderbares und 
bestimmt Umgrenztes, von allem Menschlichen Verschiedenes sich 
kundgeben. Das aber war nur die gottHche Stiftung der Kirche 
und der iiberall auch aufierlich erkennbare und sichtbare produ
zierende Kern der Kirche, das gottHche Wort. Eben darum 

indem sein verinnerHchter Kirchenbegriff doch im reinen und rein zu haltenden 
Wort sowie im richtig zu lehrenden und zu verwaltenden Sakrament seine aufiere 
F a f i b a r k e i t d u r c h s u p r a n a t u r a l e k o n k r e t e M e r k m a l e h a t , 
entsteht von ihnen aus die Notwendigkeit, ihnen einen Apparat des rechtlichen 
Schutzes und der rechtlich geregelten Verwaltung zu verschaffen. Das unterlafit 
Luther nur, so lange er auf die Wunderkraft des Wortes selbst vertraut, das alles 
allein von selbst machen wird, und so lange die alte kirchliche Ordnung fortdauert. 
Aber nachher ist dieser Ueberidealismus erniichtert worden. In der Zeit der Ga
rung und der bunten lokalen Reformversuche hat Luther die Gemeinden geradezu 
versuchen lassen, neue eigene Rechtsordnungen zu schaffen und dazu seinen Segen 
gegeben. Als daraus nichts wurde und der Bauemkrieg gefahrlichen Mifibrauch 
dieser Reformen mit sich brachte, verlangte er eine generelle Neuordnung von 
Landes wegen, und da hat Luther in der neuen Landeskirche fiir das Wort die 
Nachhilfe eines menschlichen Rechtsapparates dulden und gelegentlich bef5rdern 
miissen, fiir den die Ansatze in der Reinheit der Lehre und der Sakramente 
und der Notwendigkeit einer geordneten Predigerbestellung. voriagen, Aus diesen 
Resten der Sichtbarkeit und Konkretheit der Kirche entsteht wieder, wie einst 
aus der Sichtbarkeit im Bischofsamt, mit Notwendigkeit ein Recht, Auch hier 
ist es nicht ein Abfall Luthers von seinen Anfangspositionen, sondem das Wieder-
hervorbrechen der zuerst vollig zuriickgeschnittenen Konsequenzen des Kirchen
begriffs, das heifit einer supranaturalen und darum universalen, an bestimmten 
Momenten auch aufierlich fafibaren und aufierlich aufrecht zu erhaltenden Anstalt. 
Versteht man unter Kirche wirklich eine in Offenbarung und Sakrament fafibare 
iibernatiirliche Anstalt, so erzeugt sie auch aus diesen supranaturalen Elementen 
ein supranatural begriindetes Recht, sei es î un, dafi man dessen Begriindung 
und Schaffung den Gemeinden selbst oder dafi man es der weltlichen Obrigkeit 
zuweist; immer werden Konsequenzen aus einem zur Rechtsbildung auffordern-
den Stamm supranaturaler Gemeinschaftsfundamente gezogen, Mag auch die Aus
fiihrung selbst den Umstanden anheimgegeben und als rein menschlich betrachtet 
werden uhd beliebig veranderlich sein, dann wechselt das Recht, aber die Auf
forderung zu seiner Bildung selbst bleibt. Nur ein der Fafibarkeit in reiner Lehre 
und Sakrament entkleideter, in reinen religidsen Gemeingeist und rein innerliche 
Gemeinschaft aufgeldster Kirchenbegriff kann des Rechts entbehren. Aber das 
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wandte sich Luther mit solcher Scharfe gegen alle Sektierer, die in 
der Verwirklichung des gottlichen Gesetzes und damit in subjek
tiven Leistungen das Gemeinschaftsband und die Heilsgrundlage 
sahen. Alle soziologischen Objektivierungen der Gemeinschaft im 
Gesetzesbegriff waren ihm trotz der Offenbartheit des Gesetzes keine 
wahren Heils- und Gemeinschaftsgrundlagen, weii das Gesetz nichts 
ist ohne subjektive Leistung und so doch wieder die subjektive 
Leistung das Entscheidende wird. Ebenso verwarf er alle My
stiker, Enthusiasten und Schwarmer, da sie in ihren Erleuchtungen 
nichts Objektives, keinen vorgeordneten, kiar gottlichen Produzen-
ten ihrer Gemeinschaft haben, vielmehr ihre Erleuchtungen aus 
dem Subjekt hervorholen und ihre Gottlichkeit dann hinterher 

ist dann auch kein Kirchenbegriff mehr, und ist auch nicht Luthers Kirchen

begriff gewesen. Das jst dann rein der Begriff des religiSsen unfafibaren Lebens

zusammenhanges, und sein Gegensatz gegen das Recht ist dann nicht mehr der 

Gegensatz von Kirche und Recht, sondem von Religion und Recht, welcher aller

dings ein fundamentaler und wirkhcher ist. Das deutet dann aber auf eine Span

nung zwischen Religion und Kirche selber hin, die eben in der Tat nicht identisch 

sind. Aus diesen Spannungen entsteht stets die Emanzipation der Religion von der 

Objektivhat der Anstalt und von der supranaturalen Autoritat und die Zuwendung zu 

einer unmefibaren Innerlichkeit der Mystik und des Spiritualismus, wie das in der 

Tat die .Mystiker und Spiritualisten* der Reformationszeit getan haben und damit 

die Konsequenzen der Reformatoren zu ziehen meinten. S. meine Abhandlung: 

.Religion und Kirche. , Preufi. Jahrbb., 1895. Der Kirchenbegriff von Sohm 

schwebt zwischen dem einer universalen und supernaturalen Anstalt und dem eines 

rein innerlichen Geistes- und Gedankenzusammenhangs, der lediglich in der Fiille 

seiner subjektiv-personlichen Wirkungen besteht. Das ist aber ein modernen Be

diirfnissen angepafiter Kirchenbegriff. Hier mufi ich der von Sohm abgelehnten 

(S. 467) Auffassung Hciflings und Ritschls zustimmen. Die von Sohm dagegen 

angefuhrten Lutherstellen scbeinen mir seine These nicht zu beweisen, sondern 

nur, dafi es Luther sehr schwer geworden ist, die Spirituahtat, Freiwilligkeit und 

Innerlichkeit seiner religiosen Gemeinschaft mit dem aus der Forderung reiner 

Predigt und geordneter Bestellung des Predigtamtes folgenden Notwendigkeit eines 

Rechtes zu vereinigen, das als Recht fur Luther immer etwas Menschliches und 

lediglich zu Duldendes bleibt, aber in seinem notwendigen Hervorgang aus Wort 

und Sakrament selber doch immer wenigstens im Ausgangspunkt ein jus divinum 

ist. Daher denn auch die Entwickelung des Amtsbegriffes im Luthertum und der 

Aeltestenverfassung im Calvmismus. Freilich liegen hier Widerspruche vor 

aber diese liegen in onem Kirchenbegriff, der Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit Frei-

wlbgkeu und L'n.versalitat zugleich behauptet. Sie liegen schon im Kirchenbegriffe 

selbst. n.cht erst m der Verbindung des Rechtes mit dem Kirchenbegriff Daruber 

im nSchsten Abschnitt mehr. 
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in praktischen Leistungen, und dies heifit wieder in subjektiven 
Gesetzeserfiillungen, bewahren miissen. Deshalb kannte er in der 
Bibel auch nur den paulinisch-johanneischen Lehrtypus, in welchem 
die Gnade und deren objektive Vergewisserung im Christusleibe 
und im Christusbilde alles ist. Dagegen hatte er fiir den synop
tischen, franziskanischen und waldensischen Christus und das Ge
setz Christi, soweit es als allgemeine Lebensregel und als Grund
lage der Gemeinschaft hatte in Betracht kommen konnen, iiber
haupt kein Auge. Er kommt gar nicht auf den Gedanken, 
dafi es zwischen beiden einen Unterschied anders als in der 
Meinung gesetzglaubiger Sektierer geben konne. Er interpre
tiert aUes vollig selbstverstandlich aus dem Paulus und zwar 
aus einem Paulus, dessen enthusiastische und mystische Ziige 
ihm vollig zuriicktreten hinter den kirchlichen. Ihm ist daher 
schliefilich die' Kindertaufe das Schibboleth wie alien Mannern 
des Kirchentypus. Sie dokumentiert die Objektivitat und Uni-
versalitat, die alle Individuen beanspruchende Weltweite der Kirche 
zugleich mit ihrem reinen Gnadencharakter, mit ihrer Unab
hangigkeit vom Subjekt und von seiner Leistung, mit ihrer Ein-
befassung von Christen der verschiedensten Reifestufen. Die 
Spat- und Wiedertaufe dagegen iSt das Symbol der Gesetzlich
keit und der Sekte, die Gemeinschaft und Heil auf die person
Hche subjektive Leistung begriindet. Die dogmatische Fassung 
des Taufbegriffes selbst ist dabei noch gleichgiiltig, aber sie nahert 
sich konsequent auch immer mehr dem Gedanken eines realen 
Heiligungswunders, das alien Getauften in der Moglichkeit der 
Berufung auf ihre Taufe einen character indelebilis gibt. Alle 
Bufie und Bekehrung, alle Arbeit des religiosen und sittlichen 
Lebens ist ein Rekurs auf die Taufgnade, in welcher die Gnade 
jedem Kirchengliede grundlegend zugesichert worden ist, wie ein 
Fideikommifi alien in ihn Hineingeborenen gehort. Im Interesse 
dieser kirchlichen Anstalts-Objektivitat hat er dann spater die Sakra
mente, in denen sich das heilschaffende Wort von seiner objektiv-
sten Seite zeigt und von denen insbesondere das Abendmahl in der 
Realprasenz von Fleisch und Blut Christi die Objektivitat auf den 
Gipfel bringt, immer starker betont und damit den Sondercha
rakter der lutherischen Theologie begriindet, wahrend die Calvi-
nisten bei der blofien Vergewisserung der Gnade und dem geistigen 
Wortcharakter der Sakramente sich festlegten. So hat er auch 
die Beichte wieder hergestellt als Mittel der objektiven Zusiche-
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rung der Sundenvergebung durch das Amt des Wortes und als Siche
rung einer grtindlichen Vorbereitung in Glaubens- und Gewissens-
priifung fur den Empfang des im Absolutions-Wort sich verkSr-
pemden Gotteswortes "•) . All das entsprang ganz wesentlich aus 
Luthers eigentlichster religioser Position, aus seiner ganzen schola-
stisch-theologischen Herkunft und seiner ursprunglichen Auffassung 
der Bibel. Wie weit Eigentumlichkeiten seiner personlichen Ver-
anlagung und eine etwaige Beeinflussung durch die umgebende, 
von Autoritatsgedanken erfullte Atmosphare daran beteiligt waren, 
entzieht sich der genaueren Kenntnis. Luther war unzweifelhaft 
stark autoritativ veranlagt bei allem Sinn fiir die innere Freiheit 
und ebenso unzweifelhaft wesentlich konservativ gerichtet bei aller 
Furchtlosigkeit und Riicksichtslosigkeit in den Fallen, wo ihn 
sein Gewissen drangte. Allein alles das hat wohl mehr die be
sondere spatere Gestaltung seines Kirchenbegriffes und vor allem, 
wie wir sehen werden, seine Auffassung des Naturrechtes bedingt, 
aber nicht die Hauptsache, die Fortfiihrung des Kirchenbegriffes 
selbst. Dieser war ihm wesentlich verbunden mit seiner Idee von 
der Gnade und dem Wort, seiner Beschrankung auf feste gott
liche Kundgebungen im Gegensatz gegen angebliche Erleuchtungen 
und neue Offenbarungen, seiner Abneigung gegen jede andere 
Regelung des Lebens als durch die Gnadenoffenbarung, die an 
Wort und Kirche ihr festes objektives Mafi hatte und auf Grund 
deren man sich iibrigens in die Welt schicken konnte. Jede an
dere Normierung schien ihm Subjektivismus und Schwarmerei oder 
Festiegung auf gute Werke und damit Gesetzestreiberei 2̂ °), 

*<") S, E. Fischer, Zur Gesch. der evangelischen Beichte, 1903. 

»»•) Ueber die von Anfang in engster Verbindung mit dem neuen Gedanken 
vom Heil stehende Idee Luthers von der Kirche, ihre Unabhangigkeit gegen Hufi 
und ihren inneren Unterschied gegen die hussitische Lehre s, die vortreffliche Ab
handlung Gottschicks, .Hufi', Luthers und Zwinglis Lehre von der Kirche*, Z. f. 
Kirchengesch. VIII, 1886. Im Unterschied von Hussens Idee einer Gemeinschaft 
der Pradestinierten, die sich durch die Kirchenanstalt auswirkt, die Gottlichkeit der 
kirchlichen Institutionen und der Priester aber von der Uebereinstimmung mit dem 
ethischen Gesetz Christi abhangig macht und so trotz Behauptung des katholischen 
Charakters der Sakramente doch dem donatistischen Sektenbegriff sich nahert, ist 
es mit volligem Ausschlufi aller sektenhaften Abhangigmachung der Kirche von 
der Verwirklichung des Christusgesetzes die Anstalt der Gnade oder des Wortes, 
die von der Taufe her alle umfafit, aber alle nur regiert durch das Wort von der 
Gnade. Daher auch hier der andere Sinn des Biblizismus S, 377 : >Hufi' Schrift-
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Somit beherrscht der Kirchentypus das ganze reformatorische 
Denken und seine letzten Wurzeln liegen in der religiosen Eigen
art der Reformation selbst. Nur als Reformator der Kirche war 
Luther zu seiner grofien welthistorischen Wirkung befahigt. Nur 

prinzip ist von dem reformatorischen darin unterschieden, dafi fiir die Reforma
toren der mafigebende Gedankenkreis, der den leitenden Inhalt der Schrift bildet 
und den sie durch die Autoritat derselben gegen die Autoritatsanspriiche der 
(katholisch) - kirchlichen Rechtsanstalt aufrechterhalten,, das Evangelium von der 
freien, von Verdiensten unabhangigen vergebenden Gnade Gottes in Christo ist, 
fiir Hufi aber das evangelische Gesetz*. — Die Voraussetzung von alledem ist die 
Kindertaufe und deren allgemeine Erteilung, Die letztere war fiir Luther wie fiir 
die an die Einheit der christlichen Gesellschaft glaubende BevoUcerung selbstver
standlich: wo er bei Visitationen noch nicht Getaufte fand, mufite die Taufe 
nachgeholt werden, ohne dafi darin irgend ein unerlaubter religidser Zwang 
gesehen worden ware. Vgl. Barge, Karlstadt II, S. 142, An dem Recht der 
Kindertaufe und das heifit vor allem an der Notwendigkeit ihrer allgemeinen 
Erteilung ist Luther nie irre geworden, wie Karl Miiller mit Recht gegen Barge 
ausfiihrt; er mufite nur das Wesen des Taufvorgangs mit seiner allgemeinen 
Idee vom Heilsvorgang in Einklang setzen, was er durch die Theorie von einem 
in den Kindern gewirkten schlummemden Glauben tat. Vgl. K. Miiller, Luther 
und Karlstadt, S. 217—221. So ist Luthers Kirchenbegriff nie blofi aus seinem 
Gegensatz gegen den katholischen, sondern immer auch aus seinem Gegensatz 
gegen die Sekten zu verstehen, und hier ist die Kindertaufe und die Universalitat 
der Kindertaufe das Entscheidende, Dann treten neben dem Gegensatz gegen den 
katholischen Kirchenbegriff, der Beseitigung des jus divinum der Hierarchie, der Auf-
I5sung des dinglichen Sakraments- und Gnadenbegriffes, der Reduktion aller Kirchen-
und Erlosungswirkung auf rein geistige Wortwirkung, doch auch die bedeutsamen 
Ziige hervor, die ihm mit dem katholischen Kirchenbegriff gemeinsam sind: der 
Anstaltscharakter, die Objektivitat, die Vorordnung vor dem Individuum und 
seiner Leistung, die Universalitat, die jetzt freilich lediglich geistige Herrschaft 
iiber das Ganze der Gesellschaft, — Ueber den engen Zusammenhang von Luthers 
Kirchenbegriff mit dem Begriff der Kindertaufe, in welcher die Einkorperung in 
den Heilszusammenhang der glaubenstiftendgn Wort-Anstalt vollzogen und so jedem 
ein von seiner eigenen Leistung unabhangiges Fundament gegeben ist, vgl. Gott
schick, Die Lehre der Reformation von der Taufe, 1906. Die Kindertaufe ist ge
boten, und mir ist keine Stelle bekannt, die auch in den Zeiten der riickhaltlose-
sten Freigebung des Geisteskampfes auch das Taufen oder Nicht-Taufen der Kinder 
freigabe. Damit aber ist die Hauptsache entschieden, ein in der allgemeinen 
Uebung der Kindertaufe primar sich kundgebender Anstaltszusammenhang. — Mit 
ihm ist dann auch der von Rieker, Die rechtliche Stellung der ev. Kirchen Deutsch
lands, 1903, und J. N. Figgis .From Gerson to Grotius* so energisch betonte Ge
danke des Corpus Christianum gegeben, innerhalb dessen weltliche und geistliche 
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der supranaturale Universalitatsgedanke fiihrte ihn auch zu univer
salen und institutionellen Wirkungen; ohne das wire Luther nur 
ein Sekten- oder Ordensstifter geworden .oder ein einsamer Mann 
wie Sebastian Frank. 

M i t dem K i r c h e n t y p u s a b e r s t e l l t e n s ich a u c h 
a l l e i hm w es en t l ic h e n s o z i o 1 o g i s c h en W ir k u n -
gen , ein, Aus ihm ergab sich erstens die Uniformitat, Ein-

Gewalt nur verschiedene Seiten des Einen ungeschiedenen Ganzen sind. Das aber 

itt der mittelalterliche Gedanke der christlichen Kultur- und Gesellschaftseinheit. 

Aus diesem Gedanken ergeben sich alle Grundziige der protestantischen Sozial

lehren. B5hmer glaubt gegen diese These bemerken zu sollen: .Indes in e inem 

prinzipiellen Punkte ist auch Luther, wie es scheint, im Bannkreis des mittelalter

lichen Denkens geblieben, in seiner Anschauung von der Kirche. Die Kirche gilt 

ihm wie dem Katholizismus, nicht als ein freier von Menschen ins Leben gerufener 

Verein, sondern als eine von Gott gestiftete Anstalt, deren Bestimmung es ist, das 

Wort Gottes zu verkiindigen, die Gewissen zu trSsten,' die Gewissen zu beraten. 

Also handelt es sich hier wohl wirklich nur um eine Umformung der mittelalter

lichen Idee ? Mit nichten. Es handelt sich nur um eine neue Formulierung der 

gemeinchristlichen Anschauung von der Kirche, bei der wiederum das S p e z i -

f i s c h - K a t h o I i s c h e , namlich die Meinung, dafi eine bestimmte aufiere Rechts

ordnung fur die Kirche wesentiich sei, vollig beseitigt wird. Denn der Glaube 

an die Kirche als eine Stiftung Gottes, durch die und in der der Geist Gottes in 

der Welt wirksam ist, ist so alt wie das Christentum*, S. I20. Gewifi, aber das 

Entscheidende ist, dafi neben dem Kirchentypus gleichah der Sektentypus ist und wie 

jener Wurzeln im N. T. hat, weiter, dafi der Kirchentypus erst im lateinischen Ka

tholizismus zu einer inneren Durchdringung von Kirche und Welt im Corpus Chri

stianum oder in der christlichen Gesellschaft geworden ist mit der Pflicht der Obrig

keit fur diese Einheit durch Garantierung und Schiitzung der Anstalt zu sorgen 

und dafi diese Idee vom Protestantismus fortgesetzt wird, dafi also das Wesent

lich - Katholische nicht blofi in der Bindung der Kirche an eine aufiere Rechts

ordnung liegt. In seinem sich bestandig steigernden Gegensatz gegen den Sekten

typus folgt der Protestantismus dem Kirchentypus und zwar dem mittelalterlichen 

Kirchentypus mit seinem Ideal einer einheitiichen christlichen Gesellschaft; und 

daher sind auch seine Soziallehren denen des Katholizismus in so vieler Hinsicht 

nahe verwandt. Ob man darin eine Schranke oder eine ewige Wahrheit sehen 

will, ist Sache der dogmatischen Anschauung. Tatsache ist nur, dafi in 4er mo

demen Welt die religiosen Wurzeln des Kirchenbegriffes und damit dieser selbst 

sehr schwach geworden ist und daher auch ihre Soziallehren einen ganz anderen 

Typus tragen. - Ueber den lutherischen Kirchenbegriff in seiner begrifflichen Ge

staltung s. Kolde, Luthers Stellung zu Konzil und Kirche bis zum Wormser Reichs

tag, 1876; J. Kostlin, Luthers Lehre von der Kirche, 1853; R. Seeberg, Der Be

griff der christiichen Kirche, I, 1885, 
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heit und allgemeine Herrschaft der Kirche, die bei der .Un
moglichkeit einer europaischen oder deutschen Gesamtreform 
schliefilich in die Aufrichtung einheitlicher Landeskirchen aus-
miindeten. Aus dieser Universalitat wiederum ergab sich zweitens 
die Ausweitung der kirchlichen Ethik auf die Gebiete der weltlichen 
Kultur und Gesellschaftsordnung, die Akzeptierung der dem christlich-
sittHchen Ideal nicht unmittelbar entsprechenden, aber unumgang
lichen Lebensordnungen, die Fortfiihrting des die rein christliche 
Ethik erganzenden Grundbegriffs der Lex naturae ^^ )̂. Wie sehr das 

***) Dieses Wesen der Kirche, dafi sie die Gesellschaft moglichst total be

herrschen und zugleich die Kultur rezipieren miisse, ist sehr charakteristisch for

muliert von dem verstorbenen Prasidenten des preufiischen Oberkirchenrates, H. 

von der Goltz, in .Grundlagen der christlichen Sozialpohtik*, 1908, S. 203: .Die 

Kirche (die ihm mit der .religiosen Gemeinschaft* selbstverstandlich identisch ist) 

.erscheint in alien drei Formen des sozialen Lebens (namlich Familie, Staat, Ge

sellschaft), aber sie geht in keiner einzelnen auf und vermag auch von keiner ein-

zelneii allein getragen zu werden. Sie behauptet als Kirche (und zwar als univer

sale Einheitskirche, die nur in der geschichtlichen Wirklichkeit durch die katho

lische Verderbung durchbrochen ist) ein Recht eigentiimlicher Existenz und Wirk

samkeit gegeniiber alien sozialen Kreisen des natiirlichen und irdischen Lebens. 

Diese h e r r s c h e n d e Stellung der Kirche in der sozialen Welt beruht in dem 

Zusammenwirken von vier Faktoren: l) dem christlichen Offenbarungsbegriff, 

welcher in der geschichtlichen Person Christi nicht nur das Werkzeug, sondem 

auch den Inhalt der Offenbarung des unsichtbaren Gottes anerkennt und die Kirche 

als das Organ des vollkommen abschltefienden Wortes Gottes an die Menschen, 

als die T r a g e r i n d e r a b s o l u t e n religios-sittlichen Wahrheit hinstellt (das 

ist der objektivistische und absolute Wahrheitsbegriff); 2) der Verlegung des eigent

lichen Zieles des Menschen in das Jenseits, so dafi alles Irdische nur als Schule 

fiir die Ewigkeit und die Kirche- als Vermittlerin des himmlischen Gutes erscheint 

(das ist die allein selig machende Kraft der Kirche); 3) der Verbindung der ge- , 

trennten Kreisen und Schichten der Menschenwelt zu einem internationalen, a l l e 

s o z i a l e n G e g e n s a t z e e t h i s c h i i b e r w i n d e n d e n G e m e i n w e s e n 

(das ist die aus den beiden ersten Faktoren folgende Universalitat); 4) der sitt

lichen Belebung und harmonischen Gestaltung des gesamten Kulturlebens von den 

religiosen Motiven aus als Mittel der V e r b i n d u n g a l l e r s i t t l i c h e n Auf

g a b e n z u r , E i n h e i t (das ist die aus der Universalitat folgende Rezeption des 

Weltlebens, deren Spannung gegen das N. T, v. d. Golz wie alle Kirchenmanner 

gar nicht empfindet). Durch Kombination dieser vier Momente gelang es der Kirche, 

dem Seelenleben der Religion einen eigenen geschichtlichen Leib anzubilden, welcher 

sich als d i e h o c h s t e u n d v o l l k o m m e n s t e F o r m s o z i a l e n Lebens geltend 

machte. Ihre eigentiimlichste Grundlage hat die Kirche in der Offenbarung, ihren 

Hauptzweck in der E r z i e h u n g und Verbindung der Menschen fiir die Ewigkeit, ihr 
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aus dem Kirchent>'pus folgt, zeigt sich vor allem daran, dafi Luther 
personlich diese Konsequenzen gar nicht ohne weiteres bequem 
lagen, sondern aus der Logik des kirchlichen Gedankens heraus sich 
ihm allmahlich immer starker aufdrangten. Er hat sie in der ersten 

Mittel in der internationalen Organisation und in der Pflege der Humanitat im Kultur

leben*. Diese Charakteristik gilt ausdrucklich fiir die Kirche iiberhaupt, fiir Ka

tholizismus und Protestantismus gleichermafien, S. 24—30. Erst innerhalb dieses 

gemeinsamen Rahmens ergeben sich die Differenzen von Kath. und Prot., S. 284: 

.Diese Auffassung von der Stellung der Kirche im menschlichen Gemeinleben ist 

aber noch einer verschiedenen Deutung fahig. Die katholische Kirche macht ihren 

Organismus zum Selbstzweck und setzt iiberall die aufiere Form mit dem geistigen 

Gehalt gleich (?); der Protestantismus weifi, dafi alles Kirchliche nur Wert hat, 

sofern es auf ein innerlich freies, aber auch absolut festes und gewisses (hier liegt 

die Schwierigkeit des prot. Kirchenbegriffes) B a n d des persSnlichen Lebens-

g r u n d e s (!) mit Gott hinarbeitet*. Diese logisch und stilistisch gleich undurch-

sichtige Formulierung zeigt die Komplikation des protestantischen Kirchenbegriffes. 

Er wird nicht klarer durch folgende Naherbestimmung: »Sie darf nicht ihre wandel-

bare korporative Form und Lehre, Kultus und Verfassung als Zweck behandeln, 

sondern diese mufi ihr das dem Wechsel der Zeiten angepafite Mittel werden, um 

die Gemeinschaft mit Gott in den Herzen zu pflegen und reinigend und heiligend 

auf innerlichem Wege auf die Kulturwelt einzuwirken. Und wenn dabei ihr b e -

r e c h t i g t e r E i n f l u f i bedroht ist, darf sie nicht in altjiingferhchem Tone sich 

an aufierliche Stiitzen hangen, sondern mufi ihre Dienste begehrenswert machen 

und die Gerechtigkeit Gottes als iiberwindende Macht in die Gewissen hinein-

strahlen. Nur bei einer so hohen, auf d i e G e s i n n u n g g e g r i i n d e t e n 

F a s s u n g ihrer ethischen Aufgaben kann die Kirche auch ihre gesunde (d. h. 

nicht zwangsmafiig bewirkte und darum freudig ertragene) Stellung zu den Kultur

aufgaben und zu den verschiedenen Kreisen naturlich - sittlicher Gemeinschaft be

haupten*. In diesen Aeufierungen hat man alle Eigentumlichkeiten des Kirchen

begriffes und alle Schwierigkeiten des besonderen protestantischen Kirchenbegriffes 

beisammen; die letzteren bestehen in der Vereinigung von innerer Freiheit und 

absoluter Festigkeit, von universaler fierrschaft und von geistig-innerlicher Selbst-

durchsetzung unter Verzicht auf jede Zwangsgewalt, von jenseitiger Abzweckung 

und harmonischer Kulturdurchdringung, von objektiver Anstalt und personlicher 

Gesinnungsreligion. Auch die Beziehung dieser Kirche auf die .naturliche* Gesell

schaft, die V. d. Goltz konstmiert, ist nur eine Modemisierung der lutherischen 

Lex naturae und des aus ihr abgeleiteten Gesellschaftssystems. Ganz ahnlich be

zeichnet einer der tatigsten kirchlichen Geschaftsfiihrer der Konservativen R See

berg, .Die kirchlich-soziale Idee und die Aufgaben der Theologie der Gegen-

wart* (Zur syst. Theol. II, ,909) S. 327, die . g e s u n d e FrSmmigkeit* als zu-

gleich kirchhch und kulturfreundlich. d. h. .in das WeUgetriebe vordringend und 

es heiligend*. Das fordert .die N a t u r der Menschen wie die Geschichte der 

Kultur und der ReUgion gleichemiafien*, S. 328, .AUe Gestaltungen des n a t i l r -
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Richtung nur miihsam und widerspruchsvoU entwickelt, weii seine 
Verinnerlichung und Spuritualisierung des Kirchenbegriffes der 
Zwangsherrschaft eines universalen Kirchentums widersprach und 
weii sein Laienpriestertum ihn gelegentlich an die Grenze def 
vom Individuum her die Gemeinschaft konstruierenden Sekte 
fiihrte. Aber auch in der zweiten Richtung ging es nicht ohne 
starke Schwankungen ab, weii sein Biblizismus ihn tief in die 
weltindifferente, dem weltlichen Wesen des Kampfes ums Dasein, 
der Macht, des Rechts, des Besitzstrebens entgegengesetzte Liebes
ethik des Evangeliums hineinfiihrte und ihn auch hier zu Beriih
rungen mit der Sektenethik fiihrte. 

Wenden wir uns zunachst zu der ersten Entwickelung. 
Mit dem supranaturalen Kirchengedanken, der die Kirche als 

iron Gott gestiftet und mit einer schlechthin autoritativen, gegen alle 
menschliche Meinung gesicherten Wahrheit ausgestattet betrachtet, 
war der entscheidende W a h r h e i t s b e g r i f f gesetzt, der Einheit, 
Unveranderlichkeit, Universalitat und Infallibilitat der Kirche in dem 
sie begriindenden Organisationskerne bedeutete, Fiir den Katholi-

l i c h e n Lebens im Staat und in der Politik, im Handel und in der Industrie, in der 

Wissenschaft und in der Kunst, aber auch .alle Grofitaten der Gewaltigen und alle 

Werke der Alltagsnienschen stellen sich dem Christen dar als Wirkungen Gottes, in 

denen sich das Kommen seiner Herrschaft anbahnt und verwirklicht. Die Unterschei

dung von Staat und Kirche, so w i c h t i g s i e s o n s t i s t , darf n i e d e n S i n n 

h a b e n , als sei Gott nur in der Kirche wirksam oder als seien Gottes Diener frei von 

der Pflicht, ihm auch in den Formen der Familie, des Volkslebens, der Gesellschaft 

und des Staates zu dienen*, S, 334. Das heifit Herrschaft der Kirche iiber die Kultur 

ohne die hierarchischen Machtmittel und Herrschaftsweisen des Katholizismus. Auch 

fiir Seeberg ist das selbstverstandlich der Sinn Jesu und des Neuen Testaments: 

»Die (durch die Kirche und das Amt) erlosende Herrschaft Gottes ist das schopfe-

rlsche und leitende Prinzip der menschlichen Geschichte und s i e o r g a n i s i e r t 

d i e s e G e s c h i c h t e auf dem Wege der durch Wechselwirkung sich vollziehen-

den Entwickelung zu dem Ziele des Reiches Gottes. Diese beiden urchristlichen (!) 

Gedanken bedingen die eigentiimliche Weltanschauung des Christentums*, S. 333. 

Darum ist die Kirche fiir Seeberg genau so wie fiir die Katholiken Mausbach, 

V. Nostitz-Rieneck u, a. das .Prinzip des Fortschrittes*. Bei ihrem Beruhen auf 

absoluten gottlichen Wahrheiten ist die Kirche natiirlich in der Hauptsache absolut 

konservativ, aber .auch der Hemmschuh ist ein Mittel des Fortschritts, wenn ohne 

ihn der Wagen in den ersten besten Abgrund hinabrollte und zerschellte*. Das 

alles sind in der Tat auch die Motive des lutherischen Kirchengedankens, nur in 

die Sprache moderner Mattigkeit und Geistreichigkeit iibersetzt und ohne Gefiihl 

fiir die schweren Probleme, die Luther in diesen Gedanken empfand. 
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zismus leisteten das Dogma und Tradition, Hierarchie und Sakra
ment, und von diesem Grundtriebe aus hat er sich zu dem welt
beherrschenden System entwickelt, das entgegen seinen ursprung
lichen Prinzipien schliefilich auch die Zwangsdurchsetzung auf 
seine Fahne schreiben mufite. Fur den Protestantismus war dieser 
Kem das Bibelwort und das das Evangelium versiegelnde Sakra
ment mit der selbstverstandlichen Folge eines geordneten, aber in 
der Art der Ordnung von den Umstanden abhangigen Predigt
amtes. Damit handelte es sich fiir ihn um iMxierung des reinen 
Wortes und um Organisation eines den reinen Glauben einhaltenden 
Predigtamtes. In beiden Hinsichten hatte nun aber der neue Kirchen
begriff erhebliche Schwierigkeiten. Das ihm zu Grunde liegende 
.Wort* sollte ja in Luthers grofier und freier Denkweise nur das 
sein, was Christus treibt, das in der Bibel enthaltene pauUnisch-
johanneische Christusbild in nizanisch-chalcedonensischer Deutung 
durch das Trinitatsdogma. Aber wie war dieses »Wort« inner
halb der Bibel abzugrenzen.? Seine freie Herausgestaltung aus der 
Bibel und seine Begriindung auf personliche Erfahrung offnete 
den buntesten Deutungen und der Mystik neuer, die Bibel iiber-
steigender Erleuchtungen das Tor. Es blieb nichts iibrig als das 
Tor zu schliefien, als das freie Wort der Verkiindigung und dessen 
geschriebene Grundlage in der Bibel scharf zu scheiden, jenes an 
diese streng zu binden und die Bibel als Ganzes zu kanonisieren, 
sie in ihrer Uebereinstimmung mit dem Dogma der alten konzi
liaren Legislatur zu kanonisieren, ihre Auslegung durch feste, aus 
ihr selbst d. h. aus dem Paulinismus gewonnene Mafistabe- zu 
regulieren und so das protestantische Bibeldogma zu schaffen, nach 
welchem die Bibel der Kern der Kirche, die schlechthin inspirierte 
Autoritat und die durch die ihr einwohnende Bekehrungskraft 
wirksame Heilspotenz ist. Die Bibel beweist und bewirkt durch den 
ihr einwohnenden heiligen Geist ihre eigene Infallibilitat; sie ist 
kiar genug um alle Auslegungsdifferenzen selbst zu iiberwinden. 
Das war eine unumgangliche Konsequenz, wenn der Kirchenbe
griff wirklich auf sie begrundet werden und ernsthafte Festigkeit 
-ewinnen sollte. Die Ansatze zu einer freien historisch-mensJn 
lichen Bibelbetrachtung verschwanden daher schon bei Luther, 
noch mehr bei der folgenden Orthodoxie. Der Kirchenbegriff als 
Begriff einer gottgestifteten Heilsanstalt forderte nun einmal eine 
fest begrundete, genau umrissene, fiir alle gleiche und verbind-
liche Wahrheit, und dieser Wahrheitsbegriff forderte die unbedingte 
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Autoritat der Bibel, die wiederum ohne die Annahme einer Art 
literarischer Inkarnation Gottes nicht moglich ist. Der katholischen 
Fortdauer der Menschwerdung im Priestertum entspricht die pro
testantische Fortdauer in der Bibel, In der historisch-mensch-
lichen Bibelkritik und in der Begriindung der Bibelgeltung auf 
personliche Heilserfahrung bleibt der wunde Punkt des ganzen 
Kirchenbegriffes ^^^). 

Der andere Punkt, d a s P r o b l e m d e r O r g a n i s a t i o n 
e i n e s A m t e s d e r W o r t v e r k u n d i g u n g , war nicht min
der schwierig. Der Trager der Kirche ist das Wort und nicht 
eine in der Sukzession stehende Hierarchie. Das Wort aber hat 
wiederum sein Wesen in der Kraft zur personlichen Ueberzeugung 

***) Die Herausarbeitung der Autoritat und allcinigen Infallibilitat der Bibel 

zugleich mit der Begriindung dieser Infallibilitat auf die praktische, allein erlSsende 

Heilserfahrung von der Bibel s. bei Preufi, Entwickelung des Schriftprinzips bei 

Luther, 1901. Hier S. 6, 14, 60 sehr richtig die Unterscheidung von dem huma-. 

nistischen Schriftprinzip, das nach historischer Methode die Urspriinge heraus-

arbeitet und daher wohl zu einer Messung an urspriinglichen Zustanden, aber zu 

keiner religios begriindeten Infallibilitat gelangt. Treffend auch das Verhaltnis zur 

Mystik, die im unmittelbaren Verkehr mit Gott die kirchliche und die Schriftver-

mittelung ignoriert: Luther modifiziert den Gedanken der Vereinigung der Seele 

mit Gott zur Vereinigung der Seele mit dem Wort und bezieht das allgemeine 

Offenbarungs- und Erlosungsprinzip des Logos stets auf Christus und das Wort 

von Christus, so sehr, dafi auch alle, die Herrlichkeit der Logosschopfung em-

pfindende, christliche Naturbetrachtung durch die Betrachtung Christi und des 

Wortes vermittelt ist. Ueber das Verhaltnis der kritisch - freien Schriftbehandlung 

Luthers und der gleichzeitig festgehaltenen InfalHbihtat der Schrift s. Scheel, 

Luthers Stellung zur h. Schrift, 1902. Luther und vor allem seine Kirche hat auf 

die Dauer beides nicht vereinigen konnen und das erstere zugunsten des letzteren 

aufgegeben. Das ist aber nur die Konsequenz des kirchlichen Autoritats- und 

Organisationsbediirfnisses. Es ging nicht anders und konnte nicht anders gehen. 

Die Versuche heutiger Theologen, auf Luthers reicheres, Kritik und Autoritat ver-

einigendes, nur im praktisch-religiosen Kern mafigebendes, anfangliches Schrift

prinzip zuriickzugehen, setzen einmal die Festigkeit gegebener Kirchen, die nur 

durch das orthodoxe Schriftprinzip erworben werden konnte, schon voraus, urid 

vermogen zweitens doch nirgends Einheit zu schaffen, insofern dann iiberhaupt 

nirgends mehr eine autoritative Grenze zu ziehen ist. Mit dem Kirchen- und dem 

absoluten Wahrheitsbegriff einheitlich - norraativer Erkenntnis verbunden mufi das 

Schriftprinzip in die orthodoxe Lehre ausmiinden wie die Institution des Papst

tums in das unfehlbare monarchische Lehramt, und die die Bibelkritik akzeptierende 

moderne Rechtglaubigkeit befindet sich in derselben Lage wie der das Papsttum 

in eine padagogische AufsichtsbehOrde zuriickverwandelnde katholische Modernismus. 
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und Wiedergeburt, So sind die eigentlichen Trager der Kirche, 
die vom Worte wiedergeborenen Christen, die wahrhaft frommen 
und lebendigen Christenleute, und ihnen kommt die Leitung wie 
die Organisation der Kirche zu. So scheint in der Tat die Kirche 
vom Zusammenschlufi und der strengen personHchen Christlichkeit 
der Gemeindeglieder her sich zu ergeben. Aber es scheint nur 
so. In den Wirren des Uebergangs, wo Altglaubige und Neu-
glaubige noch durcheinander safien, die alte Kirchenordnung noch 
nicht beseitigt und eine neue noch nicht aufgerichtet war, wo man 
noch auf ein Konzil oder eine Ordnung von Reichs wegen hoffen 
konnte, wo das Scheitern solcher Hoffnungen Luther den Gedan
ken an das Weltende nahe legte und alle Gemeindebildung ihm 
als Sammlung der Glaubigen fiir das Wiederkommen Christi er
scheinen liefi, da hat Luther mehrfach Anweisungen gegeben, 
engere Kreise von wahrhaft Glaubigen mit eigener christlicher 
Lebensordnung, abgegrenztem Beicht- und Kommuniongebrauch 
selbstandiger finanzieller Fundamentierung und eigenem Recht der 
Predigerberufung zu bilden. Es ist die Garungsperiode der rein 
lokalen Reformversuche, wo Luther die Gemeinden auf Grund
lage des allgemeinen Priestertums experimentieren liefi. Das ist 
oft als eine vollige Durchbrechung des katholischen Kirchenbegriffes 
gefeiert oder umgekehrt als voriibergehende Abirrung zum Sekten
typus entschuldigt worden. Aber in Wahrheit ist weder das eine 
noch das andere der Fall. Der Kirchen- und Anstaltsbegriff an sich 
ist mit diesem »Gemeindeideal* in keiner Weise aufgegeben. Denn 
einmal sind auch diese engeren eigentlichen Christengemeinden vom 
Wort hervorgebracht und urteilen sie iiber die Lehre immer ver
moge eines vom Wort und seiner wunderbaren Kraft selbst hervor
gebrachten Konsens; die Gemeinde ist nur das Produkt des Anstalts-
kernes, des Wortes, und nie der Produzent der christlichen Ge
meinschaft. Weiterhin aber sind diese Gemeinden nur als Kern der 
Christenheit, als vorlaufige Erziehungsmittel gedacht, die die Men
schen durch ihr Vorbild und ihren Einflufi erziehen sollen und 
von denen aus das Wort wieder in die Allgemeinheit wirken soil 
und wird. Aber nicht nur der kirchliche Anstaltsbegriff ist dabei 
gewahrt; auch die Tendenz auf Universalitat und auf schliefilichen 
Zusammenfall der Gebietseinheit und der Religionseinheit ist dabei 
mit geringfiigigen Schwankungen festgehalten. Ein irgendwann 
einmal eintretendes Definitivum ist dabei vorausgesetzt, und dieses 
Definitivum ist entweder das Weltende oder, wenn die Welt dauern 
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soil, eine universalkirchHche Reform, Luther wendet sich zu diesen 
Gemeindebildungen iiberhaupt erst, nachdem der Aufruf an den 
Adel, d. h, an die Landesherren, sich vergeblich und- die Hoff
nung auf ein Konzil sich ins Unbegrenzte hinausgeschoben hatte, Er 
betrachtet sie als Sammlungen der P'rommen in der Auflosung der 
Kirche vor dem Kommen des Antichrist; so selbstverstandlich ist 
ihm die kirchliche Lebenseinheit, dafi er deren Auflosung nur als 
Zeichen der beginnenden Endkampfe sich erklaren kann. Sie sind 
Provisorien und nichts Endgiiltiges und Wesentliches; und iiber
dies ist es ihm selbstverstandlich, dafi neben dem die christliche 
Obrigkeit die aufiere Christenheit, d. h. die christliche Ordnung 
des Lebens, gegen Aufruhr und offene Blasphemie aufrecht er
halt; Ja, er empfiehlt die neuen Gemeindebildungen iiberhaupt 
nur da, wo bestehende Patronats- und positive Rechtsverhaltnisse 
die Reform der gesamten Ortsgemeinde im evangelischen Sinne 
ausschhefien. Hier sollen sich die wahren evangeUschen Christen 
zusammentun und, wenn sie die Predigt einem Bruder iiber
tragen, so ist es ein evangelisch gewordener Priester, womit ja 
auch die kirchliche Kontinuitat gewahrt ist. Ueberdies soUen 
dabei die Gemeinden moglichst durch ihre natiirlichen Ver
treter, die Ortsobrigkeiten, handeln, damit alles in tunlichster 
Uebereinstimmung von gegebener Ordnung und kirchlichem In
teresse geschehe und nicht aus der Willkiir der Subjekte her-
vorgehe. Der Gottesdienst soil dabei alien geoffnet sein, nur der 
engere Kommunionsverband soil sich besonders konstituieren: 
die Kindertaufe versteht srch nach wie vor von selbst^ und die 
Jugend mufi zur religosen Unterweisung gebracht werden. Alle 
diese Versuche aber horen von dem Moment ab auf, wo die Un
moglichkeit einer Gesamtreform entschieden ist, wo man nicht 
mehr von den ganz verschieden gesinnten einzelnen Ortsgemein-
den her zu operieren braucht, vielmehr die evangelischen Lander 
sich zu einer selbstandigen Gesamtordnung ihrer kirchlichen 
Verhaltnisse wenden. Da wird es dann selbstverstandlich, dafi 
die Landesherren und Obrigkeiten als zum Dienst am Gottes-
wort verpflichtete Gemeindeglieder und als die verordneten Re
prasentanten der Gemeinde die kirchliche-Ordnung durch Visita
tionen in die Hand nehmen und die Herrschaft des reinen Wortes 
aufrichten, das wenigstens in seiner Reinheit iiberall auf den 
Leuchter gestellt werden und alien zuganglich gemacht werden 
mufi. Das immer nur sehr relativ verstandene Gemeindeideal 

T r o e l t s c h , Geiammelte Schriften. I. ^Q 
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verschwindet, und das Landeskirchentum lost die universale Welt-
kirche ab, ohne sie dadurch aufzuheben, da ja uberall, wo Wort 
und Sakrament ist, bei den verschiedensten Formen die allge
meine Kirche ist. Den Abfall der romischen Kirche aber kann 
Luther von seinem Ideal der allgemeinen Einheitskirche aus sich 
nur so erklaren, dafi der Papst der in der Apokalypse geweis-
sagte Antichrist ist; so verschwindet der Anstofi, den der Abfall 
einer so grofien und dauernden Gruppe von der urspriinglichen 
reinen Wortkirche bereiten mufi, so lange man das Ideal emer all
gemeinen, von Gott geleiteten und alleinseligmachenden Kirche fest
halt. Was Gott selbst geweissagt hat, das kann kein Argument 
gegen das von Gott aufgerichtete Institut der reinen Kirche sein. 

So kommt in dem L a n d e s k i r c h e n t u m die Univer
salitat und der Herrschaftsanspruch der Kirche mit der Siche
rung der reinen Lehre und der geordneten rechtglaubigen Schrift-
verkundigung schliefilich zur Geltung Luther wollte selbstver
standlich nicht die Herrschaft der Landesherren in der Kirche; 
diese lag vielmehr in der Konsequenz der spatmittelalteriichen 
Entwicklung und war iiberhaupt nicht zu umgehen, wenn ein
mal die ganze Ordnung den Landesherren anvertraut , war. 
Luther wollte nur den Liebesdienst der Landesregierungen fiir 
die Kirche, bei volliger Selbstandigkeit der inneren Wirkung 
des in diesen Kirchen aufgerichteten Gotteswortes. Es ist eine 
Trennung der Kompetenzen innerhalb eines gemeinsamen Lebens
zusammenhanges, die von Hause aus praktisch sehr schwie
rig ist und die sich in ihrem reinen lutherischen Verstand nur 
durch den iiberidealistischen Glauben begriinden lafit, ^ dafi das 
Wort von selbst in der Kirche einhellige Erkenntnis und Predigt 
wirken werde und dafi es gleichzeitig in den aufierkirchlichen 
Beziehungen die frei sich ihm unterstellenden Obrigkeiten und 
Laien den richtigen Weg fiihren werde, soweit sie diesen nicht 
von selbst durch das Naturgesetz gefiihrt werden. Indem auf eine 
Regelung durch die rechtliche Uebermacht der Hierj^rchie verzichtet 
wird, wird alles auf den Glauben an die nie versagende, einheit
liche und vereinheitlichende Wirkung des Wortes abgestellt, das 
ohne gewaltsames Zutun der Menschen die Einheit des Corpus 
Christianum hervorbringen soil und das, wo es das nicht zu 
Stande bringt, eben dem Teufel und der Sunde unterHegt, wie 
es in der bosen Welt zu geschehen pflegt. Von hier aus legen 
sich Luther dann immer wieder eschatologisch-apokalyptische 
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Stimmungen nahe, wo es dann nur darauf ankommt, dafi in dieser 
Verderbnis der Endzeit die Einzelnen ihre Seele retten durch Glauben 
und Dulden, Der enge Zusammenhang zwischen dem Verzicht 
auf einheitHch - christliche Lebensordnung und eschatologischer 
Stimmung wie umgekehrt zwischen der Einrichtung auf dauernde 
Weltverhaltnisse und der Reform des gesamten christlichen Le
bens zeigt deutlicher noch als alles andere, dafi sein Kirchenbe
griff den Gedanken der Universalitat und das Ideal einer geistlichen 
Allbeherrschung des Lebens nicht aufgegeben hat, was beides 
denn ja auch in der Tat von der Voraussetzung einer absolut-offeri-
barten und alleinseligmachenden Wahrheit her gar nicht aufge
geben werden kann. Aber allerdings zeigt sich in diesen Schwan
kungen und in den anfanglichen Aeufierungen des »Gemeinde-
ideals* die besondere Art des lutherischen Kirchenbegriffes, die 
die uniforme und allumfassende Herrschaft des Wortes rein auf 
die innere personliche Ueberzeugung und die Gemeinschaft rein auf 
den in der Liebe wirkenden Glauben an dieses Wort bei Gleich
giiltigkeit der aufieren technischen Ordnung begriinden will. Er 
will die Objektivitat der Anstalt und die Subjektivitat der per
sonlichen Christlichkeit in seinem Begriff von »Wort« und »Glaube* 
als den bUdenden Grundkraften der Kirche vereinigen. Bei der 
Schwierigkeit, diese Gegensatze zu vereinigen, ist es nicht ver
wunderlich, dafi dieser Kirchenbegriff bald nach der einen, bald 
nach der anderen Seite iiber sein eigentliches Ideal hinausgeht 2^ )̂. 

^*') Rieker, der die Bedeutung des mittelalterlichen Gedankens' des Corpus 

christianum auch fiir Luther durchaus siegreich kiar gemacht hat, hat allerdings 

in diesem Gemeindeideal Schwierigkeiten gefunden, die er zu leicht aufgelost hat, 

wenn er im Anschlufi an die diirftigen Bemerkungen von Achelis dieses .Gemeinde

ideal* als Abirrung zum tauferischen Sektentypus bezeichnet, die gegen die vor-

herigen und nachherigen Aeufierungen Luthers gehalten als ein Tribut an ihm 

innerlich fremde Zeitneigungen erscheint, Rieker S. 74—86, Achelis, System der 

prakt. Theol. I, 35.f. Gegen diese Deutung hat Walther Kohler als gegen eine 

Verkennung und Unterschatzung des Gemeindeideals sich gewendet in einer hochst 

lehrreichen Untersuchung: .Die Entstehung der reformatio ecclesiarum Hassiae* 

von 1526, Deutsche Z. f. Kirchenrecht, 1906, S. 199—232 und in einem Aufsatz: 

»Zu Luthers Kirchenbegriff*, Christi. Welt 1907, S. 371—377- Dem folgte dann 

die eingehende Untersuchung von Drews, .Entsprach das Staatskirchentum dem 

Ideal Luthers?*, 1908, die diese Frage verneint und das Gemeindeideal als mit 

dem kirchlichen Grundgedanken wohl vereinbar, aber durch die besondere Ueber-

gangslage bedingt zeigt; es kommt nur auf Aufrichtung des Wortes an, wie ? ist 

gleichgiiltig; da es schliefilich nur mit Hilfe der Landesherrn ging, so hat Luther 

30* 
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Indem aber so die Universalitat der Kirche nicht blofi 
durch die Kraft des Wortes, sondern durch die politisch-polizei-
liche .Aufrechterhaltung einer aufieren Christenheit und durch 
die Schaffung einer landeskirchlichen Organisation hergestellt 

d ^ t 7 Hilfe als Liebesdienst, aber nicht als Herrschaft akzeptiert. Noch weiter auf 

Begrundung des Gemeindeideals durch tatsachliche ortliche Verhaltnisse ging Karl 

Miiller, .Luther und Karlstadt. S. 2 1 7 - 2 2 3 , 123 ein, der die Notwendigkeit der Ein

richtung neben den alten Patronatsverhaltnissen betont, und Hermelink, .Zu Luthers 

Gedanken uber Idealgemeinden und von weltiicher Obrigkeit*, Z. f. Kirchengesch., 1908, 

S. 267—322, wo der Zusammenhang dieses Gemeindegedankens mit apokalyptischen 

Stimmungen und zugleich die aiitidemokratische Auffassung der Gemeinden als jedes

mal durch die Ortsobrigkeit moglichst vertreten gezeigt wird. Fur unseren Zusammen

hang kommt es darauf an, dafi in alledem jedenfalls der kirchliche Gedanke selbst 

gewahit isi trotz scheinbarer Annaherung an den Sektentypus, s. auch Troeltsch, 

• Trennung von Staat und Kirche* S. 9—23. Der Zusammenfall von Gebietsein

heit und Religionseinheit ist bei alledem auch fiir Luther etwas Selbstverstand

Hches, Drews S. 99, und aller anfanghche Verzicht auf Gewissenszwang bedeutete 

doch immer nur ein im Vertrauen auf das Wort begriindetes provisorisches Gehen-

lassen, bei dem iiberdies die Obrigkeit jede offene Blasphemie und jeden Aufruhr, 

d. h. jede Storung der Einheit der christlichen Gesellschaft zu unterdriicken hatte. 

Dariiber gleich mehr. Immerhin liegt in diesen Aeufierungen iiber das Gemeinde

ideal von 1522 —1525 ein eigentiimliches, nicht blofi ortliches und nicht blofi mo-

inentanes Problem, das gerade fiir die soziologische Bedeutung des lutherischen 

Kirchenbegriffes hochst interessant ist. Es ist ein Versuch, jnnerhalb der all

gemeinen christlichen Gesellschaft und der getauften Anstaltschristenheit engere 

Kreise zu stiften, in denen die radikale Christlichkeit verwirklicht wird, ohne 

lUirch diese engeren Kreise doch den allgemeinen Kirchencharakter aufheben 

zu wollen. Kohler nennt es ein »Nebeneinander einer obrigkeitlich regierten und 

organisierten christiichen Gesellschaft und der kleineren Kreise von Kult- und 

l.ic'utsgcincin>cliafitn. .Als Luther auf die Ausfiihrung seiner Gedanken ver

zichtete, nahmen die Wiedertaufer sie auf, von dort iibernimmt sie Butzer, von dort 

("alvm., Christi. Welt S. 470. Das Entscheidende ist aber, dafi dabei die Wieder-

ilnufcr auf den weiteren Kreis der christlich regierten Gesellschaft verzichten, die 

Taufe nur als Sf.attaufe der gereiften Christen gelten lassen und die Gemein

schaft der so getauften der weltformigen .Moral der angeblichen Christenheit und 

Kirche .chroff gegenuberstellen. Umgekehrt verwandelt der Calvinismus .die engeren 

Kreise. in die Gesamtkirche und gibt ihnen erne universalkirchliche Struktur, 

innerh.ilb deren er fur die personliche Christiichkeit aller Gebiets- und Kirchen

glieder sorgt. Die Taufer streifen den Kirchengedanken ab, der Calvinismus ver

wandelt die engeren Kreise zuriick in die mit der Gebietsemheit zusammenfallende 

Anstaltskircl>e. Luther sucht in jenen Aeufierungen der ersten Halfte der zwan-

z.ger Jahre unverkennbar einen Mittelweg. Da dabei von Hause aus der Kirchen-

ged..nke absolut vorherrscht, so ist es nicht verwunderiich, dafi er bei der defini-
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war, mufite Luthers Kirchenbegriff einen weiteren Zug in sich 
aufnehmen, der ihm innerlich fern lag und der doch aus der 
festgehaltenen Einheit und Universalitat der Kirche notwendig 
folgte, die Z w a n g s h e r r s c h a f t d i e s e s u n i f o r m i e r -
t e n K i r c h e n t u m s . Das Prinzip der reinen Glaubens- und 
Ueberzeugungsreligion mufite die Freiwilligkeit, die innediche 
Ueberzeugungszugehorigkeit zur Folge haben. In der Tat ver
tritt Luther anfanglich nichts scharfer als die Freiheit und Inner
lichkeit der Wirkung des Wortes. Er will keine Zwangsunter
werfung und Zwangsbekehrung der Altglaubigen und auch keine 
solche gegeniiber den Neuerern. Das Wort soil frei zu Felde 
liegen und alle innerlich iiberwinden. Aber der Ton liegt auf 
dieser letzteren Erwartung. Dem reinen Wort allein wohnt die 
Wunderwirkung der Bekehrung inne, der menschliche und priester
liche Wahn wird in sich selbst vergehen. So ist Luther kein 
Vorkampfer der Toleranz, aber wohl ein Vorkampfer rein geisti
ger Wirkungen des Wortes ohne Nachhilfe aufieren Zwanges. 
Nicht Duldung verschiedener Ueberzeugungen als subjektiv berech-
tigter, weii man ja iiber religiose Dinge objektiv und zwingend 
doch nichts ausmachen kann, sondern absolute Selbstgewifiheit 
von der allcinigen Wahrheit der eigenen Position oder vielmehr von 
der Gottlichkeit des Wortes und seiner Fahigkeit rein geistiger 
Selbstdurchsetzung, das ist die Toleranz, die von dem lutherischen 
Kirchenbegriff aus moglich war. Auch hier aber sollte die Frei
gebung des Kampfes nur ein Provisorium in der Zeit des ga-
rungsreichen Uebergangs sein, an der endlichen Durchsetzung des 
Wortes hat Luther nicht gezweifelt, sobald er nicht in diesen 
Kampfen die Vorboten des Endes, sondern den Durchgang zu 
neuen dauernden Verhaltnissen erblickte. Aber er mufite erieben, 
was jeder solcher Glaube erlebt und was auch schon die alte 
Kirche erlebt hatte, dafi namlich die Idee und der Glaube allein 
nie zu einer unbedingt allgemeinen Herrschaft mit rein geistigen 
Mitteln kommen kann, dafi die Beschrankung auf diese Mittel die 

tiven Ordnung die vollen Konsequenzen des Kirchengedankens zieht und sowohl 

auf die Bildung engerer Kreise als auf die Uebertragung der Kirchenordnung nur 

an^ die Gemeinden verzichtet. Ihn im Sinne des Calvinismus auszubilden hinderte 

ihn aufier den yerhaltnissen sein jeder Gesetzlichkeit abgeneigtier kirchlicher Gna-

dengedanke, wahrend der Calvinismus in der Tat den Kirchengedanken mit einem 

sektenhaften Zwangselement versetzt. Das wird uns noch naher beschaftigen bei 

der Darstellung des Calvinismus. 
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Universalitat und Einheit in Frage stellt. So mufite auch er zu 
Zwangsmitteln greifen, die er wie die katholische Kirche nicht 
durch die Kirche, sondern durch den Staat ausiiben liefi. Die 
Kirche selbst ist auf hVciheit, Liebe und Ermahnung gestellt, 
Aber dafiir, dafi alle getauft und ihr unterstellt werden, sorgt die 
Sitte, die gesellschaftliche Bindung aller Rechte an die Christlich
keit, und gegen dauernde Haresie schreitet der Staat ein, indem 
er in ihr die Storung auch der gesellschaftlichen Ordnung ahndet. 
Beide Ordnungen, die gesellschaftlich-staatliche und die kirchlich-
geistliche Einheit fallen ihm eben, wie dem Mittelalter ganz selbst
verstandlich zusammen; und, wenn dieses Zusammenfallen sich nicht 
rein automatisch von selbst durchsetzt, dann wird es Pflicht des 
Staates, wenigstens aufierlich jede Bezeigung eines dauernden Ge
gensatzes unmoglich zu machen 2>*). In Anbetracht der Erzie-

*"j Der Gedanke einer von einer einheitiichen Weltanschauung beseelten Ge

sellschaft ist unzweifelhaft mittelalterlich, aber um deswillen nichts weniger als 

erledigt bis heute. Einen wirklichen gesellschafthchen Zusammenhang gibt es ohne 

Einheit der Weltanschauung iiberhaupt nicht, und man tut gut, sich daran zu er

innern, dafi im Gegensatz gegen die moderne, gesellschaftsauflosende Anarchic der 

Weltanschauung und des religiosen Denkens zwei so grundverschied^ne Denker 

wie der Romantiker Novalis und der niichteme Empirist Aug. Comte mit vollem Be

wufitsein auf das Mittelalter als auf die klassische Epoche einer auf die Einheit der 

Ideen begriindeten Gesellschaftseinheit zuriickgegriffen haben. Heute hat man das 

gleiche Beispiel an der Sozialdemokratie vor sich. Auch die konservativen Par

teien und die Kirchenmanner von heute arbeiten noch mit dem gleichen, wenn auch 

abgeschwachten Prinzip: s. Loofs, Luthers Stellung zu M.A. und Neuzeit, 1907, 

S. 19: ».\ndrerseits ist zwischen Luther und der Neuzeit nicht die Kluft befestigt, 

mit der Troeltsch hier rechnet: Hatten nicht selbst wir bis 1874 im wesentiichen 

noch den lUifzwang? Ist nicht die Gotteslasterung bei uns heute noch strafbar? 

Und haben wir nicht noch heute eine christiich gefarbte Autoritatskultur mit im 

grofien und ganzen obligatorischen Religionsunterricht . . . Materiell wird der Be

griff der Gbtteslasterung jetzt freilich sehr viel anders gefafit, als L. es tat. Aber 

in formaler Hinsicht ist der Unterschied gar nicht so grofi.* Das trifft, insbeson

dere fiir Preufien, zweifellos zu, ist aber auch nur ein Beweis dafiir, dafi hierin die 

gleichen Motive wie in der mittelalteriichen Gesellschaftsordnung fortwirken und 

dafi die protestantische Zwangskultur genau so zu verstehen ist wie die mittel

alteriiche. Luthers Festhalten an der Einheit der religiosen Idee hat allerdings 

nicht blofi die Bedeutung einer mittelalteriichen Befangenheit, sondem einer aus 

dem Wesen einheitlicher Gesellschaftsverfassung und absoluter offenbarter Wahr-

heitserkenntnis notwendig sich ergebenden Folgerung. Mit dem Ziel mufiten aber 

schliefilich auch die Mittel gewollt werden und werden sie immer von neuem wieder 

f[,vv nUt werden. 
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hungsbediirftigkeit und Unreife der Massen mochte iiberdies ein 
Zwang zur Wahrheit und zum Heil vollig gerechtfertigt erscheinen, 
wie heute noch der Staat in der Zwangsschule und in tausend 
Mitteln zwangsmafiiger Gesinnungsbildung die Menschen zu ihrem 
Heile zwingt, wie jede Partei, jede Gruppe^ ja sogar kiinstlerische 
und wissenschaftliche Richtungen ihre geistige Einheit nur durch 
Zwangsmittel groberer oder feinerer, dirckterer oder indirekterer 
Art aufrecht erhalten. Kein soziologischer Zusammenhang kann 
dauernd ohne Zwangsmittel existieren. Das ist eine Tatsache des 
Lebens, und aller Glaube an eine ausschliefiliche Macht der reinen 
Idee gehort nur unter die spirituahstischen Illusionen, nicht in das 
Reich der Wirklichkeit, Vor allem aber kann ein Zusammenhang, 
der auf absolute und alleinseligmachende Wahrheit begriindet ist 
und mindestens die Zuganglichmachung dieser Wahrheit fiir alle 
samt ihrem Schutz gegen hartnackige Untergrabung fordern mufi, 
auf solche Zwangsmittel nicht verzichten. Hier hat Luther seinen 
anfanglichen Idealismus griindlich korrigiert, indem er aufier der 
ZugangUchmachung dieser Wahrheit fiir alle auch die Beseitigung 
aller iiberhaupt die Ordnung des christlichen Gemeinwesens sto
renden Haresien mit Gewalt durch die Obrigkeit forderte. Das 
traf vor allem die Taufer mit ihrem andersartigen Ideal von 
Staat und Kirche. Schliefilich aber fielen auch ganz konsequent 
rein dogmatische Haresien unter den Begriff einer Storung der 
christlichen Gesellschaft, die der Staat im Interesse deS Corpus 
Christianui?! zu unterdriicken hat. Und auch in der Art der Be
strafung verscharfte. sich die Stellung der Wittenberger immer mehr. 
Von der blofien Landesverweisung ging man zum ewigen Gefang-
nis und von hier sogar zur Todesstrafe weiter, alles eine Strafe 
im Namen des Staates nach vorausgegangener christlicher Ermah
nung. Aber so diirstete ja auch die katholische Kirche nicht 
nach Blut, sondern liefi die Haretiker durch den Staat als hart
nackige Storer der christlichen Gesellschaftseinheit bestrafen. Und 
wie sehr es sich in alledem um die Behauptung der christlichen 
Gesellschaftseinheit handelt, zeigt die Hilfskonstruktion Melanch-
thons, der die Bestrafung der Haretiker aus dem Naturgesetz, dem 
das christliche Gesetz erganzenden Grundgesetz der einheitlichen 
Gesellschaft, ableitet, indem schon das Naturgesetz den Schutz 
der Religion verlange. Der scharfe Gegensatz gegen die urspriing
liche Stellung Luthers liegt hier auf der Hand. Und doch ist es 
kein reiner Gegensatz. Denn aus dem Ideal der Einheitskirche 
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mufite dicse Konsequenz cntspringen, sobald man nicht nriehr an die 
rein spirituelle Durchsetzung des Wortes glaubte und doch dauernde 
Verhaltnisse begrunden wollte. Es bedurfte dazu gar mcht des 
gleichzeitigen Zwanges durch das Reichsrecht und durch die po-
Htische Lage. Es folgte aus dem. Gedanken der alien sehg-
machenden Kirche, die die schwachen und groben Sunder vor 
Versuchung bewahren mufi. Und es lafit sich nicht leugnen, dafi 
Luther und die Wittenberger Juristen nicht nur unter dem Zwang 
der an der Kircheneinheit interessierten und die Taufer mit grofier 
Nervositat furchtenden Landesherren, sondern aus eigenem klaren 
Willen schliefilich eine furchtbar grausame Zwangsherrschaft gegen 
•Zwinglianer, Sakramentierer, Schwarmer und Wiedertaufer* auf
gerichtet haben, ohne damit den Gedanken aufzugeben, dafi die 
Kirche rein geistlich zu wirken habe. Es war eine Selbsttauschung, 
die da moglich ist, wo man die Wahrheit absolut kennt und da
her Toleranz fur die Wahrheit, aber Intoleranz fur die Unwahr-
heit von den politischen Gewalten fordern zu durfen ehrlich uber-
zeugt ist. Was den Rebellen bestraft und gewaltsam beseitigt, 
ist nicht die Kirche als solche, sondern das aus ihr folgende 
Ideal einer universalen Herrschaft der absoluten und alleinselig
machenden Wahrheit iiber die Gesellschaft, der absolutistisch-
objektive Wahrheitsbegriff und die von ihm getragene allgemeine 
christliche Gesellschaftsidee 2̂ *). 

«'6) Auch hier sind Luthers Aeufierungen nach Zeit und Umstanden wider

spruchsvoU, und die Sammlung und Erklarung dieser Aeufierungen ist je nach 

apologetischer oder polemischer, historischer oder dogmatischer Tendenz sehr ver

schieden. Aus den Zwickauer Akten hat Wappler eine Reihe von Religionsprozefi-

akten, Regierungsverfiigungen und Gutachten der Wittenbergischen Theologen und 

Juristen veroffentlicht, die von der Visitation ab den furchtbarsten und kleinlich-

sten Gewissenszwang zeigen, s. Wappler, Inquisition und Ketzerprozesse in Zwickau 

zur Reformationszeit, 1908. Er hat damit eine Darstellung der Aeufierungen Luthers 

und Melanchthons verbunden, die den Gegensatz der anfanglichen Duldung und 

Nichteinmischung der Obrigkeit in den freien Geisterkampf gegen die spatere An

weisung alles Aufriihrerische und Ordnungst5rende mit Landesverweisung zu be

strafen aus Griinden aufierlich-weltlicher und zugleich christlicher Gesellschafts

ordnung, bis zur schliefilichen Betrachtung jeder dogmatischen Haresie als Frieden 

und Einheit storend und bis zur Todesstrafe scharf hervorgehoben, Wenn er aber 

dabei die Reformatoren an dem modemen Toleranzbegriff einer das Dogma 

hnter die Ethik zuriickstellenden Religion mifit und ihre Abweichungen hiervon 

wegen ihrer Berufungen auf das Alte Testament fiir Friichte des finsteren alttesta

mentlichen Rachegeistes erklart, so vergifit er in erster Hinsicht den den Reforma-
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Parallel mit der Entwickelung dieser ersten Konsequenz des 
Kirchentypus geht die der z w e i t e n , die zunehmende Heraus
bildung der weltbejahenden E t h i k . 

Luthers Ethik hat zunachst einen Zug zur radikalen welt-

toren mit dem Mittelalter gemeinsamen absoluten Wahrheitsbegriff, von dem aus 
der moderne Toleranzbegriff mit seiner Moglichkeit verschiedener subjektiv be-
rechtigter Wahrheiten nebeneinander als frevelhafte Skepsis und Blasphemie er
schienen ware, und iibersieht er, dafi die Heranziehung des A. T. hier wie sonst 
nur dazu dient, biblische Begriindungen zu finden fiir Dinge, die aus dem 
N. T. nicht begriindet werden konnten und doch eine Begriindung bei ihrer prak
tischen Unumganglichkeit verlangten. Weitere Beispiele in erschreckender Fiille 
zeigt Barges Karlstadt trotz der von Karl Miiller gemachten Einschrankungen. — 
Vom katholischen Standpunkt aus sammelt N. Paulus, Luther und die Gewissens-
freiheit, 1905, die Stellen. Er deutet die anfangliche Toleranzforderung als Mi-
noritatentoleranz, d. h. als Forderung an die papistischen Fiirsten, sich in die geist
lichen Dinge nicht einzumischen und das Evangelium nicht zu hindern, und zeigt, 
wie gleichzeitig mit diesen Forderungen Luther von der evangelisch gesinnten 
Obrigkeit die Abstellung der Messe als Pflicht christlicher Obrigkeit bezeichnet. 
Auch die den Taufern und Schwarmern bewilligte freie geistige Auseinandersetzung 
daure nur so lange, als er glaubte leicht damit fertig zu werden, habe aber bei 
der Entwickelung wirklicher Opposition sofort aufgehort und dem hartesten Ge-
waltdruck Platz gemacht. Das ist sicher im allgemeinen nach beiden Seiten hin 
nicht unrichtig; aber es ist dabei der innere Trieb nicht beachtet, der doch Luther 
nicht blofi aus Opportunismus, sondern aus der Notwendigkeit seines Kirchenbe
griffes heraus zunachst zu dem rein innerlich-geistlichen Aufbau der Gemeinden und 
rein geistiicher Ueberwindung der Gegner im Vertrauen auf die Unwiderstehlich-
keit des reinen Wortes notigte. Interessant ist die S. 27 angefiihrte Stelle, wo 
Luther auf den Einwurf, dafi ja doch auch Kaiser Karl sich im Gewissen an seine 
Lehre gebunden fiihlte und daher ihm die Zwangsiibung nicht zu veriibeln sei, er-
widert: . W i r w i s s e n , daf i e r defi n i c h t gewi f i i s t u n d n i c h t g e 
wifi s e i n k a n n , w e l l w i r w i s s e n , dafi e r i r r e t u n d w i d e r d a s 
E v a n g e l i u m s t r e i t e t , d e r K a i s e r i s t s c h u l d i g , daf i e r G o t t e s 
W o r t e r k e n n e u n d d a s s e l b i g e g l e i c h w i e w i r m i t a l i e n K r a f 
t e n f o r d e r e * . Hier liegt der eigentliche Nerv der Sache, wie unter Anziehung 
der gleichen Stelle auch von den meisten andern Darstellern erkannt ist, und es ist 
begreiflich, dafi von einer solchen Grundiiberzeugung aus schliefilich bei vielfachem 
und hartnackigem Widerstand im Interesse der Unmiindigen, Schwachen und leicht 
Verffihrbaren sowie im Interesse der christlichen Einheit der Kirche und der Ge
sellschaft auch Gewalt fiir die Wahrheit gebraucht werden darf und mufi. Paulus 
verweist mit Recht auf die Aeufierung des modernen orthodoxen Lutherapologeten 
W. Walther: »Es mufi jeder Unpiarteiische es fiir das einzig Richtige halten, wenn 
Luther dahin strebte, dafi in e i n e m Land nur e i n e Konfession herrschte*, 
S. 13. Es bedarf gtfr nicht des Hinweises auf das Reichsrecht gegen die Ketzer, auf 



4 7 4 ^̂ -̂ Der Protestantismus. i. Das soziologische Problem. 

indifferenten Christlichkeit und Innerlichkeit, den er nur allmah
lich mit der vom kirchlichen Gedanken aus geforderten und ihm 
immer selbstverstandlichen Christlichkeit der Gesellschaft und der 
natiirHch-staatlichen Lebensordnungen ausgleichen lernte. Auch hier 

die von Taufem drohende soziale und politische Gefahr, auf den Druck der katholi

schen Nachbarstaaten, wie das der gelehrte Pfarrer Bossert mit grofiem Ueberlegen-

heitsgefuhl gegen Wappler zur Entschuldigung der Reformatoren hervorhebt, die 

hier .relativ beurteilt* werden miifiten; Theol. Litztg. 1908, S. 153. Das neue Ketzer

recht, die Zensurforderung und die Konfessionseinheit geht letztlich aus dem Wahr

heits- und Kirchenbegriff der Reformatoren selbst hervor, und die Widerspriiche 

sind in den Widerspriichen eben dieses Kirchenbegriffes begriindet, der eine all

gemein christliche Kirche und Gesellschaft und doch eine rein innerlich-geistliche 

Wirkung will. Das ist undurchfuhrbar : so hat man zum Zwang gegriffen, indem 

man diesen auf die Obrigkeit als Pflicht aus christlicher Liebe und auf Grund des 

Naturrechts abschob und den rein geistlichen Charakter der kirchlichen Selbst

durchsetzung auf eine der obrigkeitlichen Verurteilung vorausgehende theologische 

Ermahnung und auf die Duldung eines jeder Aeufierung sich enthaltenden ver

borgenen Mifiglaubens beschrankte. Das ist in der Tat das alte katholische Ketzer

recht, wie Paulus sagt, nur »mit dem wesentiichen Unterschiede, dafi Melanchthon 

der weltlichen Obrigkeit, als dem vornehmsten Gliede der Kirche, die eigentliche 

Entscheidung in Glaubenssachen zugesteht, wahrend man katholischerseits der un-

fehlbaren Kirche die Entscheidung iiber religiSse Lehren vorbehalt. Wohl begehrte 

auch Melanchthon, dafi in zweifelhaften Fallen die Fiirsten sich nach dem Rat der 

Theologen richten sollen; allein in letzter Instanz entschied doch die weltiiche 

Obrigkeit*, S. 43. Darin kommt die Festhaltung an der geistlichen Wirkungsweise 

und die Charakterisierung der Haresie als Aufruhr und Storung der christlichen 

Gesellschaft zum Ausdruck, aber eben damit auch die Fortdauer der katho

lischen Idee von der einheitlichen christlichen Gesellschaft, die ihrerseits aus der 

Universalitat der Kirche folgt. Innerhalb des gemeinsamen Ganzen sind die Ak-

zente verschoben, und in dieser Verschiebung ist die Spirituahtat des neuen Kirchen

begriffes behauptet. Das wird auch sehr richtig als der entscheidende Punkt her

vorgehoben von W. Kohler, Reformation und Ketzerprozefi, 1901, bes. S. 21—26, 

der auch zeigt, wie schwer den Reformatoren der Verzicht auf ihren urspriinglichen 

Glauben an die Allmacht der Idee oder des Wortes geworden ist, und wie 

schliefilich die Abschiebung des Ketzerprozesses an die weltiiche Gewalt als Huterin 

der christlichen Gesellschaftseinheit doch auch die Vorbereitung eines rein kirch^ 

lichen Ket.^erprozesses fordert, auf Grund dessen die weltiiche Obrigkeit dann das 

Ihre tun kann. Der Abschiebung an die weltliche Gewalt entspricht die Begriin

dung des Ketzerrechts auf das Naturrecht bei Melanchthon S. 29, das im Dekalog 

zusammengefafit den Schutz der, ersten Tafel, d. h. namentlich des hier sanktio-

nierten Predigtamtes. durch die weltliche Obrigkeit vdrschreibt. Es bleibt aber 

immer das Neue, dafi die Unterdriickung nicht im Namen der Kirche und durch 

die Kirche, sondem im Namen der christUchen Gesellschaftsordnung und durch den 
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ist es daher nicht ohne starke Widerspriiche abgegangen, und, wie 
die Widerspriiche auf dem Gebiete des Kirchenbegriffes die Kompli
ziertheit des protestantischen Verhaltnisses von Staat und Kirche 
begriinden, so bedingen die in der Ethik enthaltenen Wider
spriiche und Spannungen die Schwierigkeiten der protestantischen 
Sozialphilosophie îs) 

Staat erfolgt, wahrend der rein kirchliche Ketzerprozefi nur die Reinhaltung der Lehre 

bezweckt. Es fiihrt nicht das brachium saeculare eine Sentenz der kirchlichen Ober

gewalt aus, sondern der Staat schiitzt die christliche Gesellschaft und sich selbst im 

eigenen Namen. Der Effekt ist freilich derselbe. — Unbegreiflich ist es, wie Herme

link .Der Toleranzgedanke im Ref .-Zeitalter*, 1908, all dem. gegeniiber Luther wie

der zum Herold der modiernen Gewissensfreiheit machen kann. Schon im m.a.lichen 

System sei nicht das Christentum, sondem der beigemischte Neuplatonismus der 

Vater der Intoleranz I! Luther habe die Kirche auf eine rein geistige und inner

liche Wirkung zuriickgefuhrt, und, wenn die Reformatoren dem Staat das Recht der 

Ketzerbestrafung und der Durchfiihrung einer gewaltsamen Glaubenseinheit zusprechen, 

so sei das ein von den neuen Erkenntnissen aus noch nicht gereinigter Staats

begriff, der Staatsbegriff der Renaissance, Macchiavellis Allgewalt des Staates! I 

Die Taufer dagegen haben mit der Toleranz nichts zu tun. .Sie waren gegen den 

Staat und das nichttauferische Christentum in gefahriicher Weise intolerant*, wozu 

man bei Wappler die Aussagen der ganz passiven Taufer vergleichen moge I I 

Luthers Wahrheitsbegriff, dem das .Geistliche und Unsichtbare* eine fertige Wahr

heit ist, die Gott in die Herzen der Glaubigen senkt, und wo .alles was dagegen 

strei tet , . . . .ein Stiick vonTeufelswerk* ist, sei ein in einzelnen Aeufierungen iibrig ge-

bliebenes Stiick mittelalterlichen Neuplatonismus ! ! u. s, w. Toller und ungenierter 

kann man die Dinge nicht verdrehen, und solche Art von Apologetik ist es, die 

so viele theologische Schriften fiir Nicht-Theologen unertraglich macht, 

*") Ueber Luthers Ethik ist immer noch das Beste Luthardt, .Die Ethik 

Luthers in ihren Grundziigen*, 1867, Freilich sind hier alle Spannungen und 

Schwierigkeiten geglattet und entsteht der Anschein einer vollig einheitlichen syste

matischen Deduktion. Das ist ihm dadurch erleichtert, dafi er die ganze Sozial

philosophie so gut wie gar nicht beleuchtet. Eme historische und die Spannungen 

richtig hervorhebende Darstellung ist die treffliche Arbeit von Eger, Die Anschau

ungen L.s vom Beruf, 1900; nur irrt er, wenn er die Spannung auf die Nachwirkung 

des Monchtums statt auf den urchristlichen Radikalismus oder auf die dialek

tische Unfahigkeit Luthers, eine systematische Ableitung der Kultur- und Humani-

tatsethik begrifflich zu gewinnen, auf die innere Schwierigkeit der Sache selbst 

zuriickfiihrt. Wertvoll fiir die Anfange ist auch Braain, .Concupiscenz*. Vor

trefflich und auch fiir Luther selbst wertvoll. ist Hupfeld, .Die Ethik Joh. Ger-

hards. Ein Beitrag zum Verstandnis der lutherischen Ethik*, 1908; aber auch hier 

ist gerade auf die Darstellung der Sozialphilosophie und die Analyse der Span

nungen und Widerspriiche verzichtet. Auf diese geht umgekehrt mit voller Energie, 

aber ohne Erkenntnis der den Zusammenhang erieuchtenden Grundbegriffe ein 
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An sich ist Luthers Christlichkeit ein R u c k g a n g auf den 
rein religiosen Charakter der christlichen Ethik, wozu ihn gleicher
weise, wenn auch mit verschiedener Farbung, die mystische 
Lehre von dem allcinigen Wert der Gottesliebe, die augusti
nische Grundformel der christlichen Ethik von der Liebe aller 
Dinge nur in Gott und um Gottes Willen und die evangelische 
Jesuspredigt von der Selbstheiligung fur Gott und von der Bru
derliebe um Gottes Willen anleiteten. Das Sittengesetz ver
schwindet in jeder Form als Gesetz, und es erhebt sich ihm 
wieder der freie Zweckcharakter der Ethik, die nur einen abso
luten Zweck, die Selbsthingabe an Gott im Glauben kennt; aus 
diesem einzigen wirklich gesollten Zweck ergibt sich ihm dann 
mit sehr verschiedenen Motivierungen das ganze christliche Ethos 
von selbst. Die Schwankungen dieser Motivierungen zeigen nur, 
dafi ihm die Erringung der religiosen Grundstellung der einzige 
wahrhaft sittliche Imperativ und dafi ihm alles iibrige verhaltnis
mafiig gleichgiiltig und selbstverstandlich war, sobald die Haupt
sache feststand. Es ist die Riickkehr zur Ethik des Evangeliums, 
nur dafi ihr imperativischer Charakter durch die apostolische 
Gnadenlehre umgebildet ist, die das, was Forderung ist, doch nur 
als Folge und Geschenk der Glaubenshingabe an die in Christus 
offenbare und verbiirgte Gnade versteht. Der Glaube ist die hochste 
und eigentliche sittliche Forderung und zugleich ein Geschenk der 
Gnade: das ist die hohe Paradoxic und der Grundgedanke der 
Ethik Luthers. Das Handeln aber quillt von selbst aus ihm. Von 
hier aus stofit Luther alien gesetzlichen Moralismus aus bis zu der 
Gefahr antinomistischer Konsequenzen. Vor allem beseitigt er alle 
Vermittelungen und Uebergange der katholischen Ethik, die die 
natiiriiche Moral mit der Oberstufe der mystisch-uberweltlich-aske-
tischen kasuistisch verzahnten. Er bezeichnet als Sinn und Kern 
der christlichen Moral lediglich die reine Gesinnungsinneriichkeit 
des Gottvertrauens in Leid und Kreuz und die auf das eigene 
Selbst, alles weltliche Recht, auf den Gebrauch von Gewalt 
und Macht, ja auf den Eigenbesitz volUg verzichtende Bruder
liebe. Die Farbung dieser eigentlich christlichen Moral ist bei 
Luther von allem Anfang an eine stark mystisch-spiritualistische 

Lommatzsch, Luthers Lehre vom ethisch-religiosen Standpunkt aus, mit besonderer 
Berucksichtigung seiner Theorie vom Gesetz, 1879. Treffliche Einzeluntersuchungen 
bietet Gottschick, .Ethikc 1908. Fur meine Gesamtauffassung mufi ich auch hier 
verweisen auf meine Abhandlung: .Grundprobleme der Ethik*, Z, f, Theol, und 
Kirche, XII, 1902. 
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gewesen und vielfach auch spater geblieben im Unterschied von 
der rein praktischen Moralitat des Evangeliums, die das Sittliche 
als Mittel der Gottvereinigung behandelt und es nach der Kraft, 
diesem Zweck zu dienen, abstuft*"). Der weltindifferente, nur am 

*̂ )̂ Hieriiber vorziiglich Kapp, .Religion und Moral im Christentum Luthers*, 

1902; Herrmann, .Verkehr des Christen mit Gott*' , 1908; Thieme, .Die sittliche 

Triebkraft des Glaubens*, 1895. Das Wesen der religiSs bestimmten Ethik ist, 

dafi hier als absolut verpflichtender und alleiniger Wert das religiSse Verhaltnis 

selbst erscheint und daher alle sittlichen Werte — sei es der Selbstbearbeitung, 

sei es der Gestaltung der Beziehung zu den Mitmenschen — in den Dienst dieses 

hSchsten Zweckes gestellt werden. So ist die Sache bei Jesus • verstanden, wie 

friiher gezeigt. So ist sie jetzt auch bei Luther verstanden; die Wiederholung bei 

Luther ist eine Bestatigung der oben S. 37 entwickelten Auffassung (gegen diese 

und zustimmeiid zu Harnacks Einwanden inzwischen Thieme, Christi. Welt 1909, 

S. 771 ff.: Bedeutung der Nachstenliebe bei Jesus). Von hier aus wird die 

erste Selbstpflicht die der Selbstheiligung und Selbsthingabe an Gott, und die 

Nachstenpflicht wird die Liebe des Nachsten um Gottes willen und mit der Ab

sicht, mit dem Nachsten zusammen in Gott sich zu vereinigen, Dafi beides auch 

der Sinn der lutherischen Gottesliebe und Nachstenliebe ist, dariiber siehe die 

treffenden Nachweise bei W, Walther, Die christliche Sittlichkeit nach Luther 1909 

S. 35 und bei Thieme, Triebkraft, S. 17—53. Von Luther seien hier nur einige 

Stellen nach Thieme zitiert: .Ingressus in Christum est fides, egressus autem est 

caritas, quae nos justitia Dei indutos distribuit in obsequia proximi et exercitium 

proprii corporis ad succurendum alienae paupertati, ut et ipsi per nos attracti 

nobiscum ingrediantur in Christum* S. 289; oder die beriihmte Hauptstelle: .Aus 

dem alien folgt der Beschlufi, dafi ein Christenmensch lebt nicht in sich selbst, 

sondern in Christo und seinem Nachsten: in Christo durch den Glauben, im Nach

sten durch die Liebe. Durch den Glauben fahrt er iiber sich in Gott, aus Gott 

fahrt er wieder unter sich durch • die Liebe u n d b l e i b t d o c h i m m e r i n 

G o t t u n d g o t t l i c h e r L i e b e , S. 284; oder: .Wenn ein Christ anfangt, 

Christum zu kennen als seinen Herrn und Heiland, durch welchen er ist erlSst aus 

dem Tod und in seine Herrschaft und Ehre gebracht, so wird sein Herz gar durch-

gottet, dafi er jedermann woUt gerne auch dazu helfen. Denn er hat keine hohere 

Freude denn an diesem Schatz, dafi er Christuin erkennt. (Das ist die eigentHche 

ethische Selbstvollendung.) Darum fahrt er heraus, lehrt und vermahnt die anderen, 

riihmt und bekennt dasselbige vor jedermann, bittet und seufzt, dafi sie auch 

mochten zu solcher Gnade kommen. Das ist ein unruhiger Geist in der hochsten 

Ruhe, das ist in Gottes Gnade und Friede, dafi er nicht kann still noch miifiig 

sein, sondern immerdar darnach strebt und ringt mit alien Kraften, als der allein 

darum lebt, dafi er Gottes Ehre und Lob wieder unter die Leute bringt, dafi 

andere solchen Geist der Gnade auch empfangen* S. 297. Das ist die Ethik des 

Evangeliums in etwas anderer Sprache, wie sie auch von Augustin und Bernhard 

in ihrer Sprache als Liebe zu Gott und Liebe zu den Kreaturen in Gott ausge-
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eigenen Seelenheil und an der Vereinigung der Bruder in Gott in
teressierte Charakter der so begriindeten Ethik ist von Luther an 
unzahligen Stellen aufs scharfste ausgesprochen worden; ebenso 
der Gegensatz dieser Heils- und Liebesethik gegen die aus dem 
Kampf ums Dasein entspringende Ethik des Rechtes, der P:hre, 
des Krieges, des Staates, der Vergeltung. An sich hangt der 
Christ mit den Weltaufgaben nur zusammen durch seinen Leib 
und durch die voriibergehende Verflochtenheit in das irdische 
Wesen. Die Regeln der Bergpredigt vom Nichtwiderstehen-
dem-Uebel, vom Nichtvergelten, von der Ueberwindung des 
Feindes und des Bosen rein durch Liebe sind auch ihm die 
eigentlichen Regeln des christlichen Handelns. Wahre Christen 
bediirfen des Staates nicht und auch nicht des Rechtsschutzes fiir 
das Privateigentum. P'iir die Betatigung dieses Glaubens, der, um 
der Seligkeit in Gott willen auf alles verzichtet und sich frei in 
der Liebe ausgiefit, sind freilich die natiirlichen Anlasse abzu-
warten und zu beniitzen wie im Evangelium, und nicht besondere 
Verhaltnisse zu schaffen und aufierordentliche Opfer kiinstlich 
herbeizufiihren wie im Monchtum. Aber diese radikale religiose 
Liebesethik steht doch, namentlich in den anfanglichen Aeufie
rungen Luthers, vollig fremd dem ganzen Bereich. der Vernunft, 
der Macht, des Rechtes, der Gewalt gegeniiber, in den der Christ 
sich nur ergibt, weii das alles mit dieser siindigen Welt gegeben 
ist und weii der Liebesdienst am Nachsten bei der Lage der 
Dinge in der Welt nicht moglich ist ohne Beniitzung dieser Ord
nungen der Welt 2^̂ ). 

druckt worden war. Etwas scholastisch wirft Thieme die Frage auf, ob es hierbei 

keine Liebe zum Nachsten um seiner selbst willen gabe, und beantwortet sie richtig 

dahin, dafi ja gerade des Nachsten eigentiichstes Wohl bewirkt wird, wenn durch die 

Erweisung der Gottesliebe an ihn zugleich in ihm selbst die Gottesliebe und ihre 

Seligkeit entziindet wird. Dieses Motiv liege virtuell und unbewufit auch den Stellen 

zugrunde, wo nur von der Hilfe und Forderung gegenuber dem Nachsten iiberhaupt 

die Rede ist. Das ist gewifi richtig und erklart es, warum in Luthers Ethik wie in 

der Jesu die weltiich-sozialen Verhaltnisse keine ethischen Werte in sich selbst 

tragen, sondem nur Mittel und Anlasse smd, solche aus der religiosen Gesinnung 

zu entwickeln. 

"») Die Konsequenzen gegen die Ethik der Ehre und des Rechtes: .Nun 

siehe, diese Leute bedurfen keines weltlichen Schwerts noch Rechts. Und wenn 

alle Welt rechte Christen, das ist, rechte Glaubige waren, so wSre kein Furst, 

kem Konig, Herr, Schwert noch Recht not oder nutz.c Lommatzsch 207. Verzicht 

auf eigene Ehre Lommatzsch 240, zugleich mit dem Eingestandnis. dafi .nur wenige 
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Die Motivierung des ethischen Handelns aus dem religiosen 
P2lement heraus ist hierbei vielfach unsicher, aber doch unzweifelhaft 
beabsichtigt. Denn Luthers Glaube ist >ein lebendig, tatig und ge-
schaftig Ding*. Schwieriger ist die Frage, wie von dieser religios 
bestimmten, aUgemeinen Gesinnungsethik aus sich die w i rk l i che 

und ganz hochgeistliche Menschen* zu solchem Lob fahig sind; Eine Darstellung 

von Luthers Verhaltnis zur Bergpredigt ware sehr wiinschenswert. Der weltindiffe

rente Charakter, der im Evangelium eschatologisch, bei Luther aber zunachst my

stisch begriindet ist, kommt klassisch zum Ausdruck in der beriihmten Schrift von 

der .Freiheit eines Christenmenschen*. Die Hauptstellen des deutschen Textes 

(Berliner Ausgabe I i ) : .Hier wollen wir antworten denen, die sich argem aus 

den vorigen Reden und zu sprechen pflegen: „Ei, so denn der Glaube alle Dinge 

ist und gilt allein genugsam fromm zu machen, warum sind denn die guten Werke 

geboten ? So wollen wir guter Dinge sein und nichts tun." Nein, lieber Mensch, 

nicht also. Es ware also, wenn du allein ein innerlicher Mensch warest und ganz 

geistlich und innerlich geworden, welches nicht geschieht bis zum jtingsten T a g e . . . 

Obwohl der Mensch inwendig nach der Seele durch den Glauben genugsam ge

rechtfertigt ist und alles hat, was er haben soil, aufier dafi derselbe Glaube und 

Geniige immer zunehmen mufi bis in jenes Leben, so b l e i b t e r d o c h n o c h 

i n d i e s e m l e i b l i c h e n L e b e n a u f E r d e n u n d m u f i s e i n e n e i g e 

n e n L e i b r e g i e r e n u n d m i t L e u t e n u m g e h e n . Da heben nun die 

Werke an: Hier mufi er nicht miifiig gehen; da mufi fiirwahr der Leib mit Fasten, 

Beten, Miihen, Arbeiten und aller mafiigen Zucht getrieben und geiibt sein, dafi 

er dem innerlichen Menschen und dem Glauben gehorsam und gleichformig werde, 

nicht hindern noch widerstreben, wie seine Art ist, wo er nicht gezwungen wird, 

S. 306. . . Daraus denn ein jeglicher selbst die Maafie uhd Bescheidenheit nehmen 

kann, den Leib zu kasteien; denn er fastet, wacht, arbeitet, soviel er sieht, dafi 

dem Leib not sei seinen Mutwillen zu dampfen* S, 307, , , Wie Adam im Para

dies, n u r u m n i c h t m i i f i i g z u s e i n , Arbeit erhielt, .also auch bedarf eines 

glaubigen Menschen Werk, welcher durch den Glauben wiederum ins Paradies ge

setzt und von neuem geschaffen ist, keiner Werke um fromm zu werden; sondem 

dafi er nicht miifiig gehe und seinen Leib bereite und bewahre, sind ihm solche 

fromme Werke zu tun allein Gott zu Gefallen befohlen.* S. 308, . . Das sei von 

den Werken insgemein gesagt und von denen, die ein Christenmensch gegen seinen 

eigenen Leib iiben soil. Nur wOlIen wir von mehr Werken sagen, die er gegen 

a n d e r e M e n s c h e n tut. Denn der Mensch lebt nicht allein in seinem Leibe, 

sondern unter anderen Menschen auf Erden. Darum kann er nicht ohne Werke 

sein gegen dieselben; er mufi ja mit ihnen zu reden und zu schaffen haben, wie-

wohl ihm derselbigen Werke keines not ist zur Seligkeit. Darum soli seine Mei

nung in alien Werken frei und dahin gerichtet sein, dafi er anderen Leuten damit diene 

und niitze sei, nichts anderes sich vornehme denn was anderen niitze sei* S. 312. . . Wie-

viel nun das Werk Christo not war und gedient hat zur Frommigkeit oder Selig

keit, so viel sind alle seine anderen und seiner Christen Werke ihnen not z u r 
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i n h a l t l i c h e N o r m i e r u n g d e s c h r i s t l i c h e n L e b e n s 
gestaltet, wic sie insbesondere zu den mit der radikalen Liebes
ethik in so schwerer Spannung befindHchen innerweltlichen Werten 
und Ordnungen sich verhalt. Die Theologen pflegen jene allge
meine erste Frage nach der Begriindung des Ethischen im Reli
giosen eingehend zu veriiandeln, vernachlassigen aber dieses 
zweite Problem, weii sie schon beim Evangelium nicht die 
Schwierigkeit zu empfinden pflegen, wie es von einer Moral des 
absoluten religiosen Lebenswertes in Gottesliebe und religioser 
Bruderliebe zu einer innerweltlichen Moralitat iiberhaupt kommen 

s T i i g k e T T , da sie alles freie Dienste sind zu Willen und B e s s e r u n g d e r 

a n d e r e n . . . Auf diese Weise gebeut auch St. Paulus Rom. 13 u. Tit. 3, dafi 

sie sollen weltlicher Gewalt untertan und bereit sein, nicht dafi sie dadurch fromm 

werden sollen, sondern dafi sie den anderen und der Obrigkeit damit frei dienten 

und ihren Willen taten aus Liebe und Freiheit.* So konne man sich aus Liebe 

auch an sich unchristlichen Ordnungen und Gesetzen unterwerfen S. 314, Dafi das 

letztere von solcher Liebesmoral aus seine Schwierigkeiten hat und Handlungen 

fordert, die zu diesem Ideal an sich im Widerspmch stehen, das hat Luther sehr 

wohl empfunden, Lommatzsch S. 287; jedenfalls bedeutet aber diese Motivierung 

eine vollige Indifferenz gegen die innerweltlichen politischen, rechtlichen, wirt

schaftiichen Werte selbst. — Die Herkunft dieser Gedanken aus Augustin (s. Hun-

zinger, Lutherstudien I 1906) und aus der bemhardinischen und germanischen My

stik (Braun, Bedeutung der Concupiszenz) ist unverkennbar, Allein das Entschei

dende ist hierbei, sich kiar zu machen, dafi das nur die seit Augustin herrschend gewordene 

Umdeutung des Radikalismus der Bergpredigt, die mystisch begriindete und inter-

pretierte Auslegung der Gebote von der absoluten Selbstheiligung fiir Gott und der 

absoluten Bruderliebe mit der volligen Ausloschung der weltlichen Kampf- und 

Rechtstugenden, ist. Das Gebot des Verzichtes auf Recht und weltliche Ehre und 

der viilligen Gesinnungshingebung allein an Gott ist zum Gebot der Demut und 

der Selbstliebe nur in Gott, und das Gebot der Bruderliebe als Bekundung der 

Gottesgesinnung ist zur mystischen Liebe der Bruder in Gott mit Mortifikation aller 

Selbstsucht geworden. Die Conversio ad Deum ist Hinwendung zum allein wahren 

Sein und zur Verbindung der Bruder in diesem allein Wirklichen geworden, die 

Ueberwindung der blofi relativen im Kampf ums Dasein erworbenen Tugenden durch 

die radikale Liebesethik ist zur Abwendung von dem unwahren und unwirklichen, 

zerteilten und an die Selbstsucht appellierenden Nichtsein der Welt geworden. I; 

dieser Deutung aber folgt Luther durchaus dem urchristlichen Radikalismus, wie 

er um deswillen ja auch ins Kloster gegangen ist, in welchem die radikale Ethik 

sich allein — freilich verandert genug - erhalten hat. Von da ist er dann erst all

mahlich zur Neugestaltung dieses Radikalismus durchgedrungen, die ihn auch in 

das Alltagsleben jedes Individuums hineintragen liefi, ohne es aufierlich aufzuheben; 

im Zusammenhange damit ist dann auch die mystische Deutung immer mehr auf den 

eigenthchen Sinn der Bergpredigt zuruckgegangen. 
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konne. Aber in Wahrheit ist es dieses Grundproblem der 
christlichen Ethik, das hier bei Luther von neuem aufgeht. Der 
katholische Stufenkompromifi einer natiirlichen und einer iiber-
naturHchen Ethik ist aufgelost, indem fiir Luther eine na
tiirliche aus eigener menschlicher Kraft hervorgehende Ethik 
nichts als eine Verleugnung der Gnade iiberhaupt und die Ein
schrankung der Gnadenethik auf die daneben bestehende mysti
sche Oberstufe nichts als eine Mifideutung und Verengung der 
den ganzen Menschen verlangenden christUchen Moralitat ge
wesen ware. Es soil die rein aus der Gnade fliefiende, rein 
religiose Ethik wieder hergestellt und zugleich restlos auf den 
ganzen Menschen angewendet werden. Indem er hierbei — 
sei es mehr im mystisch-spiritualistischen Sinne, sei es mehr 
in dem der Bergpredigt — die eigentlich christliche Ethik 
der Gottes- und Bruderliebe in ihrem volUg radikalen Sinne 
heraushebt und zugleich alle Christlichkeit aus der blofien Zu
gehorigkeit zu einer sakramentalen Institution in die wirkliche 
voile Gesinnungsinneriichkeit Verlegt, scheint er auch von dieser 
Seite her nahe an die Grenze des Sektentypus und seiner 
radikalen weltindifferenten Christlichkeit zu kommen, wie er denn 
immer wieder die Seltenheit der wahren Christen und die Klein
heit der wirklichen Gemeinde betont und das aus der Nahe des 
letzten Gerichtes und letzten Abfalls erklart. Was man in der her
kommlichen Darstellung gerne als monchische Reste bei Luther 
ansieht, das ist zur Hauptsache — nicht durchaus — in Wahrheit 
evangelischer Radikalismus, zu dessen Verstandnis allerdings das 
Monchtum in gewisser Hinsicht giinstig disponiert. Es ist eben des
halb zugleich Annaherung an den Sektentypus ^^^). 

*̂ *) Es ist unverkennbar, dafi Luthers ,Gemeindeideal' d. h. die von den Sub-

jekten ausgehende Regelung der Berufung der Geistlichen und Kontrolle des Ver

haltens der Gemeindeglieder zusammenhangt mit einer Anspannung der christlichen 

Ethik im Sinne des Liebeskommunismus und strenger Einhaltung der christlichen 

Lebensregeln, wie denn die das letztere aussprechende Leisniger Kastenordnung 

mit den das erstere aussprechenden Schriftchen (.Dafi eine christi. Gemeinde Recht 

habe alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen* und »Von der Ordnung des 

Gottesdienstes in der Gemeinde*) an die gleiche Adresse gerichtet sind In der 

Vorrede zur ersteren billigt L., .dafi ihr eine neue Ordnung des Gottesdienstes 

und ein g e m e i h e s G u t d e m E x e m p e l d e r ^ A p o s t e l n a c h (d. h. 

der Urgemeinde) vorgenommen habt* B. A. IV i S. 111; in der Ordnung selbst 

heifit es: »Wir haben ein griindliches Wissen empfangen, dafi alles inner

liche und aufierliche Vermogen der Christglaubigen zur Ehre Gottes und Liebe 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. , . 
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Aber von irgend einem wirklichen Aufgehen in den Sekten
typus ist gerade hier gar nicht die Rede, Luther hat derartige Kon
sequenzen stets mit leidenschaftlicher Scharfe abgewiesen. Die 
Griinde dieser Abweisung sind freiHch von ihm nirgends prinzipiell 
und systematisch gefafit. In ihnen wirkt eine der grofien grund
legenden Selbstverstandlichkeiten des Lutherischen Denkens, und 
diese Selbstverstandlichkeit an das Licht ziehen, heifit erst den 
letzten Grund seiner Gestaltung der positiven Ethik herausfinden. 

Der von ihm meist genannte Grund ist die A b l e h n u n g aller 
G e s e t z l i c h k e i t . Jedes Dringen auf radikale eigentliche 
Christlichkeit ist ein Dringen auf die Werke statt auf die Gnade; 
mag an diesen Werken auch noch so sehr die Gesinnungsinner
iichkeit betont werden, das Kriterium des Christenstandes waren 
unter jenen Umstanden menschliche Leistungen. Das aber geht 

des Nachsten, Ebenchristenmenschen, nach Ordnung und Ansetzung gottlicher 

Wahrheit und nicht nach menschlichem Gutdiinken dienen und gereichen soil* 

(S, 117); gleichzeitig ist eine strenge Kirchenzucht durch die Gemeinde vorgesehen 

S. 118 f. Das ist unzweifelhaft eine Annaherung an den Sektentypus, wie denn 

auch W. Kohler mit Recht davon die tauferischen und calvinistischen Ideale ab

leitet, nur dafi freilich bei beiden noch andere wichtige Dinge hinzukommen, Bei 

Calvin insbesondere kommt es weniger auf die Betatigung des allgemeinen Priester

tums ais auf die Stiftung einer von Gott geordneten heil, Gemeinde an, vgl, unten, 

Auch ist L, kiar, dafi eine derartige Gemeinde solcher, die mit .Ernst Christen sein 

wollen und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen* (S, 168), keine MassCn-

gemeinde sein kann, mindestens vorerst. Daher in der beriihmten Vorrede zur 

.Messe deutsch* der Gedanke einer engeren Kommunionsgemeinde innerhalb der 

aufieren, den Predigtgottesdienst und die christiiche Belehrung und Erziehung 

erfahrenden aufieren Christenheit, die Unterscheidung einer .geordneten und ge

wissen Versammlung, darinnen man konnte nach dem EvangeHo die Christen re

gieren* von der grofien Pfarrgemeinde, wo ,nur Sffentiiche Reizung zum Glauben 

und zum Christentum. ist, . In dieser Ordnung konnte man die, so sich nicht 

christlich hielten, kennen. strafen, bessem, ausstofien oder in den Bann tun nach 

der Regel Christi Mth. 18, . 5 . Hier konnte man auch ein gemeines Almosen den 

Christen auflegen. das man williglich gabe und austeilte unter die Armen nach dem 

Exempel St. Pauli II Cor. 9. i* S. 167 f. Es ist eine der Hauptstellen, auf die 

s.ch spater das pietistische Programm der ecclesiola in ecclesia stiitzte, nur dafi 

L. mcht einen Riickzug aus der verweltlichten Kirche, sondem vordringende Kem-

organisationen des bekehrenden Geistes innerhalb der Kirche meint. Doch hat L 

bierfur einerseits die ernsten Christen nicht und furchtet andererseits, dafi .nicht 

erne Rotterei daraus werde. so ichs aus meinem Kopf treibe* d. h. nicht von selbst 

wachsen lasse S. ,69. So verzichtet er auf solche .sonderiichen Gemeinden* 

(>• 169). Hier das Richtige bei Eger S. 77—83. 
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gegen den Grundgedanken der Gndde, die nur in Glauben und 
Vertrauen angeeignet und deren Besitz nur hieran, nicht an 
den praktischen Folgen und Leistungen erkannt wird. Wie sehr 
auch ein solohes Dringen auf Freiheit und der Gegensatz gegen 
alles Reglementieren, Gleichmachen und Zwingen zu dem per
sonlichsten Charakter Luthers gehort, so ist alles das doch nur 
verstandlich aus seinem Grundgedanken der aUes objektiv bereits 
in sich enthaltenden gottgeschenkten Gnade, die durch mensch
liches Miihen nur verdunkelt wiirde. Daher wird bei ihm jenes 
Gehenlassen und jene Freiheit so leicht zum Quietismus, weii 
fiir das Wesentliche gesorgt ist und dieses nur durch mensch
liche Anstrengungen verdunkelt wiirde. Die Aktivitat und Ge
setzlichkeit des Calvinismus ist auf einen anderen Gnaden- und 
Kirchengedanken begriindet und weist so auf die besondere Art 
der lutherischen Freiheit hin. Sic wurzelt in dem alles ubrige 
iiberfliissig machenden Gnadenbesitz > der Kirche. Von der 
Gnade wird zwar als Wirkung die eigentliche radikale Christlich
keit erwartet, aber sie ist unabhangig von dieser Wirkung 
und wirkt sich bei der menschlichen Siindhaftigkeit iiberhaupt 
nur unvollkommen aus^^"), Datnit ist dann auch schon sein 
zweiter Hauptgrund genannt. Die E r b s i i n d e wird immer nur 
im Glauben an Gnade iind Siindenvergebung iiberwunden; sie 
emport sich stets von neuem gegen das Leben in der Gnade 
und hebt doch eben damit den Gnadenstand bei dem nicht auf, 
der im Glauben bleibt. Die radikale Christlichkeit zum Mafistab 

220) Vgl, hierzu vor allem die Schrift: Wider die himmlischen Propheten, 

1524. Hierin folgt Luther dem Paulinismus, Aber es ist wichtig zu beachten, 

dafi er eben damit auch dem kirchlichen Element des Paulinismus folgt. Die 

sozialkonservative Hal tung, die der Paulinismus seinerzeit annahin, ist zwar 

nicht, wie die katholisch? Ethik, eine Rezeption der Weltordnungeii in die christ-

lithe Ethik, aber ein ausharrendes Dulden und Ertragen und vorsichtiges Be

niitzen der Ordnungen einer von Gott einstweilen noch zugelassenen Welt. Aber 

auch diese noch sehr beschrankte Akzeptierung der Welt ist dem Paulus nur mog

lich geworden durch seinen Gnadenbegriff, indem dieser die christliche Gemeinde 

als Ganzes mit den Erlosungskraften des Christus erfiillt sein lafit und sie daher 

von der Aufgabe entlastet, die Abgrenzung erst durch radikale aufiere Sonderung 

und Tatigkeit des Subjektes herbeizufiihren; s. Wernle, Der Christ und die Siinde 

bei Paulus 1897 S. 60—72, wo nur der Zusammenhang des pauhnischen .Kirchen

gedankens* mit dem Gnadengedanken nicht genug hervorgehoben ist. Diese Vor

herrschaft des Gnadengedankens gibt dann iiberhaupt dem ganzen religiosen Denken 

den Zug zur Hinnahme der gegebenen Ordnungen als der nicht gewaltsam zu an-

demden Verftigungen Gottes. 

3 1 * 
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des Christenstandes und der christlichen Gemeinschaft machen, 
hicfie cine Vollkommenheit ertraumen, die es auch bei den besten 
Christen seiten oder niemals gibt und von der bei der grofien 
Mehrzahl schon uberhaupt nicht die Rede ist. Will man von 
einer christlichen VollkommenheiJt sprechen, so besteht sie in 
Glaube und Vertrauen, in der Angenommenheit der Person bei 
Gott, aber nicht in einer aktiven Vollendung des christlichen 
Ideals. Die ist auf Erden unmoglich und wird uns erst im Jen
seits beschert. So erlauben sowohl der Gnadengedanke als die 
Uniiberwindlichkeit der Sunde keine aufiere Abgrenzung der voll
kommenen Christen von den Unvollkommenen und liegt das zu-
sammenhaltende Band der Christenheit uberhaupt nicht in der 
praktischen Leistung, sondern in dem objektiven, durch die Kirche 
verbiirgten und gepredigten Gnadenbesitz, der mit den verschie
densten Stufen christlicher Reife und den grundlichsten Riick-
fiillen in Sunde und Fleisch vertraglich ist. Nur in diesem ob
jektiven Besitz und nicht in der subjektiven Leistung besteht die 
Christlichkeit, wenn auch aus dem ersten stets in irgend einem 
Mafie die zweite fliefien mufi. Aber dieses Mafi selbst ist fur die 
Chri.stlichkeit und den Heilsbesitz gleichgultig ^^i). Das fuhrt sofort 
hiniiber zu dem dritten Grunde. Jede Bemessung des Christen
standes an der radikalen Christlichkeit wiirde, meint er, zu Unter
scheidungen und Trennungen der Christen untereinander fiihren, 
zu selbstgemachtcn Rotten und Sekten, was die Einheit des 
christlichen Korpers aufhebt, den Hochmut der Sektierer und die 
Lieblosi;.^'keit der Trennungen zur P'olge hat, statt dafi Unvoll-
kommenhcit und Siinde durch gegenseitige Belehrung und Liebe 
und Zurechtweisung iiberwunden wird. Hier taucht die Voraus-
.'^ct/uni; einer P3 in h e i t d e s C o r p u s C h r i s t i a n u m auf, 
die man nicht absichtlich und kiinstlich sprengen, sondern die 

--M I >ii'̂ c Uuuberwindlichkeit der Siinde ist eine bemerkenswerte Abweichung 

vom raulinisinus, der in dci (jewifiheit einer volligen Erneuerung und Verande

rung der Christen die lehcrwindung der Sunde fur das Normale hielt und die 

auch \on ihm .anerk.ainite IVfleckung einzelner Gemeindeglieder als Flecken und 

M.m;.;cl iin cit:cntlichen Ideal der Gemeinde ansah, die durch Zucht zu besei-

ii^i.n sind und vmn bald kommenden Gericht und Kiide ausgebrannt werden. S. 

Wernle, Der Christ und die Siinde, und Braun, L.s Lehre von der Konkupiszenz 

S. 107—112. Unrin liegen aber .luch die sektenhaften Klemente des Paulus, wie 

>ic audi in dem \on ihm neben der Vollendung der Offenbarung in Christus an-

irk.nnnun rntlui-i.nsinus liegen. Auf beides pflegen sich daher auch die Sekten 

bl- l.uiie /u berufen. V^ sind chtii im I'.-xulinismus beide Typen noch ineinander. 
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man durch Liebe und Dienst zusammenhalten soil, innerhalb de
ren man sogar auch die groben und rohen Sunder und Un-
christen wenigstens aufierUch dulden mufi, da man ja uber die 
wirkhche ChristHchkeit des Einzelnen niemals sicher entscheiden 
kann und da die rohe Masse wenigstens aufieriich unter dem 
Zwang der christlichen Lebensordnung gehalten werden mufi, teils 
zu Zwecken einer vorbereitenden Disziplin und Erziehung, teils 
zum Zweck einer Repression wenigstens des aufieriich bosen 
Handelns. Die Gnade darf nicht vorschnell -auf die Menschen 
verzichten, sondern mufi ein ganzes Volk durchdringen, und die 
Gesellschaft mufi zum Besten der P>ommen die groben Sunder 
niederhalten 222). Damit ist dann aber eine Reihe weiterer Griinde 
eroffnet, die nicht unmittelbar aus dem Gnadengedanken her
vorgehen. Die w e l t l i c h e n O r d n u n g e n u n d d i e n a -
t i i r l i c h e n G i i t e r s i n d a u c h f i i r L u t h e r s e l b s t 
v e r s t a n d l i c h v o n G o t t e i n g e s e t z t u n d g e o r d 
n e t . Natur und Sinnlichkeit, die Vielzahl einer auf gegen
seitige Hilfe und Organisation angewiesenen Menschheit, die 
Obrigkeit und das Eigentum, das Recht und das Schworen, der 
Krieg und die Gewalt, all das ist von Gott gewollt und darum 
teils gut, teils zur Bekampfung des Bosen unter den Bedingungen 
des Siindenstandes notwendig und unentbehrlich. So untersteht 
der Christ iiberhaupt nicht blofi der radikal christlichen Ethik 
der Bergpredigt oder der selbst- und weltverleugnenden Mystik, 
Sie gilt wohl an sich innerlich fur die Person und die Gesinnung 
und die rein personHche Wechselbeziehung. Aber aufierdem 
ist der Christ in eine weltliche Natur- und Vernunftordnung 

222) Ueber die Selbstverstandlichkeit der Idee des Corpus Christianum s. die 

Stellen bei Lommatzsch 258, 275, 282, 527 f. Schon die Bezeichnung der drei 

Hierarchien, der Obrigkeit, des Hausstandes und des geistlichen Standes als Stande 

der K i r c h e zeigt das deutlich. Ebenso Rieker, Rechtliche Stellung S. 66—71. 

Beide erkennen darin mit Recht die Fortsetzung des mittelalterlichen Gedankens, 

dessen Genesis aus den altkirchlichen Ideen nur nicht so leicht und einfach zu 

verstehen ist. Es war bei dem zweiten Hauptteil dieser Untersuchung meine Ab

sicht, sie verstandlich zu machen. Ist deren Ergebnis richtig, dann ist auch die 

Folgerung zu ziehen, dafi trotz aller Riickgriffe auf Paulinismus und Augustinismus 

die reformatorische Ethik und die aus ihr hervorgehende Sozialphilosophie gerade 

den spezifischen Erwerb des Mittelalters, die Verschmelzung von Kirche und Welt 

zu einer ungeschiedenen Einheit fortsetzt und nur das Verhaltnis der in dieser 

Einheit gebundenen Elemente neu ordnet; so auoh Ehrhardt, La notion du droit 

naturel S. 308 f. 
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ocsetzt. die von Gott teils direkt gestiftet, teils indirekt zugelassen 
Ut und die sowohl dem irdischen Wohl als der Repression des 
ftufieriichen Bosen dient und der daher der Christ sich zu unter-
werfen hat, soweit sie nicht eine Verleugnung der reinen Lehre 
veriangt. Das aber heifit, dafi die christHche Ethik im Siindenstande 
aberhaupt eine doppelte ist, eine rein und radikal christliche Ethik 
der P e r s o n und der Gesinnung einerseits und eine naturhch-ver-
niinftige, nur relativ christliche, d. h. von Gott verordnete und zuge
lassene Ethik des A m t e s andererseits, Gemafi der letzteren dari 
und mufi der Christ Gewalt und Recht treiben, schworen und Ehe
scheidung vornehmen, Besitz und Eigentum erstreben, wo es Amt, 
Stand, staatHche und gesellschaftliche Ordnung und Notwendigkeit 
veriangen, wahrend der innere Christ, die Person, von alledem nichts 
weifi und in der absoluten Liebe bis zur Ausloschung alles eige
nen Interesses der Diener aller ist. So wird es fur Luther trotz 
alles mystischen Spiritualismus und alles radikalen Liebescharak-
ters seiner eigentlichen Ethik nicht schwer, schon im Sermon von 
den guten Werken und dann in der Schrift an den Adel gerade
zu ein Programm christlicher Gesellschaftsreform und christlicher 
Weltordnung zu entwerfen in einem Sinne, der das innerwelt
liche Leben im weitesten Umfange bejaht. Es bezieht sich das 
eben auf die aufiere Christenheit, auf den Christen als Burger 
und Glied der Rechtsordnung, auf das Corpus Christianum oder 
die christliche Gesellschaft, innerhalb deren das Gesinnungs- und 
Personchristentum erst das eigentliche und innere Christentum 
ist. Wie wenig aber beides zusammenfallt, zeigt der Umstand, 
dafi er in den nachsten Jahren der tastenden Neuordnungen die 
wahren Christen gerne in engeren Kreisen innerhalb der Kirchen 
auch aufierlich darstellen mochte '^^^). 

*") Vgl. Luthard S. 76 f.: .Seine Stellung nahm Luther in der Unterscheidung 

zwischen dem Gottesreich und dem Weltreich, wie er es nennt, oder mit anderen 

Worten in dem Satz von der Innerlichkeit des Christentums im Unterschied von 

dem aufieren Leben in der Welt, wie es auf der Schopfung (sollte richtiger heifien: 

auf der Vemunft) beruht . . . Nach der Rechtfertigungslehre ist wohl kaum eine 

andere Lehre, welche L. so viel und eifrig treibt; als diese vom geistlichen und 

innerlichen Charakter und Wesen des Reiches Christi und dem darin begriindeten 

Unterschied vom Weltreich d. h. dem Gebiet des natiirlichen geschaffenen Lebens. 

Das Evangelium hat es zunachst mit dem aufieren Leben gar nicht zu tun, sondern 

mit dem ewigen Leben, nicht mit aufieren Ordnungen und Veranstaltungen, welche 

mit den weltlichen Ordnungen in Konflikt geraten konnten, sondem mit den Herzen 
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t)iese Satze Luthers sind uns zum Teil schon aus der bis
herigen christlichen Ethik bekannt, und ihre Vereinigung in einem 
Zentralgedanken, der seine hier vorausgesetzte Selbstverstandlich
keit enthalt, ist nicht schwer angesichts der analogen patristi-

i— 

und ihrem Verhaltnis zu Gott, mit der Gnade Gottes, der Vergebung der Siinde 

usw., kurz mit dem himmlischen Leben, Das Charakteristische fiir das Reich Christi 

ist die G n a d e n o r d n u n g (und die Liebe), das Charakteristische fiir das Welt

reich und das Weltleben ist die R e c h t s o r d n u n g , Also sind sie ganz ver

schiedener Gattung und liegen nicht auf gleicher Linie, sondern gehoren verschie

denen Welten an. Jenem gehore ich als Christ, diesem gehore ich als Mensch an 

(das ist moderne Formulierung, L. wiirde sagen der einen durch das Evangelium, 

• der andern durch die Lex naturae). D e n n w i r s t e h e n i n z w e i L e b e n s 

s p h a r e n , w i r s i n d i m H i m m e l u n d a u f E r d e n z u g l e i c h . . . 

„Christi Reich, sagt L., ist und soil kurzum sein ein gottlich Reich und doch das

selbe geistliche Reich gehet mitten in der Welt Reich, und Christus samt seinen 

Christen braucht der Welt. A b e r s i e t u n d a s A l l e s a l s P i l g r i m e 

u n d F r e m d l i n g e u n d G a s t e d e r H e r b e r g e", gleichwie Christus auch 

getan hat. . . Daraus folgt, dafi es nicht der Beruf Christi oder des Evangeliums 

ist, die Ordnungen des weltlichen Lebens zu andern und neue aufzurichten. All 

das unterHegt seinen eigenen Gesetzen und der Vernunft, dazu man des heiligen 

Geistes nicht bedarf, . . ,,Darum, sagt L., mufi man die zweierlei Reiche weit von 

einander scheiden, darin man Siinde straft und Siinde vergibt, oder darin man 

Recht fordert und Recht nachlasset. In Gottes Reich, da er durchs Evangelium 

regiert, i s t k e i n R e c h t f o r d e r n , m a n g e h t a u c h m i t k e i n e m R e c h t 

u m, sondern ist eitel Vergebung, Nachlassen und Schenken und kein Zorn noch 

Strafe, sondern eitel briiderlicher Dienst und Wohltat." ,,Die Kreaturen, sagt L., 

sind und stehen alle zuvor da, ehe er mit dem Evartgelium kommt, das ist, a l l e 

w e l t l i c h e n S a c h e n u n d O r d n u n g e n , s o v o n M e n s c h e n n a c h 

d e r V e r n u n f t u n d v o n G o t t e i n g e p f l a n z t e r n a t i i r l i c h e r W e i s -

h e i t v e r f a f i t " sind (durch die Lex naturae). . . Und so haben denn auch die 

Diener Christi sich dieser weltlichen Sachen nicht anzunehmen, sondern Gnade zu 

predigen. Was jene Sachen anlangt, da mogen ,,Juristen hierzu raten und helfen, 

wie es gehen solle". . . Das bleibt alles ruhig bestehen, bis zur grofien Aenderung 

aller Dinge; denn bis dahin hat das Reich Gottes nur eine innerliche Gestalt und 

Jesus eine Herrschaft in den Herzen. . . Denn nicht das Aeufiere sondern das 

Innere ist das Entscheidende; nicht um jenes sondern um dieses war es Christo 

zu tun. Das allein meinen auch die Worte Christi — besonders in, der Bergpre

digt —, in denen er seine Vorschriften eines Christenlebens gibt, dafi man nicht 

schworen soil usw. Es kommt ihm nicht in den Sinn, Vorschriften fiir das aufiere 

Leben zu geben, sondern er meint nur das innerliche personliche Verhalten. Nicht 

dem a u f i e r e n B e r u f u n d d e m d a d u r c h b e d i n g t e n a m t l i c h e n 

V e r h a l t e n gelten seine Worte, sondern der P e r s o n u n d i h r e r G e s i n 

n u n g und inneren persSnlicher Herzensstellung. Denn sonst wiirde Christus das 
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schen und mittelalterlichen Ausfuhrungen. Die hier obwaltende 
Selbstverstandlichkeit ist nichts anderes als eben der K i r c h e n -
g e d a n k e mit seiner Verlegung der Christlichkeit und Heiligkeit 
nicht in die subjektive Leistung und Aktivitat der Personen, son-

ganze Weltwesen umstiirzen, wenn man sein Wort vom aufierlichen Verhalten ver-

stiinde. Denn e s w i i r d e d a n n m i t d e m a u f i e r l i c h e n V e r h a l t e n im 

i r d i s c h e n B e r u f u n d A m t i n u n l S s b a r e n W i d e r s p r u c h g e r a t e n 

(damit ist die Befolgung beider Ethiken zwar gefordert, aber auch ihr innerer 

Wesenswiderspruch anerkannt). . . Denn indem Jesus nur ein innerliches Verhal

ten fordert, einen aufieren Verzicht aber nur da, wo es der Glaube und das Be-

kenntnis verlangt, bestatigt er damit i n d i r e k t alles dieses Aeufiere, Besitz usw, 

und erklart somit alien Verzicht darauf, wo er nicht durch jene Pflicht gefordert 

wird, fiir Pflichtverletzung (eine allerdings sehr indirekte und willkiirliche Abfindung 

mit der Jesuspredigt). . . Die entscheidende Erkenntnis, welche L. in diesen Fragen 

immer geltend machte, war stets die, dafi er unterscheiden lernte zwischen der 

inneren p e r s o n l i c h e n Gesinnung des Christen und dem aufieren Pflichtver-

halten seines weltlichen Amtes und Berufes*. — Dazu das Lutherwort: .Denn fiir dich 

selbst bleibst du in dem Evangelio und haltst dich nach Christi Wort, dafi du 

gem den andern Backenstreich Icidest, den Mantel zum Rocke fahren lassest, wenn 

es dich und deine Sache betrafe. So geht dann beides fein miteinander, dafi du 

zugleich Gottes Reich und der Welt Reich genug tuest aufierlich und innerlich, 

zugleich Uebel und Unrecht leidest und doch Uebel und Unrecht strafest, zugleich 

dem Uebel widerstehest und doch nicht widerstehest*. . oder das andere: .Meine 

P e r s o n , d i e e i n C h r i s t h e i f i t , soil nicht fiir Geld sorgen und sammeln, 

sondern allein an Gott mit dem Herzen hangen. Aber aufierlich mag und soil ich 

des zeitlichen Gutes gebrauchen fiir meinen Leib und fiir andere Leute, sofern 

meine W e 1 t p e r s o n gehet*. — Das ist in aller Form eine doppelte Moral nach 

geradezu tntuegcngesetzten Prinzipien. Die Frage ist, wie Luther den schroffen 

Widerspruch loste. Luthardt lOst ihn durch Verteilung auf Schopfungs- und Er-

lOsungsordnung, Mensch und Christ, wobei die Eriosung die Vollendung der Schop

fung, der Christ die Wahrheit der Menschen ist. Das ist aber eine erst der mo

dernen Vermittelungstheologie entstammende Phrase. Die Losung fiir Luther liegt 

in dem patristisch-mittelalteriichen Gedankenkreise des Naturrechts, vgl. Ehrhardt, 

La notion du droit natural, der aber auch Entstehung und Bedeutung dieses Gedan-

kenkreises nur mangelhaft kennt, Indem Ehrhardt zunachst den schroffen Gegen

satz der weltlichen Rechtsmoral und der evangelischen Liebes- und Leidensmoral 

(S. 290) richtig konstatiert und zeigt, wie L. anfangs bis zur Verwerfung des De

kalogs als eines Dokuments der Rechtsmoral geht, zeigt er gleichzeitig, wie L. doch 

d.e Rechtsmoral festhalt einmal fur die Unbekehrten, die einer Zucht, eines fre

num et remedium peccati bedurfen, dann fiir die eigentlichen Christen, die nur 

durch eine Rechtsordnung vor Mifibrauch und Ausbeutung ihrer radikalen Liebes

gesinnung und Lcidensbereitschaft geschutzt werden konnen, schliefilich well es 

de lege naturae notig ist fur die friedlichen Beziehungen in Staat, Familie und 
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dern in die objektive Gottlichkeit des der Anstalt eignenden Gna
denschatzes ; mit seiner die verschiedensten Stufen der faktischen 
Verwirklichung des Ideals umfassenden Universalitat und seiner 
alle Getauften fiir die voile christliche Reife erst erziehenden 

Wirtschaft S. 293 f.; zum letzteren die Stelle aus dem grofien Galater-Kommentar: 

saepe a me audistis, quod ordinationes politicae et oeconomicae sint divinae, quia 

Deus ipse ordinavit et apportavit eas, ut solem lunam et alias creaturas. »Cet ordre 

d'idees conduit Luther k affirmer qu'ill existe un ordre social d i v i n . n a t u r e l 

i n d e p e n d a n t de la revelation speciale de Dieu telle quelle est renfermee dans 

la Bible, ordre eternel et, dans ses principes tout au moins, immuable« S. 295. Es 

ist die bekannte Idee von der Lex naturae, die in die Plerzen geschrieben ist 

und die jetzt einen dem Siindenzustand angepafiten Charakter des frenum et reme

dium peccati hat, aber neben dem doch auch die naturrechtlich notwendige verniinf-

tige Ordnung der natiirlich-sozialen Dinge ist. Ueber das relative Naturrecht s. 

die Stelle aus dem Genesiskommentar bei Lommatzsch S. 286: .Politia ante pecca

tum nulla fuit, neque enim ea opus fuit; est enim politia remedium necessarium na

turae corruptae. Oportet enim cupiditatem restringi vinculis legum et poenis, ne 

libere vagetur. Ideo politiam recte dixeris regnum peccati. . . Hoc enim unum 

et praecipuum agit politia, ut peccatum arceat. . . Si enim homines non essent per 

peccatum mail facti, politia nihil fuisset opus." .So akzeptiert er auch die betreffen

den naturrechtiichen Stellen des romischen wie des sonst so streng verurteilten 

kanonischen Rechtes. Der letzte Grund fiir die Vereinbarkeit der natiirlichen 

Rechtsmoral mit der christlichen Liebesmoral ist ihm aber schliefilich die Identi

fikation des Dekalogs mit dem Naturgesetz einerseits und mit dem Sittengesetz 

Christi andererseits, indem er entgegen der urspriinglichen Verwerfung des Deka

logs diesen in scharfer Unterscheidung vom zeremonialen und politischen Gesetz des 

Moses fiir den Inbegriff der sittlichen Forderungen des Urstandes, des Naturge

setzes und des christlichen Gesetzes erklart und die Bibel in weitestem Umfang 

als Zeugnis und Quelle des Naturgesetzes neben der Antike verwendet. Damit sind 

die alten katholischen Gedanken vollig wieder aufgenommen, wie deutlicher als 

Ehrhard S. 303 Lommatzsch S. 60—90 zeigt. So sagt L. in der Schrift gegen die 

himmlischen Propheten .Mosis Gesetz und Naturgesetz sind ein Ding* Lommatzsch 

63 und im Grofien Katechismus: .Die zehen Gebote sind auch sonst in aller Men

schen Herzen geschrieben, Symbolische Biicher« (Miiller) S. 460. Die doppelte 

Moral ist in den Dekalog und in das christliche Gesetz selbst hineinverlegt, wobei 

der dem Liebesgebot widersprechende Rechtscharakter die Folge der Anpassung 

des Naturrechts an die Bedingungen des Siindenstandes, also das uns bekannte 

relative Naturrecht, darstellt. Der Unterschied von der katholischen Ausgestaltung 

des Gedankens besteht dann aber darin, dafi die doppelte Moral nicht stufenformig 

als Aufstieg von der naturgesetzlichen Moral zu den besonderen Leistungen der christ

lichen Moral dargestellt wird und die letztere in ihrem vollen Radikalismus einem 

besonderen Stande zugewiesen wird, sondern dafi jedes Individuum gleicherweise 

unter beide Gebote gestellt wird. Wir werden diesen Widerspruchen bei der Dar-
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Padagogik; mit seiner aus dieser Universalitat folgenden Rezep
tion der weltHchen, politischen und sozialen Ordnungen als der 
Stiftungen der naturiichen Gottesvernunft, wie sie unter dem 
Sundenstand sich gestalten mufiten und wie sie um desWillen 
einen relativen Gegensatz gegen die radikale Ethik der Berg
predigt darstellen diirfen und miissen, mit ihr aber durch Ver
mittlung des Dekalogs doch wieder zur Einheit zusammengehen. 

Freilich ist alles entsprechend den neuen Voraussetzungen an
ders verstanden als die analogen Satze des katholischen Kirchen
tums, Die o b j e k t i v e H e i l i g k e i t , die den Christenstand 
konstituiert und die das Einzelindividuum von der ihm ja doch 
unmoglichen Vollverwirklichung des christlichen Ideals entlastet, 
ist nicht die dingliche Heiligkeit der Anstalt, des Priestertums, 
der Sakramente, an der ein rein kultisches Tun beteiligen kann, 
Es ist vielmehr allein das Wort von der Siindenvergebung, das 
uber aller Siinde und Unvollkommenheit als trostende und beseli-
gende Kraft schwebt; an ihm gibt es Anteil nur durch den vollen 
personlichen, aus der Bufie geborenen Glauben, der allein die 
Gemeinde der Glaubenden heilig urid bei Gott angenchm macht 
trotz ihrer Siinden und dauernden Unvollkommenheiten; es ist 
ein rein objektiver ulid als solcher entscheidender Schatz, auch 

stellung der Soziallehren des Luthertums auf Schritt und Tritt begegnen. Etwas naiv 

meint Ehrhardt: .Mais cette distinction entre I'homme ext^rieur et I'homme int^rieur 

n'est elle pas abstraite et artificielle et quel est le fapport entre la justice selon la loi na-

turelle, justice accesible meme aux Non-Chretiens, et la justice de Dieu?* S. 318, Tiefer 

und prinzipieller erkannt ist der Widerspruch und das darin liegende Problem bei 

Lommatzsch S. 606. Im allgemeinen aber sind die Darsteller, weii sie den hierin 

'wirksamen alten patristisch-scholastischen Gedankenkreis vom Naturrecht und dessen 

organische Funktion fiir die Ermoglichung einer die Weh akzeptierenden kirchlichen 

Etkik nicht oder nur ganz dunkel kennen, geradezu hilflos gegeniiber diesen Satzen. 

Sie sind ihnen bald prinzipwidrige katholische Riickfaile, ' bald persQnliche Beson

derheiten und Unsicherheiten Luthers; ein Mann wie Ehrhardt kann die Identifika

tion des Naturgesetzes und des Dekalogs leugnen S. 319 und in all diesen Satzen 

nur einen Versuch sehen das vom Humanismus neubelebte historische Vorurteil des 

Naturrechts dem EvangeHum unbewufit zu akkommodieren! Lommatzsch kann schrei

ben: .Kaum jemals aber zeigt sich aber deutiicher eine prinzipielle Unklarheit bei 

Luther als in diesen Bestimmungen. Sie betrifft nichts geringeres als seine An

sicht vom Uebematurhchen zum Natiiriichen oder der Offenbarang Gottes im weiteren 

Sinne zu einer solchen im engerenc S. 7 1 ! G. Miiller, L. SteUung zum Recht, 

meint S. 26, die Sache klinge ahnlich wie bei Augustin, sei aber innerlich von ihm 

losgesagt! 
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wenn er nur in voller Gesinnungshingabe angeeignet werden 
kann. Das Wort von der Siindenvergebung aber ist der supra
naturale Produzent der Kirche, der ihr Wesen ausmachende und 
von ihr zu verwaltende Schatz gottlicher Stiftung, der Kern der An
stalt, der iiber alle ihr glaubig sich ergebenden trotz aller Ungleich
heiten der Leistung ein vollig gleiches versohnendes und Gott ge-
nehm machendes Licht ausstrahlt. Dementsprechend ist dann 
auch die U n i v e r s a l i t a t dieser kirchlichen Ethik bei Luther 
anders gedacht, Sie bedeutet nicht die Uebereinanderschichtung 
verschiedener Vollkomnienheitsgrade und die Zulassung einer auf 
verschiedene Gruppen verteilten doppelten Moral, Sie bedeutet 
vielmehr die gleiche Forderung an alle, verbunden mit dem Ver
zicht auf die aktive Vollkommenheit bei alien. Von alien for
dert sie den Glauben und alien mufi sie ihn wenigstens zugang
lich machen durch Taufe und Predigt. Aber bei alien verbindet 
sie mit der P'orderung des Glaubens auch die Toleranz der ver
schiedenen Auswirkungen des Glaubens, da bei der Uniiberwind
lichkeit der Siinde und der alleinigen Bedeutung des Siindenver-
gebungsglaubens schliefilich die immer nur schwer erkennbaren 
Differenzen der Betatigung im wesentiichen nichts ausmachen. 
Nicht Relativierungen und Herabminderungen des christlichen Ideals 
bedeutet die lutherische Kirchenethik, sondern die Ersetzung der 
entscheidenden Bedeutung der praktischen Leistung iiberhaupt durch 
die alleinige Entscheidungskraft des personlichen Herzensglaubens 
an .die Siindenvergebung. Es ist nicht mehr angstiicher oder raffi-
nierter Werkdienst, nicht Verteilung der Leistungen auf verschie
dene Stande, nicht Kompensation der dinglichen Anstaltsheiligkeit 
durch Anstrengungen guter Werke und umgekehrt, nicht quanti
tative Abstufung der Vollkommenheit, nicht die Behauptung des 
Ideals zugleich mit dem Verzicht auf seine voile Durchfiihrung. Es 
ist jetzt vielmehr die Toleranz der verschiedensten Grade und 
Stufen christlicher Reife um dessen wiUen, Weil an ihnen iiber
haupt nichts liegt, sondern alles liegt an der Gnade der Siin
denvergebung und der Seligkeit der Gerechtfertigten. Die kirch
liche Universalitat bedeutet jetzt eine alle umfassende Pada
gogik der Predigt des Wortes und einen passiven Quietismus 
gegeniiber den Resten der Siinde, verbunden mit dem Ver
trauen, dafi die von der Gnade ausgehende Kraft sie von selbst 
immer neu in irgend einem Mafie iiberwinden werde und dafi 
auf den irdischen KampT der himmlische Sieg folge. So ist auch 
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das dritte Merkmal der kirchlichen Ethik, die mit der Universa
litat und der Toleranz gegeniiber der Nicht-Verwirklichung des 
christlichen Ideals verbundene R e z e p t i o n d e r w e l t l i c h e n 
V e r n u n f t o r d n u n g e n in Recht, Macht, Gewalt und Besitz auf 
eine neue Weise verstanden, obwohl hier die F'ortfiihrurig des 
katholisch-kirchlichen Gedankens von einer christlichen Einheits
kultur am meisten als etwas SelbstverstandHches von Luther ein
fach iibernommen worden ist. Diese Rezeption ist nicht mehr 
verstanden als die Uebereinanderschichtung zweier Stufen, einer 
natiirlich-weltlich-verniinftigen Stufe, die jene Werte unter die 
Leitung der Kirche und des hochsten Lebenszweckes der Ueber
natur stellt. Die weltlichen Lebensordnungen werden zu reinen 
P"ormen und Voraussetzungen ohne jeden eigenen Inhalt und 
Zweck, zu Ordnungen, die Gott direkt eingesetzt oder indirekt 
durch die Vernunft angeordnet hat, die mit der Schopfungsord
nung der Vernunft und Gottes Gebot gegeben sind und in 
die der Christ sich zu fiigen hat, wie in Sonne und Regen oder 
in Wetter und Wind. Es sind die nun einmal positiv geordnete 
Verhaltnisse, innerhalb deren die christliche Liebe sich zu betatigen 
hat und die nicht zu Gunsten selbsterwahlter Lebensbedingungen 
verlassen werden diirfen. Das Verhalten ihnen gegeniiber ist nicht 
die Bejahung einer natiirlichen Unterstufe und die Regulierung 
dieser von dem ubergeordneten kirchlichen Zweck und Gemein
wesen aus, sondern der Gehorsam, der sich in gottgewoUte Le
bensbedingungen schickt und von ihnen sich die naturiichen An
lasse zur Betatigung der christlichen Liebesgesinnung darbieten 
lafit. Die innerweltliche politische und soziale Ethik wird aus 
einer Lehre von den relativen, dem hochsten Zweck der Ueber
natur unterzuordnenden ethischen Werten zu einer Lehre von den 
gottgesetzten Formen und Voraussetzungen des christlichen Liebes-
handelns, die in dem staatlich und rechtlich geordneten, zunftig 
und standisch gegliederten Lebens fertig vorliegen. Man kann 
diese P'ormen aus dem naturlichen Sittengesetz begreifen und 
ihren scheinbaren Widerspruch gegen das christliche Ideal aus 
ihrer Angemessenheit zu den Bedingungen des Siindenstandes 
erklaren, aber das Wesentliche ist ihnen gegenuber nicht die Er
klarung und ethische Bejahung, sondern der religiose Gehorsam 
und die demutige Fug ing 22*). 

«") Die deutliche Erkenntnis. dafi die radikale Ethik nur kleine Gmppen 

stiften wiirde. die christiiche Ethik daher fttr eine Massengemeinschaft der Er-
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Die radikal christliche Ethik der Gottesliebe und der die 
Gottesliebe ausstromenden Bruderliebe sollte zugleich die Ethik 
einer Volkskirche und einer ausschliefilich christlichen Gesellschaft 
sein. Dann aber konnte es nicht geniigen, blofi bei der allge
meinen Notwendigkeit stehen zu bleiben, dafi der Glaube sein 
Leben ausstrome. Es mufite eine bestimmte inhaltUche Regel, 
ein christliches Sittengesetz aufgestellt werden, das den Massen 
vorgehalten werden konnte und das vor allem auch die Einbe
ziehung der weltlichen Moral sicher stellte. Hier griff Luther 

ganzung durch die weltliche Moral bedarf, in der Schrift von weltiicher Obrigkeit 

B. A, IV, I S. 236: Eine streng und eigentlich christliche Gemeinschaft sei nicht 

moglich. .Gib die Welt zuvor voll ernster Christen, ehe du sie christlich und 

evangelisch regierst. Das wirst du aber nimmermehr tun; denn die Welt und die 

Menge ist und bleibt Unchristen, ob sie gleich alle getauft und Christen heifien. 

Aber die Christen wohnen, wie man spricht, fern von einander. Darum leidet sichs 

in der Welt nicht, dafi ein christlich Regiment (im Sinne der Bergpredigt) gemein 

werde iiber alle Welt, ja, noch iiber ein Land oder grofie Menge. Denn der 

Bosen sind immer mehr als der Frommen. Darum ein ganzes Land oder die Welt 

mit dem Evangelio zu regieren sich unterwinden, das ist eben, als wenn ein Hirt 

in einen Stall zusammentate Wolfe, Lowen, Adler, Schafe und liefie jegliches frei 

unter den anderen gehen. . . Hier wiirden die Schafe wohl Frieden halten und 

sich friedlich also lassen weiden und regieren, aber sie wurden nicht lange leben, 

noch ein Tier vor dem andern bleiben. Darum mufi man die beiden Regimente 

m i t F l e i f i s c h e i d e n und b e i d e s b l e i b e . n l a s s e n , eines das fromm 

macht, das andere das aufierlich Frieden schaffe und bosen Werken wehrt; keines 

ist ohne das andere genug in der Welt.« Das alles hat nur Sinn unter der Vor

aussetzung der Notwendigkeit einer umfassenden Volkskirche. — Von einer andern 

Seite her sagt das Gleiche die Aeufierung in der beriihmten Vorrede zum Psalter, 

dafi das Psalter alle Hohen- und Tiefestufen der religiosen und sittlichen Zustande 

ausdriicke und daher besser sei fiir die christliche Gemeinde als die blofien Er-

zahlungen der heroischen Werke der Heiligen. .Zuletzt ist im Psalter (durch diese 

Darlegung verschiedener Reifestufen) die Sicherheit und ein wohlverwalirtes Geleit, 

dafi man alien Heiligen (d. h. den in den Psalmen sich aussprechenden Frommen) 

ohne Gefahr darin nachfolgen kann. Denn andere Exempel und Legenden von den 

stummen Heiligen (d. h. lediglich die Berichte ihrer Taten ohne Aeufierung ihres 

schwankenden Innenlebens) bringen manche Werke hervor, die man nicht nachtun 

kann: vielmehr W e r k e a b e r b r i n g e n s i e , d i e g e f a h r l i c h s i n d n a c h -

z u t u n u n d g e m e i n i g l i c h S e k t e n u n d R o t t e n anrichten und voir der 

Gemeinschaft der Heiligen (d. h. der Kirche) fiihren und reifien. Aber der Psal

ter halt dich von den Rotten zu der heiligen Gemeinschaft; denn er lehrt dich in 

Freude, Furcht, Hoffnung, Traurigkeit gleichgesinnt sein und reden, wie a l l e Hei

ligen (d. h. die Durchschnittsfrommen) gesinnt sind und geredet haben«. IV I S. 8. 
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naturgemafi zur Bibel, von der es ja selbstverstandlich war, dafi 
sie auch ihrerseits jenem christlfcheh Grundtrieb einen Ausdruck gab. 
Dabei ist es nun aber charakteristisch, dafi ihm als die den inneren 
Trieb objektiv darstellende Offenbarung des Sittengesetzes nicht 
die Bergpredigt erschien, sondern der Dekalog, der ihm wiederum 
identisch war mit dem naturiichen sittlichen Bewufitsein oder dem 
Naturgesetz, und der von Jesus und den Apostein einfach be
statigt und gedeutet worden ist. So erwuchs der D e k a 1 o g zu 
seiner fur den Protestantismus charakteristischen absoluten Be
deutung als Ausdruck und Inbegriff der vollen Lex naturae und 
der mit dieser identischen evangelischen Ethik""*). Er empfahl 

»«») Der in der alten Kirche und im Friihmittelalter fast gar nicht fiir die 

kirchliche Lehre verwendete Dekalog war im Spatmittelalter zu starker Verwendung 

in den Beichtspiegeln gekommen (Kawerau im vorher angefuhrten Bande S. 43). 

Zur christiichen Zentrallehre, an der das Gesetz und sein Gegensatz, die Gnade, femer 

das Genugtuungsdogma und die christiiche Ethik gemessen wird, wurde er iiber

haupt erst im Protestantismus, und zwar im Calvinismus entsprechend seiner 

strengeren ethischen Gemeindeorganisation noch mehr als im Luthertum; doch ist 

die Grundlage bei beiden dieselbe. Ueber seine hier erlangte absolute Stellung s, 

Lommatzsch S. 60—90, Die genauere Ausfiihmng des Lehrstiickes mit seiner grund

legenden Theorie von den zwei Tafeln (bei der ich nicht zu sagen weifi, wie weit sie 

erst Luther eigentiimlich ist; jedenfalls ist sie in dieser Ausfiihrung und Wertung der 

Spiegel der reformatorischen Gedanken) und mit seiner Identifikation von Naturgesetz, 

christiichem Gesetz und Dekalog (wodurch es zugleich das einzige dieser ganz anti-

philosophischen Theologie verbleibende Band zwischen Vernunft und Offenbarung, 

Natur und Gnade ist) ist dargestellt bei Eger 99—118, Hupfeld S. 75—104 und 

Troeltsch, Vemunft und Offenbarung bei Joh. Gerh. und Melanchthon 1891 S. 137 

bis 173; bei der Abfassung dieser Schrift habe ich die Bedeutung des dekalo-

gisch-naturgesetzlichen Gcdankenkreiscs in der ganzen theologischen Tradition und 

mit ihr auch bei Luther noch nicht geniigend gekannt und die Lehre allzusehr 

auf Melanchthon zuruckgefuhrt. Luthers grofie Neuerung ist hierbei die Unter

scheidung der justitia spiritualis und der justitia civilis, der motus spirituales und 

der allgemeinen natiirlich-sittiichen Verpflichtungen; die letzteren werden christ

Hch gut, wenn sie, wie die erste Tafel fordert, .im Glauben gehen*. Ueber dies 

»im Glauben gehen* der an sich auch naturgesetzlich geforderten Werke s. die 

eingehende Darstellung bei Thieme S. 19—102. Hier das alles erleuchtende Wort: 

. In diesem Werke (dem Glauben in Christum) mussen alle, Werke gehen, und 

ihrer Gutheit Einflufi gleichwie ein Lehen von ihm empfangen* S, 76. Freilich 

sind nun aber die Schwierigkeiten durch diese Zusammenfassung im Dekalog nicht 

verschwunden. In seiner Urstandsfassung waren Dekalog und Naturgesetz, das .Gesetz 

der Natur und der Liebe* allerdings ganz identisch. Im Sundenfall aber hat das Naturge-

seu in der weltiichen Rechtsordnung eine Anpassung an die sundigen Zustande erhalten, 
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sich als solche teils durch die ganze bisherige Ueberliefertlng, die 
ja bereits diese Gleichung vollzogen hatte, teils durch seine kate
chetische Verwertbarkeit, ferner durch seine Geoffenbartheit und 
seine Zentralstellung im alten und neuen Testament; vor allem 

und nun ist die Frage, wie weit beide jetzt im Sundenstande sich wieder einigen kdnnen. 

So ist das Problem sehr treffend auch bei Eger 92 f. formuliert, — An diesem Punkt 

liegen die wichtigsten Entwickelungen von Luthers Ethik. Die beiden Pole dieser 

Entwickelung bezeichnen die Schriften .Von weltlicher Obrigkeit, wieweit man ihr 

Gehorsam schuldig sei* 1523 und die .Auslegung der Bergpredigt* 1532. In der 

ersteren Schrift sagt Luther ausdrucklich, die Katholiken hatten die Bergpredigt 

und die Erfordernisse des praktischen Lebens so vereinigt, dafi sie beides auf ver

schiedene Stande und auf den Unterschied. von consilia und praecepta reduziert 

hatten, wahrend er die Forderung der Bergpredigt und Pauli von der absoluten, 

auf Recht und Gewalt verzichtenden Liebesmoral als fur alle Christen insgemein 

geltend betrachte. Fttr dieselben Christen aber halt er auch seinerseits die For

derung des praktischen Lebens, die Anerkennung von Recht und Gewalt, fest, aber 

in der Form, dafi er darin die seit dem Siindenfall eingetretene, um der Siinde 

willen als frenum et remedium peccati gestaltete Rechtsordnung sieht, die aus der 

Vernunft stamme und aufierdem von Gott (im A, T.) ausdriicklich eingesetzt und 

im N. T . von Christus durch Dulden und Ertragen ausdriicklich anerkannt worden 

sei. Der Christ gehort nun beiden getrennten und gegensatzlichen Ordnungen an ; 

er unterwirft sich, da die ungeheure Majoritat keine rechten Christen im Sinne der 

Bergpredigt sind und also des relativen Naturrechtes d. h. der Rechts- und Ge-

waltordnung bediirfen fur Wohl und Ordnung des irdischen Lebens, und, da auch 

die Christen zum Schutz gegen Mifibrauch ihrer Lcidensbereitschaft dieser Ordnung 

bediirfen, aus Liebe zur Masse der Unbekehrten und aus Gehorsam gegen Gottes 

Ordnung diesem Gesetz, Beide Ordnungen sind streng auseinanderzuhalten; ins

besondere darf die weltliche Obrigkeit, als lediglich weltliche zur Repression der 

Siinde gestiftet und daher auf die aufiere Sphare des Weltlichen beschrankte 

Macht, sich in die geistlich-christlichen Dinge nicht einmischen. Am allerwenigsten 

diirfen das papistisch und unglaubig gebliebene Regierungen, denen aber im iib

rigen ihr Existenzrecht nicht zu bestreiten ist. Umgekehrt darf aber auch die 

geistliche Liebesethik nicht in die staatliche Rechtsordnung eingreifen und ihre 

radikale Liebeschristlichkeit zu einem Gesetz und einer Sozialreform fiir den Haufen 

machen. Denn die letztere bedarf des Rechtes; die Grundsatze der Bergpre

digt, auf die unchristiiche Masse angewendet, wiirden lauter Grauel ergeben. Viel

mehr stehen die Christen in doppeltem Stand und miissen wie Paulus die un

christiiche Weltordnung ertragen und bestehen lassen. Man sieht, diese Schrift, 

in der man die Prinzipien der Gewissensfreiheit und des modernen Staates un-

begreiflicherweise hat finden wollen, steht noch auf einem schroff dualistischen 

Standpunkt: die Bergpredigt .lehrt wohl, wie da die Christen untereinander kein 

weltliches Schwert noch Recht haben sollen; sie verbietet aber nicht, dafi man 

denen dienen und untertan sein solle, die weltliches Schwert und Recht haben, 
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aber doch wohl instinktiv durch die in ihm gegebene Moglichkeit 
einer Einbeziehung der innerweltUchen Moral und der innerwelt-
Hchen Ordnungen. Die Ethik einer universalen Kirche und einer 
aus der Siindenvergebung quellenden Ergebung in die Uniiber-

sondern vielmehr, weii du seiner nicht bedarfst noch haben sollst, sollt du d e n e n 

d i e n e n , d i e n i c h t s o h o c h g e k o m m e n s i n d w i e d u u n d d e s 

s e l b e n n o c h b e d i i r f e n * B. A. IV i S. 239. Es ist das relative Naturrecht, 

in das jeder Christ um der noch bestehenden Massenhaftigkeit der Unchristen 

willen sich zu fiigen hat, wenn er schon daneben fur sich selbst als Person die 

Grundsatze der Bergpredigt anerkennt; und zwar darf sich dieser Verpflichtung 

niemand entziehen und damit etwa Sonderkreise VoUkommener stiften: der rechte 

Verstand der Bergpredigt ist, .dafi ein Christ soil also geschickt sein, dafi er alles 

Uebel und Unrecht leide, nicht sich selbst rache, auch nicht vor Gericht sich 

schiitze, sondem dafi er allerdings nicht bediirfe der weltlichen Gewalt und des 

Rechtes fiir sich selbst. Aber f i i r a n d e r e mag er und soil er (als Richter, 

Henker oder Soldat) Rache, Recht, Schutz und Hilfe suchen und dazu tun, womit 

er mag. Also soil a u c h i h m die Gewalt, entweder von ihr selbst oder durch 

anderer Anregen, o h n e s e i n e e i g e n e K l a g e , Suchen und Anregen, helfen 

und schutzen. Wo sie das nicht tut, s o i l e r s i c h s c h i n d e n u n d s c h a n -

d e n l a s s e n u n d k e i n e m Uebel widerstehen, wie Christi Worte lauten, Und 

sei du gewifi, dafi diese Lehre Christi nicht ein Rat fiir die Vollkommenen sei, 

wie die Sophisten lastern und liigen, sondern ein g e m e i n e s s t r e n g e s Ge

b o t f i i r a l l e C h r i s t e n . . , Und kehre dich nicht an die Menge und gemeinen 

Brauch; denn es sind wenig Christen auf Erden . . . Dazu ist Gottes Wort etwas 

anderes denn gemeiner Brauch* S, 245. Hier ist die Annaherung an den Sekten

typus wieder mit Handen zu greifen, aber auch der Unterschied, namlich die Aner

kennung der relativen Lex naturae und der naturiich-gegebenen Verhaltnisse um der 

Einheit der Volkskirche willen. Fast verschwunden ist nun aber dieser Dualismus 

in der Auslegung der Bergpredigt. Hier ist Amt und Stand, wie er von Gott ge

ordnet ist, die Vor.iussetzung des Tuns, ein Mittel der Bruderliebe im ganzen und 

ein Befehl Gottes, dem man gehorchen soil. Die Rechtsordnung kommt in Be

tracht als System von Gott geordneter Stande, die um dieser Anordnung willen 

heilig sind. Das sind jetzt einfach .gottiiche Standee S. 292. Das Leben im Be-

mf und d.e Betrachtung des Berufes und des gesellschaftiichen Systems als eines 

von der Vorsehung herbeigefiihrten und aufrecht erhakenen Systems zum Besten 

der Christenheit, das wird nun der Inbegriff der Ethik. Aus der Liebe, die das 

an sich christiich nicht Notwendige, die Unterwerfung unter die Rechtsordnung zum 

Besten des Nachsten iibt, wird der Gehorsam und der Vorsehungsglaube, der Staat, 

Gesellschaftsordnung und Recht als gottiiche Ordnungen ehrt, in denen zu bleiben 

und dem Nachsten zu dienen einfach Gehorsamspflicht ist. Das ist von Eger sehr 

treffend im e.nzelnen.ausgefiihrt, der mit Recht zugleich zeigt, dafi damit ein eigener 

ethischer W ert der Weltordnung immer noch nicht anerkannt ist. Man dient Gott 

m vocatione nicht per vocationem. Aber im ubrigen ist das Bild ganz verandert. 
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windlichkeit der Siinde konnte nicht an der Bergpredigt, sondern 
nur am Dekalog ihr Schibboleth haben. Die religiose Volksethik 
Alt-Israels eignete sich hierzu besser als der rein auf die person
liche Innerlichkeit gerichtete Radikalismus der Jesuspredigt, und 
die spatere Ethik Luthers zog iiberhaupt in immer weiterem Um
fang das alte Testament und die jiidische MoralweLsheit heran *'"). 

Wie der Staat nicht mehr von aller Einwirkung auf die Religion im Gefiihl seiner 

niederen Natur sich zuruckhalten mufi, sondern als christliche Obrigkeit jetzt zum 

Dienst an der Kirche und fiir die Wahrheit verpflichtet ist, so sollen auch die 

Christen sich nicht mehr blofi duldend und zuwartcnd der Rechtsordnung gegcn-

ttber verhalten. Von der Rechtsordnung selbst heifit es jetzt: .Was ist der W e l t 

G e r e c h t i g k e i t anderes, denn dafi jedermann tue in seinem Stande, was cr 

schuldig ist ? Welches heifit desselbigen Standes R e c h t als Mannesrecht und 

Frauenrecht, Kindesrecht, Knechts- und Magdsrecht im Hause, Biirgerrecht oder 

Stadtrecht im Lande; welches alles steht darin, dafi die so anderen Leuten ver

stehen und regieren sollen, solches Amt mit Fleifi, Sorgen und Treuen ausrichten, 

die anderen auch desgleichen schuldigen Dienst und Gehorsam treulich und wiliig 

leisten* S. 300, .Solches alles hat Gott geboten, das mufi nkJit unrem sein, ja 

es ist eben die Reinigkeit, damit man Gott sucht. Also, wenn ein Richter sein 

Amt treibt und einen Uebeltater zum Tod verurteilt, das ist nicht «ein, sondern Gottes 

Amt und Werk. Darum ist es ein gutes, reines und heiliges Werk (wo anders er 

auch ein Christ ist), welches er nicht konnte tun, wo nicht zuvor ein reines Herz 

da ware* S. 306. In* ausdrucklichen Gegensatz gegen den oben geforderten Ver

zicht auf eigenes Rechtsuchen heifit es jetzt, man solle zunachst nach Frieden und 

Vertraglichkeit trachten; .will aber solches nicht sein und kannst du es nicht lei

den, so hast du Recht und Obrigkeit im Land, d a b e i d u e s in o r d e n t -

l i c h e r W e i s e m a g s t s u c h e n * S. 316. Das sind ebenso scharfe Selbst-

korrekturen wie die friiher geschilderten in Bezug auf das Verhaltnis von Staat und 

Kirche, Freiheit und Zwang, urtd beide Korrckturen hangen tmtereinander selbst 

zusammen. Denn die anfangliche Forderung der Freiheit und Scheidung beruhte 

auf der Geringschatzung von Sti\at und Rechtsordnung. In der spateren Gestalt 

aber ist Luthers Ethik dauernd geblieben, und die Dekalog - Erklarung der Kate

chismen hat ihr die dauernde klassische Gestalt gegeben bis heute. 

**•) S. Eger, Anschauungen Luthers vom Beruf, S. 124: »Es scheint nicht 

iiberflussig, darauf hinzuweisen, wie stark auf diese sich stetig steigernde Weltoffen-

heit der lutherischen Anschauungen die Beschaftigung mit den alttestamentlichen 

Schriften eingewir^t hat. Die oben angefiihrten Stellen iiber den Wert der irdi

schen Gaben und Giiter sind fast samtlich Auslegungen verschiedener Schriften des 

A. T. entnommen.* .Dem A. T. fehlt eben jede Spur von Weltflucht, \on Gicich-

gtiltigkeit gegen irdische Dinge und Verhaltnisse; es ist daher unter alien Lmstan-

den ein sichert res Mittel fiir Gewinnung eines gesunden Verstandnisses dessen, was 

die Erde bietet, als das mancherlei MifiverstandnissCn (!) ausgesctzten N. T. Der 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. * 32 
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Aber, indem so der Dekalog zum Inbegriff des christlichen Sitten
gesetzes wurde, empfing cr zugleich eine neue theologische Deutung. 
Es ist auch hier nicht mehr die Uebereinanderschichtung der Lex na
turae und ihres von Christus beglaubigten Ausdruckes im Dekalog 
einerseits und der hoheren theologischen Tugenden sowie der evan
gelischen Rate andererseits. Der Dekalog und mit ihm die Lex 
naturae, wie sie in ihrem urspriinglichen Vollsinn war, wird ganz 
eingetaucht in die christlichen Gedanken und fur volHg identisch 
erklart mit dem evangelischen Grundgesetz der Gottes- und Bruder
liebe, so dafi es nichts mehr neben und iiber ihm gibt, sondern 
in ihm, sobald er voll verstanden wird, alles enthalten ist, Zu 
diesem Zweck wird der Unterschied der ersten und zweiten Tafel 
aufs starkste betont. Die erste Tafel mit ihren das Verhaltnis zu 
Gott betreffenden Geboten enthalt die grundlegende Forderung 
von Ehrfurcht, Liebe und Vertrauen, die nur auf Grund der 
glaubigen Gnadengewifiheit erfiillbar sind. Sie fordert die richtige 
, religiose Grundverfassung, die motus spirituales, und ist die spi
rituale oder, wie wir sagen wiirden, die rein religiose Forderung, 
Aus dieser Forderung oder ihrer Erfiillung ergibt sich dann aber 
auch die zweite Halfte, die Forderung des Verhaltens gegen den 
Nachsten im Sinne einer die natiirlichen gottgesetzten Lebensord
nungen zum Anlafi und zur Voraussetzung nehmenden Liebes-
iibun;.;. Hierin ist die ganze Berufs- und Standelehre, die ganze 
Fiigung in die gegebenen Verhaltnisse in Staat und Gesellschaft 
enthalten, die ganze Liebesbetatigung nicht oberhalb, sondern 
innerhalb der natiirlichen Lebensformen. Aber wahrhaft ethischen 
Wert hat die Erfiillung dieser zweiten Tafel nur, wenn sie aus 
der spiritualen Gesinnung des Glaubens hervorgeht und auf das 
Ziel einer Betatigung und Bekundung des Herzensglaubens an 
den Nachsten, auf einen Zusammenschlufi aller in diesem eigent
lichen und allcinigen Lebenswert hinarbeitet. Daher ist der Deka-
U's: nnd das Naturgesetz voll verstanden das rein christlich-spiri-
tiiale Ideal. Wo Dekalog und Naturgesetz ohne diese Motivie-

Rrdcn, am >1ein der Christ im Gottvertrauen lebt und wirkt, ist j e t z t nach 

l . r iKi- AIl^icht die W e l t G o t t e s . * So ist in der That Luthers Familien- und 

U ,rtscii;ii(-cihik -rofienteils der jiidischen Spruchwcisheit entnommen. Nur ist das 

5c!u\crlich I nie uiigewollte Wirkung des A. T., sondern umgekehrt ein Deckung-

^iiclicn l.ciin A. T. fiir die Dinge, die aus dem N. T. nicht zu belegen waren, 

\ \ i ; vvtrden sehen, wie der Calvinismus in dieser Richtung noch viel weiter gehen 

muiMc, um sich als biblisch zu behaupten. 
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rung und Abzweckung verstanden werden. — und das haben die 
Heiden getan und tut bis heute die unerloste Vernunft ^— da 
sind beide nicht voll begriffen. So haben die Heiden und die 
Lehrer der verbUebenen Reste der Lex naturae im Grunde nur 
die zweite Tafel gekannt und die erste vergessen, Sie haben 
dabei im positiven Recht, besonders im romischen Recht und in 
der philosophischen Moral, diese zweite Tafel sehr gut ausgelegt. 
Aber all das ist erst zu brauchen, wenn es mit der rechten christ
lichen oder spiritualen Gesinnung, mit dem Geist der ersten Tafel, 
der im Urstand zugleich der Geist der voll verstandenen Lex 
naturae war, beseelt und belebt wird. Ohne das ist alles kalte 
Selbstgerechtigkeit und heidnische SelbstUebe. So kann die wis
senschaftliche Ethik des Protestantismus die Lex naturae nach 
dem Dekalog und nach Cicero und Aristoteles auslegen, aber die 
entscheidende Christlichkeit gibt erst die diese Formen beseelende 
und durchgliihende, in Kreuz und Leid und Anfechtung bewahrte 
Gesinnung der auf den Gnadentrost begriindeten Dankbarkeit und 
Hingebung gegen Gott. 

So wurde es fiir die Ethik des Protestantismus beider Konfes
sionen die Grundaufgabe, den r i c h t i g e n Begriff des D e k a l o g s 
zu entwickeln, in welchem der innere Glaubenstrieb und die posi
tive Offenbarung des Ideals zusammentreffen, in welchem die Unter
scheidung und Aufeinanderbeziehung der ersten und der zweiten 
Tafel die eigentliche theologische Meisteraufgabe ist, und bei dem 
zwischen dem absoluten Dekalog und Naturrecht, wie beides im Ur
stand war und von Christus erneuert worden ist, und dem rela
tiven Dekalogs- und Naturrechtsverstandnis, wie es mit Verkennung 
der ersten Tafel die heidnisch-philosophische Ethik, die Juris
prudenz und das natiirliche Gewissen hat, scharf zu distinguieren 
ist. In der absoluten Gestalt des Urstandes aber ist das Wesen 
dieses Sittengesetzes einfach eine religiose Beseelung der natiir
lich gegebenen Verhaltnisse und Pflichten, eine Durchgeistigung 
der Natur mit den motus spirituales gewesen, wie die ganze 
Urstandslehre ja nicht mehr Natur- und Uebernatur iibereinander-
schichtet, sondern die Vollkommenheit des Menschen in seinem 
natiirlichen Wesen bestehen lafit. Das ist bei aller Beibehaltung 
der Formeln und Theorien doch eine neue Deutung der patristisch-
mittelalteriichen Gleichung von Dekalog und Naturgesetz, eine 
neue Fassung des Naturgesetzes selbst. Dieses ist nicht mehr 
der Radikalismus der Personlichkeitsidee, der Gleichheit, des 

32* 
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Gemeinbesitzes, des Lebens ohne Gewalt und Recht, sondern die 
Glaubensbcseelung aller naturlichen Handlungen und Notwendig
keiten, da alles, was die gottgesetzte Natur fordert, vereinbar 
ist mit der Glaubensgesinnung der Gottesliebe und Bruderliebe. 
Aus einem solchen Naturgesetz konnen daher auch keine egalitaren 
und keine kommunistischen Folgerungen mehr abgeleitet werden, 
nicht blofi wcil es in seiner gegenwartigen relativen Gestalt durch 
die Verhaltnisse des Siindenstandes modifiziert ist, sondern weii 
es an sich keine solche Konsequenzen aus sich hervortreiben 
kann. Es ist lediglich die Erfiillung der durch die natiiriichen 
Verhaltnisse und gottliche Ordnung geforderten Betatigungen mit 
dem religiosen Gesinnungsinhalt des Gottvertrauens und der 
Gotteshingebung sowie die Motivierung des sozialen Handelns aus 
der Liebe, indem die soziale Niitzlichkeit um der Liebe willen 
und nicht blofi um der Niitzlichkeit willen betont wird. Freilich. 
ist dabei die Frage, welches die aus der Natur folgenden Ver
haltnisse sind. Dariiber ist bei den unbestimmten aber schmerzen-
losen und harmonischen Verhaltnissen des Paradies'es nicht viel 
zu sagen. Es versteht sich von selbst, dafi damals beides sich 
vertragen hat und bedarf keiner genaueren Untersuchung. Jeden
falls herrschte unbegrenzte Liebe und Freiheit von Zwang und 
Schmerz. Aber das dort und damals Vereinbare ist nun im Weltlauf 
auseinandergetreten: das mit Staat, Recht und Gewalt arbeitende 
relative Naturgesetz des Siindenstandes entzweit sich mit der auf 
Recht, Gewalt und Selbstdurchsetzung verzichtenden religiosen 
Liebesmoral. Bei der Erneuerung und Auslegung des Dekalogs 
und Naturgesetzes durch Christus tritt daher der rein religios be-
.stimmte Lebenszweck und die rejn religios bestimmte Liebesge
meinschaft als das die innere Person betreffende eigentlich christ
liche Ideal neben die weltliche Berufs-, Staats- und Gcsellschafts-
moral, der der .Mensch durch ^^Amt̂  oder durch Einordnung in 
die staatlich-gcsellschafthche Ordnung mit ihren Rechts- und 
Zwangsmerkmalen angehort. 

Das ist der schwierige Punkt in der lutherischen Ethik. 'Die 
patristisch-thomistische Lehre hatte ihre doppelte Moral erklaren 
konnen, indem sie das Naturrecht zu einer die Sunde zugleich 
strafenden und heilenden Ordnung modifizieren liefi und dann 
im Siindenstand iiber diesen Ordnungen die eigentiich - christ
hchen Ordnungen als hohere Lebensgemeinschaft aufbaute. Wenn 
aber Luther jene katholische Theorie sich aneignete, so pafite sie 
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nicht recht zu seiner Grundanschauung, da aus dieser sich wohl 
eine Entleerung der natiirlichen Ordnung von ihrem urspriing
lichen geistHchen Inhalt durch den Siindenfall, aber kein materieller 
Gegensatz beider ergeben kann. Entweder ist fiir eine Ver
wandelung des paradiesischen Naturrechts in ein vielfach ent
gegengesetztes Naturrecht des Siindenstandes, also fiir den 
wesenthchen Gegensatz des paradiesischen und des gegenwartigen 
Naturrechts kein Raum, und dann mufi das gegenwartige Natur
recht und die ihm entsprechende politisch-soziale Ordnung in 
einer dem christlichen Gedanken wirklich konformen und mit 
ihm vereinbaren Gestaltung vorliegen oder in ihn iibergefiihrt 
werden. Oder es hat sich in der Tat das paradiesische Natur
recht in ein ihm stark entgegengesetztes empirisches Naturrecht 
verwandelt, dann sind dessen Ordnungen nicht einfach Formen 
und Voraussetzungen, die mit christlicher Gesinnung und spiri-
tualer Gottesliebe ausgefiillt werden konnen. Im letzteren Falle 
besteht ein materieller und direkter Gegensatz. Indem Luther den 
letzteren Fall annimmt, besteht zwischen seinem Ideal von Natur
gesetz und Dekalog oder seinem Grundbegriff des christlichen 
Sittengesetzes und der wirklichen zwiespaltigen Anweisung der 
Christen zu einer inneren Moral der Person und einer aufieren 
Moral des Amtes ein iiberaus peinlicher Gegensatz. Hier bricht 
in Luthers Lehre die jeder christlichen lithik wesentliche Span
nung gegen die Welt und Natur wieder hervor, die er in seinem 
Ideal des Gesetzes aufgehoben hatte. Der Gegensatz, der im 
Katholizismus als Stufengegensatz der relativ-naturgesetzlichen 
Unterstufen und der eigentlich-christlichen Oberstufe sich ausgebildet 
hatte, wird hier in jede Personlichkeit hineingetragen als Gegen
satz zwischen »Person« und »Amt«. Indem Luther mit dem Ka
tholizismus den kirchlichen Gnaden- und Universalitatsgedanken 
behauptete und ihm die Weltverwerfung der Sekte unmoglich 
war, mufite seine Ethik den Gegensatz von Weltmoral und Gnaden-
moral auch ihrerseits in sich aufnehmen. Sie hat ihn nicht auf 
Stande und Gruppen zu gegenseitiger Erganzung und Stellver
tretung verteilt, sondern jedes Individuum einfach in die Dupli-
zitat der Moral hineingestellt und diese Duplizitat teils aus Gottes 
Anordnung und Verfiigung, teils aus der Siinde, teils aus den 
Bedingungen des korperlichen Lebens erklart. 

Immerhin hat Luther den Gegensatz im Laufe der Zeit zu-
sehends gemildert. Wie im Kirchenbegriff iiber den anfang-
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lichen Subjektivismus immer mehr die Objektivitat der Anstalt 
herrschend wurde, so wurde in der F^ ik gleichzeitig und m 
engem Zusammenhang damit immer mehr der Gegensatz von 
Amt und Person, von Bergpredigt und relativem Naturrecht ge
mildert. Die weltlichen Ordnungen und Verhaltnisse wurden immer 
mehr blofie Formen und Lebensbedingungen, die mcht sowohl 
auf die Relativierung der Vernunft durch die Sunde, als auf 
positive Ordnung und Einsetzung Gottes und dem Naturgesetz 
entspringende allgemeine Voraussetzungen zuriickgefuhrt wer
den «')• So kann schliefiHch die aristotelische, ciceroniamsche 

» « ^ * e s e Herabsetzung der staatlich-gesellschaftlichen Werte zu blofien For

men und Voraussetzungen der Liebesbetatigung des Glaubens, indem die Nachsten

liebe am besten durch BenUtzung der dem Wohl der Gesellschaft dienenden Ord

nungen betatigt wird, charakterisiert auch noch die Ethik des modernen Luther

tums. Dabei wird dann die Wissenschaft als Mittel der fur den Beruf und die 

Gesellschaft unentbehriiche .Naturbeherrschung. und die Kunst als fur die Frische 

der Berufsarbeit unentbehriiche .Erholung. gewertet. S. Gottschick, Ethik S. 127: 

.Die weltlich-sittlichen Gemeinschaften in ihrer beruflichen Gliederung sind die 

u n e n t b e h r l i c h e n M i t t e l zur Erhaltung des natiiriichen Lebens der Mensch

heit, die die uneriafiliche Voraussetzung fur die Umgestaltung der Menschheit zum 

Reiche Gottes ist. An die Stelle von Luthers objektiver Begrundung auf die lex 

divina naturalis ist also das Zeugnis der Geschichte zu setzen, welches beweist, dafi 

nach Gottes Willen die verschiedenen Klassen der weltlichen Berufe auf das Reich 

Gottes abzwecken. Gilt dies alles schon von dem biirgerlichen, dem Erwerbs-

beruf, so erst recht, wenn in dem christlichen Beruf ebenso, wie es schon beim sitt

lichen geschehen mufi, die iiber jenen weit hinausgehende Summe der Aufgaben 

eingcrechnet werden mufi, die als r e g e l m a f i i g e , s i c h d e m E i n z e l n e n 

a u > s e i n e n k o n > t a n t e n V e r h a l t n i s s e n in Familie, Gesellschaft, Staat 

und Kirclie ergeben^. Herrmann, Ethik^ 1904 S. 158: .Wi r erweisen uns nur dann 

.TIS Christen in der Welt, wenn es uns selbstverstandlich wird, i n d e r u n e r -

s c h O p f l i c h e n ( 3 e s t a l t u n g s k r a f t d e r N a t u r (d. i. die Lex naturae 

LuthLi> ohne seine Festiegung auf bestimmte dauernde Ordnungen) das Wirken 

Gottes . u sehen, also die n a t i i r l i c h b e g r i i n d e t e n m e n s c h l i c h e n G e -

m e i n s. c h a f t e n , die wir in der Welt vorfinden, als von Gott uns g e g e b e n e n 

G r u n d l a g e n u n s e r e r L e b e n s o r d n u n g u n d F o r m e n u n s e r e r 

T a t i g k V? i t zu verwerten*. Wie Luther die standisch-ziinftige, absolutistische und 

agrarische Lebensverfassung als dauernd vom Naturrecht geforderte und mit dem 

Christentuni vertragliche Form des aufieren Lebens betrachtete, so wird hier eine 

unbegrenzt bewegliche Gestaltung dieser Dinge mit Einschlufi der modemen mili-

tarisch-kapitalistischen und wissenschaftlich-kiinstlerischen Kultur als vom Glauben 

zu beseelende .Form* des natiirhchen Lebens betrachtet. Ebenso bei v. d. Goltz, 

'Grundlagen der christlichen Sozialethik*, der in seinem .soziologischen* Teil die 
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und stoische Ethik und die antike humanistische Politik, Oeko
nomik und Soziallehre wieder angeeignet werden. Sie bedeutet 
Materialien, Formen und Stoffe, die, der religiosen Motivierung 
entbehrend, an sich noch keine Moral sind, die aber als Ausfliisse 
des Naturgesetzes nur wieder mit dem urspriinglich im Naturge
setz enthaltenen religiosen Prinzip durchdrungen zu werden brau
chen und dann christliche Moral werden. Der Gegensatz zwischen 
dem Gesinnungschristentum und der weltlichen Amtsmoral ver
schwindet immer mehr als materieller und direkter Gegensatz und 
wird immer mehr aus einem Gegensatz zu einer gegenseitigen 
Erganzung und Erfiillung des Zusammengehorigen. Die gegebenen 
und bei ihrer Vernunftgrundlage oder gottlichen Einsetzung immer 
dauernden Verhaltnisse werden immer mehr zum Normalcn, und 
die christliche Moral wird, wie die modernen Lutheraner sagen, 
immer mehr »zur Wahrheit der natiirlichen*, das Werk der Er
losung besteht immer mehr in der »Verklarung des gottgeschaffe-
nen Natiirlichen, nicht in einer Art Ausrottung gottgeschaffener 
Natur* 22̂ ), auch, darf rhan hinzusetzen, nicht blofi im geduldigen 

lutherische Naturrechtslehre durch eine moderne Lehre von den . n a t i i r l i c h e n 

G r u n d f o r m e n in F a m i l i e , S t a a t u n d G e s e l l s c h a f t * entwickelt und 

diese .Formen* dann unter die Wirkung des christlichen Geistes stellt; S. 282 : 

»Im Christentum iibernimmt die Religion die Fiihrung im menschlichen Gemein

schaftsleben. . Die Herrschaft des Geistes iiber die Natur wird hier zur allmah-

lichen Vollendung gefiihrt und sowohl alle individuellen und sozialen Gegensatze 

ausgeglichen als auch die eigentiimlichen Krafte der verschiedenen sozialen Kreise 

zur Harmonic gebracht*. Ebenso auch Luthardt, Kompendium der Ethik, 1896; 

JDa der Geist erst, die Wahrheit des Menschen und das Christentum die Wahr

heit des irdischen Lebens ist, so besteht die Wahrheit der Sitriichkeit des natiir

lichen Lebens darin, dafi diese mit dem Sinn und Geist und dem sittHchen Ver-

mdgen geleistet wird, welches das Christentum darreicht. . . Gratia non tollit, sed 

sanat naturam*. Hier ist uberall jede Moglichkeit eines inneren Gegensatzes zwi

schen den natiirlichen Formen der Kulturethik und dem sie erfiillen sollenden radi

kalen und jenseitigen Liebesgeist total vergessen und sind Luthers Kampfe um 

dieses Problem .katholische Reste*. Das Wort Luthardts erinnert unmittelbar an 

das katholische Prinzip: .Gratia praesupponit ac perficit naturam* und zeigt zugleich 

schlagend den Unterschied. Im Katholizismus bildet Natur und Gnade einen Stufen-

unterschied, im Protestantismus fallen schliefilich beide zusammen wie Form und Inhalt. 

2*8) Vgl Luthardt, Compendium 10, Thieme IV; am unbedenklichsten bei 

Uhlhorn, Kath. ti. Prot., S, 2 9 : .Damit ist der DuaUsmus von Diesseits und Jen

seits, von Natiirlkh und UebematUriich, von Christlich und Weltlich, von voll

kommenen Christen und gewShnlichen Christen iiberwunden. Wissenschaft, Handel 
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Erleiden der Natur, sondem in der demiitigen und gehorsamen 
Bejahung, Dabei ist die »Natur«, d. h, die vom Naturgesetz 
bewirkte politisch-soziale Ordnung als eine stabile, eindeutig von 
der Vernunft im Sinne des Territorialstaates geforderte Gesell
schaftsordnung, und das religiose Gefiihl sieht in ihr immer 
weniger den Gegensatz gegen die radikale Liebesmoral, statt 
dessen vielmehr Stiftungen und Verfiigungen Gottes, die Gehor
sam verlangen. An Stelle des anfangHchen Spiritualismus, der 
freien Zwecksetzung aus dem ab.soluten religiosen Zweck und des 
damit gegebenen Weltgegensatzcs tritt immer mehr der Gehorsam 
gegen die positive Autoritat. W'ie an Stelle des Glaubens das 
Dogma, so tritt an Stelle der dem relativen Naturgesetz des Amts 
entgegenstehenden justitia spirituaHs der Person der Gehorsam 
gegen Gottes Ordnungen und gegen die vort ihm gesetzten Welt
verhaltnisse. Die relative, siindig verdcrbte Vernunftordnung wird 
zur autoritativen, rein positiven Tatsachenordnung, in die man sich 
ohne viel Gedanken fiigt. So ist das Problem und der Wider
spruch der lutherischen Ethik iiberwunden '^^^). Die radikale Liebes-

und Gewerbe erhalten ihre freie Bewegung wieder,* Daher meint U., der Prote

stantismus werde die .soziale Frage* liisen, wozu der Katholizismus innerlich un-

flhig und nur aufierlich geschaftig sei. 

-•*•) Vgl. Eger S. I24f.: .Was oben iiber die Umbiegung des Glaubensbegriffes 

und den des Gehorsamis gegen das ofl'enbarte Wort (ioltes gesagt und iiber die 

Nebeneinanderstellung des Gehorsams gegen die Verhcifiungen und desjenigen gegen 

die Gebote Colics gcs.ngt ist, findet seinen klarsten Ausdruck in der Stelle aus d«n 

Enarr in Cenesin: Haec sunt verae laudes o b e d i e n t i a e , quae tantum est vel 

promissionum vel praeceptorum divinorum. In derselben Linie liegt, dafi statt des 

in der „Frciheit eincs Christenmenschen" gepragten Schemas zur Kennzeichnung 

des christlichen Lebens: „Glaube und Liebe" jetzt das andere „GIaube und Ge

horsam gegen C.oiv in den Vordergrund tritt, „Naclidem wir unsere Gerechtig

keit allein auf den verheifienen Samen gesetzt haben, dafi wir auch Gott gehorsam 

sein und in diesem zeiriichen Leben das tun und halten, was er geboten ha t , . 

Darum mufi beides zusammensein, Glaube und Gehorsam gegen Gott". Das macht 

die Werke dc8 Christen im Unterschied von denen der Heiden heilig, dafi sie im 

Glauben an Christus und im Gehorsam Gottes geschehen. Ebenso in der Kirchen-

postille: „Gott will, dafi wir nach der Vergebung dei Sunden in seinen Geboten 

leben- Das, was uns Gehorsam abnotigt, ist je langer je mehr nicht die uns das 

Herz abgewinnende. in Christus offenbare Gn.ade Gottes, sondem die formale Au-

loritat des giittlichen Wortes . S. 125. Der Parallelismus der Glaubcnserkenntnis 

und des Sittengesetzes ist charakterisUsch, beide haben aus gleichem Grund die iden

tische Entwickelung genommen, namlich um des Kirchenbegriff-^s willen. Merkwilr-
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moral verschwindet hinter der Moral des Gehorsams gegen die 
Autoritat. Auf die Gnade begrundetes Gottvertrauen, in den 
Formen gesellschaftlicher Berufspflichten sich bewegende Nachsten
liebe und gehorsame Ergebung in die vom Naturgesetz geschaffenen 
Ordnungen: das wird immer mehr der Inbegriff lutherischer Ethik. 

So sind die tiefen innern Spannungen der christiichen^Ethik, 
die bei jedem Unternehmen, das Leben der dauernden Welt christ
lich zu gestalten, bisher hervorgetreten sind, auch in der reforma
torischen Ethik erhalten geblieben. Auch sie ist ein Kompromifi und 
eine doppelte Moral vor allem in der grundlegenden Fassung 
bei Luther. Nur sind die Gegensatze nicht auf Stufen verteilt, 
sondern ineinandergeschoben zu einer Duplizitat der Lebensstel 
lung jedes Individuums. Der Kompromifi ist tiefer in das Innere 
hineinverlegt und hierbei zunehmend gemildert, indem die Welt 
nicht sowohl als Stiftung der Siinde oder der unter Bedingung 
der Siinde stehenden getrubten Vernunft, sondern als direkte 
und positive Anordnung Gottes hingenommen wird. Die er-
gebungsselige Deinut, die die Gnade der Siindenvergebung hin
nimmt, gleicht sich immer mehr der Demut an, die die gottge
ordneten Verhaltnisse hinnimmt, und umgekehrt, sodafi der reli
giose Stimmungsgehalt nach beiden Seiten ein gleichartiger wird. 
Allein die Naht bricht immer wieder auf. Sobald an dem Ideal 
der Bergpredigt der tiefe Gegensatz der gegebenen Verhaltnisse 
gegen das wahrhaftige christliche Ideal zu Bewufitsein kommt 
und sobald die gegebene gesellschaftUch-politische Ordnung der 
Kirche und dem Worte Gottes sich nicht fiigt, bricht der tiefe 
GroU gegen die Welt der Siinde urid des Teufels los, richtet sich 
die Hoffnung auf den jiingsten Tag und erscheint das Christen-

digerweise haben die Theologen die erste Entwickelung viel beklagt, die zweite 

viel gepriesen, da sie ihnen das heute notwendige weltbejahende Humanitats

christentum darbietet. Daher uberhaupt die Verschrankungen des modernen Urteils 

iiber Luther, das den anfiinglichen, dem Sektentypus sich nahernden Individualis

mus preist und die gleichzeitige Befangenheit in katholischer Weltnegation beklagt, 

wahrend es den Dogmatismus des altemden Luther wieder als Riickfall in den 

Katholizismus und seine gleichzeitige Weltbejahung als modernen Fortschritt riihmt. 

In Wahrheit gehoren die beiden letzteren untrennbar zum Kirchentypus, wie die 

beiden ersteren ebenso untrennbar zu den Annaherungen an den Sektentypus ge-

* hSren. Hierin zeigt sich, wie fruchtbar die Unterscheidung des Sektentypus und 

t'Vdes Kirchentypus, die in II9 gemacht worden ist, fiir die ganze Betrachtung ist. 

• Sie wird sich ebenso furchtbar fiir Calvinismus und Taufertum zeigen. 
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leben wesentlich als Leben unter dem Kreuz und als Hoffnung 
des seligen Jenseits. Die freudige Weltbejahung wird zur dul
denden Weltergebung, und zwischen beiden geht insbesondere 
die Stimmung des Luthertums bestandig hin und her. 

Die Naht bricht aber auch von einer andern Seite her 
auf. Wird die Spiritualisierung des Dekalogs ernst genommen, 
wird wirklich alle irdisch-weltliche Leistung rein aus Gottesliebe 
und Selbstaufgabe abgeleitet und gerade in dieser Motivierung 
die Christlichkeit der Moral gesehen, dann sinken die weltlichen 
Ordnungen zu rein faktischen Umstanden, zu in sich vollig 
wertlosen Formen zusammen, innerhalb deren es gilt, die Welt 
zu haben, als hatte man sie nicht. Die Herabsetzung der Welt 
zu blofien Formen und Voraussetzungen ist ebenso eine Akzeptie
rung der Welt als sie auf der anderen Seite eine Entwertung 
derselben ist. Dann aber ist ihre Auffassung eine asketische 2̂ °) 
im Sinne jeder Leugnung eines Selbstzweckes und einer inneren 
Gottlichkeit weltlicher Ordnungen und Werte. Sie werden zu rein 
positiven Satzungen und Tatsachen, die nur aus dem Willen 
Gottes und aus keiner inneren Notwendigkeit stammen. Sie werden 
vollig formalisiert und ausgehohlt, und das Ausharren in ihnen zum 
reinen Gehorsam und zum blofien Dulden. Innerhalb ihrer wird 
die Welt nicht bejaht, sondern vergleichgultigt und iiberwunden, 
sodafi die Askese als Entwertung der Welt hier nicht mehr blofi 

"SO) Ygi hieriiber meine Darstellung in der .Kultur der Gegenwart*. Charak

teristische Stellen bei Herrmann, Verkehr S. 208: »Das heifit auch nicht die Welt 

verlassen und fliehen, wie sie (die Papisten) ihnen traumen; sondern du seiest in 

welchem Stnnd, Leben und Wesen du wollest — denn du mufit ja etwas sein, well 

du auf Erden lebst —, so hat dich Gott n i c h t v o n d e n L e u t e n , s o n d e r n 

u n t e r d i e L e u t e gewiesen; denn es ist ein jeder Mensch um des andern willen 

geschaff'en und geboren. W o d u n u n , s a g e i c h , u n d i n w e l c h e n S t a n d 

d u e r f u n d e n w i r s t , d a s o l l t d u d i e W e l t f H e h e n * . .Also bin ich 

von der Welt abgeschieden und bin doch in der Welt i . So sagt auch Luthardt 

richtig: .Demzufolge ist im Bereich des aufieren Tuns nicht ein besonderes Ge

biet des asketischen Tuns abzusondern, sondem es zieht sich nur das asketische 

Moment in a l l e s Tun hinein* Ethik L.s. S. 63 ; Braun, Concupiszenz: .So liegt 

Wahrheit in der Paradoxic: dadurch, dafi Luther das ^onchsideal auf die Spitze 

trieb, hat er es in seiner Wurzel zerbrochen* S. 57. Das ist es, was Max Weber 

und ich meinen, wenn wir von einer .innerweltlichen Askese* des Protestantismus 

im Unterschied von der uberweltlichen oder, wenn man so sagen darf, nebenwelt-

hchen Askese des Katholizismus sprechen. 
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wie im Katholizismus an einzelnen Leistungen haftet, sondern 
die ganze Lebensleistung bis. ins Innerste durchdringt und nichts 
ubrig lafit als die Hoffnung auf den lieben jiingsten Tag, der von 
diesen dem christlichen Ideal niemals ganz angemessenen und 
meist durch die Siinde noch vollig verkehrten Lebensbedingungen 
erlost. Nur die eigenmachtige Selbstbefreiung von diesen Be
dingungen, wie sie das Monchtum vollzieht, ist verboten. Statt 
dessen ist die Gesinnung der Weltverleugnung hineingetragen in 
den taglichen natiirlichen Weltgebrauch selbst. Daneben fehlt es 
dann nicht an Aeufierungen einer wirklichen Liebe zu Welt und 
Natur, die ja an sich gut und nur durch die Siinde verderbt sind, 
und die ganze Ethik kann gelegentHch wie eine religiose Verherr-
liphung und Durchdringung der Natur erscheinen. Aber das ist 
eben der tiefe innere Widerspruch, die tiefe innere Spannung^ die 
im Ganzen liegt und die uns zeigt, dafi der vom Katholizismus 
unternommene Kompromifi hier nur an eine andere Stelle verlegt, 
mehr in die innere Tiefe hineingefiihrt ist, dafi er aber ein Kom
promifi bleibt. Es ist der vom praktischen Leben geforderte, mit 
der Universalitat der christlichen Gemeinschaft unumgangliche 
von der Verlegung der Heiligkeit aus der Aktivitat der Subjekte 
in den objektiven kirchlichen Gnadenbesitz ermoglichte Kompro
mifi der rein religiosen Moral mit den Forderungen des Weltlebens. 

Fafit man alles das zusammen und blicken wir auf die Darstel
lung des Mittelalters und der alten Kirche zuriick, so kann man 
sagen : der Protestantismus fiihrt die im spaten Altertum schiichtern 
angebahnte, vom Mittelalter aber erst wirklich vollzogene Re
zeption des Weltlebens in die Ethik einer christlichen Universal
gesellschaft fort und steigert sie bis zum letzten moglichen Grade. 
Indem er eine Erneuerung des urchristlich religiosen Geistes ist, em
pfindet er zunachst gerade darin die hochsten Schwierigkeiten und 
nahert sich einerseits in der Bildung kleiner Gemeinden innerhalb 
der aufieren Christenheit und in der Scheidung der Gesinnungsmoral 
von der weltHchen Amtsmoral dem Sektentypus, der auch in der Tat 
aus ihm heraus an diesem Punkte entspringt. Indem er aber andrer
seits zugleich das Ideal einer die ganze Gesellschaft umfassenden 
reinen Gnadenanstalt und die Einheit der christlichen Gesellschaft fest
halt, verwirft er den Sektentypus als Neigung zur Gesetzlichkeit und 
als lieblose Rottierung und Spaltung. Von dieser Verwerfung aus 
gelangt er zu einer immer steigenden Anerkennung des Weltlebens 
und der Weltmoral. Ganz analog wie im Thomismus der Gegensatz 
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der relativen Lex naturae gegen die Gnadenethik immer mehr 
verschwand und zu einer Unterstufe der Gnadenethik wurde, so 
wird hier die Lex naturae immer mebr zu einer blofien Form, 
die die christliche Gesinnung mit der religiosen Liebe und Kraft 
durchgluht und die sie zur Voraussetzung ihrer Betatigung macht. 
In engem Zusammenhang mit der Auspragung der kirchlichen 
Gnadenanstalt zu einer Staat und Gesellschaft beherrschenden 
Lebenseinheit wird auch die Ethik ausgepragt zu einer christlichen 
Beseelung des Lebens in den gottverordneten und darum heiligen 
.Standen und Berufen*, die mit dem Naturgesetz gegeben sind und 
aufierdem grofienteils im Alten Testament von Gott unmittelbar 
eingesetzt oder bestatigt, vom Neuen Testament nicht widerrufen 
worden sind. Ist katholisch die Gnade die Perfektion und Ueber
bauung der Natur, so ist sie protestantisch die Erfiillung der natur
gegebenen Lebensformen mit der Glaubens- und Liebesgesinnung. 
Verteilt der Katholizismus beides auf verschiedene Stande, so 
fordert der Protestantismus von alien die gleiche Moral. Behauptet 
der Katholizismus die Moglichkeit der vollen Heiligkeit und be
halt er damit Sonderkreise hoherer Christiichkeit, so verhaftet der 
Protestantismus alle unter die Uniiberwindlichkeit der Siinde und 
gibt alien als gleiche Quelle der Moral die Glaubensgesinnung, 
deren Bewahrung bei der Unmoglichkeit einer vollen HeiKgkeit 
dann auch gegen die aufieren Lebensverhaltnisse indifferent ist, 
Es ist die iibliche Auffassung des Protestantismus, dafi er gegen
iiber derjenigen Losung des Problems »Christentum und Kultur*, 
die den Katholizismus und die Sekten gemeinsam beherrschte 
als Askese und Gesetzlichkeit, — dort als das Weltleben aner
kennende und daher verweltlichte, hier als die Welt verwerfende 
und daher schroff einseitige Askese und beide Male als Gesetz — 
seinerseits die gesetzesfreie Innerlichkeit des Christentums und 
damit dann auch die freie Durchdringbarkeit des Weltlebens mit 
der christlichen Gesinnung behauptet habe. Allein das ist beiden 
gegeniiber nur bedingt eine wirklich neue Losung. Das von ihm 
allerdings wieder hergestellte Prinzip der reinen Gesinnungsfreiheit 
ist doch ein inhaltlich streng an die Bibel gebundenes Prinzip 
und steht dadurch der Ethik des Sektentypus mit ihrer gene-
rellen Verwerfung von Recht, Macht, Staat, Gewalt, Eigennutz 
sehr nahe, und die Ausdehnung dieses Geistes vermoge einer 
kirchlichen Erlosungsanstalt iiber eine einheitliche christliche Ge
sellschaft steht andererseits wiederum der Ethik des katholischen 
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Kirchentypus sehr nahe. Die protestantische Losung der Span
nung in der doppelten Moral von Person und Amt ist nicht eine 
Ueberwindung, sondern eine neue FormuHerung des Problems, 
und auch bei dem Protestantismus ist die Verflachung • des Pro
blems zu einer weltiiche und christliche Moral einfach aus der 
Bibelautoritat ableitenden Gesetzlichkeit nicht ausgeblieben. Sie 
ist nicht nur im Calvinismus, sondern auch im Luthertum einge
treten und in dem ersteren nur in dem Mafie starker betont als 
er iiberhaupt die sittliche Organisation der Gemeinde starker 
durchfuhrt 230a). 

230 aj Dieser Satz von der richtigen Mittelstellung des Luthertums zwischen 

einem System gemafiigter Askese und kirchlicher Gesellschaftsleitung einerseits und 

einem sektenhaft enthusiastischem Radikalismus anderseits wird namentlich fiir das 

christlich-soziale Problem der Gegenwart gerne angefiihrt. Die echte christlich-soziale 

Idee ware es darnach, der freien ungesetzlichen Liebesmoral die Gesinnung vorzu

behalten und die Sozialreform selbst lediglich den politischen und sozialen Tech-

nikem zuzuweisen, die aus dieser Gesinnung die geistigen Krafte fiir ihre Aufgabe 

beziehen konnen. .Gewifi, aufiert isich R. Sohm brieflich, ist das Evangelium als 

ein soziales Programm enthaltend verstanden worden. Dadurch wurde das Evan

gelium ein neues .Gesetz*, Welches bald .relativiert*, bald .radikal* durchgesetzt 

wurde. Die Entwickelung bestand aber, glaube ich, darin, dafi dieser Standpunkt 

iiberwunden wird, und den ersten grofien Fortschritt in dieser Richtung mufi ich 

in Luthers Reformation erblicken. Den zweiten Schritt, der zur Gegenwart fuhrte, 

vermittelte dann die Aufklarung . . . Die ethischen Konsequenzen der durch die 

Gottesliebe gegebenen Bruderliebe lassen sich in kelii fiir alle Zeit giiltiges .Ge

setz* oder .Programm* zusammcnfassen und sind darum kein Bestandteil des 

Evangeliums, das fur alle Zeit giiltige Heilsbotschaft ist, das lediglich religiosen 

Inhalts ist, soziale Krafte, aber kein soziales Programm hervorbringt*. Das ist 

nun aber jedenfalls nicht der Sinn des lutherischen Gedankens in seiner Anwen

dung auf soziale Dinge. Denn nach Luthers Idee sind die letzteren nicht frei be

weglich, sondem durch Naturgesetz an eine' vollig antikapitalistische Tendeixz ge

bunden ; die moderne Sozialgestaltung hat Luther im Namen der Natur wie in dem 

des Evangeliums verWorfen, wie der nachste Abschnitt zeigen wird. Andrerseits ist 

aber auch das Evangelium fiir Luther nicht die personliche Liebesgesinnung, die 

die Krafte zu einer Verchristlichung der an sich aus dem Lauf der Dinge not

wendig werdenden Sozialordnungen darbietet, sondern eine Personmoral der unbe

dingten Liebe und Lcidensbereitschaft, die die Amtsmoral des Rechtes und Besitzes 

rticht durchdringt und formt, sondern duldet und leidet als einen uniiberwindlichen 

mit der Siinde gesetzten Gegensatz, Eher fiele der Calvinismus unter diese Auf

fassung, der mit der christlichen Gesinnung in der Tat die gegebene Gesellschaft 

durchdringt und keinen uniiberwindlichen Gegensatz der Amts- und Personenmoral 

kennt. Aber jede solche Gesinnung mufi bei der Anwendung zum Programm und 
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Aus diesen Aehnlichkeiten und Unterschieden gegeniiber dem 
mittelalterlichen Katholizismus ergibt sich auch Aehnlichkeit und 
Unterschied der beiderseitigen Sozialphilosophie. Die protestanti
sche Sozialphilosophie fuhrt das naturrechtliche Gedankenkapital 
der Patristik und des Katholizismus in seiner engen Vcrschlingung 
mit dem christlichen Ideal fort, gibt aber der Beziehung und Zu
sammenfassung beider einen neuen Sinn. Da aber die Span
nungen zwischen diesen beiden Elementen nur an einen anderen 
Ort veriegt sind, so kehren sie in veranderter Weise auch in der 
protestantischen Sozialphilosophie wieder. Andererseits ergibt 

zum Gesetz werden und ist das daher im Calvinismus auch geworden, wobei sein 

Gesetz ja auch kein unwandelbares war, sondern den verschiedenen Lebens

bedingungen der calvinistischen Volker mit grofier Elastizitat folgte ; das wird der 

dritte Abschnitt zeigen. Die von Sohm klassisch formulierte Theorie ist vielmehr 

eine sehr moderne Theorie, wie er selbst anzudeuten scheint. Sie hat zur Voraus

setzung die Einsicht in die Unmdglichkeit einer Festiegung der sozialen Ordnungen 

und die Beurteilung dieser Dinge nach ihrer immanenten rein weltlichen Not

wendigkeit, eben damit der Riickzug der Religion auf das rein Gesinnungsmafiige 

und Religiose. Sie enthalt aber gleichzeitig die ebenfalls modeme Forderung, dafi 

die christliche Gesinnung die soziale Wek durchdringen miisse, d. h, die Forde

rung einer einheitlichen Moral, die im Unterschied von Luthers Dualismus die 

immer bewegliche soziale Welt akzeptieren und zugleich doch auch mit ihrem eigerien 

Geist durchdringen und gestalten soil. Da ist nur eben die Frage, ob und wie 

das gegeniiber dem modernen sozialen Leben iiberhaupt moglich ist, und ob das 

nicht eine innerlichste Umbildung der christlichen Moral zur Einbeziehung der 

weltlichen Lebenswerte notig macht, auch wenn blofi eine Gesinnungsdurchdringung 

der gegebenen Notwendigkeiten gefordert und auch wenn diese emstlich unter das 

Ideal gebeugt werden sollen. Damit ist man aber bei den Problemen der mo

dernen christlichen Ethik, die mehr Aehnlichkeit mit denen des Calvinismus ak 

mit denen des Luthertums haben, freilich auch vom ersteren in einer heute nicht 

mehr moglichen biblizistischen, d. h. stark alttestamentlichen Weise gel6st worden 

sind. Nicht aus der Bibel, sondern aus der christlichen Gesinnung, d. h. aus dem ent-

wickelungsfahigen christlichen Prinzip mussen heute diese Fragen beantwortet wer

den, wenn sie uberhaupt beantwortet werden konnen. Das ist aber etwas anderes 

als die alte lutherische Position. Das ist ein modem entwickelungsgeschichtliches 

Denken, wie ja das die Worte Sohms selbst indirekt mir zu besagen scheinen. 

Die neue Position ist ein Ergebnis eines Fortschrittes, der vom Mittelalter zum 

Protestantismus und von diesem zu einer aus dem letzteren entsprungenen, aber 

mit ihm nicht identischen modemen Christlichkeit fuhrt. Dieser iiberall erkenn-

bare Gmndsachverhalt zeigt sich auch bei dem Problem der Soziallehren des 

Christentums, vgl. meine Darstellung des Protestantismus in .Kultur der Gegen-

wart* I, IV, I S. 634—649. 
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sich von hier aus auch Aehnlichkeit und Unterschied gegeniiber 
dem Sektentypus, Mit diesem teilt der Protestantismus die Gleich
heit und Strenge der christlichen Forderung gegen alle und da
mit-den religiosen Individualismus, Allein er leitet dieses Indi
viduum iiberall erst ab aus der Wirkung der erlosenden Gnaden
anstalt und stellt es vermittelst dieser in den Zusammenhang der 
von ihr umspannten Kulturgemeinschaft. Darum stehen trotz 
alles Individualismus die protestantischen Soziallehren den katho
lischen sehr viel naher als denen des Sektentypus. 

Damit haben wir nun endlich die V o r a u s s e t z u n g e n 
fiir d a s V e r s t a n d n i s d e r p j o t e s t a n t i s c h e n S o z i a l 
p h i l o s o p h i e in der Hand. Von hier" aus erhellt ihr wesent
licher Unterschied gegen die katholische SozialphUosophie und 
auch ihr Verhalten zu dem christlichen Radikalismus, der aus dem 
Protestantismus ebenso als Komplementarbewegung hervorgegan
gen ist wie aus dem Katholizismus. 

Es wird sich im folgenden darur^ handeln, die aus diesen 
Grundlagen emporwachsende Sozialphilosophie des L u t h e r t u m s 
darzustellen, das ziemlich konsequent aus den angegebenen Grund
lagen sich herausbildet, und sodann die des C a l v i n i s m u s , 
die sehr erhebliche Modifikationen an dem gemeinsamen Gedanken
kapital vorgenommen hat. Beiden Konfessionen gegeniiber wird 
die Frage sein nach ihrem Kirchenbegriff und der Art der 
Sicherstellung der Universalitat und Herrschaft der Kirche. So
dann wird es sich um die kirchHche Ethik handeln und die 
Art der Einverleibung der weltlichen Kultur und der profan-
sozialen Werte in diese kirchliche Ethik. Da in dieser Zusammen
fassung des Gesamtlebens unter die kirchliche Idee bewufit 
oder unbewufit das Ideal eines aUe diese Bildungen umfassenden 
soziologischen Grundschemas enthalten ist, so wird es sich weiter 
um das hierbei jeweils vorschwebende soziologische Grundschema 
handeln. Erst auf diesen Grundlagen wird dann die letzte Frage 
nach der besonderen Gestaltung der sozialen Hauptphanomene 
in Familie, Staat und Gesellschaft beantwortet werden konnen. 

Aber das konfessionelle Luthertum und der Calvinismus sind 
nicht die einzigen Erzeugnisse der lutherischen Bewegung. Neben 
diesen dem Kirchentypus folgenden Neubildungen sind aus ihr 
auch solche entsprungen, die den Kirchentypus gesprengt und 
mehr oder minder konsequent den Sektentypus entfaltet haben. 
Hier zieht sich von den Taufern und den Spiritualisten bis 
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zu den Independenten, dem Pietismus und den modernen Sekten 
eine ununterbrochene Kette von Komplcmentarbewegungen, die, 
wie bereits mehrfach gezeigt, aus Luthers Ideenwelt hervorgehen 
mufiten, sobald dessen Voraussetzung, der Kirchengedanke, durch
brochen wurde und denen er selbst sich in seinem Gemeindeideal und 
in seiner radikalen mystischen Ethik bei aller inneren Fremdheit 
doch auf Haaresbreite genahert hatte. Sie bringen erst durch ihren 
Kontrast den konfessionellen kirchenbildenden Protestantismus zum 
vollen Verstandnis. Ueberdies aber haben sie seit ihrer Los
losung von der Reformation diese aufs starkste riickwirkend be
einflufit, das Luthertum, indem sie es iiber die Gefahr des Sub
jektivismus aufklarten und in den strengsten Objektivismus hinein-
trieben, den Calvinismus, indem sie ihn zu weitgehender Aufnahme 
ihres Heiligungsgedankens veranlafiten und damit schliefilich seine 
volks- und staatskirchliche Struktur briichig machten, Und abgesehen 
von diesen Wirkungen auf die Konfessionen haben sie eine all
gemeine weltgeschichtiiche Bedeutung, indem sie mit ihren Konse
quenzen und Auslaufern den religiosen Subjektivismus iiberhaupt, 
die Trennung von Staat und Kirche, die Independenz der Ge
meinden und schliefilich des Individuums bedeuteten und damit 
dem Subjektivismus der Aufklarung einen vollen Strom religioser 
Motivierungen zufuhrten. So hat ein letztes Kapitel noch von dem 
S e k t e n t y p u s auf p r o t e s t a n t i s c h e m B o d e n zu handeln. 

2. D a s L u t h e r t u m. 

Auf dem Grunde der spateren, entschlossen landeskirchlichen 
Ideen Luthers erhob sich das gesamte Sozialwesen des Luthertums 
d. h. derjenigen kirchlichen und kulturellen Bildungen, die konse
quent und ohne wesentliche Neuerung aus den lutherischen Ideen 
entwickelt worden sind. Dieses Luthertum ist iiber seine Stamm-
lande hinaus freilich nur in die deutschen Territorialstaaten, die 
skandmavischen und baltischen Lander vorgedrungen und hat 
auch an der deutschen Westgrenze starke Veriuste an den Cal
vinismus erhtten. In Frankreich, England, den Niederianden und 
bchottland erlag es uberall andersartigen, aktiver vordrin-
genden kirchlichen BUdungen. Im Suden und Osten ist es 
durch die katholische Gegenreformation zuriickgedrangt wor
den die den Ihomismus und die Renaissance zu einer neuen 
verbindung sammenschmolz und dadurch dem Luthertum sozial und 
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kulturell in vieler Hinsicht auf einige Zeit wieder iiberlegen wurde. 
Sein Fundament ist iiberall der Gedanlce einer kirchlichen, 

von religiosen Ideen zwangsmafiig beherrschten Kultur, so sehr 
auch in ihm theoretisch weltliche und geistliche Gewalt von ein
ander unabhangig gemacht sind und die katholische rechtliche 
und mit direkten .kirchlichen Mitteln zwingende Oberherrschaft 
einer internationalen, hierarchischen Kirche beseitigt ist. So bleibt 
das Zentrum seiner Soziallehren doch iiberall der Begriff der 
Staatskirche, und alle aufierreligiosen Sozialbildungen erscheinen 
in dem Lichte, wie es sich aus ihrer Eingliederung unter den Ge
danken einer von der Kirche mit religiosen Endzwecken durchwirkten 
einzelstaatlichen Gesellschaft ergibt. Das gehort beim Luthertum 
nicht blofi zum religios-ethischen Ideal, es gehort zur Moglichkeit 
seiner Existenz, die ohne Halt ist, wenn nicht ein christlicher Staat 
oder eine christHche Gesellschaft dieser zarten organlosen Pflanze 
das Spalier darbietet, an dem sie emporwachsen und die P'riichte 
ihrer reihen Innerlichkeit reifen lassen kann. 

Der Kern des Ganzen ist daher der spezifisch lutherische 
B e g r i f f d e r K i r c h e , und fiir diesen ist wiederum die prin
zipielle religiose und dogmatische Anschaiiung der Kirche von 
sich selbst grundlegend 2^ )̂. 

Hier ist nun das Entscheidende erstlich die von Luther vor-
genommene und von den lutherischen Theologen im wesent
iichen wahrend der klassischen Zeit des korrekten Luthertums 

2*1) S. hierzu Moller - Kawerau, Lehrbuch der Kirchengeschichte I I P , 1907, 

Riecker, Die rechtliche Stellung, und vor allem Sohm, Kirchenrecht I. Die 

Darstellung von Sohm ist nicht nur iiberaus geistvoll, sondern hat auch einen sehr 

unbefangenen, durch moderne kirchenrechtliche Konstruktionen nicht getriibten 

Blick fiir das Geschichtlich-Tatsachliche. Hier ist die lutherische Lehre in ihren? 

innerlichsten und eigentlichsten Ziele verstanden. Die Paradoxic der Sohmschen 

Darstellung entsteht nur dadurch, dafi sie den iiberidealistischen Wunder- und 

Glaubensbegriff des Luthertums von der Kirche, den dieses selbst durch ein sehr 

realistisches weltliches Kirchenrecht erganzt hat, wie etwas auch ohne diese Er

ganzung existieren Konnendes und Sollendes behandelt; und das historisch An-

fechtbare ist die Gleichsetzung jenes idealistischen lutherischen Kirchenbegriffes 

mit dem urchristlichen, der noch iiberhaupt keine rechtliche Tradition hatte und 

nicht mit rechtslosen, aber rechtlich vollig unprazisierten Vorstellungen arbeitet 

und vor allem das Amt unter den enthusiastischen Begriff des Charisma stellt. 

Dariiber sogleich mehr; aufierdem vgl. oben S. 452 f. Der Punkt , an dem 

ich von Sohms Darstellung des Faktischen abweichen zu miissen glaube, kommt 

spater zur Besprechung, vgl. Anm. 236. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. a i 
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immer festgehaltene ungeheure Spiritualisierung der Kirche. Der 
zweite entscheidende Grundzug ist dann aber, dafi diese vollig 
spiritualisierte Kirche, die kein menschliches Zwangsorgan fiir 
die Feststellung der reinen Lehre mehr besitzen und die auch ihre 
Kirchenzucht durch kein aufieriiches, rechtlich formulierbares Ge
waltmittel durchsetzen kann und will, trotzdem ganz und gar auf 
den Gedanken einer einhelligen und unwandelbaren dogmatischen 
Lehre erbaut ist, die nur in ihrer Reinheit und Geschlossenheit die 
Erlosung von Siinde und Verdammnis zu bewirken imstande ist; 
dazu kommt, dafi sie trotz ihrer Spirituahtat und ihres Verzichtes 
auf ein ihr als solcher zustehendes Rechts- und Zwangsmittel doch 
zugleich das aufiere Leben des von ihr beherrschten politischen 
Gebietes unbedingt sich unterwerfen mufi. Das sind Gegensatze, 
die an und fur sich zu jedem bisherigen christlichen Kirchenbe
griff enthalten sind, deren Spannung aber nirgends so weit ge
trieben ist als im Luthertum und deren Feindseligkeit auch seine 
ganze Entwickelung gelahmt hat. 

So versteht sich die i d e a l i s t i s c h e S e i t e d i e s e s 
K i r c h e n b e g r i f f e s , von der her er etwas vollig Neues in der 
Geschichte des christlichen Kirchenbegriffes ist. Die Schrift als 
Tragerin der reinen Lehre von der siindenvergebenden und er-
neuernden Gnade bewirkt alles rein durch sich selbst, durch 
ihre dem Glauben gewisse innere Wunderkraft. Sie beweist durch 
das Zeu<,mis der inneren Erfahrung ihre eigene gottliche Inspiriert-
hcit, die sich in stcij^endem Mafie auf den gesamten Schrift-
inhait bis auf Interpunktion und Textform erstreckt. Sie ist 
dadurch die absolute und alleinige, die die Kirche selbst leitende 
Norm, d\c Autoritat, in der Christus selbst wirksam ist und neben 
dci cs keiner inenschlichen Tradition, keines unfehlbaren Lehr-
amtcs, keines Priestertums und keiner Hierarchie bedarf. Sie legt 
sich selber aus, indem sie aus den klaren Stellen die dunklen 
normiert und durch die Kraft des ihr einwohnenden heiligen 
ticistes ein vcillinr cinhclliges, objektives Bekenntnis bewirkt; diese 
von tier Schrift selber hervorijebrachten Normen ihrer eigenen Aus-
le:4iin- sind nicdei-elegt in den Symbolen. Die Schrift oder 
der in nnd durch die Schrift Vvirksame Christus vollzieht das 
Werk der rrecli-t imd der Sakramente, wobei der ordnungsmafiig 
beniier.(> (.cistliche nur ihr Organ ist und vermoge der reinen 
l.elue n in - iu . selbst in ihm redet, predigt und urteiU. Die 
Schiit;, ,„,icr Christie durch sie, fiofit den Glauben, die Liebe und 
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den Gehorsam ein, vermoge dessen alle sich der Schriftwahrheit 
unterwerfen, den durch Charisma und BefufsbUdung zur Verkundi-
gung geeigneten Prediger wilUg anhoren und die geistlichen 
Strafen gerne leiden. So regiert Christus durch die Schrift die 
Kirche, ist er selbst der Inbegriff der obersten Lo.segewalt, d< r 
Bewirker der sakramentalen Vorgange, der Trager der Jurisdik
tionsgewalt, die formende, leitende, urteilende Macht in der Ge
meinde, die alles durch rein spirituelle Wirkung leistet, was 
Papsttum, Priestertum, Hierarchie, romisches Recht und romische 
Zwangsgewalt durch aufierliche menschliche Mittel geleistet 
haben. Das Regiment, die oberste Lehrinstanz und die richter-
liche Hoheit sind nicht bei der Gemeinde, die vielmehr nur 
das Produkt der Schrift und reinen Lehre ist; sie sind nicht 
bei den Geistlichen, die nur die geordneten Durchgangsstellen 
fiir die Selbstauswirkung der Schrift sind; sie sind nicht beim 
Landesherrn, der nur ein zum Dienst am Heiligtum verbundener 
Diener ist und der Selbstauswirkung des Wortes nur seine Dienste 
zur Verfiigung steUt. Es ist vielmehr lediglich die auf das Wunder 
der Schrift erbaute Schriftkirche selbst, deren Wunderkraften man 
nur den Lauf lassen mufi, um von ihr und Christus selbst schliefi
lich alles hervorbringen zu lassen. Wenn katholisch der Papst 
die fortdauernde Inkarnation Christi, die lebendige Lehr- und 
Jurisdiktionsgewalt ist, so ist das fiir das Luthertum die Schrift, 
durch die wie in einem lebendigen, aktionsfahigen Wesen Christus 
alles unmittelbar selber wirkt 2^̂ ). 

"*) Hieriiber vor allem Sohm: der Ausgangspunkt von der produktivcn 

Wunderkraft des Wortes und nicht von der Gemeinde, .S. 511—513; der auf freier 

Liebe und Unterwerfung beruhende seelsorgerliche Charakter der Jurisdiktion 

S. 522, 529; der charismatische Charakter des auf die freie Liebe und »Gcstat-

tung* der Gemeinde rechnenden, nur iibrigens ordnungsmafiig einzusetzenden .\mtes 

S, 500—505, 518; das Urteilen iiber die Lehre Sache der Pastoren, aber nur als 

der berufsmafiigen Organe fiir die Selbstinterpretation der Schrift oder als Mund 

Christi S, 521, 492 f.; die Liebesordnung in der Gemeinde im Gegensatz /ur Rechts

ordnung S. 494—496. Das Entscheidende fur das Luthertum ist der Glaube an 

die wunderbare, automatisch kirchenbildende Kraft des Wortes Gottes, s. die Stelle 

bei Sohm S. 492. Aehnliche Stellen S. 616; auch in der spateren Orthodoxie ist 

es der Grundgedanke, s. Schmidt, Die Dogmatik der ev.-luth. Kirclie" 1S76 S. 432. 

Dieser supranaturale und objektivistische -Spiritualismus verbunden mit der Idee, 

dafi der auf weltliche Wohlfahrtszwecke gerichtete rechtliche Staat an diese Sphiire 

nicht heranreicht, wohl aber ihr dienen darf, ist die Quelle der charakteristischen 

33* 
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Dieser extreme Spiritualismus und alles auf die Kraft der Schrift 
stellende Wunderglaube war praktisch naturlich nicht durchzufuhren. 
In Wahrheit bedurfte diese einhellige, alles uberwindende und 
ordnende Wirkung der Schrift sehr stark der menschlichen Nach
hilfe. Die einhellige Schriftdeutung ergab sich nicht von selbst, 
sondern mufite zwangsweise durchgefiihrt werden. Die geord
nete Aufstellung der Prediger vollzog sich nicht von selbst, 
weder durch eine Selbstdurchsetzung der charismatischen Bega
bung, noch durch freiwillige Liebe imd Unterwerfung unter das 
charismatische Amt; es mufite eine bestimmte Rechtsordnung fur 
die Berufung von Geistlichen und fiir die Anerkennung ihrer 
Autoritat geschaffen werden. Die Jurisdiktion des Bannes setzte 
sich nicht durch freiwillige Unterwerfung durch, sondern nur 
unter Mithilfe staatlicher Einwirkiing und unter Anheftung auch 
biirgerlicher Strafen an geistliche Vergehen. Aufierdem bedurfte 
es der ganzen finanziellen und technischen Ordnung des kirch
lichen Betriebes, wofiir mit dem rein spiritualen Regiment der 
Schrift gleichfalls nicht gesorgt war, von der Verflechtung der 
Kirche mit der Bekundung des Personenstandes und dem Eherecht 
gar nicht zu reden. Fiir die Erledigung all dieser Dinge besafi 
die rein spirituale Kirche der alles bewirkenden Schrift kein Or
gan und vor allem keine innerlich notwendige, gottlich autorisierte 
KeL^elun-. So mufite sie diese Dinge als rein aufierlich und 
n-chnisch, als rein menschliche Zweckmafiigkeiten andern Instan
zen iibergeben, die vom gottiichen Geiste geleitet auf menschlich 
beliebiĵ ^e Weise das Zweckmafiige hervorbringen wiirden. So 
blieb nur der L a n d e s h e r r u n d d i e p o l i t i s c h e Ge
w a l t , die so wie so von amtswegen mit technisch-rechtlichen 
l)in-;en beschaftigt ist und die als wichtigstes Kirchenmitglied, als 
membrum praecipuum, der Kirche diesen Liebesdienst zu leisten 
verpflichtet ist. Dafiir fanden sich dann auch noch naturrecht
liche begriindungen. Die Obrigkeit schutzt das mit dem Dekalog 
identische naturliche Recht und hat als christHche Obrigkeit 
dieses naturliche Recht m seinem Vollsinn zu behaupten, wie es 
audi die erste, den wahren Kultus und reine Gottesfurcht for
dernde Tafel einschliefit. So ist sie als custos utriusque tabulae auch 
naturrechtlich zur Unterstiitzung des Kultus, der, reinen Lehre und 

Aeufierungen Luthers uber das Verhaltnis von Geisdichem und Wehlichem, auch 
tier am meisten modern klingenden. 
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der kirchHchen Jurisdiktion verbunden 2''). Derart kommt es — zu
nachst noch moglichst in Luthers Sinn —̂ zu einer Erganzung der 
rein geistlichen Kirchenordnung durch eine rein weltliche Macht-
und Rechtsordnung, welche mit den weltlichen Zwangsmitteln des 
brachium saeculare das ausiibt, was die Kirche als rein spirituale 
Liebes- und Freiheitsordnung nicht gewaltsam erzwingen kann 
und wUl, Ein rechtliches Zwangskirchentum ist aufgerichtet. 
Allein das Zwangselement wird nicht von der Kirche ausgeiibt, 
sondern seinem niedrigeren Wesen entsprechend vom Staate. 
Dafi das unter der Firma weltlicher Zwangsordnung und unter 
dem Titel biirgerlicher Vergehen geschieht, rettet formell die 
geistliche Liebesnatur der Kirchenordnung, sichert ihr aber ma
teriell die gleiche Wirkung, als ob sie das unmittelbar selbst 
bewirkte; denn es wird hierbei grofitenteils von der weltlichen 
Gewalt auf Anzeige der geistlichen Seelsorgestellen hin vorge-
gangen^^*). Das Verfahren ist nur sehr umstandlich. So wares 
dann zwar eine Preisgebung der acht lutherischen Theorie, aber 
eine einfachere Sicherstellung der Wirkung, wenn schliefilich in 
den Konsistorien kirchliche, vom Landesherrn bestellte Regierungs-
organe geschaffen wurden, die im Zusammenwirken von Geist
lichen und Juristen gleich direkt zwangsmafiig in die Kirche 
hineinregieren und unmittelbar Geld- und Gefangnis- und Leibes-
strafen verhangen und exequieren konnten, die also in der Kirche 
und fiir die Kirche ein die reine Lehre und christliche Sitte auf-
rechterhaltendes Straf- und Zwangsregiment fuhrten ^'^^). 

*") Ueber die Theorie vom membrum praecipuum vorziiglich kiar Sohm 558 

bis 573, iiber die custodia ulrjusque tabulae Sohm 549—558. 

234J Vgl, Sohm 622 u, 627 : »und ware not, dafi weltliche Obrigkeit nach Ge

legenheit der Sachen die Verachter des (zunachst rein geistlichen, von Pfarrer und 

Gemeinde bewirkten) Bannes in ihre Straf auch nahme*. in dem von Luther unter-

schriebenen Wittenberger Gutachten von 1545 uber die zukunftige .\rt der Kirchen

regierung. Sie wird von Sohm mit Recht als spezifisch lutherische Ansicht be

zeichnet entgegen der Melanchthons und der meisten iibrigen, die der Kirchen

regierung die u n m i t t e l b a r e M a c h t geben wollen, *nach der heiligen Schrift 

und a u c h den gemeinen in unseren Landen gebrauchlichen und ublichen Rechten 

zu sprechen, . . arctiora mandata mit Bedrohung ernstlicher Poen als Geldstrafen, 

Gefangnis u. dgl. zu dezernieren*, und die weltlichen Behorden verpflichten wollen, 

die rechtskraftig gewordenen Urteile der Kirchenbehorde >straks ohne Verlange

rung und Verzug zu exequieren* S. 628. 

2»») Zum Ganzen die lichtvolle Darstellung bei Sohm, 542—633. Hier auch 

die richtige Erklarung fiir diese Entwickelung aus dem Verzicht auf den supra-
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Da. was so fur Theorie und Glaube nur ein nebensachliches 
menschliches Bciwerk an dem auf supranaturale KrSfte wesent
lich trbauten kirchlichen Gebilde war, das wurde praktisch 
bc-rciflicherweise die Hauptsache. . Die Landesherrn schufen 
dicT Finicrung der Theologie zu einem einhelligen Dogma und 
gaben den symbolischcn Buchern die Zwangsgeltung. Sie schu-
fen kirchlich-staatliche Behorden, welche Verwaltung und kirch
liches Gericht in ihre Hand nahmen unter Beteiligung der Theo-
logien. Sie ubernahmen die christliche Glaubens- und Sittenord-
nung auf das weltliche Recht und gaben den geistlichen Strafen 
und Mafinahmen burgerHche Rechtstolgen. In der Theorie re
gierte Christus und die Schrift in der Gemeinde, praktisch re
gierten die Landesherrn und die Theologen. Diese ganze Rechts-
o r d n u n g war zunachst freilich etwas Menschliches, Veranderliches 
und Zufalliges, Aber bei ihrer entscheidenden Bedeutung fiir die 
Kirche gewann doch auch sic indirekt wenigstens einen dogmati
schen und gottlichen Charakter. Indem namlich die Wortverkiindung 
ein geordnetes Amt forderte und dieses Amt von Gott in Christus 
selbst eingesetzt war, war dogmatisch die Notwendigkeit eines ge
ordneten Amtes gegeben. Wenn auch dei" charismatisch Begabte 
zu diesem Amte jedesmal an sich bestimmt ist, so hangt doch 
seine l^insetzung in das Amt an der Gottesordnung, dafi ein 
Amt iiberhaupt sei und dafi es auf geordnete Weise ubertragen 

natur.-\lcn Idc.ilivmus. in Sohms personlicher Anschauung eine Wirkung des Klein-

•.;laubcns. wofiir er inshc^ondc^e Melanchthon verantwortlich macht, vgl. S. 6 l2 , — 

l.utlii-r Irti, wic Soliin xci^i, gegen <licse Entwickelung stets protestiert; aber die 

von Soliin angefiihrten SteUen /ciu'cn doch rnehr einen Protest theologisch-biblisch 

li(js;iiinili!tr l.iiiMcluid'.ingen gegen juristisch - kanonistisch begriindete als den 

Kampf lici I'rciwilli'^kLi'^- und Liebesordnung gegen die Rechts- und Zwangsord-

nuni; ; denn 1.. ist 1.Licit, die Siiiulcr in Lehre und Leben dem weltlichen Gericht 

:in7-'</Liu'cn /ll weiterer \\elllicher Bestrafung. Damit ist doch nur mehr formell 

ilie lici(krsLiti;^c (Ordnung unter>chieden, materiell kommt es auf ein Zwangs- und 

Rcclilsverfaiircn auch in christlichen Lehr- und Zuchtsachen hinaus. Man bedurfte 

L-bcn des letzteren, und die formellen Scheidungen Luthers waren praktisch bedeu-

taii^^los. Ks ging eben nicbt anders, S 619: »Das Begehren nach Rechtsordnung 

war auch hier stiirker als der (Jlaube an Christi Regiment und die Macht des 

W.r ' . i- Man w^lhe das Kirchenrecht als Hilfe fiir das Wort. Gut, es kam, aber 

t , k,m, um den Landesherrn zum Herrn auch der Kirche einzusetzen*. — Ueber 

die All wic es kam, s. K. Muller, Anfange der Konsistorialverfassung, Hist. Z. 

302, S. 1—30. 
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werden miisse. So bleibt also ein jus divinum auch im Pro
testantismus, freilich nur ein kiimmerlicher Stumpf: die Notwen
digkeit, dafi iiberhaupt ein Amt sei und dafi der Trager auf ge
ordnete Weise berufen werde. Daraus folgt notwendig ein 
Kirchenrecht jure divino, soweit es sich urn das Dasein des Amtes 
iiberhaupt und um seine geordnete Besetzung handelt. Wie das 
gemacht wird, ist freie Sache rein menschlicher Zweckmafiig
keit. Es ist de jure divino, dafi ein wenigstens diesen Punkt 
regelndes Kirchenrecht iiberhaupt sei. Das daraus entsprin
gende materielle Recht selbst ist rein menschUch. Nur das 
»Dafi«, nicht das »Wie.?« ist gottlich. Ueberdies erstreckt sich 
auch so die Gottlichkeit des Kirchenrechts nur auf die Einset
zung des Schriftamtes, nicht aber auf die weiteren technischen 
Aufgaben des Kirchenrechtes. Immerhin aber geniigt diese in
direkte Gottlichkeit des Grundelementes des Kirchenrechtes, des 
geistlichen Amtes, um dem iibrigens • ganz weltlichen Trager des 
Rechts der Amtsbestellung, der Obrigkeit, eine gottliche Mis
sion und Autoritat zu erteilen, die nicht verfehlen konnte, dann 
auch in den ubrigen Beziehungen dem vom Staat ausgeiibten 
Kirchenrecht den Schimmer einer gewissen Gottlichkeit mitzu
teilen und ihm damit die unentbehrliche innere Festigkeit zu 
geben. Aus dem iibriggelassenen Stumpf eines supranaturalen 
Kirchenrechtes schlugen so wieder die Zweige eines wenigsten.s 
mittelbar gottlichen Rechtes aus, das die Leitung der Kirche oder 
vielm'ehr die amtliche Vertretung der reinen Schriftwahrheit den 
Geistlichen und den Landesherrn gibt. Was der Katholizismus 
durch ein unmittelbar gottliches Recht voUbringt, das vollzieht 
das jedes hierarchisch-priesterlichen Organs beraubte und rein 
spiritualisierte Luthertum durch die Obrigkeit und das weltliche 
Recht, dem aber eben darum auch eine gewisse Halbgottlichkeit 
zuwachst. Die Scheidung des weltlichen und geistlichen Ele
mentes ist nicht eine Trennung, sondern nur eine neue Nuancie
rung ihres Verhaltnisses : jetzt dient der Staat der rein geist
lichen Kirche in freier Liebesgesinnung und beherrscht durch 
diesen Dienst die jedes selbstandigen rechtlichen Organs ent-
behrende Kirche. Die Rivalitat beider Gewalten ist theoretisch 
ausgeschlossen durch die Voraussetzung der in beiden sich durcli-
setzenden und beide im Glauben einigenden Schriftwahrheit unci 
praktisch durch die Schwache der ganz vom Staat abhangigen 
Kirche sowie durch die Aufnahme der religiosen Aufgaben in 
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den eigenen Lebenszweck des Staates " ' ) . Dafi diese neue Rege
lung des Verhaltnisses von Staat und Kirche nach der zweiten 
Seite hin ihre Vorbilder an dem spatmittelalterlichen Landes
kirchentum hat, sei als bekannte Tatsache nur nebenbei erwShnt. 

***) Damit habe ich in der hier allein mdglichen Kiirze Stellung genommen zu 

der beriihmten These Sohms. Sie enthalt die wichtige soziologische Einsicht, dafi 

jedes Kirchenrecht, das Recht der Kirche ist, als zum Schutz supranaturaler Gr5Qen 

bestimmt selber in diese Supranaturalitat hineingezogen wird und dadurch Eigen

schaften erhalt, die es fiir den prazisen und eigentlichen Juristen ganz inkommen-

surabel machen. Es liegt iiberdies der Widerspruch in diesem Recht, dafi es das 

schliefilich ganz individuell personliche religiose Leben durch formalistische und 

rein objektive Mafistabe bindet und hindert, Allein das ist ein Widerspruch, der 

aicht in dem Dasein eines Rechtes in der Kirche, sondern im Begriff der Kirche 

als einer^ objektive Offenbarungsschtttze durch fest erzwingbare Regeln schiitzenden 

Anstalt liegt, Der IdealbegrifF der Kirche als einer lediglich durch das Wort sich 

selbst frei bildendcn und regierenden Anstalt ist eine Utopie des Glaubens. Plistorisch 

ist nun die Frage, ob wirklich Luther rein und aussschliefilich dieser Utopie des Glaubens 

gehuldigt habe, wie Sohm will, und die Einfuhrung eines gettlichen Rechtes in der 

Tat erst auf Rechnung Melanchthons, der Politiker und der Konsistorien komme 

Oder mit anderen Worten, ob Luther, der so viele mittelalteriich-katholische Mo-

mente des Kirchenbegriffes, besonders den der alleinseligmachenden objektiven 

Lehre und der einheiUichen christlichen Gesellschaft, beibehalten hat, an diesem 

Punkte wirklich zur vollen Ausscheidung jedes gottlichen Rechtes aus der Kirche, 

jeder gottlich begrandeten Sicherungsmafiregel fiir reine Lehre und Sittenordnung 

vorgeschritten sei. Die Antwort hangt an der Interpretation von L.s Lehre Uber 

das geistliche Amt. Sohm interpretiert den lutherischen AmtsbegriflF ganz*(S. 473) 

einfach ain dem urchristlichen charismatischen Gedanken und uberschatzt die 

eigenen Ausfuhrungen Luthers uber den charismatischen Charakter des Amtes, 

S. 474: .Der Kern der Lehre Luthers . . ., dafi der Trager des Lehramtes „nur von 

wegen der Gemeinde", nur im Auftrage der „Kirche" seines Amtes walte. Sein A m t 

kann er, geistlich angesehen, nur von G o t t haben kraft der G a b e , welche ihm Gott 

gegeben hat, aber die A u s u b u n g des Amtes ist ihm nicht kraft Rechtsbefugnis, son

dem lediglich kraft G e s t a t t u n g s e i t e n s d e r V e r s a m m l u n g (!) mog

lich.. Nun hat aber Luther neben dieser supranatural-charismatischen Auffassung 

des Amtes auch unzweifelhaft die supranatural-rechtliche, dafi das Amt der reinen 

Predigt al< die Schriftwahrheit reprasenrierend und den amtlichen Mund der Ge

meinde bildend von Gott gestiftet und an die Voraussetzung einer ordnungsmafiigen, 

jede Roiiicrerei ausschliefienden Berufung gebunden sei. Das letztere wird von der 

herrschenden Auffassung mit Recht als Kern eines geistlichen Rechts betrachtet, 

.r.dem Dasein und ordentliche Berufung de jure dafiir gefordert und die Ausubung 

des Schriftverstandnisses der Gemeinde an diesen offiziellen Interpreten des Wortes 

«.bunden 1st; nur die Art der Berufung ist menschlicher Sitte frei gelassen. Auf 

d.cscr letzteren Auffassung beruht die obige Darstellung 
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Aber auch dann ist hervorzuheben, dafi das lutherische Kirchen
tum damit nicht lediglich einer ihm wesensifremden Ueberlieferung 
erliegt, sondern dafi ihm auch von sich aus bei der Spirituahtat 
seines Kirchenbegriffes und bei seiner Ablehnung eines gottlichen 
Gemeindekirchenrechtes, wie cs spater der Calvinismus durch-
bildete, gar nichts anderes iibrig geblieben ware. 

Dieser komplizierte staatskirchliche Lebenskreis ist nun aber 
trotz aller kiinstlichen Konstruktion ein soziales Ganzes. Fiir unseren 
Zusammenhang ist das Entscheidende die mit diesem Sachverhalt 
gegebene Deckung von Kirchengebiet und Staatsgebiet, die Ver-
filzung von Kirchengewalt und Staatsgewalt, der Z u s a m m e n 
f a l l d e s K i r c h l i c h e n u n d P o l i t i s c h e n i n d e m Be
gr i f f e i n e r c h r i s t l i c h e n G e s e l l s c h a f t . Gewifi gehort inner
halb dieser Gesellschaft zur eigentlichen Kirche, d. h. zur Gemein
schaft der durch das Wort wahrhaft Wiedergeborenen, nur der reli
gios lebendige TeU der Bevolkerung. Das ist die Ecclesia stricte dicta, 
von der die Dogmatiker reden. Aber davon ist nur unterschieden, 
jedoch nicht getrennt, die Ecclesia late dicta, d. h. die Summe der 
der Gebietskirche angehorenden und durch das Zwangschristentum 
des Staates in der Taufe der Kirche Zugeeigneten, die wenigstens 
aufierlich zum Horen des reinen Wortes, zur Einhaltung der christ
lichen Lebensordnung und zur Respektierung des christlichen Dog
mas angehalten werden miissen ^^''). Noch klarer kommt dieser 

^'•^'') Ueber diese externa disciplina, die die Obrigkeit als custos iitriusque ta • 

bulae staatlich und als membrum praecipuum ecclesiae kirchlich verpilichtet aus

iibt, s, die Worte Melanchthons bei Sohm: »Magistratus est custos primae et se

cundae tubulae legis, quod ad externam disciplinam attinet, hoc est prohibere externa 

scelera et punire sontes debet et proponere bona exempla . . . Etsi enim magi-

stratus non mutat corda nee habet ministerium spiritus, tamen habet suum officium 

externae disciplinae conservandae etiam in lis, quae ad primam tabulam pertinent 

(d. h. in Fragen des Kultus und der Rechtglaubigkeit) . . . Cum quaeras, quae sint 

officia magistratuum, tibi pingito magistratum cui de coUo pendeant tabulae duae 

legis Moysi. Horum custos esse debet politicus gubernator, quoad externam dis

ciplinam attinet. Nam haec sunt summae leges, gx quibus ceterae honestae leges 

omnes tamquam ex fontibus derivantur*. Ueber die Art, wie diese externa disci

plina zur Bewahrung christlicher aufierer Ordnung von den weltlichen Beamten ge

handhabt werden solle, s. die Visilationsinstruktion von 1527, Sohm 607: »Die 

Amtleute, SchallFen, stadtischen Rathe, adligen Gerichtspatrone sollen auch die 

Sachen strafen, „die unter Christen nit zu gedulden . . . als da sind: leichtfertig 

schw5ren und den Namen Gottes unniitzlich annehmen, item Vollerei, Sauf^erei, 

Spiel, MtiCiggang, item so in Wein- oder Bier- oder Trinkhausern von den 
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Zusammenfall der Kirche und der christlichen Gesellschaft zum 
Ausdruck in der lutherischen Standelehre, die die mittelalteriiche 
Gliederung der Bevolkerung in sacerdotes, domini saeculares 
und vulgares fortsetzt als Teilung in einen Status ecclesiasticus, 
politicus und oeconomicus und diese drei Stande ausdriickUch als 
Stande der Kirche oder als Hierarchien bezeichnet *"). Diese auch 
Sachen, den Glauben bertthrend, schimpflich oder sonst leichtfertig gehandelt 

oder gezankt wird (also ein System der Denunziarion, das nach Wapplers Akten-

berichten in der Tat auch vielen Taufern sehr gefahrlich geworden ist), Ehe-

brecherei, Hurerei, Ungehorsam der Kinder gegen die Eltern und sonderlich, so 

sich dieselbigen unterstUnden, ihre Eltern mit Worten oder Handanlegung zu 

beschweren, item da sich die Kinder hinter der Eltern Wissen oder Willen ver-

loben*. Ebenso ist zu strafen Unterlassen des Kirchgangs, Storung des Gottes

dienstes und selbstverstandlich die Irrlehre, Als Strafen sind Gefangnisstrafen den 

»eigenniltzigen* Geldstrafen vorzuziehen. Spater iiben die gleiche disciplina die 

Konsistorien direkt im eigenen Namen S. 615 mit Geldstrafen, Gefangnis- und 

Leibesstrafen, auch mit dem grofien Bann, d. h. der Folge des burgerlichen Boy

kotts, >suspensio ab officio, Absonderung vom Ratstuhl, Verbieten seines Hand

werks, seiner Nahrung*. Sogar an ein eigenes konsistoriales Gefangnis ist ge

dacht. Diese Dinge zeigen erst, wie alles beherrscht ist von dem Gedanken der 

einheitlichen christlichen Gesellschaft. Auch Luther will all diese Dinge, nur nicht 

als Verfiigung der geistlichen, sondern als solche der weltlichen Gewalt unter der 

Fiktion, dafi alle diese Vergehen auch eine biirgerliche Seite haben, die der Staat 

als Stiirung seiner Ordnung bestrafen soil I DemgegenUber nimmt der Calvinis

mus alle diese Dinge in die Hand des kirchlichen Zuchtgerichtes selbst, das 

iiber sehr wirksame »rein geistliche* Strafen verfiigt, und fiihrt so von der Ge

meinde her mit geistlichen Mitteln eine Sozialordnung durch, die das Luthertum 

der Obrigkeit anvertraute und die in den gemischten Konsistorien ganz unter die 

Gesichtspunkte staatlicher Interessen geriet, eben deshalb eine religiSs-ethische 

Wirkung iiberhaupt nicht entfaltete. 

**•) Gerhard bei Schmidt, Dogmatik S. 452: »Status sive ordines i n e c c l e 

s i a a D e o i n s t i t u t i numerantur tres, videlicet ecclesiasticus, politicus et oeco

nomicus, quos etiam hierarchias appellare consueverunt. Oeconomicus ordo in-

servit generis humani multiplicationi, politicus ejusdem defensioni, ecclesiasticus 

ad salutem aeternam promotioni. Oec. ordo oppositus est a Deo vagis libidini-

bus, polit. tyrannidi et latrociniis; eccles. haeresibus ac doctrinae corruptelis*. Die 

Teilung ist uralt, siehe XXVIII 624; auch Bohmer, Luther S, 220 ; bei einem Bischof 

Gerhard von Cambrai 1036 (Luthardt Comp. S. 267) und dann wieder bei Stephan 

von Prag und Nikolaus von Clemanges, Kohler, Staatslehre der Vorreformatoren 

(Jahrbb. f. deutsche Theologie XX 95). Auch bei Wimpfeling 1501 s. Roscher, 

Nationalokonomik, S. 37. Im letzten Grunde ist das iibrigens wohl die platonische 

Einteilung der Stande seiner Politeia. Das Schema geht durch die ganze Ethik 

und Dogmatik des Luthertums hindurch und ist von der Ethik des modernen kon-
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fiir die einfachen deutschen Verhaltnisse viel zu grobe Gliederung 
ist doch von grofier praktischer Bedeutung. Denn sie bedeutet 
wie in der mittelalterlichen Kultur die Unterscheidung einer Kirche 
im eigentHchen und einer solchen im uneigentHchen Sinne 2'^"): im 
ersten bedeutet sie die nur in den GeistHchen und den kirchlich-
staatlichen Behorden greifbare Predigtanstalt des reinen Wortes, 
im zweiten die christliche Gesellschaft im Gesamtumfang des staat
lich-kirchlichen Gebietes und in der Gesamtheit ihrer Betatigungen 
und sozialen BUdungen. Das ist nichts anderes, als die mittelalterliche 
Idee des Corpus Christianum, innerhalb dessen es iiberhaupt eine 
Scheidung von Staat und Kirche, von Geistlichem und WeltHchem 
im modernen Sinne noch nicht gibt. Obrigkeit und Kirchengewalt 
sind zwei verschiedene Seiten der einen ungeschiedenen christ
lichen Gesellschaft, weshalb die Obrigkeit und der Staat direkt 
christHche Lebenszwecke haben und die Kirche die ganze Gesell
schaft umfafit. Aufgehoben ist nur die romische Uebereinander
schichtung eines in bescheidenem Umfang selbstandigen Staates 
und eines zum gewaltsamen Eingriff in alien Interessen berechtigten 
Weltreiches der Kirche. An SteUe dessen ist eine freiwillige 
Konkordanz der christlichen Obrigkeit und der den weltlichen 
Beruf heiligenden Kirche im selbstandigen Einzelstaat getreten, 
in der die Staatsgewalt der Kirche mit ihren Rechtsmitteln dient 
und die Kirche das Berufsleben in Staat, Recht, Gesellschaft und 
Wirtschaft als Gottes- und Nachstendienst heiligt. Der Zweck des 
Ganzen bleibt in der Theorie der religiose Lebenszweck, nur das 
Verhaltnis im Zusammenwirken der beiden diesen Zweck vor-
nehmlich verwirklichenden Gewalten ist ein anderes geworden ^^^). 

fessionellen Luthertums wieder aufgenommen, wobei man doch dem Pietismus eine 

Erweiterung iiber das enge Berufswesen hinaus in die »allgemeine christliche 

Humanitat, z. B. innerer und aufierer Mission* zu verdanken bekennt; s. Luthardt, 

Compendium der Ethik S. 267—269. 

"8a) S, oben S, 292. 

*39) Ueber diese Idee des Corpus Christianum s. vor allem die trefflichen 

Ausfiihrungen Rickers; ahnlich Sohm S*, 540: »Den richtigen Standort fiir das 

vollige Verstandnis der uns beschaftigenden Frage gewinnen wir, wenn wir 

die heutigen Vorstellungen von Staat und Kirche fahren lassen und uns in den 

noch mittelalterlich gestimmten kirchenpolitischen Gedanken des 16. Jahrhun

derts versetzen. Die Begriffe Staat und Kirche im heutigen Sinne sind noch 

unbekannt. Der grundlegende Begriff ist der der Christenheit. In der Christen

heit sind zwei Schwerter (zwei Regimente) von Gott gesetzt: das geistliche und 

das weltliche. Beide haben die Aufgabe, die Christenheit zu regieren, aber mit 
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Mit dem bisher geschilderten Kirchenbegriff und dem Zusam
menfall von Kirche, Staat und Gesellschaft im Corpus Christianum 
ist nun aber die entscheidende Voraussetzung fiir die lutherische 
Sozialphilosophie gegeben: Alle Sozialgebilde befinden sich im 
Rahmen der Kirche und beziehen sich auf den religidsen Lebens
zweck der Gesellschaft, Die Frage ist nur, wie und in welchem 
Sinne hier die Beziehung stattfindet. Das erklart sich, wenn wir 
die Grundziige der E t h i k d e s L u t h e r t u m s uns vergegen-
wSrtigen "»') 

Die lutherische Ethik ist cine doppelstammige. Wie in der Gesell
schaft Kirche und Staat, so stehen hier nebeneinander die Liebes- und 
Gnadenmoral einerseits und die Rechts- und Vernunftmoral anderer
seits. Die grundlegende Idee dieses Dualismus stammt von Luther 
und modifiziert hier nur die mittelalterliche Doppelheit der Ethik, 
Melanchthon hat sie in dem DuaHsmus tfiner* philosophischen und 

verschiedenen Zielen und darum mit verschiedener Gewalt, das eine mit der geist

lichen, das andere mit der weltlichen Gewalt. Das Wesen dieser beiden Schwerter 

und damit ihr gegenseitiges Gewaltverhaltnis gilt es zu bestimmen. Das hat Luther 

getan. Seine Lehre von der Trennung der zwei Regimente stellt lediglich die 

reformierte Lehre des Mittelalters von den zwei Schwertern dar. Sie stellt War 

die Frage nicht nach dem Verhaltnis zweier Organisationen, sondern lediglich die 

Frage nach dem Verhaltnis zweier Gewalten . . . , welche demselben einen grolSen 

Organismus der Christenheit angehdren.* Weil die ganze Kultur des Luthertums 

hierauf beruht, habe ich diese in der >Kultur der Gegenwart* 4 als eine allerdings 

sehr tiefgreifende Umformung der mittelalterlichen bezeichnet. Davon urteilt 

dann freilich BOhmer S. 121, das sei >nichts anderes als eine Behauptung, und 

zwar eine Behauptung, die eine klare Einsicht sowohl in das Wesen des Prote

stantismus wie des Katholizismus geradezu ausschliefit* ! 

»*•) Zur Ethik des Luthertums vgl. Troeltsch, Joh. Gerhard und Melanch

thon; Honnicke, Studien zur altprot. Ethik, 1902 (dazu meine Rezension G,G,A, 

1902 S. 577—583); Hupfeld, Ethik Joh. Gerhards, 1908 (dazu meine Rezension 

Th .L . 1909); auch die Geschichten der chrisdichen Ethik von Gafi und Luthardt; 

Th. Ziegler bleibt auch hier an der Peripherie. Lehrreiche Darstellungen der mo

dernen lutherischen Ethik, aber ganz von lutherischem Geiste getrankt: Gottschick, 

Ethik 1907; Luthardt, Compendium der Ethik 1896, reich an Zitaten aus der 

orthodoxen Ethik; v. Hofmann, Theolog. Ethik 1878, eine vortreffliche, wenn auch 

modernisierende Darstellung des Geistes der lutherischen Ethik. Die beiden letz

teren lassen auch das Hochgefiihl des Sieges dieser Ethik in Staat und Kirche 

nach der Interimsepisode der Aufklarung erkennen und geben eine Anschauung 

v>:.n dem instinktiven Zusammenhang der modemen konservativen Partei mit 

dem Geist der lutherischen Ethik. Eine grofiartige Analyse der lutherischen 

Ethik im Verhaltnis zur reformierten gibt Schneckenburger, vgl. »Darstellung des 
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einer theolbgischen Moral fortgefiihrt, und die Orthodoxie hat jeden 
der beiden Stamme nur verbreitert und weiter verzweigt. Dabei ist 
wissenschaftlich ausgefiihrt nur der philosophische Teil der Moral; 
der theologische bleibt in den Dogmatiken stecken. Die Verbin
dung und W^echselwirkiing beider zeigt nur das praktische Leben, 
das sie als etwas SelbstverstandHches voraussetzt und betatigt. Das 
gUt freilich im Grunde von der ganzen bisherigen christlichen 
Ethik, Sogar die erste grofiere wissenschaftliche Ausfiihrung der Ethik 
im Thomismus war in Wahrheit systematisch nur, soweit sie dem 
Aristoteles folgte und mit den aristotelischen Tugenden die christ
lichen auseinandersetzte; an eine DarsteUung der ethischen Pro
bleme im Gesamtumfang und in ihren letzten begn fliehen W^ur-
zeln dachte auch sie nicht. Wie so die christliche Ethik iiber
haupt mehr ein praktisch geltendes Ethos mit einzelnen theoretisch 
ausgefiihrten Punkten ist, so ist auch die Ethik deS Protestantis
mus und vor allem des Luthertums keine mit ihrer Dogmatik 
irgend vergleichbare Theorie. Erst wo, wie einst in der Spatantike 
und dann spater im Aufklarungszeitalter, die ethischen Selbstver
standlichkeiten des Lebens erschiittert sind, entsteht die ethische 
Theorie 2'^"). Das Christentum des Mittelalters und des konfessionellen 

lutherischen und reformierten Lehrbegriffes*, 1855. — Immer im Auge zu behalten 

ist bei jeder Darstellung der protestantischen Ethik das lutherische Spezialdogma 

von der Auslegung der Bergpredigt, wonach diese nur die Gesinnung der Christen 

gegen den Christen ohne gesetzliche Bindung an ihre konkreten Beispiele regelt 

und vor allem neben dieser Gesinnungsanweisting gleichzeitig die biirgerliche und recht

liche Amts- und Berufsethik als gottgesetzte Rechtsordnung voraussetzt. Das ist ein 

biblisches Grunddogma, so wichtig wie die Rechtfertigungslehre, und steht gegen

iiber dem katholischen Dogma, dafi die Bergpredigt die »evangelischen Rat

schlage* einer einseitigen Vollkommenheitsmoral neben der Weltmoral fiir den 

besonderen monchischen »Stand* gebe, sowie dem Sektendogma, dafi hach diesen 

Regeln die ganze 'christliche Gesellschaft sich zu halten und daher sich von Staat 

und Welt als religioSCr Sonderkreis zuriickzuziehen habe. Das ist ein exegetisches 

Grunddogma des Luthertums gegeniiber Katholiken und Taufern. Daher auch die 

charakteristische geschichtliche Konstruktion der Lutheraner, nach der die nach

apostolische und altkirchliche Ethik unter heidnischen Einfliissen wieder »unsicher« 

geworden sei uber das richtige Verstandnis der Bergpredigt (v. Hofmann S. 294). 

In Wahrheit war das protestantische Dogma von der Bergpredigt noch nicht vor

handen und konnte nicht vorhanden sein. Es ist erst durch die mittelalterliche 

Entwickelung moglich geworden, woriiber der relative Gegensatz nicht tauschen darf. 

*'•*) Darum ist es so verkehrt, zur Ehrenrettung des Altprotestantismus auch 

bei ihm schon »theologische Ethiker* entdecken zu wollen. Die Leute von da-
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Zeitalters hatte eine wissenschaftliche Theorie seines Dogmas und in 
der damit metaphysisch begriindeten Lebenswertung die Grund
impulse seiner Ethik. Herrschte jenes, so ergaben sich die ethischen 
Konsequenzen von selbst, und es bedurften nur einzelne Punkte 
einer besonderen Ausfiihrung, wie das Verhaltnis des Moralischen 
oder der > guten Werke« zu der Gnade iiberhaupt, das Verhaltnis 
der christhchen Moral zu den weltlichen Ordnungen und der nicht 
auf Gnadenversittlichung beruhenden Moral oder zu den beides 
regelnden Ueberlieferungen der antiken >philosophischen* Moral, 
das Verhaltnis des Gesetzes und der Freiheit, des christlich-sittHchen 
Lebens und der Uniiberwindlichkeit der Siinde, Alles iibrige er-
ledigte das Leben von selbst. 

So mufi denn die wirkliche lutherische Ethik des i6, und 17, 
Jahrhunderts erst von dem modernen Forscher gesucht und kon
struiert, aus den Selbstverstandlichkeiten des Lebens und den 
partiellen theoretischen Darlegungen herausgeholt werden, zu wel
chen Lehren nicht blofi die theologisch-dogmatischen sondern 
auch die juristischen und kameralistischen Darlegungen gehoren ̂ *°). 

mais wollten und brauchten neben der Dogmatik keine Ethik, die erst seit den Er

schiitterungen der Aufklarung nStig geworden ist, 

***•) Belege fiir diesen Charakter in des Buddeus, Isagoge historico-theologica 

ad theologiam universam, Lpz. 1720 II, 4 : De theologia morali simulque de theo

logia mystica itemque jurisprudentia divina et prudentia tum Christiana tum pasto-

rali. Schon dieser Titel zeigt die Buntheit des Stoffes; der Riickblick auf. die 

Geschichte der lutherischen Ethik S. 652-^672 hebt sie ausdriicklich hervor und 

bedauert, dafi es keine systematische Darstellung gebe, obwohl Luther und Me

lanchthon alle Materien der Ethik emeuert hatten. Dazu kommt dann noch die 

theologia conscientiaria oder die Kasuistik S. 616, iiber deren Zusammenhang mit 

der lutherischen Praxis des Beichtstuhls, der die den Gnadenverlust bewirkenden 

Sunden von den ihn nicht bewirkenden unterscheiden mufite, Hupfeld sehr lehr

reiche Mitteilungen macht. Auch nach dieser Seite hin stellt sich die Analogic mit 

der katholischen Ethik her: die kirchliche Ethik kann die von ihr verknupften 

heterogenen Elemente nur durch Kasuistik und Beichtstuhl zusammenhalten trotz 

aller protestantischen Autonomic und Gesinnungsinneriichkeit. Etwas Aehnliches 

zeigt sich uns beim reformierten kirchlichen Zuchtgericht. Der Unterschied 

liegt blofi in der Abwesenheit der Rechtsverbindlichkeit des Urteils, s. das Referat 

von Gafi II, i S. 157 uber Balduin, »Tractatus t o t i r e i p u b l i c a e utilis sive 

de casibus conscientiae 1628. — Ich gebe hier den Abrifi der Materien nach B. 

wieder. i ) D i e e i g e n t l i c h p h i l o s o p h i s c h e E t h i k im aristotehschen 

Sinne bcschafrigt sich mit Tugenden, Temperamenten u. s. w., was alles in die 

christliche Zentraltugend der Liebe hineingezogen wird, s. Luthardt, Compendium 
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Es ist das fiir das Luthertum im ganzen einfach genug. Die 
lutherische Ethik ist in erster Linie die Begrundung eines reli-

122—165. 2) Der a n d e r e T e i l d e r E t h i k ist die Lehre vom Naturrecht: 

A l t e r a p h l l o s o p h i a e p r a c t i c a e p a r s s e u j u r i s p r u d e n t i a n a 

t u r a l i s de officiis hominum legibusque divinis, quibus ilia dirigimtur, praecipit. 

Fiir diesen zweiten Teil ist die Hauptautoritat Cicero, wahrend Aristoteles zwar 

ad vitae civilis usum unice accommodatus est, aber prudentiae potius quam obli-

gationis legumque divinorum habuit rationem S. 308, Die Kirchenvater haben 

dieses Naturrecht mit der Offenbarung verbunden, die Scholasriker haben den 

Aristoteles, das jus civile und das jus canonicum unklar vermischt. Melanchthon, 

Benedikt Winkler u. a. haben dann das richtige Verhaltnis hergestellt. Schliefi

lich hat Val, Alberti in seinem Compendium juris naturae orthodoxae theologiae 

conformatum, dem die Juristen Dav. Menius und Veit Lud. v. Seckendorf gefolgt 

sind, das Naturrecht zutreffend aus dem Urstand abgeleitet, nur dabei die Sonder

bedingungen und Modifikationen durch den Siindenfall nicht scharf genug hervor

gehoben. Jedenfalls ist es praestantissima phllosophiae practicae pars, quae vel 

maxime vitae civilis negotiis inservire debet S. 344. 3) Der d r i t t e T e i l d e r 

E t h i k ist die eigentliche Politica, die Lehre von der Bewirkung der biirgerlichen 

Wohlfahrt in alien Standen und Berufen: eo magis ilia tractatio est necessaria, 

quo amplius ejus est usUs, siquidem non tantum prudentiae civilis et aulicae, sed 

et christianae et theologicae et ecclesiasticae principia et fundamenta ex ea petenda 

sunt* S. 317. Auch hier gibt es eine grofie Literatur, die erst in neuerer Zeit als 

politica sive prudentia civilis sich von der Lehre des allgemeinen Naturrechts deut

lich abgrenze, friiher jedoch vielfach mit diesem vermischt worden sei. Das Ur

bild dieser Prudentia civilis ist das mosaische Gesetz >omnes enim istae leges 

aequitati naturali sunt consentaneae* S. 419; dann die salomonischen Weisheits-

schriften, die ad prudentiam non minus quam ad doctrinam moralem seu vitam 

recte instituendam spectant* S. 320. Die Ergebnisse seien zusammengefafit von 

dem bekannten Theologen Dannhauer in einer Politica biblica. Aufierdem kommt 

Aristoteles in Betracht, der aber den Anforderungen der Gegenwart nicht mehr 

ganz geniige ; danach folgen Angaben uber neuere Literatur zur Politik und Staats-

verwaltung, bei denen Bodin und der die Rechte des Fiirsten iibertreibende Macchia-

velli nicht zu Ubersehen seien. Hieher gehort auch die K a m e r a l i s t i k , 

deren Zusammenhang mit dem christlich-standischen Staat und dem Naturrecht 

Roscher, Gesch. der Nationalokonomik, zeigt. Buddeus nennt vor allem Seckcn-

dorffs Christenstaat: de omnium ordinum emendatione secundum indolem disciplinae 

Christianae praecipit S. 721. 4) Ueber diesen drei bezw. vier Teilen der praktischen 

Theologie erhebt sich dann d i e e i g e n t l i c h e t h e o l o g i a m o r a l i s , die 

Lehre von den motus spirituales oder die theologia moralis mystica, wobei diese 

nur als reine, d. h. iiberall durch die Berufung auf den lleilstod Christi begriindete 

und dutch den Glauben an die Bibel vermittelte Mystik zul.issii,' ist: Per theolo

giam mysticam, puram scilicet, nihil aliud intelligi (piam ipsam theologiam morakm 

Stricte sic dictam quemlibet potest doccre colLitio. Mysticam namque theologiam 
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giosen Verhaltens gegen Gott, die in Gebet und Selbstdisziplin 
sich Gott dcmutig, freudig und dankbar hingebende Gottesliebe 
und die Ausstromung dieser Gottesliebe, die Gott nichts geben 
kann, auf den Nachsten, Es ist ein den UeberscKwang der Recht-
fertigungsseligkcit auslebender und den Nachsten dadurch zu 
Gott fuhrender, mit ihm in Gott sich verbindender innerer Drang. 
Indem cr aber fur das letztere die naturgegebenen Gelegenheiten, 
Anliissc und I«'ormen des naturlichen Lebens in der Regel benutzen 
und mystische Ueberschwanglichkeiten und Sonderkreise vermeiden 
soil, so handelt es sich in zweiter Linie um die Erfiillung der na
turgegebenen Anla.sse und Lcbensvoraussetzungen, vor allem der 

• Familie, des Staates, der Berufs- und Arbeitsgliederung mit die
ser Liebesgesinnung, die diese Formen zu Mitteln und Aeufie-
rungsweiscn der christlichen Nachstenliebe macht. Die Mystik der 
Gottes- und Bruderliebe crgiefit sich in die Formen des standisch-
ziinftigen, familienhaften und hauswirtschaftlichen, des staatlichen 
und rechtlichen Lebens. Die Sublimitat des hochsten religiosen 
Gefiihls investiert sich in den niichternsten und alltaglichsten For
men des Dienstes an der hauslich-biirgerlichen Gesellschaft, und 
die Ethiker des Luthertums unterscheiden sich bis heute nur da
durch, dafi die einen mehr der spezifisch religios-mystischen Ethik 
einen selbstandigen Spielraum geben, die anderen sie ganz in 
dem Liebesdienst an der geordneten Gesellschaft als dem »grofien 
Werkhaus der Nachstenliebe* aufsaugen. Bei den ersteren bleibt 
eine Erinnerung an die urspriingliche Spannung, die Luther zwi
schen Geistlichen und Weltlichen, Liebe und Recht gesetzt hatte, 
bei den letzteren iiberwiegt seine Forderung des Gehorsams ge
gen die naturgegebenen Ordnungen, die der in der Geschichte 
sich vermummende Gott selber geschaffen hat und in deren 
Formen er daher Liebe und Seligkeit des Gerechtfertigten mit 
einfachem Gehorsam sich bewegen sehen will. 

Das Ideal dieses Handelns spiegelt sich in dem Begriff des 
christlichen Sittengesetzes, das hier nicht sowohl als Bekehrung 
v^irkendes Gesetz denn als Deutung und Beschreibung des mit 
der Rechtfertigungsseligkeit gesetzten Tatigkeitstriebes erscheint, 

ita nonnulli definire solent, quod sit divina et arcana de Deo rebusque divinis sa-

pientia, qua mens hominis regeniri illuminetur, voluntas virtutibus divinis instructa 

.lb inquinamentis peccatorum purgetur, ut ilia cum Deo arctissime uniatur. Id 

vero est, quorsum et theologia moralis tendit,* S. 672. — Die Biicher von Al

berti, Dannhauer u. s. w. sind mir leider nicht zuganglich gewesen. 
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fiir das daher die Gesetzesform nur uneigentliche Bedeutung hat 
Hier werden die lutherischen Gedanken von der Gesetzesfrei 
heit des Christen fortgefiihrt, aber sachlich doch immer mehr 
in eine rein evangelische Gesetzlichkeit des Katechismus hiniiber-
gefiihrt. Dieses Gesetz ist enthalten im Dekalog, der mit dem 
natiirlichen Sittengesetz in der bekannten Weise identisch ist, 
also die naturgesetzlichen Anlasse, Gelegenheiten, Voraussetzungen 
und sozialen Formen in seiner zweiten Tafel und zugleich in seiner 
ersten Tafel die Beseelung mit der christlichen Glaubens- und Lie
besgesinnung umschliefit, Diese Unterscheidung der zwei Tafeln 
setzt die Doppelheit der Moral auch jetzt noch fort, Aber da die 
BruderHebe iiberall angewiesen ist, sich nicht ins Blaue und Un-
bestimmte, in Sonderkreise und schwarmerische Gefiihlsregungen 
zu verlicren, so bleibt fiir die rein innerliche, rein geistliche, auf 
Recht und Gewalt verzichtende Moral in der Praxis kein sehr er
heblicher Spielraum; sie wird moglichst rasch iibergefiihrt in das 
geordnete Liebeshandeln des Berufs, der biirgerlichen Ordnung, 
der gesunden Arbeitsteilung und des loyalen Gehorsams. Die 
rein personlich-menschlichen Beziehungen werden nach Moglich
keit im Sinne der Ordnung und Ruhe auf die letzteren reduziert. 
Die hausliche und biirgerliche Tatigkeit bekommt iiberdies durch 
ihre Zuriickfiihrung auf gottliche Einsetzung eine religiose 
Weihe, die schliefilich ihren Makel, Rechts- und Kampfesordnung 
zu sein, fast vergessen lafit. So steht schliefilich neben der ethi
schen Arbeit an dem personlichen inneren Verhaltnis zu Gott, 
das seine Krone findet in dem auf ernste Bufie und Selbstprii-
fung folgenden leiblichen Genufi des Abendmahlschristus, nur 
mehr die durch gottlichen Befehl und Einsetzung geweihte Moral 
des Amtes und des Berufes, die durch Betonung der festen, 
standigen und Frieden verbiirgenden Ordnung ihren Zusammenhang 
mit derHatite des Rechtes wie mit der Unruhe des Kampfes ums 
Dasein theoretisch vollig und praktisch einigermafien austilgt 2**), 

Einer weiteren Ausfiihrung der Gesinnungsmoral, mit der die 
weltlichen Formen beseelt werden sollen, bedurfte es nicht. Die alten 
Theologen geben sie an den geeigneten Orten der Dogmatik oder 
in praktisch-aszetischen Traktaten. Sie nennen diese christHche 
Moral uberhaupt nicht >Ethik«, sondern Pietas und handeln dem-

"*) Vgl. den Traktat De lege in Gerhards Loci comunes (ed. Cotta) Bd, V 

und VI. Hier auch eine ausfuhriiche Erklarung des Dekalogs, in der viel ethischer 

Stoff enthalten ist. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Soiiriften. I. 34 
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gemafi von ihr in »Scholae pictatis* oder ahnlichen praktisch-
erbaulichen, iibrigens den ganzen spinosen Apparat der dogmati* 
schen Rechtfertigungslehre mit sich fuhrenden Abhandlungen..^ 
Erst die modernen Lutheraner haben diese Darlegung in eine 
selbstandige »theologische* Ethik verwandelt und in diese dann die 
unentbehrlichen Bestandteile der >naturiichen* Moral mithinein-
genommen. Wohl aber bedurfte es einer besonderen und ausfiihr-
lichen Darlegung der Anlasse, Gelegenheiten und sozialen Formen, 
der natiirlichen Tugenden und Gebote, die mit jenem Geiste erfullt, 
geheiligt und verchristlicht werden sollten. Das erst war dann die 
eigentliche Moral, die »Ethik*, welche das alte Luthertum als solche 
kannte und anerkannte. Diese »Ethik« aber war nichts anderes als 
die stoisch und ciceronianisch belebte, humanistisch aufgefrischte 
aristotelische Schulethik, deren schulmafiige Gestalt Melanchthon 
mit einer Wirkung fiir zwei Jahrhunderte redigiert hatte und fiir 
die man zugleich die denselben Stoff ausfiihrlicher behandelnde 
jesuitische. Neuscholastik heranzog. Das Gedankenkapital, von 
dem die »Ethik* beider Konfessionen lebte, war, wenn man unter 
Ethik im Sinne der Zeit nur die philosophische Ethik versteht, 
das gleiche, well es nichts anderes als der gereinigte mittelal
terliche Aristotclismus, der uns bekannte, auf Aristoteles reduzierte 
naturgesetzliche Gedankenkreis, ist. Da das Naturgesetz im De
kalog nur seine gottliche Proklamation und Zusammenfassung 
findet, so konnte diese »philosophische Ethik« auch auf Grund des 
Dekalogs entwickelt werden, ohne dadurch im mindesten ihren 
rein philosophischen und natiirlichen Charakter zu verlicren *̂*»), Sie 
behandelte in hergebrachter Weise den Begriff des natiirlichen Sit
tengesetzes, des naturlichen Rechtes, den aristotelischen Tugendbe-
griff, die vier Kardinaltugenden, um zu zeigen, wie diese Erkennt
nisse vorbereitend fiir die Bufie wirken, als justitia civilis d. h. als 
der eigentlich spiritualen Gesinnung entblofite und nur aufierUch 
lo>ale Disziplin der Ordnung dienen, die Vernunftbasis fiir den 
Gedanken der l^xistenz Gottes und der sittlichen Weltregierung 
bieten und schliefilich bei der Beseelung mit der spiritualen Ge-
sinnuno- in die Einheit des christlichen Liebesbegriffes zusammen-
gclkn. Die weiteren eigentlich naturrechtiichen Materien, die FamUie, 
dor Staat, die Arbeitsteilung und Oekonomie wurden in der Ethik 

-•̂ '"1 Die modernen Darsteller und Kritiker, die Entstehung und Bedeutung 

diis.r Gcd;inkciikrcise nicht kennen, pflegen dann iiber ^noch-. unklare Vermischung 

von [diilc- 'jiii'-rher und theologischer Ethik zu klagen. 
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selbst nur fliichtig beriihrt und fanden ihre eigentliche Ausfiihrung in 
den auf das Naturrecht und positive Recht aufgebauten Sondcr-
disziplinen der Jurisprudenz, der Staatslehre, der Kameralistik und 
in den bei ihnen ihre Anleihe macbenden Abschnitten der Dog
matik. Das romische Recht insbesondere schien eine Ausfiihrung des 
Dekalogs und des Naturrechts zugleich; doch kam fiir die Son
derstellung dieser Materien auch noch ihr Zusammenhang mit dem 
geltenden positiven Recht iiberall in Betracht. 

Die Analogic mit der kathoHschen Ethik liegt auf der Hand. 
In beiden Fallen kommt das Ethos des realen Lebens nur durch 
erganzende Heranziehung des naturgesetzlichen Gcdankenkreiscs 
und des antik-phUosophischen Materials der Ethik zustande. Die eine 
weltliche Kultur zugleich mitumfassende kirchliche Ethik fahrt fort, 
dasErganzungsmittel zu benutzen, das zum gleichen Zweck schon die 
alte Kirche herangezogen und das die mittelalterHche Kirche reich 
und scholastisch entwickelt hatte. Wie im Kirchenbegriff selbst, so 
setzt auch in der Begriindung der von der Kirche zu rezipierenden 
weltlichen Kultur der Protestantismus Grundtendenzen der katho
lischen Tradition fort. Ebenso aber ist auch der Unterschied 
leicht erkennbar : es gibt keine die Harmonic der Stufen gewalt
sam und rechtskraftig regelnde Hierarchie, und es handelt sich 
nicht mehr um ein Uebereinander, sondern um ein Ineinander 
beider ethischer Gedankenkreise. Es ist die Immanenz des Ueber
natiirlichen im Natiirlichen, die aber nicht im Sinne moderner 
Immanenzlehren zu verstehen ist, nicht als Immanenz Gottes in der 
Welt, sondern als Immanenz der weltiiberwindenden Gottesliebe 
im Gehorsam gegen die an sich gleichgiiltigen und siindig ver-
dorbenen, aber von Gottes Willen positiv gesetzten Weltord
nungen und als Immanenz der religiosen Liebe in den der irdi
schen Wohlfahrt und Ordnung dienenden Zweckmafiigkeiten, die 
der naturlich gewiesene Weg zur Erweisung einer geordneten 
Nachstenliebe sind. Der Sinn und Zweck ist nicht die Forderung 
in den naturiichen Gutern, sondern die Betatigung des auf alle 
Willkiir verzichtenden Glaubensgehorsams und der demutigen und 
dankbaren Liebe. Aber der Unterschied und Aehnlichkeit waren 
nicht erschopfend erkannt, wenn nicht noch ein besonderer Punkt 
hervorgehoben wiirde, in welchem das Luthertum sich von der 
katholischen und auch von der mit der katholischen hier schliefi
lich wesentlich einstimmigen reformierten Ethik entfernt. Es ist 
innerhalb des gemeinsamen rationalen naturgesetzlichen Gedankens 

34' 
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die besondere Fassung des N a t u r r e c h t e s . 
Hier hatte Luther 2«) cigentumHche Wege eingeschlagen, Zu

nachst und an sich teilte er freilich die ganze uns bekannte Tra
dition, die ja nicht der Theologie, sondern der Vernunft und prak
tischen Philosophic angehorte, daher mit der rornischen Theologie 
und dem kanonischen Recht nicht zugleich von ihm verworfen zu 
werden brauchte, Er loste nur die Vermittelung und Vermischung 
auf, trennte jene sorgfaltig von der biblischen Liebesethik, be
schrankte sie auf die Sphare des Amtes, Berufes, Rechtes und 
Staates und verlangte die Fiigung aller in die dadurch bedingten, 
der Liebesethik so schroff entgegengesetzten Lebensformen, Aber 
dabei hat Luther nicht blofi das Verhaltnis des Naturgesetzes 
zu Kirche und Evangelium neu geordnet, sondern auch jenes 
selbst neu interpretiert. Er gibt namlich dem Naturrecht von 
Hause aus eine vollig konservative, lediglich die utilitarische Zweck
mafiigkeit der positiven Ordnung an sich betonende Deutung, bei 
der die Gestaltung der Gesellschaft selbst als von der Vor
sehung in der natiirlichen Geschichtsentwickelung hervorgebracht 
erscheint und jede Ordnung und Wohlfahrt an dem unbedingten 
Gehorsam gegen die vom geschichtlichen Prozefi emporgetragenen 
Gewalten hangt. Es ist die Verherrlichung der Gewalt um der 
Gewalt willen, die auf dem Boden der Siinde das Wesen des 
Rechtes geworden ist und daher die jeweils herrschende Macht 
als solche glorifiziert. Auch wenn sie ihre Gewalt schandlichst mifi-
braucht, ist doch die Gewalt ihr Wesen und ist jede Bestreitung 
der Gewalt eine Aufhebung des Begriffes der naturgesetzlichen 

"") Vgl, hierzu K. Kohler, >Luther und die Juristen* 1873; E, Brandenburg, 

M. L.s Anschauung vom Staate und der Gesellschaft 1901 (Schriften d. Vereins 

f. Ref.-Gesch. 70); G. Muller, Luthers Stellung zum Rechte (Schriften des evang. 

Bundes 43/44) 1906; E. Ehrhardt, La nature du droit naturel chez Luther, Fest

schrift der Pariser Fakultat fiir Montauban; Cardauns, Lehre vom Widerstands-

recht im Luthertum und Calvinismus, Bonner Diss. 1903. — Bluntschli, Gesch. d. 

allgemeinen Staatsrechtes und der Politik 1864 S. 46—60 dringt nicht tief genug 

und gewinnt dem lutherischen Positivismus und Legitimismus mit Vorhebe die Seiten 

einer christlichen und morahschen Kritik an den Fiirsten ab, die sich mit modern 

liberaler Kritik allenfalls beruhren. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie 

1892, eine radikale Kritik alles Naturrechts vom rein rechtspositivislischem Stand

punkt, hat weder Kenntnis noch Verstandnis vom kirchlichen Naturrecht und 

spricht insbesondere vom Naturrecht der Reformatoren S. 159 mit vollendeter Un

kenntnis. Hinrichs, Gesch. der Rechts- und Staatsprinzipien seit der Ref. I 1848 

gibt wenig fur Luther, mehr fiir Melanchthon und Orthodoxie. 
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Ordnung selbst und damit die Zerstorung der Fundamente aller 
Gesellschaft 2*3). In seiner angeborenen konservativen Grundge
sinnung, in seiner spirituahstischen Gleichgiiltigkeit aller aufieren 
Dinge fiir den Christen, in seinem Glauben an die allgegenwartige 
Vorsehung, die hinter den menschlichen Gedanken rumort und 
ihr Wesen treibt, in der Angleichung der gesellschaftlichen Unter
ordnung an die religiose Demut der absoluten Gnadenabhangig-
keit, vor allem in seinem tiefen Gefuhl fiir den Gegensatz der 
Liebesordnung gegen die Rechtsordnung und gegen den weltbe
herrschenden Kampf ums Dasein: in alledem versteht er das Natur
recht instinktiv als die von Gott mittelst der Vernunft bewirkte Em
porhebung unbedingt herrschender positiver Gewalten, an deren 
Verniinftigkeit und Gottlichkeit ihn keine noch so widerverniinf-
tige WirkHchkeit irre macht. So bestreitet er jede rationelle 
Konstruktion und Gestaltung der Gesellschaft vom Standpunkt der 
Interessen und der Vernunft des einzelnen Individuums her, jede 
Mitwirkung der Einzelwillen zu einem sie alle umfassenden und 
befriedigenden »organischen* System. Damit verschwindet bei 

*") Hier der radikale Unterschied von Occams Naturrecht, Ehrhardt 304. 
Vgl. z. B. die »Ermahnung zum Frieden auf die 12 Artikel der Bauern* : »So 
giebts auch das natiirliche und aller Welt Recht, dafi niemand solle noch mSge 
sein eigener Richter sein noch sich selbst rachen (B. A. IV, i S, 319), KOnnt ihr nicht 
rechnen und denken, dafi, wenn euer Vornehmen sollte recht sein, so wiirde ein 
Jeglicher wider den anderen Richter werden und keine Gewalt noch Obrigkeit, 
Ordnung noch Recht bleiben in der Welt, sondern eitel Mord und Blutvergiefien... 
Nun ist alles gesagt von gemeinem, gottiichem und natiirlichem Recht, das auch 
Heiden, Tiirken und Juden halten miissen, soli anders Ordnung und Friede in der 
Welt bleiben, 321 . . . Ihr fahret iiber Gott, nehmt dazu der Obrigkeit ihre Ge
walt und Recht auch, ja alles, was sie hat. Denn was behalt sie, wenn sie die 
Gewalt verloren hat ? . . . In der Gewalt steht all ihr Gut, Leib und Leben, 320. 
Noch scharfer in der Schrift »0b Kriegsleute auch in seligem Stand sein konnen* 
1526. So auch noch in der modernen lutherischen Ethik, vgl. v, Hofmann: »Als 
AngehSriger des Staates ist der Christ darauf angewiesen, sich mittels dessen, was 
die rechtliche Ordnung desselben bietet, gegen Gewaltsmifibrauch der Amtsinhaber 
bei seinem Rechte zu behaupten. Wo dies nicht moglich ist, da ist nur emes 
von beiden sittlich tunlich, entweder Gewalt zu leiden oder diesen Staat mit 
einem anderen zu vertauschen, das Rechtsleben in einem anderen fortzusetzen* 
278, »Es ist dies Alles nicht blofi eine Sache der Klugheit, sondern so bringt es 
die Demut der Liebe zum nationalen Besitz mit sich, welche das Vorhandene als 
das von Gott gegebene ehrt und also nicht willkUrlich etwas daraus machen will, 
wozu er vermSge der von Gott gegebenen Vorbedingungen nicht fahig ist«, 273. 
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ihm von selbst auch die Idee des Staatsvertrages, die Uebertragung 
der Gewalt durch offene oder stillschweigende Zustimmung der 
Beherrschten, jedes iiber den freimiitigen Tadel hinausgehende 
Widerstands- und jedes Revolutionsrecht, jede egalitare Fassung 
der menschlichen Gemeinschaftsbeziehungen und jedes kommu
nistische Ideal 2**), Das ist schon fiir den Urstand ausgeschlos
sen; jene Gewaltverherrlichung liegt im Wesen auch schon der 
reinen ungetriibten Vernunft, die bereits im Paradies Autoritat 
und Pietat des Familienzusammenhangs und Fiigung in die gott-
gegebenen Verhaltnisse und Aufgaben bedeutete. Die Sunde hat 
jene Bedeutung der Gewalt nur ins Ungeheure gesteigert, indem die 
Aufrechterhaltung der Ordnung nur mehr durch positive Gewalt mog
Hch ist, und hat sie freUich iiberdies mit der Bosheit und Selbstsucht 
verkniipft. Es bleibt aber auch unter ihrer Voraussetzung dabei, dafi 
der Gewalt nicht widerstrebt werden darf. Die Nichtresistenz ist da
her nicht erst eine P'orderung des Evangeliums, sondern schon eine 
solche des Naturrechts, da auch nach diesem niemand Richter in ei
gener Sache sein kann und jede die Resistenz gestattende Gewalt 
ihren eigenen Begriff auf hobe, wie Luther den bauerlichen Reform
forderungen unermiidlich entgegenhalt. Als spater wenigstens fiir 
die Reichstande ein Resistenzrecht behauptet wurde, da hat er 
mit Recht gemeint, das vertriige sich nicht mit dem den Bauern 
gegeniiber geltend gemachten Begriff der Gewalt 2***). 

An diesem Punkte hatte die mittelalterliche Ideenentwick-
lung starke Unsicherheiten gezeigt. Folgte man den stoisch-
rationalistischen Elementen, die im kaiserlichen wie im kanonischen 
Recht auch ihren juristischen Niederschlag gefunden hatten, dann 
gelangte man zum Staatsvertrag, zur Unterwerfungs- und Ueber
tragungslehre, zum Revolutionsrecht, zum Tyrannenmord, zur ratio
nellen, das Recht des Individuums beriicksichtigenden Gestaltung 
des Staates. Folgte man dem Aristoteles, so kam man zur Lehre 
von der organisch-notwendigen Entstehung der Gesellschaft aus 
der Vernunft, zur Zuriickfiihrung der naturnotwendigen Entwicke
lung auf die Vorsehung und zur Unterwerfung unter den natiiriichen 
Gang der von Gott geleiteten Dinge, bei dem nur die siindhaften 
Extreme zu meiden waren. Reflektierte man weiterhin zur Siche-

2") Ehrhardt S, 309 u. 310. Die Arbeit von E, erschopft ihren Stoff leider 
sehr wenig. 

"*») Vgl. V, Schubert, Beitr, zur ev, Bekenntnis- u. Bundnisbildung 1529/39, 
(Z. f. Kirch.-Gesch. XXX S. 295). 
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rung der Gewalten besonders auf dieses gottliche Moment, so 
hob man die gottlichen Einsetzungen und mythologischen Ver-
klarungen der Gewalten hervor, die Stiftung der Staaten durch 
die babylonische Sprachentrennung, die Einsetzung von Ninus 
uhd Bel, die gottliche Gesetzgebung im Alten Testament. Reflek
tierte man' dann freUich wieder auf die nur relative Gottlichkeit aller 
Ordnungen im Siindenstand, so erhob sich das Ideal des Urstandes 
mit der Gleichheit, Briiderlichkeit und Besitzgemeinschaft. In der 
verschiedenen Mischung und Anordnung dieser Elemente bewegte 
sich die mittelalterliche Naturrechtslehre^**). Luther hat nun 
darin insofern eine feste, wenn auch freilich sehr einseitige und 
nicht immer konsequent festgehaltene Ordnung geschaffen, in
dem er die stoisch-rationalistischen Elemente vollig beseitigte, die 
natiirliche Entwickelung der positiven Gewalten als unbedingt zu 
verehrende Stiftung der Vorsehung betrachtete, diese natiirliche 
Entwickelung durch gottHche Einsetzungen und Bestiitigungen 
im Alten Testamente beglaubigt sein liefi und damit ein kon
servativ - autoritares Naturrecht lehrte, das aus dem Begriff der 
Gewalt und ihrer Bestimmung fiir die menschliche Wohlfahrt 
die Forderung einer unbedingten Respektierung der Gewalt als 
Gewalt ableitete. Dafi sie mit Harte und Zwang, Recht und 
Macht arbeiten mufi, das kommt vom Siindenstande und dient 
der Repression der Siinde. Damit verbindet sich die Gering
schatzung der Masse und des Pobels, die nicht blofi die wahren 
Christen, sondern auch die verniinftigen und weisen Menschen 
seltene Vogel sein lafit. Die Leitungsbediirftigkeit ist im Siinden
stande der Charakter der Masse, ist fur Luther wohl aber auch an sich 
das Wesen des Menschen. Denn diese Gewaltenbildung fliefit doch 
eben aus der Vernunft. Ordnung und Ruhe, langsame und orga
nische FortbUdungen des Gegebenen sind ihm daher uberall mehr 
Mittel des Gedeihens und des Fortschritts als Bruch und Neuerung. 
Wie auf christlichem Gebiet der Geist von innen heraus allmahlich 
wirken soil, so auch auf natiirlichem die Vernunft. Ueberall ist 
er gegen die Revolution vom Individuum her und fiir die leitende, 
langsam bildende, im Notfall zwingende Kraft der Autoritat. In 

*") Diese verschiedenen Elemente gut gegliedert bei K. Kohler, »Staatslehre 

der Vorreformatoren* (Jahrbb. f. deutsche Theol. XIX), »Der Widerspruch der 

letzteren (organisch-aristotelischen) Anschauung mit der schliefilich auf die mensch

liche Willkiir hinauskommenden Vertragstheorie scheint nicht zu Bewufitsein ge

kommen zu sein* 359. 
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dieser Verherrlichung der Gewalt liegen gewisse Aehnlichkeiten 
mit Machiavellis Lehre, die schon von den alten Lutheranern 
beobachtet worden sind 2̂ )̂, nur dafi Luther die Gewalten an 

**•) Mit Machiavelli stellt Luther zusammen Figgis, From Gerson to Grotius 

62—107. Buddeus, Isagoge 323, sieht im Luthertum die rechte Mitte zwischen 

Machiavellisten und Monarchomachen »quorum illi imperantibus plus quam decet 

concedunt, hi plus quam decet adimunt*. Er findet begreiflicher Weise auch bei 

Bodin relative Wahrheiten; das verwandte Element in der Anschauung des Hobbes 

dagegen scheint nirgends erkannt worden zu sein; erst Pufendorf, der in vieler 

Hinsicht auch lutherisch dachte (s, Bluntschli S. 130 f,, Lezius, Toleranzbegriff 

Lockes und Pufendorfs 1900 S. 58, 68) ist darauf aufmerksam geworden, s. Blunt

schli 121. •— Diese Gedanken des lutherischen Naturrechts sind es, die dann 

durchaus der Rechtsphilosophie von F. J. Stahl zugrunde liegen und bei 

Stahl ihre erste umfassende, ubrigens sehr geistvolle philosophische Begriin

dung erfahren, vgl. die lehrreiche Analyse Stahls bei E. Kaufmann, Studien 

zur Staatslehre des monarchischen Prinzips, Hallenser Diss. 1906. Bis in die 

Einzelheiten geht die Ankniipfung an Luther: die Obrigkeit und Gewalt 

eine schlechthin gegebene, den Individuen vorgeordnete Macht S. 79; die 

sozialen Institutionen, Familie, Vermog^en, Staat, im gGttlichen Willen, nicht in 

immanenter Notwendigkeit begrundet, aber mit der Schopfung gesetzt und mit der 

Natur sich auswirkend nach eigenen natiirlich verniinftigen Gesetzen S. 82; das 

Recht ist das Ethische in seiner durch den Siindenfall bewirkten Umwandelung zu 

einer aufieriichen Zwangsmacht S. 83 ; Staat und Gesellschaft beschrankt auf Aus

wirkung der innerweltlichen Wohlfahrts- und Ordnungszwecke, zu denen Gewah 

und Ordnung noUg ist, darin aber ganz selbstandig und von der Offenbarung un-

beeinflufit, S, 94 ; die Zuriickfiihrung auf die natiirliche Vernunft zugleich eine Zu

riickfuhrung auf gotdiche Vollmacht und Einsetzung S. 94. All das sind ledig

lich lutherische Satze; es ist das Naturrecht »des Irrarionalismus*, wie es Kauf

mann mit Recht dem Naturrecht des Rationalismus gegeniiberstellt; nur hat Kauf

mann bei einer ganz irrtumlichen Auffassung Luthers als Vertreter des modernen 

autonomen Individualismus S. 99 diesen Zusammenhang nicht erkannt. Das be

sondere zeitgeschichthche Moment bei Stahl ist lediglich die Zuspitzung des »irratio-

nalen Naturrechts* gerade auf die legitimistische Monarchic, wozu Luther keine N3ti-

gung empfand. Fursten oder Magistrate gilt ihm gleich. — Von hier aus ist uber

haupt bis heute die Politik der Konservativen zu verstehen, die eine alle Konse

quenzen des Machtgedankens ziehende Gewaltpolitik mit einer auf das Innere der 

Gesinnung beschrankten Christlichkeit verbinden und einen ethischen Zusammen

hang zwischen beiden getrennten Spharen nur durch die Theorie des patriarchali

schen Autoritats- und Pietatsverhaltnisses zwischen Gewalt und Untergebenen be

haupten. Vgl. die Forderung Stahls bei Kaufmann S. 9 6 : >Du sollst diesen Zu

sammenhang (mit der geschichtlich gewordenen Gewalt) nicht grundlos unterbrechen, 

du sollst Pietat haben vor dem, was durch Gottes Fugung oder Zulassung geworden 

1st; du sollst nicht blofi der Obrigkeit gehorchen, wo solche besteht. sondem du 
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die Einhaltung des Vernunftrechts und in der christlichen Ge
sellschaft an den freien Gehorsam gegen das Evangelium 
bindet. Bis zum heutigen Tage vertragen sich die Darwini-
Sten, Gewaltpolitiker und Herrenmenschen mit den lutherischen 
Konservativen leichter als mit den Vertretern des liberalen 
ethischen Individualismus, Die Grundziige der konservativen Staats-
und Gesellschaftslehre sind darin bis zum heutigen Tage vorge-
gebildet, und die »christliche Weltanschauung* unserer Konser
vativen beruht in den politisch und sozial wichtigsten Teilen auf 
diesem positivistischen und realistischen Naturrecht Luthers 2*'), 

sollst der in der Geschichte wurzelnden Dynastic Treue und Anhanglichkeit 

zollen*. Im iibrigen ist das Nebeneinander eines alle Harten der Gewaltpolitik in 

sich schliefienden, rechtlich zu befestigenden Machtwesens und einer vorsehungs-

glaubigen Liebesmoral Folge der Sunde, wobei dann immer nur ein das positive 

Recht und die, Gewalt moglichst schonender und den abstrakten Doctrinarismus 

der Liebesmoral zuriickstellender Kompromifi iibrig bleibt. — Auch bei Bismarck 

ist das so auffallende Nebeneinander seiner Gewaltpolitik und seiner Christlichkeit nur 

aus demt Gedankenkreis jenes Stahlschen und lutherischen Prinzips des >Naturrechts 

des Irrationalismus* neben einer durch es gar nicht inneriich beriihrten Gesinnungs-

christlichkeit zu verstehen; bei dem calvinistisch und sektenhaft bestimmten Crom

well, auch bei Gladstone und Lincoln, ist ein derartiges Aufier- und Neben

einander ganz unmoglich gewesen. Bismarck hat sich fiir diese Trennung der 

aufieren Gewaltpolitik und der inneren Gesinnungschristlichkeit auch gerne auf 

Luther berufen, s. Lenz, Bismarcks Religion (Ausgew. Vortrage u. Aufsatze, deutsche 

Biicherei Nr. 18) Art. Bismarck in >Religion, in Geschichte und Gegenwart* ; Mei-

necke, B.s Eintritt in den christlich-germanischen Kreis H. Z. 1902; O. Baumgarten, 

B.s Stellung zu Religion und Kirche 1900; jetzt vor allem E. Marcks, Bismarck I 

1910, Der Eindruck des Bismarckschen politischen Denkens ist auCh auf die 

heutige deutsche Christlichkeit ein aufierordentlicher gewesen; aber die Verherr

lichung der durch die Siinde notwendig gewordenen Gewalt unter der Zuriickzie

hung der christlichen Ethik mehr auf die privaten Verhaltnisse ist nicht erst eine 

Eigentiimlichkeit der heutigen preufiischen Religion, wenn freilich auch der Ge

danke erst hier eine begeisterte Selbstverstandlichkeit gewonnen hat, die Luther 

ganz feme lag und — aus anderen Griinden — auch Bismarck. 

*") Vgl, die Aeufierung der >Kreuzzeitung* zu den aristokratischen Auslese-

theorien des bekannten darwinistischen Soziologen Otto Ammon: »Schlagender als 

in diesem Buche kann die Hinfalligkeit der Lehre der blauen und roten Demo

kratie nicht dargetan werden* ; es sind Ergebnisse, »gegen die auch vom streng 

konservativen Standpunkt nichts einzuwenden ist* ; s. Stillich, Die politischen Parteien 

in Deutschland I, Die Konservativen S. 32; Berufung der Kreuzzeitung auf Ma

chiavellis Machttheorie S. 58. Oder auch den Satz aus dem Wahlprogramm der 

Konservativen 1849: >Der konservative Kandidat soil ein politischer Mann sein. 
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Allerdings hat Luther unter dem Einflufi der zum schmal-
kaldischen Bund fuhrenden Verhandlungen diese Lehre durch
brochen und das Widerstandsrecht nicht blofi auf Grund 
positiven Reichsrechtes, sondern auch auf Grund des Natur
rechtes behauptet. Allein das ist deutlich fremder Einflufi, 
vor allem hessischer und Strafiburger Einflufi, und von einem 
grofien Teil seiner Anhanger mit seinen eigenen W^orten zuriick-
gewiesen worden. In der Publizistik aus Anlafi der Magdeburger 
Kampfe lebten die Resistenztheorien wieder auf, um dann aber 
zu verschwinden. Sie sind gegen Luthers eigentliche Meinung und 
Konsequenz. Seine eigentliche Ansicht iiber das Naturrecht tritt 
zutage, wenn er erklart, dafi Griechen und Romer das wahre 
Naturrecht nicht gekannt hatten, dagegen bei Persern, Tataren 
und derselbigen Volker mehr das Recht besser gehalten werde ^*''''). 

Liegt an diesem Punkte eine starke Abweichung vom katho
lischen Naturrecht, so folgt ihm freilich Luther doch in anderen wichti
gen Ziigen, in der Vermischung der Moral und des Rechtes, in der 
Angleichung des Naturrechts an die christliche Moralitat und 
an die daraus entspringende Betonung der Epikie oder Aequitat, 
die das formelle Recht zu Gunsten des ethischen Urteils modifi
ziert. Naturlich gilt das nicht auf dem Gebiete des Staatsrechtes 
wie sich nach dem Bisherigen von selbst versteht. Auch nicht auf 
dem des Strafrechts. Hier ist vielmehr sein strenger Erbsiinden-
begriff und seine Forderung strenger Zucht, seineVerachtung der 
Masse, seine Auffassung der Obrigkeit als Stellvertreterin der gott
lichen Strafe und Vergeltung geneigt zur aufiersten Strenge und hat 
er das Radern, Kopfen und Qualen mit aufierster Harte empfohlen 2*8). 

Er soil wissen, dafi die Gewalt ein im Staatsleben ewig wirkender Faktor ist und 

dafi sie, die an sich unverniinftige, stets alsdann berechtigt angewandt wird, wenn 

sie dasjenige Verniinftige bewirkt, das sich als eine Grundbedingung des Staats-

lebens erweistir, StilUch S. 218. 

2"= )̂ Vgl. Cardauns, S. 8—19. Die Stelle uber die Perser in »0b Kriegs

leute etc.* BA. IV. I S. 398—402. Leider ist auch die Darstellung bei Cardauns 

nicht erschopfend. Wie schwankend die Meinungen waren, zeigt v. Schubert, 

Beitr. Z. f. K.-G. XXX, S. 271—316. Das Naturrecht der radonellen Notwehr, 

das Naturrecht der reinen Gewalt, wie es gegen die Bauern ausgepragt worden 

war, das positive Reichsrecht einer nur bedingten Oberhoheit des Kaisers und das 

gottliche Recht des blofien Leidens und Duldens gehen hier durcheinander; siehe 

Melanchthons Gutachten S. 313. 

2«) Vgl. die Begriindung der ersten grofien und selbstandigen Ausarbeitung 

des Strafrechtes auf diese lutherischen Gedanken durch Ben. Carpzov bei Stintzing, 
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Aber auf dem Gebiete des Zivilrechtes kommt ihm der Sinn des 
Naturrechtes iiberall auf MUde, auf Beriicksichtigung der Motive, der 
Lage und der Bediirfnisse hinaus. Der Grundsatz des Naturrechts sei, 
dafi man alles den Leuten tue, was w-ir von ihnen verlangen, dafi 
sie uns tun. In dieser Hinsicht ist die Liebe der Sinn auch des 
Naturrechts und ist dieses der christlichen Moral konformiert. So 
kommt es zu seiner Forderung an das positive Recht, dafi es 
iiberall dem Naturrecht und dem im Grunde damit identischen 
christlichen Ideal sich zu nahern habe 2*°). Ist in alien Fragen der 
Gewalt und Leitung, der Ueber- und Unterordnung sein Natur
recht eine naturalistische Anerkennung herrschender Machte und 
Differenzen, sowie eine aristokratische Betonung der Distanzen, 
so ist in alien Fragen des personHchen Verhaltens und der blofi 
zivUen Streitigkeiten sein Naturrecht ein solches der Billigkeit, 
des Gegensatzes gegen den strengen rechtlichen Formalismus, 
eine moglichste Reduktion des Rechtes auf die Grundsatze 
menschlicher Nachsicht mit dem Leidenden und Gedriickten und 
zweckmafiiger Beseitigung der Konflikte. Auch hier folgt ihm 
bis heute die konservative Gesellschaftstheorie, die in alien das 
Problem der Gewalt und Herrschaft nicht beriihrenden mensch
lichen Beziehungen fiir Wohlwollen und Billigkeit, fiir Ungebunden-
heit durch den starren Rechtsformalismus eintritt. Sie scheut die 
Umgebung des Individuums mit abstrakten Rechtsgarantien, weii 
darin das individualistisch-rationelle Prinzip iiberhaupt liegt, aber 
sie ersetzt das Recht gerne durch christlich-patriarchalische Riick
sicht und personliche Billigkeit. Auf dem Gebiet der Gewalt 
ist das Naturrecht dem christlichen Autoritatsgedanken angeglichen, 
auf dem Gebiet des Privatrechts dem christlichen Liebesgedanken. 
Die schroffe Harte der Gewaltlehre wird kompensiert durch eine 
christliche Milderung des Rechtsstandpunktes in den privaten Be
ziehungen. Das ist alte lutherische Lehre und heute noch kon-

Gesch. d. deutschen Rechtswissenschaft II, 1884 S. 70—80, Die grofie Rolle, die 

in diesem Strafrecht der Hexenprozefi spielt, geht gleichfalls auf Luthers Damonen

glaube zuruck, der die Bosheit der Welt und ihren Widerstand gegen das Evan

gelium sich nur aus teuflischen Wirkungen erklaren konnte. Immerhiu hat Luther 

die phantastischen Ausartungen des Hexenglaubens bekampft, s. Kawerau in W. 

W., Berliner Ausgabe IV i, S, 44 f. 

"») Hiezu Kohler in dem Abschnitt »Das Verhaltnis zum kanonischen Recht* 

S, 1II —132. Hier ist mit Recht die Identitat mit der mittelalteriichen Anschau

ung betont. Die >Epikie< oder »Aequitat* S. 46 u. 98. 
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servative Rechtsauffassung"»), und in der Tat kommt hierin die 
Christlichkeit der Moral mehr zum Ausdruck als in dem oflfent-
lichen Gewaltrecht; doch ist es auch hier eine stark patriarcha
lisch gefarbte Christlichkeit, die von dem mannhaften Individua
lismus und dem entsprechenden Rechtsbewufitsein der Calvinisten 
sich stark unterscheidet, 

Indem nun aber das Naturgesetz fiir Luther uberall Gottes 
Wirken in der Vernunft ist, liebt er es, Gott als Begrunder dieser 
Ordnungen zu. betonen und sucht er, wo es irgend moglich ist, un
mittelbare gottliche Einsetzungen und Bestatigungen. Damit 
verschwindet dann aber der naturrechtliche Charakter seiner Aufstel-
lungen ganz hinter dem mythischen. Die Familie ist cine Ord
nung des Naturgesetzes, jedoch ausdriicklich zugleich von Gott ein
gesetzt. Der Staat ist indirekt mit der Familie eingesetzt, im 
iibrigen jedoch im Alten Testament vielfach bestatigt. Die okono
mische Gliederung und die Arbeit geht auf Gottes Befehl bei 
der Paradiesesaustreibung zuriick, Aber auch in Einzelheiten 
greift er gerne auf alttestamentliche Beispiele, sodafi es oft den 
Anschein gewinnt, als hatte er seine radikale Ablehnung jeder 
Bedeutung des jiidischen Gesetzes fiir den Christen vergessen und als 
behandle er das Alte Testament geradezu als Gesetzbuch, Fiir 
Ehefragen und fiir das Problem der Leibcigenschaft greift er 
gerne auf das mosaische Gesetz zuriick, und bekannt ist seine verhang
nisvolle Berufung auf die Bigamie des .Alten Testamentes indem 
Falle des hessischen Landgrafen. Aber hicrbei kommt das mo
saische Gesetz. doch nur in seiner Identitat mit der Vernunft, als 
gottliche Bestatigung oder Proklamation verniinftiger Regeln in 
Betracht, nicht als geoffenbartes Gottesgesetz. FreiHch wird 
auf diese Weise eine bunte Mischung biblischer und naturgesetz-

250) Vgl. den Abschnitt bei Stillich >Die Rechtsauffassung der Konservativen* 

S. i6 i—178 . Die standesgemafi differenzierte Rechtsungleichheit und die die je

weiligen Umstande berucksichtigende Billigkeit im Gegensatz gegen die abstrakte 

Rechtsgleichheit S. 166. Ein tolles Beispiel solcher Kadi-Justiz ist das Urteil des 

Herzogs Kari von Burgund in »Von weUl. Obrigkeit* IV. i S. 272, auf das Luther 

sich beruft: ein Ritter, der die Frau seines Feindes zum Beischlaf bewegt und ihr 

dafiir das Leben ihres Mannes verspricht, dann aber doch den Feind tStet, wird 

verurteilt, die Frau zum Weibe zu nehmen, dann nach der Brautnacht unversehens 

gekopft und seine Giiter werden der Frau geschenkt. »Siehe ein solches Urteil ist 

aus freier Vernunft uber aller Biicher Recht gesprungen, so fein, dafi es jeder bil-

ligen mufi und bei sich selbst findet im Herzen geschrieben, dafi es also recht sei*. 
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licher Argumentationen erzeugt; aber diese Mischung beweist 
nur das, was fiir unsern Zusammenhang von grundlegender Be
deutung ist, die iiberall obwaltende Voraussetzung einer inneren 
Einheit und Konformitat des Naturgesetzes mit dem christlichen 
Geiste, worauf allein die relative Einheitlichkeit der Kultur des alten 
Luthertums und heute noch die ChristlichkTeit des sehr unchrist
iiche Elemente einschliefienden konservativen Programms be
ruht "i). 

Hat so Luther seine naturrechtliche Idee oft in positiv-bib-
lische Satzungen verhiillt und iiberdies im Falle der Opposition 
der Juristen, die naturgemafi mehr bei der Kontinuitat des tech
nischen Rechtes bleiben mufiten, unter heftigem Wettem sich 
wieder auf den Gegensatz von Recht und christlicher Freiheit 
zuriickgezogen, so haben diese Ideen eine rationelle Glattung und 
Reduktion erfahren durch Melanchton ^^^). Er war der Naturrechts-

251) Ueber die Begriindung der Institutionen auf Gott und den Sinn 

dieser Begriindung s. Ehrhardt S. 303. Es ist immer mediate gemeint. Wie 

das verstanden ist, zeigt Luthers Zuriickfiihrung des deutsch-romischen Reiches auf 

Einsetzung durch Gott, obwohl L. die translatio imperii durch den Papst fiir einen 

bSsen Streich halt; W, Kohler, L.s Schrift an den Adel, 1895, S. 242. »Aus-

gehend von der Absolutheit und unumschrankten Willkiir Gottes . . . erkennt L. 

in dem bosen Spiel des Papstes gottliche Absicht, stellt er die Handlung des 

Papstes unter gottliche Direktive, lafit er den Papst das mechanische Werkzeug 

des gStthchen Allmachtswillens sein.* So erklart Prof. Suchsland die konservativen 

Theorien iiber die Autoritat in Staat, Moral, Recht, Ehe als gerade vom Stand

punkt .strengster Wissenschaft, d. h. von der Voraussetzung der Auslese aus dik

tiert ; die gottliche Einsetzung dabei sei dann das transzendente, dogmatische 

Glaubenselement, das nur hinzukomme, Stillich S. 33. 

»") Vgl. hiezu Corpus Reff. XXI u. XVI; aufierdem Kohler, Luther und die 

Juristen, 100—105; Troeltsch, Gerhard und Melanchthon; Ellinger, Melanchthon 

1902, S. 585—589; hier seine Neigung zu den stadtischen Aristokratien wie bei 

Erasmus; sehr gute Wiedergabe bei Hanel, Mel., der Jurist (Z. f. Rechtsgeschichte, 

hg. V. Rudorff VIII, 1869). Hier das treffende Urteil: >Sein Standpunkt ist trotz 

aller Abneigung gegen dieselbe der der Scholastik, und, was ihn in alien seinen 

Schriften von ihr unterscheidet, ist weder eine grofiere Prazision der Begriffsbe-

stimmungen, noch eine selbstandigere freie Methode, weder neue befruchtende Ge

danken noch auch nur eine vertieftere Beniitzung des Aristoteles, sondern ledig

lich die Popularisierung der Darstellung, der Versuch, die philosophische Betrach

tung dem Leben naher zu bringen, und selbstverstandlich vor allem die veranderte 

Anschauung iiber das Verhaltnis von Staat und Kirche* 269. Nur ist die Lehre 

von der Nichtresistenz noch zu betonen, wie H. an anderem Ort selbst sagt: 

»Es hegen der Politik selbstandige und eigentiimliche Begrifife und Prinzipien, wie 
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lehrer des Protestantismus, dessen Entwurf von der gesamten Ju
risprudenz weiterhin befolgt wurde, bei dem der philosophische 
Charakter des Naturrechts starker hervortrat und bei dem die luthe
rischen Spannungen zwischen Recht und Christentum, zwischen Ver
nunft und Offenbarung in einer freundlichen gottgeordneten Har
monic beider schliefilich verschwanden. Der Glaube an diese Har
monic und das Ideal einer Konkordanz von natiirlichen Voraussetz
ungen und spiritualer Beselung ist von da ab dem Luthertum eigen
tiimlich geblieben. Melanchthon entwickelte in seinen ethischen 
Schriften und juristischen Reden den uns bekannten naturgesetz
lichen Gedankenkreis in den klassischen Formeln Ciceros und in 
der Anlehnung an Aristoteles, dessen Politik er auch kommentierte. 
Das ciceronianische Naturgesetz wird aus dem mit ihm identi
schen Dekalog erklart, vermoge dieser Identitat werden ihm auch 
die religiosen Elemente eingefiigt, die es bei den Heiden ver
loren hatte. Damit ergibt sich eine Fassung des Staates und seines 
rechtlichen Strafamtes, das auf der Idee von der Vernunft als der 

insbesondere, dafi der Mensch zur Gesellschaft bestimmt sei und dafi in ihr Ueber-

und Unterordnung herrsche, zugrunde, welche sie zu erkennen und in ihren Konse

quenzen zu entwickeln hat. Aber es sind Begriffe und Prinzipien, die Gott dem 

Menschen einpflanzte. Dies ist es, was den Staat zur gottlichen Ordnung mach t . . . 

Der b e s t e h e n d e Staat und das b e s t e h e n d e Gesetz sind gottlich, auch 

wenn sie druckend sind und die Freiheit begraben ; auch ein gottlicher und un-

glaubiger Herrscher ist kls Zuchtrute Gottes in seinem Rechte zu achten. Jede 

eigenwillige und leichtsinnige Veranderung in Verfassung und Gesetz ist verwerf-

lich; selbst Abweichungen von der Vernunft sind zu dulden, wenn sie nur nicht 

ganzlich der Natur widerstreben und dann dieselbe verderben* 260. Wie dann 

unter dem Einflufi der Problemstellungen des Schmalkaldischen Bundes Melanch

thon und Luther das Resistenzrecht anerkennen und gelegentlich sich wieder zum 

rationalistisch-individualistischen Naturrecht verirren, zeigt Cardauns S. 14—19; 

hier gelegentlich Vorstufen von Calvins Lehren. Leider zeigt Cardauns nicht 

das Verschwinden dieser Lehren aus dem Luthertum; es hangt vermutlich mit der 

allgemeinen gnesiolutherischen Reaktion und der kursachsischen Sattigungspolitik 

zusammen. wodurch dann die Reformen und Fortschritte erstrebenden Machte zum 

Calvmismus gedrangt wurden. Im spateren Luthertum dreht sich das Problem de-

Resistenz nur mehr um das reichsrechtliche Problem des Verhaltnisses von Terri

torialherren und kaiserlicher Gewalt, wo eine streng kaiserlich - konservative und 

eme calvinistisch beeinflufite, in Jena konzentrierte freiere Richtung einander 

gegenuberstanden, s. Stintzing, Gesch. d. deutschen Rechtswissenschaft II, 1884, 

. . 4 0 - 5 4 . _ Das allmahliche Versickem der liberaleren Fassung des Naturrechts 

m der Schule Melanchthons s. bei v. Kaltenbom, Voriaufer des Hugo Grotius 1848. 
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Tragerin der Disziplin und der Erziehung gegen die Siinde sowie 
des Schutzes fiir Ordnung und Wohlfahrt beruht; ebenso eine 
Auffassung des Zivilrechtes, die im romischen Recht die mit Na
turgesetz und Dekalog identische positiv-rechtHche Ausformung 
des Naturgesetzes erkennt und fur die kommenden Juristen das 
romische Recht genau so zur Norm und zum gegebenen Stoff 
macht, wie die Bibel es ist fiir die Theologen. Nicht als Juden-
gesetz, sondern als Auszug des Naturgesetzes gilt der Dekalog, 
und darum ist auch fiir die Christen das verniinftige romische 
Recht ihr Gesetz und nicht, wie die Sektierer wollen, das mosa
ische Gesetz. Auf dieses geschriebene Recht bezieht er auch 
die aristotelische Lehre von der Herrschaft des Gesetzes im 
Staate. Auch hier ist das Evangelium im Bunde mit der 
Vernunft, Zugleich ergibt sich aus dem Naturgesetz die Gliede
rung in Stande und Berufe samt dem Privateigentum, das freilich 
erst dem relativen Naturrecht des Siindenstandes angehort, nun 
aber auch umso starker als gottliche Stiftung zu behaupten ist. In 
aUedem ist bei Melanchthon ein starkerer rationalistischer Zug 
als bei Luther. Von dieser seiner Rationalisierung her ergeben sich 
dann auch wieder die alten rationalistischen Gedanken von der 
Zustimmung der Beherrschten zu der herrschenden Gewalt. Aber 
gleichzeitig fiihrt er den Staat doch auf ein Mandatum Dei zuriick, 
das schon in der paradiesischen Stiftung der Familien-Autoritat 
enthalten gewesen ist, und damit miindet er dann ganz ein in 
das lutherische autoritative Naturrecht der Gewalt und Ordnung. 
Ja, er steigert nun seinerseits diesen Gedanken, indem er die 
formelle Stringenz der gegebenen Rechtsordnung viel starker gel
tend und von der Aequitat einen viel geringeren Gebrauch macht 
als Luther. Das Widerstandsrecht hat er umgekehrt in weiterem 
Umfange behauptet als Luther, aber doch auch das nur unter 
Berufung auf das positive romische Recht, wo der Impera
tor erklart, unter Zustimmung seiner Untertanen die Gewalt 
ausiiben zu wollen, und unter Berufung auf das deutsche 
Reichsrecht, wo die standische Libertat gegen einen vertragsbrii-
chigen Kaiser zum Widerstand berechtigt ist. Schliefilich hat er 
gegen die schlimmsten Ungerechtigkeiten die Resistenz auch als de 
jure naturae berechtigt anerkannt, und Luther hat sich dem un-
willig genug gefiigt, die Frage den Juristen und der Vernunft be-
fehlend. Aber die Wirkung davon im lutherischen Naturrecht 
ist gering. Im Ganzen hat hier Luthers Geist die Oberhand be-
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halten. Die Melanchthonschen Besonderheiten verschwanden, 
wie im Dogma, so auch im Naturrecht. Wenn der humanistische 
Verehrer des Aristoteles die aristokratischen Stadtrepubliken be-
vorzugte vor dem zur »Tyrannis* neigenden Absolutismus, so ver
schwand auch das mit dem Riickgang der Stadte von selbst aus 
der politischen Theorie des Luthertums. Zu Luthers Auffassung 
von der Gewalt pafite in der Tat der Absolutismus besser, und 
die Abneigung gegen die Sakramentierer war zugleich eine Ab
neigung gegen die oberdeutschen Republiken^sza), 

In dem von Melanchthon geschaffenen Rahmen bewegte sich 
die ganze weitere Jurisprudenz, in staatsrechtlichen Dingen nur 
immer starker den konservativ-autoritaren Charakter betonend, 
wenn auch die Formeln von einer stUlschweigenden Zustimmung 
der Biirger zur herrschenden Gewalt fortgeschleppt wur
den 5̂̂ ). Ein eigentliches Staatsrecht und eine ausgefiihrte 

J52«j Ygi Cardauns S. 13: Mel. folgt anfangs den lutherischen Meinungen, 

zeigt dann aber »im Gegensatz zu Luther von vorneherein nicht erst unter dem 

Einflufi aufierer Begebenheiten* seine Vorliebe fiir standische Kontrollen der herr

schenden Gewalt. Cardauns hebt seine Vorliebe fiir Ph. de Commynes hervor 

(iiber diesen ibid. S. 30 u. Baudrillart, Bodin 1853, S. 10—13), auch Anklange an 

die erasmische Staatslehre Cardauns S. 31 f. — Ueber den Zusammenhang des 

Hasses gegen die Sakramentier mit der Abneigung gegen die Republik siehe 

V. Schubert, Biindnis und Bekenntnis 1529/30, 1908, S. 9. — M.s Schule s. Hinrichs I. 

253) Vgl, Stintzing, Gesch. d. deutschen Rechtswissenschaft I, 1880. Sehr 

charakteristisch hier die Deduktion bei dem Juristen Konrad Lagus S. 302 f.: Unter

scheidung von jus naturale primaevum und jus naturale secundarium, das letztere 

»durch Gottes Gnade dem Menschen verliehen gegen seine verdorbene Natur*. 

»Das daraus fliefiende Recht nennen die Romer jus geijtium, well es bei alien 

Volkern beobachtet wird. Es wird auch jus divinum genannt. Mit Unrecht be-

schranken die Calvinisten diesen Namen auf die im Evangelium vorgeschriebenen 

Normen. Denn es gibt viele leges vere divinae, welche weder im Evangelium 

noch im mosaischen Gesetz ausgesprochen sind. Jus divinum ist alles, was Christi 

Willen entspricht und die reine menschliche Vernunft zum Schutze des Daseins 

der menschhchen Gesellschaft fordert. Dieses jus naturale hat mehrere gradus,. 

welche im Dekalog (durch Unterscheidung der ersten und zweiten Tafel) angegeben 

sind. Seine Gebote, und zwar sowohl die der ersten als die der zweiten Tafel, 

lassen sich aus der menschlichen Natur und Vernunft herieiten. Allein da die 

Triebe der (sundigen) Natur des Menschen so machtig sind, dafi er oft gegen das 

judicium naturale handelt, so genugt es nicht, den Gehorsam seinem guten Willen 

zu iiberlassen. Daher ist es notwendig gewesen, andere legum carceres zu erfinden, 

um die Menschen durch offentliche Autoritat zum Gehorsam zu zwingen. Diese 

Betrachtung fuhrt auf das positive Recht, jus civile, quod publica necessitate exi-
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politische Theorie bildeten sich iiberhaupt erst im ly. Jahr
hundert, bis dahin bHeb der Stoff auf Dogmatik, philosophi
sche Ethik, Erklarung der aristotelischen Politik und Auslegung 
der hierzu geeigneten Stellen des romischen Rechtes verteilt und 
reprodiizierte nur die bekannten Gcdaiiken mit steigender Betonung 
der gottlichen Einsetzung der Obrigkeit, wie das dem zunehmen
den Absolutismus entsprach und auch in den Staatstheorien des ka
tholischen und anglikanischen Absolutismus geschah. Das geschlos-
senere Staatsrecht des i y. Jahrhunderts wandte sich dann dem empiri
schen Rechtsstoff zu. Die prinzipielle Auffassung blieb jedoch dabei 
die lutherisch-melanchthonische von der Zuriickfiihrung des Staates 
auf die Vernunft und auf gottliche Einsetzung zugleich, und innerhalb 
des Territorialstaates selbst verband sich die neue Souveranetats-
theorie Bodins mit der alten Lehre von der demiitigen und vertrauens-
vollen Ergebung in die von Gott gesetzte Obrigkeit. Die natur
rechtiichen Elemente der Theorie traten dabei immer mehr zu
riick und reduzierten sich schliefilich auf den kahlen Satz von 
der gottlichen Leitung der Vernunft in der Hervorbringung der politi
schen Gewalten. Je mehr dann von der Grotianischen Schule ein 
rein rationales Naturrecht ausgebildet und von der Theologie emanzi-
piert wurde, um so mehr hielten sich die Lutheraner an diese gottlichen 
Einsetzungen, die zwar mediate geschehen aber doch gottliche Einset
zungen sind. Nun heifit es einfach: die Obrigkeiten stammen so, wie 
sie sind, von Gott. Fiir die philosophische Begriindung eines irratio
nalen Naturrechts im Unterschiede vom rationalen Naturrecht, wie 
das spater Stahl getan und damit die moderne konservative Theorie 
wissenschaftlich unterbaut hat, fehlten in dem herrschenden System 
aristotelisch-scholastischer Metaphysik alle Mittel und war inner
halb der glaubigen Atmosphare auch kein Bedurfnis. Pufendorf, 
der in seiner Gesamtstellung ein guter Lutheraner war und nur 
den positiven Wert des Staates kulturfreudiger und optimistischer 

gente civium suffragio (I) in aliqua re publica consrituitur*. Dieselbe Deduktion 
und die Behandlung der Begrifife jus naturale primaevum und jus naturale secun
darium als technische Begrifife bei Kling I 307- Es ist dasselbe, wie wenn ich in 
der bisherigen Darstellung stets >absoIutes* und .relatives* Naturrecht unter
schieden habe. Ebenso bei dem mafigebendsten Juristen Joh. Oldendorp I 371 = 
Das jus naturale secundarium sei in dem Dekalog zusammengefafit als Mittel gegen 
die Siinde, von da in die rdmischen 12 Tafeln iibergegangen, die die Romer von 
den Griechen, diese aber von den Hebraern gelernt hatten. Erst mit diesen An
gaben sieht man in den ganzen Aufrifi des altluthevischen Denkens hinein. 

T r o e l t s c h , Geiammelte Schriften. I. 35 



- . g III, Der Protestantismus. 2. Das Luthertum. 

einschatzte als Luther, suchte von dem Grorianischen individua-
listisch-rationalistischen Naturrecht den Uebergang zu dem luthe
rischen Realismus und Positivismus des Rechts- und Machtge
dankens, aber teils drangte die erstere Tendenz iiber ihn hinaus, 
teils fiihlte sich der orthodoxe Siindenpessimismus und die spat-
lutherischc Lehre von der gottlichen Einsetzung der Obrigkeit 
von ihm abgestofien. So blieb er ohne Wirkung auf das kirch
liche Naturrecht, und man begniigte sich in diesen Kreisen mit 
einer hochst aphoristischen Theorie und einer theologisch-absolu-
tistischen Praxis. Als Christian Thomasius auf Pufendorfs Seite 
trat, schrieb der danische Hofprediger Masius gegen ihn eine 
Schrift iiber >das Interesse der Fiirsten an der wahren ReHgion*, 
worin er die lutherische Konfession als sicherste Stiitze/ies ge
meinen W'esens pries und die Fursten darauf aufmerksam machte, 
wic vorteilhaft fiir sie das Dogma sei, dafi alle furstliche Gewak 
unmittelbar von Gott komme. Zugleich verdachtigte er die re
formierte und katholische Konfession, dafi sie die Rebellion und 
den Aufruhr begiinstigen, indem sie jenem Dogma widersprechen. 
Das ist nicht mehr acht lutherisch, sondern die Aufpfropfung des 
Ab-solutismus auf die lutherische Lehre. Aber die letztere bot 
dafiir in der Tat hinreichende Moglichkeiten -^*). 

-'*) Die Einzelheiten s; bei Stintzing I I ; die Lehren der Theologen des 17. 

Jahrh. bei Schmidt, Ev.-luth. Dogmatik, 459 f.: Holiaz: »Causa efficiens principalis 

magistr.Mus est Deus triunus, qui certis personis officium magistratus committit 

vel innncdiale (Ex 3, 10. Num 27, 18. I Sam 9, 15) vel mediate (Joh, 19, l l ) , . 

1 Iodic ad officium magistratus personae habiles m o d e r a n t e D e o l e g i t i m e perveniurit 

vel per clcctionem vel per successionem vel per justam occupationem*. J.Gerhard: 

v.Magi>iratuin potestate aliqua instructum esse patet ex Rom 13, i . . Potestas ilia magis

tratus non est absoluta, illimitata et indeterininata, sed ad leges et normam supe-

rioris alicujus potestatis restricta. Cum enim potestatem suam a Deo magistratus 

acceperit, ideo Deum superiorcm recognoscere et illius voluntati ac legibus in usu 

hujus [loiLstaiis sese conformare tcnetur . . . Quando ergo politici absolutam potes-

t.^teln (Uns ist die Lehre Bodins) summo magistratui tribuunt, id noH est accipiendum 

simpliciter ncc respectu superioris sc. Dei, sed dumtaxat respectu i n f e r i o r u m 

m a g i s t r a t u u m (d.ns ist der runde Gegensatz gegen die calvinistische Haupt-

Ichre). . . Propter peccatum protoplastorum non solum spiritualibus et aeternis 

futurae viiae bonis, sed etinin corporalibus et e.xternis hujus vitae commodis genus 

humanum e.xcidit. Sed Deus ex miranda et nunquam satis praedicanda benig-

nitatc propter filii intercessionem non ilia solum sed etiam haec restituit ac repa-

ravii ac media illis conserv.indis ordinavit . . Per magistratum politicum Deus con-

scrvat paccm et tranquillitatem externam, administrat justitiam civilem, defendit 
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Aehnlich ging es mit der Entwickelung der »natiirlichen* 
Wirtschafts- und Gesellschaftslehre. Zunachst bedurfte es hierfiir 
iiberhaupt keiner eigentlichen Wissenschaft von diesen Dingen, 
da die gegebenen Verhaltnisse als Ausdruck des Naturgesetzes 
und der Vorsehungsleitung selbstverstandlich waren. Es bedurfte 
nur der prinzipiellen theologisch-ethischen Gesamtanschauung und 
daneben einer praktischen Regierungstechnik, die im Zusammen
hang mit der gegebenen Lage und den positiv-rechtlichen 
Verhaltnissen die Ueberfiihrung der noch stark patrimonalen Staats-

facultates, famam et corpora*, Alles das geschieht vermittelst der naturgesetzUchen 
Vemunft, allein die spatere Lehre betont vor allem die gottliche Einsetzung des Gege
benen, worauf dann eine den empirischen Rechtsstoff bearbeitende Jurisprudenz sich 
begriindet ohne viel Sorge um die— theoretisch behauptete — Ableitung aus dem Natur
gesetz undder Vernunft, — Die Lehre der Juristen zusammengefafit bei Reinking: »Das 
Fundament seiner politischen Ueberzleugung ist die (vermittelte) gottliche Einsetzung 
aller Obrigkeit. Wer sich an ihr vergreift, Treubruch und Ungehorsam iibt, hat Gottes 
Strafe zu erwarten, wenn auch im aufiersten Notfall der Widerstand entschuldigt 
werden kann, wenn er einem Fiirsten entgegengesetzt wird, der durch die Verach
tung der Grundgesetze und rechtliche Gewalttat zum »Tyrannen« geworden ist 
(das ist auch hier ein Rest des naturrechtlich-rationalistischen Individualismus!). 
Als die beste aller Regierungsformen erscheint ihm die Monarchic, weii sie die 
alteste und n a t ii r l i c h s t e Ordnung, die den Frieden am ehesten wahrt, undder 
gottlichen Weltregierung am ahnlichsten ist*, Stintzing II 197. In reichsrechtlichen 
Dingen hat R. den kaiserlichen Standpunkt; das Reich ist die vierte Danielische 
Weltmonarchie mit ewiger Dauer. Autoritaten sind das romische und das Lehens-
recht und die mittelalterlichen Juristen, >R.s Werk ist mit jeder Faser in die Ueber-
liefemngen des M.A, verwoben, soweit nicht sein entschiedener Protestantismus ihn 
befreit hat* 199. Die entgegengesetzte, moderne, niederlandisch und calvinistisch 
beeinflufite Schule des Arumaus und Limaus scheint nach Stintzings Angaben auch 
nur in Bezug auf das Reichsrecht moderne Ideen gehabt zu haben. Die analoge 
Entwickelung im katholischen Absolutismus (nicht aber bei den juristischen Staats-
philosophen) s. bei Kaufmann S. 16 f. und in Bossuets Poliuque tir^e de I'Ecri-
ture 1709; im englischen Absolutismus analoge Ausfiihrungen bei Filmers Patriarcha 
1680. Das Naturrecht wird den orthodoxen Lutheranern erst verdachtig, seit das 
Grotianische Naturrecht dasselbe von der Theologie emanzipiert hatte, s. Stintzing 
II 129; dem gegeniiber schreibt Reinking eine >Biblische Polizei, d. i. ge
wisse aus heiliger gottlicher Schrift zusammengebrachte, auf die drei Hauptstande, 
als.geisUichen, weltlichen, hauslichen, gerichtete Axiomata, Frankfurt 1653; »die 
wiederhohen Auflagen beweisen, dafi das Buch den verdienten Beifall gefunden 
hat*. Stintzing II 207 f. Gleichen Geistes ist Seckendorfifs Deutscher Furstenstaat 
1655 und Christenstaat 1685, — Ueber das Verhaltnis von Grotius u. Pufendorf 
zu diesen kirchlichen Gedankenkreisen s. Bluntschli u, Hinrichs, iiber Masius s. 

Bluntschli S. 184. 
35* 
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verwaltung in eine bureaukratisch rationalisierte und finanziell 
gesicherte Staatshoheit ermogUchte. Diese patriarchalische Wirt
schaftslehre bediente sich dabei der konservativ-naturrechtlichen 
und theologisch-ethischen Theorien, genau so wie die Staatslehre. 
So bewegte sich die Theorie im engsten Zusammenhang mit der gleich-
falls sehr aphoristischen Staatsphilosophie und der Erklarung des 
Aristoteles, in alter scholastischer Weise Staat, Gesellschaft und Wirt
schaft lediglich unter ethisch-theologischen Gesichtspunkten und 
Interessen behandeind; und auch die pfraktischen Anweisungen blie
ben erfullt mit biblischen und humanistisch-antiken Belegen, in 
dcnen sie die prinzipielle theologisch-juristische Grundanschauung 
zum Ausdruck brachten, Es ist unter der Voraussetzung der 
siindisen und verderbten Natur und der vorsehungsmafiigen Re-
aktion der Natur gegen diese Verderbung eine religios bestimmte,. 
relative Physiokratie, eine auf die Bedingungen des Siindenstandes 
eingerichtete »natiirliche* Wirtschaftslehre, in allem Wesentiichen 
lediglich die Fortfiihrung der scholastischen Theorie, die nur 
den Aristoteles neubelebt und durch eine gewisse WirkHch-
keitsbeobachtung der modernen Humanisten praktischer ge
macht ist. Vor allem aber ist auch von dieser lutherischen 
Gesellschafts- und Wirtschaftslehre her dem lutherischen Naturrecht 
die Wendung zum Konservativen und Autoritativen gegeben in 
engem Zusammenhang mit der ganzen Auffassung des Wesens 
der Gewalt und der Ueberordnung ^^^). 

255) Hiezu vgl. Roscher, Gesch. d. Nadonalokonomik in Deutschland, 1874. 

Trotz der Meinung, dafi die Reformation eigentlich eine Erneuerung auch des 

wirtschaftlichen Denkens sei, erkennt R. doch den rein scholastischen Charakter 

bti der Charakteristik der beiden Hauptvertreter lutherischer Gesellschaftslehre; 

Melchior v. Ossa (t 1557) und L. v. Seckendorff (f 1692): »Unser Ossa steht 

gleichsam mit einem Fufi in der theologischen Periode der Nationalokonomik, mit 

dem .anderen in der juristischen. Aufier der Bibel, den »lieben« Kirchenvatern, 

dem Aristoteles zitiert er hauptsachlich nur die Corpora juris* S. 115. Dafi das 

letztere kein Gegensatz gegen das christliche Naturrecht ist, ist bereits gezeigt und 

beweist auch der Titel des Hauptabschnittes des Ossaschen Gutachtens »Von gott-

seliger, weifilichen, verniinftigen und fechtmaCigen Regierung und Institution*. 

Hier ist die Identifikation von Bibel, Vernunft und Recht deutlich ausgesprochen. 

Eine ahnliche Charakteristik aus Anlafi v. Seckendorff: ,Jene theologische oder doch 

wenigstens religiose F.arbung der Staatswissenschaft und Nationalokonomik, welche 

die Reformation aus der scholastischen Periode n i c h t n u r b e i b e h a l t e n , 

s o n d e r n n o c h w c s c n 11 i c h e r w a r m t u n d v e r t i e f t hatte, war unter 

S.s Zeitgenossen in r.iscliem Verbleichen*. S. 240. Ueber die Entwickelung vom 
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So haben wir also im klassischen Luthertum die freiwillige 
Liebeskonkordanz des weltlichen und geistlichen Regiments zur 
Verwirklichung des reHgiosen Lebenszweckes der christlichen Ge
sellschaft. Wir haben die Verschmelzung der natiiriich-phUoso-
phisch-weltlichen und der biblisch-ubernaturlich-spiritualen Ethik 
zum Ganzen einer die natiirHchen Lebensformen mit religioser 
Liebesgesinnung durchdringenden Lebcnsfiihrung. Es ist ein ein-
heithches Lcbenssystem christlicher Kultur wie im Katholizismus 
des Mittelalters. So hat dieses Gesellschaftssystem auch, wie dieser, 
das Ideal eines einheitlichen s o z i o l o g i s c h e n G r u n d 
s c h e m a s ; nur, wie Grundlagen und Sinn des einheitlichen 

ersten zum zweiten s, S. 252: Der Furst wird aus dem Patrimonialherren zum 

neueren Staatsoberhaupt; bei aller Frommigkeit werden Staatswissenschaft und 

Volkswirtschaftslehre »von der ganzlichen Vermengung mit Theologie und Jurispru

denz sehr emanzipiert* ; das staatswissenschaftliche und kameralistische Gebiet 

kommt iiber Aphorismen hinaus jetzt erst zur Systematik. Ueber die kirchliche Gebunden

heit und die Beniitzung biblischer Beispiele fiir Veraunftlehren auch bei moderner ge

sinnten Autoren s, die Bemerkungen iiber Obrecht S. 152. Das Hauptinteresse gait 

der Erhaltung des Systems der Standeteilung, dem auch die Kleiderordnungen und 

teilweise die Luxusgesetze dienten, S. 119, 121, 127 f., 247; es ist von Gott ge

setzt, wie der Staat Selbst, mit dessen Begriff es gegeben ist. Das zweite Haupt

interesse ist die Steigerung der Macht des Landesfiirsten, der aber patriarchalisch 

an natiirliches und gottliches Recht gebunden bleibt und nicht machiavellistisch 

regieren darf, S, 106, 129 f,, 204. — Fiir die Theologen ist das Ganze eine Ange

legenheit der Obrigkeiten, die dabei nach Naturgesetz und gottiichem Gesetz als das 

berufene Organ zur Auswirkung des Zweckmafiigen zu handeln haben; so flutter: 

>Praecipua officia magistratus politici sunt: i) curam gerere utriusque tabulae deca

logi, quod ad externam disciplinam attinet, 2) f e r r e l e g e s d e n e g o t i i s c i -

v i l i b u s e t o e c o n o m i c i s c o n s e n t a n e a s j u r i d i v i n o e t n a t u 

r a l i ; 3) sedulo providere, ut leges promulgatae veniant in executionem ; 4) delin-

quentibus pro qualitate delicti poenas irrogare, obedientes fovere et praemiis affi-

cere* oder Holiaz: »Magistratus civilis est ordinatus ad bonum publicum idque 

quadruplex i) ecclesiasticum, cum reges nutritii ecclesiae et episcopi extra temp-

lum; 2) civile, dum civium commoda tuetur et hostes externos finibus patriae pro-

pulsat; 3) morale, quatenus honestas praescribit leges, quibus subditi in officio 

continentur, ut vitam tranquillam agant in pietate et honestate I Tim 2, 2 ; 4) natu

rale, quo imperantes prospiciant subditis de commeatu et aliis necessariis instar 

Pharaonis Gen 41, 34. Schmidt, Dogmatik 460. — Ueber das besondere inhaltliche 

Wesen d^s wirtschaftlichen Naturgesetzes s. weiter unten. Ueber das Verhaltnis 

der werdenden modernen Wirtschaftslehre und ihres individualistisch-rationalistisch-

hedonistischen Charakters zu der des kirchlichen Naturrechts s. Onken, Gesch. d. 

Nationaldkonomie I 1902. 



- -Q III. Der Protestantismus. 2. Das Luthertum. 

Lebenssystems hier verandert sind, so hat auch das soziologische 
Grundschema des Luthertums einen veranderten Charakter. Der 
Unterschied liegt auf der Hand: das Grundschema des Luther
tums ist nicht auf den Begriff des Organismus aufgebaut. Hatte 
das Mittelalter den christlichen Individualismus in seiner Gesell
schaftsidee dadurch zum Ausdruck gebracht, dafi es in alien 
Abstufungen der Gesellschaft doch dem Individuum einen recht
hchen Anspruch auf Befriedigung seiner Interessen innerhalb 
des Kosmos der Stande je nach dem Mafie seiner Standeszu-
gehorigkeit zusprach und der kirchlichen Oberieitung in letz
ter Linie die ReguUerung des Organismus nach diesen Forde
rungen in die Hand legte, so ist der christliche Individualismus 
des Luthertums rein in die Tiefen der Gesinnung versenkt, ohne 
rechtlichen Anspruch an die Gesellschaft und an die Kirche, ohne 
Fahigkeit der aufieren Geltcndmachung und im Grunde wesentHch 
und begrifflich ohne Gemeinschaftsbediirfnis iiberhaupt, indem er 
nur aus Liebe sich unter die Bedingungen des Gemeinschaftslebens 
beugt. Er ist hinter die Schlachtlinien alles aufieren Geschehens 
und Handelns zuriickgegangen, rein bei sich selbst in der Burg-
freiheit einer durch aufiere Umstande und Rechte, durch Leid und 
Freud, durch Welt und Gesellschaft nicht zu brechenden und nicht 
zu beeinflussenden Innerlichkeit, die nichts als das kirchlich ga-
rantierte Wort voraussetzt und daher auch in der Kirche nur die 
Predigtanstalt des Wortes mit rein innerlich-wunderbarer Bekeh-
rungswirkung, aber nicht eine ethische Gesamtorganisation der 
Christenheit kennt. Hier in dieser Innerlichkeit ist der luther
ische Individualismus unbegrenzt und lediglich an Glaube und 
Sakrament gebunden, erhebt er den Chri.sten zum Konig 
und Herrn iiber alle Dinge, gibt ihm einen uniiberwind
lichen Vorsehungsglauben und felsenfestes Gottvertrauen, eine 
vollige Freiheit der Charakterbildung aus dem aufgenommenen christ
lichen Geiste. Sobald er aber aus dieser Innerlichkeit heraustritt in 
die Formen und Verbindungen des realen Lebens, aufiert er sich nur 
in der Unterwerfung unter die geltenden Ordnungen als Mittel, die 
christliche Liebe zum Bruder und zum Ganzen der Gesellschaft zu 
bekunden, oder im Leiden und Dulden der Bosheiten der Welt, 
ausgenommen den Zwang der Glaubensverleugnung selbst. Unbe
grenzt in sich selbst, ist er ohne Organ und ohne Sicherung und 
darum auch ohne Wirkung nach aufien. Sofern die christliche 
Gesinnung dennoch eingeht in die natiirUch-weltlichen Ordnungen, 
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aufiert sie sich nicht als Stiftung einer Gemeinschaft von religios 
begrundetenlndividualwerten, sondern als Aufsaugung aller weltiich-
sozialen Verhaltnisse in die Gesinnung einer Liebe, die sich zum Wohl 
des Ganzen bedingungslos den vonGott und der Vernunft gestifteten 
Ordnungen unterwirft und Familie, Staat, Arbeit und Gesellschaft 
blofi zu Verwirklichungsmitteln und Betatigungsformen christlicher 
Liebes- und Gehorsamsgesinnung macht. Von den zwei Elementen 
des katholischen Grundschemas fallt das organische vollig weg und 
wird dessen Gehalt an Individualismus zuriickv'erlegt hinter das 
reale Gemeinschaftsleben, wobei er zugleich unermefilich gesteigert 
wird. Fiir das reale Leben dagegen bleibt nur das> andere Prinzip, 
der P a t r i a r c h a l i s m u s , iibrig, der nun auch seinerseits, ohne 
jeden Kompromifi mit dem organischen Prinzip zum aufiersten 
Extrem gesteigert und zugleich viel prinzipieller in die religiose Liebes-
und Gehorsamsgesinnung aufgelost wird. Der thomistische Patriar
chalismus war doch immer mehr eine Ergebung in die zur Strafe und 
Heilung der Siinde geschaffenen Gewalt-, Macht-, Standes- und Besitz-
unterschiede, wahrend das organische Prinzip in seiner Betonung des 
Individualismus die Rechte der urstandlichen Freiheit, Gleichheit 
und Liebeskommunion festhielt und uberdies das Ordenswesen diese 
eigentlich christHche Ordnung wenigstens partiell verwirklichte. Der 
lutherische Patriarchalismus dagegen sieht in demjus naturale secun
darium immer mehr lediglich die Ordnung und Stiftung Gottes, in die 
Demut und Ergebungsseligkeit des Gerechtfertigten ohne eigenmach-
tiges Deuteln sich fiigt, und die weise Vernunftordnung, in 
deren Befolgung auch das natiirHche Wohl am besten gesi
chert wird und die daher zu befolgen auch der christlichen Liebe 
eine frohliche Pflicht ist. Dem entspricht im Luthertum, dafi die Mes
sung der gegebenen Verhaltnisse an einem andersartigen idealen Ur
stande immer mehr zuriicktritt und dafi die Entfaltung der dem patri
archalischen Verhaltnis eignenden Tugenden der Fiirsorge und 
Verantwortung wie des Vertrauens und der Pietat immer mehr 
zum Inbegriff aller Ethik wird, soweit sie auf das aufiere Han
deln in der Gemeinschaft sich^ bezieht. Wie das Verhaltnis Got
tes zu den Menschen selbst ein patriarchalisches ist, so wird auch 
das der Menschen zu einander ein solches. Und wie dieses 
Grundschema am reinsten betatigt werden kann innerhalb der Fa
mUie mit ihrer Angewiesenheit auf Autoritat und Pietat, so wird 
die Terminologie wie die Gesinnung des Grundschemas von der 
Familie aus auf den Gesamtumfang des iibrigen Lebens ausgebreitet. 
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Der Fiirst wird zum Landesvater und die Untertanen zu Landes-
kindem, der Gutsherr zum fiirsorgenden, Gehorsam heischenden und 
Gott im Patrimonialgericht vertretenden Gutsvater und die ab-
hangige Bauernschaft zu pietatvoll gehorchenden und gerne dienen
den Gutskindern, der Arbeitgeber zum fiirsorgenden, Dienstboten 
und Gesellen in der hauslichen Gemeinschaft und Zucht haltenden 
Hausvater und die Dienstboten und Lohnarbeiter zu willigen und 
dankbaren Hausgenossen, die in dem Hausherrn Gott dienen. 
In uniibertrefflicher, klarer, herzlicher und kraftigier Weise hat 
Luther dieses Grundschema in seinen Katechismen beschrieben, 
und mit diesem Grundbuche lutherischer Ethik wurde es in un-
endlicher Wiederholung in die Seelen der lutherischen Glaubigen 
hineingehammert. In der Katechismus-Praxis wurde die Erkla
rung des vierten Gebotes, das Zentrum aller Sozialethik und, was 
hier gelehrt worden war, verdeutlichte noch einmal die dem 
Katechismus beigegebene >Haustafel etlicher Spriiche fiir allerlei 
heilige Orden, dadurch dieselbigen als durch eigene Lektion 
ihres Amtes und Dienstes zu vermahnen*. Bis zum heutigen 
Tage lernen so die lutherischen Kinder mit dem Katechismus, die 
Grundziige einer patriarchalischen, agrarisch-kleinbiirgerlichen Ethik, 
wo sie >Gott fiirchten und lieben, dafi wir unsere Eltern und Herren 
nicht verachten noch erziirnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen 
dienen, sie lieb und wert haben*, und wo sie Gott danken, dafi 
er »mich geschaffen hat samt alien Kreaturen, mir Leib und Seele, 
Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben 
hat und noch erhalt; dazu Kleider und Schuhe, Haus und Hof, 
Weib und Kinder, Aecker, Vieh und alle Giiter; mit aller Nah
rung und Notdurft des Leibes und Lebens reichlich und taglich 
versorget, wider alle Fahrlichkeit beschirmt und vor allem Uebel 
behutet und bewahret; und das alles aus lauter vaterlicher, gott
licher Giite und Barmherzigkeit; ohne all meine Verdienste und 
Wiirdigkeit; das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafiir 
zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin 256). Das lernen 

"«) Klassisch ist dieses Grundschema entwickelt im »Grofien Katechismus* : 
Man hat sich in die gegebenen Ordnungen zu fugen als in die >media per crea
turas bona percipiendi*, Denn »creaturae tantum manus sunt, canales, media et 
organa, quorum opera et adminiculo Deus omnia largitur hominibus . . , Quam 
ob rem et haec media (namlich Eltern, Obrigkeiten und die allgemeinen Beziehungen 
des Nachsten zum Nachsten) , . non sunt respuenda neque temeraria praesumtione 
aliae rationes et viae investigandae, quam Deus praecepit*. So haben Eltern, 
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alle Kinder aus alien Standen, in der Grofistadt und in der Klein-
stadt, im Fiirstenschlofi iind in der Fabrikantenvilla, im Gutshof 

Obrigkeiten und christliche Mitmenschen von Gott den Auftrag in ihrer durch die 
Natur bewirkten Stellung empfangen, >ut omnis generis officia nobis ostendant et 
exhibeant adeo, ut haec non ab illis, sed per illos a Deo peculiaritcr accipiamus 
(Symb. Bd, ed, Miiller S. 390). Das wichtigste unter den so das Verhaltnis zum 
Nachsten ordnenden Geboten der zweiten Tafel ist das vierte : du sollst deinen 
Vater und deine Mutter ehren, S. 405, Zunadist wird dieser Stand der Familie 
in seiner unmittelbaren Bedeutung geschildert, aber als hochstes Ideal soziologi
scher Beziehungen: »Hunc parentum statum et ordinem Deus praecipue hoc omavit 
elogio ante omnes, qui sub ipso sunt, status et ordines, ut non simpliciter praeci-
piat parentes esse amandos, sed honorandos , , , Est enim h o n o r res a m o r e 
m u l t i s m o d i s s u b l i m i o r , u t p o t e q u a e n o n t a n t u m a m o r e m in 
se c o m p l e e ta t u r, v e r u m e t iam s i n g ul ar e m q u a n d a m m o d e -
s t i a m , h u m i l i t a t e m et r e v e r e n t i a m , q u a e c u i q u a m q u a s i 
m a j e s t a t i h i e o c c u l t a e h a b e n d a s i t* S, 406. Aber dieses Grund
schema erstreckt sich iiber alle Autoritatsverhaltnisse und, da Autoritatsunterschiede 
bei der Ungleichheit der Menschen iiberall vorhanden sind, schliefilich iiber alle 
Beziehungen iiberhaupt: >In hujus praecepti explanatione neque illud praetereundum 
est, quod ad mulliplicem obedientiam superiorum attinet, nempe eorum, qui versantur 
in imperio et rei publicae procurationem sustinent. Si quidem e p a r e n t u m 
p o t e s t a t e o m n e s a l i a e p r o p a g a n t u r et manant* . So folgen 
die Verhaltnisse zu den Obrigkeiten, wozu natiirUch auch die Ortsobrigkeiten 
und die Gutsher^schaften gehdren; dann die Lehrer aller Art und die Geist
lichen, dann die Nachbam, schliefilich die Arbeitgeber und Dienstherr-
schaften >ita, ut omnes, quotquot domini appellatione censentur, vice paren
tum sint ab iisdemque potestatem ac vim regnandi accipiant, Unde quoque 
secundum Scripturam omnes dicuntur patres, utpote qui in sua gubernatione 
officium patris obire ergaque subditos patris animum inducere debeant. 
Quemadmodum et dlim apud Romanes et alios plerosque populos heros herasque 
patres et matresfamilias nominabant, Ita quoque suos magistratus et principes 
dixerunt patres patriae, nobis Christianis in dedecus et ignominiam* S. 4i2f. Das 
enthalt dann umgekehrt fiir die Eltern und Herren die Pflicht der Fursorge: .Ne
que enim Dei voluntas est, ut aut perditi nebulones aut enormes tyranni hujus of
ficii procurationem obeant. , , , sed cogitent potius, quod et ipsi Deo obedientiam 
debeant, ut officium suae fidei delegatum ipsis curae sit ac sollicitudini utque libe-
ros, familiam et subditos suos non tantum nutriant et corporalibus alimentis pro-
videant, sed omnium maxime ad laudem et gloriam Dei propagandam educant* 
417, Allerdings gilt im allgemeinen: »erga fratres, sorores et proximum m genere 
nihil amplius (Deus) praecipit quam amore prosequendos esse* S, 106; aber darauf 
folgt dann der Satz, dafi es e i n v i e l h o h e r D i n g i s t , e h r e n d e n n 
l i e b e n , und bei der allgemeinen Abgestuftheit aller Verhaltnisse (coram Deo 
omnes quidem pares sumus, sed nos inter nos hoc dispari et ordinate discrimine 
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und im Bauernhof, im Taglohnerkaten und in der Arbeiterkaserne. 
Es ist die Summe lutherischer Sozialethik. 

Von hier aus ergibt sich nun auch das Verstandnis der e i n-
z e l n e n S o z i a l l e h r e n i i b e r F a m i l i e , S t a a t , W i r t 
s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t . Die in den letzteren enthaltenen, 
aus dem Naturiresetz stammenden Lebens- und Gemeinschaftsformen 
sind lediglich Formen und Durchgangsstellen fiir die Erweisung der 
relgiosen Liebesgesinnung, sind die Betatigung des in der Gnadenge
wifiheit gewonnenen Gottesverhaltnisses. Sie werden zu Teilstrecken 
einer von der Gottesliebe durchstromten Lebenskurve. Darin ist 
begrundet, dafi sie keinen eigenen Zweck in sich selber tragen, 
dafi ihre Akzeptierung nur Folge der Gottesergebung und des 
Gehorsams, auf keine Weise Zweck in sich selber ist. Auch als Mittel 
der Betatigung der Liebe dienen sie doch nicht dem Liebeszweck, das 
menschliche Leben in seinen innerweltlichen Zwecken zu steigern, 
sondern nur als Mittel, die Liebesgesinnung in der von Gott nun ein
mal so geordneten Weise auszustromen. Aber diese Grundidee geht 
nicht glatt auf. Die naturgesetzlichen Lebensformen tragen doch 
immer natiirliche Lebenszwecke in sich, deren Selbstandigkeit bei 
non possumus non discrepare 406) ist die Liebe iiberall mit Elementen der Ueber- und 

Unterordnung gemischt und iiberall mit dankbarer Demut oder fiirsorgender Ueber

ordnung versetzt. — Ebenso klassisch formuliert ist dieses Grundschema samt seiner 

religiosen Begriindung innerhalb der modernen luther. Ethik bei v. Hofmann: >Unsere 

F o r d e r u n g d e r W e l t i s t e i n e k o n s e r v a t i v e . D i e D e m u t u n 

s e r e r L i e b e z u i h r s c h l i e f i t a l l e W i l l k i i r a u s * S. 156 f. S. auch 

Stillich S. 89: >Vorbildung fiir die von den Konservativen erstrebte soziale Gliede

rung der Gesellschaft aber ist die Familie. „Letztere", sagt der langjahrige Fiihrer 

der sachsischen Konservativen Freiherr v. Friesen, ,,bezweckt das harmonische Zu

sammenwirken aller einzelnen Glieder in dem geschlossenen Ganzen, wahrend der 

bureaukratische (d. h. der moderne) Staat in dem Prinzip der Gleichmacherei 

selbst das urspriinglich Gleiche fiir seine speziellen Zwecke auseinanderreifit und 

die hierdurch gewonnenen einzelnen Atome gewaltsam in sein Schablonenwesen 

hineinprefit"*. Das sind bis heute die soziologischen Grundziige der Weltanschauung bei 

den Konservativen, soweit ihre Politik eine Politik der Weltanschauung ist. Es ist aber 

auch kiar, dafi diese Anschauung eng mit einer antiindividualistischen, immobilisierten 

Gesamtlage von Politik und Wirtschaft zusammenhangt, und dafi einer stadtisch-

mobihsierten individualistischen und kapitalistischen Kultur andere ethische und 

religiose Ueberzeugungen entsprechen mussen. Dafi die Schwierigkeiten des luthe

rischen Katechismus mehr noch als im Dogma in der Ethik liegen, weifi jeder 

Pfarrer in GroCstadten und Arbeiterdorfern. Er vertritt ein soziologisches Grund

schema, das in der modernen stadtischen Kultur nicht durchfuhrbar ist. Vgl. hiezu 

Traub, Ethik und Kapitalismus ^ 1907. 
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jedem naheren Eingehen auf sie in der Praxis sich zeigen mufi. 
Da SteUt sich dann die Unmoglichkeit heraus, die innerweltlichen 
Zwecke rein in den religiosen Lebenszweck aufzulosen. Weiterhin 
haben die natiirlichen Lebenszwecke und ihre Gemeinschaftsformen 
im Siindenstande einen Charakter des Rechtes, des Zwanges, des 
wirtschaftHchen Eigeninteresses und des Kampfes erhalten, der 
der eigentlichen Liebesmoral iiberall im W êscn widerspricht. 
Daraus ergeben sich dann eigentiimliche Schwankungen und 
Widerspriiche in den Soziallehren, welche der Katholizismus in 
seinem Stufensystem weniger driickend empfunden hatte und 
welche das Luthertum bei seiner Auflosung des Weltlichen und 
ReHgiosen ineinander starker empfinden mufite. Luther selbst gab 
ihnen noch starken Ausdruck. Aber im Zeitalter der Orthodoxie 
verschwinden sie hinter der Lehre von den gottlichen Einsetzungen und 
hinter der Ergebung in das Bestehende als gottliche Ordnung. 
Das Ergebnis ist so schliefilich eine furchtbare Armut an Geist 
und Gedanken, die gegen die katholischen und calvinistischen Sozial
lehren sehr stark absticht 2 '̂), und es ist nicht zu verwundern, 
wenn sie im 18. Jahrhundert gegeniiber der ganz neuen west-
lichen Gedankenwelt theoretisch zusammenbrachen, wobei freilich 
praktisch an den Verhaltnissen selbst so gut wie nichts geandert 
wurde. Das Luthertum der Aufklarung hat die Volksschule, die 
Freiheiit der Forschung und des Gewissens, die Innerlichkeit der 
ethischen Autonomic, die Gemiitstiefe der philosophischen Speku
lation hervorgebracht, aber an den Soziallehren hat es nichts ge
andert. Praktisch hat auch Kant mit seinem Respekt vor der Obrig
keit in diesen lutherischen Kategorien gedacht 2"*). Sic sind jetzt 
nur bureaukratisch und hofisch verweltlicht. Bei ihrer Wiederbele
bung durch die preufiisch-deutsche Restauration im 19. JahrhundcHP 
haben sie dann als Kampfinstrument in der Hand einer Herren
schicht jene Beimischung mannlicher Harte und klassenkampferischer 
Riicksichtslosigkeit erhalten, die das moderne Luthertum von dem 
alten unterscheidet. 

Der Ausgangspunkt aller Sozialbildungen ist fiir das Luther
tum mit der katholischen Tradition die F a m i l i e . Sie ist es 
genetisch, insofern sie, bereits im Paradies oder Urstand gestiftet und 

"») Hiezu siehe Figgis, From Gerson to Grotius, S, 62—107, wo Luther und 

Macchiavelli zusammengestellt sind. 

«7a) Vgl. Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphilosophie 1904, 

S. 37—42; Kalweit, Kant und die Kirche 1904. 
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nach dem Siindenfall bestatigt und neugeordnet, den Anfang aller 
Sozialbildungen darstellt, aus dem die iibrigen mittelbar oder 
unmittelbar hervorgegangen sind. Der Staat wird teils als mit ihr 
gestiftet betrachtet, teils als mit der Sprachen- und Volkertrennung 
von Gott besonders veranlafit, wobei er aber auch nur die Zu
sammenfassung der ausgebreiteten Geschlechtcr unter ein Haupt 
ist, Sie ist zugleich der Ausgangspunkt aller Wirtschaft und aller 
Dienstverhaltnisse, insofern die moglichst geschlosscncHauswirtschaft 
als das Ideal erscheint und die okonomische Theorie im Grunde 
immer nur an den Familienhaushalt und an den analog vorge-
stellten fiirstlichen Staatshaushalt denkt, Sie ist der Keim und 
das Vorspiel der Kirche, insofern die religiose Hausgemeinschaft 
der eigentliche Zusammenhalt der FamUie ist und in der Haus-
andachtund in derKatechismusunterweisungdurch denHausvater das 
kirchliche Leben zunachst gepflanzt wird, Sie ist schliefiHch der Ur-
typus aller sozialen Gliederungen, indem sie urbUdHch die Autoritats-
und Pietatsverhaltnisse darstellt, die aus der natiirlichen Gliederung 
fliefien. So ist es selbstverstandlich, dafi die ganze SozialphUo
sophie mit dem Geiste der patriarchalisch verstandenen, monoga
mischcn FamiHe vollstandig durchtrankt ist. 

Die Familie selbst ist ein Ausdruck der Regelung, mit der 
das Naturgesetz die aus der sexuellen Natur des Menschen folgenden 
soziologischen Probleme lost. Naturgesetzlich ist ihr Zweck die geord
nete Geschlechtsverbindung, die geordnete Kinderproduktion, und 
die in gegenseitiger Erganzung der Arbeitskrafte sich vollziehende 
Hauswirtschaft als Kern aller wirtschaftlichen Betatigung. Aber 
die derart naturgesetzlich gestifteten Beziehungen werden beim Chri
sten unmittelbar auch zur Form der ersten und elementarsten reli
giosen Liebesbetatigung, indem das Gatten- und Elternverhaltnis die 
nachstliegende Gelegenheit zur Betatigung der Liebe darbietet 
und in diesem Verhaltnis die gemeinsame Selbsthingabe an Gott 
und das gottliche Liebesgesetz betatigt werden soil. 

Damit ist allerdings die protestantische Sexualmoral von der 
katholischen sehr wesentlich verschieden, und, dafi Luthers eigene 
Eheschliefiung die priesterHche Virginitat weithin sichtbar aufhob, 
ist nicht nur eine Auflosung des katholischen Priesterbegriffes; 
es Hegt darin iiberdies die prinzipielle Bekundung einer Sexualmoral, 
die das Geschlechtsleben als etwas Normales ansieht und es zu 
einem Mittel der wesentlichsten ethischen und religiosen Funk
tionen ethisiert fiir a l l e Glaubigen. Auch wird der Zweck der 
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Ehe bei ihm nicht lediglich von der Aufgabe der Kinderzeugung 
und Aufzucht her konstruiert, wie das die haufige Erweichung 
und Anpassung einer asketischen Grundgesinnung ist und wie 
wir es beim Puritanismus kennen lernen werden. Der Zweck 
liegt ihm aufierdem auch in einem eigenen selbstandigen Gut der 
von den Ehegatten zu gehiefienden Liebe, wobei aber freilich 
das spezifisch erotische Element und das allgemein menschliche, 
durch die gemeinsame Hauswirtschaft gesteigerte Element der 
ledigHch ethisch-religiosen Verbundenheit in eine innere "und feste 
Verbindung nicht gebracht sind. 

So lost die monogamische Familie zunachst nach aufien iiber 
haupt das Sexualproblem. Vor- und aufiereheliche Geschlechtsver
bindung sind zu vermeiden und alle Geschlechtsgemeinschaft ist aut 
die Bahn der geordneten Ehe zu fiihren. Die selbstverstandHche Fol
gerung hieraus ist die Mahnung zu friiher Eheschliefiung. Populationi-
stische und okonomische Bedenken schlagt der entschlossene Vorse
hungsglaube nieder, der das Kinderzeugen ohne jede kiinstliche Ein
schrankung zu einer Pflicht und die Rechnung auf die Moglichkeit des 
Lebensunterhaltes zur Gewifiheit macht. Die Ehelosigkeit wird im 
Gegensatz zum katholischen Keuschheitsideal fiir nur ausnahmsweise 
durch besondere Anlagen und Verhaltnisse geboten angesehen, 
im ganzen aber energisch bekampft. Die eigentliche Ethisierung der 
Ehe nach innen, in der gegenseitigen Beziehung der Gatten und 
der Eltern und Kinder, leistet dagegen erst die christliche Be
seelung mit der religiosen Liebesgesinnung, die bei Vorhanden
sein personlicher, religios vertiefter Neigung die sexuellen Bezie
hungen durch gegenseitige Riicksicht regeln wird, die das Eltern
verhaltnis zur Schule fiirsorgender und erziehender Opferwillig-
keit und das Kindesverhaltnis zu einer solchen der vertrauenden Pietat 
und demiitiger Gehorsamsgesinnung gegeniiber allem Uebergeordne
ten macht, Daraus folgt dann auch naturlich die Unauf loslichkeit 
der Ehe, aber nur als ethische und rechtliche Folgerung; der 
sakramentale Charakter der Ehe fallt weg. Daher ist in den 
— iiber den Ehebruch nur sehr vorsichtig hinausgehenden — Fallen 
der Scheidung demschuldlosen Teil die Wiederverehelichung gestat
tet, Dafi innerhalb der Ehe moralisch und rechtlich eine weitgehende 
patriarchalische Mannesherrschaft als selbstverstandlich erscheint, 
ist nicht blofi mit den okonomischen Verhaltnissen, der katho
lischen Ueberlieferung, sondern mit dem eigentlichsten Grundge
danken des Luthertums gegeben, welches die von Natur gesetzte 
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korperliche Ueberlegenheit als Ausdruck eines von Gott gewoUten 
Ueberordnungsverhaltnisses und feste Ordnung als den Haupt
zweck aller sozialen Organisationen ansieht. Der Haus
vater ist der Rechtsvertreter, der nicht kontroUierte Gewalt-
inhaber, der Brotherr, der Seelsorger und Priester seines Hauses. . 
Die Frau bufit die Siinde Evas in der Beugung unter den Mann, 
soil aber von ihm doch in Christo als religios gleichberechtigt 
und gleichwertig betrachtet werden, von wo aus jene Unterord
nung gemildert wird, Fiir den modernen Individualismus der 
Ehcauffassung fehlen noch die okonomischen und rechtlichen, aber 
auch die ethischen Voraussetzungen. 

Freilich ist nun aber die Ehe im Siindenstand doch nicht so 
ohne weiteres eine vollberechtigte Institution. Es bleibt fur Luther 
die sexuelle Lust und die damit verbundene verwirrende Leiden
schaft ein Zeichen der Erbsiinde; im Urstand gab es keine Wollust, 
und die Unvermeidlichkeit der Wollust ist ihm der deutlichste Beweis 
der Allgemeinheit der Siinde. So ist die Ehe als die von Gott 
und der Vernunft gestiftete Organisation der Wollust im Grunde 
doch nur frenum et medicina peccati, eine Konzession an die 
Siinde, bei der Gott durch die Finger schaut und die unvermeid
liche Siinde durch die Eheordnung einschrankt und heUt Ent
stehen so von daher wieder Bedenken gegen die Ehe, dann beruft sich 
Luther auf ihre positive gottliche Stiftung und Einsetzung und 
bezeichnet sie einfach als Pflicht gegen Gottes Gebot, Damit ist 
sie geweiht und gegen alle Bedenken geschiitzt, ja in ihrem christ
lichen Verstand die wichtigste und edelste soziale Leistung des 
Christen. Das spatere Luthertum hat zwar die Ableitung der 
»Lust«! aus der Erbsiinde nicht aufgegeben, aber doch jene Be
denken immer weniger empfunden. Es hat, wie in alien Dingen, 
so auch hier einfach die gottliche Einsetzung betont und damit 
alle Schwierigkeiten niedergeschlagen, sodafi die naturgesetzlich-
christliche Ehe lediglich als Gehorsam gegen Gottes positives 
Gebot erscheint und nun ahnlich wie im Katholizismus als Vor-
bUd der Gemeinschaft Christi mit der Kirche allegorisch verherr
licht wird. Seine Probleme bezuglich der Ehe liegen daher ledig
lich auf dem Gebiete des Eherechts und der Teilung staatlichen 
und kirchlicher Kompetenzen im Eherecht. Wahrend Luther es 
lediglich dem Staat hatte zuweisen wollen, kam es nun in die 
Hande der geistlichrweltlichen Behorden der Konsistorien, ein deut
liches Zeichen fiir die hier obwaltende Verschmelzung geistiicher 
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und weltlicher Funktionen der christlichen Gesellschaft. 
In diesem Familienbegriff sind also die verschiedenen ihn 

bestimmenden Elemente keineswegs vollstandig zu einer Einheit 
verbunden, Auch ist sich Luther durchaus bewufit, damit ein 
aufierst hochgespanntes Ideal zu verfreten, dem die Wirklichkeit 
mit ihrer >wiisten Rotterei und Buberei* durchaus. nicht entspricht, 
Aber dafi die Wirklichkeit dieser Losung des sexuell-soziologischen 
Problems so wenig nahekommt, erklart er sich lediglich aus der 
siindigen Verderbtheit und den besonders bosen letzten Zeiten. 
An ihrer Moglichkeit an sich zweifelt er nicht im mindesten. Es 
ist nur der Widerstand des Teufels und der Fleischeslust, an dem 
das Ideal scheitert, auch die Ungeniigsamkeit und der Luxus, 
dessen gesetzliche Einschrankung auch nach dieser Seite hin zur 
Behauptung der Standesgrenzen und Festiegung der Lebensan-
spriiche zu wiinschen ist 2° )̂. 

"») Vgl. hierzu J. Kostlin, Luthers Theologies 1883, S. 483: .L . definiert 

die Ehe als „conjunctio unius maris et unius feminae inseparabilis, non tantum 

juris naturae, wie die Kanonisten aussprechen: sed etiam voluntatis et voluptatis, 

ut ita dicam, divinae". Ihren Zweck oder ihre causa finalis sieht er im Kinderzeugen, 

in der procreatio sobolis. Sie ist vor deih Siindenfall schon eingesetzt als Mittel, 

Staat und Kirche mit brauchbaren Gliedern zu versehen, ,,So ist die Ehe .und 

der Hausstand nicht blofi fons et origo generis humani, sondern sie soil eben da

mit zugleich zur paratio ecclesiae dienen und fons rei publicae werden". Seit dem 

Siindenfall hat sie auch noch den Zweck, als Heilmittel gegen die Lust und als 

Damm gegen ihre siindhaften Ausbriiche zu dienen, Ja er bezeichnet dies jetzt 

als primus finis, wahrend ihm iibrigens der urspriingliche Zweck finis magis princi-

paUs bleibt. Sundhafter Charakter behalt ihm auch so jene Lust, aber approbatio 

et beneplacitum Dei tegit miseram turpitudinem libidinis et removet iram Dei 

imminentem illi concupiscentiae«. — Das innere Wesen der Ehe selbst erlautert L. 

am schonsten im grofien Katechismus in der Auslegung des sechsten Gebotes, be

sonders am Schlufi iiber die innereheliche »Keuschheit* : Ubi enim volumus con

jugali castitati locum esse, ibi necessum est ante omnia, ut vir et mulier in amore 

Concordes conversentur, ut alter alterum ex animo mutua quadam benevolentia et 

fide complectatur. Quod si praesto fuerit, ipsa quoque castitas sua sponte sine 

mandate consequetur (Miiller 426). Aufierdem vgl. Wald. Kawerau, Die Ref. und 

die Ehe, 1892 (V. f. Ref.-Gesch, Nr. 39); Marianne Weber, Ehefrau und Mutter 

S. 282—285; hier ist mit Recht darauf hingewiesen, dafi das »neue Frauenideal, 

das auf die sittlichen Eigenschaften der Hausfrau und Hausmutter, auf Liebe und 

Treue, auf Gottesfurcht und Gottvertrauen, auf Tiichtigkeit und Ehrbarkeit das 

Hauptgewicht legt* (Kawerau 71), stark an Jesus Sirach angelehnt ist; weiter vgl. 

Rade, Stellung des Christentums zum Geschlechtsleben (Rel. Volksbb. V 7/8) 1910; 

Sammlung der wichtigsten Stelle bei W. Walter, Fiir Luther wider Rom, 1906 
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Ganz ahnlich geht es mit den inneren Spannungen im S t a a t s-
b e CT r i f f des Luthertums ""). Durch die Kreaturen als die »Hand-

Ueber die populationistische und okonomische Anschauung von der Sache s, Roscher, 

Gesch, d, Nationalokonomik S, 57—59- Ueber die Konkupiszenz s. Braun, L.s Lehre 

von der Konkupiszenz. Es ist das doch nicht ein so leicht fehlen k5nnender Rest 

des katholisch-monchischen Wesens; der Gedanke liegt vielmehr im System, wie 

wir das Analoge bei Staat und Arbeit wieder sehen werden. In den trockenen 

Definitionen der spateren lutherischen Scholastiker (Schmidt, Dogmatik 461—465) 

verschwindet dieser Zug, aber nur hinter der Positivitat des Gebotes. L.s »katholi-

sche Reste* hangen uberall mit dem altchristlichen Gegensatz von Welt und 

Heil zusammen und betreffen wesenhafte Probleme des christlichen Denkens, 

wie denn das Problem der sexuellen Sinnlichkeit unzweifelhaft ein solches ist. — 

Luthers Pessimismus gegeniiber den wirklichen Verhaltnissen im G. Kat. : »Quoniam 

vero apud nos adeo foeda et nefanda omnium vitiorum et scortationum lerna 

ce'rnitur, hoc praeceptum quoque adversus omnia impudicitiae genera et species 

constitutum est . . . Tantum ergo hoc praeceptuma nobis exigit, ut quisque tum 

pro se vitam castam agat, tum proximo quoque in hoc obinenda et tuenda sit 

auxilio (Miiller 423). Rade S. 51 sagt: »Die Verlegung dessen, worauf es an-

kommt, in das Innerste der Person und die daraus entspringende Proklamation der 

christlichen Freiheit m u f i t e eine vollige Umwalzung des Urteils iiber die a u f i e r e n 

Vorgange des Geschlechtslebens zur Folge haben. Und es ist nur als ein Mit-

schlejJpen augustinisch-katholischer Traditionen einzuschatzen, wenn nun doch, 

nicht ohne Luthers Vorgang, in der evangelischen Kirche die Allgemeinheit mensch

licher Siinde an die geschlechtliche H e r ku^ t eines jeden gekniipft wurde*. Diese 

logisch allerdings mogliche Folgerung aus em Prinzip der christlichen Freiheit ist 

nun aber eben doch von Luther n i c h t gezogen worden. Das Geschlechtsleben und 

die erotische Liebe sind eben nicht frei verwertbare und zu gestaltende Gaben 

Gottes von eigener Schonheit, sondern hier wird immer nur ein Tribut an die 

Natur entrichtet, den der Christ zu einem Mittel der Ausiibung der Nachstenliebe 

machen kann und soil. Bei L. fehlen die Voraussetzungen unserer Beurteilung, 

die biologische Auffassung der >Lust* und die poetische Verklarung der Erotik, 

vielmehr herrscht bei ihm das Dogma von der Lust als Folge des Siindenfalls, 

"») Hierzu vgl. Kostlin, Theologie Luthers II 485—490, 553—564; J. Kostlin, 

Staat, Recht und Kirche und die ev. Ethik, Stud. u. Kritt. 1877; Brandenburg, 

L.s Anschauungen von Staat und Gesellschaft; Lenz, Luthers Lehre von der Obrig

keit (Preufi. Jahrbb. 75, 1894); Jager, Politische Ideen L.s und ihr Einflufi auf die 

innere Entwickelung Deutschlands (Preufi, Jahrbb, 1903); K. Kohler, Luther und 

die Juristen. Lenz beachtet den Zusammenhang mit der mittelalterlichen Ideen

welt zu wenig und knupft den modernen Staat zu direkt an L.s Ideen an, Branden

burg betont mit Recht das erstere, unterschatzt aber doch den positiven Vemunft

wert und die gottliche Gebotenheit des Staates, die allerdings erst spater bei L. 

hervortreten. Eine Darstellung von Luthers Politik unter Betonung der weltabge-

wandten Ziige gibt Gottfried Arnold, Unparteyische Kirchen- und Ketzerhistorie 1700 
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rShren und Mittel der gottlichen Vernunft* ist der Staat in jedem 
einzelnen Falle auf sehr verschiedene Weise zustande gekommen 
und vom Evangelium, vor allem im 13. Kapitel des Romerbriefes, 
bestatigt und anerkannt. Er ist ein Werk der Vernunft und 
darum an sich auf die Zwecke der blofien Vernunft eingeschrankt, auf 
Bewahrung der aufieren Disziplin und Ordnung und auf die Be
wirkung der menschHchen Wohlfahrt. Es ist derselbe poHzeiHche 
und utilitaristische Staatsbegriff wie im Katholizismus, nur jetzt 
den Verhaltnissen entsprechend mit starkerer Betonung der Ein
heit der Gewalt. Das Mittel, das der Staat zu diesem Zwecke 
zur Verfiigung hat, ist die Gewalt, die daher sein eigentiichstes 
Attribut ausmacht, von ihm stets gewahrt und von keinem Unter
tanen aufgelost werden darf. Doch soil er diese Gewalt dem 
gSttlichcn Naturgesetz gemafi und zu Vernunftzwecken brauchen 
und wird die Obrigkeit, wie in der Scholastik, zum verwerflichen 
»Tyrannen«, wenn sie sich nicht selber daran bindet, FreiHch 
ist nach der eigentlichen und aUein konsequenten Lehre Luth&s 
ein Widerstand gegen diesen Tyrannen nicht erlaubt, aufier dem 
passiven Widerstand des Duldens und der Auswanderung im 
Falle der Glaubensbedriickung, Naturgesetzlich und damit gott
lich berechtigt ist der Staat in diesem Sinne iiberall, auch bei 
Tiirken und Heiden; ja er kann in seinem Natursinn dort sogar 
besonders verziiglich sein, und antike Staatslehre und Beispiele 
sind auch noch heute fiir den Staat von Nutzen. 

Insofern ist der Staat etwas wirklich Gottliches, Nun aber 
ist doch seine Aufgabe, durch Macht und Gewalt sowie durch 
Recht und Gericht die Ordnung zu bewirken, etwas der eigent
lich christUchen Liebesgesinnung vollig Entgegengesetztes. Der 
Christ soU Feindesliebe iiben und Recht und Gericht moglichst 
wenig gebrauchen, nach Luthers anfanglicher Meinung gar nicht, 
dann zum Schutz gegen bose Buben, mit denen man sich christ
lich nicht verstandigen kann. Von einer ethischen Anerkennung 
des Rechtes, des Rechtsgesetzes und Rechtssinns ist nicht die 
Rede, Vielmehr soil die Obrigkeit durch strenge Initiative in 
Recht und Polizei den Christen davor behiiten, von sich aus das 
Recht allzusehr in Anspruch nehmen zu miissen. Ebensowenig 
gibt es einen ethischen Wert patriotischer und vaterlandischer 
Geffihle. Im Falle der UnchristHchkeit der Obrigkeit verzichtet der 

II II und 12, 18—28; das neueste ist Karl Miiller, Kirche, Gemeinde und weltliche 
Obrigkeit nach Luther, Christi. Welt 1910, doch ist hier der Staat nur gestreift. 

T r o e l t i c h , Getammelte Schriften. L 36 
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Christ auf Widerstand, oder wechselt die Obrigkeit. Das eigent
liche Ideal des Christen ist der rechts- und . staatslose Zustand 
der reinen Liebesgemeinschaft. Das weist darauf hin, dafi der 
Staat bei aller Gottlichkeit und Verniinftigkeit doch nur eine 
Institution infiolge der Sunde und gegen die Siinde, ein Erzeugnis 
des blofi relativen, gegen die Siinde unter den Bedingungen des Sun
denstandes reagierenden Naturgesetzes ist. Da kommen dann auch 
hier all die augustinischen Anschauungen iiber den Staat als 
Erzeugnis der Siinde, die freilich erst dann richtig verstanden 
werden, wenn man ihn als ein gegen die Siinde" selbst gerichtetes 
Erzeugnis der nur mehr unter Konzessionen an die siindige Roheit 
und Bosheit arbeitenden Vernunft ansieht. 

So betrachtet erscheint doch nun wieder der Staat als etwas Un-
christliches, der wahrhaft christlichen Moral geradezu Widerspre-
chendes, und es ist nur zu begriindet, wenn die Gewissen sich 
scheuen, nicht blofi staatliche Rechtshilfe in Anspruch zu. nehmen 
«nd Kriegsdienste zu leisten, zu schworen u. s, w,, sondern auch 
an obrigkeitlichen Aemtern und der Gerichtsexekution sich zu betei
ligen. Solchen Bedenken gegeniiber greift nun aber Luther, genau 
wie bei der Familie, mit allem Nachdruck auf die gottliche 
Einsetzung und Bestatigung der Obrigkeit zuriick. -^ Ihre Funktionen 
ausiiben, ihr gehorchen, sie fiir Rechtszwecke benutzen ist eine Pflicht 
des Gehorsams gegen Gott, der fiir seine Institutionen selbst die 
Verantwortung tragt und kein menschliches Kliigeln iiber sie 
haben will. Die Ausiibung der Herrschaft und des Rechtes ist Amt 
und Befehl, und Luther schildert mit Nachdruck den Kontrast der 
vom Landesherrn bis zum Biittel und Henker herunter sich vollziehen-
den Rechtsordnung, in der Regieren, Verordnen, Strafen, Hangen, 
Radern und Kopfen ein Gottesdienst ist, gegen die aufieramtliche rein 
personliche Moralitat, in der umgekehrt Feindesliebe, Opfern, Ver
zicht und Dulden, Fiirsorge und Hingabe des einen an den anderen der 
wahre Gottesdienst ist. Die Paradoxic des Gegensatzes beider Got-
tesdienste macht ihm sichtlich Freude, und er ruhmt sich mit 
Genugtuung, dafi noch niemand so klarlich das gottliche Recht 
der unabhangigen, von keiner Kirche beherrschten und von keinem 
Gewissensbedenken verwirrten Obrigkeit aus der Schrift bewiesen 
habe. Hier greift der charakteristischeste und merkwiirdigste 
Satz seiner Ethik, die Unterscheidung der Amtsethik und der 
Personethik, ein, in welchem er das grofie Problem der bisheri
gen Christenheit auf seine Weise gelost hatte. In dieser Forde-
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rung des Gehorsams gegen das positive Gebot verschwinden dann 
alle die augustinischen Auffassungen des Staates und erscheint 
der Staat lediglich als die gottgeordnete Vernunftmacht, die alle Ord-
nungs- und Wohlfahrtsaufgaben zu vollziehen hat und gerade da
durch von der Kirche sich unterscheidet, die lediglich auf spiri
tuale W^irkung und auf personliche Lebensgemeinschaft gestellt ist. 

Von hier aus ist dann auch der Krieg berechtigt, Er dart nur von 
der weltlichen Obrigkeit im weltlichen Interesse als Ausflufi ihres 
Amtes gefiihrt werden, wenn sie Frieden und Wohlfahrt ihrer 
Biirger gegen Angriffe zu schiitzen hat. Nur als Notwehr hat 
der Krieg die Verheifiung des Sieges; iiberdies mufi er auch dann 
noch in der demiitigen Gesinnung gefiihrt werden, nichts der 
eigenen Kraft, sondern alles Gottes Gnade verdanken zu wollen. So 
ist jeder Glaubenskrieg und Kreuzzugsgedanke ausgeschlossen; fiir 
religiose Interessen darf nur mit geistlichen Waffen gekampft werden, 
und auch der Krieg gegen die Tiirken ist nur vom Kaiser als dem dazu 
Berufenen und nur im weltlichen Interesse des Schutzes seiner 
Volker zu fiihren. Aber freilich ist damit iiberhaupt jedes spe
zifisch - politische Denken und Wirken ausgeschlossen. Auch 
der weltliche Krieg mufi gerechte Ursache haben, und die Unter
tanen sollen im Falle eines ungerechten Angriffskrieges ihres Fiirsten 
die Teilnahme verweigern, indem sie dafiir die Strafe in christ
licher Geduld leiden. Auch der gerechte Krieg fordert zunachst 
die richtige moralische und christliche Gesinnung der Kriegfiihren-
denund Vorbereitung durch Predigt, da Gott dem Hoffartigen keinen 
Sieg gewahrt. Von Biindnissystemen und politischen Kombina
tionen ist hierbei erst recht nicht die Rede. Jedes Land steht 
fiir sich und wehrt sich im Vertrauen auf Gottes Vorsehung im 
Falle der Bedrohung. Es ist eine im einzelnen iiberall von der 
prophetischen moralisierenden Politik abhangige, im iibrigen 
aufierst kindliche Politik. Luther ist iiberzeugt, dafi die Vorsehung 
alle nicht in diesem Sinn unternommene Kriege mifilingen lafit 
und die Niederlagen als Zuchtrute und religioses Erziehungsmittel 
gebraucht. So haben ihm auch die Romer, das machtige Kaiser
tum, am meisten damit gewonnen, dafi sie haben kriegen miissen; 
ein jeder wollte sich an sie hangen und Ritter an ihnen werden, 
sodafi sie sich wehren mufiten; auch Hannibal, der Fiirst aus Afrika 
unterlag, weii er angefangen hatte, »denn es ist Gott, der es tut, 
er will Frieden haben, und ist fremd denen so Krieg anfangen 
und Frieden brechen*. Es ist verstandlich, dafi eine derartige Ge-

36* 
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sinnung der Politik der Lutheraner so ungunstig wie moglich war; 
und wenn auch die lutherischen Fiirsten, Diplomaten und JuristCHi 
spater auch Luther selbst, an sie sich nicht gebunden haben, so 
war sie doch uberall der gefahrliche Hemmschuh der lutherischen 
Politik und hat sie Ausbreitung und Schicksal des Luthertums be
stimmt, das seine Stammlande nicht mehr zu iiberschreiten ver
mochte. Wie ganz anders steht dem die calvinistische Politik mit 
ihren Bundnissystemen und Glaubenskriegen dem gegeniiber 1 "<>). 

Fragen wir nun aber nach dem Verhaltnis des Staates zu 
der Kirche und dem christlichen Gemeinschaftsleben, so entsteht 
wieder ein neues Bild der Sache. Ist namlich der Staat von einer christ
lichen Obrigkeit beherrscht, dann ist er nicht mehr blofi eine gottHche 
und naturgesetzliche Institution der Schopfungsordnung, dann ist er 
vielmehr eine der Formen, deren die Verwirklichung der christlichen 
Liebes- und Erlosungsgemeinschaft sich bedient, Dann ist die Unter
werfung unter seine Ordnungen und Gemeinsamkeiten ein christlicher 
Liebesdienst am Ganzen der Gesellschaft und zwar einer der notwen-
digsten und nachstliegenden, indem gerade die Beniitzung der staat
lichen Lebensformen die Mitmenschen mehr fordert als die selbstgCr 
machte Heiligkeit monchischer Absonderungen. Dann wird insbe
sondere die Aufgabe der Obrigkeit der Liebesdienst der Erziehung 
und Bewahrung der Gesellschaft in christlicher Glaubenseinigkeit, 
Zucht und Ordnung und die Fiirsorge fiir das Wort Gottes, 
die Reinheit und das Gedeihen der Kirche. Aus freier Liebe 
dient sie der Kirche, schafft sie ihr ein Kirchenrecht und eine finan-
zielle Fundierung, ubt sie die Zensur und die Glaubenspolizei 
und schliefit sie von ihrem Gebiet offentliche Aeufierungen des 
Irrglaubens aus, wozu die nichtchristliche Obrigkeit nicht ver
pflichtet ist. Die Turken konnen mehrere Religionen nebeneinander 

'«") Vgl. die Traktate »0b Kriegsleute auch in seligem Stand sein kohnen* 

1526 und »Vom Krieg wider die Tiirken* 1529. Wieder mufi hier das Alte Testa

ment fiir den Nachweis der Berechtigung eines nicht eigentlich christlichen Gedankens 

herhalten. Freilich hat Luther uber diese Dinge spater weniger schroff aber auch 

weniger konsequent gedacht; s. Cardauns i—17, Aber im ganzen ist der Partiku-

larismus und die Ablehnung der Interventionspolitik doch ein Grundzug des echten 

Lutherthums, wie die erwahnten Arbeiten von Schuberts zeigen. Ueber Kriegs- und 

Bundnisprobleme vgl. vor allem Hortleder, Handlungen und Ausschreiben von Recht-

mafiigkeit des deutschen Krieges, Gotha 1617 u. 1618, wo das Material gesammelt ist, 

bes. Bd. II . ; s. hier die Abhandlung Ratzenbergers, dafi Melanchthon, Jonas, Bugen-

hagen, Menius etc. von Luthers reiner Widerstandslehre abgefallcn seien, S, 39, auch 

Theolog. Jahresbericht XXVIII 460 uber Schweizer, Der Donaufeldzug von 1546. 
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dulden, aber die christliche Obrigkeit mufi sich in den Liebes
dienst der Wahrheit stellen. So wird sie zwar alle weltHchen 
Dinge, auch Schulwesen und Armenwesen auf sich iibernehmen, 
aber sie im christlichen Sinne und mit Riicksicht auf Forderung des 
christlichen Glaubenslebens behandeln. Ueber dem naturgesetz
lichen erhebt sich der religiose Lebenszweck der Gesellschaft, aber 
nicht wie im Katholizismus im Sinne einer Stufenordnung, die 
von der Oberieitung der Kirche im Bedarfsfall reguliert wird, 
sondern im Sinne eines Zusammenfallens der staatlichen Betati
gung und der christhchen Liebesiibung ^^i). So sind wir wieder 

*•*) Lenz meint: »In diesem doppelten Verhaltnis der christlichen Obrigkeit, 
in ihrer n e g a t i v e n Funkrion, den Frieden zu sichem, das Recht zu erhalten, 
das irdische Leben zu fSrdern, und in ihrer p o s i t i v e n Pflicht, den Frieden zu 
sichern, glaube ich die LSsung des vielumstrittenen Problems zu sehen und den so 
oft vermifiten Gleichklang in Leben und Lehre des Reformators. , . . Zwei Reiche, 
beide von Gott gestiftet, sind durch die Welt hin ausgebreitet, Kreatur und Evan
gelium, ununterscheidbar in jedem Christen beisammen tmd doch prinzipiell ganz 
auseinanderzuhalten, wie S e e l e u n d K o r p e r , I d e e u n d E r s c h e i n u n g ; 
aber der Glaube bleibt an ein von aller Erdenschwere dereinst befreites Ideal, an das 
Reich Gottes*, S. 435 f. Das ist eine sehr modemisierte AuflSsung des Problems; in 
Wahrheit halt L, die alte Losung der scholastischen Lehre fest, die Losung mit Hilfe 
der Begriffe von Naturgesetz und Evangelium, nur auf den neuen Boden des Ineinander, 
statt auf den des Stufenverhaltnisses, versetzt. Aber das Ineinander ist schwer herzu
stellen, daher stammen die Widerspriiche. — Uebrigens beruft sich Luther selbst auf 
Augustin: >Ich habe von der weltlichen Obrigkeit also herrlich und nUtzlich ge
schrieben, als nie kein Lehrer getan seit der Apostel Zeit, es ware denn S. Augu
stin* (Krieg wider die Tiirken B. A. IV, i S, 441). In den Schriften iiber den 
Bauernaufstand und den Krieg ist die doppelte Moral des Rechts-, Gewalt- und 
Machtgebrauches einerseits, der leidenden und alles opfemden, die Bergpredigt 
befolgenden Liebesmoral andrerseits in einer oft geradezu erstaunlich schroffen Un
terscheidung gelehrt, z. B, S, 322 f.: Was meint ihr, dafi Christus dazu sagen 
wiirde, dafi ihr seinen Namen fiihrt und nennt euch eine christliche Sammlung, so 
ihr doch so fern davon seid, ja so greulich wider sein Recht tut und lehrt, dafi 
ihr auch nicht Heiden oder Turken zu heifien wiirdig seid, sondern viel arger, als 
die da wider g S t t l i c h e s u n d n a t i i r l i c h e s R e c h t , bei alien Heiden ge
mein gehalten, (durch Rebellion und Forderung eines christlichen Kommunismus) 
tobt und strebt . . . Weiter wollen v - nun auch von dem c h r i s t l i c h e n u n d 
e v a n g e l i s c h e n R e c h t sagen, welches die Heiden nicht bindet wie das vorige, 
Denn so ihr etich rUhmet und gem horet, dafi man euch Christen nenne und da
fiir wollt gehahen sein, so werdet ihr ja auch leiden, dafi ich euch euer Recht 
vorhalte. HOrt nun zu, liebe Christen, euer christliches Recht. So spricht Christus 
^t- 5>39: Ihr sollt dem Uebel nicht widerstehen, sondern wer dich zwingt cine 
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bei einem augustinischen Gedanken, bei dem Gedanken der Theo
kratie. Nur ist diese Theokratie keine Hierokratie, keine Ober
herrschaft der internationalen Hierarchie und kein rechtUch for
mulierbares Verhaltnis, sondem es ist die freie Liebeskonkordanz 
der rein spiritualen, auf das Wort erbauten Kirche und der aus 
eigener Glaubigkeit freiwillig dienenden, von den Theologen nur 
freibelehrten weltHchen Obrigkeit, die beide gemeinsam beherrscht 
und getrieben sind vom Worte Gottes und seiner kiar sich selbst 
auslegenden und durchsetzenden Wunderkraft, 

Auch hier war sich Luther vollig bewufit, dafi er trotz aller 
Konzessionen an den Rechts-und Wohlfahrtsstaat des Siindenstandes 
eine hochst idealistische, wirklichkeitsferne Lehre vertrat. Man braucht 
nur die Schilderungen des Ideals im grofien Katechismus zu lesen, 
wie hier die christliche Obrigkeit nichts will als in Macht und 
Recht mit aller Strenge als Stellvertreter Gottes deni Glauben 
und der Liebe dienen durch das Amt und wie andererseits die 

Meile Weges, mit dem gehe zwei Meilen, Und wer dir den Mantel nimmt, dem 

lafi auch den Rock. Und wer dich au,f die eine Backe schlagt, dem halte auch die 

andere dar . , , Ja, Christus spricht Mt, 5, 44, wir sollen Gutes wiinst:hen d'enen, 

die uns beleidigen, und bitten fiir unsere Verfolger und lieben unsere Feinde und 

wohltun unseren Uebeltatern, Dies sind unsere christlichen Rechte liebe Freunde , , . 

An diesen Spriichen greifet wohl ein Kind, dafi christliches Recht sei, nicht sich 

strauben wider Unrecht, nicht zum Schwert greifen, nicht sich wehren, nicht sich 

rachen, sondern dahingeben Leib und Gut, dafi es raube, wer da raubt, Wir ha

ben doch genug an unserem Herrn, der uns nicht lassen wird, wie er verheifien 

hat. Leiden, Leiden, Kreuz, Kreuz ist der Christen Recht und kein anderes*, 

Oder S. 365 : »Es sind zweierlei Reiche: eines ist Gottes Reich, das andere ist 

der Welt (d. h. in diesem Falle nicht des Bosen, sondern der natiirlichen Schopfungs-

vernunft) Reich . . . Gottes Reich ist ein Reich der Gnade und Barmherzigkeit 

und nicht ein Reich des Zornes oder der Strafe. Denn daselbst ist eitel Vergeben, 

Schonen, Lieben, Dienen, Wohltun, Friede und Freude haben etc. Aber das welt

Hche Reich ist ein Reich des Zornes und Ernstes. Denn daselbst ist eitel Strafen, 

Wehren, Richten und Urteilen, zu zwingen die Bosen und zu schiitzen die From

men. Darum hat es auch und fiihrt das Schwert. . . Die Spriiche, die von der 

Barmherzigkeit sagen, gehoren in Gottes Reich und unter die Christen, nicht unter 

das weltliche Recht. Denn ein Christ soil nicht allein barmherzig sein, sondem 

auch allerlei leiden etc, Aber das weltliche Reich, welches nichts ist denn gStt-

lichen Zoms Diener iiber die Bosen und rechter Vorlauf der Holle und des ewigen 

Todes, soil nicht barmherzig, sondern streng sein etc auf die BSsen sieht es, 

dafi es sie strafe und in Zaum und Frieden halte zum Schutz und Errettung der 
Frommen*. Das ist doch etwas anderes als das Verhaltnis von Idee und Er

scheinung ! 
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Christen in schrankenloser Liebe und Hilfsbercitschaft, ohne Rechts-
handel und Uebervorteilungen, ohne Verfolgung ihres formellen 
Rechtes und in moglichstem Dulden des Unrechts ein friedHches 
und demiitiges Leben fiihren sollen, Man erkennt hier ohne wei
teres den iiberidealistischen, um nicht zu sagen christlich-uto-
pischen-Sinn dieses Staatsideals. Andererseits braucht man nur 
seine grollenden und heftigen Klagen iiber Fiirsten und Juristen, 
uber Feudalherren und Magistrate, sowie vor allem iiber den un-
verbesseriichen rohen und groben Pobel zu lesen, um zu erkennen, 
dafi Luther weit von der Meinung entfernt war, als entspreche 
die bestehende staatliche Wirklichkeit seinem Ideal, Was er 
auch immer sich fiir Miihe gegeben hatte, es im Unterschiede von 
den Taufern den Bedingungen der Wirklichkeit anzupassen, es war 
in dieser rohen und rauhen Welt so wenig zu Hause wie sein 
spiritualistisches, aller Organe zur Selbstdurchsetzung entbehrendes 
Kirchenideal, Das liegt nicht, wie oft gesagt wird, am Mangel 
politischer Begabung, der dann etwa irgendwie erganzt werden 
konnte. Es liegt an dem religiosen Grundgedanken selbst, der 
mit politischem Sinne unvereinbar ist. Wo ein solcher vorhanden 
ist, wird auch die Religiositat selbst eine andere, wie der Calvinis
mus zeigt. Bei den modernen Konservativen, die des politischen 
Sinnes gewifi nicht entbehren, geht eben darum das Religiose 
und das Politische, die auf das Wesen der Macht begriindete 
Gewaltpolitik und die in ihrer Innerlichkeit verharrende Gottselig-
keit, bis zum voUen Widerspruch auseinander 2̂ )̂, 

»M) Der Pessimismus scharf betont bei Brandenburg: »So schwebte auch ihm 
Anfangs wenigstens als Ideal eine christliche Gesellschaft vor, deren Haupt eine 
vom christlichen Geiste beseelte Obrigkeit sein sollte, Diese durfte freilich nicht 
mehr der geistlichen Gewalt untergeordnet sein und von ihr geleitet werden; sonst 
ware ihr Tun erzwungen und wertlos gewesen; aber sie sollte bei aufierer Gleich
berechtigung verbunden sein mit jener in gleicher christlicher Gesinnung . . . Dieser 
Gedanke durchzieht L.s Schrift an den Adel. Aber der Traum entfloh schnell, 
und beim Erwachen fand sich L. allein mit wenig Gleichgesinnten unter den Heiden, 
und gewann die Ueberzeugung, dafi es so bleiben werde. Von nun an hat es 
keinen Sinn mehr fiir ihn, sich auszumalen, wie eine christliche Gesellschaft be-
schaffen sein kSnne und miisse, Denn sie wird ja niemals kommen; die wenigen 
in der Welt zerstreuten Christen werden nie eine geschlossene Korperschaft bilden 
kfinnen. Die Welt, wie sie ist, aber lafit sich nicht mit christlicher Liebe nach 
dem Evangelium regieren S, 9 . . . Darum sagt Luther: „So dir Gewalt und Unrecht 
geschieht, sprich: das ist der Welt Regiment. Willst du in.der Welt leben, so 
mufit du das gewarten, Dafi du es dahin bringen willst, dafi es anders gehe, denn 
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Bei dem spateren Luthertum verschwand die Spannung zwi
schen der amtlichen und der personlichen Moral immer mehr 
und entstand jener -Typus, den man gemeinhin als den lutherischen 
bezeichnet: Unbedingter Gehorsam gegen die Gott vertretende 

es Christo gegangen ist, das wirst du nicht erlangen. Willst du bei den Wttlfen 
sein, so mufit du mit ihnen heulen. Wir dienen hier in einem Wirtshause, da der 
Teufel Herr ist und die Welt Hausfrau und allerlei bOse Liiste sind das Hausge-
sinde; und diese allesamt sind des Evangelii Feinde und Widersacher. So man 
dir dein Geld stiehlt, dich schandet an deinen Ehren, in diesem Hause gehts also 
lu". Nirgends finde ich das Wesentliche von Luthers Weltanschauung so kiar aus
gesprochen, wie in diesem Bilde. Der MOnch will dem Dienst des teuflischen 
Wirtes sich entziehen durch die Flucht; die streitende Kirche will mit aufierea 
Machtmitteln dem Wirt das Regiment entreifien und das Gesmde sich unterwerfen; 
Luther hat zuerst gehofft, die Bewohner bekehren und mit christlichem,Geiste er
fiillen zu k5nnen; jetzt hat er diese Hoffnung aufgegeben, will aber trotzdem in 
dem schrecklichen Hause bleiben. Denn er ist nicht aus eigenem Willen darin, 
sondern von seinem Gott hineingesetzt. Darum will er hier seine Pflicht tun, sich 
schlagen und peinigen lassen, wenn es dem bSsen Herrn und seinem Gesinde ge-
fllllt, aber nicht vom Platze weichen, bis sein Herr ihn abruft, und jede gute Stunde, 
die er hat, als besondere Gnade preisenc, S. 5 f, Brandenburg iiberschatzt nun aber 
meines Erachtens diese Stellen; wenigstens stehen neben ihnen solche,' wo die 
christliche Lebensordnung in Amts- und Liebesmoral als etwas Mogliches un4 
WUnschenswertes erscheint, wie ja darauf sein ethisches Grundbuch, der Grofie Ka
techismus, aufgebaut ist. Das eigentlich Cbarakteristische ist m. £. vielmehr das 
Altemieren zwischen jenem .verzichtenden Pessimismus und dem Triumph, dafi die 
wahrhaft evangelische Ordnung mit dem klarlich erwiesenen Recht des weltlichen 
Amtes und der ebenso klarlichen Innerlichkeit der Liebesgesinnung und der kirch
lichen Gemeinschaft in evangelischen Landen endlich Wirklichkeit geworden sei. 
Die Gmndsatze dagegen, in denen Lenz S, 440 das Fortwirken der lutherischen 
Gedanken als >Lebensmark unseres Volkes* schildert (»In ihnen wurzelt das Recht 
unseres Schwertes, seine Macht und unser Gehorsam. Mit zwingender Gewalt fes-
seln sie jedermann an den offentlichen Willen, und in freiem Eifer dienen ihnen 
ohne Unterschied des Bekenntnisses die Millionen. Sie sind verwachsen mit jedem 
tiffentlichen Amt, mit unserer Ehe und Familie, mit der Idee unseres Krieges (I) 
und aller (!) Arbeit des Friedens. Auf ihrem Grund erwuchs unsere ganze klas
sische LiteraCdr (1) und noch immer beherrschen sie weite Gebiete unserer Kunst (I). 
Nur von ihnen aus ist echte Toleranz und die freie Forschung (!) m5glich gewor
den*), sind nur sehr bedingt und teilweise lutherischen Ursprungs. Ein Fortleben 
der lutherischen Staats- und Gesellschaftsidee findet in Wahrheit nur statt in der 
»Weltanschauung* der konservativen Partei und vor allem in deren Bannertrager 
Stahl, der aber doch den calvinistischen und independentistischen Individualismus 
in die neugeformte lutherische Staatsidee aufzunehmen fiir unumganglich fand, vgl. 
Stahl, Der christliche Staat. 
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und nur durch Gottes Zulassung in ihr Amt gelangte Obrigkeit 
und feudale »Unter obrigkeit*; Bindung dieser Obrigkeiten an 
naturiiches und gottliches Recht, die immer mehr als die ohne 
Schwierigkeit zusammenwirkenden Grundgesetze der wahren christ
lichen Gesellschaft erscheinen; Fiirsorge der Obrigkeit fiir alle welt-
lich-natiirlichen imd, soviel es ihr mit ihren weltlichen Mitteln und in 
ihrem Zusammenfall mit der Kirchenregierung moglich ist, auch fiir 
die christlichen Tugenden; Erhaltung des Friedens nach aufien um 
jeden ertraglichen Preis und des Friedens nach innen durch griind
liche Bevormundung des beschrankten Untertanenverstartdes. Der 
siindige Ursprung und Charakter des Rechtes und der Gewalt ver
schwand in der Harmonic des natiirlichen und gottlichen Rechts, 
und diese Harmonic ermoglichte ein von der Siinde immer getriib-
tes, aber an sich sehr wohl durchsetzbares Ideal der christlichen 
Gesellschaft, in dem alle natiirlich-verniinftigen Wissenschaften und 
die Offenbarung sich vereinigen zu dem grofien Ideal der mensch
lichen Gesellschaft. Den klassischen Ausdruck hat diesem Ideal 
L, V. Seckendorff in der Dedikation seines Teutschen Fiirsten-
staates gegeben: >Die Weifiheit, durch welche Konigreiche, 
Furstentiimer und Lande gliickselig regiert werden, ist ihrem 
Ursprunge nach gottlich, an sich selbst herrlich und unver
gleichlich und begreifet in ihrer Weite und Allgemeinheit alles 
dasjenige, was in anderen Wissenschaften stiickweise sich befin
det, Sie ist in dem Bezirk eines jeden Landes die unentbehr
liche Sonne, durch welche alles erleuchtet, erwarmet und ernahret 
wird. Sie vergleichet sich einem unerschopflichen Meer, darein 
aUe anderen Weisheiten und Kiinste einfliefien und durch hohe 
und verborgene Art zu der gemeinen Wohlfahrt durch das ganze 
Land wiederum ausgetrieben und verteilet werden. Sie ist ein 
immergriinendes Paradies von alien schonsten und niitzlichsten 
Pflanzen der Tugenden und guten Ordnungen, deren jede zu seiner 
Zeit und an ihrem Orte erfreuliche Friichte bringet. Diese Weisheit 
hat von dem AUeinweisen der Konig Salomo zu seinem Regie-
rungsstande erbeten, bei welcher er die allergrofiesten Schatze und 
Reichtiimer der Welt zu einer Zugabe erianget* 268). Der Pessimismis 

"») V. L, v. Seckendorff, Teutscher Furstenstaat» 1687 (zuerst 1656), bes. s, 
c. I, 5 und 8 des dritten Teils, Doch gesteht der Verfasser in der Vorrede: .Oft 
habe ich die Regula anstatt dessen, was ich in der Tat finden sollte aber nir
gends Oder wenig angetroffen, setzen miissen*. — Besonders charakteristisch fur den 
Geist des Ganzen S, 194 f,: .Der Hauptzweck dessen alien ist die heilsame Erhal-
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und Idealismus des ursprunglichen Luthertums ist verschwanden, 
und die Gesellschaftslehre triigt die Ziige einer herzlichen und 

tung der Polizei oder des ganzen Regiments in seiner hehren Kraft und Hoheit 
und das letzte Ziel ist die Ehre Gottes*, In christlichen Staaten sei aber nicht 
blofi die Behauptung der Gewalt, Verhinderung der Verbrechen und Erhaltimg des 
Friedens, sondern auch die sittliche FOrderung der Untertanen die Aufgabe, .eine 
stete AnnXherung und Uebung, welche bei den heidnischen alten Vdlkem der 
Griechen und Lateiner durch mancherlei Unterrichtung der gelehrten Philosophen 
und Poeten gesucht wqrden. Aber in einer christlichen Polizei kann und mufi 
die Obrigkeit hierinnen noch weiter gehen*. Sie mn& Gesinnungen pflegen, und, 
well diese rechtlich nicht erzwungen werden kSnnen, so ist hierfiir die Kirchen-
disziplin, das Haus und die Schule mit zu verwenden. .Gleichwohl sind aber auch 
etliche StUcke, die fiiraehmlich eines jeden Gemiit und Person betrefFen, nachfol-
gig aber auch seinen Mituntertanen zu Schaden und Aergernis gereichen kSnnen, 
in den Landesordnungen bedacht, als da ist eine gebiihrliche aufierliche Feier der 
Sonn- und Festtage, *Vermeidung des schandlichen VoUsaufens und wo zu dem 
Ende von gewisser Zeit des Tages, da man mit Zechen und Schenken aufhdren 
mufi, geordnet, Femer ein r e c h t m a f i i g er Beruf und Handlung und Vermei-
dung des Miifiiggangs , „ zu welchem Zweck auch die Anordnung eines Zucht-
hauses fiir dergleichen unartige Personen zur Besserung ihres Lebens und zur Be
ruhigung anderer Leute ein vortreffliches Mittel ist. Die Erhaltung einer gebiihr-
lichen Ordnung und Vorzugs zwischen den Stftnden und Untertanen nach ihren 
Ehren, Stand und Amt bei alien Begebenheiten und Zusammenkiinften, sowohl auch 
in Kleidimg und anderen aufierlichen Dingen . , ., damit ZerriittUng,, Mifiverstand 
und Aergernis verhiitet werde*. Doch soli dieser Konservatismus nur dem Frie
den dienen, nicht jeden Fortschritt ausschhefien S. 215: .Die Obrigkeit ist dahin 
bedacht, dafi sie in dem Lande je mehr und mehr, was niitzlich und austraglich 
sein kann , ., durch allerhand giitliche Mittel und B e f r e i u n g e n anleite und 
also nicht in Gedanken stehe, dafi es eben im alten Wesen bleiben miisse und 
nichts verbessert werden k5nne*. — In breiiester Ausfiihrung entwickelt die na
turrechtiichen und christlichen Gedanken iiber den Staat Joh. Gerhard in seinem 
Loci (ed. Cotta 1775) Bd. XIII und XIV, jedoch in der Abstumpfung, die das 
Ideal einer christlichen Gesellschaft bei christlicher Gesinnung der Obrigkeit, reiner 
Kirchenlehre und demiitigem Gehorsam der Untertanen sehr wohl fur realisierbar halt: 
.Utraque potestas ad ecclesiae collectionem conservationem ac propagationem item
que ad Dei gloriam ordinata est. Mutuas enim sibi tradunt operas . . . Sine ecclesiastico 
muiisterio commode quidem, at non pie; sine politica potestate pie quidem, sed 
non commode vivi potest. XIII 225 I Die Magistratus sunt Dii terrestres XTV 3051 
Diese Abstumpfung spiegelt sich in dem Ideal des Urstandes, der bei Entwicklung 
ohne Siindenfall trotzdem eine subjectio, nur eine subjectio filialis statt einer sub-
jectio servilis gewesen ware S, 240. Ueber Biindnisse: Foedera ipsa urgente rei 
publicae necessitate cum infidelibus et diversae religionis hominibus instituta non 
possunt absolute et simpliciter improbari; cavendum interim, ne adhaereat fiducia 
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innig kraftigen, aber hausbackenen und spiefibiirgerlichen Landes-
vaterlichkeit. 

Ging die Staatslehre des Luthertums — vom modernen Stand
punkt aus angesehen — hinter die thomistische Staatslehre vielfach 
noch zuruck, so blieb seine W i r t s c h a f t s c t h i k * • * ) bedeutend 

in humanum auxilium ac diffidentia erga Deum neve defensio ecclesiae, quae est 
solius dei opus, foederibus illis transscribatur XIV 14, Unterstiitzung be^rangter 
Religionsgenossen in fremden Landern nur als diplomatische erlaubt XIV 72. Von 
der Bergpredigt heifit es nur, es seien nicht ganz buchstablich zu nehmende Pa-
rabeln, und vom Rechte heifit es einfach: .Observa etiam quod magistratus dicatur 
constitutus subditis in b o n u m , nimirum ut bonum publicum promoveat justitiam 
administrando, justos defendendo, sontes piiniendo. Quare cum hoc bono et dono 
divinitus concesso utimur, hoc est cum officium magistratus imploramus, r e c t e 
o m n i n o facimus* XIV 135, Wie in der Kirche das Kirchenrecht als gdttliches 
Recht eingezogen ist und iiberhaupt kein Problem mehr ist, so hat auch fiir Staat 
und Gesellschaft Macht und Recht aufgehdrt ein Problem zu sein, es ist ein bo
num divinitus concessum S. 137. Die alles durchdringende Polemik gegen die 
Taufer ist eine immer neu einsetzende, griindlichste Umdeutung der Bergpredigt 
aus anderen Stellen der Schrift, der Geist des Ganzen hochst philisterhafte Theo-
logenpolitik. 

»•*) Vgl. hierzu aufier Roscher, Gesch, d. Nationaldkonomik, und Aug. Oncken, 
Gesch, d. Nationalokonomie I 1902, die bekannten Abhandlungen von Schmoller, 
Zur Gesch. der nationalokonomischen Ansichten in Deutschland wahrend der Re-
formationsperiode, Z. f. d. gesamte Staatswissenschaft i860 S. 461—716; Wiske-
mann, Darstellung der in Deutschland z. Z. der Reform, herrschenden narionaldk. 
Ansichten (Jablonowskische Preisschrift 1861); ferner Uhlhorn, Gesch. d. christi. 
Liebestatigkeit III 1890; Uhlhorn, Katholizismus und Prot. gegenuber der sozialen 
Frage* 1887; S. Eck in der ausfiihriichen Einleitung zu Luthers »Von Kaufhand-
lung und Wucher* BA, IV i S. 494—513; K. Kohler, Luther und die Juristen 
S. Ill—124; H. Bohmer, L. im Licht der neueren Forschung S. 130—139; Bran
denburg, L.s Stellung zu Staat und Gesellschaft; Frank G. Ward, Darstellung und 
WUrdigting von L.s Ansichten vom Staat und seinen wirtschafUichen Aufgaben, 
Conrads Abhh. XXI, 1898; schliefilich meine Darstellung in Kultur der Gegen
wart S. 544—552. — Ueber den allgemeinen wirtschaftlichen Rahmen, in dem sich 
die Stellungnahme der Reff. bewegt s. Lamprecht, Deutsche Gesch. V und VI, 
Schmoller, Das Merkantilsystem in seiner historischen Bedeutung (Umrisse und Un
tersuchungen 1890 S, 1—60), die zahlreichen Untersuchungen von G. v. Below, 
bes. der .Untergang der mittelalteriichen Stadtwirtschaft* (Jahrb. f. National5k. 
und Statistik, 1901) und .Territorium und Stadt* 1900; Beispiele stadtischer 
Wirtschaftslage bei Bothe, Frankfurter Patriziervermogen im 16, Jahrh., Archiv f. 
Kulturgesch,, Beiheft 2, 1908 ; fiir landliche u. territoriale Verhaltnisse s. Schauen-
burg, 100 Jahre Oldenburgischer Kirchengesch. V 1908. FUr das 17. Jahrhundert 
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mehr im Geleise der durchschnittHchen katholischen Theorie. Frei
lich blieb auch sie nicht ohne grofie Veranderungen. Sie,lagen in 
dem Wegfall des Monchtums und der Beseitigung des mit diesem 
eng zusammenhangenden,. auf die klosterliche Caritas angewiese
nen Bettels. Damit wurde weiter die Ehelosigkeit bedeutend 
eingeschrankt, der Arbeitsfleifi alien eingescharft, der Besitz 
der toten Hand sakularisiert, wurden die Mefipfriinden aufge
hoben und vor allem die wirtschaftliche Oberieitung der Kirche 
beseitigt, die die Fragen der PreisbUdung und des Wuchers vor 
das Forum des Beichtstuhls gezogen hatte; aUes das wurde nun 
rein der weltlichen Gewalt und dem natiirlichen Recht iibergehen. 
Allein die Auffassung des natiirlichen Rechtes selbst, dessen Grund
ziige schon vom Mittelalter und dem kanonischen Recht als mit dem 
christlichen Gesetz iibereinstimmend betrachtet worden waren, 
blieb ihrem sachHchen Inhalte nach bestehen. Es wurde nur das, was 
bisher blofi dem Weltmenschen kraft natiirHchen Rechts anbefohlen 
war, auf alle ohne Ausnahme, ohne Duldung von Bettlern und 
Kldstern, ausgedehnt; und es wurde das, was die Kirche unter 
ihre Obhut genommen hatte, ganz der weltHchen Vernunft und 
Gesetzgebung anheimgestellt, aber als einer an das natiirHche, 
mit dem christUchen Recht iibereinstimmende Recht gebundenen. 

So kann es uns nicht wundern, wenn alle charakteristischen 
Ziige der mittelalterlichen Wirtschaftscthik hier wieder erscheinen, 
blofi mit den durch die neuen Grundlagen der Gei,ellschaft not
wendig werdenden Modifikationen ê̂ ). 

Die Arbeit mit ihren Miihen und Sorgen ist an sich natur-
widrig, Gott hat seinen Segen in der Fruchtbarkeit der Natur 
und in den Metallen der Berge Hingelegt zum dankbaren und 

8. Kompilationen bei Handtke, Deutsche Kultur im Zeitalter des 30 j . Krieges 1906, 
v. Below, Die Frage des Riickgangs der wirtsch, Verhaltnisse vor dem 30J, 
Krieg (Vierteljahrsschrift f. Soz.-u, Wirtschaftsgeschichte 1909 S. 160—167), Es darf 
heute als selbstverstandlich gehen, dafi die grofien wirtschaftlichen und sozialen 
Umwalzungen des 16, Jahrhunderts unabhangig eintraten von der religiosen Be
wegung und dafi in ihnen das Luthertum zunachst eine wesentlich reaktionare 
Stellung einnahm, wahrend die kasuistische Ethik des Katholizismus mit ihr Kom
promisse abzuschhefien im Stande war. 

»") Auch hier ist Aristoteles der Meister s. Schmoller 470, auch Melanchthon 
CR XVI 427. Es ist .natiiriiche Wirtschaftslehre*. .Sie streifen, obwohl von 
ganz anderen Voraussetzungen ausgehend, oft sehr nahe an die physiokratischen 
Lehren*. Schmoller 471. 
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demiitigen Empfang; an die Bedingungen der Arbeit und Technik 
fiir das Zustandekommen der Giiter ist wenig gedacht. Wenn 
Gott mit der Gewinnung dieser Giiter trotzdem jetzt die Arbeit 
verbunden hat, so geschah es aus padagogischen Griinden gegen
iiber dem siindig gewordenen Menschen. Die Arbeit ist reme
dium peccati wie der Staat und die Ehe, gehort erst dem re
lativen Naturrecht des Siindenstandes an und dient hier als Strafe 
und Zucht, hat also wesentlich asketische Bedeutung ŝ®). Nur ist 
sie eben um deswillen auch alien zuzumuten, die arbeiten konnen. 
Arbeitsfahige Bettler, untatige Monche und miifiige Rentenver-
zehrer sind schlechterdings schon gegen dieses Recht der Natur, 
Mit der Arbeit ist dann auch das Privateigentum, das aus ihr her
vorgeht, von Gott geordnet, aber auch dieses erst infolge des Siinden
falls als Mittel der Zucht und Ordnung 2*'). Unter besonderen 
Umstanden, z, B, bei Hungersnoten oder gegeniiber arbeitsunfahigen 
Witwen ist es ein Gebot der Aequitat, auf die urspriingliche Ord
nung des Liebeskommunismus zuriickzugreifen und den Raub beim 
Backer oder ein »Notwiicherlein« zu gestatten**^). Das Mafi des 
Eigentums soil das des standesgemafien Bediirfnisses nicht iiber
schreiten, doch ist die Freude am Besitz, auch an Gold und 
Silber, in den Grenzen dankbarer (jcniigsamkeit erlaubt ohne 
pedantische Abmessung des Bediirfnisses. Da es nun das Wesen 
der Arbeit und des Eigentums ist, dem Menschen das standes-
gemafie Einkommen zu verschaffen, aber dariiber auch nicht 
hinauszugehen, so versteht sich die traditionalistische Haltung 
der Wii%chaftsethik von selbst. In seinem Stande sich nach 
dem Herkommen nahren und darin als in einem gerechten An
spruch von der Obrigkeit geschutzt werden, das ist das Wesen 
der Wirtschaftsordnung. Emporsteigen wollen, durch freie Initiative 
die gegebenen Ordnungen durchbrechen, die Gesellschaft durch 
das Bestreben des Individuurns, seine Lebenshaltung' und seine 
gesellschaftliche Stellung zu steigern, beunruhigen und zersetzen: 
das ist gegen naturiiches und gottUches Gesetz"^). Unter der 

"») S. besonders Brandenburg 6; Schmoller, 474 und 478; Eck 499. 
" ' ) Stellen aus Luther und Melanchthon bei Schmoller 705—708; 597; 

Uhlhorn 22. 
*w) Eck, BA. IV I S. 504; das ist ganz die scholasdsche Lehre, s. oben 

XXVIII 63. Freilich stimmt es nicht ganz mit der sonstigen Urstandslehre des 
Luthertums, -

»•») Ueber den »traditionalistischen« Charakter der lutherischen Eigentums-
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so ZU behauptenden Nahrung^- und Gesellschaftsgliederung sind 
es wieder die naturgemafien Stande, die vor allem Anspruch auf 
Schutz und moralische Anerkennung haben: der im unmittelbaren , 
Verkehr mit der Hatur die Giiter ohne Zwischenglieder zwischen 
Produktion und Konsumtion erzeugende Hauptstand feudaler 
und bauerlicher Agrarier; der durch die natiirliche Wohlfahrts-
aufgabe geforderte Stand der Beamten und Soldaten, wozu die 
gestellungspflichtigen Feudalen gehoren; der die von der bauer
lichen Wirtschaft nicht herstellbaren Giiter erzeugende stadtische 
Handwerkerstand; die zu Geniigsamkeit und Gehorsam zu er-
mahnenden Taglohner, Dienstboten und sonstigen Angestellten; 
schliefilich auch der dem unentbehrlichen Tausch dienende Kauf
mann, der zu den Selbstkosten einen seine l^xistenz sichernden 
Aufschlag hinzuerheben darf. Mit dem letzteren ist dann auch 
die scholastische Lehre vom pretium justum, die Empfehlung von 
Preistaxen, die scholastische Lehre von der Unfruchtharkeit des 
Geldes und der Unmoglichkeit des Zeitverkaufs verbunden. Die 
Fortfiihrung des patristischen und mittelalterlichen Zinsverbotes 
versteht sich dabei von selbst, ja wird gegen die in der Spatr 
scholastik eingefiihrten Umgehungen mit verstarkter Heftigkeit 
gefordert; nur solle es auch hier ohne Revolution abgehen, indem 
bereits eingegangene Zins verpflichtungen bestehen bleiben sollen 
bis zur Ablosung oder Ruckzahlung des Kapitals, Das Burg-
schaftswesen und damit das Kreditwesen wird nicht minder heftig 
bekampft als ein Eingriff" in Gottes Vorsehung und freventliche 
Vermessenheit. Es ist iiberall moglichst der reine KonSbmtions-
standpunkt, der eine moglichst direkte Beziehung zwischen den 
Naturgaben, der Arbeit und der Konsumtion herstellen wUl und 
alle unubersehbaren Komplikationen verabscheut. Es ist zugleich 

lehre s. Max Weber, Geist des Kapitalismus, Archiv XX S. 4 4 - 5 0 ; iiber die mo-
rahsche Abneigung gegen die Konkurrenz, die vor allem in Luthers Preislehre zu-
tage tritt, Schmoller 491 f. Luther selbst sagt (Kaufhandlung BA S. 527): .man 
soil sich an mafiiger Nahrung geniigen lassen . ., nicht Tag und Nacht in die Hohe 
trachten*. Oncken nennt es die .asketische* Auffassung vom Erwerb im Gegen 
satz zu der mit Adam Smith einsetzenden .hedonisrischen* S. 152, 149, In 
der Wucherfrage ist ubrigens Melanchthon zu Kompromissen geneigter als Luther 
und ist auch von den spateren konfessionellen Lutheranern Luthers schroffe Hal- ' 
tung nicht fortgesetzt worden, Neumann, Gesch. d, Wuchers; doch bedeutet das 
kein neues Prinzip, sondem nur die uberall zu beobachtende Abstumpfung von 
L.s ethischem Radikalismus. 
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der Friedens- und Ordnungsstandpunkt, der alle Arbeitsgliede
rungen und alle Besitztitel als Mittel der Erhaltung konkurrenz-
loser Zustande betrachtet. Das fordert die Natur der Dinge, es 
ist aber zugleich die Forderung der Moral''"), in der naturiiches 
und gottliches Gesetz iibereinstimmen, indem so jeder zu seiner 
Nahrung kommt, Ordnung und Friede ge\frahrt, die Liebe be
tatigt, die natiirlichen Unterschiede eingehalten, die Abhangigkeit 
von Gott und der Natur glaubig anerkannt und die Wohlfahrt 
des Ganzen gefordert wird. 

Die christliche Beseelung dieser natiirlichen Wirtschaftscthik 
besteht dann darin, dafi der gehorsame Dienst in den so vorge-
zeichneten Berufen zu dem eigentlichsten und nachsten Spiel
raum der Nachstenliebe wird. Indem jeder arbeiten und mit seinen 
Haushaltgenossen von dem Arbeitsertrag leben soil, fordert er Riihe 
und Harmonic des Ganzen und leistet er den wichtigsten Beitrag zur 
Beforderung des Einzel- wie des Gcsamtwohles, Pflichtmafiige Arbeit 
ist der beste Gottesdienst, und die in der Ausiibung des Berufs 
betatigte Nachstenliebe ist besser als die Caritat, die den Bettel 
grofizieht, das Almosen zum Verdienst bei Gott macht, gleich
giiltig ist gegen den praktischen Effekt des Almosens, dem einen 
zu viel, dem andern zu wenig gibt und alle durch Werkheiligkeit 
korrumpiert^'^). Das ist eine aufierordentliche Steigerung der 
Arbeitspflicht und der Arbeitsintensitat. Es ist weiterhin trotz aller Be
vorzugung der agrarischen Arbeit ein biirgerlicher und kein feu
daler Gedanke, indem dem aus mancherlei Griinden von der Re
formation sehr gefestigten Feudaladel doch die Arbeitspflicht, die 
Selbstbewirtschaftung oder der fiirstUche Amtsdienst, damit zur 
Aufgabe gemacht wird; beides hat der Gang der Dinge von sich 
aus erzwungen, es ist aber doch auch eine Forderung der refor
matorischen Wirtschaftscthik*^2), In all diesen Hinsichten ist das 

"") Ueber die »moralische* Tendenz dieses agrarisch gefarbten Konservatismus 
s. Schmoller 476, fiber die .Natiirlichkeit* moglichsten Festhaltens an der Urpro-
duktion und der geschlossenen Hauswirtschaft s. S. 479, 564, Oncken 131. 

"») Ueber diese christliche Beseelung: Schmoller 488, 707; Uhlhom 19 f. 
*") Auch dieser unfeudale Charakter charakterisiert schon die mittelalterliche 

Wirtschaftscthik; iiber das Verhaltnis beider Elemente in der mittelalterlichen Stadt 
und un kanonischen Recht s. vortreflFIich Oncken I 125; Oncken bezeichnet es als 
das System der .gebundenenGeldwirtschaft*, dem die spatere ungebundene stadtisch-
kapitalistische Wirtschaft gegeniibertritt, Nur die letztere bekampfen die Reforma
toren. Nur so waren sie auch imstande, das romische Recht zu bevorzugen, das 
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neue System trotz der beibehaltenen mittelalterlichen Grundan«-
schauung iiber das Wiesen und Ideal des wirtschaftlichen Lebens 
selbst immerhin eine grandliche Veranderung, Die allgemeine Ar
beitspflicht, die Beseitigung der toten Hand, die Ersetzung der 
alle sozialen Schaden aufnehmenden Caritat durch staatliche 
Wohlfahrtspolitik und kirchlich-staatliche, nur die wirklich Arbeits
unfahigen versorgende Liebestatigkeit: das gibt ein neues Bild 
der Dinge, und auf diese neuen Zuge konnten sich dann aller
dings spater die Tendenzen der modernen Wirtschaftscthik be
rufen. An sich selbst aber ist die Wirtschaftscthik des Luther
tums durchaus reaktionar gemeint als eine Verbindung des natiir
lichen und gottlichen Gesetzes der strengen Eingrenzung auf ge
gebene und einfachste Verhaltnisse und der Begnugung mit dem 
standesgemafien Existenzminimum, immer zugleich begleitet von 
der Bereitschaft, auf das nur durch die Siinde herbeigefuhrte 
Eigentumsrecht notigenfalls radikal zu verzichten, ' 

Aber so sehr in diesem Bilde natiirHche und christliche 
Ethik zusammenzustimmen scheinen, so fehlt es doch auch hier 
nicht an Konflikten, Die bestandige Bekampfung des Eigeh-
nutzes und des Vertrauens auf eigene Kraft und Leistung, die 
Forderung der Ergebung in Veriuste Teuerungen und Note als 
in gottliche Strafen und Zuchtruten, die Betonung der von selbst 
ohne Miihsal und Kliigeln alles schenkenden Vorsehung, die 
auf jeden Besitz verzichtende BruderHebe, alles das geht weit 
iiber die Grundsatze jener natiirlichen Wirtschaftscthik hinaus 
und nahert sich dem evangelischen RadikaHsmus der leidenden 
und duldenden Sekte, Dem Einwand, dafi die Befolgung solcher 
Grundsatze alles Wirtschaftsleben zerstore, begegnete Luther nur 
mit der Antwort, dafi das die Obrigkeit verhinderti miisse und, 
wo das nicht geschieht, als der Welt We^en uhd des Christen 
Recht erduldet werden musse, Luther fiihrt nicht nur den Kampf 

der feudalen Verfassung ganz entgegengesetzt ist, und sowohl die Geldwirtschaft 
als den Prinzipat des Landesherrn begUnstigt. Die moderne Wendung der Refor
matoren besteht iiberhaupt wesentlich in der Anheimstellung der Wirtschaft an die 
Landesherrn, die zum Besten des Ganzen Besitz und Erwerb zu steigern berechtigt 
und verpflichtet sind; vgl, Schauenburg s. Theol, Jahresbericht 496. So beschritten 
sie unter dem Segen des Luthertums und ohne kirchliche Kontrolle die Wege des 
Merkantilismus wie der absolutistischen Wohlfahrtspolitik. Uebrigens hatte die 
Landesherrn zur Sammlung von Schatzen und damit zur Exemption von der bflr-
gerlichen Moral bereits die Scholastik ermachtigt, Oncken I 128. 
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gegen die ihm \^erliegenden Ers,cheinungen des Friihkapitalismus 
und seine sozialen Konsequenzen, etwa gegen besondere Ausar
tungen der neuen Wirtschaftsordnungen, sondern er fuhrt im 
Grunde den Kampf der christlichen Genugsamkeits- und Liebes
ethik, des Vorsehungs- und Ergebungsglaubens gegen den nie 
vollig zu zugelnden Egoismus und das weltliche Selbstvertrauen 
alles Besitzstrebens uberhaupt 2'3). Er kampft gegen das neue 
Prinzip selbst. Erst wenn er dabei bis hart an die Grenze der 
Sektenethik kommt, dann betont er wieder Recht und Funktion 
des Besitzes, die Gute der gottlichen Gaben und die gottliche 
JEinsetzung der Obrigkeit und damit der organisierten Gesellschaft, 
Es ist dasselbe Alternieren der Gesichtspunkte wie bei der Ehe 
und bei dem Staate. Die Doppelheit der Ethik Luthers bricht 
iiberaU durch"*), 

"") Vgl. die hochst charakteristischen Stellen in .Kaufhandlung* BA. IV 1 
S. 523—527 iiber die vier Weisen, christlich mit anderen im Erwerbsgeschaft zu 
handeln: erstlich, dafi man sich willig berauben lasse, wenn die Obrigkeit es zu 
hindern versaufnt; zweitens, dafi man den Bedurftigen umsonst gebe; drittens, dafi 
man leihe ohne Wiedererstattung, Dann erst kommt die vierte Weise, dafi man 
kaufe und verkaufe Ware gegen Ware oder Ware gegen Geld als Wertmesser und 
Wertaufbewahrungsmittel; zu dem letzteren Zweck,ist dann aber die Fixierung des 
pretium justum durch die Obrigkeit nStig, Noch deutlicher ist der viel zitierte 
Brief an die Danziger yom Jahre 1525, wo er das Zinsnehmen als vom Evangelium 
verboten bezeichnet, aber fortfahrt: .Aber das Evangelium ist ein geistlich Ge
setz, darnach man nicht regieren kann, sondern dasselbige jeglichen fiir sich selbst 
stelle, ob er es tun oder lassen werde. Und man kann und soil auch niemand 
dazu zwingen, gleich als zum Glauben; denn hie nicht das Schwert, sondern der 
Geist Gottes lehren und regieren mufi. Darum soil man das geistliche Regiment 
des Evangelii ferner scheiden vom aufierlich weltlichen Regiment und ja nicht durch-
einandermischen . . . Das Evangelium lehret wohl frei alle Giiter fahren lassen 
aber wer mich dazu zwinget und dringet, der nimmt mir das meine*. So will er 
nach menschlichem Gesetz wenigstens einen beschrankten und amtlich festgesetzten 
Zins von 5<>/() gelten lassen; Oncken I 144. Es ist auch hier wieder die bekannte 
doppelte Moral Luthers, um derenwillen man Luthers Haltung in der Zinsfrage oft 
schwankend genannt hat, was sie aber innerlich und an sich in der christlichen 
Forderimg selbst nicht ist; sie wird es erst bei dem Verzicht auf die ernstliche 
Durchfiihrung und bei der erganzenden Anerkennung eines weltlichen Branches. 

*") So will Luther die auch dem erlaubten Kaufmannswesen wegen des unver
meidlichen Gewinnstrebens immer anhaftenden Siinden dulden: Darum sollst du 
dem Gewissen damit nicht beschweren, sondem als e i n e a n d e r e u n U b e r -
w i n d l i c h e S i i n d e , d i e u n s a l i e n a n h a n g t , mit dem Vaterunser vor 
Gott bringen und ihm befehlen. Denn zu solchem Fehl drangt dich d i e N o t 

T r o e l t i c h , Geiammelte Schriften. I. j y 
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Damit wird aber auch erst der eigentliche Grund des Fest
haltens an der mittelalteriichen Wirtschaftscthik kiar. Es ist nicht 
etwa Befangenheit in einer herrschenden allgemeinen Selbstver
standlichkeit wirtschaftlicher Anschauungen. Auch Sachsen war 
bereits uber das naturalwirtschaftliche Wesen hinausgegangen, 
und gerade Luthers leidenschaftliche Polemik mit ihrer eingehenden 
Aufzahlung der herrschenden Praktiken zeigt, dafi er sich nicht 
in Uebereinstimmung mit seiner Zeit, sondern im Gegensatz 
gegen sic wufite"'*), Es ist auch nicht Befangenheit in der 
katholisch-scholastischen Tradition, gegen die er da, wo sie seinen 
Prinzipien widersprach, wahrlich scharfsichtig und feindselig genug 
war; er hielt damit ja auch gar nicht ihre Theologie, sondem nur ihr 
wirtschaftsethisches Naturrecht fest. Vielmehr, wie sein eigentiim
liches politisches Naturrecht der Gewalt voUbewufit aus~ einer ganz 
personlichen, zugleich realistischen und religios-iiberidealistischen 
.Anschauung entsprang, so ging auch sein wirtschaftsethisches Natur
recht und dessen Verbindung mit der christlichen Moral aus bewufiter 
Prinzipiengesinnung hervor, Durchbrach er dort mit Bewufitsein die 
patristisch-naturrechtliche Tradition des politischen Rationalismus, so 
hielt er sie hier mit ebenso prinzipiellem Bewufitsein fest, Der Grund 
ist: er war genau wie die katholische Ethik iiberzeugt, dafi nur diese 
mittelalterliche Fassung der Wirtschaftscthik der christlichen Moral 
entspreche, dafi nur sie mit der christlichen Liebesmoral, dem Gott
vertrauen und dem Weltverzicht sich vertrage. Hierin hatte er auch 
die Mehrzahl seiner Zeitgenossen, abgesehen von den an der stadt
ischen Wirtschaftspolitik geschulten Humanisten wie Pirckheimer, 
Peutinger, Machiavelli und Vives, ohne Unterschied der Konfessio
nen auf seiner Seite. Auch die Territorial- und Reichsgesetzgebung 
bewegte sich in ahnlichen Ideen und kampfte hier mit dem Wider-
stand der Stadte. Wie oben gezeigt wurde, dafi ^ne das Welt
leben rezipierende christliche Ethik erst auf dem Boden der 
mittelalterlichen Gesellschafts- und Wirtschaftsverfassung, der 
Naturalwirtschaft und der handwerkeriichen Stadtebildung mog
lich war, so ist das auch jetzt noch der Fall. Luther halt den 
Boden fest, auf dem allein die Verwirklichung der christlichen Moral 
bisher moglich erschienen war. Die vermehrte Leidenschaftlichkeit 
der Theorie und ethischen Ermahnung fiihrt sich darauf zuriick, 
dafi nun dieser christlich-naturrechtlichen Idee der neue soziale Ty-
pus der kapitalistischen grofieren Stadte und der davon ausstrahlen-

-'*) Schmoller 479. 
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den sozialen Wirkungen gegeniiberstand. Dieser neue Typus mit 
seinen Konsequenzen des frei bewegHchen Individualismus, der Kon
kurrenz, der kalkulierenden Besitzsteigerung, der verwickelten und 
uniibersichtUchen Beziehungen zwischen Konsumtion und Produktion 
war in der Tat fiir die christliche Ethik, jedenfalls fiir wesentliche 
Grundgedanken derselben, ein schroffer Gegner. Das hat Luther kiar 
empfunden und von hier aus seinen wirtschaftsethischen Gegensatz 
gebildet, der in dieser Hinsicht mit dem katholischen vollig zu-
sammentraf 2'*). Darin setzt sich bis heute das Sozialideal und die 
Wirtschaftscthik der lutherischen Konservativen fort 2"), und darin 
beriihren sie sich bis heute mit der katholischen Ethik, welche 
das von ihr allerdings viel starker anerkannte demokratische Ele
ment doch in die Bahn einer neuen Standebildung und in die Gren
zen eines kirchlich bestimmten standischen Rahmens zu drangen 
sucht. Die Motive bei Luther waren dieselben, wie es die der heutigen 
Konservativen, Katholiken und Mittelstandler heute noch sind. Lu
ther kampfte gegen die Monopole und Handclsgesellschaften, ge
gen die aus der allgemeinen Preissteigerung folgenden Lohnforde-
rungen der Taglohner und Dienstboten'^'^, gegen die Verabredungen 
der letzteren ^'^), gegen den die Standesgrenzen und Kleiderord
nungen sprengenden Individualismus, wie die heutigen Konservativen 
gegen die Borse, gegen die Begehrlichkeit der Massen, gegen das 
Koalitionsrecht, gegen die freie Konkurrenz kampfen. Er hatte 

und A r t d e s W e r k e s , nicht der Mutwille und Geiz; denn ich rede hier von 
den gutherzigen und gottesfiirchtigen Menschen, die nicht gem Unrecht taten. 
G l e i c h w i e d i e e h e l i c h e P f l i c h t n i c h t o h n e S i i n d e geschieht und 
doch Gott um der Not willen solchem Werk durch die Finger sieht, well es nicht 
ariders sein kann*. BA. IV i S. 519 f. Genau so steht es mit dem Ertragen der 
Gewaltordnung des Staates als eines Reiches des Zornes. 

"•) Ueber diesen Gegensatz Schmoller 569, 591, 692 und 719; iiber ein auch 
bei den Reformatoren vxJrhandenes und nur zu Gunsten der von der Erbsiinde 
bedingten Lage eingeschranktes Motiv des Sozialismus richtig Schmoller 708 f.; 
iiber die ethisch - religios motivierte Parteinahme fiir die Armen und fiir die 
Schuldner (wie im kanonischen Recht) s. Schmoller 529 und 591. Das sozialistische 
Element, das — auf religioser Basis und unter Voraussetzung der Siinde und der Un
gleichheit — die kanonistisch-lutherische Lehre enthalt, ist auch von Oncken betont 
S. 135 ; ebenda iiber die Zusammenhange der physiokratischen Lehre mit dieser .na
tiiriichen Witschaftsethik*. 

"») S. Oncken I 147, der auf K. L. von Haller vmd Adam Miiller verweist. 

"•) S. Schmoller 513. 

"•) S. Schmoller 515. 
37* 
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freilich dabei im Unterschiede von den heutigen Konservativen 
wesentlich nur die ethisch-religiosen Mafistabe im Auge und keiner
lei Klasseninteresse und setzte dafiir einen leidenschaftUchen WUlen 
ein, der sich um die etwa moglichen wissenschaftlichen Erklarungen 
des feindlichen Typus und um die allgemeinen Griinde und Notwen
digkeiten der ihm vorliegenden Veranderungen gar nicht bekiimmerte. 
Diese waren seiner kindlichen Auffassung vielmehr le.digHch ein Werk 
des Teufels und der Bosheit, eine Zuchtrute Gottes iiber die tollenund 
ungebardigen Deutschen odei- ein Vorbote des En^es der Dinge *̂ °). 
Er kann den Gedanken gar nicht fassen; dafi es mit den wech
selnden allgemeinen Lagen auch verschiedene wirtschaftsethische 
Folgerungen geben konnte, und ruft daher die Welt zuriick zum 
natiirlichen und gottlichen Recht. Die neue Wirtschaft ist gegen die 
Demut, gegen das Gottvertrauen, gegen die Bruderliebe, gegen 
die Natur und gegen Gott. Gegen sie mufi daher die Obrigkeit 
im Biindnis mit der Gesinnungsbildung durch Kirche und Schule ein-
schreiten. 

Aus den politischen und wirtschaftsethischen Ideen erklart sich 
dann schliefilich das ganze S o z i a l i d e a l , d i e G e s e l l 
s c h a f t s g l i e d e r u n g u n d - v e r f a s s u n g i i b e r h a u p t . 
Es ist das Ideal standisch gegliederter Berufe, der Kosmos der 
Berufe, wie im mittelalterlichen Katholizismus, nur mit der Aus
dehnung der Berufspflicht auf alle und mit unmittelbarer Einver
leibung des Berufsgedankens in den Kern der christlichen Ethik. 
Die Berufe sind teils die aus der wirtschaftlichen Arbeitsgliederurig 
hervorgehenden, bei denen eine strenge ziinftige TeUung wiinschens
wert ist. Teils sind es die kirchlichen und Schulberufe, denen 
die begabten Kinder zuzufiihren als eine christliche Pflicht stetig 
eingescharft wird. Weiter kommen dazu die furstiichen, adeligen, 
amtlichen und militarischen Berufe, schliefilich der Ueberschufi, 
der m den festen Gliederungen nicht verbraucht werden kann, 
^^^r ^ !̂'__^ '̂̂ '= '̂5^^"<^e" Dienstbediirfnissen geniigt^si). Die Leib-

-"") Ein Beispiel von der Naivetat seiner Argumentationen bei Schmoller 566: dafi 
7. S, 9 und 10% unchristlich seien, das sehe man schon daraus, .dafi die Rauber 
und Wucherer, die das nehmen, haufig eines jahen Todes sterben, oder sonst 
schrecklich umkommen*. 

-'«') Ueber die soziale Gliederung in der Anschauung Luthers, die ganz der 

mittelalteriichen entspricht, s. Brandenburg S. II, Schmoller S. 475, 485—487,688. 

Wie selbstverstandlich fur Luther die zunftige Gliederung ist, zeigt die Anekdote 

aa^ <lon livchreden, wonach L. unter den Schneidem noch besondere Gruppie-

lun-cn fii, die Anfertigung blofi von Hosen, Wamsern oder Rocken fordert, damit 
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eigensChaft, die nicht aufgehort hat und mit dem endenden i6. 
Jahrhundert wieder stark zunjmmt, wird von diesen Voraussetzungen 
aus genau beurteUt wie das Sklaven wesen in der alten Kirche, als 
ein Stand, in dem man die innerliche religiose Freiheit der Er
losung geniefien darf, aber nicht die aufierliche rechtliche Befreiung 
suchen solF^^). An Antisklavereibewegungen denkt das Luther-
die Arbeit besser wiirde, Schmoller 487. Reiches Material zur Sozialgeschichte 

des Luthertums bei Drews: .Einflufi der gesellschaftlichen Zustande auf das 

kirchliche Leben* (Z. f, Theol. und Kirche 1906) und »Der ev. Geistliche in derdeutschen 

Vergangenheit* 1905. Die Theorie fiihrt vielfach die kahle scholastische Dreiteilung 

fort; der dritte Stand wird nie in seinen Bestandteilen, den stadtischen und agra

rischen, und dann weiter in deren beiderseitiger Gliederung konstruiert; vor allem 

der vierte Stand der Dienstboten, Tagelohner, HSrigen und Leibeigenen erscheint 

nie als besondere Kategorie. Die Theologen handeln beim status oeconomicus in 

der Regel nur von . der Hauswirtschaft, zu der sie das Gesinde rechnen und die 

sie mSglichst als geschlossene Hauswirtschaft denken; vgl. die diirftigen Satze bei 

Schmidt, Ev.-Luth. Dogmatik 462; hier wird nur die societas paterna, d. h. die 

engere Familie und die societas herilis, d. h. legitima dominorum et servorum con-

jnnctio divinitus instituta ob mutuam utilitatem, unterschieden und fiir deren nahere 

Ausfiihrung auf die Auslegung des Dekalogs verwiesen. Die eigentliche Sozial-

und Wohlfahrtstheorie und -Politik bleibt den Obrigkeiten, der furstiichen Polizei 

und der Kameralistik Uberlassen; die theologische Ethik betont nur das allgemeine 

Prinzip des Patriarchalismus. — Eine von Gottfried Arnold zitierte und ausgenutzte 

Schrift, Joh. Cuno, Spiegel aller Stande, war mir nicht zuganglich. 

^^) Hiezu Luther gegen die Forderung der Bauern, die Leibeigenschaft auf

zuheben BA. IV I, S. 334 f.: »Es soil kein Leibeigener sein, well uns Cliristus alle 

befreit hat. Was ist das? Das heifit christHche Freiheit ganz fleischlich machen. 

Hat nicht Abraham und andere Patriarchen und Propheten auch I.eibeigenc ge

habt? Lest S, Paulus, was er von den Knechten, welche zu der Zeit alle leibeigen 

waren, lehrt! Darum ist dieser Artikel s t r a c k s w i d e r d a s E v a n g e l i u m 

u n d r a u b e r i s c h , damit ein jeglicher seinen Leib, so eigen geworden ist, 

seinem Herrn nimmt. Denn ein Leibeigener kann wohl Christ sein und christliche 

Freiheit haben, gleichwie ein Gefangener oder Kranker Christ ist und doch nicht 

frei ist. Es will dieser Artikel alle Menschen gleich machen und aus dem geist

lichen Reich Christi ein weltliches, aufieriiches Reich machen, welches unmOglich 

ist. Denn weltliches R e i c h k a n n n i c h t b e s t e h e n , w o n i c h t U n-

g l e i ch h e i t i s t i n P e r s o n e n , d a f i e t l i c h e f r e i s i n d , e t l i c h e g c -

f a n g e n , e t l i c h e H e r r e n , e t l i c h e U n t e r t a n e n * . An anderer Stelle er-

mahnt er gar die von den Turken versklavten christlichen Kriegsgefangenen zum Aus

harren in ihrem Sklavenstande: >Du mufit denken, dafi du deine Freiheit verloren 

hast und eigen geworden bist, daraus du dich selbst ohne Wille und Wissen deines 

Herrn nicht ohne Sunde und Ungehorsam wirken kannst. Denn du raubst und 

stiehht damit deinem Herm deinen Leib, welchen er gekauft oder sonst zu sich 
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thum nicht von feme, und bis heute macht ihm weder die agra
rische noch die industrielle Horigkeit irgendwelche ethische Be
denken. Der Grund von alledem ist vollig^kiar. Die standische 
Gliederung beseitigt die Konkurrenz, soweit es im Sundenstande 
moglich ist, und entspricht damit dem Liebesideal wie deni auf 
Friede und Ordnung gestellten naturrechtiichen Ideal. In diesem 
Sinne hat Stahl das standische Prinzip von neuem als das christliche 
naturrechtliche Prinzip vertreten"'*), Dafi die gesamte Bevolkerung 
von einem solchen Pririzip aus immer versorgt werden konne, das 
sichert der unbedenkliche Vorsehungsglaube. Nur sonderliche Un-
falle und Strafen Gottes storen es, und dann sind die dadurch Deklas
sierten und Atomisierten der Fiirsorge der christlichen Liebes
tatigkeit und der staatlichen Polizei befohlen, von der man nicht 
zweifelt, es werde ihr gelingen, alle etwaigen sozialen Schaden zu hei
len. Soweit aber das Gefiige der Standegliederung iiberhaupt der mehr 
oder minder gewaltsamen Erhaltung, des poHzeiHchen Schutzes, 
der wirtschaftspolitischen Regelung und Unterstiitzung bedarf, ist 
das Sache der Obrigkeit 284). An der Fahigkeit der Obrigkeit, 
gebracht, d a f i e r f o r t h i n n i c h t d e i n , s o n d e r n s e i n G u t i s t wie 
e i n V i e h o d e r a n d e r e s e i n e H a b e * ! ! BA. IV i S. 479. So hat die 
Wiederausbreitung der Horigkeit in den ostelbischen Gutsbezirken seit dem 16. 
Jahrhundert (s, Gothein, .Agrargeschichte* in .Religion in Geschichte und Ge
genwart* I 2807) im Luthertum durchaus kein Hindernis gefunden, Eine auch 
rechtliche Fixierang der Menschenrechte ist wenigstens in Deutschland erst das 
Werk der Aufklarung und ist es bis heute geblieben. 

**') F. J, Stahl, der christliche Staat, S. 8: das patriarchalische Grandschema; 
S. 17: der Gegensatz des modernen Prinzips. Die Fortdauer oder vielmehr die 
von der Restauration bewirkte Wiederbelebung dieser Tendenzen im modernen 
Konservatismus ist hochst interessant mit vielfachen Exzerpten aus der konser
vativen Presse geschildert von Stillich, Die pohtischen Parteien in Deutschland I. 
Freilich sieht Stillich hierin nur einen Ausdruck des konservativen Klassenkampfes 
und iibersieht den Zusammenhang dieses Klassenkampfes mit der Wiederbelebung 
der rein ideologischen Motive des Luthertums, durch die allein er im Namen ' 
und mit den Kraften einer popularen Weltanschauung gefiihrt werden kann; 
s. S. 55 iiber die standische oder, wie man jetzt zur Unterscheidung vom .mecha-
nisch-individualistischen* Prinzip sagt, .organische* Gesellschaftsauffassung der Kon
servativen ; ebenso S. 87 und 219; S. 143 iiber den damit verbundenen wirtschaft
lichen Traditionalismus. 

*»*) Vgl. V. Seckendorff, Fiirstenstaat S. 193: Allhier ist nun besonderlich an
zufiihren, wohin doch solche Ordnungen in weltlichen Sachen gerichtet zu 
werden pflegen. . . Insgemein ist gedacht, dafi dadurch G e r e c h t i g k e i t , 
F r i e d e und A u f n e h m e n oder Wohlfahrt des Landes oder der Leute 
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all das bei gewissenhafter Befolgung des naturiichen und gott
lichen Gesetzes zu leisten, zweifelt — und das ist der charakter
istische Unterschied gegeniiber der Gegenwart — im Grunde 
niemand. Teils sind die Verhaltnisse in der Tat ganz aufier
ordentlich viel einfacher als heute; teils fehlt mit der Sta
tistik noch jede wissenschaftliche Erkeniitnis der verwickelten 
sozialen Bedingtheiten und Abhangigkeiten; die Freiziigigkeit 
existiert noch nicht, und das Bevolkerungsproblem steht in den 
ersten Anfangen der Diskussion. Da' ist eine derartig kindliche 
Auffassung moglich. Die spatere theologische Ethik bekummert 
sich daher in ihren sozialen Theorien um das Berufsystem nur 

gesucht werde . , , Der Friede oder die inneriiche Ruhe des Landes und die 
Sicherheit vor den Feinden fleufiet her aus der Gerechtigkeit und die wird hin-
wiederum durch Friede und Ruhe befdrdert , , , So sorgt der Landesherr 
(S. 205), .dafi keinem Untertanen die Notdurft zu seinen Lebensmitteln aufier 
sonderbarer Strafe und Verhangnis Gottes und sein selbst Verschulden ermangele, 
sondern er seine Nahrung in guter Ordnung und ohne ungebiihrliche Hinderung 
durch fleifiige Arbeit und rechten Brauch des Seinigen haben moge*. S. 206: .Zu 
diesem Ende ist in etlichen Landesordnungen die gemeine Satzung, dafi ein jeder 
Stand bei seiner hergebrachten Nahrung bleibe, der Adel z. E. seiner Giiter sich 
nahren, der Biirger, der Kaufmannschaft und Handwerks auch Brauens und 
Schenkens sich {gebrauchen und der Bauersmann dem Ackerbau obliegen soil; 
doch alles nach MaiJe des Herkommens und jedes Ortes Gelegenheit, Hiernachst 
haben auch die meisten Handwerker ihre sonderbare Zunft- und Handwerksreguln 
oder Gilden- und Innungsbriefe, welche ihnen die Obrigkeit aufrichtet oder be
statigt; und wird darin nachst dem, was zur Eriemung und rechtmafiigen Uebung eines 
jedweden Handwerks absonderlich fiirfallt, insgemein dieses in Acht genommen, dafi 
eine jede Handtierungszunft bei dem, was zu derselben eigentiich gehoret, gelassen 
und von anderen ihnen kein Eintrag geschehe, eine gute Absicht unter ihnen ge
stiftet, auch Rottung, Selbsttatigkeit und Anmafiung sonderbarerer Gerichtsbarkeit 
verhiitet werden, sie aber hingegen ehrlich und fleifiig lernen, billigen Preis halten 
und niemand durch vorteilhafte Griffe iibersetzen usw,*. Niedrighaltung des Lohnes 
im vierten Stande S, 210. .Insonderheit mufi zumal zu den Zeiten, da wegen 
vorgehender Kriege und Sterbenslaufte die Leute nicht viel zu bekommen sind, 
auf die TaglShner und Dienstboten genaues Aufsehen gefiihrt werden, dafi sie bei 
billigem Lohn und fleifiiger Arbeit bleiben; denn ohne dieselben werden alle an
deren Hantierungen und Haushaltungen gestopft und gehindert*. Selbstverstand
lich ist die Leibeigenschaft etc. S. 199: .Denn eben um deswillen, dafi man fiir den 
besen undischadlichen Leuten seinen Leib, Ehre und Gut sicher hatte, haben sich 
anfanglich durch gSttUche Schickung so viele tausend Leute unter den Schutz einer 
Oder wenig Personen begeben und denenselben so viel Macht, Vorzug und Gewalt 
eingeraumet*. 
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im ganzen, im einzelnen nur um die Hauswirtschaft, in der vor allem 
die christlich-ethischen Tugenden zu entwickeln sind. Die Regelung 
des Ganzen iiberiafit sie der Obrigkeit, die, vom Luthertum selbst 
stark gefordert, die Zentralleitung in die Hand nimmt und nach 
christlichem und natiirlichem Recht fur Konservierung der Stande 
in ihrer Nahrung, fur Heilung der Schaden und fiir den etwa 
notwendigen Fortschritt zu sorgen hat, Diese Dinge fallen der 
Kameralistik und Polizeiwissenschaft anheim, und damit geht die 
lutherische Theorie in die Bahnen des Merkantilismus iiber, indem 
der Obrigkeit zum Besten des Ganzen erlaubt ist, was dem Einzelnen 
fur sich nicht erlaubt sein kann, die Besitz- und Gewinnsteigerung, 
die Initiative neuer industrieller Unternehmungen, Monopole und 
Regale, Befreiungen und Veranderungen des standischen Gefiiges 
und seines Zwanges, Hier hat Seckendorff das Ideal der christ
lichen .Polizei* klassisch geschildert2®**), 

*") Vgl. die Darstellungen dieser Kameralistik bei Roscher und bes. Oncken I 

226—236: »Die Kameralwissenschaft als spezifische Form der merkantilistischen 

Literatur Deutschlands tragt einen populationistischen Charakter einerseits und einen 

staatsfinanzwissenschaftlichen andrerseits. In einer »nahrhaften* stadtischen und 

landlichen Bevolkerung und in einem bliihenden »Aerarium« besteht der Reichtum 

des Landes. Man mufi es den Kameralisten zum Ruhme nachsagen, dafi sie mit 

redlichem Eifer bemiiht gewesen sind, den ihnen gestellten Aufgaben gerecht zu 

werden, wobei freilich nicht geleugnet werden soil, dafi, wenn damals der Reich

tum eines Landesfiirsten nach der Zahl seiner Untertanen gemessen wurde, dies 

meist in dem Sinne geschah, wie man in unseren Tagen einen Grundbesitzer nach 

der Zahl seiner Viehstiicke einschatzt*. Bemerkenswert ist die Aehnlichkeit des 

katholischen und des protestantischen Zweiges dieser Kameralistik in theologisch-

ethischen Voraussetzungen und praktisch-politischen Konsequenzen, Die protestan

tische Richtung ist nur reicher und mannigfaltiger vertreten S, 232. Oncken hebt 

mit Recht den »halbsozialistischen Charakter* und die Neigung zum .Mittelstand* 

hervor S. 229, betont aber nicht geniigend den Zusammenhang mit der religiosen 

Moral. Es ist iiberall mit Handen zu greifen, dafi die Betonung von Friede, Ruhe, 

Ordnung, die Ausscheidung der Konkurrenz, die Befestigung oder Neuregelung 

der standischen Gliederung vom Standpunkt der dem freien Kampf ums Dasein 

entgegengesetzten Liebesmoral ausgehen. Der .freie Lauf der Kommerzien* ist 

.Bosheit und Albernheit* S. 231. Die ganze Gebundenheit und der Mangel an 

individueller Initiative ist ebenso religios motiviert, wie in den Umstanden begriin

det, ohne dafi man die religiose Theorie einfach als Spiegelbild der tatsachlichen 

Verhaltnisse bezeichnen durfte. Es ist ein Riickschritt hinter die stadtische Laien

kultur des Spatmittelalters, der einerseits in der realen politischen und sozialen Ent

wickelung der Machtverhaltnisse und der Wirtschaft, andrerseits aber auch in der 

davon ganz unabhangigen reaktion aren religiosen Theorie Luthers uber wirtschaft-



Sozialpolitik, Sozialreform und Karitat. cgc 

In der Zusammenfassung aller dieser Einzelheiten lafit sich 
nun auch die Frage beantworten, inwieweit das Luthertum eine 
christHche S o z i a l g e s t a l t u n g u n d S o z i a l r e f o r m 
erstrebt hat. Die Antwort ist einfacher, als ipan bei der Ver
flechtung des Luthertums in eine aufierordentlich wechselnde 
Sozialgeschichte, in den noch andauernden. Hochstand deutscher 
Kultur des l6. Jahrhunderts, in die Verwiistungen des grofien 
Krieges, in den Neubau der deutschen Staaten, schliefilich in die 
Aufklarungs- und Restaurationspolitik und heute in die grofien 
modernen sozialen Probleme annehmen sollte. Die Einfachheit 
kommt davon her, dafi seine Stellungnahme wesentlich auf 
der religiosen Theorie der reinen Spirituahtat und Innerlichkeit 
der Kirche und der Zuweisung aller aufierlichen weltlichen Dinge 
an die Vernunft, die Fiirsten, die Obrigkeit beruht bis zum heutigen 
Tage. Dabei war allerdings zu Anfang die Voraussetzung, dafi 
natiirUches und gottliches Recht, aus gleicher Quelle stammend, 
sich immerdar von selbst erganzen werden, und dafi eine christ
liche Obrigkeit die weltlichen Dinge nach natiirlichem und gott
iichem Gesetz im Sinne des religios-ethischen Ideals zu re
gieren und formen gewillt und imstande sein werde. Die 
christliche Sozialgestaltung fehlte nicht, aber sie war lediglich Sache 
der Obrigkeit und verfuhr nach der mit dem Evangelium iiber-
einstimmenden, dem Siindenstand angepafiten natiirlichen Vernunft. 
Als dann das moderne Naturrecht entstand in seinem Unterschied 
von dem christlichen Naturrecht des Siindenstandes und der rela
tiven Verniinftigkeit, da war allerdings eine neue Lage geschaffen. 
Man half sich, indem man sich in das neue Naturrecht ergab wie 
einst in das alte und die Reformtatigkeit des Staates mit einem 
etwas verweltlichten religiosen Enthusiasmus begleitete. Als dann 
aber vollends die politische und soziale Entwickelung, auch hiervon 
emanzipiert, in die modernen Verhaltnisse des reinen Macht- und 
Konkurrenzkanipfes iiberging, da war die Sorialtheorie des Luther
tums in grofiter Verlegenheit und konnte ihre ursprungliche Lehre 
nur mehr predigen, aber kaum mehr realisiert hoffen, da ihr nicht 
wie dem Katholizismus und Calvinismus die Organe zu emer 

liche und soziale Dinge begrundet ist. Dafi die hiemit erfolgende Bildung grofierer 

und einheitiich verwalteter -Staatseinheiten unter anderem Gesichtspunkt ein Fort
schritt Oder die Voraussetzung des Fortschrittes ist, versteht sich von selbst ; nur 

lag derartiges nicht in der bewufiten Absicht des Luthertums, weder des theolo
gischen noch des juristisch-politischen. 
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staatsunabhangigen Durchfiihrung gegeben sind und der modeme 
Staat seinerseits sich nicht mehr wie im alten Luthertum als welt
liche Seite des Organismus der christUchen Gesellschaft empfindet. 
Von da ab beginnt nun die soziale Hilflosigkeit des Luthertums, 
soweit es nicht calvinistische und modeme Ideen aufgenommen hat. 
In seinem eigentlichen, alten Sinne findet es Riickhalt nur mehr an 
der konservativen Partei, und es verbindet daher seine dogmatische 
Restauration mit der politisch-sozialen der Konservativen, Es ist 
nicht mehr der christliche Staat, auf den es seine Erwartung 
einer dem natiirlichen und gottlichen Recht entsprechenden 
Sozialgestaltung abstellt, sondern die christliche Partei. Begreif
licher Weise beriihrt es sich dabei mit der anderen einst so 
heifi bekampften, christlichen Partei, dem Katholizismus, in der 
Gemeinsamkeit der .christlichen Weltanschauung* und des Ge
gensatzes gegen den konfessionell und religios indifferenten mo
dernen militarisch-bureaukratischen Macht- und Riesenstaat, 

Luther hatte freiHch nicht von Anfang diese Wege der sozialen 
Passivitat fiir die Kirche gewiesen. In der Zeit, wo die chao-
tische Garung des deutschen Lebens mit der religiosen Reform 
zusammentraf und noch eine durch die •andere zu dem Ziel 
eines politisch, sozial und kirchlich erneuerten christlichen Ge
meinwesens kommen zu sollen schien, da hat Luther in der 
Schrift an den Adel ein Programm kirchlicher und sozialpoUtischer 
Wiedergeburt fiir das ganze Reich entworfen, in der er alle An
regungen der Oppositions- und Reformparteien mit seinem neuen 
kirchlichen Ideal einer auf das allgemeine Priestertum begriin
deten Kirche verwoben hatte. Allein einmal ist hier Luther von 
der allgemeinen Bewegung iiber sich selbst hinausgehoben und, 
dann ist sein Prinzip doch auch hier insoferne schon vorgebUdet, als 
nicht die geistliche Gewalt die Reformen herbeifiihren und damit 
ein neues christliches Gesetz auferlegen, sondern die fiirstlichen 
Obrigkeiten kraft der Vernunft und kraft der Liebe zum reinen 
Evangelium die aufierkirchlichen Reformen rein aus sich bewir
ken sollten. .Vernunftige Regenten neben der HeUigen Schrift* 
sind die getrennten, aber jede auf ihrem Gebiet zur Reform »des 
christlichen Korpers* zusammenwirkenden Krafte, Aber ein en-
thusiastischer Optimismus fafite noch beide Aufgaben als wesent
lich zusammengehorig und zum gemeinsamen Sieg bestimmt 
auf 286). Derart vorbereitet sollte dann ein Konzil die Gesamt-

*") Vgl. Brandenburg, S. 9f.; uber die Herkunft der Reformgedanken bei 



Sozialpolitik, Sozialreform und Karitat. c^y 

reform der Christenheit endgiltig in die Hand nehmen. Aus 
der Gesamtreform wurde nichts, und so wandte sich in den 
Zeiten der Garung die Reform zu den einzelnen lokalen 
und kommunalen Obrigkeiten, die jede auf ihre Weise die 
Besserung unternahmen und dabei in dieser Zeit des Experimen-
tierens dur(^ Luthers »Gemeindeideal* unterstiitzt waren. Die 
Biirgerschaften und Magistrate, die bereits erhebliche kirchliche 
Rechte und die Tradition moralisch-polizciUcher Ordnungen be-
safien, erliefien nun neue Ordnungen, die das Kultuswesen und 
zugleich mit ihm das Armen- und Polizeiwesen in dem neuen 
evangelischen Sinne ordrieten. Die Wittenberger Kastenordnung 
vom Januar 1522 und die Leisniger Kastenordnung von 1523 
sind die viel nachgeahmten Versuche einer christlich-sozialen Ord
nung, die die frei werdenden Stiftungs- und Pfriindenvermogen 
fiir Kirche, Schule, Armenwesen, Unterstiitzungswesen, Teuerungs-
politik verwenden und die Handhabung dieses Vermogens durch 
gewahlte Kastenvorsteher besorgen lassen wollten. Der Charakter 
dieser Ordnungen ist eine Evangelisierung und VerkirchHchung 
der bereits bisher in ahnlichem Sinne geiibten stadtischen Polizeir 
ordnungen, und das ist infolge dieser Verkirchlichung allerdings als 
lokaler und kommunaler christlicher Soziahsmus zu bezeichnen. Al
lein die Ordnungen waren utopisch und enthusiastisch und kamen 
nirgends zur Durchfiihrung 2 '̂), Vielmehr wandte sich Luther un
ter den Enttauschungen des Bauernkrieges und bei der nun end
lich entstehenden Moglichkeit einer nicht mehr lokalen, sondern terri
torialen Neuordnung von dem bedenklichen Gemeindeprinzip in 
jeder Weise ab und ubergab, seinem wesentiichen Grundgedanken 
entsprechend, von nun ab alle politischen und sozialen Dinge als 
aufierliche weltliche Dinge ganz der Obrigkeit, der Vernunft und 

dem bisher ganz einseitig theologisch beschaftigten Manne s, W. Kohler, L.s Schrift 
an den Adel im Spiegel der Kultur- und Zeitgeschichte, 1895, 

«") Vgl. Uhlhorn III 33—51; Barge, Karlstadt I 352, 382—386; vor allem 
L. Feuchtwanger, Gesch, d. sozialen Politik und des Armenwesens im Zeitalter der 
Reformation, Berliner Diss. 1908 und die Fortsetzung davon im .Jahrbuch fiir Ge
setzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft* 1909 XXXIII. Ich folge im wesent
iichen der Auffassung Feuchtwangers, der Barge sehr bedeutsam erganzt und kor
rigiert; vgl, die Analysen der Wittenberger .Beutelordnung*, der .Ordnung der 
Stadt Wittenberg* und der Leipziger .Kastenordnung*, Diss. S.^—16. Ueber das 
zeitliche Verhaltnis der Beutelordnung zur Stadtordnung s. K. Miiller, Luther und 
Karlstadt 1907, Anhang, u. Barge, Die alteste evangelische Armenordnung, Hist, 
Vierteljahrsschrift XI 1908 S, 193—225 u. Theolog. Jahresbericht XXVIII 530. 
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den Juristen, jener Trias, die er ebenso oft lobte als schalt. Er 
behielt der Kirche mit voller Klarheit lediglich die rein geistliche 
Erbauungs- und Unterrichtssphare vor. Eine christliche Obrig
keit sollte dann unter der Wirkung des Evangeliums alle sozialen 
Aufgaben, soweit- sie iiberhaupt in den damaligen Horizont fielen 
— und das war wesentlich die Unterstutzung der Deklassierten und 
Atomisierten, aus irgend einem Grunde in dem System der Berufe 
ihre Nahrung nicht mehr Findenden —, von sich aus erledigen. 

Das ware das Ende aller direkt kirchlichen sozialen Tatigkeit und 
der Beginn einer rein weltHchen Wohlfahrtspflege und Armenpolitik 
gewesen. Allein die noch sehr wenig zentralisierten Landesherr-
schaften und die mit schweren Aufgaben belasteten Kommunen 
nahmen sich dieses Berufes nur sehr unvollkommen an. Da grif-
fen nun Luthers Heifer, vor aUem der organisationskundige Bu-
genhagen, ein und iibernahmen die der Kirche doch so nahe
liegende Aufgabe wenigstens der Armen- und Krankenpflege. Es 
geschah nun freilich nicht mehr in dem utopischen christlich-
sozialen^ Sinne der Wittenberger und Leisniger Kastenordnung, 
sondern — es handelte sich dabei wesentlich um die Stadte — 
in einer sehr niichternen Zusammenfassung kommunal-polizeilicher 
und kirchlich-seelsorgerlich-karitativer Tatigkeit. Nach dem Vor
bild der alteren stadtischen Armenpolizei und unter Anregung 
der .von den belgischen Verhaltnissen ausgehenden Reform des 
Armenwesens durch Ludwig Vives wurden die Mittel aus Stif
tungen, stadtischen Zuschiissen und KUngelbeutelertragen ge
schaff'en, im Zusammenwirken geistiicher und weltlicher Behorden 
die Armen kontrolliert, die Vagabundage eingeschrankt, Hospi
taler geschaffen und eine sichere Technik des Rechpungswesens 
eiqgefiihrt, insbesondere die alles verwirrende Vermischung mit 
den Kirchen- und Schulfonds vermieden. Allein auch diese neuen 
Kastenordnungen setzten sich nicht auf die Dauer durch. Teils 
waren die Probleme des Armenwesens unterschatzt, teUs gelang 
es nicht, die verfiigbaren Stiftungsfonds zu zentralisieren, teils fehlte 
es an der Ausbildung der ehrenamtlichen und wechselnden Beam-
ten ; vor allem aber war die neue Frommigkeit selbst zu sehr auf 
das personliche Innenleben gerichtet, auf die allgemeine Arbeits
pflicht eingestellt und dem alten Karitatsgedanken abgewandt, als 
dafi es hatte gelingen konnen, die notigen Mittel zu beschaff'en. 
So wurden die lutherischen »Kasten* meistenteUs zu diirftigen 
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Armenstiftungen neben anderen 2**). 
Aus dem kirchHchen Sozialismus wurde auch in dieser Form 

nichts, und die Aufgabe der Wohlfahrtspolitik wurde den sich immer 
mehr zentralisierenden und alles bevormundenden Regierungen an
heimgestellt, die nun freilich gerade in Hinsicht auf das Unter
stiitzungswesen sich durch die kirchlichen Einrichtungen wiederum 
entlastet fiihlten und so auch ihrerseits nichts taten. Aber das dauernde 
Prinzip war damit jedenfalls endgultig ausgesprochen, dafi alle welt
lich-politischen Dinge und damit auch die soziale Fiirsorge Sache der 
Obrigkeit ist, wahrend die Kirche lediglich das Seelenheil und das 
innere personliche Leben betrifft. So ging das lutherische Sozialpro
gramm in die Sozialpolitik des patriarchalischen Merkantilismus 
uber. Als dann der Staat in die moderne Ideenbewegung einge
treten und vom patriarchalischen zum aufgeklarten Absolutismus 
fortgcschritten war, da glitt die ganze christliche Sozialgestaltung 
hiniiber in die moderne Wohlfahrtspolitik, und das Luthertum ver
lor jede innere Beziehung wie jeden Einflufi auf die nur mehr 
sehr uneigentlich .christliche* Obrigkeit. 

Je mehr nun aber hierbei die Wohlfahrtspolitik rein weltlich wurde 
und je deutlicher sich zeigte, dafi das System der blofien Berufe und 
Stande nicht alle zu ihrer Nahrung kommen liefi, sondern stets von 
einer Menge der Deklassierten und Hilfsbediirftigen umlagert war, je 
mehr insbesondere die unruhigere soziale Bewegung des moder
nen Lebens die Existenzen durcheinanderwarf, umsomehr mufite 
das Luthertum aus seinem blofien Vertrauen auf die Vorsehung 
und das System der Berufe heraustreten und das auch bei ihm 
vorhandene christliche Liebesstreben nun wieder in der Form der 
freien Karitat betatigen, in Anstalten, Gcnossenschaftcn, Vereinen 
und Stiftungen, Es kehrte mit dem Pietismus zur religiosen So
zialpolitik der Karitat zuruck, ohne Verherrlichung des Bettels 
und zunachst ohne kirchliche Gebundenheit der Karitat, im iib
rigen aber eine Wiederaufnahme der katholischen und altchrist
lichen Karitat 289). Das ist so geblieben bis heute und hat unter 

"') Vgl, Uhlhom III 102—140 und Feuchtwanger, der sowohl die humani-
stisch-stadtpoHzeilichen Quellen dieser zweiten Generation von .Kastenordnungen* 
als die Ursache ihres Scheitems eingehend untersucht, 

*") Vgl, Uhlhofn III. 315—414, Es ist aber ein Hauptmangel dieser an sich vor-
trefilichen Darstellung, dafi sie die Riickkehr zum Karitatsprinzip nicht als solche er
kennt und hervorhebt und daher auch die richtigen Griinde dieser Riickkehr nicht ein
sicht, Sie liegen in dem Versagen des altlutherischen Patriarchalismus, der im System 
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englischen Anregungen im 19. Jahrhundert als innere Mission eine 
ganz aufierordentHche Blute erreicht. Das strenge Kirchentum ist dar
auf nur zogerad eingegangen, aber schliefilich hat es sich heute in 
eine mehr oder minder enge Verbindung zu dieser protestantischen 
Karitat gesetzt. Weitere sozialreformerische Ideen hat das strenge, 
in der Restaurationszeit erneuerte und seitdem herrschend gewor
dene Luthertum abgelehnt, Es blieb hier bei den Gedanken 
Stahls, der die Sozialordnung in die Hand einer christlichen Ob
rigkeit legte und ihr die standische Ordnungs der Berufe mit Ein
schrankung der modernen Lebensbewegung zur Aufgabe machte. 
Der Versuch Wicherns iiber die blofie Karitat hinaus eine christ
liche Sozialreform von seite der Kirche einzuleiten und eine kirch-
lich-religiose Fiirsorge mit der staatlichen Sozialpolitik in grofiem • 
Stile organisch zu verbinden, ist gescheitert an der inneren Un-
geeignetheit des Luthertums zu einer derartigen Aktion und an 
der Beschlagnahme seiner Ideen durch die konservative Reak
tion '"**). Die UmbUdung des Wichernschen Programms durch 
der Berufe alle versorgt glaubte und nur fiir Ausnahmefalle den .Kasten* bereit hielt. 
Es ist das Wesen der neuen Periode protestantischer Liebestatigkeit seit dem Pie
tismus, dafi sie sich nicht mehr auf die Staats- und Standeordnung und auf die vom 
kirchlichen Amt ausstrahlenden Wirkungen verlafit, sondern von den Laien und 
Gemeinden her die freie Karitat organisiert, Statt dessen greift Uhlhorn zur Er
klarung dieser neuen Periode auf den Einflufi der Philanthropic der Aufklarung 
zuriick, was sicheriich den geringsten Anteil hat. Aufierdem ist der reformierte 
und der katholische Einflufi hierbei von Uhlhorn mehrfach mit Recht betont, auch 
der Gegensatz des lutherischen Amtskirchentums kennzeichnet diese Riickfaile in 
reformierte und katholische Laienbetriebsamkeit als etwas Neues und Fremdes, 
Dafi 'man damit in der Tat dem katholischen Karitatsprinzip sich wieder naherte, 
zeigen die Berufungen Fliedners und Wicherns u, a, auf altkirchliche Einrichtungen, 
auch einzelne unwillkuriiche Aeufierungen Uhlhoms: .Es ist Gefahr, wieder in 
ein massenhaftes Almosen zu geraten, umsomehr als die Vereine untereinander 
wenig Oder gar keinen Zusammenhang haben und der Bittende dem Verein sehr 
aufieriich gegenubersteht , , Doch am bedenklichsten wurde es sein, wenn die
jenigen Recht hatten, welche in der Menge der Vereine ein Symptom darin 
sehen, dafi die historischeii Gemeinschaften, Staat urtd Kirche, in der Auflosung 
begriflfen sind, wie in der romischen Kaiserzeit und gegen Ende des Mittelalters* 
S. 412. Die Aehnlichkeit dieser Vereine mit den katholischen Orden ist oft be
obachtet und umstandlich geleugnet worden.. 

«•«) Vgl. aufier Uhlhorn III 347 f._364 bes. Wernle, J. H. Wichem, igo8. 
W. fafit den Inhalt von Wicherns im Auftrag des Zentralausschusses ffir innere 
Mission 1849 verfafiter Denkschrift dahin zusammen: .Auf dem staatlichen Gebiet 
soil die innere Mission den Revolutionsgeist bekampfen und sich der Gefangenen 
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Stocker fiihrte nur zur Forderung einer grofieren Selbstandigkeit 
und Herrschaft der Kirche, damit zu einer Nachahmung der moder
nen katholischen Sozialreform und mufite im ubrigen sich betreffs 
des allgemeinen Sozialideals an konservative und mittelstandische 
Prinzipien in echt lutherischem Sinne anschliefien; es wurde 
durch die Ablehnung von Seite der Konservativen schliefiHch 
auf sehr enge Gruppen eingeengt ^w). So ist es bis zum 

und entlassenen StrSflinge annehmen. Auf kirchlichem Gebiet ist ihre Hauptauf
gabe, dafi jedem einmal getauften Christen reichliche Gelegenheit gegeben wird, 
das lautere Wort Gottes zu hSren, also Bibelgesellschaften, Bibelstunden, Mis
sion usw. Auf allgemein sittlichem Gebiet soil sie der Prostitution, der Entartung 
der Leselust uhd der Trunksucht energisch entgegentreten, endlich auf sozialem 
Gebiet in jeder Weise zur Erhaltung und Rettung der Familie alles aufbieten, sich 
der Armen- und Krankenflege annehmen, den komm unistischen Organisationen der 
Arbeiter christiiche gegeniiberstellen, spez, fur die besonders gefahrdeten Hand-
werksgesellen und Lehrburschen, auch es mit innerer Kolonisation versuchen* S, 38. 
Ueber die Griinde des Scheitems richtig: .Die Rettungsmittel gehen fast alle von einem 
starken Unverstandnis der wahren intellektuellen, politischen und sozialen Ndte der 
Neuzeit aus; sie nehmen d a s a 11 e A u t o r i t a t s c h r i st e n t um und die 
a l t e mit dem S c h e i n g S t t l i c h e r A u t o r i t a t b e k l e i d e t e p o l i 
t i s c h e und s o z i a l e O r d n u n g a l s s c h l e c h t h i n gegeben und selbst
verstandlich hin . . . Sie vermSgen vor allem der modernen Emanzipationsbewe
gung kein grofies, positives Ziel gegeniiberzustellen, in dem das tiefere Sehnen der 
neueren Zeit sich selbst zu finden vermochte* S. 39. Ueberdies geht aber auch 
das kirchliche Luthertum gar nicht auf diese ihm schon revolutionar diinken-
den Vorschlage ein. .Es ist die Tragik von Wicherns Leben, dafi seine ganze Be-
geisterung und Liebeskraft sich an dieser festen lutherischen Tradition gebrochen 
haben. Neben der lutherischen Kirchlichkeit war das grofite Hindernis , . die po
litische Reaktion und gerade dadurch, dafi sie die innere Mission begiinstigte*, 
S. 48. Wichem hat sich dieser politischen Ausschlachtung vergebens zu erwehren 
versucht S. 49. 

*•*) Vgl. G8hre, Evangelisch-soziale Bewegung 1896. hier ist besonders inter
essant der Nachweis, wie in Rud. Todt und seinem Zentralverein das Luthertum, von 
der Erkenntnis der neuen Lage vollig iiberwaltigt, ganz irre an sich selber wird, 
der neuen Zeit eine prinzipiell neue Sozialtheorie gegeniiberstellen zu miissen glaubt 
und diese vom Sozialismus und der Bergpredigt sich diktieren lafit. Doch behielt 
auch Todts Staatssozialismus stark patriarchalische und konservative Ziige. Stockers 
Arbeit hat diese letztere Doppeltendenz noch starker herausgearbeitet und schliefi
lich die sozialreformerischen Tendenzen den mittelstandisch-patriarchalisch-hochkirch-
lichen geopfert; GShre 107. In dieser Richtung bewegt sich Stockers Erbin die 
.Kirchlich-Soziale Konferenz* weiter. Das gleiche Doppelgesicht tragen die evan
gelischen Arbeitervereine, Gohre S. 116 und 125. Die Ursache davon sind aber 
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heutigen Tage iiber die erneuerte Karitat hinaus zu keiner So
zialgestaltung von seiten der lutherischen Ku-che gekommen. Die 
meisten wiederholen die alte Lehre von der Innerlichkeit der 
Kirche und der dem Staat û befehlenden Aeufierlichkeit aller 
Rechts- und Wohlfahrtsfragen *"'); andere, wie die Christlich-So-
zialen Naumannscher Art, verlassen iiberhaupt die Grundsatze des 
Luthertums und sehen sich genotigt, auf die allgemeinen poli
tischen, wirtschaftlichen und sozialen Grundlagen der heutigen 
Gesellschaft zuruckzugehen ***'); wieder andere, wie die Manner des 
nicht blofi politische Machtverhaltnisse, sondem auch die nachwirkende Macht der 
alten Tradition lutherischer Ethik, 

**') So z, B, der friihere hannoversche Kirchenleiter Uhlhorn, Kath. und Prot. 
Er will in Berufung auf die Tradition des Luthertums und in scharfem Gegensatz 
gegen die Stdckerschen Veranderungen des lutherischen Geistes die Kirche ledig
lich mit der Predigt des Wortes beschaftigt wissen und bezeichnet als soziale Lei
stungen der Kirche: i, die Wiederbetonung der Ehre der Arbeit, wo die modeme 
Fabrikarbeit ebenso wie in der alten Kirche die Sklaverei christlich geadelt werden 
konne; 2. die Predigt eines den unendlichen Wert jeder Christenseele wiirdigenden 
Patriarchalismus an die Herren; 3, Sonntagsheiligung, Kirchenbauten, neue Pfarr-
stellen; 4. Schaffung kleinerer und lebendigerer Gemeinden; 5. Verkirchlichung der 
wild wuchemden, pietistisch und katholisch geftlrbten Karitat zu einer Aufgabe der Ge-
meindearmenpflege, Im iibrigen soil aber die Kirche Gottes Wort lediglich auf den 
Leuchtet stellen, sodafi .christiiche* StaatsmSaner, Juristen, Nationalokonomen, Par-
lamentarier, Fabrikanten, Bankiers und Arbeiter* dann frei nach ihrer sachkundigen 
Einsicht die Sozialreform bewirken konnen. Der Kirche ist derartiges nicht be
fohlen: »Ihr ist nur befohlen, was die inneren Giiter, Gerechtigkeit, Friede und 
heiligen Geist angeht, und diese Giiter sind zu gewinnen, wie auch immer die aufiere 
Lage der Menschen ist* S. 44. Dabei ist dann vorausgesetzt, dafi jene christ
lichen Staatsmanner etc. auch eine dem christlichen Ideal des Luthertums entspre
chende Sozialgestaltung finden werden und dafi die von ihnen gefundene keineriei 
auflosende oder verandernde Ruckwirkung auf das lutherische Dogma und seme 
Ethik haben konne I — Weniger unbesorgt in dieser Hinsicht ist Nathusius, Die 
Mitarbeit der Kirche an der Losung der sozialen Frage», 1904; er verlangt daher 
eine hochkirchliche Steigerung der Selbstandigkeit und Macht der Kirche und gibt 
den .christiichen* Staatsmannern usw. einige Winke, auf welche Voraussetzungen 
sie ihr Denken und Handeln zu begriinden haben. 

"3) Vgl. Wenck, Gesch. d. Nationalsozialen 1905. Naumann vollzog den Weg 
von der Karitat zur christiichen Sozialreform und von dieser zur allgemein politisch 
und wirtschaftlich begriindeten Sozialgestaltung, die von religiosen Ideen aus nicht direkt 
bewirkt werden kann, und gab damit das religiose Element seiner beschrankteren 
Sphare wieder zuriick. Damit kommt er wieder zur Tradition des Luthertums, aber 
mit der wichtigen Verandemng, dafi er eine der ethischen Grundidee des Luther-
tums stark widersprechende allgemeine Sozialgestaltung fordert, von der aus dann 
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evangeUsch-sozialen Kongresses debatticren in der Erkenntnis 
der griindlich veranderten Lage von verschiedenen Standpunk-
ten aus iiber die Moglichkeit neuer Wege 2^*). Da, wo das 
alte Luthertum noch wirklich eine Macht ist, bei den Konser
vativen, besteht alle Sozialreform in der Brechung des ratio
nalistisch - individualistischen Wesens der modernen Gesellschaft 
und in der Wiederbelebung einer standisch gebundenen, aristo
kratisch gegliederten Gesellschaft, d. h. im Kampf gegen die 
liberale Weltanschauung und gegen die liberalen Schopfungen 
auf dem politischen, wirtschaftlichen und sozialen Gebiete, wo
neben dann an Armen und Kranken die .innere Mission* das 
Werk der Karitat verrichten kann, jedoch vor jeder Erschiitte
rung des Auturitatsgedankens sich hiiten mufi ^^^). In diesen 

auch naturgemafi eine kritische und auflosende Riickwirkung auf das lutherische 

Dogma und seine Ethik ausgehen mufite, wie seine .Briefe iiber Religion* be-

zeugen. Im iibrigen betont er nun wieder zunehmend die indirekte Bedeutung des 

religiosen Elementes fiir Freiheit und Wert der Personlichkeit gegeniiber dem zu 

eiwarteuden Druck eines bureaukratisierten Kapitalismus. 

'•*) Vgl. die Protokolle des Ev.-soz. Kongresses seit 1890, bes. den Vortrag 

von P. Drews auf dem letzten Kongresse 1909; im iibrigen Gohre 135—162. Der 

Kongrefi ist mit dem Ausscheiden Stockers und mit dem Abriicken von den Kon

servativen immer mehr zu einer Aufrollung aller theoretisch und praktisch bedeut

samen Grundfragen der Ethik des Luthertums geworden, was sich auch darm kund-

gibl, dafi seine Leitung in die Hand des Fiihrers der fortschrittlichen protestanti

schen Theologie, Adolf Harn.acks, iibergegangen ist. Die aus den Protokollen zu 

verfolgende Gedankenentwickelung des freien, allmahlich der Ethik mehr als der 

Dogmatik zugewandten Protestantismus ist iiberaus lehrreich und anziehend. Nur 

handelt cs sich hier erst um die ersten Anfange einer Neustellung der Probleme, 

hinter der die wissenschaflliche Ethik des modernen Protestantismus sehr zogernd 

einhergeht und die mit ihrem Krnst nur sehr kleine Kreise wirklich bewegt. Allein 

wo hat man heute iiberhaupt eine wirklich tiefgreifende Sozialethik ? 

"5) Vgl. hierzu Elisabeth v. Richthofen, Ueber die historischen Wandlungen 

in der Stellung der autoritaren Parteien zur Arbeiterschutzgesetzgebung und die Mo

tive dieser Wandlungen, Heidelberger Diss. 1901; hier S. 72: »Der Gegensatz 

zwischen Industrie und Landwirtschaft, der zuerst (d. h. bei den Anhangern der 

christlich-sozialen Partei) zu einer BegiinsUgung des Arbeiterst.andes- gegeniiber 

seinen .kapitalistischen Ausbeutern* zu fiihren schien, hat schliefilich unter der 

Wirkung der .Leutenot* geradezu eine Abneigung gegen M dMinhmen zur Verbes

serung der Lage der Industriearbeiter gezeitigt . . . fJie Konb.erv.itiven haben in 

der Sozialpolitik auf jegliche Initiative verzichtet und sich auf ilen Standpinikt einer 

rein agrarischen Interessenvertretung zuriickgezogen. Traditionclle Anschaumifien 

und gesellschaftliche Beziehungen verbanden sie mit denjenigen Industnellen. die 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 38 
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Grenzen hat die innere Mission dann allerdings sehr grofiartiges 
geleistet, doch iiberwiegt in ihr das Propaganda- und Bekehrungs-
interesse entschieden uber das christlich-soziale "»•), 

Damit ist das Bild des Luthertums voUendet. Es lafit sich 
nun auch die Schlufifragc beantworten, w i e w e i t d i e s e So 
z i a l l e h r e n d a s S p i e g e l b i l d g e g e b e n e r p o l i t i 
s c h e r u n d s o z i a l e r Z u s t a n d e s i n d . Man wird dies fur 
das eigentliche ihnen vorschwebende Ideal rundweg verneinen 
miissen. Die Soziallehren des Luthertums sind, wie die ganze lutheri
sche Religiositat, ein echter Schofiling der ganzen, Welt, Recht, Besitz, 
Macht und Gewalt ablehnenden oder indifferenten christlichen 
Liebesreligion und Liebesmoral, des Monotheismus, der die reli
giosen Lebenszwecke der gottgeeinigten Personlichkeit fiir die 
einzigen wahren und bleibenden Lebenswerte erklart und daraus 
die Liebesverbindung der Menschen in gemeinsamer Betatigung 
dieser Werte ableitet. Der Protestantismus hat allerdings noch 
weit mehr als der Katholizismus das innerweltliche Leben rezipiert 
und ist insoferne ahnlich wie dieser bestimmt durch die allgemeine-
soziale Entwickelung, die eine solche Beriicksichtigung gebieterisch 
erzwang und noch in einer Verfassung sich befand, bei der sie ohne 
besondere Schwierigkeiten moglich war. Allein er hat dabei sorg
faltig die Doppelseitigkeit des christlichen Ideals auseinandergehal-
ten, die durch diese Konzeption entsteht und bei ihm gegeniiber dem 

eine patriarchalisch-herrschaftliche Arbeitsverfassung soweit wie irgend moglich auf

recht erhalten wollen, eine solche allein entspricht dem von ihnen vertretenen |U-

toritJiren Prinzip.* Vgl. auch Stillich, das Kapitel .Die Gesellschaftsauffassung der 

Konservativen*. Immerhin steckt dahinter eine Wiirdigung der ethischen Prinzipien 

des Gehorsams und der Autoritat auf Grund des prinzipiellen Satzes von der we

senhaften Ungleichheit der Menschen, die nicht blofi durch Klasseninteressen dik

tiert ist, sondern die mit alien christlichen und lutherischen Fundamentalsatzen zu

sammenhangt; s. die Stellen bei Stillich S. 164—167. Es ist hier iiberall die 

EigentUmlichkeit des lutherischen Naturrechts, an der Natur die Ungleichheiten und 

die einer idealen Ordnung entgegenstehenden Hemmungen zu betonen, daraus 

ethische Werte des Gehorsams und der Fiirsorge abzuleiten, statt sie direkt und re

formierend durch ethischen Idealismus iiberwinden und aufheben zu wollen, sicher 

eine ernste ethische Frage, an deren Wiirdigung man sich nicht durch klassen-

kampferische Ausnutzungen des Prinzips verhindern lassen darf. Das Gleichheits-

problem bildet in der Tat einen der dunkelsten und schwierigsten Punkte in den 

modernen Soziallehren liberaler und sozialistischer Art, 

*̂*«) Vgl. Schafer, Leitfaden der inneren Mission^ 1893 und Uhlhorn, Liebes
tatigkeit. 
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Katholizismus sowohl verinnerlicht als verscharft worden ist. Indem 
er entgegen der Zeitstimmung gerade die korporativ-standischen, 
antikapitalistisch-agrarischen und mittelstandischen Lebensformen 
samt einem auf Autoritat und Pietat begriindeten Patriarchalismus 
als die richtige Vermittelung beider Seiten festhielt, zog er seine 
Folgerungen aus dem ethisch-religiosen Ideal, nicht aus den herr
schenden Zustanden. Ueberlegt man Luthers ideale Entwiirfe und 
seine bitteren Klagen iiber die UnchristHchkeit auch der neuen 
evangelischen Welt, so hat man sehr viel mehr den Eindruck 
einer christlichen Utopie als den einer Rechtfertigung und Verklarung 
gegebener Zustande, und nicht ohne Grund hat einer der feinsten 
und originellsten Kopfe des Luthertums, J. V. Andrea, dessen 
Sozialideal in Nachahmung des Thomas Morus und Campanella 
in einer Utopie, genannt Christianopolis, beschrieben ^^^). Wo die 
Soziallehren des Luthertums lediglich als religiose Bestatigung 
der gegebenen Verhaltnisse behandelt werden, wie dies bei der 
Orthodoxie oft der Fall ist, da ist es eine Abstumpfung und Ver
flachung des lutherischen Gedankens, gegen welchen der Grund
trieb der eigentlich lutherischen Ethik in den Mystikern und Spiri
tualisten, in den ethischen Reformatoren und schliefilich in den Pieti-
stenlebhaft reagiert; dabei verlor freilich diese Opposition ihrerseits 
dann oft die Orientierung an den echten lutherischen Grundgedanken 
und geriet in das andere asketische Extrem. Das gleiche gilt von 
den in modernen Darlegungen beliebten Verherrlichungen von Lu
thers Berufslehre, in der man eine religiose Weihe und Anerkennung 
der modernen Kultur zu sehen pflegt. Das ist nur dann keine Gedan-
kenlosigkeit, wenn man die moderne Kultur wesentlich als anti-
katholische Freiheit von Hierarchie und Monchtum und im iib
rigen als konservativ-mittelstandische Fesselung oder Milderung 
der modernen Lebensbewegung ansieht 2^'). 

"•) Vgl. Job, Val. Andreae, Reipublicae Christianopolitanae descriptio, Strafi-
burg 1619. Der Geist des Ganzen ist entschieden lutherisch. Der Kommunismus 
bei sorgfaltig aufrechterhaltener Privatwirtschaft und die aristokratische Verfassung 
sind aus den humanistischen Utopien iibernommen, aber mit den Prinzipien des 
Luthertums ausgeglichen ; vgl. dazu E. Ehrhardt, Un roman social protestant au 

I7ime siicle, Paris, Fischbacher 1908. 
*") Eine solche Verherrlichung der protestantischen Berufsidee in den einflufi-

reichen Werken von A, Ritschl, Gesch. d, Pietismus, und Uhlhom, Gesch. d. christ
lichen Liebestatigkeit, und Ders., Prot. und Kath. Hier erscheinen die kritischen, 
das Luthertum zum Weltgegensatz zuruckrufenden Stimmen des 16. und 17. Jahr
hunderts als katholisch-asketische und — was bei beiden identisch ist — als sek-

38' 
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Die religios-ethischen Ideen des Luthertums sind keine Ver
gottlichung und Verfestigung bestimmter Klassen- und Machtin
teressen durch eine ihnen substruierte Weltanschauung. Vielleicht 
aber konnte das gelten von dem eigentumUchen irrationalistischen 
Naturrecht, mit dem das Luthertum die gegebenen Machtverhalt
nisse anerkannte und als von Gott mit der Siinde und Ungleich
heit zusammen geordnete unabanderliche Lebensbedingungen kon
struierte, in welche der innerlich dadurch ungebundene Geist 
aufieriich sich arbeitend und duldend ergibt. Aber auch hier 
Hegen die Griinde, wenigstens im Ursprung und bei Luther selbst, 
nicht in irgend einem Klasseninteresse, sondern in der autoritativ-
konservativen Beanlagung Luthers selbst und in seiner eigentiim-
Uch scharfsichtigen Auffassung des Wesens der Gewalt und der 
Macht, sowie der wesenhaften Ungleichheit als der alle mensch
lichen Sozialbildungen bestimmenden Grundelemente. Er fiihrt 
darin nur die patriarchalische Seite des scholastischen Natur
rechts 2»8) unter Abstofiung der individualistisch-rationalistischen 
Elemente fort. Er hat sie um dessenwillen aber auch als direkt 
unchristlich und aus der Siinde entspringend bezeichnet und sie 
nur unter dem Eindruck ihrer Unabanderlichkeit und Unentbehr-
lichkeit als gottliche Stiftung innerhalb der sundigen Vernunft 
anerkannt. Mit seiner eigentlich christlichen Idee hat er dieses 
Naturrecht nur durch die Stimmung der Demut, des Gottver-

tenhafte Riickfaile, die dann im Pietismus vollendet worden seien. Das ist aber 

eine Verkennung der dualistischen Elemente in Luthers eigenster Lehre. — Dafi 

beide .die Kulturdurchdringung* wesentlich in konservativ-antimodernem Sinne 

denken, zeigt Uhlhorn, Prot. und Kath., wo er die Arbeiterfrage zu behandeln rat, 

wie Paulus das Sklavereiproblem S. 46, und Ritschl, der in seiner Gottinger Jubi-

laumsrede (Drei akademische Reden 1887) Liberalismus, Sozialdemokratie und ka

tholische Gesellschaftslehre auf die gemeinsame Wurzel des individuahstischen Ra

tionalismus zuriickfiihrte, wahrend er fiir das Luthertum eirie historistisch-antiratio-

nalisiische Begriindung der Gesellschaft auf Macht und Gewalt reklamierte etwa im 

Sinne Heinrich von Treitschkes und die Ausfullung der so geschaffenen Lebens

verhaltnisse mit Gottvertrauen und Berufstreue fiir die anti-mittelalterliche moderne 

Kultur erklarte; das fiihrt dann zur Einsicht in die .konservative Aufgabe des 

geschichtlich verstandenen Staates* S. 61. Aehnlich ist es gemeint, wenn bei 

Loofs, L.s Stellung, Luther als Ueberwinder des Mittelalters und Begriinder der 

niuiiinien Welt erscheint; die .moderne Welt* von Loofs ist etwa preufiisch-

freikonservativ oder rechts-nationalliberal. 

"'**) Vgl. oben S. 297—300. 
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trauens, der Lcidensbereitschaft und der Strafwiirdigkeit des erb
siindigen Menschen verbunden, Wenn dann spater dieses Natur
recht einfach zur Rechtfertigung des Gegebenen benutzt wurde 
und wenn die heutigen Haupterben lutherischen Geistes, die Kon
servativen, dieses Naturrecht zu einem mit Darwins Selektions-
lehre und Nietzsches Herrenmoral sich beriihrenden aristokratischen 
Naturalismus ausgebaut haben, so sind das freilich Anwendungen 
des Gedankens im politischen und sozialen Machtinteresse, bei 
denen ihr Gegensatz gegen die eigentlich christhchen Ideen und 
ihr Klassenzusammenhang flagrant sind, Immerhin kommt auch hier 
dieser Gegensatz den meisten nicht zum Bewufitsein, indem sie die Un
christHchkeit jener Prinzipien mit der durch die Siinde geschaffenen 
Lage begriinden und sie daher nicht blofi trotz ihrer UnchristHchkeit 
festhalten, sondern als gottgewoUte Folgen der Ungleichheit und Re-
pressionsmittel gegen das individualistisch-atomistische Bose gebrau
chen zu miissen iiberzeugt sind ^'^. Ueberdies liegen in dieser 
Theorie unzweifelhaft richtige Betrachtungen der »Natur* des 
Menschen und enthalt sie nicht minder unbestreitbare ethische 
Werte in dem Gehorsams- und Autoritatsgedanken wie in dem 
Patriarchalismus selbst 29»*). Die letzte Ursache ist also auch hier 
die alte ideologische Grundlage, die erst heute den Interessen so 
kenntlich dienstbar gemacht und mit ihnen nun freilich zu recht 
unreinen Mischungen verbunden wird. 

Schwieriger zu beantworten ist die umgekehrte Frage nach 
dem E i n f l u f i , d e n s e i n e r s e i t s d a s L u t h e r t u m auf 
d ie S o z i a l g e s c h i c h t e g e h a b t h a t . Hier ist von vorne
herein zu unterscheiden zwischen den Wirkungen seines verinner-
Hchten Individualismus, der sich in der geistigen und ethischen 

»•») Vgl. die zahlreichen Belege aus der modernen konservativen Literatur bei 

Stillich S. 30—50. 
«•»•) Fur diese Sonderart des lutherischen Naturrechtes gegenuber dem katho

lischen (und calvinistischen) hat Ritschls Jubilaumsrede ein richtiges Gefuhl, Rich
tig wird auch dort die katholische, liberale, soziahstische (und calvinistische) Idee 
mit dem griechischen Rationalismus in Verbindung gebracht, wenn auch sonst die 
Vorstellungen von der Geschichte der christiichen Soziallehren sehr unklare sind. 
Zu bemerken ist aber, dafi schon die griechische Spekulation jenen Unterschied 
vorgebildet hatte und neben dem rationahstisch-individualistischen das antiratio-
nalistisch-positivistische Naturrecht lehrte, vgl. Hirzel, NApo? fiYP«<f05 Abhh. d, 
Sachs, Ak. 1900; auch Karst, Entstehung der Vertragstheorie, Z. f. wiss. Politik 
»909. S. 524—538. 
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Entwickelung der deutschen Kultur bis auf Kant und Goethe un
zweifelhaft kundgibt, und der sich vor allem in der Auffassung 
und Gestaltung der P'amilie auch organisatorisch niedergeschlagen 
hat, und zwischen den Wirkungen auf dem Gebiet der politischen, 
wirtschaftHchen und sozialen Institutionen '*>). Hier kommen we
sentlich die letzteren in Betracht. 

•<*) Ueber die allgemeinen Kulturwirkungen s. Arnold Berger, Die Kulturauf

gaben der Reformation, und desselben Luther, Ueber die Doppelrichtung der Wirkung 

s. die Aeufierung des gut protestantischen Historikers H, Baumgarten in seiner be

riihmten Selbstkritik des Liberalismus (Preufi. Jahrbb. 1866): .Die ganz auf den 

inneren Menschen gerichtete Art Luthers gab dieser Einseitigkeit unseres Wesens 

auf Jahrhunderte die unbedingte Herrschaft . . . Auch unsere lutherischen Fiirsten 

hatten eine Politik und zwar eine ganz neue bis dahin nie gesehene Politik . . , 

die Politik der moralischen Bedenken, der hausvaterlichen Gewissenhaftigkeit, der 

Tiiohtigkeit im Kleinen und der Ohnmacht im Grofien, des emsigen Fleifies im 

engeren Kreise und der bornierten Tragheit, wo Grofies auf dem Spiele $tand. 

Diese Politik hat das solide Biirgertum unserer Stadte, das behabige Gedeihen un

serer Ddrfer, die Bliite unserer Schulen und Universitaten, den gewissenhaften 

Fleifi unserer Amtsstuben, den Ernst unserer Wissenschaft, die Reinheit unseres 

Familienlebens begriindet und gefordert, sie hat geschaffen oder doch ausgebildet 

Alles, worauf wir stolz sein k5nnen, was unser hausliches,' privates, okonomisches, 

Gliick ausmacht. Sie hat aber auch geschaffen jene erbarmliche. Kleinstaaterei, 

welche nur Raum gewahrt fiir den Familienvater, aber den Mann, den Biirger 

totet, jenes armselige Philistertum, das die Kraft unseres Volkes in Banden schlagt 

jene traurige Gewohnung unseres Geistes, in den kiihnsten Phantasien den Himmel 

zu stiirmen und vor den kleinsten Hindemissen der Erde die Arme mutlos sinken 

zu lassen. Sie hat dem Staat das mannerbildende Mark ausgesogen und ihn so

zusagen in einen Kleinkindergarten verwandelt, der uns vor alien Fahrlichkeiten, 

aber auch aller Grofie der bosen Welt bewahrt hat* S. 456. Mit diesem Ueber

mafi lutherischer Innerlichkeit bringt Baumgarten dann auch die Staatslosigkeit und 

den Kosmopolitismus unserer klassischen Literatur und Philosophic in Verbindung. 

Und in der Tat hangt das mit der einen, der spezifisch christlichen, Seite Luthers 

zusammen. Die Sache hat aber doch auch ihre andere Seite. Auch der von 

Baumgarten in seiner realistischen Grofie bewunderte und dem entgegengesetzte 

Bismarck berief sich auf das Luthertum. Das ist dann aber allerdings nicht das 

eigentlich Christliche in Luther, sondern sein• irrationalistisches Naturrecht der 

Macht und Gewalt, das in den ersten beiden Jahrhunderten freilich nur der Legi-

•timiemng der Gewalt diente, aber bei der Emporraffung Preufiens gegen den Libera

lismus und die Revolution von Stahl hervorgeholt und glanzend entwickelt wurde; 

es dient seitdem in seiner Verbindung mit dem christlichen Gedanken der Siinde 

und der Ungleichheit (auf nichtreligiosem Gebiet) einer hochst realistischen Macht-

und Gewaltpolitik, die dem Christen als amtiichem Glied der durch die Sunde be-
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Man wird hier folgendes sagen konnen. An sich ist die spat-
mittelaltcrUche Tendenz der Entwickelung des Staates und die all
gemeine soziale Schichtung durch es ni9ht verandert worden. 
Hier hat nur der Wegfall des Priesterstandes und seine Ersetzung 
durch den evangelischen Pfarrstand sowie die Beseitigung der 
kirchlichen Oberieitung und die an deren Stelle tretende rein 
staatliche Leitung das Bild verandert; auch die Sakularisationen 
und die Beseitigung des Monchtums sind tief einschneidende Aen
derungen, aber keine Eroffnungen neuer sozialer Entwickelungen. 
Einen weiteren Eingriff" in die soziale Schichtung bedeutet das 
Aufkommen einer lateinisch-humanistischen Bildungsschicht, die 
durch den lehrhaften Charakter der neuen Religion und ihre enge 
Verbindung mit dem Schulwesen begiinstigt ist; doch ist dies 
mehr eine Wirkung des mit der Reform verbundenen Humanis
mus als des religiosen Geistes selbst ®̂̂ ). 

Mehr aus dem Zentrum gehen die politischen Wirkungen hervor. 
Nicht als ob das Luthertum eine neue Staatsidee entfaltet oder gar einen 
neuen Staat geschaffen hatte; aber es stellte dem in der Entwickelung 
begriffenen zentralisierten Territorialstaat in seiner Beseitigung jeder 
kirchlichen Selbstandigkeit, in seiner Vergottlichung der Obrig
keit und in seiner loyalen Leidsamkeit die allergiinstigsten Be
dingungen. Es hat dem territorialen Absolutismus den Weg ge-
ebnet; den feudalen Gutsherrschaften die Entwickelung des Ritter-
gutes mit seinen Privilegien und seiner zunehmenden neuen Ho
rigkeit erleichtert °̂2), die patriarchalische Bevormundung und die 

dingten Ordnungen die Entfaltung aller Konsequenzen des naturalistischen Macht
gedankens verstattet. So hat namentiich H. v. Treitschke das Luthertum darge
stellt. Dabei ist dann ahnlich wie bei Bismarck und anderen modernen Konser
vativen freilich der Machtgedanke oft Selbstzweck geworden, die Verpflichtung der 
staatiichen Macht, fiir die Christiichkeit der Gesellschaft zu sorgen in den Hinter
grund gestellt und die Zusammenwirkung der realistischen Machtpolitik mit dem 
religidsen Lebensziel mehr ganz im allgemeinen der Vorsehung iiberlassen worden, 
die nun einmal die Menschen so eingerichtet hat; vgl. Lenz, Bismarcks Religion. 
Die deutsche Sozialgesetzgebung ist daher auch nicht mehr der Ausflufi einer prin
zipiell christlichen Auffassung vom Staate, sondern eine gelegentliche Beniitzung 
christlicher Ideen fiir an sich politische Zwecke, wo einmal das an sich Getrennte 
glilcklicherweise zusammenstimmt. 

"**) Vgl. Wittich, Deutsche und franzosische Kultur im Elsafi 1900, eine weit 
iiber ihr engeres Thema hinausreichende Arbeit, 

•"•) Hieriiber s, die eingehenden Nachweise bei Drews, Der Einflufi der ge
sellschaftlichen Zustande. Durch die Forderung kirchlicher Sonderbedienung des Adels 
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standisch-korporative Gesinnung befordert, Nach aufien freUich 
hat es durch denselben Geist die Aktionsfahigkeit der Territorien 
gehemmt und den Stillstand in der Ausbreitung, schliefilich die 
fttrchteriichen Niederiagen herbeigefuhrt. Mit dem eigentlich mo
dernen Staate hat es nur durch Vermittelung des Absolutismus 
zu tun, der, einmal in den Sattel gehoben, schliefilich stark ge
nug war, sich seine eigenen modernen Wege zu bahnen und da
bei die naturrechtliche Friedens-, Schutz- und Strafgewalt, sowie 
die christliche Liebespflicht der Obrigkeit weit hinter sich ge
lassen hat. 

Nicht minder indirekt sind die Wirkungen auf dem wirt
schaftlichen Gebiet. Hier ist sein eigentlichster Sinn der 
TraditionaHsmus und die agrarisch-mittelstandische Produktion, 
die durch korporative Gebundenheit die Konkurrenz ausschliefit, 
die Einfachheit der Bediirfnisse mit der Einfachheit des Verhalt
nisses von Produktion und Konsumtion moghchst verbindet. Indem 
es gleichzeitig den Bettel beseitigte, die Massen zur Arbeit no
tigte, mit seinem Individualismus die Einzelnen doch auch nach 
der nicht-religiosen Seite anregte und mit seiner — zunachst frei
lich nur den Mittelstand erfassenden — Schulbildung eine gewisse 
Beweglichkeit des Geistes schuf, hat es trotzdem auch einer leb-
hafteren Entfaltung des wirtschaftlichen Lebens gedient. Die 
Hauptsache aber hat auch hier die Verselbstandigung der Obrigkeit 
getan, die, mit der Wohlfahrtspflege betraut und zur herrschenden 
Macht emporgehoben, die westlichen Produktionsmethoden ein-
fiihrte imd dabei hochstens von einer giinstigeren Disposition der 
lutherischen Bevolkerungen fiir die Arbeit profitierte. Im iibrigen 
haben nicht umsonst merkantilistische Herrscher iiberall refor
mierte oder pietistische Emigranten eingefiihrt, wo sie Manufaktur 
und Handel heben wollten. Die moderne Wirtschaft — auch in 
dem bescheidenen Umfang, den sie in Deutschland bis zum 
19. Jahrhundert hatte — ist das Werk des Staates und keine 
Folge des Luthertums ^°^). Dieses hat nur geringere Hemmnisse 
entgegengesetzt als der Katholizismus. 

wurde geradezu auch die kirchliche Sitte zersetzt unter ohnmachtigem Widerspruch 

der Kirche. 

3"*) Hieruber Haendtke, Deutsche Kultur im Zeitalter des 30 j . Krieges S. 70: 

.Zweifelsohne war damals Deutschland in dieser (wirtschaftlichen) Hinsicht noch 

stark in mittelalterliche Anschauungen verstrickt; denn in welchem anderen Lande 

ware es damals (1684—85) moglich gewesen, dafi z. B. die so wichtige Bandmiihie 
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In Bezug auf die sozialen Grundempfindungen und die 
prinzipielle Auffassung der Gesellschaft schliefilich ist das 
Luthertum immerdar ein Prinzip des Patriarchalismus und 
des Konservatismus gewesen, teils weii die religiose Grundstim
mung des Gottvertrauens und des Mifitrauens gegen menschliches 
Machen und Treiben, die Siindenempfindung des Leidens und 
Duldens gegebener Verhaltnisse schon an sich zu konservativer 
GesinnXing geneigt machen, teils wcil die Grundlagen der alteren 
Sozialverfassung mit ihrer standischen Gliederung und ihrer gros-
seren Einfachheit des Veihaltnisses zu den Gottesgaben der Natur 
von ihm als Voraussetzung seiner ethischen Ideale festgehalten 
werden. So ist es geneigt, das Gegebene demiitig zu dulden, 
auch wenn es schlecht ist, und das Gegebene zu verherrHchen, 
wenn es mit jenen alteren Idealen iibereinstimmt. Wenn heute 
im allgemeinen die protestantischen Lander die fiihrenden sind, 
so ist nicht zu vergessen, dafi gerade im konfessionellen Zeitalter 
die Mutterlander der modernen Zivilisation Italien, Frankreich, 
auch Spanien, katholisch sind, und dafi deren Erschopfung keines
wegs nur auf Rechnung ihres Katholizismus kommt, dafi also um
gekehrt auch die protestantischen Lander und insbesondere die 
lutherischen ihre heutige Stellung jedenfalls nicht in erster Linie 
ihren religiosen Grundlagen verdanken konnen, so wichtig diese 
im einzelnen auch sind ^^*). 

Die Leidsamkeit des Luthertums bringt es mit sich, dafi es 
der jeweils heiTschenden Macht anheimfallt. Luther antwortete 

verboten wurde, wie es zu Niirnberg auf Bitten der Posamentierer geschah, oder 

dafi (1666) zu Frankfurt a. M. die BIrlaubnis verweigert wurde, einen Webstuhl 

aufzu.stellen, wie er 1665 auf der Messe zu Frankfurt zu sehen gewesen war . . . 

Auch war es wohl sonst unerhort, dafi aus der Maschinenfrage ein premier con-

fesseur et predicateur de L'Electeur de Saxe fit une affaire de conscience.* Da

neben halte man den vielzitierten Satz Uhlhorns, die Maschine habe etwas Pro-

testantisches an sich I — Laveleye, Prot. u. Kath. u. deren Beziehungen zur Frei

heit und Wohlfahrt der Volker, deutsch 1875, handelt zwar vom Protestantismus 

im allgemeinen, bezieht sich aber in Wahrheit immer nur auf den Calvinismus, 

Fiir das Luthertum stimmt unter den von ihm angefiihrten Griinden nur die ge

steigerte Intellektualitat der Lehr- und Buchreligion. Auf diesem Gebiet bedarf 

es noch sehr der genaueren Untersuchungen. 

804) Vgl. zum Ganzen Troeltsch, Die Bedeutung des Protestantismus fiir die Ent

stehung der modernen Welt 1906 (s. auch Hist. Zeitschrift 1905). Die Abl5sung 

der allgemeinen Kultur von den spezifisch lutherischen Voraussetzimgen bei Beibe

haltung ihrer Formeln zeigt Haendtke, 
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auf die Frage, ob diese Gesinnung den Christen nicht zur Heute 
jedes Schurken und Gewaltmenschen machen miisse, lediglich, 
dafi es Aufgabe der Obrigkeit sei, dies zu verhindern, und dafi 
man im Falle ihres Versagens allerdings leiden miisse. So hat 
das Luthertum den Einflufi der herrschenden Machte iiberall er-
litten. Die Weichheit seiner ganz innerlichen Spirituahtat schmiegte 
sich den jeweils herrschenden Gewalten an. Das heifit aber, dafi 
es nach deren Verschiedenheit auch seinerseits sich sehi: verschie
den gestaltete. Von einer prinzipiell monarchischen oder absolu
tistischen Tendenz ist bei ihm nicht die Rede ^*"). Das ist erst 
die Erfindung der modernen Konservativen. Nur wcil in Mittel-
und Norddeutschland der Absolutismus und das Rittergut auf-
stand, hat es dort den loyalen Charakter entwickelt, der das 
»Ostelbiertum* charakterisiert. In den Reichsstadten hat es ari-
stokratisch-republikanische Herrschaft vergottlicht. In Wiirttem-
berg, wo es keinen entsprechenden Adel gab, hat es bei aller Hoch
stellung des Landesherrn biirgerlich und bauerlich demokratische 
Ideen nicht verhindert, sondern sogar mit sich verschmolzen. In 
dem militarischen Nationalstaat Schweden hat es die grofiziigige 
Angriffspolitik Gustav Adolfs und in den standischen Gegensatzen 
der osterreichischen Lande hat es die Erhebung des lutherischen 
Adels zu rechtfertigen gewufit ^"^), in Danemark und Norwegen 
ist eine wurzelfeste bauerliche Demokratie heute aufs engste mit 
strammem, allerdings pietistisch gefarbtem Luthertum verbunden, 
und in Amerika bliiht das denkbar orthodoxeste Luthertum unter 
dem Schutz der Demokratie, 

Das aber wird man allerdings nicht verkennen diirfen, dafi 
es seinem ganzen Wesen nach sich am leichtesten verbindet mit 
politischen Verhaltnissen von monarchisch-aristokratischer Art und 

•w) Vgl, Brandenburg S. 18. Auf die Frage, warum Gott so verschiedenartige 
Obrigkeiten geschaffen habe, antwortete Luther: .1st Gott schuldig, dafi er solchen 
unniitzen Maulern Ursach und Rechenschaft gebe, warum ers so haben will?* Ein 
so radikales monarchisches Gottesgnadentum, wie es die von Gierke (Atthusius* 
S. 70 ff.) analysierte Schrift des Schlesiers Horn, .Politicorum pars architectonica 
de civitate, Traj. a. Rh. 1664 lehrt, ist nicht genuin lutherisch, sondern aus dem 
Gegensatz gegen die reformierte Vertragslehre crwachsen und von der Gedanken
welt des fiirstlichen Absolutismus erfiillt, 

*'") So hat z. B. Bernhard v, Weimar seine Condottierenwesen als .fiirstiichen 
Beruf* religios zu rechtfertigen gewufit, Handtke S, 19. Gustav Adolf war poli
tisch ein Verehrer des ganz unlutherischen Hugo Grotius, dessen Hauptwerk er 
bestandig bei sich fuhrte; H. G., Recht des Krieges und Friedens, Phil. Bibl. 15, S. 8. 
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mit einer wirtschaftlich-sozialen Gesamtlage von agrarisch-mittel-
standischer Beschaffenheit. Daher hat es sich den starksten Aus
druck geschaffen in PoHtik und Weltanschauung der preufiischen 
und deutschen Konservativen, in denen es heute noch die Ge
schicke des deutschen Volkes mitbestimmt. In der grofien Angriff"s-
stellung, welche nach der Auswirkung des 18. Jahrhunderts in der 
franzosischen Revolution die alteren Geistesmachte gegen die moderne 
Welt wieder einnahmen und in der sie unter Vereinigung ideo-
logischer und praktischer politisch-sozialer Machte siegreich gegen 
die neue Welt vorriickten, ist die Restauration des preufiisch-
deutschen Luthertums eines der sozialgeschichtlich wichtigsten 
Ereignisse 3°'), Es verband sich mit der Reaktion des monar-

^'') In Bezug auf die ideen- und sozialgeschichtlichen Zusammenhange der 
grofien europaischen Restauration fehlt es noch an jeder in die eigentliche Tiefe 
eindringenden und den Gegensatz gegen die moderne Welt herausarbeitenden Dar
stellung, Die Kirchengeschichten insbesondere, die hier viel zu sagen hatten, las
sen vollig im Stich. Sie verherrHchen entweder die Wiedererstehung des neuen 
Glaubens, die ihnen etwas Selbstverstandliches ist gegeniiber der siindigen Bosheit 
der modernen Welt, oder sie beklagen die Zerstorung aller Reformansatze, die 
ihnen das Werk reaktionarer Politik und Selbstsucht ist. Tiefere Auffassung fin
det man in dem an sich einem anderen Theina gewidmeten glanzenden Buch von 
Meinecke, Weltbiirgertum und Nationalstaat 1908, das neben dem meist allein ge-
wiirdigten liberalen Zweige vor allem die Linien zeichnet, .die von Stein zu Friedrich 
Wilhelm IV. gehen, also den romantisch-konservativen Zweig der nationalstaatlichen 
Gedanken* S. 19. Hier auch das Wiederemporsteigen des irrationalistischen po
sitivistischen Naturrechts bei Burke 126 ff,, bei Adam Muller 128, bei K, L. 
v, Haller 212 f. und die religiose Deutung des Naturrechts als von Gott im Ent-
wicklungsprozefi geleiteter naturlicher Vernunft 211, das Festhalten dieser Ent
wicklung bei den mit den christlich-patriarchalisch-aristokratischen Lebensformen 
gegebenen und moralisch zu fordernden anti-revolutionaren Zustanden 217, 
die Beriihrung mit dem darwinistischen Naturalismus ohne Irrewerden an der 
religidsen Deutung 212, die Zusammenfassung dieser christiich-realistischen 
Politik gegen die revolutionar-doktrinare in einer christiichen Universalpolitik, 
einem neuen Katholizismus 221, der Uebergang dieser Ideen in die pietistisch-
lutherischen Kreise und die Wiedererweckung der alten lutherischen Soziologie un
ter Kompromifi mit der modernen Nationalitatsidee und unter Zuspitzung auf den 
monarchistischen Legitimismus 226—232, die komplizierte Mischung dieser Ge
danken 245—291, die Herausentwicklung Bismarcks aus diesen Theorien 300—315. 
Nur ist das alles zu sehr unter die Firma .Romantik* gestellt, wahrend in Wahr
heit die Romantik blofi die Zuleitung zu den alten kirchlich-soziologischen Ideen 
bedeutet und von da ab neben der nationalistischen und der philosophisch-weltbUr-
gerlichen auch die christlich-kirchliche Soziologie ihre Rolle spielt und nach dem 
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chischen Gedankens, des agrarischen Patriarchalismus, der mili
tarischen Machtinstinkte, gab der Restauration den ideellen und 
ethischen Riickhalt, wurde darum wieder von den sozial und po
litisch reaktionaren Machten mit alien Gewaltmitteln gestiitzt, 
heiligte den realistischen Machtsinn und die dem preufiischen 
Militarismus unentbehrlichen ethischen Tugenden des Gehorsams, 
der Pietat und des Autoritatsgefiihls, So wurde Christentum und 
konservative Staatsgesinnung identisch, verschwisterten sich Glau
bigkeit und realistischer Machtsinn, reine Lehre und Verherr
lichung des Krieges und des Herrenstandpunktes, So wurden die 
kirchlichen Reformbestrebungen gleichzeitig mit der liberalen 
Ideenwelt unterdriickt, die Anhanger der modernen sozialen und 
geistigen Tendenzen in eine schroffe Kirchenfeindschaft hinein-
getrieben und dem gegeniiber dann alle christlich und religids 
Fiihlenden fiir den Konservatismus in Beschlag genommen. Als 
wesentliches Element in den Kraften der Restauration hat es 
seinen wichtigen Anteil an der aus den restaurativen Kraften 
hervorgegangenen politisch - militarischen Entwicklung Preufien-
Deutschlands und findet es sich in schroffstem Gegensatz zu den 
andern Elementen, die an der Entstehung des neuen Deutschland 
gearbeitet haben, den demokratisch - unitarischen und modertt-
sozialen und wirtschaftlichen Bewegungen. In dieser letzteren 
Hinsicht steht es — mit der verwandten und doch wieder sehr 
andersartigen internationalen katholischen Restaurationspolitik sich 
bald freundlich bald feindlich beriihrend — in dem Schliissel-
punkt der schwierigsten und verhangnisvollsten Lebensfragen 
Deutschlands und tragt das Seinige bei zu der Aufreifiung der 
Kluft zwischen restaurativ - patriarchalischen und fortschrittlich-
demokratischen Kraften, in welcher alle gemafiigten Vermitte-
lungsversuche versinken und die mit einem christlich-sozialem 
Programm iiberbri\cken zu wollen in Deutschland ein idealistischer 
und ehrenwerter, aber fliichtiger und rasch widerlegter Traum war. 

Siege des Bismarckschen Nationalismus heute wieder in vollig unromantispher 
Weise und in Verbindung mit bestimmten Interessen die Lage zu beherrschen 
sucht. Wenn diese Romantik sich zunachst dem Katholizismus zuwandte, so ge
schah es iibrigens deshalb, weii er zunachst allein die Autoritat und Interna
tionalitat darbot, die zur Gegenwirkung gegen die Aufklarung notig schien, wahrend 
die lutherischen Kirchen in ihrer aufgeklarten Theologie und ihrer Staatsabhangig-
keit dazu zunachst untauglich waren. Seitdem sie in dieser Hinsicht sich vcrselb
standigt und organisiert haben, sind sie und nicht der starke liberale Elemente 
einschliefiende Katholizismus der eigentiiche Hort des Konservatismus, 
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Die Traditionen und die geistige Verfassung des Luthertums 
boten bei den Hauptmassen der glaubigen Welt in Deutschland 
hierfiir keinen Boden, und umgekehrt machte der in jener Kon
stellation erzeugte grenzenlose Hafi aller fortschrittlich-demokrati-
schen Elemente gegen die Kirche auch bei diesen jede An
kniipfung unmoglich. So sind die Leistungen des Luthertums 
fiir einen ethisch - sozialen Neubau der Gesellschaft naturgemafi 
sehr beschrankt, Sie erschopfen sich in der Hauptsache in der 
Karitat der inneren Mission und wirken im iibrigen restaurativ, 
nicht neubildend. Wo die christliche Sozialethik und Sozialpolitik 
andere Wege geht, da ist es auch ein anderer Geist als der des 
echten Luthertums. Es ist in der Regel ein calvinistisch beein-
flufiter Geist, und damit 6fl"net sich der Blick auf die zweite grofie 
konfessionelle Formation des Protestantismus, den Calvinismus. 

3. D e r C a l v i n i s m u s . 

Das Luthertum blieb nach seinen Anfangserfolgen stehen. 
Sein spiritualistisches Sich-Fiigen und Dulden, die Begniigung 
mit der Objektivitat der Gnadenmittel, sein Mangel an Kraft zu 
kirchlicher Organisation und sein unpolitischer Sinn werden die 
Hauptursache davon sein. Die Ausbreitung der Kirchenreform 
iiber den Westen und von ihm aus iiber die neue Welt fiel dem 
Calvinismus zu, der heute als die eigentliche Hauptmacht des 
Protestantismus betrachtet werden mufi. 

Der Grund fur diese Ausbreitung des Calvinismus liegt zu
nachst darin, dafi er bei den in der grofien politischen Entwicke
lung befindHchen westlichen Volkern Fufi fafite. Aber er liegt 
doch tiefer noch in dem Wesen des Calvinismus selbst, der die 
auch auf t'lesen Gebieten vorhandenen Ansatze des Luthertums 
und Taufertums ganz oder beinahe verdrangte. Er liegt in dem 
aktiven Charakter, in der kirchenbildenden Kraft, in dem inter
nationalen Zusammenhang und bewufiten Ausbreitungstrieb des 
Calvinismus und nicht zuletzt in seiner Fahigkeit, auf die politi
schen und wirtschaftlichen Entwickelungen der westlichen Volker 
mit seiner religiosen Idee eingehen zu konnen, einer Fahigkeit, 
welche dem Luthertum von Hause aus fehlte °̂̂ ). So sind denn 

"o») Dafi der Unterschied des Calvinismus wesentlich auf diesem Gebiet zu 

suchen ist, hat zum ersten Male Hundeshagen gezeigt in seinen .Beitragen zur 

Kirchenverfassungsgeschichte und Kirchenpolitik 1864, wo er den Mitarbeitem im 
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auch Kirchenbegriff und Soziallehren des Calvinismus von denen 
des Luthertums sehr erheblich verschieden, Auch hat diese Ver
schiedenheit im Laufe der Zeit sich immer starker herausgebildet, 
sodafi der Calvinismus heute sich als die mit der modernen de-
Fach der Kirchengeschichte den Rat gibt, statt dogmatisch-spekulativer Untersuchungen 

des Kirchenbegriffes ihrer Forschung .die sichtbare empirische Kirchensozietat und 

deren freilich noch wenig genug erforschte Existenz- und Lebensgesetze* zugmnde 

zu legen (S. IX), also ^lie Fordening einer soziologischen Behandlung der Kirchen

geschichte. .Nicht blofi in Genf, sondern auf alien Gebieten, nach welchen er vor-

dringt, sind es grofie soziale Krisen, welche der Calvinismus vorfindet und in welche 

er als erregendes, aber zugleich als reinigendes und ordnungsstiftendes Ferment 

eingreift. Das Kampfgebiet ist fur ihn nirgends ein blofi religiSses oder ein kirch

liches im rein religidsen Sinn; nirgends tritt ihm der romisch-katholische Glaube 

lediglich als ein solcher entgegen, sondern iiberall in einer bestimmten Solidaritat 

mit dynastischen Interessen und Regierungsprinzipien. So liegt es in der Natur 

der Umstande, dafi Calvin und seine Mitarbeiter, wie Zwingli, nicht blofi Indivi

duen, sondem kleinere und grofiere Nationalitaten ins Auge zu fassen haben. So 

ist auch fur Calvin das Evangelium nicht blofi eine Kraft, selig zu machen alle 

Einzelnen, welche daran glauben, nicht blofi ein Trost fur bekummerte Einzelge-

wissen, nicht blofi die Ueberwindung seelengefahrlicher Irrtumer, sondern zugleich 

das Heilmittel fur Sffentliche und allgemeine Schaden, das Element der Reinigung 

und Erneuerung fiir grofiere gesellschaftliche Verbande und der Grundstein, solche 

auf demselben aufzurichten . S , 294 f. Damit ist in der Tat treffend der Unter

schied gegeniiber dem Luthertum ausgesprochen. — Die Erkenntnis, dafi in dieser 

Sondergestaltung zugleich erhebliche Annaherungen an die modeme Welt enthalten sind 

— wiederum im Gegensa'tz zum Luthertum —, kntipft sich an modernere Untersu

chungen an: an Gierkes .Althusius*, an die durch Jellinek, Die Erklarung der Menschen-

und Biirgerrechte * 1904 angeregte Kontroverse und an die Abhandlungen Max 

Webers >Ueber den .Geist des Kapitalismus* und die prot, Ethik* Archiv XX u, XXI, 

die iibrigens ausdriicklich nur eine der geistig-ethischen Voraussetzungen fiir den 

biirgerlichen Kapitalismus, nicht alle und am wenigsten den Kapitalismus selbst auf 

den Calvinismus zuriickfiihrt. Aehnlich bewegen sich in dieser Richtung Rieker, 

Grundsatze ref. Kirchenverfassung, und Figgis, From Gerson to Grotius 1907, v. 

Schulze-Gavernitz, Britischer Imperialismus und englischer Freihandel, 1906 und 

meine Darstelluilg in Kultur der Gegenwart IV *, Protestantisches Christentum und 

Kirche. Doch ist auch hierin schon Hundeshagen vorausgegangen: .Ueber den 

Einflufi des Calvinismus auf die Ideen von Staat und staatsbiirgerlicher Freiheit*, 

1840, auch Baudrillart, Bodin et son temps, 1853. — Als erster Grund der Durch

setzung des Calvinismus in Frankreich und den Niederianden erscheint aufier der 

territorialen Nachbarschaft die Ueberlegenheit des Calvinismus in der selbstandigen 

kirchlichen Gemeindebildung und die scharfere Gegenstellung gegen den Katho

lizismus s. K, Miiller, Preufi. Jahrb. 1903 und Rachfahl, Wilh. v. Oranien und der 

niederlandische Aufstand I, 1906 S, 415, 
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mokratischen und kapitalistischen Entwickelung allein iibereinstim
mende und ihr aUein gewachsene Gestaltung des christlichen Kir-
chenwesens empfindet'*"). Ohne seine Orthodoxie aufzugeben, 
ist er im Laufe der Zeit — trotz urspriinglich engster Beruhrung 
mit dem Luthertum — zum Gegenteil des lutherischen Konservatis
mus, Staatskirchentums und Anstaltswesens geworden. Die mo
derne kulturgeschichtiiche Bedeutung des Luthertums liegt poli
tisch und sozial in seinem Zusammengehen mit den reaktionaren 
Parteien, religios und wissenschaftlich in der Entfaltung einer 
mit frommer Mystik und Innerlichkeit verschmolzenen philosophi
schen Theologie, die als Ethik freilich gleichfalls den Problemen 
des modernen politisch-sozialen Lebens' sehr feme steht. Der Cal
vinismus dagegen hat im ganzen — in neuerer Zeit unter Einwirkung 
des mit seinem Wesen eng zusammenhangenden Pietismus und Me
thodismus — seine unphilosophische Theologie behauptet oder nach 
den Storungen der Aufklarung wieder gefunden, jedoch in seiner 
engen Verbindung mit englischen und amerikanischen Volkseigentiim-
lichkeiten und Institutionen politisch und sozial den modernen Le-
bensstU, den man als Amejikanismus bezeichnen kann, mit sich ver
schmolzen und teilweise aus sich erzeugt; dabei versteht sich von 
selbst, dafi dieser heute vielfach eine von jeder religiosen Grund
lage geloste Existenz besitzt^^°). Aber auch auf den Kontinent 
hat er zuriick gewirkt. Nicht blofi in der Kirchenverfassung und 
dem Kirchenbegriff, dem kirchlichen Vereinswesen, der inneren 
Mission, der pietistischen Heiligkeit beeinflufit er das Luthertum, 
sondern als eine allgemeine geistige Macht erstreckt sich der von 
ihm geziichtete Typus des Menschentums iiber die europaische Kul
tur, die dabei von dem urspriinglich vorhandenen Zusammenhang 
dieses Typus mit der Religiositat des Calvinismus meistens nichts 

'"•) Vgl. A, Kuyper, Reformation wider Revolution, deutsch von Jager, 1904, 
Das Buch ist nicht nur Kuypers Regierungsprogramm, sondern, aus Vorlesungen 
an der streng calvinistischen Princeton-University bestehend, eine Art Gesamt-
bekenntnis des modernen orthodoxen Calvinismus. Uebrigens ist hier der Neu
calvinismus in einer geradezu unerhorten Weise in den primitiven Genfer Cal
vinismus hineingedeutet. Es ist das Buch eines Dogmatikers und Politikers und 
als solches hSchst lehrreich, als historische Leistung dagegen sehr irrefiihrend. 

"») Vgl. hiezu Rauschenbusch, Christianity and the social crisis, New-York 1908. 
Hundeshagen erzahit von dem Erstaunen eines amerikanischen Studenten, der 
meinte, in Deutschland sei das Christentum eine Wissenschaft, in Amerika sei es 
eine Praxis. 



6o8 l^l- Protestantismus. 3, Der Calvinismus. 

mehr ahnt. In dieser Entwickelung hat er mit den Sekten sich zusam-
mengefunden, die ihrerseits wieder, wie spater zu zeigen, sich ihm 
vermoge ihrer eigenen Bewegungsrichtung annaherten. Mit ihnen 
zusammen hat er unter Mitwirkung politischer und sozialer Lebens
bedingungen jenen Typus hervorgebracht. Das wird in vollem Um
fang erst iibersichtlich werden, wenn wir auch den Sektentypus 
auf protestantischem Boden kennen gelernt haben werden, Doch 
ist das schon jetzt hervorzuheben, damit bei dem Calvinismus 
auf denjenigen Punkt geachtet werden konne, wo er schon in 
seinen Grundideen mit dem Sektentypus sich dauernder und 
innerlicher beriihrt, als das bei Luther — und hier kommt iiber
dies nur seine Friihzeit in Betracht — der Fall gewesen ist, 

Der Calvinismus hat cine iiberaus weit ausgebreitete und 
zugleich eine betrachtlich iiber die Genfer Anfange hinausstre-
bende Entwickelung erlebt, Fiir sein Verstandnis ist daher vor 
allem der primitive Genfer Calvinismus von den spateren Ent
wickelungen zu sondern, Dabei ist dann aber doch von vomherein 
zu fragen, wie weit diese schon in jenem wurzeln, wie weit sie 
uber ihn hinausgehen und durch welche Grunde sie iiber ihn hin-
ausgefuhrt wurden, Es ist in solchen grofien kulturhistorischen 
Zusammenhangen von vomherein selbstverstandlich,. dafi derartige 
Entwickelungen nicht blofi durch die logisch-dialektische Trieb
kraft des religiosen Gedankens bedingt sind, sondern zugleich durch 
die Zufalligkeit der besonderen historischen Lagen und Verhaltnisse. 
Andererseits aber ist der Calvinismus ein so grofiartig .strenger Ge-
dankenkomplex, dafi doch iiberall nach dem inneren gedanklichen 
Zusammenhang, der sich durch all diese Wandelungen hindurch-
zieht oder in ihnen herstellt, zu suchen ist^"). 

So ist die erste Aufgabe die A n a l y s e d e s r e l i g i o s e n 
S o n d e r g e h a l t e s d e s p r i m i t i v e n C a l v i n i s m u s , aus 

' " ) Vgl. V. Bezold, St.aat und Gesellschaft des Ref.-Zeitalters, (Kultur der 

Gegenwart II, V, i ) S. 81 : »In vielen Beziehungen tragt Calvins Werk einen riick-

schrittlichen Charakter; steht er doch namentiich im denkbar scharfsten Gegensatz 

zu den humanistischen, kiinstlerischen und naturwissenschaftlichen Tendenzen des 

Jahrhunderts. Wenn trotzdem der Calvinismus immer wieder hier als wesentliches 

Ferment fiir die Entstehung des modernen Europa in Anspruch genommen wird, 

so gilt dies uberwiegend von seiner Propaganda und Entwickelung aufierhalb Genfs,* 

Wie richtig das letztere ist, wird die folgende Untersuchung zeigen, nur dafi hier

fur doch auch die Grundlagen schon im primitiven Calvinismus vorhanden sind. 

Das erstere ist iibrigens nur sehr bedingt richtig, vgl, Arnold, Calvin 1909. 
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dem sich seine Kirchcnidee, seine Ethik, seine Sozialideale grund
legend ergeben. Erst darauf kann dann nach der W e i t e r e n t -
w i c k e l u n g d e s C a l v i n i s m u s u n d d e n p o l i t i s c h e n , 
o k o n o m i s c h e n , s o z i a l e n u n d k i r c h e n p o l i t i s c h e n Um-
w a n d l u n g e n d e s n e u e r e n C a l v i n i s m u s g e f r a g t w e r d e n , 

Der primitive Calvinismus ist eine Tochterreligion des Luther
tums. Er wollte urspriinglich dogmatisch und religios nichts anderes 
sein als reines, den ganzen Protestantismus vereinigendes Luthertum 
mit der Fahigkeit, alle einseitigen Richtungen in sich aufzusaugen. Er 
nahm in zweiter Linie durch Butzers Vermittelung das Wahrheitsmo-
ment des Taufertums, die praktisch-soziale Gestaltung der Gemein
de, in sich auf und beriihrte sich darin zugleich mit der Schweizer 
Reform, Er sicherte die lutherische Sakramentslehre gegen Zwingli 
durch gewisse Zugestandnisse an diesen und hielt doch deren ur
spriinglichen Sinn aufrecht. Er vollzog schliefilich mit den Ober
deutschen die strenge Reinigung des Kultus von alien katholischen 
Zeremonien, worin er sich auch mit Zwingli begegnete, aber wollte 
damit doch nur Luthers Grundsatz der Schriftgemafiheit folge-
richtiger durchfiihren. In Genf selbst auf strengste Lehreinheit 
und Lehrzucht dringend, -meinte Calvin doch die verschiedenen 
l-,ander und Kirchen durch Verstandigung iiber peripherische Be
sonderheiten in den grofien Bund des Gesamtprotestantismus ver-
fassen zu konnen. Erst der Widerstand des deutschen Luther
tums und die Verselbstandigung des Anglikanismus machten den 
Calvinismus zu einer protestantischen Sonderkonfession^^^. 

' " ) Vgl. im allgemeinen Kampschulte, J. C , seine Kirche und sein Staat 1869/99 

Cornelius, Historische Arbeiten 1899 ; Doumergue, J. C , unvollendet, bisher 3 Biinde, 

bunteste antiquarische Gelehrsamkeit und Apologetik; Marcks, Coligny I 1892 

mit sehr feiner Charakteristik ; Rieker, Grundsatze reformierter Kirchenverfassung 

1899 und Sohm, Kirchenrecht I ; von den Kirchengeschichten vor allem Karl 

Muller, Besonders wichtig sind die beiden Arbeiten von Choisy, La Theocratic a 

Genfeve o, J. und L'etat chretien a Geneve au.x temps de Beze o. J.; die dogmen

geschichtliche und ethische Analyse in den Meislerwerken von Schneckenburger 

und A. Ritschl, wozu Lobstein, Ethik Calvins, 1877 hinzukommt; ferner Rachfahl, Ora

nien I i 1906, 1,2 1997 II, 1908. Die Forschungsergebnisse des Jubilaumsjahres 1909 

sind verzeichnet bei W. Kohler in Th. J. B. fiir 1910. Hervorzuheben sind die 

.Calvinreden* des Siebeckschen Verlages, die Calvin-Studien der Elberfelder (JC-

meinde hg. von Bohatek und .Calvin and the reformation*, vier Studien von Dou

mergue, Lang, Bavinck und Warfield, schliefilich C. F. Arnold, Calvinrede. — Die in 

der heutigen Forschung stark hervortretenden Beziehungen zu Butzer und Strafiburg 

finden sich bei Lang, Der Evangelienkommentar Butzers 1900 und vor allem dazu 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 39 
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• So ist denn auch das Stammkapital in Calvins Theologie und 
Religiositat lutherischer Herkunft. Calvin hat stets den grofiten 
Wert auf Uebereinstimmung und auf personliche Beziehungen mit 
Luther gelegt. Er sah in ihm den grundlegenden und fuhrenden 
Reformator, wahrend er gegen Zwingli mehr Abneigung empfand 
und Zuruckhaltung zeigte. Er hat seine Bekehrung wesentlich luthe
rischen Einfliissen verdankt und weiterhin lutherische Schriften 

W.K5hler Gott, Gel. Anzeigen 1902; Anrich, Die Strafiburger Reformation, Ch. W. 

1905, V. Schubert, Calvinreden S, 141. Von Calvin selbst komnijt vor allem in Betracht 

die Institutio und die wundervolle, jetzl deutsch (in Auswahl) erschienene Briefsamm-

lung hg. von R, Schwarz 1909. — Von Dogmengeschichten seien Loofs und Seeberg 

genannt. — Sehr viel bietet vor allem Gobel, Gesch. dCs christlichen Lebens in der 

rheinisch-westfalischen Kirche I 1849, II 1852 III i860, der insbesondere den Analo

gien des Calvinismus mit Pietismus und Sektentypus nachgegangen ist, wie sie sich ihm 

in der niederlandischen und niederrheinischen Entwickelung des Calvinismus in Fiille 

ergaben. Erst durch dieses wertvolle, wenn auch etwas salbungsreiche Buch emp

fangt man das richtige Licht fiir die Sache, wahrend Ritschls Gesch. d. Pietis

mus den Calvinismus Calvins als in Katholizismus riickfalliges Epigonentum Luthers 

behandelt. Das ist nur verstandlich bei der wunderlichen Ritschlschen Schul-

doktrin, dafi der Sektentypus katholisch und daher jede Annaherung an ihn 

Katiiolizismus und .Riickfall ins Mittelalter* sei, Mit dieser Schuldoktrin ist 

das Verstandnis der Sache unmoglich gemacht. Vielmehr ist mit den Taufem. 

zusammen der Calvinismus eher als radikaler Protestantismus und Biblizismus zu 

bezeichnen, wahrend im Verhaltnis dazu des Luthertum naher an katholischem 

Konservatismus und Anstaltsgeist bleibt. Das ist im vorigen Abschnitt gezeigt 

worden und von hoher Wichtigkeit fiir das Verstandnis der Eigenart der calvinisti

schen Soziallehren, denen gegeniiber Katholizismus und Luthertum unter sich relativ 

mehr verwandt sind und trotz aller Unterschiede innerhalb eines gemeinsamen 

Typus sich bewegen. Sehr richtig Schneckenburger I 6 : .Zunachst dem Katholizis

mus als der geraden Fortbildung des lateinischen Christentums steht das Luther

tum, eine vergeistigte Umbildung desselben, eine an seine historische Entwickelung 

anschliefiende eigentliche Reform desselben-. In der reformierten Kirchenge-

sialiung isi nicht sowohl eine blofie Reform des historisch gewordenen, eine 

geistige Fortbildung des lateinischen Christentums, als eine dem Prinzip nach neue 

und unmiilelbar aus der Schrift geschopfte Gestaltung des Christentums nach 

seiner urspiinglichen. Norm gehenden Erscheinung bezweckt.* Das wird besta

tigt durch die unverkennbar grofiere Abneigung katholischer und altkatholischer 

Forscher — unter den letzteren Kampschulte und Moritz Ritter — gegen den Calvi

nismus als gegen das Luthertum. Ganz ahnlich spricht sich iibrigens auch Ranke 

an einer beriihmten Stelle iiber die Augsburgische Konfession aus. —Eine Uebersicht 

iiber die neuere Literatur zum Calvinismus gibt auch Knodt, Bedeutung Calvins und des 

Calvinismus fiir die prot. Welt im Lichte der neueren und neuesten Forschung 

1910 . 
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beniitzt. Was auch sonst auf ihn gewirkt hat, die humanistische 
Reformtheologie, die Schweizer Kirchenreinigung und die Strafi
burger kirchlich-soziale Reform- und Unionspolitik, er selbst hat 
alles Wesentliche auf Luther zuriickgefiihrt, Allerdings ist es ein 
Luthertum in oberdeutscher, vor allem in Strafiburger Beleuch
tung, das durch die Unionstendenzen Butzers, die stadtischen 
Verhaltnisse,*die Konkurrenz der Taufer, die Einfliisse der be-
nachbarten Ziiricher gefarbt ist, aber es ist nichtsdestoweniger 
ein entschiedenes Luthertum. 

Die Grundlehren Luthers sind daher auch die Grundlehren Cal
vins. Calvin steht fest auf der lutherischen Rechtfertigungs- und Hei-
ligungslehre, ja gibt ihr geradezu den systematisch reinsten Aus
druck unter alien Reformatoren. Gegeniiber der absoluten Siinden-
verderbnis und Unfahigkeit des naturlichen Menschen ist die von 
Gott in Christo geschenkte Gnaden- und Siindenvergebungsgewifi-
heit die Umwandlung der Seele zu freudiger Gottesgemeinschaft, zu 
sittlicher Kraft und tatiger Arbeit im Dienste Gottes. Weiter
hin ist diese Rechtfertigungs- und Heiligungslehre genau wie 
bei Luther fest eingespannt in den Rahmen des Kirchenbe
griffes. Sie vollzieht sich nur vermittelst der von Christus gestif
teten, mit den objektiven Gnadenmitteln des Wortes und der 
Sakramente ausgestatteten kirchlichen Heilsanstalt, die alles sub
jektive und personliche religiose Leben iiberall erst durch Ver
mittelung der Schrift und des in der Schrift offenbaren Christus 
hervorbringt. Strengste Bindung an die kirchliche Heilsvermitte-
lung; scharfste Betonung auch der Sakramente als objektiver gott
licher Vermittelungen; Hervorhebung der Kontinuitat mit der 
christlichen Urkirche gegeniiber dem Abfall des Papsttums; Be
griindung der Kirche auf die Bibel als den Glauben schaff"enden 
und damit sich selbst beglaubigenden supranaturalen Produzenten 
der Gemeinschaft; Katholizitat der Kirche, soweit Wort und Sa
krament irgendwo noch unter der Hiille von Wahn und falschen 
Zeremonien erhalten sind; universale und uniforme Herrschaft der 
kirchlichen Wahrheit auf dem erreichbaren und beherrschbaren 
Gebiet; theokratische Verbindung von Staat und Kirche, Zwangs
herrschaft der reinen Lehi-e wenigstens in der aufieren Anerken
nung ; engste Verbindung von Staat und Kirche bei fundamentaler 
innerer Verschiedenheit; Rezeption der weltlichen Kultur und 
christliche Beseelung des naturgesetzlichen Berufssystems; Identi
fikation von Dekalog und Naturrecht und Annaherung des posi-

39* 
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tiven Rechtes an beide: das alles sind mit dem Kirchenbegriff 
selbst auch die Grundziige des calvinistischen Religionswesens. 
Er iibernimmt sie als bereits fertige, ist daher frei von den Schwan
kungen, unter denen Luther diese Begriffe erst herausgebUdet 
hat, und gestaltet sie aus mit der doktrinaren Folgerichtigkeit, 
die die Eigentiimlichkeit der Manner der zweiten, bereits ein festes 
Erbe voraussetzenden Generation ist'^"), • 

'") Vgl, den Beginn des IV. Buches der Institutio; hier die Kirche als Depot 

des vom Individuum unabhangigen Gnadenschatzes: Quia niditas nostra et segnities 

extemis subsidiis indigent, quibus fldes in nobis et gignatur et augescat et suos 

faciat progressus usque ad metam, ea quoque (Deus) addidit, quo infirmitati nostra 

consuleret; atque ut augescat Evangelii praedicatio, t h e s a u r u m h u n c ad e c c l e -

s i a m d e p o s u i t . Pastores instituit ac doctores, quorum ore suos doceret Eph. 

4, I I . Eos a u t o r i t a t e i n s t r u x i t . Imprimis s a c r a m e n t a instituit, quae 

nos experimente sentimus plus quam utilia esse adjumenta ad fovendam et con-

firmandam fidem. Nam q u i a e r g a s t u l o c a r n i s n o s t r a e i n c l u s i ad 

g r a d u m e v a n g e l i c u m n o n d u m p e r v e n i m u s , Deus se ad captum 

nostrum acomodans pro admirabili sua providentia modum praescripsit, q u o p r 0-

c u l d i s j u n c t i ad e u m a c c e d e r e m u s . lust, IV I,I. — .Quia nunc de ecclesia 

visibili disserere propositum est, discamus vel uno m a t r i s elogio, quam utilis sit 

nobis ejus cognitio, immo necessaria: quando non alius est in vitam ingressus, 

n i s i n o s i p s a c o n c i p i a t in u t e r o , n i s i p a r i a t , n i s i n o s a l a t s u i s 

u b e r i b u s , d e n i q u e s u b c u s t o d i a e t g u b e r n a t i o n e n o s t u e a t u r , donee 

excuti came mortali similes erimus angelis. N e q u e e n i m p a t i t u r n o s t r a 

i n f i r m i t a s a schola nos dimitti, donee toto vitae cursu discipuli fuerimtts. Adde, 

quod e x t r a e j u s g r e m i u m n u l l a e s t s p e r a n d a p e c c a t o r u m r e -

mi s s i o n e e u l l a s a l u s . IV I, 4. In diese Kirche wird man hineingeboren 

wie in einen Fideikommifi; vgl. Contre Ies Anabaptistes, Corpus Reformatorum 35, 

5. 522 : Ainsi I'homme qui n'a estc receu en TalUance de Dieu des son enfance, 

est comme estranger a I'Eglise, iusques a ce que par la doctrine de salut il soit 

amenc a foy et repentance. Mais alors sa semence est aussi quant et quant faict dome-

stique de I'Eglise. Et pour ceste cause Ies petitz enfants des fideles sont baptises en 

vertu de cette alliance, qui est faicte avec leurs peres, en leur noms et k leurs 

profits. Die Geistigkeit der Sakramente, die der Calvinismus lehrt, andert also 

nichts am Kirchenbegriff. Die Kindertaufe soil vor der Gemeinde stattfinden, aber 

sie ist immer die Ikzeugung der schon durch die Geburt vollzogenen Inkor-

poration in die Kirche vgl. Briefe II 34, 38, 245, 423. Beim Abendmahl vol

lends hat C. gerade die objektive. Wunderspeisung, wenn auch als geistige, im 

Interesse des KirchenbegrifTes festgehalten und um deswillen sich als Lutheraner 

angesehen. Von der Zuchtubung und der Forderung wiirdigen Abendmahlsgenusses, 

dem Zentrum seiner Idee einer heiligen Gemeinde, halt er,iille separatistischen und 

sektenhaften Konsequenzen ausdrucklich fern. Wo Wort und Sakrament ist, da ist 
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So sind aUe Besonderheiten des Calvinismus erst aus diesem 
mit dem Luthertum gemeinsamen Grundstock herausgearbeitet, 

fiir ihn die Kirche, wie fiir Luther; und bei der Unerkennbarkeit des inneren Standes 

ist jede Trennung von Glaubigen und Unglaubigen unzulassig CR, 35, S, 68 : Car 

la majeste de la parolle de Dieu et de ses sacrements nous doit estre en telle 

reputation, que partout ou nous la voyons nous soyons certains que la il y a Eglise, 

nonobstant Ies macules et Ies vices qui pourront estre en la vie commune des hom

mes, Der von der Kirche zu handhabende Abendmahlsausschlufi ist gut, aber er 

ist stets nur ein Straf- und Erziehungsmittel der Kirche, niemals eine Separation 

der Reinen und Heiligen von der Kirche der reinen Lehre und des reinen Wortes, 

so viel Siinde sie enthalten mag: »Je laisse k dire q u ' e n c o r e p o s e l e c a s 

q u e n o u s n e d e u s s i o n s a v o i r a u c u n e c o n s i d e r a t i o n q u e d e s 

h o m m e s e t d e l e u r m e u r s (was eine falsche taufersche Voraussetzung sei), 

nous pourrions estre souvent abusez en reiettant une compagnie et ne la daignant 

estimer Eglise k cause des imperfections qui y, seraient. Car il se pourrait faire 

tout Ies coups, que nous ferons iniure k beaucoups de sainczt personnages, dont le 

nombre est cache entre Ies meschants comme le bon grain dessoubs la pouille*. 

Das sind beinahe wortlich alle Merkmale des Kirchenbegriffes im Unterschiede 

vom Sektenbegriff, die ich friiher (II, 9) aufgezahit habe. Vgl, auch die vdllig 

lutherischen Formeln fiir den Kirchenbegriff Briefe I 6, 57, 76, 271, II 158, 409 : 

.Ich weifi Gott sei Dank recht wohl, dafi die wahre Wirkung des Sakraments nicht 

von der Wiirdigkeit dessen abhangt, der es austeilt*. Fetner die starkste Betonung 

des ordnungsmafiig berufenen Amtes, ohne welches es keine Gemeinde und keine 

Kirche gibt und dessen Trager das Gefafi fiir die von seiner Wiirdigkeit unab

hangige Wunderkraft der Kirche ist ; Briefe I 266 II 18, 47, 52, vgl. 272, 357 : Laien 

kfinnen niemand fiir ein Amt als tauglich erklaren ; auch die .Aelteslen* sind keine 

reinen Laien, sondern klerikal geweiht, Choisy 356, — Daraus ergibt sich auch hier 

die Folge von selbst, dafi, soweit der Einflufi der Staatsgewalt reicht, nur die wahre 

Religion herrschen darf: Briefe I 9, 311, 344, 445 f. II " 7 . 200. Die Umwege 

Luthers bis zu dieser Einsicht hatte Calvin nicht mehr notig, nachdem die Tatsachen 

deutlich gesprochen hatten. Toleranz gibt es nur fiir die Wahrheit, und diese Toleranz 

mufi Herrschaft werden. Fiir diese Selbstgewifiheit der Alleinwahrheit ist am charakte-

rislischesten die Aeufierung iiber die .falschen Martyrer* der Taufer, wo doch Calvin 

selbst das Martyrium als Hauptzeugnis der Wahrheit bezeichnet; s. C. R. 35 : .Et mesme 

c'est ce qui discerne Ies martyrs de Dieu de ceux du Diable que de mourir pour iuste 

cause, Pourtant tout ainsi que c'est une Constance louable que de souffrir la mort, 

si mestier est, pour le tesmoignage de la verite : aussi c'est obstination enrag^e 

que de souffrir pour mauvaise querelle, Tellement que celuy qui en soutfre le plus^ 

est d'autant plus a vituperer*. Das ist eine Selbstgewifiheit, vor der dem modemen 

Menschen schwindelt, aber sie ist der Kern des Kirchenbegriffes und der Kirchen

herrschaft, der Kern der Grofie jener Manner. Siehe auch Calvins Selbstbeurteilung 

Briefe I 451 : .Was mich angeht, hohe Herrn, so bin ich in meinem Gewissen 

sicher, dafi, was ich gelehrt und geschrieben habe, nicht in meinem Kopf ent-
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Sie sind aber um deswillen nicht etwa geringfiigig, sondern trotz
dem von der allerhochsten und von originaler Bedeutung, Sie 
formen die religiose Idee des Protestantismus zu einer neuen 
Grundrichtung, deren schliefiliche Ablehnung durch das ganz anders 
geartete Luthertum sehr wohl begreiflich ist. Die Unterschiede 
liegen im wesentUchen auf dem Gebiete des Gottesgedankens, 
der damit gegebenen religios-ethischen Grundhaltung und der da-

standen ist, sondem von Gott habe ich es, und ich mufi es festhalten, wenn ich 

nicht zum Verrater an der Wahrheit werden willt, Ebenso an den Rat I 444 

und II 67. Dabei ist die Geistigkeit und Innerlichkeit der Kirche wie bei Luther 

gewahrt durch den Satz, dafi die Kirche nicht den Glaiiben erzwinge, sondern nur 

im Interesse der Gesellschaft der Staat ein aufierlich christliches Leben und die 

Beniitzung der Gnadenmittel erzwinge; der Glaube ist eine Wundergabe Gottes 

und siegt nur durch die innere Kraft des Wortes. ^ - Dafi diese Kirche mit dem 

Staat auch die Kultur beherrschen und akzeptieren mufi und will, das wird die 

folgende Darstellung zeigen; es ist iiberdies gegen die Anabaptisten uberall aufs 

scharfste als Konsequenz des Kirchenbegriffes ausgesprochen C, R, 35 S. 92 : 

Touchant de la fin ou ilz pretendent, ie n'en diray que deux motz: qu' ilz (die 

Taufer) se monstrent en cela ennemis d e D i e u e t d u g e n r e h u m a i n . Car 

c'est faire la guerre a Dieu de vouloir mettre en vitupere ce qu' il honor^ (d, h. 

im A. T. und durch den tatsachlichen Verlauf der Geschichte); de vouloir fouler 

aux piedz ce qu' il a exaltd,, Et on ne saurait mieux machiner la mine du monde 

et introduire partout qu'en taschant d'abolir le gouvemement"civil,* — Die Beto

nung dieses objektiven Anstaltscharakters der Kirche steigert sich mit den Ausgaben 

der Institurio, Kostlin, Ueber Cs. Inst. (Stud. u. Krit, 1868) S, 4 8 1 ; Rieker neigt 

dazu das .genossenschaftliche* Element im Kirchenbegriff starker zu betoneii als 

das .anstaltliche* S. 71 ; er meint .jenes drohe dieses im Laufe der Zeit aufzusau

gen*. Das ist aber erst im Independentismus der Fall, der ebendeshalb nicht rein 

auf die reformierte Idee zuriickgehen kann ; solange Rieker sich rein an diese halt, 

mufi doch auch er selbst das anstaltliche Element und die Uebereinstimmung mit 

Luther stark betonen S. 75, 81 f., 87. , Die .Kombination zwischen der Pradesti

nation und einem sektenhaften Individualismus* ist nirgends von Calvin vollzogen, 

da die Pradestination immer an die .Vehikel* ihrer Auswirkung Wort und Sakra

ment gebunden ist, Ja es findet sich bei Calvin ganz wie bei Luther die Lehre von 

der Gegenwart der Kirche uberall, wo Wort und Sakrament vorhanden sind, auch 

innerhalb des Katholizismus, Briefe I 352, 371, 437. Der Individualismus der Pra

destinationslehre ist bedeutsam genug, aber mit einer .genossenschaftlichen* Fassung 

der Kirche hat er nichts zu tun, — Vollends von einem naturrechtiichen Zug des 

calvinistischen Kirchenbegriffes zu sprechen, wie Sohm, Kirchenrecht S. 697 tut, 

scheint mir eine vollige Verkennung des, Sachverhaltes ; das ist stets eine Zuriickdeu-

tung des modernen Calvinismus in den primitiven. Das historische Problem liegt 

gerade in dieser Umwandelung und wird uns sehr zu beschaftigen haben. 
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Von ausfliefienden eigentiimlichen Gestaltung der sozialen Aufgaben. 
Das e r s t e und wichtigste ist die Herausarbeitung des Pra

destinationsgedankens, des beruhmten Zentraldogmas des Calvi
nismus. Es ist der allmahlich formulierte und schliefilich stark 
betonte Ausdruck des eigentumlichen Gottesgedankens Calvins 
iiberhaupt. Calvin ist auch hierin Luthers Schiiler, und die 
Pradestinationslehre ist zunachst nur die logisch-systematische 
Heraushebung des Grundelements der lutherischen Lehre, zugleich 
eines Hauptpunktes der paulinischen Lehre, den sein strenger 
Bibelgehorsam als ein schlechthin verbindliches Glaubensgesetz be
trachtete. Es ist dasjenige Element der lutherischen Lehre, durch 
das der reine Glaubenscharakter der reformatorischen Religion vor 
der Vermischung mit menschlichem Meinen und Denken geschiitzt 
wurde. Der Glaube ist keine menschliche, sondern eine durch 
absolutes Wunder von Gott gewirkte Erkenntnis. Zugleich war 
damit das Menschliche auch in der Gestalt aller menschlichen 
Verdienste und alles menschlichen Eigenwirkens ausgeschlossen 
und der Gnadencharakter der Glaubensreligion voll gewahrt. So 
scheint Calvins Pradestinationslehre zunachst nur dem epigonen-
haften Scharfsinn des Schiilers ihre Bedeutung zu verdanken, der 
die Lehre des Meisters systematisiert und dabei den treibenden 
systematischen Nerv des Ganzen herausarbeitet. Aber Calvin war 
mehr als Schiiler und Epigone. Hinter seiner Pradestinationslehre 
verbarg sich zugleich und iiberdies der seiner personlichen Reli
giositat eignende Gottesbegriff. Es ist nicht nur das absolute 
Wunder, die Uebermenschlichkeit und Gnadenmafiigkeit des Heils, 
was Calvin im Pradestinationsgedanken sucht und formuliert. Es 
ist zugleich der absolute souverane Willenscharakter Gottes. Die 
Idee der Gnade ist reine verdienstlose Gnade und hat schlechthin 
nichts zu tun mit einer Gerechtigkeit, welche die elende Kreatur 
vom Herrn der Welt fordern konnte. Es ist Gottes Wesen, den 
Einen das Heil ohne alles Verdienst frei wUlkiiriich zu schenken 
und den Andern ihrer Siindhaftigkeit gemafi das Verderben zu 
bereiten, Niemand darf sich riihmen und niemand beklagen. 
Wie niemand einen Anspruch hat, ein Mensch zu sein statt eines 
Tieres, so hat niemand Anspruch darauf, ein Erwahlter zu sein statt 
eines Verdammten, Gottes majestatischer Herrscherwille ist der 
Grund aller Grunde, die Norm aller Normen, Es gibt nur Griinde 
und Normen, die durch Gott gelten, aber keine, die iiber ihm und 
fur ihn galten, Er gibt sich selbst in vollig freier Willkur sein 
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Gesetz; und dieses Gesetz ist das Gesetz seiner Selbstverherr
lichung im Danke der verdienstlos Beseligten und im Jammer der 
verdienstmafiig Verdammten, Das heifit: es ist iiberhaupt nicht 
mehr wie beim Luthertum der Begriff" der Liebe das Zentrum des 
Gottesgedankens, sondern der der Majestat, der die Mitteilung und 
Wirkung der Liebe durch Gott nur als ein Mittel zur Offenbarung 
der Majestat Gottes betrachten lafit, Gott hat hier nicht aus dem 
Bediirfnis nach Gegenliebe der Kreatur die Welt geschaff'en, sein 
Weltplan ist nicht durch den freien Willen der Kreatur zerstort 
worden, und das Heil ist nicht die durch das Erlosungswunder 
wiederhergestellte universale Beseligung aller Kreatur. Vielmehr 
ist Gottes grundloser Wille der Grund der Welt und die Ursache 
ihres gesamten Laufes. . Gott hat die Siinde Adams geordnet 
und verwendet Siinder und Gerechtfertigte in seinem Welthaus-
halt, die einen zum Symbol der alles Gute allein durch seinen 
Willen schenkenden Gnade, die andern als Symbol des Zornes 
iiber die Unheiligkeit • und Bosheit. Nicht auf das egoistische 
SeelenheU der Kreatur und die Universalitat des gottlichen Liebes
willens kommt es an , sondern auf die Ehre Gottes, die gleich 
gepriesen wird in der heiligen Aktivitat der Erwahlten und in dem 
ohnmachtigen Grimm der Verworfenen. Gott bietet in seinem 
Evangelium alien die Gnade an , aber in demselben Evangelium 
verkiindigt er die Doppelheit seines Erwahlungs- und Verwerfungs-
ratschlusses, worunter die Vernunft sich zu beugen hat und was 
sie nicht kliigelnd zusammenstimmen soil. So hatte auch Luther 
den verborgenen und den geoffenbarten Gott unterschieden, aber 
Luther hat sich schliefilich an den geoffenbarten neutestamentlichen 
Gott gehalten und die Spekulation verabschiedet. Calvin hat sie 
festgehalten und damit den ganzen Gottesbegriff umgestaltet^^*). 

3'*) Dafi auch in diesem Stiick Calvin zunachst einfach Luther folgt, zeigt 

schon i^anz allein die Schrift Luthers gegen Erasmus De servo arbitrio (iiber deren 

Sinn und Bedeutung s. die sorgfaltige Arbeit von Zickendraht, Der Streit zwischen 

Erasmus und Luther 1909), Ueber die Verselbstandigung und eigentiimliche Heraus

bildung der Pradestinationslehre s. Alex. Schweizer, Die Zentraldogmen der reform, 

Kirche, 1854/56. Ueber die Bedeutung und Wirkung dieser Lehre auf Calvins 

Doktrin und vor allem auch auf seine Ethik ist viel gestritten worden; s. die ver

schiedenen Hauptauffassungen bei Hundeshagen S. 301—306. Doch kann an der 

zentralen Bedeutung fur Calvin kein Zweifel sein ; s. Scheibe, Calvins Pradesti

nationslehre 1897. Ritschls Meinung, dafi die Prad.-Lehre nur ein aus dem 

strikten Bibelgehorsam entstandenes Anhangsel sei, ist eine Wunderlichkeit, erklar

bar aus seinem Bestreben, Calvin zu einem blofien Epigonen Luthers zu machen; 
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Hierin liegt eine Fiille von Konsequenzen, Der Calvinismus 
ist von vorneherein entlastet von alien Problemen der Theodizee, 
die so schwer auf dem Luthertum lasten und bei der Festhaltung 
der Universalitat des Gnadenwillens immer wieder zu der Frage 
nach der Gerechtigkeit Gottes und zur Abhangigmachung des 
Heils von dem aufnehmenden Willen der Kreatur fiihren. Es 
wird Raum fiir verschiedene Zwecke Gottes nebeneinander: er 
offenbart sich in der Gratia universalis, in alien Gaben der Ver
nunft und in der Schonheit der Welt, in Erwahlten und Nicht-
Erwahlten, und er braucht bei diesen Gaben nicht blofi auf die Er
losung hinzuzielen; er offenbart sich in den Schrherzen und Stra
fen, die nicht blofi Erziehungs-, Lauterungs- und Siihnmittel sind, 
sondern die von seinem Herrscherwillen verhangt sind zur Dar
stellung seines Zornes, zur Stahlung seiner Heiligen und zum Be
weis der Nichtigkeit der irdischen Welt ; er offenbart sich zu in-
nerst, aber nicht ausschliefilich in der Seligkeit der Gerechtfertig
ten, die Gott unbedingt vertrauen diirfen, aber auch ebenso un
bedingt dienen miissen. 

So eifrig auch Calvin in seinen Briefen die Wege der gott
hchen Vorsehung ausdeutet, so handelt es sich dabei nie um den 
Beweis fiir die Giite Gottes, sondern nur um die Leitung, Priifung 
und Rettung der Kirche, wahrend das Leiden an sich fiir diesen 
Heroismus kein Problem ist ^^^). Dem Alten Testament entspringt 
dieser Gottesgedanke nicht, aufier etwa durch die Vermittelung 
des Paulus. Er entspringt vielmehr dem eigentlichen Wesen Cal
vins, bringt dann aber allerdings eine gewisse Wahlverwandtschaft 
mit dem Alten Testament mit sich. Damit ist dann ferner die 
Konsequenz einer durchaus praktisch-ethischen Abzweckung des 
Rechtfertigungsgedankens gegeben. Denn die Rechtfertigung ist 
nicht ein quieti.stisches Ausruhen in der dankbaren Seligkeit, son-

s, seine .Geschichtl. Studien zur christlichen Lehre von Gott* Jbb. f. deutsche 

Theol. 1865 und 1868; die hier behauptete Uebereinstimmung mit dem Scotismus 

ist m. E. nur analogisch, nicht genetisch zu verstehen, 

8>*) Lobstein 82—86. Bei Luther ist das Leiden wesentlich erst Folge der 

Siinde und durch sie gerechtfertigt. Die Wichtigkeit der Unterscheidung de r Gratia 

universalis von der Eleklionsgnade, die die Erbsiindenlehre mildert, die Vernunft 

und Bildung rezipiert, der Lex naturae Raum gibt und uberhaupt die sturr pessi

mistischen und asketischen Zuge abschwacht s. bei Bavinck in ^Calvin and the re

formation* und bei Kuyper S. n o — 1 1 8 . Diese meist ubersehene Seite der Sache 

ist sehr wichtig fiir das Problem der Askese und des Verhaltnisses zur Kultur. 
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dem ein Mittel und ein Spom des Handelns. Es ist ein handeln-
der Wille, mit dem sie es zu tun hat, nicht eine lediglich 
Siinden vergebende Gnade. Er schaff't und schenkt in der Er
wahlung die Gewifiheit der Sundenvergebung, damit das in ihr 
befreite Gemiit Gott dienen und sich von Gott zum Organ seines 
Wesens machen lasse. Er macht sie durch die Rechtfertigung zu 
Gliedern des Christusleibes und durchdringt sie mit dem handeln
den Christusgeiste, macht sie zu Kampfern und Streitern Christi, 
zu Untertanen des Konigreiches Christi. Nicht die Innigkeit und 
Tiefe des Gefiihls ist die Probe der Rechtfertigung, sondern die 
Energie und zusammenhangende Konsequenz des Handelns. Im 
Luthertum ist die eigentliche Probe und Bewahrung der Recht
fertigung die weltiiberlegene Seligkeit, die in engem Zusammen
hang mit dem substantieU im Abendmahl sich dem Glaubigen 
vereinigenden Christus ihren Hohepunkt in der Unio mystica, in 
einer mystischen Gottesverbindung, hat, Fiir den Calvinismus ist 
bei der Transzendenz Gottes eine derartige Bewahrung nicht denk
bar, die Einigung mit Gott ist nur als Hingabe an den erwahlen-
den und erneuernden Willen Gottes und als ein Handeln des 
immer »actuosen« Gottes im Glaubigen zu verstehen, wie ja auch 
im Abendmahl zwar eine wirkliche Vereinigung mit dem himmli
schen Christus, aber nur eine solche im Geiste erfolgt, wie die Chri-
stusgemeinschaft iiberhaupt keine substanzieUe, sondern eine Auf
nahme in den handelnden und wirkenden Geist des Christus ist, 
•Finitum non est capax infiniti* heifit der reformierte Grundsatz, 
und der gibt dem Rechtfertigungs- wie dem Glaubensgedanken 
einen psychologisch anderen Sinn: statt des Charakters der Selig
keit in Gottes siindeniiberwindender Gnade den Charakter der 
Erwahlungsgewifiheit und der handelnden Kraft î*'). 

Die von da ausgehende Umfarbung des ganzen mit dem Lu
thertum gemeinsamen dogmatischen Besitzes ist hier nicht naher 
zu schildern 3"). Wohl aber ist es bedeutsam, dafi von hier aus 
das dogmatische Kapital als Ganzes, die .reine Lehre* selbst, 
eine bei aller Orthodoxie doch andersartige Stellung im Ganzen 
des Gedankens gewinnt. Fiir den Lutheraner objektiviert sich 
Seligkeit und Heil in dem einzigen sie beide hervorbringenden 

'••) Diese Charakteristik ist vor allem von Schneckenburger sehr fein ent

wickelt worden und von M. Weber fortgefiihrt Archiv XXI S, 21—25, 
»") Das ist meisterhaft, aber vielleicht etwas uberfein bei Schneckenburger 

geschehen. 
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Mittel, in der reinen Lehre, die zugleich der Kern der Kirchen
anstalt und das einzig Objektive am Christentum ist. Fiir den 
Calvinismus steht neben der reinen Lehre als Ausdruck der Gnade 
das Sittengesetz und als Ausdruck des handelnden gottlichen Wil
lenswesens die Disziplin. Der produzierende Kern der Pleilsanstalt 
ist fiir ihn die reine Lehre nur mit der gottlich geoffenbarten Diszi
plin zusammen. Der Gott Calvins kann sich nicht blofi in reiner 
Lehre off"enbaren, sondern mufi auch seine handelnde und schaf
fende Willensnatur kundgeben. Die reine Lehre ist daher nicht 
wie im Luthertum das ausschliefiliche Anliegen der Kirche, weU 
die Reinheit der Lehre die Reinheit des Glaubens garantiere und 
mit diesem alles Weitere von selbst gegeben sei. Sie ist nicht 
Selbstzweck, sondern, wie der Glaube Voraussetzung des rich
tigen Handelns ist, so ist auch die reine Lehre nur Voraussetzung 
und Mittel. Das bedeutet bei der systematischen Zielsetzung des 
Calvinismus allerdings auch einen theoretischen Ausbau der Lehre, 
der iiber die Bediirfnisse des Luthertums hinausgeht; aber die 
noch so allseitig und systematisch entwickelte L^hrc bleibt Mittel 
zum Zweck, Voraussetzung des eigentlich Wertvollen, des christ
lichen Handelns. So ist es zu verstehen, dafi der Calvinismus bei 
seiner starken Logik und seiner Rezeption der BUdung des west
lichen Europa eine dem Luthertum gegeniiber sehr gesteigerte 
Intellektualitat behauptet und doch Lehre und System viel we
niger zum Zentrum macht. Gott ist ihm irrational auch in dem 
Sinne, dafi er an Mafistaben menschlicher Vernunft und Logik 
nicht gemessen werden darf; aber er hat die Vernunft zum Zweck 
irdischer Arbeit und zur Verherrlichung Gottes gegeben. So bil
det auch die kultivierteste und scharfsinnigste Vernunft und Dok
trin nur ein Mittel fur iiberverniinftige Zwecke und eine Voraus
setzung des Handelns 3 "̂). 

T18) Vgl. Hundeshagen S. 396, 401, 447, 448: .Die Dogmatik ist bei den Re-
formirten nur ein Locus in der Kirche, bei den Lutheranern umgekehrt die Kirche 
nur ein Locus in der Dogmatik*. Ueber die Intellektualitat des Calvinismus s. Choisy 
L'etat chrerien S, 523 und Kuyper 103—331; der letztere mit Beimischung von 
h5chst gewaltsamer, aber fiir die Ziele des modernen Calvinismus hochst charak
teristischer Apologetik. Ueber die Intellektualitat, Bewufitheit und Reflektiertheit 
des Calvinismus von hier aus vortrefflich Schneckenburger; uber die dadurch ver
mittelte Rezeprion der wesUichen Bildung und des Humanismus, die trotz des 
herrschenden Pessimismus und der Askese viel starker ist als im Luthertum, s. 
Arnold, Calvinrede. Der hShere Stand der geistigen Kultur im Calvinismus kommt 
auch sehr fein zum Ausdruck in C. F. Meyers Novelle uber die Bartholomausnacht. 
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Schliefilich findet noch eine letzte praktisch-ethisch bedeut
same Wirkung dieses Gottesbegriffes statt, die anders gefarbte Auf
fassung von der Quelle und Autoritat der reinen Lehre oder von 
der Bibel. Der souverane Gotteswille der Erwahlung und der Be
reitung einer erwahlten Gemeinde gibt sich nicht blofi kund in der 
Liebesgesinnung und dem versohnenden Liebesopfer Christi, das 
als Kern der Bibel aus ihr von dem erlebenden Glauben heraus
geholt werden mufi und neben dem die iibrige Bibel verhaltnis
mafiig gleichgiiltig ware oder nur als Weissagung auf Christus 
aufgefafit wiirde. Die Offenbarung des souveranen Pradestina-
tions-Gottes ist vielmehr als Ganzes eine Willenskundgebung po
sitiver Art, ein Gesetz des Glaubens und der Sitte. Wie nicht 
der Gedanke der Liebe, sondern der der Majestat, HeUigkeit, 
Souver*initat und Gnade in dem Gottesgedanken vorherrscht, so 
ist auch die Bibel weniger ein Mittel der Vergewisserung von 
Gottes siindenvergebender Liebe als eine Manifestation zur Schaf
fung der Gottes Ehre verwirklichenden Gemeinde und zur Nieder-
schlagung der Bosen und Verworfenen. Lag es der zweiten Ge
neration schon an sich nahe, die von Luther zur Grundlage aller 
Beweisfiihrung gemachte Bibel abstrakt zu verselbstandigen, so 
wurde die Bibel als Stiftung des antirationalen positiven Gottes
willens vollends ein Gesetz von durchgangig gleichartiger Beschaf
fenheit und Absicht, in welchem Altes uud Neues Testament den 
gemeinsamen formellen Charakter der Offenbarung tragen und sich 
nur insoferne unterscheiden, als das Neue ausdriickUch gewisse Ele
mente des Alten abgeschafft hat. So kommt im Calvinismus das 
Alte Testament zu einer hoheren selbstandigeren Geltung. Und 
wie nun schon der Gottesgedanke des Calvinismus dem Willens-
wesen Jahwes vielfach nahe kommt, so fiihren dann weiter die 
praktischen Bedurfnisse zu steigender Ausnutzung des Alten Te
stamentes, wie sich sofort zeigen wird. Dadurch aber wird die 
calvinistische Theokratie zu einem Bunde Gottes mit der Gemeinde 
auf der Grundlage der Offenbarung, zu einem Dienst des Staates 
fiir die Kirche nach dem Vorbild der israelitischen Konige, zur 
Kontrolle des offentlichen Lebens durch die Geistlichen nach dem 
Muster der Propheten. Ein neues Israel, eine neue heilige Stadt, 
begriindet auf das neutestamentlich vertiefte gottliche Gesetz, ge
leitet von dem lohnenden und strafenden Gnadenwillen, erwahlt 
zum Organ der Verherrlichung Christi, des Gottmenschen, in dem 
der verborgene erwahlende Wille Fleisch und gemeindebUdende 
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Kraft geworden ist: das ist das EvangeHum Calvins. 
Hier wie an anderen Punkten tritt eine gewisse Verwandt

schaft mit dem Taufertum zutage, die uns noch vielfach beschaf
tigen wird. Freilich ist die Pradestinations- und Heilslehre von 
der tauferischen Freiheitslehre tief geschieden, aber die Auffas
sung der die Pradestination auswirkenden Bibel beriihrt sich mit 
jenem. Die Bibel als Sittengesetz und die Verfassung der Urkirche 
als Verfassungsideal wurde bei den Taufern ahnlich betrachtet. 
FreUich ist die Begriindung bei Calvin eine andere. Er will nicht, 
wie jene, iiberhaupt statt der Kirche eine neue und anders
artige Gemeinschaft. Er will nur die Kirche radikal nach der 
Schrift reformieren und gibt der biblischen Autoritat ihren Grund 
in einem Gottesbegriff, der zugleich auf die Hervorbringung der 
reinen, heiligen, schriftgebundenen Kirche gerichtet ist. Aber da
mit geht er doch iiber den Gedanken einer rein auf sich selbst 
beruhenden Heilsanstalt hinaus und beriihrt sich mit dem Motiv 
des Taufertums. Er nahert sich ihrem biblischen Purismus. Das 
ist der tiefste Punkt, an dem sich die aufierlich oft so ahnliche 
Lehre der Lutheraner und der Calvinisten iiber die Bibel unter
scheidet. Die Lutheraner haben an der Bibel ein Interesse nur, 
soweit sie die Gnadenanstalt, die Siindenvergebung und das aUes 
dies begriindende Werk Christi betrifft, und handhaben hier die 
Bibel lehrgesetzlich genug. Dariiber hinaus haben sie kein Be
diirfnis, Sie zum Gesetz zu machen. Wohl aber hat der Calvinis
mus ein solches. Er erstreckt die lehrgesetzliche Bibelautoritat 
iiber ein weiteres Feld und verandert damit die Gesamt
auffassung der Bibel im Sinne einer infallibeln Autoritat fiir alle 
Fragen und Bedurfnisse der Kirche. Das Luthertum kontrolliert 
die ihm aus innerem Erieben erwachsene Lehre an der Bibel, 
der Calvinismus erneuert das ganze Christentum in Lehre und 
Kirche, Ethik und Dogma rein aus der Bibel. Hierauf und auf 
dem aktiven Charakter seiner in der Erwahlung wurzelnden Re
ligion beruht sein grofierer reformatorischer Radikalismus ^^^). 

8"») Ueber calvinistischen und lutherischen Biblizismus s. Schneckenburger I i6, 
20, 27, Otto Ritschl, Dogmengeschichte des Prot. 19081 53—192- Gobel II 114, 
154, 347 Folgen fur Lyrik und Kult, 118 Analogic des puristischen, aus der Bibel 
abgeleiteten Kult erinnert an Waldenser und Briidergemeinden, I 326 Laskis Bibli
zismus eine .Vermittlung zwischen den verfassungslosen Lutheranern und den 
separatistischen Wiedertaufern*, 311 die gleiche Tendenz bei Calvin, der damit 
»auch wirklich den Wied ereintritt der abgesonderten Wiedertaufer erreichte, welche 
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1st derart die lutherische Pradestinationslehre und mit ihr der 
Gottesgedanke zu einem neuen Sinne fortgebildet, so ist das gleiche 
auch bei dem z w e i t e n Hauptpunkte der Fall, bei dem religiosen In-
dividualismns. Bei Luther handelte es sich im Grimde stets nur um 
die Heiisgewifiheit und Seligkeit des Individuums, die aus der Ge
wifiheit der Siindenvergebung sich ergibt, im Verhaltnis zu der aber 
alles iibrige nur der Ueberschwang der ausstromenden Gottverbun-
denheit, nur selbstverstandliche P'olgc, nicht wesentlicher Zweck ist. 
Das ist anders im Calvinismus. Auch er betont ^ie Innerlichkeit und 
Gesinnungsmafiigkeit, den rein personlich individuellen Charakter 
aller Religiositat; auch er verwirft den blofien Dogmen- und Au-
toritatsglauben sowie die Sakramentsmagie; auch er leitet das 
neue Leben aus dem Glauben ab. Aber wie ihm nicht die Se
ligkeit der Kreatur, sondern die Ehre Gottes im Zentrum steht, 
so ist auch die Verherrlichung Gottes im Handeln die eigentliche 
Probe der individuell-personlichen Echtheit der Religion, Das 
Individuum ruht nicht aus in seiner Seligkeit, crgiefit sich nicht 
nur etwa im personlichen Liebesdienst und fugt sich nicht dann 
im iibrigen blofi leidend und duldend den Weltordnungen ein, 
unter denen es steht, ohne sich vollig in sie auszugeben. Viel
mehr es hat hier seinen ganzen Sinn darin, in diese Ordnungen 
einzugehen und, ihnen innerlich iiberlegen, sie zum Ausdruck des 
gottlichen Willens zu gestalten. In Kampf und Arbeit tritt es in 
die Aufgabe der Heiligung der Welt ein, stets gewifi, sich nicht an 
sie zu verlicren; denn es wirkt ja in allem nur die Erwahlung aus, 
die gerade in der Kraftigung zu einem solchen Handeln besteht. 
Das ist freilich dem Luthertum nicht moglich, wcil es an die Ver-
lierbarkeit der Gnade glaubt. An diesem Punkte liegt der inner
ste Unterschied der beiderseitigen Fassung des religiosen Individua
lismus, der protestantischen Glaubens- und Gesinnungsreligion, 
Das Luthertum denkt die Pradestination nicht bis zur Konsequenz 
der Unveriierbarkeit des Gnadenstatides fort, weii es von Hause 
aus nur die Monergie der 'Gnade in allem Guten sichern wUl, das 
Bose aber dem menschHchen Willen zuschreibt. So wird die Auf
gabe des Luth«.raners, nur den Glauben und den Gnadenstand zu 
bewahren, die immer neue Sorge um Reinheit und Festigkeit des 

seitdem in Genf und in der ganzen calvinistischen Kirche kaum mehr vorkommen (?) 
und dann auch bald Duldung erlangten, die sie in den Zwinglischen (und Lutheri
schen) Kirchen niemals fanden*. Sehr kiar erkannt ist diese Analogic mit dem 
tauferischen Schriftprinzip bei A. Ritschl, Gesch. d, Pietismus I 72, 
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werk- und verdienstlosen Glaubens; alle Sorgfalt wird auf die Pflege 
des eigenen Gefiihlslebens, die Erhaltung der Stimmung einer ver
dienstlosen ScHgkeit gerichtet und die Ethik geradezu blofi als 
Bewahrung des Gnadenstands konstruiert, der durch grobe Siinden 
wie durch Vertrauen auf eigene Kraft verloren geht. Von dieser 
Verlierbarkeit des Gnadenstandes und darum auch von dieser Furcht 
weifi, der Calvinismus nichts. Er braucht sich daher auch nicht auf 
die Selbstbewahrung im Gnadenstande abzustimmen, bedarf iiber
haupt nieht der stetigen Richtung auf das personliche Gefiihls- und 
Stimmungsleben, Er weifi, dafi die Erwahlung unverlierbar ist und 
wird darum die Arbeit nichtwesentlich auf seine Glaubenssicherheit, 
sondern auf die nach Gottes Willen zu bearbeitende Welt und Ge
meinschaft richten. Er wird nicht Gott festhalten miissen, sondern 
umgekehrt selbst durch Gott gehalten sein. Er wird das neue, gott-
innige Selbst nicht bewahren, sondern off"enbaren miissen. So erhalt 
der reformierte Individualismus nach alien Seiten Antriebe zur Akti
vitat, zu einem vollen Einsatz der Person in die Welt- und Ge-
meinschaftsaufgaben, zu einer rastlosen, eindringenden und ge
staltenden Arbeit. Sein Individualismus ist nicht blofi barter und 
sproder in der religiosen Metaphysik begriindet; er leidet auch 
nicht unter den bestandigen Abbrechungen und Riickfallen, wie 
der des Luthertums, das sich dann immer blofi an die Siindenver
gebung halt. Er organisiert zusammenhangend und systematisch, 
geradlinig und zielbewufit die Arbeit der Bewahrung, Vor allem 
aber hat dieser spezifisch calvinistische Individualismus in der Ab
lehnung gefiihlsmafiiger Expansion und in der Zuriickstellung aller 
menschlichen Beziehungen hinter dem Gottvertrauen die Eigen
tiimlichkeit, beim Herausgehen aus sich selbst sich stets auf sach
liche Zusammenhange und Zwecke zu richten. Calvins Brief-
wechsel ist von einer erstaunlichen Objektivitat und Zuriickhal
tung des eigenen Selbst, verbunden mit einer rastlosen Sammlung 
aller fiir die Zwecke der christlichen Gemeinde. Die Kreatur hat 
keinen Selbstwert fiir das erwahlte Ich, aber einen ungeheuren 
Mittelwert fiir die Aufgaben des Gottesreiches. 

Es ist ein Individualismus, der verschieden ist von dem ka
tholischen und von dem lutherischen, aber auch von dem opti-
mistisch-rationalistischen der Aufklarung, Auf der Grundlage ver-
nichtender Siindenerkenntnis und pessimistischer Weltbeurteilung, 
ohne jede Schonfarberei und Gefiihlsseligkeit, ist es der Individua
lismus der Erwahlungsgewifiheit, des Verantwortungsgefiihls und 
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der Verpflichtung zum personlichen Dienst unter die Herrschaft 
Christi. Er aufiert sich in der reflektierenden und bewufiten Art 
calvinistischer Frommigkeit, in dem systematischen Geiste der 
SelbstkontroUe und der Unabhangigkeit von allem Kreatiirlichen. 
Nur durch die erbarmende Gnade der Erwahlung. hat das Indi
viduum Wert, und nur Gott allein darf es die Ehre geben. Das 
ergibt einen auf der Folic der strengsten Selbstverurteilung sich 
erhebenden Aristokratismus und eine kiihle, nur die weltliche 
Zweckmafiigkeit in Betracht ziehende Behandlung alles Weltlichen 
und Kreatiirlichen bis in die blofi weltlichen und natiirlichen Per-
sonlichkeitsbeziehungen hinein. Indem dann bei den Nachfolgern 
Calvins die Dogmatik und, die praktische Seelsorge immer dringen
der die Frage nach der Art der Gewifiwerdung von der Erwahlung 
zu erheben und zu beantworten hatte, ergab sich seit Beza die 
Lehre von der Vergewisserung der Erwahlung an den Werken 
als den Kennzeichen des Gnadenstandes, Dieser immer lauter 
entfaltete Gedanke zwingt nun vollends das Individuum, das im 
Luthertum sich an die objektiven Gnadenmittel halten kann, zur 
Beobachtung seiner selbst und zur systematischen Steigerung und 
Zusammenschliefiung seiner Leistung, Das erhoht die Konzentra
tion auf das eigene Selbst, die methodische SelbstbeurteUung und 
die straffe Spannung auf das Ziel der moglichsten Vollkommen
heit, Er nahert sich unter Umstanden der Gesetzlichkeit und dem 
Perfektionismus; er macht, obwohl die Auswirkung der Erwahlung 
aufs strengste an Kn-che, Schrift und Sakrament gebunden ist, doch 
das Individuum im Grunde unabhangig von der Kirche und stellt 
die Vergewisserung wie die Erwahlung selbst vollig auf das indi
viduelle Gewifiwerden und Gewifimachen. Hierin liegt aber eine 
ungewoUte Verselbstandigung des Individuums gegen die Kirche, 
die sich mit dem Individualismus des Sektentypus leise beriihrt, 
wie auch die Strenge der SelbstkontroUe durch die Bibel an 
ihn erinnert trotz der Eintauchung des ganzen Gedankens in die 
Atmosphare des strengsten Kirchen- und Gnadenprinzips, die 
dann immer wieder durch die Zuriickfiihrung aller individuellen 
Personlichkeit und ihrer Leistung auf die Auswirkung der Pra
destination erreicht wird^ao)^ 

'̂'O) Ueber diese Sonderart des reformierten Individualismus Schneckenburger 
und bes. Max Weber, Archiv XXI S. 5 -14 , wobei Weber sehr mit Recht hinweist 
auf den sehr verschiedenen Sinn, den das Wort Individualismus decken konne. 
Es kann die mittelalterliche Bewegungsfreiheit und Buntheit abgestufter Beziehun-
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Damit steht scheinbar im Gegensatz der d r i t t e Hauptpunkt, 
die zentrale Bedeutung des Gemeindegedankens und die Aufgabe 
der HersteUung einer heUigen Gemeinde, einer Gott im geistlichen 
und weltlichen Handeln verherrlichenden Christokratie, Aber dieser 
Gemeindegedanke ist auch nicht von dem Kirchen- und Gnaden
gedanken hergeleitet wie der lutherische, sondern von demselben 
Prinzip, das das Individuum zu verselbstandigen scheint, namlich 
von der ethischen Aufgabe der Bewahrung und Auswirkung der 
Erwahlung und von dem abstrakten Biblizismus. Die Kirche ist 
namlich fiir ihn nicht blofi ?Ieilsanstalt der Darbietung der objekti
ven Heilsmittel, von denen alles iibrige als Folge zu erwarten ware 
und von der aus die Ungottlichkeit der Welt in Demut und Ge
duld ertragen werden miifite. Die Heilsanstalt soil vielmehr zu

gen bei relativer Gleichheit der geistigen Lebensinhalte, die moderne Bewufitheit 

und Differenziertheit bei moglichster Gleichheit der rechtlich-sozialen Lage, die 

katholische Mystik und den katholischen Liberalismus, die lutherische Glaubens-

seligkeit und die reformierte Selbstkonzentration und SelbstkontroUe bedeuten. 

Nicht ein gesteigerter Individualismus, sondern eine besondere Art des Individua

lismus charakterisiert den Calvinismus, s, Weber S. 12. Vgl. auch Rieker S. 72 und 

Seeberg, Begriff der Kirche I 18S5 S. 123, die jedoch die Bindung der Auswirkung 

der Pradestination an die kirchlichen Mittel unterschatzen, well sie glauben die 

spateren Indepedenten und Sekten direkt aus dem reformierten Individualismus ab

leiten zu miissen. Das ist aber gegeniiber dem direkt an Luther angelehnten 

Kirchenbegriff unmoglich, Fiir Calvin sind Kirche und Pradestination keine Kon

kurrenten und ist der Kirchenbegriff in die Pradestination eingerahrat. Immerhin 

hat dieser Individualismus aus ethischen Griinden mehr Beriihrung mit dem der Sekten. 

Aber er ist, wie alle Annaherung an Gesetzlichkeit, Selbstbejahung des Willens, Her

leitung der Gemeinschaft aus dem Zusammentritt der Individuen, was alles den Sekten 

zukommt, durch den in die Pradestinationslehre investierten Gnadenbegriff wieder auf

gehoben. Dieses Wiederspiel der beiden Tendenzen hat Schneckenburger glanzend 

aufgedeckt. Er bemerkte auch erst die Analogic zur Sekte I 26: .Die aufiere 

Kirche hat fast nur necessitas praecepti und es liegt nahe, sie sektiererisch ganz 7.u 

verwerfen*; 50: .die weit grofiere Bedeutung der kirchHchen Anstalt fiir den 

Lutheraner*; 157: »Die Kirche macht nicht die Glaubigen zu dem, was sie sind, 

sondern die Glaubigen machen die Kirche zu dem, was sie ist: das ist der von 

Vinet sehr bezeichnend ausgesprochene Grundsatz, direkt entgegengesetzt der 

lutherischen Auffassung von dem Mutterschofi der Kirche*; 167: .Es war und ist 

noch immer der praktische Weg der Sektenbildung, wodurch sich etwaige Lehr-

unstimmigkeiten, haufiger noch aber blofi aszetische oder disziplinare Dissonanzen, 

entladen*. S. aber auch die Kehrseite der Sache in dem Abschnitt iiber die Unio 

cum Christo I 133 — 143, wo die Aufhebung dieser Konsequenzen durch die Prade

stinations- und Gnadenlehre geschildert ist, 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 40 
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gleich eine Heiligungsanstalt sein, sich in der Verchristlichung des 
Lebens der Gemeinde wirksam zeigen, indem sie den ganzen Um
fang des Lebens unter die christlichen Gebote und Abzweckungen 
stellt. Sie soil zugleich die notwendigen Organe ausbilden, mit 
deren Hilfe die Gemeinde nach alien Seiten des Lebens in Ku-che, 
FamUie, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft, in alien privaten und 
offentHchen Beziehungen dem gottlichen Geist und Wort gemafi 
gestaltet werden kann, Es ist die Vollentfaltung der Gedanken, 
die Luther in den Jahren der Garung und der lokalen Reformen 
gestreift, aber aus Mangel an wirklichen Christen hatte fallen 
lassen, Immerhin ist doch aber auch hier die Absicht eine etwas 
andere und der praktischen Verwirklichung fahigere, als es die 
Gedanken Luthers gewesen waren, Diesem kam es hierbei in
folge seiner Betonung der Freiheit und Personlichkeit vor aUem 
auf die Folgerungen aus dem Prinzip des allgemeinen Priestertums 
an, auf die Selbstverwaltung und Selbstregierung der Gemeinde, 
wobei dann die Gemeinde auch noch die Mittel der Selbstkon
troUe und Zucht ausbilden mochte, aber all das in voller Freiheit. 
Aber eben wcil es ihm wesentlich auf das allgemeine Priestertum 
ankam, zog er sich dann vor der Verwertung dieses Prinzips durch 
die revolutionar demokratische Bewegung auf die blofie Sicher
stellung der reinen Predigt durch die Landesherren zuriick. Cal
vin kam es aber nicht auf das allgemeine Priestertum, sondem 
auf die Bewirkung der Kontrolle und Reinheit der Gemeinde 
an ^^^). Er war von deren Notwendigkeit -so sehr iiberzeugt, 
dafi er nicht zweifelte, hierfiir ebenso wie fiir das Dogma die 
Grundlagen und Weisungen in der Schrift zu finden. So ent
wickelte er, genau wie Luther das Dogma, seinerseits auch die 
Verfassung und christliche Gestaltung dtr Gemeinde aus der 
Schrift. Sie enthielt ihm aufier der Rechtfertigung und der Pra
destination auch die Verfassung der Kirche in den beriihmten vier 
Aemtern der Geistlichen, der Doktoren oder theoretischen Theo
logen, der Diakonen oder Armenpfleger und des Zuchtgerichtes, 
das aus Geistlichen und gewahlten Gemeindevertretern gebUdet 
werden sollte. Durch den Ausgangspunkt von dem ethischen Hei-
ligungsinteresse und von den biblischen Weisungen statt von den 
Forderungen des allgemeinen Priestertums war die Sicherheit gegen 
jeden demokratischen und revolutionaren Mifibrauch, gegen jeden 
religiosen Subjektivismus gegeben. Die in diesen (jrenzen mog-

'*') S. sehr treffend Rieker S. 139 f; auch Kostlin Stud, und Krit. 1868 S. 483. 
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liche Beteiligung der Gemeinde an der Bestatigung der ihnen 
vom geistlichen KoUegium vorgeschlagenen Harrer, an der Wahl 
der Diakonen und an der der Aeltesten und Zuchtrichter raumte 
dem allgemeinen Priestertum und religiosen Subjektivismus dann 
diejenige Rolle ein, welche ohne jeden Schaden und ohne jede 
Gefahr eines Umschlages in weltlich-demokratische Bestrebungen 
gewahrt werden konnte, Luthers Prinzip, fur Ethik und Verfas-
.sung keine biblischen Dogmen zu haben und hier alles der freien 
Entwickelung zu iiberlassen, verbunden mit seiner Abneigung 
gegen jede Ueberordnung des ethischen Zwecke^ iiber die Rechtfer
tigungsseligkeit, hatten ihm diesen Ausweg unmoglich gemacht. Er 
mufite seine lediglich vom allgemeinen Priestertum aus entworfene 
und diesem die besondere Gestaltung iiberlassende Gemeindeidee 
aufgehen und sich auf die Objektivitat der Predigtanstalt zuriick-
ziehen, die durch die Freigebung der Ordnungen und der Zucht 
an die Gemeinden lediglich bedroht, nicht gefordert war. Fiir 
Calvin aber bestand hier kein Gegensatz. Bei seiner Auffassung 
der Gemeindeaufgabe und der Gemeindeverfassung erganzte sich 
beides trefflich, indem dieselbe Schrift, die sich dem Glauben als 
Dogma bezeugte, die Zustimmung zu den sittlichenund verfas-
sungsmafiigen Ordnungen wirkte und damit das allgemeine Prie
stertum von Hause aus unter die wirksamsten Schranken stellte, 
ohne es aufzuheben ^2-). 

An diesem Punkt ist nun aber die Annaherung an den Sek
tentypus mit Handen zu greifen. Es ist hier nicht mehr blofi die 
instinktive Annaherung, die iiberall mehr oder minder durch die 
Bibei selbst bewirkt zu werden pflegt und die auch in Luthers 
Andeutungen seines engeren Gemeindeideals ernster Christen zu 
Tage getreten war. Hier liegt vielmehr ein besonderer, durch die 
Strafiburger Reformatoren und durch Butzer vermittelter, Zusam
menhang mit den Taufern vor. Wie man dort durch die Ein
richtung des Bannes und der SittenkontroUe den Taufern ihr be
rechtigt erscheinendes Wahrheitsmoment zugestand und ihnen 
durch eine strenge Heiligungsordnung der Gemeinde den Wind aus 
den Segeln zu nehmen suchte, so hat auch Calvin sich von der 
Christlichkeit und Biblizitat dieser Forderungen iiberzeugt. Sie fug-
ten sich iiberdies gut genug in seine ganze auf Aktivitat gesteUte 
Auff'assung des Christusglaubens und der Pradestination ein 3-"). 

»") Das ist ausfuhriich dargelegt bei Hundeshagen und Choisy. 

»") Sehr wichrig ist hier seine Schrift Contre Ies An.ibaptistes C. R. 35- Hier 
40 • 
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Derart treten im Calvinismus eine Reihe von wichtigen Zugen 
hervor, die seinem Gemeindeideal mit dem tauferischen gemeinsam 
sind. Es ist vor allem die Einrichtung des Bannes und die Auf-

behandelt Calvin den biblizistisch-konservativen Zweig des Taufertums im ganzen 

sehr mild mit herablassendem Tadel gegen ihre Torheit und Ungebildetheit. Er 

bekennt nameiitlich bezuglich der Forderung der heiligen Gemeinde und der Ex-

kommunikation die Gemeinsamkeit des Standpunktes, den auch die Taufer aus 

der Bibel gewonnen hatten, und bekampft nut ihren atomistischen Separatismus, 

ihren lediglich auf die sittliche Wurde der Person sehenden und die Objektivi-

tat der Gnade verkennenden Subjektivismus und ihre Kulturfeindschaft. Insofern 

reiht sich in der Tat Calvin an das friihe lutherische Qemeindeideal an (W, KShler, 

Christi. Welt 1907 S. 371—377) und entspricht er den Tendenzen des von Barge 

aufgezeigten .laienchristlichen Puritanismus*. Nur ist aufs scharfste zu betonen 

dafi Calvin jenes Ideal der heiligen Gemeinde gerade nicht vom Boden des Laien

christentums und des allgemeinen Priestertums zu erreichen strebte, sondern durch 

die Aufrichtung eines supranaturalen Kirchenrechts aus der Schrift, das von g5tt-

licher Autoritat war. Auch entzog er die Besetzung und Kontrolle des Predigt

amtes der Gemeinde, indem er sie dem Pastorenkollegium und dem Rat anheim 

stellte, der Gemeinde nur ein Einspruchsrecht iiberliefi. Auch die Laienaltesten 

sind von Geistlichen und Rat, nicht von der Gemeinde gewShlt und haben halb-

klerikalen Charakter, Choisy L'etat chretien 536. Versuche zu einer weitergehenden 

Gemeindedemokratie wurden von den Geistlichen abgeschlagen Choisy 79, 149, 153. 

Die Reinheit der Abendmahlsgemeinde ist mit Begriindung auf Paulus allerdings 

der Grundgedanke des Calvinismus, allein diese Reinheit wurde auf kirchlich-auto-

ritarem oder klerikal-staatlichem, nicht auf sektenhaftem und laienchristlichem 

Wege aufrechterhalten. Deshalb, weii jeder Ausschlufi durch das staatlich-klerikale 

Institut der Disziplin bewirkt wurde und biirgerliche Folgen hatte, war die Abend-

mahlsfeier stets ein burgerlicher und kirchlicher Akt zugleich, Choisy 358. Nur 

so wurde Genf die .heilige Stadt*, das .neue Jerusalem*, wie es mit Vorliebe genannt 

wurde, Choisy 430, 436. Das und die andere Stellung zur Kultur ist der Unterschied 

gegen das tauferische neue Jerusalem zu Miinster; Luther gegeniiber ist es die Supra

naturalitat des calvinistischen Kirchenrechtes, die den Aufbau einer festen Gemeinde 

ermoglichte und sie beim Kirchentypus erhielt, wahrend Luther bei der Ablehnung 

jedes »neuen Gesetzes* in der Tat der Gemeindedemokratie und dem Sektentypus 

ausgeliefert worden ware, wenn er seine Anfangsplane weiter verfolgt hatte oder 

hatte verfolgen konnen. Erst in Frankreich bei der Bildung staatsfreier Gemeinden 

kommt es zur Gemeindewahl der Aeltesten, Briefe II4 69, der Pfalz hatte Calvin 

ein gemischtes Wahlsystem vorgeschrieben 413. Die Pfarrwahl lag aber stets in 

den Handen der Geistlichen II 330. Weitere demokratische Wendungen zur Laien-

christlichkeit, Wahl der Geistlichen und Aeltesten durch die Gemeinde, Predigt-

besprechungen unter Zuziehung der Gemeinde, was freilich sich bedeutend den 

tauferischen Gemeinden nahert, bei dem fur Niederiande und Niederrhein so be-

deutungsvoll gewordenen Joh. a Laski s. bei Gobel I 318—351, 412. 
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fassung des Abendmahls als der Vereinigung wiirdiger und glau
biger Christen, von der die Unglaubigen fernzuhalten sind. Stets 
geht Kontrolle und Zuchtiibung der Zulassung zum Abendmahl 
voran. So wird dieses aufier der objektiven Vergewisserung des 
Siindenvergebun^sheils auch die offizielle Revue und Reinigung 
der Gemeinde. Das letztere ist ein volliges Abweichen vom luthe
rischen Standpunkt. Die Abendmahlsfeier wird zum Mittelpunkt 
der Gemeinde, Die Reinheit der Abendmahlsgemeinde bleibt ein 
Gegenstand der ernstesten Sorge und fuhrt zu Skrupeln und Ent-
haltungen; sie wird schliefilich oft sogar ein Motiv der Separation. 
Wahrend das Luthertum den Bann und die SittenkontroUe der 
Obrigkeit iibergab, iibte ihn die calvinistische Gemeinde selbst 
aus, erst in spateren Zeiten auf rein geistliche Strafen sich 
zuriickziehend. Die lutherische Vorbereitung auf das Abendmahl 
war die personliche Ohrenbeichte und Absolution, das Abend
mahl selbst eine Erfiillung der VergebungssseUgkeit mit der Real
prasenz des Leibes und Blutes Christi, die vollig isoliert ohne 
Gemeindefeier genossen werden konnen. Die calvinistische 
Vorbereitung dagegen sind priifende Hausbesuche und Gemein-
derevisionen, und das Herrnmahl hat Sinn nur als Gemeindeakt. 
Ganz ahnHch steht es mit der Taufe. Auch sie ist Gemein
deakt und bedeutet die Weihung des Kindes an die Gemeinde, 
worauf dann in den niederlandischen und rheinischen Gemeinden 
erst die Vollaufnahme in die Gemeinde auf Grund eines ausfiihr
iichen Katechumenats folgte. Die Taufe ist die Anerkennung der zu 
mutmafienden Erwahlung und die Verpflichtung des Tauflings fur 
die Gemeinde, aber keine ZuteUung der Gnade. Von da aus sind ge
legentlich Bedenken gegen die Taufe aufgetaucht, vor allem gegen 
die Taufformel, sofern sie die Christlichkait des Kindes ausspricht 
statt nur die Verpflichtung zu ihr. Es ist kiar, dafi diese Behandlung 
der Taufe der Lehre der Taufer inneriich naher steht als derjenigen 
der Lutheraner und Katholiken ^ai). Dazu kommt weiter die Hand-

»") Die Beispiele fur all das bei Schneckenburger, Choisy und Gobel. Die 
Reinheit der Abendmahlsgemeinde als Hauptpunkt Schneckenburger I 64 f., Gobel 
II 73, die Taufe als Verpflichtung und der Anstofi an der Taufformel Gobel I 122, 
175 f.; Schneckenburger I 254, Die Beriihrung dieser Ideen von Bann, Reinheit 
der Abendmahlsgemeinde und Taufe mit dem Taufertum und die von da aus auch 
im Calvinismus vorhandene Neigung, die Kirchlichkeit zu sprengen, vielfach 
hervorgehoben von GSbel I 88—99 : »Da dies (die Separation) aus wichtigeren 
tiefer liegenden GrUnden, well man eben als K i r c h e sich erhalten und nicht zur 
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habung des gottlichen Gesetzes als des Mittels der Kontrolle und 
als der Regel fiir die fortschreitende Selbstheiligung der Ein
zelnen und der Gemeiiide, Das biblische Sittengesetz ist nicht 
wie im Luthertum ledigHch fur die Erzeugung der Siindenangst und 
fiir den Gerechtfertigten nur, sofern in ihm der alte Mensch noch 
nicht iiberwunden ist, bestimmt, wobei dann die sittliche Leistung 
selbst ohne Gesetz aus dem Glauben fliefit und nur fiir die po
pulare Unterweisung der christlich gedeutete Dekalog eine An
weisung des chri.stlichen Handelns ist. Das Gesetz ist hier viel-

^ mehr als positives christliches Sittengesetz, als Norm der Selbst-
und GemeindekontroUe, als Regel der aus der Erwahlungsgnade 
folgenden Heiligung und der sie verwirklichenden Betatigung 
des heiligen Geistes gedacht. Wie in der Taufergemeinde herrscht 
auch hier eine strenge biblische Gesetzlichkeit der Moral in der 
Selbstanschauung, in der Kontrolle und in der Selbstgestaltung 
des Heiligungslebens, wobei die vom Taufertum freilich sehr ab
weichende inhaltliche Fassung des Gesetzes sofort naher zu er
lautern sein wird ^'-"). Mit dieser Gesetzlichkeit verbunden i.st dann 
weiter der Gedanke eines kontinuiei'lichen Fortschrittes in der 
Heiligung, der zwar im echten Calvinismus nicht zur wirklichen 
Vollkommenheit, aber zu einer relativen, gradweise abzustufenden 

S e k t e werden wollte, nicht geschah, so blieb in alien Gemeinden immer noch 

sehr viel, in. manchen alles zu lun, um das hohe Ziel einer wahren, aus lauter 

Glaubigen bestehenden Gemeinde auch nur einigermafien zu erreichen*. I i n 

Bedenken gegen Kindertaufe und Eid; 113 Labadismus und Pietismus nur be

kampft, wo sie sektiererisch wirken; 211 zentrale Bedeutung der Hausgemeinde, 

nicht der Kirchengemeinde, weii erstere mehr zu wirklicher Christianisierung fahig ist, 

3*5j Ueber diese Gesetzlichkeit s. Schneckenburger I 109—131, Lobstein S. 51 

bis 57; Inst. II 7, 6—9; hier der Satz II 7, 12: Tertius usus legis, qui est 

p r a e c i p u u s et in p r o p r i u m l e g i s f i n e m propius spectat, e r g a fi-

d e l e s locum habet, in quorum cordibus j a m v i g e t e t r c g n a t dei Spiritus. 

Das Gesetz dient nic^t der Siindenerkenntnis vor allem, wie im Luthertum, sondern 

dem Handeln des Wiedergeborenen; daher auch das Gesetz in den ref. Katechis

men nicht vor, sondern nach dem Glauben. Mit katholischen Anklangen hat das 

nichts zu tun. Denn der Gehorsam kommt aus dem Glauben, wohl aber mit der 

Strenge der Heiligkeitsgemeinde ; es ist mit der Pradestination durch den Be-

wahrungsgedanken und die — bej Calvin selbst verworfene Lehre — von den Kenn

zeichen des Gnadenstandes verkniipft. Hierzu aufier Schneckenburger GSbel II 

137. 145. 206, 215. Die einzipe Analogic ist die tauferische Gesetzlichkeit, deren 

Moralismus aber im Calvinismus durch die Zuriickfiihrung auf die Pradestination 

beseitigt ist. 
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Vollkommenheit fiihrt. Das Luthertum kennt die Vollkommen
heit nur als die qualitative VoUkommenheit des Gerechtfertigten, 
nicht als stufenweise aufsteigende Entwickelung der Heiligung. 
Das ist ein relativer Perfektionismus, dem nur bei den Taufern 
etwas Aehnliches entspricht; denn mit der katholischen Lehre 
von der bestandig durch sakramentale Gnadeneinfliisse und 
Todsiinden unterbrochenen Heiligung hat das nichts zu tun. Es 
ist ein aus der Grundidee reformierter Aktivitat und aus der bib
lischen Lehre von der Ueberwindung der Siinde folgender Ge
danke aktiver Heiligung, wie er zum Ideal der heiligen Gemeinde 
notwendig gehort ^^^). Schliefilich und vor allem aber zeigt sich 
die Analogic in der reformierten Christuslehre. Sie halt zwar die 
altkirchliche Zweinaturenlehre und die paulinisch-scholastische Stell-
vertretungs- und Genugtuungslehre so streng fest wie die der Luthe
raner und Katholiken, Aber die Bedeutung Christi ist hier doch 
nicht in erster Linie die, im Siihntod den Zorn Gottes auszuloschen 
und die Rechtfertigungsseligkeit zu begriinden, die, glaubend er
griffen, eigentlich allein den ganzen Christenstand ausmacht und le
diglich durch Wort und Kirche vermittelt werden soU, um alles wei
tere von selbst hervorzubringen bei verbleibendem Widerstand des 
Fleisches und der Siinde. Hier ist vielmehr Christus wie bei den 
Taufern Gesetzgeber, Vorbild und vor allem Haupt und Herr der 
Gemeinde, die sich ihm verpflichtet zur Nachfolge und von ihm 
in seine handelnde Kraft durch den heiligen Geist hineingezogen 
wird, Wie fiir die calvinistische Dogmatik innerhalb der Zwei
naturenlehre dem. Menschen Christus die relative Selbstandigkeit 
zukommt, sich se!bst die Seligkeit durch Gehorsam zu erwir
ken und wie dieses Handeln Christi durch den heiligen Geist 
auf die Christusglaubigen iibergeht, so ist er Vorbild der 
liickenlosen Treue und Heiligung, Gesetzgeber der christlichen 
HeiHgungsregeln, Biirge vor Gott fur die ihm Folgenden und 
seine Willensbewegung in sich Aufnehmenden, Wahrend Chri
stus lutherisch in der Einheit der gottlichen und menschlichen 

»w) Ueber diesen Fortschritt der Heiligung und den relativen Perfekdonismus 

8. Schneckenburger I 45. 78 f. und 166 f. Es ist die Vorstufe des Methodismus, 

wie Schneckenburger gerne hervorhebt; auch Heppe, Geschichte des Pietismus und 

der Mystik in der reformierten Kirche 1879 S. 49. 126, 415. der von da aus den 

Uebergang zu Puritanismus und Pietismus zeigt. Auch an Wernle, Der Christ und 

die SUnde bei Paulus, ist zu erinnem; hier sind die bibUschen Grundlagen des 
Perfektionismus gezeigt. 
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Natur die in Wort und Sakrament anschaubare Sundenvergebung 
ist und mit ihr sich selber und alles dem Glauben schenkt, so 
ist er reformiert das Haupt und der Herr der Gemeinde, der 
durch seine Erlosungstat sie sich verpflichtet und erst mit der 
Vollendung der Gemeinde zur HeiHgkeit und der aus ihr folgenden 
jenseitigen Seligkeit auch seinerseits selbst vollendet ist. Die Unio 
mystica cum Christo ist lutherisch ein die Glaubensseligkeit noch 
real ausfullender Segen substanzieller Einwohnung; die Unio 
cum Christo ist reformiert eine Relation der Glieder zum Haupte, 
das sie regiert, anweist und vollendet durch die glaubenweckende 
und stufenweise heiligende Kraft des heiligen Geistes. Das ist 
in den F"ormen der Zweinaturen- und der Versohnungslehre eine 
weitgehende Annaherung an den tauferischen Gedanken von Chri
stus als dem Gesetzgeber, Vorbild und Gemeindehaupt, der erst 
mit dem kiinftigen Gottesreich vollendet sein wird. Die tauferische 
Neigung zur Verwerfung des Versohnungsdogmas fehlt freilich vol
lig, aber die Versohnung ist doch auch so mehr ein Mittel der 
Erzeugung der Gemeinde als der in sich selbst ruhende, entschei
dende Akt der Umstimmung des gottlichen Zorns und der Beschaf
fung des kirchlichen Gnadenschatzes ^"). Von hier aus wurde auch 
erst die reformierte Bundesvorstellung fiir die christliche Gemeinde 
moglich. Die Gemeinde griindet sich auf einen von Gott durch 
Christus mit den Glaubigen geschlossenen Bund, in dem Gott sich 
zur Erfiillung seiner Gnadenverheifiung und die Gemeinde zum 
Gehorsam verpflichtet, ein Gedanke, der vollig unlutherisch ist 
und ohne weiteres an die Aussonderunq- der frommen und stren-
gen Christen zum Sektenverbande erinnert. So ist in jeder Ge
meinde eigentlich ein doppelter Bestand, ein Bestand der wahren 
und echten, treuen und handelnden Christen und ein solcher der 
blofien Schein- und Weltchristen. Deshalb reizt auch der Calvi
nismus zur Sammlung der letzteren innerhalb der Gemeinde, zur 

^") Hierzu s. die glanzenden Abschnitte bei Schneckenburger iiber die mystische 

Inwohnung I 182—255, Christus Herr und Gesetzgeber I 126; der Herr, in 

den die Gemeinde eingepflanzt wird I 136. Ich meine naturlich nicht, dafi hier 

eine historische Einwirkung der Taufer vorliegt, sondern die Konsequenz eines 

mit den Taufern gemeinsamen Gedankens. Gleiche Ursachen, gleiche Wirkungen. 

Dabei ist ja auch der Unterschied, der aus den beiderseitigen iibrigen Voraus

setzungen folgt, vollig kiar. Immerhin ist es merkwiirdig, dafi m. W. auf diese 

Analogic noch niemand hingewiesen hat. Auf den Begriff der vom Luthertum 

unterscheidenden Christokratie weist allerdings Choisy mehrfach hin. 
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Aussonderung der reinen Abendmahlsgemeinde aus den Unreinen, 
zur Unterscheidung einer engeren und weiteren Gemeinde, was 
alles an die Scheidung von Welt und Heiligen erinnert, welche die 
Sekte aufrichtet. Die eigentlichen Bundesglieder unterscheiden 
sich von der die Verworfenen mitumschliefienden Kirche ^'^^). 

In alledem hat der Calvinismus Folgerungen aus dem von 
ihm aufgenommenen und als biblisch anerkannten tauferischen 
Ideal der heiligen Gemeinde instinktiv gezogen und damit die 
Analogien zu ihm nach verschiedenen Seiten entwickelt. Allein 
die.se Analogien haben doch wider ihre feste Grenze in dem kirch
lichen Geiste einer die Abstufungen anerkennenden christlichen 
Volksgemeinde und Staatskirche, in dem Gedanken der reinen, 
jede menschliche Initiative ausschliefienden Gnade. Erstlich 
namlich i.st das christliche Sittengesetz und die Heiligkeit der 
Gemeinde so verstanden, dafi gerade die aufierlich auffallendsten 
Forderungen der Taufer, die Zuruckhaltung von Amt, Macht, 
Recht, Eid und Krieg sowie der Kommunismus, rundweg ver
worfen werden und im Stande des der Siinde angemessenen 
relativen Naturrechts alle diese Dinge als christlich erlaubt und 
geboten gelten. Obwohl auch an diesen Punkten der spatere, 
pietistisch gefarbte CalvinLsmus gelegentlich bedenklich geworden 
ist, so hat doch Calvin selbst und der ganze orthodoxe Calvinis
mus hier mit grofiter Freudigkeit die Welt bejaht und gerade 
umgekehrt alle diese Dinge in den Dienst der heiligen Gemeinde 
gestellt, sodafi er, wenn man ihn einmal iiberhaupt mit der Sekte 
zusammenstellt, mehr der aggressiven reformerischen Sekte mit 
ihrer christlichen Sozialreform und den Gotteskriegen als der 
duldenden und leidenden Sekte ahnelt. In Wahrheit liegt ihm 
aber doch in viel hoherem Grade die allgemeine kirchliche Denk-

*-«) Ueber den Bundesbegriff Schneckenburger I 159, Gobel I 385, schon 

Olevian bei Heppe 205—240. Dafi hierin das calvinistische Freikirchentum wurzelt 

hebt Gobel hervor 401, 418 niederrheinische Kirche, 423 Freiwilligkeits-, Bekenntnis-

und Verpflichtungskirche, 443 die Analogic dieser Kirchenidee mit der Sekte voll er

kannt. Infolgedessen ein eigentlicher Kirchenkern in der Kirche; Gobel II 71 engere 

und weitere Gemeinden, II 415 zwei Gemeinden in jeder Gemeinde. Gobel betont 

die darin liegenden Uebergange zum Pietismus, wie denn der die Bundestheologie 

vertretende Coccejus durch diesen Bundesgedanken mehr fiir den Pietismus getan 

hat als Voet mit seiner Einrichtung von Konventikeln, die Coccejus nicht mit

machte. Coccejus hat durch die Bundesidee die Kirchenidee inneriich und geistig 

mehr aufgelost als der orthodoxe Voct, der nur der Gemeindezucht durch seine 

Konventikel aufhelfen wollte. 
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weise zugrunde, von der wir noch sehen werden, wie sie nlit der 
Forderung einer spezifisch christlichen Heiligkeit ausgeglichen 
wird. Zweitens ist die ganze Gesetzlichkeit, der Appell an per
sonlichen Entschlufi, der Gedanke des Vorbilds und des Christus
gesetzes, des Bundes und der Christusgemeinschaft nicht indeter-
ministisch als Unterordnung, Bekenntnis und Zusammentreten der 
Individuen empfunden wie im Taufertum, das auch die Pradesti
nation stets hart bekampft hat, sondem als von Gott durch den 
Geist erzeugte Auswirkung der Erwahlung. Der Eindruck eines 
atomistischen Individualismus und einer blofien Summierung der 
Individuen ist nur eine oberflachliche und an der VoUzugsweise 
haftende Auffassung. In Wahrheit geht vielmehr alles aus von der 
wirkenden Erwahlungsgnade und ist die Unio cum Christo, der 
Bund der Gemeinde mit Gott, der Vorsatz der guten Werke, das 
Gesetz und die Gesetzestreue, die Selbstanschauung und die ethi
sche VervoUkommnung eine Wirkung Christi, des Gottmenschen, 
der durch seine menschliche Natur und den heiligen Geist als 
Mittel all das von seiner Gottheit aus bewirkt, Der Gehorsam und 
die Nachfolge Christi, das Bundesverhaltnis und die Christokratie: 
all das ist in Wahrheit insitio in Corpus Christi; die Aktivitat ist 
eine von der Erwahlung erst geweckte. Der individuellen Initiative 
bleibt nichts als die Erkenntnis dieser Leistungen als Kundgebungen 
und Kennzeichen des Geistes, welche Initiative selbst aber wieder 
vom Geist gewirkt ist und sich an ihrem Vorhandensein als Chri-
stuswirkung erkennt "̂QJ JS^^^^ ĵjg Scheidung von Weltkindern und 
HeUigen hat unter diesen Umstanden einen anderen Sinn als bei 
den Taufem, Da man aufierlich — mindestens am Mitmenschen 
— die Erwahlung oder Verwerfung nicht unterscheiden kann, so 
ist jeder als Erwahlter zu prasumieren und zu ermahnen, sind an
dererseits die Verworfenen wenigstens aufierlich in die Zucht der 
Gemeinde zu nehmen, damit sie nicht Aergernis geben und wenig
stens aufierlich Gott die Ehre erweisen. Beide Gruppen sind in 

'*») Hieruber vor allem Schneckenburger in dem Kapitel iiber die unio my
stica: .Nur insofern kann man sagen, der Glaube f u h r t zur Gemeinschaft mit 
Christus, die er wesentiich selber ist, als der Glaube in der ersten anfangHchen 
Gestalt noch nicht alles dessen bewufit ist, sondern es erst auf seinem Entwicke-
lungsprozesse bewufit wird, was er als Produkt der gottmenschlichen Tatigkeit be
reits in sich schliefit* I 219. Indem zu den Auswirkungsmitteln der Pradestination 
die Kirche, Wort und Gnadenmittel gehoren, ist auf diesem Wege auch die Kirch
lichkeit selber eingeschlossen. 
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einem kirchlich-biirgerlichen Gemeinwesen zusammenzuschliefien 
und durch Staat und Kirche in der Zucht Gottes zu halten. Erst 
das Endgericht wird die Scheidung bringen. Die Menschen sollen 
in der sichtbaren Kirche keine Scheidung zwischen der in ihr 
enthaltenen. unsichtbaren Gemeinde der Erwahlung und den Ver
worfenen vornehmen. Der Calvinismus hat das daher auch vor 
seiner Umbiegung zum Pietismus nicht getan '^*'). 

33(1) Vgl. Choisy, La Theocratic. Hier und bei Schneckenburger ist der echte 

kirchliche Calvinismus geschildert, bei Choisy der Genfer und der Calvins, bei 

.Schneckenburger der der Orthodoxie, Der reformiert-pieiistisch cmpfindendc Gobel 

hebt dagegen iiberall die ihm besonders sympathischen Verbindungslinien mit dem 

Pietismus hervor, weshalb er auch ein scharfes Auge fiir die Analogien des Ur-Cal-

vinismus mit dem Sektentypus hat, Dadurch wird sein Buch so sehr lehrreich, wah^ 

rend sonst — sogar bei Schneckenburger — die Herleitung der gcsetzlich-asketischen 

Ziige vom Katholizismus her iiblich ist, Immerhin liebt es doch auch Schneckenburger, 

Melhodisten, Quaker, Pietisten, Puritaner zur Verstandlichmachung heranzuziehen. — 

Ueber die bei alledem verbleibende Kirchlichkeit s. Choisy S. 262: Calvin n'admet 

p.is la liberte de I'liomme ; elle est cxclue de son systeme theologique et dc son 

systeme social. Le regne de Dieu ne se propose pas k la libre acceptation de 

rhommc; il s'etablit par la persuasion, sans doute, mais aussi par la repression de 

toute rebellion, par la contrainte. Calvin n'admet pas que I'honneur de Dieu consists 

a proposer sa volonte souveraine k la volonte de I'homme, qui I'accepte librement ou 

qui la nie, qui lui obeit ou qui lui r^siste, qui se donne ou qui se refuse. Pour lui 

I'honneur de Dieu est maintenu, quand I'homme est courbc devant sa loi dans une 

attitude de soumission, libre ou forcee, Les pechis contre Dieu et sa parole sont 

identifies aux delits'. Das betrifft Erwahlte und Verworfene gleich. Ilicr liegt 

der Hauptunterschied gegen jede freikirchliche und pietistische Erweichung und 

Akzentuierung des Calvinismus, auch gegen jedes Sektentum. — Den trotzdem 

bestehenden Zusaminenhang beider erkennt auch Luthardt, Gesch. der christi. 

Ethik I I : »So energisch sich dieser (d. Cilv.) der Wiedertaufer zu erwehren sucht, 

so ist doch der Zusammenhang mit jener doppelten Denkweise (der spirituahstischen 

Mystik und der gesetzlichen H«iligungsgcmeindc) nicht zu verkennen, Und wenn 

am Anfang vielleicht nicht bewufit, ist es spater doch auch mit Bewufitsein aus

gesprochen und geltend gemacht worden*. Noch klarer erkannt ist die Sache bei 

Ritschl, Gesch. d. Pietismus I 61—98, wo auch die andere Stellung des Luthertums 

zu Bann und Kirchenzucht trefflich erieuchtet ist. S, 7 : >So wie nun Calvin die 

Notwendigkeit des Bannes und so, wie er die Ausdehnung der Auktorital des NT. 

verstand, tritt er in demselben Mafie auf die Seite der Wiedertaufer, als er sich 

vom Luthertum entfernt<. .Der Calvinismus will in Verfassung und in weltfluch-

tjger Sitte die primitive Kirche soweit kopieren, als es seine Existenz im Staate 

zulafit, . , . Diese Aufgabe nun entspricht, wie es die Wiedertauferei kundgibt, 

dem Reformtrieb, der beim Ausgang des Mittelalters in den Massen lebte.« I 96, 

Ritschls Herieitung dieser Annaherung an den Sektentypus von Calvins angeb-
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Vor allem aber liegt ein grundlegender Unterschied gegeniiber 
dem Taufertum in dem inhaltlichen Ideal des die heilige Gemeinde 
beherrschenden Christusgesetzes. Hier nimmt der Calvinismus 
nicht blofi keinen Anstofi an dem P2ingehen auf die Ord
nungen des relativen Naturgesetzes des Siindenstandes, wie be
reits hervorgehoben, sondern er empfindet iiberhaupt kein Be
diirfnis sich mit dem Christusgesetz des Neuen Testamentes, der 
Bergpredigt, auseinanderzusetzen. An diesem Punkt weicht Cal
vin' von der Sekte noch viel weiter ab, als Luther, im Sinn eines 
praktischen Lebensverstandes. Wahrend er einerseits, iiber Luther 
hinausgchend, das Ideal der heiligen Gemeinde und der sie si
chernden Kontroll-Einrichtungen iibernahm und festhielt, hat er 
andrerseits gerade an dem Punkt, wo Luther dem Sektenideal 
durch seine Anerkennung der Bergpredigtmoral als der eigent
lich innerlich-personlichen Moral des Christentums folgte, keiner
lei Sympathie und biblische Gemeinsamkeit gespiirt, Wie bei 
seinem Gottesbegriff der Gedanke der freien Allmacht und souve
ranen Ehre den der Liebe iiberragte, so herrschte auch in seiner 
Auffassung des christlichen Sittengesetzes von Hause aus die 
Rucksicht auf Gottes Ehre vor dem Gedanken an die Forderungen 
einer alien Kampf und alles Recht in der Gottesgemeinschaft 
ausloschenden Bruderliebe, Nichts tritt gegeniiber dem Luther
tum in seiner Ethik so charakteristisch hervor als die Abwesen
heit des Bedurfnisses, die radikale Liebesethik der Bergpredigt 
gegeniiber den Forderungen der Sozialethik des praktischen poli
tischen und gesellschaftlichen Lebens zu rechtfertigen und auszu
gleichen. Ueber seinem ganzen Briefwechsel, der unzahlige ethi-
sehe Falle beurteilt, liegt auch nicht ein Hauch jener weltfeindlichen 
Personmoral und ihres Gegensatzes gegen eine doch zu akzeptie
rende Amtsmoral. Calvin hebt aus der christlichen Liebesmoral 
das religiose. Element der Betatigung von Gottes Ehre und der 
Heiligung fur Gott una Gottes Zwecke, das sie immer von 
blofier Sentimentalitat und blofier Humanitat unterschieden hat, 
aufs scharfste und vollig instinktiv heraus. Er halt ohne weiteres 
alles fur geboten und eriaubt, was der Ehre Gottes — und das 

iichem franzosischem revolutionar-egahtarem Volkscharakter ist freilich charakteris-
tischer fur den preufiisch-konservativen Ritschl als ffir Calvin. Der Lutheraner Ritschl. 
der an Objektivitat des Kirchentums die .Lutheraner* ubertmmpft, kann sich gar 
mcht denken, dafi solche Dinge einfach christiich sind d. h, eine unzerstoriiche Seite 
des altchristi, Gedankens darstellen. Aufierdem ist von .egalitar. bei C, keine Rede. 
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ist die Aufrichtung, Behauptung pnd Reinhaltung der Kirche 
als einer mit Staat und Gesellschaft eng verbundenen Gemeinde 
der Heiligen — dienen kann. Alle Forderung des Verzichtes 
auf Gewalt und Recht, auf Besitz und Reichtum, auf Vergeltung 
und weltliche Ehre sind von ihm immer nur innerhalb der Grenze 
verstanden, dafi jener Verzicht lediglich der Heiligung und Bru
derliebe dient, aber nicht irgendwie Gottes eigene Ehre selbst 
gefahrden darf. Wo diese im Spiele ist, da sind alle jene Mittel 
in den Grenzen der Wahrhaftigkeit, der personlichen Milde und des 
reinen Interesses an der Sache ohne Hafi und Schadigung gegen
iiber den Personen nicht blofi erlaubt, sondern geboten. In diesem 
Sinne deutet er ohne weiteres die Bergpredigt und beruft er sich 
vor allem immer wieder auf das Alte Testament, dem die Berg
predigt bei der Einheit der Bibel nicht widersprechen konne, auf 
die Reformen und die PoUtikj der frommen Konige, auf den Dekalog 
und die spatjiidische Moral, auf David und die Psalmen. Der Erfolg 
alles Handelns ist stets in Gottes Hand zu legen, aber der Glau
bige hat jedes erlaubte Mittel zu beniitzen und kann es unmittel
bar auf den religiosen Zweck beziehen ohne den Umweg iib6r 
eine fremde Amtsmoral. Nur insofern ist diese erhalten geblieben, 
als auch Calvin iiberall diejenigen in den Vordergrund stellt, die 
durch Amt und Beruf zum Gebrauch von Gewalt und Recht, zur 
Ausiibung von Politik und Krieg, berufen sind. Aber bei ihnen 
geht dies dann ohne jede Vermittelung und innere Spannung ein 
in die religiose Aufgabe. Calvin selbst handelt und schreibt als 
ein in alien Kiinsten erfahrener Politiker und als ein alle Chancen 
erwagender militarischer Stratege. Der Masse fallt hierbei freilich 
nur der Gehorsam gegeniiber den Fiihrern zu, aber ohne alle Be
denken iiber deren christliche Befugnis, Macht und Gewalt zur 
Ehre Gottes zu brauchen. Auch gegen das Privateigentum und das 
Besitzstreben hat er, vorausgesetzt, dafi alles ehrlich, mit Mafien 
und mit reichlicher Liebestatigkeit verbunden vor sich gehe, 
nichts einzuwenden. Alles das dient dem Wohl der Gemeinde, 
des Staates und damit der p:hre Gottes ; es ist nur nach sei
nen Schranken, aber nicht an sich selbst ein Problem. Unter 
diesen Voraussetzungen begreift man erst ganz die starke Heran
ziehung des Alten Testaments. Nur wenn man die neutestament
liche Ethik so, wie Calvin, mit der alttestamentlichen verschmilzt, 
wenn man Gottes Liebe als Erwahlungswillen und die Liebe zu Gott 
wesentlich als Heiligung des Einzel- und Gesamtlebens fiir Gott 
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versteht, ist cine derartige Deutung des Neuen Testamentes mdg
lich. Calvin hat es vollig instinktiv getan ohne Polemik gegen 
die lutherische Ethik, in der Ueberzeugung, durch seinen echt re
formatorischen Biblizismus dazu genotigt zu sein, und in dem 
Gefuhl, dafi dem echt reformatorischen pradestinatianischen Got
tesbegriff auch eine solche Ethik entspreche. Wie schon Luther 
zur Rechtfertigung seiner innerweltlichen Berufsethik in steigen
dem Mafie auf das Alte Testament zuriickgegriffen hatte, so tut 
das daher nun vollends Calvin; er konnte auch hier glauben, ge
meinsame reformatorische Satze nur strenger und praktischer 
durchzufiihren; auch war Calvin niemals durch die Schule des 
Mdnchtums durchgegangen. So war es ihm moglich, seiner 
Gemeindezucht und Staatsgestaltung eine Heiligungsethik zu
grunde zu legen, die an Strenge mit der der Taufer sich ver
gleichen konnte, ohne doch die fiir die Gesellschaft unmogliche 
radikale Liebesmoral der Bergpredigt zum allgemeinen Gesetz zu 
machen. Hier liegt die eigentliche Quelle des angebHch alt
testamentlichen Charakters des Calvinismus, Es ist dasselbe 
Motiv, das auch schon friiher den Typus der gewaltsam refor-
mierenden Sekte zum Alten Testament, seinen Gotteskriegen und 
Bundschliefiungen getrieben hatte, Nicht judische Gesetzlichkeit 
lebt hier wieder auf, sondern die alttestamentliche Riicksicht auf 
das praktische Volksleben. Und auch mit Riickfallen in den 
Katholizismus hat dies Ideal der heiligen Gemeinde nichts zu tun. 
Els ist das Sektenideal, aber verbunden mit der Anstaltskirche 
und durch die starke Verwendung des Alten Testamentes auf 
das Niveau des Moglichen erhoben, im iibrigen aktivster und 
lebendigster Protestantismus. An Luthers duldender Leidens-
und Liebesmoral gemessen ist es freilich ein mehr praktischer 
und opportunistischer Standpunkt. Aber da der Zweck uberall 
nur die unter volliger Aufopferung eigenen Interesses zu bewir
kende Ehre Gottes und der Gemeinde ist, so ist es darum keine 
Herabstimmung der christlichen Moral auf die Durchschnittlich
keit, sondern nur die Heraushebung des andern immer mit jenem 
verbundenen Elementes der christlichen Moral, des riicksichtslos 
alles fur Gottes Ehre leistenden Heroismus ^a). Wird diese Ehre 

'»») Ueber Calvins Ideal des Heroismus und dessen bewussten Zusammenhang 

mit dem Platonismus (wohl auch und noch mehr dem Stoizismus), s. den Abschnitt 

indem gleich zu erwahnenden Buch von Beyerhaus S. 153—155, Eine Farbung stoi

scher Moral liegt doch auf Calvins Humanismus, viel tiefer empfunden als bei Me-
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in der Aufrichtung einer heiligen Gemeinde gesehen und nicht 
blofi in der Bewahrung der weltiiberlegenen Innerlichkeit des Indi
viduums, dann wird der Heroismus nicht blofi leidend, sondern 
handelnd und organisierend sein und die dazu notigen Mittel er-
greifen miissen, Gerade das ist aber der Charakter der calvini
stischen Ethik, die an Verleugnung des personlich-utilitarischen 
Wohles wahrUch das Ungeheuerste geleistet hat, auch wenn sie 
die Mittel der weltlichen Ordnungen benutzte fiir das Reich 
Gottes, Die Ehre Gottes liegt fiir Calvin eben nicht in der rest-
losen Selbsthingabe des Siinders an die vergebende Liebe als 
solche, sondern in der Hervorbringung der heiligen Gemeinde 
durch die Selbsthingabe an Gott und seine Gebote''^). 

lanchtons blofiem Schulmeister-Humanismus, Er ist der humanistischeste der Refor

matoren s, Arnold S. 11 f. S. auch die Analyse des Kommentars zu Senecas De 

Clementia bei Beyerhaus i—25. Man glaubt in seiner Ethik die Nachwirkung des 

Humanismus und des juristischen Denkens ebenso zu spiiren wie in der Luthers 

die des Monchtums. 

***) Bei Calvin fehlt die fiir Luther so wichtige Unterscheidung der Amts-

und Personmoral. Zwar hat Calvin auch hier die Formeln Luthers, vgl. Contre les 

Anabaptistes CB. 35 S. 77: .Or il est vray qu'e n p a r t i c u l i e r I'usage du glaive 

ne doit estre permis a nui pour faire resistence au mai. Car les armes des 

Chrestiens sont prieres et mansuetude, pour posseder leurs vies en patience et 

vaincre le mai en bien faisant selon la doctrine de I'Evangile Luc. 21,19. Rom. 12, 21. 

L'office de chacun de nous est de souffrir patiemment si on nous fait quelque 

outrage plus tot qui d'user de focre et violence. Mais de condamne r le glaive 

p u b l i q u e , lequel Dieu a ordonne pour nostre protection, c'est un blaspheme 

contre Dieu mesme.* Aehnlich die Stelle bei Lobstein S. 121. Aber hierbei ist der 

Gegensatz der Rechtsordnung und ihres Straf- und Gewaltgeistes, ihres Zusamm en-

hangs mit dem Kampf ums Dasein gegen die reine Liebes- und Freiwilligkeits-

ordnung ganz verioren gegangen. Die Rechtsordnung ist lediglich ein niitzliches, 

gottgeordnetes Glied in dem Aufbau der rationellen Gesellschaft, wie bereits im 

AT. Das tritt am deutlichsten hervor in der calvinistischen Auslegung der Bergpredigt, 

deren Resultate in der Schrift Contre les Anabaptistes CR 35, in der Institu

tio IV 20, 17—22 und in der Auslegung des Dekalogs II 8 fast identisch vorge-

tragen werden. Die Bergpredigt ist nach dem AT zu verstehen wegen der Un-

veranderiichkeit Gottes ; Christus hat nichts hinzugesetzt und nichts geandert, son

dem durch seinen Nicht-Widerspruch die ATIiche Sozial- und Rechtsordnung be

statigt; lediglich pharisaische Mifideutungen hat er bekftmpft. So gehoren zu 

Christi Gesetz auch die harten Strafgesetze bezughch des Ehebruchs. Inst. II 8, 26: 

.Christo non est institutum legem aut laxare aut restringere, sed ad veram ac ger-

manicam intelligentiam reducere, quae falsis Scribarum et Pharisaeorum commentis 

valde depravata fuerant*. So werden Eid, Recht, Gewalt, Krieg, Besitz als von der 
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So versteht sich also neben dem eigentiimlich akzentuierten 
und auf sich selbst gestellten Individualismus sehr wohl die Be-

Bergpredigt afierkannt bezeichnet. Auch fordert solche Auslegung das praktische 

Interesse der Gesellschaft vgl. Bczas Urteil iiber die Todesstrafe fiir doppelten 

Ehebruch, Choisy S. 185: »Et ce d'autant que pour punir ce crime capitalcmcnt, 

il faut avoir esgard non seulement k I'impudicitc-, mais a u s s i c t p r i n c i -

p a l e m e n t h 1 ' i n t e r e s t d e l a s o c i e t e h u m a i n c , laquelle nc peut 

subsistcr si la distinction des families, heritages cl successions n'est conserv^e, 

ce qui rend ce crime naturellcmcnt capital, comme expose trcs bien Mr. Calvin sur 

I'histoire dc Juda, Genes, 28, 24*, Die Geschichte von der Ehebrcchcrin wird 

umgedeutet. So ergibt sich fiir Calvin aus der Bergpredigt lediglich ein Gebrauch 

der biirgerlichen Ordnungen und des Rechtes ohne pcrsiinlichen Hafi und Leiden

schaft zum objektiven Zweck der Herausstellung des Rechtes und des Schutzes 

der Gesellschaft Inst, IV 20, 18 und R. 35 S, 44, Calvin weifi, dafi schon das schwer 

und seiten genug ist. — Das ist alles unzweifelhaft praktisch und verstandig, aber 

ganz anders empfunden als-Luthers Ethik, Der Grund der andersartigen Auffassung 

liegt darin, dafi die Moral Calvins nicht ihren Schwerpunkt fn der freiwillig iiber-

stromenden Liebe, sondern in der Lauterkeit des Gewissens und dem Hcroismns 

der Selbstverieugnung fur die Aufrichtung der christlichen Gemeinde hat. Die 

Liebe in Luthers Sinn ist iiberhaupt nicht ihr Grundbegriff, daher fehlt auch der 

Gegensatz des Rechtes und Zwanges s. Choisy, La Theocratic S. 258. Dariiber 

gibt Calvin selbst deutiich Aufschlufi. Die Summe der Ethik ist ihm (Briefe II lOo), 

.dafi wir stark sind im Hoffen und Dulden, dafi wir niichtern und mafiig uns 

der wehlichen Liiste enthalten, dafi wir uns eifrig miihen, die Leidenschaften des 

Fleisches zu bandigen, dafi das Streben nach Gerechtigkeit und Frommigkeit kraf

tig in uns lebt, dafi wir eifrig sind zum Gebet, dafi uns der Gedanke an das 

ewige Leben aufw.Hrts zieht*. Von Moses sagt er charakteristisch II 221, .woher 

er solche Festigkeit nahm, namlich well er h a r t geworden war im Aufschauen 

lu Gott*. Luthers so hochgeschatzte .Deutsche Theologie* verwirft Calvin .als 

ein Geschwatz vom Teufel geschmiedet in seiner Schlauheit, um die Einfalt des 

Ev. ganz durcheinanderzubringen* II 258. — Ganz besonders aufiert er sich iiber 

die Li e b e an Renata von Ferrara II 470 ff. zur Verteidigung des Hasses gegen 

die Bosen; insbesondere gegen ihren Schwager, den ermordeten Herzog von Guise, 

Renata wollte diesen nicht verunglimpft sehen, darauf schreibt Calvin : .Auf meine 

Bemerkung, David lehre uns durch sein Beispiel die Feinde hassen Ps. 31, 7 und 

>6i, 3; s.agen Sie, das sei zu der Zeit gewesen, da es unter dem Gesetz der 

Strenge noch eriaubt gewesen sei, den Feind zu hassen. Nun, Madame, eine 

solche Auslegung konnte die ganze Schrift umsturzen, und deshalb mussen wir sie 

meiden wie todliches Gift. Denn man kann wohl sehen, wie David den besten 

Menschen iibertraf, den man heute finden konnte Wenn er aber dann doch 

sagt, gegen die Verworfenen hege er einen todlichen Hafi, so ruhmt er sich zweifel

los semes rechten reinen Eifers, der ganz in Ordnung ist, wenn folgende drei Be-

dmgungen erfullt sind: i ) Dafi wir nicht uns und unser personliches Interesse 
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tonung der Gemeinschaft in dem umfassenden Sinne eines staatlich-
kirchlichen Verbandes christlicher Heiligung unter Vorbild, Gesetz 

in Betracht ziehen, 2) dafi wir Klugheit und Vorsicht walten lassen und nicht 

leichtsinnig urteilen, 3) dafi wir Mafi halten und nicht iiber das hinausgehen, wozu 

wir berufen sind. Das konnen Sie an mehreren Stellen meiner Psalmen noch 

weiter ausgefiihrt lesen. Eben darum hat uns sogar der h. Geist den David ge-

3 geben, als Schutzpatron sozusagen, dafi wir darin seinem Beispiel folgen. Es ist 

uns ja tatsachlich gesagt, dafi er in diesem Eifer ein Vorbild unseres Herrn Jesus 

Christus war Ps. 69, 10 und Joh, 2, 17. Wollten wir nun den, der der Quell alles 

Mitleids und Barmherzigkeit war, an Milde und Freundlichkeit iibertreffen, dann 

wehe uns! Um alle Auseinandersetzung abzuschneiden: wir wollen uns doch damit 

zufrieden geben, dafi St. Paulus gerade diesen Spruch auf alle Glaubigen anwendet, 

dafi der Eifer um Gottes Haus sie verzehren soil Ps 69, 10 und Rom. 15, 3, . . . 

Das Mittel (gegen falsche Auffassung der Liebe) ist: Das Bose hassen, aber uns 

nicht an die Personen halten, sondern jeden seinem Richter iiberlassen*. — Das ist 

zugleich ein Beispiel der gleich hervorzuhebenden Sachlichkeit und Unpersonlichkeit 

calvinistischer Moral, Hierher gehort auch die bei Weber XXI S. 13 zitierte Aus

legung des Racheverzichles bei Hoornbeek: Denique hoc magis ulciscimur, quo 

proximum, inultum nobis, tradimus ultori Deo. Quo quis plus sc ulciscitur, eo 

minus id pro ipso agit Deus ! Ein ahnliches Beispiel S. 32. Hier sind wir durch eine 

Welt vom Luthertum getrennt. Charakteristisch ist auch die bei Beyerhaus mit

geteilte Stelle aus CR 57, 143: Car en cela (in der .gegen die angeborene Liebe* 

gehenden Totung von Freunden, Briidern und Nachsten Ex. 32, 27) monstrerez , . 

vous que vous estes vrais zelateuts du service de Dieu, quand vous tuerez vos propres 

freres, et que rien ne sera espargne: que I'ordre de nature sera mis sous le pied, 

pour monstrer que Dieu domine par dessus tout, et qu'il a son degre souverain*, 

Fiir Luther ist die natiirliche Liebesordnung (in ihrer urstandlichen Vollkommen

heit) identisch mit dem gottlichen Sittengesetz, bei Calvin tritt das natiirliche 

Liebesgesetz und das positive gottliche Gesetz der bedingungslosen Verherrlichung 

an Gottes Souveranetat unter Umstanden auseinander. Das fiihrt auch diese Ethik auf 

die fundamentale Differenz im Gottesbegriff zuruck, — Das ist nun jedenfalls ein 

ganz anderer Geist als der der lutherischen Ethik und .auch als der des NT. Die 

biblische Berechtigung hierfiir bietet fiir Calvin das AT., das er zu diesem Zweck 

iiberall in das Neue hineindeutet. Sein Grundgedanke ist die Erfiillung des ewigen 

imvcranderlichen Gesetzes durch die Erwahlungsgnade in dem neuen Israel der von 

Christus gebildeten Gemeinde. Das ist von Choisy mit vollem Recht uberall be

tont worden. Es ist nur hinzuzufiigen, dafi ohne das die praktische Ari)eit ralvin<: 

unmoglich geworden ware, genau $0 unmoglich, wie die Luthers tatslichlich ge

worden ist. Von neutestamentlicherti Geist aus ist eben unmittelbar ul)erhaup' 

keine Weltgestahung moglich. Das hat die g.mze bisherige Untersuchung ge

lehrt, und Calvins Heranziehung des AT. fiir alles praktisch Wichtige ist nur eir.c 

weitere Probe darauf. So deutet auch heute noch z. B. Rauschenbusch, ("hribtianiu 

and the social crisis 1904, Jesu Predigt aus den Propheten und sein Gottesreich 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 4 I 
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und Herrschaft Christi. Die aus dem Neuen Testament und aus 
der tauferischen Kritik der Reformation aufgenommenen sekten
haften Motive sind mit den gleichzeitig anerkannten Motiven der 
kirchlichen Gnadenanstalt verschmolzen im Pradestinationsge
danken, der die ersteren durch seine Aktivitat noch verstarkt und 
sie doch durch die letzteren eingrenzt. Daraus aber erklart sich 
im ganzen Calvinismus die gleichzeitige Richtung auf aktive Ge-
meinschaftsgestaltung und auf personHche Leistung, verbunden mit 
der methodisch rationalisierten, auf das Ziel der jenseitigen Selig
keit orientierten Planmafiigkeit und Vollstandigkeit des Handelns. 
Das fiihrt ihn uberall zu organisierter und aggressiver Gemeindebil
dung, zu einer planmafiigen Bearbeitung des gesamten Gesellschafts
lebens, zu einem .christlichen Sozialismusc, der freilich nicht wie 
der moderne wesentlich auf die materiell-wirtschaftlichen Vorbedin
gungen der hoheren geistigen Kultur achtet, der auch selbstver
standlich mit den durch Kapitalismus und Industrialismus geschaf
fenen modernen Klassenproblemen noch nichts zu tun hat, der 
aber jedenfalls die Fiirsorge der Gemeinde fiir die Gesamtheit 
der Lebensinteressen vorschreibt und das religiose Element ge
gen die iibrigen weder isoliert, wie das Luthertum, noch in blos-
sen einzelnen Stiftungen und Eingriffen hervorbrechen lafit, wie 
der Katholizismus^'^). 

aus dem prophetischen Gesellschaftsideal und bezeichnet die Kirche als abtriinnig, 

weii sie dem mystischen Individualismus des Griechentums verfallen sei! Fiir alle 

politischen und sozialen Dinge beruft sich Calvin tatsachlich auf das AT. s. Briefe I 

234. 345. 393. 405- Vgl. Choisy, L'etat chretien S. 516 f. 

«3S) Diese Hervorhebung des christlichen Sozialismus vor allem bei Choisy, La 

Theocratic, S. 244 und 278. Erst hier wird das Christentum bewufit und plan

mafiig serial, nachdem es bei den Taufern und Sekten dazu einen sehr zerspHt-

terten oder sehr schwarmerischen Anlauf genommen hat. S. oben S, 82 und 423. 

Auch an diesem Punkte erhellt die Analogic von Calvinismus und Sektentum, so

wie ihre Grenze. Der Calvinismus versteht den christlichen Sozialismus als staat

lich-kirchliche Lebenseinheit (Choisy 250 -254) und stimmt die iiberidealistischen 

Mafistabe der Sekte herab zur praktischen Verstandigkeit, Deshalb hat auch er 

und er allein Erfolg gehabt in einer tiefgreifenden VQlkererziehung, Choisy 205: 

»Les peuples protestants sont la pour montrer que I'oeuvre ecclesiastique et sociale 

de Calvin, son effort colossal pour realiser sur la terre I'ideal social du royaume de 

Dieu. n'ont pas ete vains*. Vom modemen christiichen Soziahsmus ist dieser alt-

calvinistische durch seinen noch iiberwiegend ethischen und ideologischen Charakter 

verschieden, wahrend jener auf der okonomisch-geschichtiichen und technologischen 

Grundlage der modernen Sozialtheorien ruht. Daran dachte jene Zeit iiberhaupt 
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Damit ist der v i e r t e Punkt schon beriihrt, die eigen
tiimliche calvinistische Ethik. Hier wurde die mit Luther gemein
same Motivierung der Ethik aus dem Glauben zunachst lediglich 
noch systematischer und klarer durchgefiihrt. Aber dabei ward 
doch die Ethik aus einer blofien Folge zum Zweck der Recht
fertigung gemacht, was unter der Voraussetzung der Pradesti

nationslehre ohne jeden Riickfall in Werkheiligkeit und Lohn-
" gedanken sehr wohl moglich war. Es ist ferner die Normierung 

des christlichen ethischen Handelns handgreiflicher entworfen, 
indem der heiUge Geist als Mittel dieser Normierung von vom
herein kiar und deutlich das biblische Sittengesetz darbietet, den 
Dekalog mit seiner Deutung aus dem Gesamtumfang der Bibel 
und in seiner Identitat mit dem natiirlichen Sittengesetz. Hier 
hatte ja auch das Luthertum nicht bei dem blofien freien Trieb 
des Handelns stehen bleiben konnen, sondern hatte im Dekalog 
die gottliche Verdeutlichung des sittlichen Triebes anerkannt. 
Seine Theorie vom Dekalog, den zwei Tafeln des Dekalogs, der 
Identitat des gottlichen und natiirlichen Gesetzes, die christliche 
Deutung des Dekalogs als Gesinnungs- und Freiheitsgesetz, das 
auf die Kraft des heiligen Geistes zu seiner Verwirklichung 
rechnet: alle diese Theorien iibernahm auch der Calvinismus. 
Aber er gab dem Dekalog eine festere Stellung im System, in
dem der usus legis bei ihm nicht ein distinktionenreiches Pro
blem, sondern eine festgefiigte Haupttheorie wurde. Warum 
sollte der heilige Geist in der Ethik der Klarheit entbehren, die 
er in der Dogmatik wirkte, wo doch die Bibel ethische Wei
sungen ebenso gibt wie dogmatische.? Das ist in Calvins Sinn 
weder ein Riickfall in Heteronomie noch in Gesetzlichkeit, da in 
diesem Gesetz ja nur der Glaubensinhalt nach seiner ethischen 
Seite verdeutlicht wird und der Wert der sittlichen Leistung ja 
nicht in einzelnen Werken, sondern in der aus dem Glauben ent
springenden Gesinnung, im Ganzen der Personlichkeit, im Gesamt-

noch kaum, well ihre Verhaltnisse sie nicht dazu notigten. Immerhin aber kummert 

sich der Calvinismus doch auch schon um die materiell okonomische Unteriage 

des ethischen Lebens und weifi die Statistik zu schatzen. Davon spater mehr, — 

Ueber diesen christiich-sozialen Zug bis zur Gegenwart sind sehr feine Bemerkungen 

bei Kari Hartmann .Englische Frommigkeit, eine Studie* 1910 (Beilage zum Jahres

bericht des prot. Gymnasiums zu Strafiburg). Die Arbeit enthalt uber Calvinismus-

und Sekten eine Menge erieuchtender Angaben und bestatigt uberall die Auffassung, 

die hier vorgetragen wird, 
41* 
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umschwung der Bekehrung, l iegt '"), Durch den Dekalog klart 
der heilige Geist lediglich die Erwahlten iiber die zur Verwirk
lichung des Christusreiches fiihrenden Regeln des Handelns auf, 
die dem blofien dunklen Trieb und natiirlichen Gefiihl nicht iiber
lassen bleiben konnen. Auch hier ist Calvin nur der systematische 
Denker und der praktische Organisator, der freilich damit aus 
dem freien Idealismus Luthers einen Schritt in die gebundene 
Durchschnittlichkeit des menschlichen Autoritatsbediirfnisses tut, 
Dazu kommen als weitere Eigentiimlichkeiten, der calvinistischen 
Ethik die Perseveranz oder Unveriierbarkeit der Gnade, die im 
Unterschiede von der lutherischen Verlierbarkeit der Gnade und 
Wiederholbarkeit der Rechtfertigung ein einheitliches, kontinuier-
liches, seiner selbst gewisses Subjekt der sittlichen Leistung schafft; 
ferner die Lehre von einer progressiven VervoUkommnung, die den 
Keim' der Erwahlungsgnade immer bewufiter macht und immer 
vollstandiger entfaltet im Gegensatz zu der Bedenklichkeit des 
Luthertums gegen jeden Fortschrittsgedanken und gegen seine Ver
kniipfung mit der Anbahnung der himmlischen Seligkeit. Das gibt 
der reformierten Individual- und Sozialethik das Planmafiige, Ratio
nelle, Umfassende und Fortschreitende, das iiberall ein Ideal nicht 
blofi der privaten christlichen Lebensleistung, sondern der einheit
lichen Einbefassung alles Weltlichen in die religiose Zielsetzung 
bedeutet, Eine grofiere Geschlossenheit, umfassendere Totalitat und 
eindringendere Energie der Soziallehren ist hievon die naturge
mafie Folge. Durch die Behandlung der sittlichen Fortschritte und 
Leistungen als der praktischen Kennzeichen des Gnadenstandes 
ist das dann noch ganz aufierordentlich intensiviert und freilich 
auch veraufierlicht, damit jedoch dem Durchschnitt auch zugang-
licher gemacht worden'^'). 

Doch sind das alles mehr formale, wenn auch sehr folgen
reiche, Charakter pragende Eigentumlichkeiten der reformierten 
Ethik. Wichtiger noch ist ihre inhaltliche Eigentiimlichkeit: die 
aus der jenseitigen Zielbestimmung und der sproden Trennung 
von Gott und Kreatur folgende asketische Haltung, welche doch 

3") S. Lobstein S. 58—60; Dekalog sowenig heteronom wie das naturliche 

Sittengesetz, beides Mittel der Versittiichung und Christianisierung der Gesellschaft. 

"*) S. Lobstein S. 75—78 : kein Bufikampf wie im Luthertum, sondern Ent

faltung innerh.alb der Gemeinde und durch die Gemeinde fur die Gemeinde. Im iibrigen 

s. vor allem Schneckenburger, dessen Meisterschaft sich besonders in der Analyse 

dieser Ethik zeigt, wahrend die dogmatischen Analysen etwas zu sehr modernisierer. 
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zugleich die positivste Weltarbeit einschliefit. Hier liegt einer 
der folgenreichsten Punkte in der reformierten Ethik, der den 
ganzen eigentiimlichen Lebensstil der calvinistisch erzogenen 
Volker bestimmt^'"). Die Askese an sich gehort, wie friiher ge-

3M) Beispiele in Menge bei Kampschulte und Choisy. Schneckenburger gibt 

leider hiervon keine Analyse. Er sieht wie sehr viele Darsteller nur die Rigorisi-

tat einer an Werkheiligkeit streifenden Gesetzlichkeit und sucht die Aufgabe nur 

. in der Erklarung eben dieser Gesetzlichkeit selbst. Er hebt die Angst vor Krea-

turvergStterung, die rationelle und methodische Planmafiigkeit des calvinistischen 

Handelns und die Beziehung auf die jenseitige Seligkeit mit der bestandigen Span

nung auf ein jenseitiges Ziel hervor, die sich von der Lebenssicherheit des in der 

Gegenwart und im Glauben seligen Luthertums sehr unterscheide. Allein er macht 

keinen Versuch diese Gedanken im Zusammenhang mit der christlichen Askese und 

ihrer Geschichte zu begreifen. Auch bei Luthardt, Gesch. der christi. Ethik, ist 

dies nicht geschehen. Die Theologen haften eben bei der Darstellung der Ethik fast 

immer an den Problemen der Form d. b. der Begriindung oder Sanktion und der 

Kraftquelle oder religiosen Ermoglichung, aber nicht am Inhalt oder Zweck der Sitt

lichkeit. Dieser Zweck aber ist bei einer Ethik, die sich im Gegensatz gegen die erb

siindig verdorbene und unselige Welt die Sehgkeit des Himmels sichern will, asketisch. 

Und hier ist die reformierte Ethik gegeniiber der lutherischen viel dualistischer, plan-

mafiiger auf das Jenseits und die Entwertung des Diesseits gerichtet, freilich ohne cs 

aufzuheben, sondern in der Absicht es zu beniitzen. Ritschl hat mit seinem Scharfsinn 

die reformierte Askese, »die unverkennbare Annaherung an die monische Weltrtucht* 

erkannt, Gesch. d. Piet. I 76 ; es ist die Haltung der .franziskanischen Tertiarier*. 

.Soweit das christliche Lebensideal des Calvinismus antikatholisch ist, ist es aus 

Luthers Anregung entsprungen; sofern es von Luthers Auffassung abweicht, ist es 

auf die Linie des franziskanischen Lebensideals zuriickgebogen*. S, 78: asketische 

Heiligkeit, namlich strenge Ablehnung aller welthchen Erholung und alles Spiels*. 

Herleitung und Begriffsbestimung dieser calvinistischen .Askese* ist nun aber bei ihm 

ganz ungeniigend, beinahe komisch S. 76. Eine eindringende, begriffliche Analyse 

hat erst Max Weber gegeben, bes. Archiv XXI 73. Beispiele in Fiille und Analysen 

von geringerer Klarheit bei Gobel: I 444—448 Synodalbeschliisse ; hier S. 447 

die Berufsaskese ; .Ein Christ soil die Zeit, welche er noch zu leben hat, wohl 

anlegen (d. h, im Gegensatz gegen Vergniigungen), seinem Beruf getreulich nach-

zukommen und sonst, da er iibrige Zeit hat, die Zeit zubringen mit gottseligen Ge-

sprSchen und sich wohl hiitend vor Fabelbuchern und mit Vorlesung der heiligen 

Schrift und anderen gottseligen Traktaten; II72 Selbstbezeichnung der reformierten Ge

meindeglieder als .Christen*, gegeniiber den iibrigen als .Weltkindern* ; II 47 weitere 

Synodalbeschliisse gegen Vergniigungen, auch solche, die die Obrigkeit veranstahet 

und erzwingt; II 105 >die Reformierten unterscheiden sich durCh ernste Frommig

keit und strenge Sittlichkeit, durch sorgfaltiges Halten der ersten Gesetzestafel, 

durch grofie Ehrb.irkeit und Eingezogenheit, namentlich in bezug auf offentiiche 

Lustbarkeitcn (Tanz, Kirchweihen, Schiitzenfesle, Gelage, Theater) und durch die 
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zeigt, dem Christentum erst an im Zusammenhang mit dem Erb-
siindenpessimismus, der die irdische Welt entwertet gegen die Welt 
der Erlosung und des Heils und der zugleich die Bandigung des 

damit immer zusammenhangende Sparsamkeit und Ordnung, Fleifi und Rechtschaf-

fenheitc. Das Charakteristische ist iiberall die unbedingte Arbeitsamkeit und die 

'ediglich geistliche Erholung, die Herabsetzung der Sinnenkultur auf das unent

behrliche Mafi, aber ohne kdrperliche Yerwahrlosung oder Mortifikation, die rein 

utilitarische Behandlung aller weltiichen Dinge als blofier Mittel und der Ausschlufi 

jeder unbefangenen Selbstzwecklichkeit von irgend etwas Irdischem, die methodisclui 

und planmafiige Disziplin und die Einstellung auf ein jenseitiges Endziel. In all diesea 

Dingen ist das Luthertum viel lafilicher, unbefangener,. triebhafter und vor allem 

inkonsequenter. Die Stellung des Luthertums in diesen Dingen ist vor allem die 

der Prinziplosigkeit und Inkonsequenz, wie seine ganze Ethik mit ihrer Wiederhol

barkeit der Rechtfertigung nicht auf Konsequenz, sondern auf jedesmaligen Genufi 

der in Christo ergriffenen Seligkeit gerichtet ist. Das letztere hat Schneckenburger 

treffend entwickelt, s. auch meine Anzeige von Hoennicke in GGA 1902, Die Welt

verneinung an sich kannte das Luthertum wahrlich geniigend; vgl. die bei Schnecken

burger zitierte Stelle Luthers: .Weinen gehet vor Wirken und Leiden iibertrifft 

alles Thun. Es handelt sich darum, sese passibilem Deo praestare, der Mensch 

miisse Gott gegeniiber zur reinen Materie werden, die ihre Form erhalte, von dem 

sie gestaltenden Gott. Auch wo in den alteren Lehrbiichern die guten Werke spezifi-

ziert werden, kennt es nur abnegatio sui, toleratio crucis und precatio* I 140; die 

Stelle zeigt zugleich den Unterschied der handelnden reformierten Askese. — Der 

hier verwendete Begriff der .innerwehlichen Askese* schon bei Gobel III 334: 

.Die romisch-katholische a u f i e r l i c h e W e l t e n t s a g u n g u n d a u f i e r l i c h e 

H e i l i g u n g gegen die evangelische i n n e r l i c h e W e l t i i b e r w i n d u n g 

u n d G l a u b e n s f r e u d i g k e i t * . Das ist nichts anderes als der von Weber 

und mir gemeinte Gegensatz einer aufierweltlichen und innerweltlichen Askese, die 

freilich ein Pietist leichter versteht und wiirdigt als ein steifer Kirchenmann wie 

Ritschl oder gar ein Rationalist wie Rachfahl. — Uebrigens s. den Artikel >Askese 

geschichtlich. von Heussi in .Schieles Lexikon, der meiner Auffassung folgt. Der 

Artikel .Askese ethisch* von Scheel unterscheidet wenigstens instinktiv die beiden 

von mir geschiedenen Hauptrichtungen der metaphysischen und der disziplinaren 

Askese; im iibrigen hat er nicht geniigend die Besonderheit der christlichen Askese 

erkannt; buddhistische und neuplatonische, orgiastische und kultische Askese sind 

alle etwas anderes. Das Christentum hat bei der dauernden Einrichtung auf die 

WeU und dem Verzicht auf das kommende Gottesreich die jenseitige Spannung not

wendig an eine andere Stelle seiner Gefiihlswelt versetzen miissen. So entstand 

sein Asketismus Es ist das aber eine c h r i s t l i c h e Askese, deren Beeinflussun

gen durch fremde Elemente (neuplatonische, heidnische etc.) von ihrem Wesen 

wohl geschieden werden konnen und miissen. Scheel bestreitet von seinem modern 

immanenten Standpunkt aus die Berechtigung des Begriffs Askese im Prot,, meint 

aljer doch: >-Ein sicheres, seiner religios-ethischen Grundiiberzeugung entsprechen-
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Fleisches und der Sinnlichkeit durch rationelle Disziplinierung ver
langt. Das Evangelium hatte nur die Ueberweltlichkeit und das 
kommende Gottesreich auf Erden gekannt, weder die Welt verneint 
noch eine planmafiige Disziplin der Sinnlichkeit entwickelt. Erst mit 
der Einrichtung auf eine dauernde erbsundig verlorene Welt und 
der Verlegung des Gottesreiches in das Jenseits drang die Askese 
ein, von vorneherein in einer doppelten Bedeutung, einerseits als 
metaphysische WeltverurteUung, andrerseits als rationelle Sinn-
lichkeitsdisziplin, Beides konnte sich verbinden, konnte sich aber 
auch trennen. Die asketische Weltverneinung konnte in Antino-
mismus umschlagen, die asketische DiszipHn konnte zu barter lohn-
suchtiger und eudamonistischer Gesetzlichkeit werden. Der Katho
lizismus hat beide Arten der Askese gepflegt und vor allem das 
Problem empfunden, die asketische Sittlichkeit neben den doch un
umganglichen Notwendigkeiten des Weltlebens unterzubringen, Er 
hat das Problem in seiner Lehre von der Doppelstufigkeit der Moral 

des Urteil iiber die Askese uberhaupt hat er nicht gefunden,* Allerdings, und das 

hat gute Griinde. Die .innerweltiiche Askese* ist eben nach beiden Seiten, lu

therisch und calvinistisch, nicht so leicht zu begriinden und ihre Motive sind doch 

bei beiden vorhanden. Hier ist die entschlossene Doppelstufigkeit des Katholizis

mus leichter zu begriinden. Die innere Komplikation des Protestantismus, seine 

Stellung zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen Siindenpessimismus und 

Weltbejahung, kommt gerade in seinem Begriff der Askese zum Vorschein. Dar

um ist dieser auch so schwer zu fassen. Wo aber die Askese im Protestantismus 

kiar betont und gefordert wird, da zeigt sich auch das Gefahrliche, das in der Un

bestimmtheit dieses wichtigen Momentes liegt. Sie hat dann immer etwas Kirchen-

Aufl5sendes an sich, sei es im sektenhaften oder mystisch spirituahstischen Sinne, 

da die Askese im Protestantismus nicht unter kirchlicher oder Ordensleitung steht, son

dern freie Gesinnungsangelegenheit oder personliche Pflicht des Einzelnen ist.— Die

ses letztere, die antiautoritative Wirkung der Askese (Max Weber Archiv XXI 65 f. 93) 

hat vor allem Ritschl richtig empfunden. So leitet sie auch tatsachlich im Calvi

nismus zum Pietismus hinuber, wie Ritschl richtig erkennt. Ritschls eigene Auf

fassung des Luthertums als einer durch Gottvertrauen und Rechtfertigungsseligkeit 

mSglichen Weltverklarung und Weltgestaltung im Beruf ist freilich ein stark moder-

nisiertes Luthertum, das die dualistischen, asketischen und pessimistischen Elemente 

im Gottvertrauen, d. h, in Wahrheit: unter dem Einflufi moderner Immanenzideen, 

untergehen lafit. Das von ihm als Kern des lutherischen und damit des echten 

Christentums konstruierte Gottvertrauen, das auf die kirchlichen objektiven Gna

denmittel begrundet ist und wie die Differenzen der aktiven Heiligkeit so die An

passungen an dje Welt im Volks- und Massenchristentum ermoglicht, dominiert in 

den alten Quellenschriften durchaus nicht und ist auch von Ritschl erst als deren 

unbewufite, unter Doktrinarismus versteckte Voraussetzung herausgeholt worden. 
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gelcist und die Askese in ihrem vollen Sinne neben und iiber das 
Weltleben gestellt, das sich nur nach Moglichkeit und bei Gelegen
heit asketischen Mafistaben unterwirft, Es war und ist eine Askese 
neben und iiber den Formen des durchschnittlichen Weltlebens, we
sentlich in Klostern und Bruderschaften und im Klerus gepflegt, 
Der Protestantismus hat jene Doppelstufigkeit aufgehoben und fiir 
alle in gleicher Weise die Durchdringung des Weltlebens mit dem 
Geiste der Weltverneinung und Weltiiberwindung gefordert. See-
lisch ungebunden durch die Giiter der Welt, in der Welt die Welt;.;. 
iiberwinden: das war sein Ideal. Er steigerte die sittlichen An
forderungen, indem er sie iiber alle gleichmafiig ausbreitete und | 
steigerte den Erbsiindenpessimismus, indem er den Bekehrungs-
und Erlosungsgedanken zur alleinigen Herrschaft iiber das ganze 
Dasein bringen wollte. Insoferne behauptete auch der Protestantis
mus die Askese, aber als eine innerweltliche-Askese. Innerhalb dieser 
Gemeinsamkeit gingen nun aber Luthertum und Calvinismus sehr 
bald ganz bedeutend auseinander. Es verteilten sich die beiden 
genannten Grundverschiedenheiten der Askese, die metaphysisch- ^ 
gefiihlsmafiige Entwertung der Siindenwelt und die methodische 
Disziplinierung der Sinnlichkeit. Das erste war die asketische Stim
mung des Luthertums, die das Jammertal der Siindenwelt bedauerte, 
aber im iibrigen, in der Rechtfertigung Gottes gewifi und in den 
Sakramenten mit Christi Gegenwart gespeist, sie frohlich und 
gettost liegen liefi, in sie sich fiigend und schickend, die christ
liche Liebe in der Berufstreue erweisend, die Ergebnisse Gott iiber-
lassend und die durch die Siindenwelt hindurchbrechende gott
liche Schopfung-sherrlichkeit gelegentlich mit Dank geniefiend. 
Es sind hier Annaherungen an die mystisch neuplatonische Ent
wertung der Sinnlichkeit und Endlichkeit, die bereits im Katholi
zismus eine sehr grofie Rolle spielten, nicht ausgeblieben und ist 
im Zusammenhan^c,^ mit der Weltfreiheit des Geistes auch die anti-
noniLstische Konsequenz — in schroffem Gegensatz gegen die refor
mierte Gesetzlichkeit — gelegentlich aufgetaucht. Das Luthertum, 
das in allem Elend selig ist, hat auch hier keine Systematik und 
nimmt die Empfindungen wie sie kommen, die Weltangst und den 
Wcltubcrdnifi, aber auch den dankbaren Genufi der Gottesgaben; 
vom einen wie vom andern hangt nichts ab, da in der Rechtfertigung 
die Welt iiberwunden ist. Ganz anders steht der Reformierte zur 
Weir, lu kann nicht die Welt im Prinzip verneinen und im einzel-
urn -cniefien. Diese Systemlosigkeit widerspricht seinem reflektie-
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renden und systematischen Geiste, Er kann nicht die Welt mit ihren 
Greueln liegen lassen und sich der fertigen Seligkeit getrosten. 
Jener Quietismus geht gegen seinen Drang zu handeln und diese 
l''ertigkeit gegen seine Orientierung an dem Ziel der erst zu errei-
chenden Seligkeit. Seiner Unterscheidung von Gottes Allmacht 
und kreaturlicher Nichtigkeit ist jedes Ausruhen und Geniigen 
an der Kreatur, und ware es auch nur gelegentlich, eine Vergot-
terung der Kreatur. Sie ist uberall schon an sich nur Mittel und 
nirgends gotterfiillter Zweck. Vollends die sundige Kreaturwelt 
ist ihm ein mit alien Kraften zu bekiimpfender und zu iiberwiur 
dender Greuel. So mufi er planmafiig, reflektierend und fort
schreitend die Neigung zur Kreaturvergcitterung und die an Sinn
lichkeit und Selbstliebe hangende Siinde iiberwinden. Aber voll
ziehen kann er das bei seiner protestantischen Beurteilung der Welt-
berufe und bei seinem Ideal einer heiligen staatlich-kirchlichen Ge-
samtgemeinde nur unter gleichzeitiger Anerkennung des Weltlebens. 

Daraus ergibt sich nun eine innerweltliche Askese, die plan
mafiig und im weitesten Umfange alle weltlichen Mittel anerkennt, 
aber sie nur zu Mitteln ohne jeden eigenen Selbstwert herabsetzt, 
um in dieser Beniitzung aller Mittel die heilige Gemeinde zu er-
zeugep. Der Weg aber, alles Weltliche zum blofien Mittel herab-
zusetzen , ist eine rigorose Disziplin des Tricblebens , eine Bre
chung alles blofi instinktmafiigen Gefiihls und die Einschran
kung alles Sinnenlebens auf das Notwendige und Niitzliche, die 
Selbsterziehung und SelbstkontroUe zu einem heiligen Leben nach 
dem Gesetze Gottes. Hierin i.st jene Verbindung praktischen 
Sinnes und kiihlen Utilitarismus mit jenseitiger Lebensorientierung, 
planmafiiger Bewufitheit und sy.stematischen Strebens mit giinz-
licher Uninteressiertheit am Genufi des Ergebnisses begriindet, die 
den Calvinismus auszeichnet und in die alle bisher geschilderten 
Eigenschaften einmunden. Das ergibt ein lebhaftes politisches 
Interesse, aber nicht um des Staates willen; eine emsige wirt
schaftliche Arbeit, aber nicht um des Reichtums willen; eine 
eifrige soziale Organisation, aber nicht um des irdischen Gliickes 
willen; eine unausgesetzte, die Sinnlichkeit disziplinierende Arbeit, 
aber nicht um des Arbeitsobjektes willen. Die Verherrlichung 
Gottes, die Sammlung zur heiligen Gemeinde, die Gewinnung der 
mit der Erwahlung als Ziel gesetzten Seligkeit: das ist der 
alleinige Zweckgedanke dieser Ethik, dem sich dann auch alle 
ihre formalen Eigentiimlichkeiten unterordnen. Erst von hier aus 
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ergibt sich der voile Sinn der calvinistischen Gesetzlichkeit und die 
— oft beobachtete — Annaherung an die katholische disziplinire 
Askese; auch eine solche an die Werkgerechtigkeit und Lohnsucht 
ist nicht ausgeblieben; alles freilich im reinen Calvinismus auf
gehoben durch den Gnaden- und Pradestinationsgedanken, der 
aber auf der andern Seite durch die Lehre von den Kennzeichen 
der Erwahlung diese Entwickelung auch wieder beforderte. 
Es ist bekannt, dafi Calvin selbst in diesen Fragen verhaltnis
mafiig unbefangen urteilte und dafi er in der auch den Ver
worfenen eignenden und sie zu hoheren Leistungen befahigen-
den, also auch die Schonheit der Welt zeigenden Gratia univer-
saHs die Kulturwerte zu wurdigen wufite, Allein diese >Gratia 
universalis* ist doch nur ein die Askese wieder mildernder Fremd
korper im System, eingefiihrt durch den Eindruck des praktischen 
Lebens und der antiken Bildung, Wo das Problem unter die 
christliche — und das ist die entscheidende — Beleuchtung tritt, 
da hort doch auch fiir Calvin jede Selbstwertigkeit kreatur
licher Leistung und irdischer Herrlichkeit auf und wird aUes' 
zu Mitteln fiir die Aufrichtung der Herrschaft Christi. Die Gratia 
universalis, ohne Beugung der Kultur unter die Zwecke des Got
tesreichs verstanden, gilt nur fiir die Verworfenen und Un wiederge
borenen. Der Erwahlte und Wiedergeborene dagegen beniitzt ihre 
Giiter schlechthin fiir den religiosen Zweck. Auch Calvins relative 
Anerkennung der Freude ist doch mehr als Erlaubnis der Erholung 
gedacht und nach ihrer Zweckmafiigkeit gewiirdigt ^^ )̂. Der nach-

'") Rachfahl hat in seinem Angriff auf Weber und mich (Calvinismus und Kapi

talismus, Intemationale Wochenschrift 1909) den Begriff der .innerweltlichen As

kese* unter Berufung auf einige Enzyklopadie-Artikel sehr von oben herunter be

handeln zu diirfen gemeint. Allein von theologischen Dingen versteht er gar nichts; 

ich denke, das Angefiihrte geniigt, um den Gebrauch des Begriffs, fiir den man 

nun einmal einen Namen haben mufi und den die modernen Rationalisten — theo

logische und untheologische — gar nicht verstehen, von neuem zu rechtfertigen; 

— Wenn sich Rachfahl auf Loofs, Luthers Stellung S, 21 f. beruft, so be

kampft Loofs doch nur die Meinung, als sei um solcher Askese willen der Prote

stantismus ins Mittelalter zu verweisen und fiir den modernen Menschen erledigt. 

Das ist aber meine Meinung gar nicht, wie Loofs selbst weifi, indem er 

meint, ich hatte bei anderer Gelegenheit mehr Verstandnis fiir Askese gezeigt. 

Loofs nimmt meine Aussagen iiber Luthers Zusammenhang mit dem Mittelalter 

als Werturteile, was sie durchaus nicht sind. Dafi Luther im M.-A. .stecken ge

blieben* sei, ist weder mein Ausdruck noch mein Gedanke. Ich betonte nur den 

Unterschied gegen die modeme Welt, wie er tatsachlich vorliegt; und da ist kem 
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calvinische Calvinismus vollends hat Calvins Rigorismus begreifli
cherweise verscharft und systeniatisiert zu einer puritanischen Ge
setzlichkeit und rein utilitarischen Niichternheit, die gegen das an 
diesem Punkt sehr inkonsequente Luthertum aufs scharfste abste-
chen, Es ware ganz falsch, hierin eine Spur von Nachwirkung oder 
Einwirkung des Katholizismus zu suchen, der ja gerade die innerwelt
liche Askese nicht oder nur sehr wenig kennt. Es ist reinste Ent
wickelung echt calvinistischen Geistes und hat jenes niichterne, utili
tarische, energische und planmafiige, in der Erdenarbeit dem Himmels-
lohne zugekehrte Zweckmenschentum geziichtet, das uns in seiner 
sakularisierten Gestalt heute nur allzu bekannt ist. Calvins eigenes 
Verhalten und seine Seelsorge in seinen Briefen ist das grofiartigste 
Denkmal solcher asketisch-utilitarischen Ethik. Dabei aber war die
ses Hartdeln bei ihm noch erfiillt von echt religioser W^iirde und Ma
jestat, vom Gefiihl der Veranuvortung und der Tragweite, von dem 
Bewufitsein um die Grofie des letzten Zweckes. So wurde auch 
seine ethische Systematik, seine Planmafiigkeit nicht kleinlich, son
dern trug den Zug hochsten Pflichtgefiihls gegeniiber einer objekti
ven Lebensaufgabe, die nach den Gefiihlen und Neigungen des 
Zweifel, dafi sie in ihrer Praxis und in ihrer Theorie sehr wenig Platz fiir die As

kese hat, Ueber die Askese selbst liegt "darin kein Werturteil. Die mittelalterliche 

Welt hatte vieles vor der Gegenwart voraus und auch in den den Reformatoren mit 

dem Mittelalter gemeinsamen asketischen Elementen stecken dauernde Lebensinteres

sen und -Probleme, die sicheriich wiederkehren werden, freilich in vollig anderer Ge

stalt und Begrundung. Man sehe hier Jakob Burkhardts Weltgeschichtiiche Betrach-

tungen, eines des tiefsinnigsten und gedankenreichsten Biicher der letzten Zeit, 

Meine Differenz gegenuber Loofs bezieht sich in Wahrheit auf die Frage der Ge

schlossenheit und Ausbreitung des modernen Gedankens. Diese halte ich fur sehr 

viel grofier als Loofs es tut und die Lage der Kirche fur sehr viel bedrohter, siehe 

meinen Aufsatz .Die Entstehung des modemen Geistes* in Preufi. Jahrb. 1906. 

In der reinen Tatsachenfrage uber das Wesen der protestantischen Askese glaube 

ich dagegen mit Loofs riemlich ubereinzustimmen. Fur Rachfahl ist also hier 

nichts zu holen. - In seiner zweiten Erklarung (JW 1910) .Nochmals Calvinismus 

und Kapitalismus* versichert Rachfahl, dafi er es fur geraten halte, mit dem Zu-

trauen zu meinen Satzen uber die Askese zu warten, bis sie von Loofs, Kawerau, 

Kattenbusch, Scheel und Lang anerkannt seien. Das sind freilich zum Teil sehr 

hervorragende Gelehrte, aber gerade an diesem Punkte, der Abgrenzung von Katho

lizismus, Luthertum, Calvinismus, Taufertum mit Hilfe des Begriffs der Askese, 

stehen sie unter dem Einflufi der bekannten Ritschlschen Thesen, die, m.t theo-

logisch-konfessionellen Werturteilen eng zusammenhangend, m. E. ganz falsch orien

tiert sind. Mit den banalen Bemerkungen Rachfahls uber die Askese S. 728 f-

werden iibrigens jene Gelehrten selbst nichts zu tun haben wollen. 



5 ( 2 IIL Protestantismus. 3. Der Calvinismus. 

Subjekts nicht fragt, sondern alles in der Arbeit fur Gott zusam-
menfafit, Im echten und grofien Calvinismus klingt immer etwas 
von diesem Unterton mit. Aber in der Entspannung friedlicher 
Zeiten, unter dem Einflufi menschHcher Durchschnittlichkeit und. 
im Zusammenhang mit der biirgerlich geschafdichen Lebensar
beit ist dieser Ton eher auf Selbstgerechtigkeit und Pharisaismus, 
auf das Bewufitsein des erwahlten Volkes und des gotdichen Loh
nes gestimmt. Das Alte Testament hat auch diese Stimmungen 
gerechtfertigt, und man hat in den Puritancrn nicht ohne Grund 
oft christliche Juden schen wollen. Wenn die Leidsamkeit und 
Ergebungsseligkeit des Luthertums verbunden mit seiner Gefiihls-
warme und Naivetat, seiner gelegentlichen Freigabe des natiirlich-
triebhaften Empfindens grofien Teilen der deutschen Kultur bis 
heute ihren Charakter der Abhangigkeit und der Gemtitlichkeit 
zugleich aufgeprjigt hat, so hat die Schule Calvins den calvini
stischen Volkern die personliche Reserve, die sachliche Niich
ternheit, die aggressive Initiative und die rationalistische Plan
mafiigkeit des Zweckhandelns anerzogen ^'^), 

***) Vgl. Inst. Ill 7, 1—2; Lobstein S. 79 f., 86, bes. 108—112: .Soil man 

leben, so mufi man auch die notwendigen Mittel des Lebens gebrauchen. Auch 

konnen wir das nicht meiden, was mehr zur Annehmlichkeit als zur Notwendigkeit 

dienen mag. Ein richtiges Mafi ist hier zu beobachten, welches durch den Ge

danken bestimmt werden mufi, dafi das Leben eine Pilgerschaft nach dem Hinunel 

ist,« .Grundsatz sei, die Giiter zu gebrauchen fur den Zweck, zu welchem Gott 

sie geschaffen hat, Geschaffen aber hat er sie nicht blofi zur Notdurft, sondern 

auch zur Annehmlichkeit. Auch die Lust der Sinne hat er bedacht, indem er die 

Blumen geschaffen und dem Gold und Silber, dem Elfenbein und Marmor eine 

Schonheit und einen Glanz verliehen hat, welche dieselben vor anderen Metallen 

und Steinen kostbar und wertvoll machen*. .Sodann ist das beste und sicherste 

Mittel die Unterordung des gegenwartigen Lebens unter das ewige: man geniefie 

das Leben, als genosse man es nicht; man lerne die Armut ebenso geduldig als 

den Reichtum mafiig ertragen; man hiite sich aus den Mitteln dieses Lebens Hin

dernisse zum ewigen Leben zu machen. Zweitens ist vor Ueberschatzung der 

irdischen Giiter zu warnen; diese Verkehrtheit zeigt sich sowohl in der Flucht-

vor Armut und Niedrigkeit als in der Ehre und Gewinnsucht. Drittens bleibe man 

immer der Rechenschaft eingedenk, welche man fiir den Gebrauch der irdischen 

Giiter schuldig ist. Endlich heifit uns Gott in alien Taten unseres Lebens auf 

unseren Beruf Rucksicht nehmen, um n.ach diesem Mafistab unsere Handlungen zu 

beurteilen und hieran zu orientieren.* Ilier auch eine Predigt angefuhrt, in der 

Wissenschaft und Kunst nach diesen Prinzipien angeeignet werden: .Quand un 

homme sera le plus exquis en science que on sauroit imaginer, si faut-il que nous 

apprenions de nous humilier, et que toute hautesse soit mise has, que le savoir 
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Indem nun aber die Berufsarbeit sowohl Spielraum als Dis-
ziplinierungsmittel fiir diese innerweltliche Askese war, erhielt 
auch der Berufsbegriff" hier eine neue, besonders akzentuierte 
Bedeutung, die ihn nicht blofi von der katholischen, sondern auch 
von der lutherischen Auff"assung unterscheidet. Sie bildet die 
Briicke zu dem modernen Berufsmenschentum. Die alte Kirche 
hatte bei ihrer Spannung gegen die Welt sich die natiirliche 

^ Arbeitsgliederung und soziale Abstufung gefallen lassen, als fur das 
Heil gleichgiiltig und hatte lediglich die mit dem christlichen Glau
ben imvertraglichen Berufe ausgeschieden ^^^). Das Mittelalter 
hatte die natiirliche Unterstufe der weltlichen Arbeit und der natiir
lich-sozialen Gliederung in einen inneren Zusammenhang mit dem 
geistlichen Reich der Kirche gebracht, aber all das doch nur als 
vorsehungsmafiige Gliederung auf Grund des Naturgesetzes ange
sehen, die mit den eigentlich-religiosen Leistungen erst iiberbaut 
werden mufite und die fiir die Heroen des religiosen Lebens, die 
stellvertretenden Darsteller und Anreger eigentlichster christlicher 
Gesinnung, unverbindlich war '*"). Erst der Protestantismus zog 
auch hier Natur und Gnade zusammen, indem fiir ihn der erlo-

humain que Dieu nous aura donne pour lui servir, soit assujett^ k sa parole. Ebenso 

steht es mit der Eloquenz. Vray est que tons les deux precedent de la pure bontd 

de Dieu, Mais si faut-il venir Ik, que celui qui sera parvenu a la vraye clarti 

celeste, die, Je suis tien. Seigneur; et tout ce que tu m'as donnd, aussi vient de 

toy: que tu le regoives dono sur tout: puisque tu m'as fait la grace de estre in

struit par ta parole, fay que t o u t l e r e s t e r e n d e I ' h o n n e u r e t I ' h o m -

m a g e tel que il appartient k ceste science admirable, que j'ai apprinse en ton 

cscole , . . Dieu a ressuscite les sciences humaines qui sont propres et utiles k 

la conduite de nostre vie, et, en servant k nostre utility, peuvent aussi servir 

k sa gloire . . , Nulle bonne science n'est repugnante k la crainte de Dieu ni k 

la doctrine qu'il nous donne pour nous mener en la vie eternelle, moyennant que 

nous ne mettions point la charrue devant les beufs; c'est k dire que n o u s a .yons 

c e s t e p r u d e n c e de n o u s s e r v i r d e s a r t z s t o u t l i b e r a u x q u e me-

c h a n i q u e s e n p a s s a n t p a r c e m o n d e p o u r tendre tousiours au Royaume 

celeste*. Vgl. auch G. Lasch, Calvin und die Kunst, Christiiches Kunstblatt 1909, 

wo die Unterschiede Calvins und Luthers auch auf diesem Gebiete deulich hervor

treten. Das enthalt zugleich die Stellung zur Renaissance. Nur unter Beachtung 

dieser Einbeziehung der irdischen Mittel unter das himmlische Ziel ist es richtig, die 

meditatio futurae vitae als Kernpukt von Calvins Ethik zu bezeichnen s. M. Schulze, 

Med, fut, vitae im System Calvins, 1901. Uebrigens hebt Lobstein hervor, dafi 

Calvins Praxis in seinen Genfer Kampfen strenger war als seine Theorie. 

"•) S. oben S. 117—129, 

»*») S. oben S. 311—314. 
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sende Gnadenwille zugleich die weltliche Arbeitsleistung zuwies 
und sie zum normalcn, fur jeden erforderlichcn, Spielraum seiner 
Gnadengesinnung machte. Die Folgen dieses Berufsbegriffes in 
okonomischer und sozialer Hinsicht waren aufierordentlich, indem 
dadurch die Berufsarbeit und die Intcnsitat des weltlichen Ar-
beitsinhaltes selbst zu einer religiosen Pflicht an sich, aus einem 
Mittel blofier Bedarfsdeckung zu einem Selbstzweck der Be
tatigung des Glaubens in der Berufsarbeit wurde. Damit entstand 
jenes Ideal der Arbeit um der Arbeit willen, das die geistig-
moralische Voraussetzung fiir die Durchsetzung des modernen 
biirgerlichen Lebensstiles ist 3*̂ ). Allein beim Luthertum sind 
diese Wirkimgen nur sehr bedingt eingetreten, Sie finden sich 
in ihrer vollen Strenge erst beim Calvinismus. Fiir Luther blieb 
mit Paulus, der alten Kirche und dem Mittelalter der Beruf doch 
nur die Betatigungssphare, in der man bleiben und die man nicht 
verlassen soil. Die Ueberbietung der glaubigen Berufssittlichkeit 
durch eine berufslose HeiHgkeit hatte fiir ihn keinen Sinn und ,< 
keinen gottlichen Auftrag. Wenn dabei zugleich von ihm darauf ' 
hingewiesen wurde, dafi gerade durch die geordnete Berufsarbeit 
und das ineinandergreifende System der Leistungen die Aufrecht
erhaltung des Ganzen und damit Gedeihen, Friede und Ordnung 
bewirkt wird, so fiel das mehr auf die weise Einrichtung und giitige 
Leitung der Vorsehung, nicht auf die planvoUe menschliche Initia
tive zuriick. Das Berufssystem wurde nicht bewufit entworfen und 
ausgebaut fiir die Zwecke der heiligen Gemeinde und der christlichen 
Gesellschaft, sondern hingenommen als gottliche Ordnung. Der ein
zelne voUends betrachtete seine Arbeit nicht als zweckmafiiges Mittel 
fiir die Erhohung des Ganzen, sondern als eine ihm zufallend4» 
Einreihung und Bestimmung. Daher konnte diese Berufsarbeit' 
zugleich vollig traditionalistisch und reaktionar betrachtet werden 
als Bleiben bei der standesgemafien Nahrung, wie das auch die 
katholische Ethik getan hatte. Die christliche Moral wurde betatigt 
in vocatione, nicht per vocationem 3*2) Aber gerade an diesem 
Punkte liegt nun der Unterschied des Calvinismus. Er arbeitete 
bewufit tiud planvoU auf eine heilige Gemeinde hin^^^-j gr ^vi 

**») Hieruber s, vor allem Max Weber, der auch die sprachliche Entstehung 
des protestantischen .Berufs* aus I Cor 7,20 im Verein mit Jesus Sirach II, 20 
bis 21 eingehend analysiert. 

"=') Hiezu vgl. Weber Arch. XXI 16—17; Lobstein S. 143 f, 
' " ) Hier sei noch einmal auf Egers treffhche Schrift .Luthers Lehre vom Be

ruf verwiesen*; aufierdem oben S. 580—584. 
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band nicht blofi das Handeln des Einzelnen, sondern auch das 
der Gemeinschaft zu einer bewufiten und planmafiigen Gestaltung. 
Und da das kirchliche Ganze nicht ohne Mitbeteiligung der welt
lichen Ordnungen, ohne Einbeziehung der politischen und oko
nomischen Leistungen der weltHchen Gemeinde, zustande kommen 
konnte, so gait es aUe Berufe als Mittel fiir die Erzielung der heUigen 
Gemeinde zu ordnen, zu reinigen und anzufeuern. So ist hier 
das Ideal nicht die Ergebung in ein fertiges, von der Vorsehung ge-
leitetes System der Berufe, sondern die freie Verwendung der Be
rufe als Mittel fiir die heilige Gemeinde. Die Berufe sind nicht 
blofie gegebene Formen, innerhalb deren die Nachstenliebe verwirk
Hcht und der Glaube bewahrt wird, sondern frei zu behandelnde Mit
tel, durch deren besonnenen und zweckmafiigen Gebrauch die Liebe 
erst moglich und der Glaube erst wirkHch wird, Daraus ergibt sich 
eine bewegUchere Auffassung des Berufssystems, eine weitgehende 
Riicksichtnahme auf das praktisch Mogliche und Zweckmafiige, 
eine zweckvolle Steigerung der Arbeitsintensitat. Wie weit diese 
Rationalitat und Beweglichkeit des Berufsbegriffes sich im Ein
zelnen gegen die auch hier fortdauernde standisch-ziinftig-poHzei-
liche Lebensverfassung durchgesetzt hat, ist dann freilich eine 
Frage fiir sich. Aber die spater anzufiihrenden Beispiele geist
iicher Sozialpolitik in Genf zeigen bereits eine erhebliche Freiheit 
der Bewegung, Dazu kommt noch etwas Weiteres, dessen Be
deutung gleichfalls erst spater sich voll entfaltet. Indem namlich 
unter die Aufgaben der heUigen Gemeinde gerade auch die as
ketische Selbsterziehung in der Arbeit, die Askese in der Ab-
ziehung von aller weltlichen Zerstreuung durch die Berufsarbeit, der 
Verzicht auf eine Verwertung des Arbeitsertrages zum person
lichen Genufi, gehorte, trat jener wichtige Nebeneffekt einer 
Anerziehung der Arbeitsgesinnung, eines Betriebes der Arbeit 
um ihrer selbst willen und als Selbstpflicht, ein, der nichts we
niger als eine natiirlich naheliegende Seelenverfassung ist, son
dern nur aus einer das naturliche Triebleben griindlich ver-
wandelnden religiosen Energie begriffen werden kann. Einmal 
so geschaffen kann diese Seelenverfassung in der Metamorphose 
der Zwecke freiHch ihrem ursprunglichen Sinn entfremdet und in 
den Dienst anderer Gedanken gestellt werden, wie das heute viel
fach geschieht. Aber man wird gerade an diesem Punkte den 
Unterschied katholisch, lutherisch und reformiert erzogener Volker 
immer beobachten konnen. Fiir die letzteren ist das faule Rentner-
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tum eine Siinde, die Betreibung eincs zweck- und ertraglosen Berufes 
eine Torheit und Versaumnis, die Nichtbeniitzung einer Arbeits- und 
Gewinnchance Gleichgiiltigkeit gegen Gott, Tragheit ist das ge-
fahrlichste Laster, seelenschadlich vom Standpunkt der asketi
schen Disziplin und gemeinschadlich vom Standpunkt des sozialen 
Utilitarismus aus, Auch hier Hegt freilich die voile Konset^uenz 
des Gedankens bei Calvin selbst noch nicht vor. Seine stark 
aristokratische Lebensstimmung und seine Verbindung mit fran
zosischen Edelleuten gaben ihm eine weitherzigere und feinere 
Auffassung der Berufsleistungen. Der hugenottische Calvinismus 
war mit seiner starken Beteiligung des Adels zunachst iiberhaupt 
anderer Art; er ist erst seit seiner Entwaffnung und Fesselung, 
die jedenfalls dem Adel die Zugehorigkeit erschwerte, verbiirgerlicht. 
Der verbleibende Rest des Hugenottentums und die hugenottischen 
Emigranten zeigen dann allerdings die biirgerlich geschaftlichen 
Ziige deutlich genug. Es liegt aber im Grunde doch eine solche 
Verbiirgerlichung im Verfolg von Calvins sozialer wie seiner ri-
goros-asketischen Ethik. Sie ist in der biirgerlichen Atmosphare 
des niederrheinischen und niederlandischen, des englischen und 
amerikanischen Calvinismus voll entwickelt worden. Das war der 
Boden, mit dem diese religiose Ethik innerliche Wahlverwandt
schaft hatte, ahnHch wie die doppelstufige Ethik des KathoHzismus 
mit dem Stufenbau der mittelalterlichen Gesellschaft. Wie die 
agrarisch-feudale und mittelalterlich-stadtische Lebensverfassung 
die Unterlage und Ermoglichung der mittelalterlichen christlichen 
Kultur war und von dieser wieder befestigt und durchdrungen 
wurde, so ist die beginnende biirgerliche Welt mit der Ethik des 
Calvinismus innerlich verwandt und wiederum von ihr religios 
gefestigt und geformt zu einer vom Belieben und der zufalligen 
Meinung unabhangigen geistig-ethischen Macht3^'*). 

'**) Webers Abhandlung arbeitet in Wahrheit gar nicht blofi auf die Er

lauterung des kapitalistischen Geistes aus der calvinistischen Berufsidee, sondem auf 

die Erklarung Ses burgeriichen, modernen Lebensstiles hin, innerhalb dessen der 

.kapitalistische Geist* nur ein Moment ist. Es kommt ihm ja auch bei diesem 

selbst auf die modernen burgerhchen Zuge an und nicht auf die von Antike und 

Spatmittelalter her fortdauernden Elemente des moderner Kapitalismus. Das hat 

Rachfahl und der ihm nachredende Kurdt gar nicht begriffen. Ich schlage meiner

seits bei dieser Ausbildung des biirgerlichen Lebensstils die auch von Weber be

tonte Differenz zwischen Calvin und dem Calvinismus noch hoher an und mochte 

zur Erklarung des .burgeriichen* Geistes in diesem spateren Calvinismus noch 

mehr, als es auch Weber tut, die Umwelt, die Abdrangung von Amt und offizieller 
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Alles bisherige gilt von der iibernatiirlichen, spiritualen, durch 
die Erwahlungsgnade ausgewirkten Sittlichkeit. Allein diese be
durfte eines Unterbaues in der natiirlichen oder allgemeinen Kul
turethik, wie ja auch die kirchliche Ethik seit langem einen solchen 
besafi; auch das Luthertum hatte nur das Verhaltnis beider neu 
geregelt, Es sind die bisher bereits viel verhandelten Begriffe 
des sittlichen Naturgesetzes und des Naturrechts, die diese Funk
tion ausiiben. Gerade an diesem Punkte zeigt sich nun aber 
weiterhin eine wichtige Besonderheit des Calvinismus. Dem Wort-
laut nach gibt freilich Calvin auch hier nichts anderes als die 
lutherisch-melanchthonischen Formeln vom absoluten Naturgesetz 
des siindlosen Urstandes und dem relativen, den Bedingungen 
des Siindenstandes angepafiten Naturgesetz der Gegenwart ^*^); 

Welt, von Feudalitat und seigneuralem Grundbesitz hervorheben. Aber an dem 

engen Zusammenhang des .biirgerlichen Geistes* und des spateren und heutigen 

Calvinismus kann kein Zweifel sein. Es befahigt ihn dazu gerade seine Herab

stimmung der christlichen Moral von dem Spiritualismus und Utopismus der Liebe 

zur strengen Gottesfurcht, Arbeitsamkeit, Berufstreue und Redlichkeit. Der Unter

schied dieses biirgerlichen Ideals gegen die feudal-seigneurale Welt, die mit den 

Autoritatsreligionen des Katholizismus, Luthertums und Anglikanismus sich viel 

besser abzufinden weifi und deren Moral sich von dem demokratischen Humanitatsgeist 

(aber auch von der eigentlich spiritualen Liebessittlichkeit) innerlich vollig frei halt, 

liegt auf der Hand; er wird auch gelegentlich sehr unverhohlen ausgesprochen. Eben

so aber auch der Unterschied gegeniiber der antiken Moral und ihrem der Welt zuge

wandten freien Vollmenschen; vor mir liegt ein .Jahrbuch fiir die geistige Bewegung* 

1911 herausgegeben von JUngern Stefan Georges mit einem Aufsatz von Friedrich 

Gundolf iiber .Wesen und Beziehung*, wo die protestantisch-biirgerliche Moral und 

ihre sakularisierte Erbin als der Fluch erscheinen, dem nur eine beruflose, freie 

Selbstauswirkung aus der Einheit von Leib und Geist heraus abhelfen kann. 

Hier ist der Gegensatz richtig empfunden, wenn mir auch die Polemik praktisch 

hoffnungslos zu sein scheint. — Ueber das Hugenottentum siehe Marcks; uber 

seine Verburgerlichung Andeutungen bei Elster und Laveleye. Sein Sondercharakter 

bedurfte noch einer besonderen Untersuchung. Max Weber beriihrt es kaum, auch 

Schneckenburger nicht. Es ist aber dem echten Geiste Calvins sicher naher ver

wandt als die niederlandisch-niederrheinisch-englisch-amerikanische burgerliche Welt. 

Wie es in Schottiand steht, wo auch gerade der Adel stark beteiligt war, ist mir 

nicht bekannt; jedenfalls ist aber dort der Adel charakteristischer Weise grofiten

teils schliefilich zum Anglikanismus zuriickgetrteten. 

8") Vgl, Briefe II 267 : .Vor mehr als zwei Jahren fragte mich John Knox 

in einem Privatgesprach, was meine Ansicht iiber eine Frauenregierung sei. Ich 

antwortete offen, es sei eine Abweichung von der u r s p r i i n g l i c h e n w a h r e n 

N a t u r o r d n u n g und deshalb unter die Strafen des menschlichen Siindenfalls zu 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 42 
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von der Identitat des Naturgesetzes mit dem Dekalog, wobei 
nicht nur der Dekalog, sondern das ganze alttestamentliche Gesetz 

rechnen, wie z. B, auch die Sklaverei*. Ebenso II 13, — Ferner beziiglich der Ehe; in 

reinem Naturzustande war die Ehe ohne libido; aber accensa post lapsum libidine 

, . , illam ipsam conjugalem societatem in necessitatis r e m e d i u m esse ordinatam, 

ne in effrenem libidinem proruamus Inst II 8 ,41 , — Der Eid ist eine g5tt-

liche Einsetzung zum Wohl der Gesellschaft unter der Bedingung der mit der 

Siinde eingebrochenen Bosheit, Contre les Anabaptistes C R 35, S. 98; ebenso die 

Schwertgewalt der Fiirsten und Regierungen ibid 78. — Weitere Ausfuhrungen uber 

das relative Naturrecht oder, wie es hier S. 84 heifit, iiber .die durch die allge

meine Gnade eingeschrankten Folgen der Sunde*, s. bei Kuyper S. 73—76, wo 

Calvin sich vollig als Trager der gemeinkirchlichen Lehre zeigt: .Durch seine tiefe 

Auffassung von der Siinde hat der Calvinismus die wesentiiche Wurzel des Staats-

lebens blofi gelegt und uns zugleich zweierlei eingepragt: I, dafi wir das Staats

leben und die Obrigkeit als jetzt unentbehriiche Rettungsmittel hinnehmen sollen, 

2. aber auch, dafi wir kraft unseres natiiriichen Triebes stets gegen die Gefahr, 

die in der Staatsallmacht fiir unsere personliche Freiheit liegt, auf der Hut sein 

miissen* S. 74. An dem zweiten Punkt liegt das Neue, dessen Bedeutung sofort 

auseinanderzusetzen ist. — Sehr viel Material (iiber das relative Naturrecht freilich 

nur Andeutungen S. 131—133) in der aufierst sorgfaltigen und uberzeugenden 

Arbeit von G. Beyerhaus, Studien zur Staatsanschauung Calvins (Neue BeitrSge 

herausgegeben von Bonwetsch und Seeberg VII) 1910. Einige Stellen auch in der 

hochst oberflachlichen Arbeit von A. Lang, Die Reformation und das Naturrecht 

(Beitrage zur Forderung christiicher Theologie) 1909 S. 20—22. Wie schon gegen

iiber seinen eigenen CitatenLang schreiben kann, Calvin sei kein Freund des Naturrechts 

gewesen, ist mir unverstandlich. Es ist fiir Calvin einfach selbstverstandliche Voraus

setzung und durchzieht seine Argumentationen iiberall, wo es zu beruhren ihm nahe 

lag. Das ist in der Institutio naturlich am wenigsten der Fall. Sehr richtig 

Bc) eriiaus S. 66: .Hatte Lang auch Calvins Kommentare, insbesondere z. B. die 

l-.rlauterungen zum Dekalog CR 52, 261 ff. sowie CR 57, 554 ff. (dazu Beyerhaus 

S. 96 f. und S. 157 nr. 4 b) systematisch herangezogen, so wurde er die Behaup

tung, ,das Naturrecht spiele bei Calvins Beurteilung rechthcher und sozialer Ver-

h-iUnisse keine Rolle', schweriich aufgestellt und sein Gesamturteil uber die Be

deutung der Lex naturae fur Calvin wesentiich geandert haben*. Lang hat eben 

keine Einsicht in die innere Struktur des christlichen Naturrechts und seine Funk

tion fur den Gedanken einer christiichen Kultur. Daher schon die ganz schiefen Be

hauptungen iiber Luther, bei dem angeblich das Naturrecht auch keine Bedeutung 

gehabt haben soil, und die Beschrankung des Naturrechts auf Melanchthon. So kommt 

er zu der Behauptung, das Naturrecht sei gegen Luthers und Calvins wahre Absicht 

nur m der Eile ,bei dem Mangel einer nach evangelischen Grundgedanken geklarten 

Staaisauffassung* S. 50 aus den katholisch-mittelalteriichen Theorien iibernommen 

worden. die. im .Katholizismus, also im Irrglauben, entsprungen*, dann vom Libe-

.ahsnuis adoptiert worden seien! Damit kehre sich also meine .verungliickte These* 
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und die israelitische Geschichte als Beispiel des Naturgesetzes er
scheinen ^**); von der Anwendung der christlichen spiritualen Ge
sinnung auf die sozialen Stiftungen des Naturgesetzes und von 
der dementsprechenden Teilung des Dekalogs in die spiritual-
religiose und in die weltlich-moralisehe Tafel **'); von der Ablei-

um; der Liberalismus sei mittelalterlich und die evangelisch geklarte Staatsauffassung 
^ der Reformation modern I Meine These sei so erwiesen als Schlagwort und Schema, 

wie »sie meist der Partei zur Festiegung eines einseitig beschrankten Urteils dienen* 
S. 46. Wahrlich, bei solchen Apologeten ist kein Ding unmoglich, und auf eine 
Ungehorigkeit kommt es ihrem Leichtsinn auch nicht an! Dafiir trageu' sie aber 
bei zur .Forderang der christlichen Theologie*. — Unerheblich ist G, v, Schulthefi-
Rechberg, Luther, Zwingli und Calvin in ihren Ansichten iiber das Verhaltnis von 
Staat und Kirche 1909, 

»*•) Die Aeufierungen hieriiber sind zahllos. Die Lehre von Gesetz und De
kalog in der Institution wird eingeleitet mit dem Satz : >Porro haec ipsa, quae ex 
duabus tabulis discenda sunt, quodam modo nobis dictat lex ilia interior, quam 
omnium cordibus inscriptam et quasi impressam superius dictum est. Proinde 
(quod tum hebetudini, tum contumaciae nostrae necessarium erat) Dominus Legem 
scriptam nobis posuit: quae et certius testificaretur, quod in lege naturali nimis 
obscurum erat, et mentem memoriamque nostram excusso torpore vivfdius feriret* 
Inst II 8, I, .Nihil est vulgatius, quam lege naturali hominem sufficienter ad 
rectam vitae normam institui. Nos autem expendamus, quorsum indita haec legis 
notitia hominibus fuerit; tum protinus apparebit, quousque illos ad rationis veri-
ratisque scopum deducat* II 2, 22. Dazu aus den Briefen II 140, .dem mag statt 
meiner der Satz des natiirlichen Rechts antworten, den unser Herr Jesus Christus 
als einen Teil des Gesetzes und der Propheten aufstellte, namlich dafi wir selbst nicht 
tun sollen, was wir nicht wollen, dafi es uns angetan wird*. So las man schon bei 
Gratian, Das Gesetz ist unabanderlich und ewig fiir die Zukunft, war es aber auch 
schon vor Moses bei Hiob ^ . die Predigt bei Lobstein S. 59—62), daher schliefit es 
bei der Unveranderlichkeit Gottes auch jeden Unterschied zwischen dem Gesetz Moses 
und dem der Bergpredigt aus, die also ebenso vollendetes Naturgesetz ist. (Contre les 
Anabaptistes CR 35 S. 95). Bei Beza ist der Ausdruck .Loy divine, naturelle et uni-
verselle oder rfegle perpetuelle et infallible de toute justice oder Loy de Dieu et de 
nature geradezu der Terminus technicus fiir den Dekalog, Choisy, L'etat chretien, 
S, 180 f., 294, 296 ; die ATIiche Geschichte als Illustration des Naturrechts in dem 
interessanten Gutachten der Venerable Compagnie bei Choisy S. 179 ff- Das ist ein 
weiterer Grund zur Rechtfertigung fiir die Benutzung des AT. — S. auch den Ab
schnitt iiber ordre de nature und jus naturae bei Beyerhaus S. 66—76, die stoische 
Verfolgung des Naturgesetzes bis in die Tierwelt S. 148—152 und die Analyse des 
Kommentars zu Seneca S, 3 f, 

' " ) Hauptstelle Inst II 8, 11. Die beseelende Spirituahtat als Wesen der ersten 
Tafel Inst II 8, 16: .Praecedat oportet vera religio, qua in Deum viventem animi 
referantur, cujus cognitione imbuti . . . in omnibus vitae actionibus tamquam in 

4 2 * 
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tung des positiven Rechts als durch Zeit und Umstande bedingter 
und verschiedener Anwendung des Naturrechts, wonach das Po
sitive im mosaischen und im romischen Recht wie im gegenwar
tigen Staats-, Zivil- und Kriminalrecht als ortlich und zeitlich be
dingte Ausformung des Naturrechts zu verstehen ist »*«). Insofern 
scheint der Gedanke ganz derselbe zu sein wie im Luthertum. 
Ueberdies begegnet sich Calvin mit Luther in der strengsten For
derung des Respektes vor der Autoritat, auch wenn ihre Trager 
moralisch minderwertig sind, sowie in der Ermahnung zur Geniig-

unicum scopum aspirent. Uebrigens gehort die Zweiteilung auch schon dem natiir

lichen Gesetz an Inst II 2,24 und Inst IV 20,9: .Officium magistratus extendi ad 

utramque legis tabulam, si non doceret scriptura, ex profanis scriptoribus discendum 

esset: nullus enim de magistratuum officio disseruit, qui non exordium faceret a re

ligione et divino cultu*. ^ 

'") Inst IV 20, 8: .Magna hujus dispensationis ratio posita est in circum-

stantiis*. Hier ist der Ort der naturalis aequitas et officii ratio Inst IV 20, 11. 

Libertas singulis gentibus relicta est condendi quas sibi conducere providerint leges: 

quae tamen ad perpetuam illam caritatis regulam (d. h, Gesetz Gottes und der 

Natur) exigantur, ut forma quidem varient, rationem habeant eandem. Nam bar-

baras et feras leges , , pro legibus habendas minime censeo Inst IV 20, 15. Wei

teres in § 16, Von hier aus erklaren sich die positiven, fiir uns unverbindlichen 

Besonderheiten des jiidischen und romischen Rechtes Choisy S. 184 und ^14. So 

ist die geschichtliche Entwickelung der Staaten und des Rechts trotz aller Unter

schiede eine durch den natiirlichen Kausalnexus bewirkte, indirekte Stiftuhg Gottes, 

eine Hervorbringung der Vorsehung; es ist die alte Lehre von Gott als . der 

causa remota der Staaten, des Rechts und der Verfassungen: Perinde istud valet, 

non humana perversitate fieri, ut penes Reges et Praefectos alios sit in terris 

rerum omnium arbitrium, sed d i v i n a p r o v i d e n t i a e t s a n c t a o r d i n a 

t i o n e , cui sic visum est, res hominum moderari, quandoquidem illis adest ac 

etiam praeest in ferendis legibus et judiciorum aequitate exercenda Inst IV 20, 4. 

Quodsi non in unam dumtaxat civitatem oculum defigas, sed universum simul 

orbem circumspicias ac contempleris vel aspectum in longiora saltem regiontun 

spatia diffundas, comperies profecto divina providentia illud non abs re comparatum, 

ut diversis politiis regiones variae administrentur* Inst IV 20, 8, Die .Einsetzung 

der Obrigkeit durch Gott* ist also — abgesehen von der iibernaturHchen Geschichte 

Israels — wie bei Luther stets durch die Vorsehung und das heifit den natiirHchen 

Kausalnexus vermittelt gedacht. Es ist die stoische Lehre von der Vorsehung 

und dem Kosmos der politischen und sozialen Welt s. Beyerhaus S. 3, 71, 109, 

62, 127. So geht auch der scheinbare Rechtspositivismus auf Vorsehung und 

und Naturrecht zuruck; Solent plerique nimis scrupulose inquirere quo quisque jure 

adeptus sit imperium: atqui hoc solo contentos esse decet, quod videmus eos praesi-

dere* CR 83, 244. Historische und naturrechtiiche Anschauung sind hierin vereinigt. 
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samkeit, Bescheidenheit und Fugung in die gegebenen Umstande 
und Lebenslagen. Calvin scheint geradezu der positivistisch-auto-
ritativen P'assung des Naturgesetzes bei Luther naher zu stehen 
als der rationalistischen Melanchthons; seinen personlichen In
stinkten hat sicherHch die erstere naher gelegen als die letztere '**). 
Trotzdem liegt aber auch hier, und gerade hier, ein starker Unter
schied seiner Gesamthaltung von der Luthers und des Luthertums. 

Das zeigt sich zunachst in zwei scheinbaren Aeufierlichkeiten. 
Einmal namlich ist bei Calvin der Unterschied des absoluten und 
relativen Naturrechts weit weniger betont als bei Luther. Der 
Dekalog und das Naturgesetz werden immer wieder als ewige, 
unwandelbare Regel des gottlichen Sittengesetzes bezeichnet; 
auf die Abwandelung durch die Bedingungen des Siindenstandes 
wird dabei nur gelegentHch, aber nie im Prinzip Riicksicht ge
nommen. Insbesondere der Staat erscheint an den Hauptstellen 
nie als blofies Gegengift des Siindenstandes und Strafe fiir die 

3*») Der leidende Gehorsam: Briefe II 14,64, aufierdem Inst IV 20, i und 20, 

25. besonders 20, 27 : .Nunquam in animum nobis seditiosae illae cogitationes 

venient, tractandum esse pro meritis regem* oder .nihil refert, qua sit apud 

homines conditione, cujus gentis legibus vivas: quando in rebus istis minime situm 

est Christi regnum.* Grofiter Respekt vor der Obrigkeit Briefe I 213 II 80, 198, 

220, 267, Vorzug der Reformation, dafi sie die Obrigkeit inehr befestigt als der 

Papismus II 124. Der Traditionalismus der Gepiigsamkeit, des Nicht-Weiter-Kom-

menv^ollens, aber Frommigkeit und Gottvertrauen als Ideal der Kindererziehung s. 

Lobstein 104. Behandlung der Menge im Stile Luthers Choisy 350 .le peuplc, 

qui est une beste farouche et dangereuse*, S. 352 .une beste k plusieurs testes*. 

Geniigsamkeit als Lebensideal Inst II 8, 46. Das cogere in ordinem Hauptinteresse 

und LiebHngsausdruck Calvins s. Beyerhaus S. 63 ; der leidende Gehorsam und 

der Ausschlufi der mittelalterlichen Lehre von der Volkssouveranitat S. 97 ; aher 

auch allmahliche Milderung dieser Lehre vom leidenden Gehorsam und zunehmen-

der Rationalismus S. 123—129. Es spiegelt sich hierin nur der innere Gegensatz seiner 

ganzen Theologie, die einerseits den Rationalismus der Lex naturae weitgehend an

erkennt und andererseits die Irrationalitat des eigentlichen gottlichen Willens be

hauptet. Calvin kann auf der einen Seite sagen .ut voluntas ejus sit pro lege et 

pro ratione et pro summa justitiae regula Beyerhaus 65, CR 68, 685 ; auf der an

deren Seite kann er Offenbarungsgesetz und Vernunftgesetz identifizieren. Unter 

dem ersten Einflufi erscheint alle Obrigkeit als einfach von Gott eingesetzt und 

alle Unterianenpflicht als Betatigung der Selbstdemutigung, unter dem zweiten sind 

die Obrigkeiten an das Naturgesetz gebunden und von den Berufenen zu kontrol-

heren bis zur volligen Aufhebung des Souveranetatsbegriffes fur die Obrigkeit. Der 

Zwiespalt zieht sich durch Calvins ganze Lehre hindurch, doch steigt mit der Zeit 

der Rationalismus der Staatsbetrachtung; Beyerhaus S. 88. 
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Bosheit, sondem wird immer zugleich und vor allem als heilige und ' 
gute Ordnung unmittelbar auf Gott zuriickgefiihrt. Auch von einer 
Abwandelung des urspriinglichen Liebeskommunismus zu der Ord
nung des Privateigentums ist nie die Rede; vielmehr erscheint 
das letztere gleichfalls als unmittelbare Stiftung Gottes ^^^). Es 
tritt also der Kontrast von Urstand und Siindenstand — vermut
lich unter der Einwirkung des Pradestinationsdogmas — viel 
weniger stark hervor; die politischen und wirtschaftlichen Ord-

'*") Eine schroffe Aeufierung iiber den Staat im augustinischen und lutherische^v 

Sinne (vgl, oben S. 566—568) sucht man vergeblich, Er wird iiberall und direkt als 

gdttiiche Ordnung bezeichnet. E r ist sancta Dei ordinatio et donum ex eorum genere, 

quae mundis munda esse possunt Inst IV 20, 19. Er gehort zu den unentbehrlichen 

Mitteln des menschlichen Daseins: Sin ita est voluntas Dei, nos, dum ad veram pietatem 

adspiramus, peregrinari super terram, ejus vero peregrinationis usus t a l i b u s 

s u b s i d i i s indiget; qui ipsa ab homine tollunt, s u a m i l l i e r i p i u n t h u m a 

n i t a t e m IV 20, 2. Der Staat kommt nur von seiner positiven, rationellen, Ge

sellschaft und Kirche fordernden Seite in Betracht. Hier ist Calvin ganz der Jurist 

und Praktiker gegenuber dem Monch und Idealisten Luther, — Bezuglich des Eigen

tums Spuren des scholastischen Begriffs vom Obereigentum Gottes und von einem 

urspriinglich staatlichen und kommunistischen Zustand bei Beyerhaus 76. Aber prak

tische Bedeutung hat das wenig. Die Institutio sagt einfach: Sic enim cogitandum 

est, unicuique evenisse, quod possidet, non fortuita sorte, sed ex distributione summi 

rerum omnium Domini; also das Eigentum ist ohne weiteres gottliche Ordnung, 

ebenso die das Eigentum garantierende Rechtsordnung CR 35 S. 87, In der Aus

einandersetzung mit den Taufern, wo man die Auseinandersetzung mit d'em Ur-

kommunismus erwarten sollte, heifit es nur : De ce qu' aucuns d'entre eux ont 

tenu touchant la communaute des biens, item qu'un homme peut avoir plusieurs 

femmes et mille autres absurdites : je me deporte d'en toucher. Car eux mesmes, 

estant confuz en leur follies, s'en sont retire tout bellement pour la plupart CR 35 

S. 103. Die Taufer sind ihm weltunkundige und gutmeinende Toren, anmafiende 

Bibelausleger, die ihren Klein-Leute-Traumen folgen. Je demande a ces bons 

docteurs, que deviendra le monde! CR 35 S. 87 und 92; und wenn sie glauben, 

dafi unter wahren Christen Recht und Gewalt nicht notig sei, sagt Calvin ein

fach : c'est une resverie ! Das praktische Leben konne schon wegen der un

vermeidlichen Irrungen und Unklarkeiten, auch wenn gar nichts Boses dabei ist, 

ohne Staats- und Rechtsordnung nicht auskommen. Ueber die Art, wie der 

Staat ohne Siinde sich als patriarchalisches Weltreich entwickelt hatte, s. 

Kuyper S. 73. Die Tatsache, dafi der Kommunismus des Urstandes fiir Calvin 

gar keine praktische Bedeutung hat , hangt mit seiner ganzen Umfarbung der 

Liebesmoral zu einer Moral der Gottesverherrlichung zusammen und ist fiir seinen 

Rationalismus der Staats- und Gesellschaftsgestaltung von grofier Bedeutung, wenn 

auch wenig beachtet.-
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nungen erhalten von Hause aus viel mehr den Charakter gottlicher 
Ordnungen fiir den Zweck der Ruhe und Harmonic der Gesell
schaft. Die augustinischen Stimmungen der lutherischen Staats-
und Wirtschaftscthik, die ja auch bei Luther mehr den Anfangen 
angehorten, sind so gut wie verschwunden; das Problem ist nur 
die zweckmafiige Handhabung und Gestaltung dieser Gottes-

w, ordnungen fiir die christliche Gesellschaft. Aehnlich steht es mit 
der zweiten Eigentiimlichkeit, der Auffassung des Verhaltnisses 
der ersten und zweiten Tafel durch Calvin. Calvin zahlt bekannt
iich nicht drei, sondern vier Gebote der ersten Tafel, indem er 
das Bilderverbot als Gebot mitzahlt und dafiir dann das neunte 
und zehnte Gebot zusammenzieht. Das charakterisiert jeden cal
vinistischen Katechismus. Aber das hat seine tiefere Bedeutung 
darin, dafi der Sinn der ersten Tafel iiberhaupt nicht die Forde
rung der spiritualen, weltbefreiten und weltiiberlegenen, das Gute 
nur aus ihrer Innerlichkeit ausstromenden Gotteinigkeit ist, sondern 
das Gebot des reinen Kultus ohne' Bilder, ohne Magic und Ri-
tualien und mit strenger Sonntagsfeier. Das ist ein vollig anderer 
Sinn der ersten Tafel; sie stellt den Purismus der Gesinnung und 
des Kultus auf die eine und gleiche Stufe des bedingunj;slosen 
Gehorsams. Daher fallt auch die lutherische Spannung zwischen 
der absoluten religiosen Liebesmoral der ersten Tafel und den 
Recht, Zwang und Gewalt einschliefienden sozialen Forderungen 
der zweiten Tafel weg. Sofern auch Calvin wie Luther die Spi
rituahtat als die den Gehorsam gegen die zweite Tafel hervor
bringende und erst christlich beseelende Gesinnung .schildert, 
ist ihm diese Spirituahtat die radikale Strenge und Gesinnun,L;s-
mafiigkeit der Motive, die »von dem Angesicht des wahrhaftig 
verehrten und erkannten Gottes ausgeht*, nicht die der ganzen 
Rechtsordnung entgegengesetzte reine Liebesgesinnung "• '̂). Ks 
geht also mit den beiden Tafeln wie mit dem Unterschied der 

«") Sinn der ersten Tafel Inst II 8, 16: Pura sit ergo conscientia vel ab occnl-

issimis apostasiae cogitationibus, si religionem nostram Deo approbate libet. Siqui

dem integram et incorruptam divinitatis suae gloriam non externa modo confcbsiune 

requirit, sed in oculis suis, qui abditissimas cordium latebras intuentur^. Sum der 

Spirituahtat II 8, 6: .Paulus affirmans legem esse spiritualem significat non modo 

animae, mentis, voluntatis obsequium exigeie, sed requirere angelicam puritatem, quae 

omnibus carnis sordibus abstersa nihil quam spiritum sapiat*. Das ist ein ganz 

anderer Sinn der .Spiritualitat* als bei den Lutheranern, bei denen der Gegensatz 

Geist und Gesetz, Liebe und Recht ist (s. oben S. 494—497. 516). 
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Person- und Amtsmoral; waren die Unterschiede schon bei Luther 
allmahlich hinter den formellen Forderungscharakter zuriickgetreten, 
so sind sie bei Calvin vollends verschwunden, 

Aber das ist dann doch mehr als blofi die Uebernahme der spa
teren, den Unterschied verwischenden Lehre Luthers. Es steckt 
iiberhaupt ein anderer Geist darin. Die Hervorbringungen des rela
tiven Naturgesetzes in Familie, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft 
erscheinen bei Calvin fast nie von der Seite, wo sie Konzessionen 
an die Siinde sind und lediglich ertragen werden miissen, s<^ndern 
fast immer von der Seite, wo sie zweckmafiige Veranstaltungen zur 
Bekampfung des Bosen, zur Forderung des Guten und zur Verwirk
lichung der Ehre Gottes sind. Die Einreden der Taufer, die Luther 
in seiner Scheidung von Amts- und Personmoral relativ gewiirdigt 
und denen er nur die Unzulassigkeit der Verwandelung des Evange
liums in ein Gesetz entgegengehalten hat, sind fiir Calvin einfach un-
praktischer und phantastischer Unsinn. Er halt ihnen lediglich die 
Unveranderlichkeit des gottlichen Gesetzes entgegen, das im alten 
und neuen Testament nicht sich spalten kann, und den praktischen 
Widersinn ihrer Forderungen, die auch das Naturgesetz aufheben 
wiirden. So wenig denkt er an das absolute Naturgesetz als die 
eigentliche Regel, so selbstverstandlich ist ihm das relative Natur
gesetz als Gottes Ordnung, so sehr drangt er auf das Praktische, 
Mogliche und Zweckmafiige. Das aber hat zur Folge, dafi die 
Staats- und Rechtsordnung zweckmafiig gestaltet werden kann und 
mufi fiir die beiden Zwecke, den religiosen der Aufrechterhaltung 
der wahren Religion und den sozial-utilitarischen der Bewirkung 
von Ruhe, Ordnung und Gedeihen; auf diese beiden Dinge allein 
kommt es ja an. Beides ist nun freilich zunachst lediglich Sache 
der herrschenden Gewalten selbst. Jede rationelle Erzeugung 
der Gesellschaft von den Individuen oder dem »Privatmann« her 
ist fiir Calvin vollig ausgeschlossen '^^^). Aber auch so ist doch 
iiber Staat, Recht und W^irtschaft eine Atmosphare der syste
matischen Zweckmafiigkeit und Rationalitat ausgebreitet, die 
an den lutherischen duldenden Pessimismus in all diesen Dingen 

"^) Inst IV 20, 31 »Quibus nullum aliud quam parendi et patiendi datum 

est mandatum; de privatis hominibus semper loquor*. IV 2 0 , 8 : »Et sane valde 

otic^um esset, quis poiissimus sit politiae in eo quo vivunt loco futurus status, a 

[irivatis homimbus disputari! 



Utilitarische Ratidnalitat der Gesellschaftsauffassung. 6 6 $ 

garnicht denken lafit ^^^). Aber noch mehr. Calvin denkt iiber 
die positiven Staatsformen sehr besonnen und relativistisch, in
dem er in ihnen die naturgesetzliche Idee des Staates nach 
Zeit und Umstanden, nach Volksart und politischen Bediirf
nissen durch das positive Recht ausgeformt sieht, Allein am 
meisten entsprechen dem Naturgesetz doch die Staatsformen, in 
denen Kontrolle uhd Zurechtstellung der regierenden Gewalt mog
lich ist, also Monarchien mit Standen und gesetzlich befugten Be-
ratern, Aristokratien mit gegenseitiger Beeinflussung der Gewalt-
haber, vor allem Republiken mit abgestuften Gewalten. Es ist die 
beriihmte Theorie von dem Widerstands- und Reformrecht der ma-
gistrats inferieurs, die von Gott den Beruf haben beim Versagen 
der obersten Instanz fiir das Wohl der GeseUschaft und die Wahr
heit der Religion einzutreten. Nur dem Privatmann ist das Ein
greifen untersagt und der leidende Gehorsam vorgeschrieben. 
Die amtlichen Instanzen aber sind berechtigt zu Kritik und Reform 
und kor^nen damit auf das Ziel einer vernunfti und naturgemafien 
Gestaltung der Gesellschaft hinarbeiten. Das verbreitet nun aber 
iiber das Ganze den Geist der zweckmafiigen Sozialgestaltung 
und der Kritik von Recht und Gewalt nach den ewigen Mafistaben 
des gotthchen und natiirlichen Gesetzes. Was Luther erst nach-
traglich auf Grund des positiven deutschen Reichsrcchtes sich ab-
ringen liefi und stets auf die Verteidigung der Religion gegen fremde 
Eingriffe I beschrankte, das gehort bei Calvin von vomherein zu 
den Forderungen des Naturgesetzes und erstreckt sich auf die 
rationelle ethische Gestaltung des Staates iiberhaupt, weii dieser 
am besten in einem positiven Recht sich ausformt, das die no
tigen Untergewalten vorsicht zur Kontrolle und Zurechtweisung 
der obersten Gewalt 2̂ *). Wenn auch der Privatmann bei ihm 

353) Beispiele dieses Staatsrationalismus, der nicht von der Volkssouveranitat, 

sondern von dem Gedanken des Staatszweckes ausgeht und dadurch schliefilich die 

ethisch-philosophisch-christliche und auch die rechtiiche Bindung der Obrigkeit an 

salus publica und weiterhin die Advokatie fiir die Kirche mit sich bringt, s. bei 

Beyerhaus S. 69, 95—97, 123 bis 129. Wesen der Gewalt ist ad Dei cultum 

tuendum et promovendum et popuii totius commodum et utilitatem procurandam 

125 alles zu bemessen ; all das ist am besten durch schriftiiche Verfassung zu 

garantieren 123. Das ist etwas ganz anderes als Luthers Gewaltbegriff (s. oben 

S. 535—537)-
3") Die Belege hierfiir in dem sehr gedrangten 20. Cap. des IV. Buches ; vor 

allem die beriihmte Stelle § 31, wo Calvin eine aristokratisch temperierte Republik fiir 
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noch strenge von diesen Rechten ausgeschieden ist, so trenr^t ihn 
doch von der Mitarbeit an der Einfiihrung einer idee'gemafien 
Staatsordnung nur eine diinne Scheidewand, die in dem Moment 
fallen wird, wo alle amtlichen Instanzen versagen. Calvins Natur
recht steht in Wahrheit dem katholischen Naturrecht naher als 
dem lutherischen, von dem er ausging. Insbesondere fehlt jener 
spezifisch lutherische Antirationalismus, jene Verherrlichung der Ge
walt um der Gewalt willen als der Form, die die Gesellschafts-
struktur unter dem Einflufi der Siinde angenommen hat, deren 
gottselige Fursten fiir die Kirche sich segensreich bedienen kon
nen, die aber in der Regel nur mit Leiden und Dulden als das 
Gegenstiick der Liebe ertragen werden soil. Dieser Unterschied 
ist, wie wir sehen werden, durch die Umstande noch bedeutend 
vertieft und fiir die ganze Entwickelungsgeschichte des Calvinis
mus grundlegend geworden. 

das dem naturgesetzlichen Ideal nachstkommende Staatswesen erklart. Daher hat 

auch die Vorsehung die meisten Staaten mit solchen Organen im geschichtlichen 

Prozefi auscfestattet: quales olim erant, qui Lacedaemoniis erant oppositi regibus 

Ephori aut Romanis consulibus Tribuni plebis aut Atheniensium senatui demarchi, 

et qua etiam forte potestate, ut nunc reshabent, fungunturin singulis regnis tres ordines, 

cum primarios conventus peragunt(d. h. z. B. die deutschen Rechtsstande und die Etats 

generaux in Frankreich). Von diesen magistrals inferieurs gilt: illis ferocienti 

regium licentiae p r o o f f i c i o intercedere adeo non veto, ut, si regibus impotenter 

grassantibus et humili plebeculae insultantibus conniveant, eorum dissimulationem 

nefaria perfidia non carere affirmem, quia p o p u i i l i b e r t a t e m , cujus se Dei 

ordinatione tutores positos norunt, fraudulenter produnt*. Hierin hat man den 

Kompromifi von Luthers autoritarem Denken, das Calvin vollkommen teilt, mit 

seinem rationellen und die Anspriiche des Individuums sicher stellenden Gesell

schaftsideal. Ueber die von hier aus immer von neuem ausgehende Kritik an der 

zweckmafiigen Gestaltung von Staat und Gesellschaft Choisy S. 493 f., Beyerhaus 

S. 108—130. — Charakteristische Worte Calvins auch bei Kuyper S, 76; Haec 

maxime optabilis est libertas, non cogi ad parendum quibuslibet, qui per vim im-

positi fuerunt capitibus nostris, sed electiionem permitti, ut nemo dominetur, nisi 

qui probatus fuerit* und S. 77 : »Ihr Volker, denen Gott die Freiheit gegeben hat, 

Eure eigenen Obrigkeiten zu wahlen, seht zu, dafi ihr diese Gunst nicht damit ver-

scherzt, dafi ihr Taugenichtse und Feinde Gottes zu den hochsten Ehrenposten er

wahlt*. Das ist ein rationelles Naturrecht, das schliefilich zur Bindung der Obrig

keiten an vereinbarte, dem Ideal moglichst nahe kommende Gesetze fiihren mufi, wie 

denn auch Calvin in diesem Sinne an den politischen Gesetzen Genfs mitarbeitete. 

Es ist ein Keim des Konstitutionalismus, wie Kuyper S. 89 mit Recht ausfiihrt und 

Beyerhaus bestatigt. 
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Ein derartiges Ethos bedeutet nun aber schliefilich — und 
damit kommen wir zu dem f i i n f t e n Punkt — die einheit
liche Gesellschaft, das Corpus Christianum, das in unterschiedlichem, 
aber nicht getrenntem Wirken des geistlichen und weltlichen Regi
ments aufgebaut wird. Wie im Katholizismus und Luthertum herrscht 
auch hier der Gedanke der christlichen Kultur, der christlichen Ge
sellschaft, der Zwangseinheit des Glaubens'^^). Beim Luthertum 
ist cs der freiwillige Liebesdienst der naturrechtiichen, an sich nur 
auf Recht, Landfrieden und Ordnung gerichteten Gewalt fur die rein 
spirituale Heilsanstalt, die vom Staat mit ihren rechtlichen Or
ganen ausgeriistet und in der Wirksamkeit ihres Geistes unter
stiitzt werden mufi. Beim Calvinismus ist es die pflichtgemafie 
Zusammenordnung der ihre christlichen und naturrechtiichen 
Pflichten aus Vernunft und Bibel erkennenden Obrigkeit mit der 
selbstandigen und aktionsfahigen Kirche, die iiber eigene, gott-
lich-rcchtliche Organe fur die Christianisierung der Gesellschaft 
verfiigt, aber mit dem Staat in gemeinsamer Bindung an das Wort 
Gottes zusammenwirkt. Es ist ein einheitliches Lebens- und 
Gesellschaftsganzes, das in weltlichen und geistlichen Dingen von 
einem gemeinsamen Ideal beseelt ist und das daher ein alles 
iiberspannendes soziologisches Grundschema besitzt, genau wie 
Katholizismus und Luthertum ein solches entwickelt haben ' " ) . 

855) Die Belege hierfiir geben die beiden Schriften von Choisy bis ins einzelnste. 

Das geht auch durch die ganze Tradition der reich und selbstandig entwickelten 

reformierten Ethik hindurch. Noch im 18. Jahrhundert lehrt Lampe in seiner Ethik: 

Finis, in quem ipse Deus mundum conservat, est ecclesiae conservatio et electorum 

salus. Si s a l u s s i n g u l o r u m est reipublicae finis, tum liquet, quod quo perfec-

tior est salus, ad quam leges societatis civilis tendunt, eo perfectior sit ipsa rei 

publicae forma. S a l u s t e m p o r a l i s e t a e t e r n a i t a s i b i i n v i c e m 

sunt innexae, ut ilia absque hac inanis umbra sit. Luthhardt, Geschichte der 

Ethik II 219. Man beachte zugleich hier den utilitarischen Individualismus. 

3»«) Der Begriff eines solchen Grundschemas ist von Calvin selbst ausdriicklich 

formuliert, indem er bei Besprechung des 5. Gebotes das soziologische Verhaltnis 

der Familie mit ihren Autoritaten und der Verinnerlichung der Autoritat als die 

fiir alle iibrigen Gemeinschaftsverhaltnisse grundlegende und fiir alle gemeinsame 

.ratio* bezeichnet: .Quoniam hoc de subjectione praeceptum cum humani ingenii 

pravitate valde pugnat (quod, ut est celsitudinis appetentia turgidum, aegre se 

subjici sustinet) e a , q u a e n a t u r a m a x i m e a m a b i l i s a t q u e m i n i m e 

i n v i d i o s a s u p e r i o r i t a s , i n e x e m p l a r p r o p o s i t a e s t , q u i a 

f a c i l i u s a n i m o s n o s t r o s e m o l l i r e e t i n f l e c t e r e a d s u b m i s s i o -

n i s c o n s u e t u d i n e m p o t e r a t . Ad omnem enim 1 e g i t i m a m subjectio-
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Unter der Einwirkung des ganzen religiosen Gedankengefiiges 
tritt zunachst im Calvinismus, wie bereits oben bemerkt, die Per
sonlichkeit ganz anders hervor als im Luthertum, Nicht demiitige 
Selbstaufgebung gegeniiber Gott und liebevoUe Selbstaufgebung 
gegeniiber den Nachsten, sondern starkste Empfindung person-

nem ab ea, quae facillima est toleratu, nos paullatim, assuefacit Dominus: q u a n 

d o e s t o m n i u m e a d e m r a t i o . Siquidem quibus attribuit eminentiam, qua

tenus ad earn tuendam necesse est, suum cum illis nomen communicat. In unum 

ipsum ita conveniunt Patris, Dei ac Domini tituli, ut, quoties unum aliquem ex iis 

audimus, majestatis illius sensu animum nostrum feriri oporteat , . . . Quapropter 

ambiguum esse non debet, quia hie u n i v e r s a l e m r e g u l a m statuat Dominus: 

nempe prout quemque novimus esse nobis ejus ordinatione praefectum, ut ipsum re-

verentia, oboedientia, gratitudine et quibus possumus officiis prosequamur. Nee interest, 

disquirere an indigni sint, quibus honor iste deferatur; nam qualescunque sint tandem, 

non sine Dei Providentia hunc locum assequuti sunt* Inst II, VIII 35. Das scheint 

dasselbe wie der lutherische vom Familienideal her entwickelte Patriarchalismus. Allein, 

dafi das doch etwas anders gemeint ist, zeigt die Fortsetzung: »Sed istud etiam obiter 

annotandum, quod i l l i s o b e d i r e n o n n i s i i n D o m i n o j u b e m u r : neque 

id obscurum est ex jacto prius fundamento: praesident enim eo loco, in quem 

erexit eos Dominus . . . . Quae ergo submissio illis exbibetur, ad suscipiendum 

summum ilium Patrem gradus esse debet. Quare si in legis transgressionem nos 

instigant, mer i to tum non parentis loco nobis habendi sunt, sed extranei, qui nos 

a veri patris obedientia subducere conantur. Sic de principibus, dominis et uni

verso superiorum genere habendum. Indignum enim et absonum est, ut ad depri-

mcndam Dei celsitudinem eorum eminentia polleat, quae, ut ab ilia pendet, ita in 

illam diducere nos debet* Inst II, VIII, 38. Eine allseitige Schilderung des Welens 

der Gesellschaft und des Verhaltnisses der einzelnen Glieder zueinander s. Inst II, 

VIII, 46 : Rechtmiifiiger und ehrenhafter Gewinn ohne Sucht nach Reichtum; 

Unterstiitzung aller im Genufi ihres rechtmafiigen Besitzes und moglichste Ver-

meidung des Streites mit betriigerischen und treulosen Menschen, auch bei Gefahr 

eigener Veriuste; aufierste Hilfsbercitschaft in Fallen der Not ; Korrektheit und 

Strenge in der Einhaltung aller rechtlichen Verpflichtungen; Gehorsam gegen recht-

mafiige Obrigkeiten; Verpflichtung aller Autoritaten fur das Wohl ihrer Schutzbe-

fohlenen, bestandiges Bewufitsein ihrer Verantwortung vor Gott; Pflichten der Geist

lichen zu dogmatischer und ethischer Belehrung und gutem Beispiel; Vertrauen 

und Gehorsam des Volkes gegen die Geistiichen; milde aber autoritative Er

ziehung der Kinder, Achtung der Jugend vor dem Alter ; freundliche und ver-

stiindnisvollc Beratung der Jugend durch das Alter ; freiwiHiger und freudiger Ge

horsam der Dienstboten um Gotteswillen; briideriiches und fiirsorgendes Verhalten 

der Herren gegen die Dienstboten; Sorge eincs jeden zunachst fur seine eigenen 

n.Hchsten Pflichten ; schliefilich bestandiger Aufblick und Verantwortungsbewufitsein 

aller vor dem gottlichen Gesetzgeber. 
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lichen Wertes, das Hochgefiihl einer gottlichen Mission in der Welt, 
einer gnadenvollen Bevorzugung von Tausenden und eine uner-
mefiliche Verantwortung erfuUen die Seele des Menschen, der 
volHg einsam und in sich selbst die ihn erwahlende Gnadenwir-
kung empfindet und betatigt. Jedoch ist diese im Pradestinations
gedanken wurzelnde Personlichkeitsidee nicht zu verwechseln mit 
modernen individualistischen und demokratischen Gedanken. Die 
Pradestination bedeutet die Berufung der Besten und HeUigen, 
der Minoritat, zur Herrschaft iiber die Siinder, die Majoritat ;• sie 
schliefit ein die Betrachtung der gegebenen Lebens- und Macht
verhaltnisse, sofern sie nicht Gottes Wort widersprechen, als gott
Hcher Fiigungen, in die sich der Mensch demiitig und wUlig er
gibt. Aber innerhalb dieser Grenzen hat der Calvinismus eine 
Schatzung der erwahlten Personlichkeit, die durchaus an Kant 
erinnert, wahrend Luther hier mehr im Gedankenkreis der Mystik 
bleibt. Mit dieser starken Betonung der Personlichkeit ist dann aber 
auch die Gemeinschaftsidee eigentiimlich bestimmt, deren starkes 
Hervortreten im Calvinismus gleichfalls schon beriihrt wurde. Die 
Gemeinschaft ergibt sich nicht wie bei den Lutheranern blofi mittelbar 
aus den Bedingungen der Leiblichkeit, aus den gegebenen Ordnungen 
der Lex naturae, aus den unsichtbaren Wirkungen der sichtbaren 
Lehre und Sakramentsiibung. Sie ergibt sich vielmehr unmittelbar 
aus dem pradestinierenden WUlen Gottes selbst. Sie ist nicht ein 
Mittel der Auswirkung der Rechtfertigungsseligkeit, in welchem 
doch die befreite und ihres Gottes gewisse Seele sich nie ganz 
verausgabt, sondern sie ist der Zweck der Rechtfertigung und 
Heiligung, in welchen alle Energie der religiosen Erneuerung ein-
stromen soil. Bei aller individuellen Isolierung des einzelnen Er
wahlten im Vorgang der Auswirkung der Erwahlung stellt ihn 
doch diese selbe Pradestination wiederum prinzipiell in die sich 
gegenseitig hebende und tragende, beurteilende und bessernde 
Gemeinschaft hinein ^a )̂. Und diese Gemeinschaft ist jedesmal, 

8"') Das ist der sehr wichtige Beitrag Ritschls zum Verstandnis des Calvinis
mus, Er hat von hier aus geradezu den mystischen Individualismus des Luther
tums korrigiert und dem Luthertum den calvinistischen Gemeindegedanken aufzu-
pfropfen versucht, auch das ein Beispiel der steigenden Bedeutung des Calvinismus 
in der Gegenwart; s. Rechtfertigung und Versohnung ^I S. 203—216: .Calvin 
hat hierin einen Grundsatz gerettet, den Luther in seiner urspriinglichen richtigen 
Fiihlung der Reziprozitat des Rechtfertigungsgedankens mit dem Leben in der 
Gemeinde der Glaubigen dem unrichtigen Gefuge des romischen Bufisakra-
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wie die Israels, abgegrenzt als eine Volksgemeinschaft. Gott 
schliefit seinen Bund mit jedem Volke und verlangt Treue um 
Treue, erzieht durch Strafgericht und Heimsuchungen, gibt sein 
Wort zur Erkenntnis seines Willens. Die einzelnen Volker und 
Kirchen aber stehen wieder unter einander in engster Verbindung 
und Wechselwirkung, wo alle fur einen und einer fur alle steht. 
Eine intemationale religiose Verbundenheit gehort zu den Grund
ideen des Calvinismus. Ein Bund christlicher Volker, in dem 
jedes Volk in seinem Bezirke die Idee des Gottesstaates verwirk
licht : das ist der Wille Gottes, wenn er recht aus der Bibel ver
standen wird"^^). 

So ist es ein Grundschema, das weder den immer etwas 
vegetativen Charakter des Organismus hat; es wendet sich an 
den bewufiten und klaren Zielwillen des einzelnen. Noch hat 
es den quietistischen Zug des reinen Patriarchalismus, vielmehr 
verbindet es mit einem starken Sinn fiir Autoritat doch vor allem 
den Gedanken der gleichen Herrschaft des Gesetzes uber alle. Es 
ist auch nicht die Auffassung der Gesellschaft vom Standpunkt der 
freien und beliebigen Assoziation oder des Vereins; denn sie wird 
hervorgebracht durch die leitende Kraft der Vorsehung im Natiir
lichen und durch die Macht der Pradestination im Uebernatiir
lichen. Alle bindet und vereinigt der hervorbringende gottliche 
Wille in einem dem freien Belieben des Individuums entriickten, 
alle verpflichtenden sachlichen Ziele. Andererseits aber ist es 
auch nicht die Leitung und Bindung der Gesellschaft durch eine 
greifbare iibernatiirliche Priesterautoritat, sondern lediglich durch 
die Gemeinsamkeit des Geistes und durch die von ihm bewirkte Zu
stimmung zum gottlichen und naturlichen Gesetz. Schwierigkeiten 
und Verwickelungen lost die Bibel und die besonnene Entschei
dung des Gewissens vor dem Angesicht Gottes. Es ist eine ge
meinsame Bindung in einem objektiven gottlichen Sach- und 
Zweckzusammenhang, an dem zu arbeiten das Einzelindividuum 
die hochsten und freiesten personlichen Krafte einsetzen mufi und 
in dem doch alle durch etwas Ueberindividuelles aufs strengste 

ments und Kirchentums (?) entgegengesetzt hat* S. 216. Richtiger freilich ware der 

Gegensatz bezogen auf eine gewisse mystische Neigung Luthers zur Isolierung des Indi

viduums, die gerade umgekehrt bei Luther im Anfang vorwiegt und dann durch die 

kirchliche Idee zuruckgedrangt wird, deren Wirkungen aber im ganzen Luthertum 

bleiben. 

35') Vgl. Choisy und Kuyper allenthalben. Die Internationalitat des Cal-
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vereinigt sind. Es ist das eine vollig neue Struktur des christ
lich-soziologischen Gedankens trotz der zahllosen Beriihrungen 
mit lutherischer, katholischer und altkirchHcher Ausdrucksweise, 
Die Eigentiimlichkeit dieser Struktur gibt den calvinistischen Vol
kern bis heute ein ganz besonderes Geprage starker Herausbildung 
und Verselbstandigung der Individualitat zur Initiative und zum 
Verantwortungsgefiihl des Handelns, aber auch strengster Gebun
denheit in gemeinsamen, sachlichen, durch ihren religiosen Charak
ter unantastbar gemachten Zielen und Werten. Daher hier iiberall 
der individualistisch-demokratische Zug und doch die starke Her
ausarbeitung der Autoritat und Unwandelbarkeit des Gesetzes. Hier 
ist eine konservative Demokratie moglich, wahrend die Demokratie 
auf lutherischem und katholischem Gebiet von vomherein in eine 
aggressive und revolutionare Stellung gedrangt ist'*^), 

Mit dieser Neubildung des soziologischen Grundschemas eng 
verbunden ist die dem Calvinismus eigentiimliche Regelung des 
Gleichheits- und Ungleichheitsgedankens und der daraus sich er
gebenden demokratisch-radikalen und aristokratisch-konservativen 
Strebungen, An diesem Punkt hat immer eines der Hauptprobleme 
der christlichen Gesellschaftsidee gelegen; es wurde iiberdies stets 
dadurch kompliziert, dafi die mit den christlichen Soziallehren 
von alters her verschmolzene stoische Lehre fiir den Urstand die 
Gleichheit aller auf Grund des gleichen Vernunftbesitzes und Ver-
nunftvermogens behauptet und daraus oft genug auch egalitare 
Folgerungen fiir die Gegenwart gezogen hatte. Aehnliche Fol
gerungen waren auch in der christlichen Gesellschaftslehre, be
sonders bei den Sekten, nicht ausgeblieben, und verwirren 
die christliche Idee bis heute. In diesen Verwickelungen nahm 
der Calvinismus entschiedene Stellung bei dem Satze, dafi Gleich
heit und Ungleichheit nichts sind an sich, sondern nur in ver
schiedenen Beziehungen des Menschen gelten. Die Menschen 
sind gleich vor Gott, vor dem sie alle Sunder sind und vor dem 

vinismus zeigte sich erst kurzlich bei dem Genfer Jubilaum und ist durch die rege 
Uebersetzertatigkeit, die alles wichtig Erscheinende sofort ins Englisch-Amerikanische 
iibersetzt bekundet. Kuypers Buch selbst ist ein Denkmal dieser Internationalitat. 

s*») Von diesen Schilderungen des Grundschemas im Gegensatze gegen das der 
franzosisch-europaischen Demokratie ist das ganze Buch Kuypers durchdrungen. 
Er leitet davon den Unterschied der amerikanischen und franzosischen Demokratie 
als der beiden grofien Weltmachte der Zukunft her, wahrend ihm Deutschland als 
vom Pantheismus zur Schwache verurteilt erscheint. 
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sie alle gleich zum Gehorsam verpflichtet sind. Sie sind dagegen 
ungleich im Verhaltnis zueinander, wo die gottliche Weltordnung 
die Ueber- und Unterordnung nicht erst als Folge des Siindenfalls, 
sondern mit dem Wesen des Menschen selbst geordnet hat. Gottes 
Wesen ist nicht die Vernunft und die alle Vernunftforderungen 
befriedigende Gerechtigkeit, woraus man die Gleichheit aller po-
stulieren kann. Es ist vielmehr der souverane Herrscherwille, der 
die einen erwahlt und die anderen verwirft im ewigen Ratschlufi, 
der an keiner fiir aUe gleichen Vernunftordnung gemessen werden 
darf. So iiberwiegt in dem ganzen sozialen Fiihlen die gott
geordnete Ungleichheit und sind die in so ungleiche Stellungen ver
teilten Individuen gleich nur in ihrer Unfahigkeit, aus eigener Kraft 
das Gute zu tun und in ihrer Verpflichtung zum unbedingten Ge
horsam gegen den gotthchen Willen. Von hier aus ergibt sich 
im ganzen ein wesentlich konservativ-autoritativer Grundzug des 
Gesellschaftsideals. Die Irrationalitat Gottes, der Weltordnung 
und der 'Erwahlung werden aufs starkste betont, die gegebenen 
Ordnungen und Gewalten aufs nachdriicklichste anerkannt 3̂ °). 

3*') Die Ungleichheit dauert fort im Jenseits, wie Calvin aus I Cor 15,41—42 

folgert, Briefe II 66. Je hoher einer steht, desto mehr ist er verpflichtet zum 

Martyrium II 277. Vgl. auch Troeltsch .Pradestination* ChW 1907. — Charak

teristische Stellen bei Beyerhaus 95 : .Wi r sollen wissen, que d'autant plus qu'un 

homme sera esleve il est oblige aussi et a Dieu et a ceux sur lesquels il preside 

comme il n'y a nulle preeminence sans charge, voir sans servitude. Der Kreis 

dieser sittlichen Pflichten, i ndem diese s e r v i t u d e h o n o r a b l e sich betatigen 

soil, ist entsprechend den eudamonistischen Staatstheorien der Antike in dem um

fassenden Begriff des Gemeinwohls gegeben.* S. 133 : .Diese Herrschaft einzelner 

viri maximi, die ihm als die urspriinglichste erscheint, wird . , folgendermafien ge

schildert: .mediocris status hominum, ut si qui aliis praessent, non tamen domina-

rentur, nee sibi regium imperium sumerent, sed dignitate aliqua contenti civilem 

in modum regerent alios et plus autoritatis haberent quam potentiae CR 51 159* 

Beispiel Noah. Dieser Zustand, den Calvin mit Justinus als vetustissimus mundi 

status bezeichnet, geniefit deshalb Gottes besonderes Wohlgefallen, weii er den 

Forderungen einer moderata administratio entspricht, d. h. seitens der Obrigkeit 

die aequalitas cum minoribus wahrt, seitens der Untertanen die Freiwilligkeit (sponte 

magis eos reverabantur quam imperio coacti). Dieses aristokratische Regiment . 

wurde zum ersten Mai durch den Ehrgeiz Nimrods durchbrochen: er ist das Urbild 

des Tyrannen, sein Name fortan mit einem Schandmal gezeichnet.* — Diese 

Mischung von Aristokratie und Herrentum mit der freien Initiative jedes verant-

worthchen Einzelnen charakterisiert dauernd die calvinistisch erzogenen oder be

einflufiten Volker, sie stehen der egalitaren, lateinischen Demokratie im Stile Rousseaus 

fern, der in dieser Hinsicht durchaus kein Schuler Calvins ist, so oft er dazu 
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Aber auf der anderen Seite ist doch die Gleichheit vor Gott nicht 
blofi ein Trost, blofi eine uber das irdische Elend erhebende hohere 

gemacht wird. Hierin ist es begriindet, dafi in England der S'i:ialismus der Selbst-

hilfe, der Kooperativ-Verbande und Gewerkschaften den erstei'Ausweg bildete und 

die eigentliche Sozialdemokratie nur schwer aufkommen konnt , Auch in Amerika 

wird man die langsamen Fortschritte des Sozialismus auf diese Erziehung zur Selbst-

hilfe mit zuriickzufiihren haben. Freilich wird dieser Unterschied durch die iiberall 

gleichen Wirkungen des industriellen Kapitalismus heute auch dort zunehmend 

verwischt. — Nach alien Seiten gewendet ist dieser Gedanke bei Kuyper, der im 

Calvinismus das grofie moderne Kulturprinzip sieht. Hier iiber den Gegensatz, in 

welchem die Amerikaner ihre Revolution gegeniiber der franzosischen empfinden, 

s. das Wort Hamiltons bei Kuyper S. 80 : .Die Prinzipien der amerikanischen und 

franzosischen Revolution gleichen einander so sehr, wie die stille puritanische Haus

mutter der ehebrecherischen Frau in einem franzosischen Skandalroman*. Eben-

dort S. 78 der Gegensatz der franzosischen und englischen Revolution nach Burke: 

.Our revolution and that of France are just the reverse of each other in almost 

every particular and in the whole spirit of the transaction*. — Auch Gladstone 

erklart Ruskin: . 1 am a firm behver of the aristocratic principle, the rule of the 

best. I am out and out inegalitarian . . How are you to get the rule of the best ? 

Freedom is the answer* Morley, Gladstones Life II 582. Die hochsten Tugenden 

sind fiir Gladstone: Self-command, self-control, respekt for order, patience under 

suffering, confidence in the law, regard for superiors II 124. — Auch Carlyle be

ruft sich fiir sein Ideal auf das Puritanertum und den Calvinismus, s. Baumgarten, 

Carlyle und Goethe 1906; »Das ewige Recht der Menschenwiirde, die Aristokratie 

der Heiden und der Gehorsam d. h. die Unterordung unter Bessere*, das ist sein 

soziologisches Ideal. Der Gedanke der Gleichheit ist im radikalen Taufertum, im stoischen 

Naturrecht und im modernen Naturrecht zu Hause, aber nicht im Calvinismus. Er 

ist aus jenen Quellen allerdings auch in calvinistische Bevolkerungen eingedrungen, 

aber nie radikal durchgesetzt. In dem noch zu erwahnenden Buch von Ilager-

mann, Erklarungen der Menschen- und Biirgerrechte, heifit es S. 77 von .Milton : 

.Wir lesen bei M., dafi alle Menschen von Natur frei geboren sind. Freilich ist 

diese Freiheit bei ihm noch eine evangelische Freiheit; er nennt sie a due liberty 

and proportioned equality, both human and christian. Wie wir gesehen haben, ist 

man in den amerikanischen Verfassungen teilweise iiber diese Forderung der Gleich

heit nicht hinausgekommen, wenn man es nicht vorgezogen hat, sie gar nicht zu 

erheben*. Ueber die Herkunft der Gleichheit in Amerika aus der Aufklarungslite-

ratur s. ebenda S. 45. Besonders lehrreich in dieser Hinsicht ist Held, Zwei Bii

cher zur sozialen Geschichte Englands, 1881. Hier ist die Fortdauer der puritanisch-

konservativen Zuge in allem Liberalismus ausdriicklich geschildert, bes. bei Burke. 

Ebenso ist hier iiberall der Zusammenhang der radikal-demokratischen Theorien 

mit den franzosisch-egalitaren Satzen gezeigt, bes. S. 340—342, 2SS—293 »Der 

Geist von Cromwells gottseligen Regimentern war noch lebendig bei der in langen 

Dezennien vollbrachten Formierung der Arbeiterbataillone, welche die bozialeii 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 43 
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Betrachtungsweise, die im iibrigen alles lafit wie es ist. Vielmehr 
wirkt sie in Verbindung mit dem lebendigen Gemeindegeist und 
mit dem reformierten Individualismus doch recht kraftig auf die 
praktischen Verhaltnisse ein. Das Sittengericht kennt keinen 
Unterschied der Person und macht auch vor dem Hochstgestellteh 
nicht halt, es erinnert alle bestandig an ihre Gleichheit vor Gott 
und an ihre Verpflichtung gegen die heUige Gemeinde. Die Pre
diger vermeiden angstlich die Hervorkehrung ihrer Machtstellung 
und lassen den Vorsitz in ihren Versammlungen wochentlich 
wechseln; Diskussionen mit den Laien uber die Bibelwahrheiten 
sind bestimmt, den Unterschied von Clerus und Laien auszu
loschen. Die Gleichgiiltigkeit von Rang und Stand fiir die eigent
lich christliche Wiirde wird aufs starkste eingescharft und umge
kehrt jede Vorzugsstellung als Verpflichtung fiir das Ganze aufge
fafit. Es besteht unzweifelhaft, rein logisch genommen, zwischen 
dieser Betonung bald des einen bald des anderen Elementes ein 
ungeloster Widerspruch. Allein das soziologische Grundproblem 
des Verhaltnisses von Individuum und Gemeinschaft bleibt, sobald 
es auf den Stufen einer hoheren geistigen Entwickelung zum be
wufiten Problem gemacht wird, immer ein antinomisches. Der 
Calvinismus hat beide Seiten dieser Antinomic in einer sehr be-
deutenden und kraftvoUen Weise miteinander ausgeglichen. Da
durch ist er neben dem organisch-patriarchalischen Grundschema 
der mittelalterlichen Gesellschaftsidee zu dem zweiten grofien 
chri.stlich bestimmten Sozialideal der europaischen Gesellschaft ge
worden, das dann auch eine ahnlich tiefe und breite Ausdehnung 
ij;ifunden hat. Alle anderen waren und sind zu spiritualistisch 
und utopisch, um die harten Gebilde des Kampfes ums Dasein 
und die Interessenverknotungen zu bemeistern. Ja, es kommt ihm 
diese grofie Bedeutung nicht blofi unter den christUchen Sozial
lehren zu. Er gehort vielmehr zu den grofien Typen soziologischen 
Denkens uberhaupt. Neben ihm stehen die Typen der franzo-

Schlachten dieses (19.) Jahrh. ausfochten und trotz aller Leidenschaften und Un

klarheiten dem Staat und seinen Gesetzen treu blieben*. .Puritanische Anschau

ungen, die den Geist der Demokraie durch ein schroffes christiiches Pflichtgefiihl 

bandigten, lebten unter den Dissentern noch wirksam fort, Hampden blieb ein po-

pularerer Held als Robespierre*. — Die Geschichte des Gleichheitsproblems ware 

einer der wichtigsten Beitrage zum Verstandnis der europaischen Gesellschaftsent

wickelung. Sie ist freilich noch vollig ungeschrieben; Andeutungen bei Lorenz v. 

Stem, Soz. und Komm. S. 3—128, 
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sischen optimistisch-egalitaren Demokratie, des Staatssozialismus, 
des proletarischen-kommunistischen Sozialismus und der blofien 
Machttheorie an innerer Bedeutung und historischer Kraft zuriick ®̂̂ ). 

••') S. die Darstellungen des Grundschemas bei Choisy, L'etat chretien S. 

489 ff,: >Le calvinisme est anim^ d'un grand esprit d'^galite, de justice et de 

solidarity sociales. La personne et I'activite de I'homme etant . . . sous la d^pen-

dance immediate de Dieu et de sa parole, il s'en suit que tons les hommes sont 

Egalement obliges envers Dieu et sont egaux devant sa loi. Aucun n'est capable 

de faire le bien que par un don de Dieu, par une communication de son Esprit. Puis-

qu'il est ainsi, aucun homme n'aura par lui-meme le droit de dominer ' sur Ies 

autres, L'autorite appartient k Dieu seul, et il n'y a pas d'acception de personnes 

devant Dieu. Cette Egalite fondamentale devant Dieu et devant sa loi a pour con

sequence que l'autorite des parents sur les enfants, des magistrats sur les sujets, 

et meme des hommes de science et de talent sur ceux qui en sont depourvus n'ap-

partient pas en propre a ceux qui la detiennent: elle appartient k Dieu qui' I'exerce 

par eux. En consequence elle sera suspendue aussitSt qu'ils en abuseront ou 

qu'ils en useront contrairemeht k la volonte et au conseil de Dieu. Aussi a Genfeve 

les Ordonnances prennent-elles en main Ies droits des enfants vis-a-vis des parents 

injustes ou n^gligeants, aussi les ministres defendent-ils la cause du peuple et ses 

droits vis-S.-vis du Magistral, aussi la Compagnie et le Consistoire se font-ils Ies . 

champions de la justice, de I'egalite de tons devant la loi, exigent-ils la punition 

des coupables hauts-places, des gens de qualite, comme celle des coupables obscurs 

et sans influence. Et cependant, si I'esprit calviniste est un esprit de justice et 

d'^galite, ce n'est pas qu'il soit un esprit nivelleur; il reconnait les differences na-

turelles, les in^galites providentielles, les charismes speciaux, ies vocations excep-

tionelles, Ies talents extraordinaires. Seulement ces intgalites ne constituent pas, 

k son sens, des droits pour celui qui en beneficie, elles lui imposent des services. 

Le calvinisme a donne aux hommes de toute conditions le sentiment de leur soli

darity dans leurs obligations morales et dans leur responsabilite vis-k-vis de Dieu.* 

Dazu iiber die Selbstempfindung des Individuums in diesem Ganzen Choisy, La 

theocratic S. 279: Aussi les reformes calvinistes authentiques avaient ils k un 

haut degre le sentiment de responsabilitd, I'esprit d'initiative, le besoin de veracitd 

et r^nergie morale de la volonte maitresse d'elle meme*. Schilderungen des 

Grundschemas, des .Verhaltnisses von Mensch zu Mensch* auch bei Kuyper S. 19 

bis 24; doch herrscht hier eine iibertreibende Hervorhebung der demokratischen 

Konsequenzen: .Erst auf Gott und darnach auf den N-ichsten zu sehen, w.ir das 

Bestreben, die Stimmung, die Geistesgewohnheit, der der Calvinismus Eingaiig 

schaffte, und erst aus dieser frommen Ehrfurcht vor Gott, in der man sich gemein

sam vor Gott stellt, entwickelt sjch ein heiliger demokratischer Sinn. Daraus folgt 

dafi alle, ob Mann oder Frau, ob arm oder reich, ob schwach oder stark, ob 

talentvoll oder talentlos, als Gottes Geschopf und verlorener Siinder nichts, 

schlechterdings nichts gegeneinander zu beanspruchen haben, dafi wir vor Gott und 

so auch untereinander als Mensch und Volk gleich stehen und dafi kein anderer 

4 3 * 
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Durch diesen Ausgleich von Gemeinschaft und Individuum, 
Autoritat und Freiheit, Zwang und Initiative, Sachlichkeit und 
Begeisterung, Aristokratie und Demokratie kam der Calvinismus 
bei aller patriarchalischen Autoritatsgesinnung doch zu einer 
bewufiten Sozialgestaltung, nicht nur auf dem Gebiete der Kirche, 
sondern auf dem ganzen Gebiet der christlichen Gesellschaft iiber
haupt. Er raumte dem Individuum eine weitgehende Mitarbeit und 
einen Anspruch an das Ganze ein, so grofi wie das innerhalb der 
angegebenen Grenzen nur moglich war. Er legte andererseits den 
sozial Bevorzugten so starke Verpflichtungen fiir das Ganze auf 
und verstand jede Vorzugsstellung so sehr als Aufopferung fiir 
das Ganze, der die Untergeordneten mit Pietat und Vertrauen 
begegnen sollen, dafi alle Ungleichheiten doch in ein System von 
sich wechselseitig zum Besten des Ganzen fordernden Kraften 
praktisch aufgelost wurden. Es .war und ist heute noch eine Soli
daritat, ein Gemeinsinn und eine gegenseitige Verantwortlichkeit 
der Gemeindeglieder fiir einander, die stets von neuem durch ge
meinsame Arbeit und Kritik das Gemeinleben den ethischen Mafi
staben unterwerfen und ihnen entsprechend gestalten. So kam es 
hier zum ersten Mai in der Geschichte der christlichen Ethik zu 
einer bewufiten und nach Moglichkeit erschopfenden christlich-kirch
lichen Sozialgestaltung. Der Calvinismus war, wie bereits oben be
merkt, christlicher Sozialismus in dem Sinne, dafi er das ganze Le
ben in Staat und Gesellschaft, Familie und Wirtschaft, im offentli
chen und privaten Dasein nach den christlichen Mafistaben solida
risch ausgestaltet, Er sorgte fiir jedes einzelne Glied, dafi es an 
natiirlichen und geistlichen Giitern der Gemeinschaft den ihm den 
angemessenen Anteil erhalte, und suchte zugleich das Ganze der 
christlichen Gesellschaft wirklich bis ins einzelne zum Ausdruck der 
Konigsherrschaft Christi zu machen. Der Grund, warum es erst 

Unterschied zwischen Menschen bestehen darf, als insofern Gott dem einen An

sehen iiber den anderen verliehen hat oder auch dem einen mehr Gaben schenkte, 

damit er den anderen und in den anderen seinem Gott mehr diene. Aus diesem 

Grunde verurteilt der Calvinismus nicht nur alle Sklaverei und Kasteneinteilung, son

dern ebenso entschieden alle Verdeckte Sklaverei der Frau und der Armen, richtet 

sich gegen alle Hier.irchie unter Menschen und duldet keine andere Aristokratie als 

solche, die personlich "der als Geschlecht ein Uebergewicht in Charakter oder 

Talent durch Gottes Gnade beweisen kann, und zeigt damit, dafi er dieses Mehr 

nicht fiir sich und seine eigene Grofie rauben, sondern es fiir Gott in seiner Welt 

verwerten wilh. 
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hier zu einer prinzipiellen und durchgreifenden christlich-kirch
lichen Sozialgestaltung kommen konnte, liegt nach allem bisherigen 
auf der Hand. Die Sekte allein hatte im Verfolg der urchrist-
Hchen Ideale bisher den Versuch einer grundsatzlich christlichen 
Organisation der Gesellschaft gemacht. Aber sie hatte als Sekte 
sich eben damit aus der allgemeinen biirgerlich-rechtlichen Gesell
schaft herausgestellt. Der Calvinismus hat nun aber in seinen 
Kirchenbegriff soviel von den Idealen der Sekte aufgenomrrien, 
dafi er es unternehmen mufite, seine Volkskirche zugleich als Be-
kenntniskirche, seine Einheit von Staat und Kirche zugleich als 
christliche Gesellschaft im strengen Sinne der personlichen Christ
Hchkeit eines jeden einzelnen riicksichtslos zu gestalten. Auf 
der anderen Seite ist er aber zugleich doch soweit .Kirche* 
geblieben, dafi ihm das Ideal einer Gesellschaft und Staat, natiir
liches Leben und Kultus umfassenden Einheit nie fraglich wurde und 
die Abtrennung einer heiligen Sondergemeinde vom natiirlich-all-
gemeinen Leben immer ein Verbrechen blieb. Um aber beides 
zu konnen bedurfte es in letzter Linie jener Ermafiigung und 
Wandelung der eigentHch evangelischen Ideale, die in seinem An
schlufi an die alttestamentliche Volksmoral zum Ausdruck kamen. 
Er hat jene durch die Angleichung an das Alte Testament und 
an die natiirliche Ethik derart den praktischen Lebensbedingungen 
angepafit, dafi sie moglich und durchfiihrbar wurden. Es waren 
auch so immer noch aufierordentlich hochgespannte Forderungen. 
In dem strengen Ernst der religidsen Erregung und in dem Zwang 
der grofien Kampfe ist es ihm fiir ein Jahrhundert gelungen, sein 
Ideal auch wirklich durchzusetzen. Dabei ist der Unterschied die
ses »christlichen Sozialismus« von jedem modernen bereits ange
deutet. Er setzte die Wohlfahrtspolizei der mittelalterlichen Stadt, 
die vom ziinftlerischen Geiste geschaffenen Regulierungen und 
Ueberwachungen fort, freilich ohne deren monopolistische Starr-
heit. War in diesen Entwickelungen bisher bereits ein christli
cher Sozialismus ausgebildet worden, aber in den Handen der 
weltlichen und burgerlichen Institutionen verblieben, so nahm jetzt 
die Kirche diese Dinge gemeinsam mit der Obrigkeit planmafiig in 
die Hand. FreUich wich dann dieser kirchliche Sozialismus vor den 
modernen politischen und sozialen Entwickelungen zuriick; aher als 
deren ethische und sozial bedenkliche Wirkungen hervortraten, 
da war es dann wieder der Calvinismus, der mit einem neuen, 
jetzt den modernen Verhaltnissen angepassten, aber immer noch 
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den puritanischen Geist verratenden .christlichen Sozialismus* 
hervortrat ^^^). 

**-) Den Charakter eines .christlichen Sozialismus*, die gemeinsame Fiirsorge 

der staatlichen und geistlichen Gewalt fiir aufieres Wohl und sittliche Korrektheit 

jedes Einzelnen, die Gesamtverantwortung der Gemeinde fiir jedes Glied, die bis ins 

kleinste Detail gehende soziale Reform und Fiirsorge, hebt insbesondere Choisy her

vor und belegt das mit zahlreichen Beispielen aus den Akten. Dieser Sozialismus 

ist durchaus antikommunistisch, macht aber iiberall die Gesamtheit verantwortlich 

fiir die einzelnen Glieder und verlangt gegebenenfalls die hochsten Opfer offent

licher und privater Mittel. Dabei sind die Geistlichen die treibende Kraft; teils 

Strafen des Zunftgerichtes, teils Vorstellungen beim Magistral sind ihr Mittel, Sie 

verlangen Regulierung der Getreidepreise, eventuell durch Staatsankaufe und durch 

sorgfiiliige Politik gegeniiber Aufkaufern und Monopolisten Choisy, L'etat chretien 

S. 117, 121, 244; Luxusgesetze und Kleiderordnungen im Interesse der Sparsamkeit 

wie der Aufrechterhaltung der Standesgrenzen und der Dezenz S. 1x8, 148, 231; 

einen der Geschaftslage entsprechenden Zinsfufi S. 119, 190; Riickzahlung der 

Schulden in der gleichen Valuta, in der sie kontrahiert waren S, 120; Verbot des 

blauen Montags S. 153; statistische Erhebungen nach Distrikten iiber VermSgen, 

Unterstiitzungsbediirfnis, Familienverhaltnisse usw, .S. 166, 257; Regulierung des 

Wirtshauswesens und billige Weinpreise S. 167 ; Unparteilichkeit und Korrektheit 

des Gerichlsverfahrens aus Anlafi inkorrekter Rechtssprechungen S, 196; Anlage von 

Manufakturen zur Beschaftigung der Bevolkerung und sorgfaltige Auswahl der aus 

der iiberfiillten Stadt Auszuweisenden unter sozialen Gesichtspunkten S. 246; 

strenge Moralitat und Rechtlichkeit der Truppen auf den Okkupationsgebieten 

S. 290; Fernhaltung den internationalen Soldatensitten bei Durchziigen usw. S. 302; 

Hochhaltung der Volksrechte und genauere Justiz S. 342. Das alles sind An-

trage und Beschwerden beim Rat. In anderen Dingen geht das Zuchtgericht selb

standig vor: es bestraft kaufmannischen Betrug, betriigerische Kohlenhandler, einen 

Samtfabrikanten wegen zu i^eringtr Breite seiner Stiicke um einen Zoll, einen Fremde 

iibervorteilenden Schneider, einen die Taxe iiberschreitenden Schlachter, einen tiber-

fordernden Chirurgen ; es dient als Friedensrichter und Schiedsgericht, mahnt den 

Staatsanwalt an iibersehene Vergehen, schutzt die Schwachen, verfolgt Kindermifi-

handlung usw. S. 443 f. »Le consistoire inlervient pour reiablir la paix et I'union 

dans les families, pour rappeler les individus k leur devoir; il prend en main. . . 

Ies reformes favorables aux petits et aux faibleh,; il mande et censure les 

paresseux et les oisifs, les peres et les creanciers trop durs; il se montre sans 

miscricorde pour les usuriers, les monopoliseurs, les accapareurs, pour les commer-

^ants qui fraudent leurs clients. II combat la rudesse des moeurs du temps, la 

brutalitc des hommes, la negligeance dans les soins donnees aux malades; Theo

cratic S. 244. Es ist iibrigens kiar, wie in dieser geistiichen Sozialpolitik die Mittel 

und Gedanken der alten Stadt- und Zunftpolitik auf das Ganze des Gemeinwesens 

ubertragen sind. Einzelnes hat Doumergue nachgewiesen. Die Uebernahme dieser 

Prinzipien auf die mit dem -Staat gemeinsam handelnde Kirche und die systematisch-
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In letzter Linie ist es also auch hier die Vereinigung kirch
licher und sektenhafter Motive in einer trotz alledem neuen und ur
spriinglichen Empfindung von dem Wesen einer reUgios begrundeten 
Gemeinschaft, die das eigentiimliche Wesen des Calvinismus aus
macht. Das entscheidet auch iiber die Gestaltung seines soziologi
schen Grundschemas. Von hier aus versteht sich seine Verbindung 
des wachsten und regsamsten Individualismus mit einer alle sozialen 
Unterschiede anerkennenden und aufeinander beziehenden Solida
ritat, seine Steigerung der Personlichkeit und seine gleichzeitige 
Umfassung des politisch-wirtschaftlichen Gesamtlebens, seine Be
tonung der Gleichheit aller vor Gott und der zu gegenseitigem 
Dienst berufenen Ungleichheit der irdischen BerufssteUung, seine 
revolutionare Messung aller Gesellschaft am idealen Mafistab und 
der konservative Sinn fiir Recht und Ordnung, fiir Autoritat und 
geschichtliche Gegebenheit. 

Soviel iiber die religios-ethische Besonderheit des primitiven 
Calvinismus. Es ist in der Tat ein neuer Geist. Diesen Geist 
hat er in dem Jahrhundert ungeheurer Kampfe, durch die er vor 
allem den Protestantismus gegen die Politik der Gegenreforma
tion gerettet hat, im ganzen uberall bewahrt. Doch steckt in 
alledem nichts, was iiber die gemeinsame Ideenwelt des 16. Jahr
hunderts, iiber katholisch-altchristliche, lutherische, tauferische und 
humanistische Gedanken bewufit und prinzipiell hinausginge. Die 
Zeitgenossen haben nur den antikatholischen Radikalismus als Son-
derzug wahrgenommen. Den Lutheranern insbesondere gegeniiber 
traten nur dogmatische und kultische Unterschiede ins Bewufitsein. 
Calvin suchte sie als blofi aufierliche und terminologische Verschie-

einheitliche Ausbreitung iiber das Ganze der Geselhchaft macht den Unterschied 

gegen die dem Staat und Ziinften die Hauptsache iiberlassende und iibrigens we

sentlich karitative Sozialpolitik der Mittelalterlichen Kirche und des Luthertums aus. 

— Dazu kommen die starken Besteuerungen und Anleihen zugunsten der Armen, 

der Ortsarmen wie der Refugies, die immer von neuem bis an die Grenze der 

Kraft aufgelegt wurden; ohne starke und bestandige Geldhilfe von auswarts ware 

das ganze System in dem stets bedrohten Genf nicht aufrecht zu erhalten gewe

sen, L'etat chretien S. 428 f. In dieser finanziellen Solidaritat lebt der alte 

christliche Liebeskommunismus wieder auf, — Ueber den christlich-sozialen Charak

ter als Hauptmoment des Calvinismus auch Rieker S. 68 Gobel II 123. — Ueber 

die Entwickelung von diesem ziinftlerisch-christiichen Sozialismus, der in der Elisa-

bethanischen Gewerbe- und Armenordnung noch sich auspricht, zu dem modernen 

christiichen Sozialismus s. Held und v. Schulze-Gavernitz, Zum sozialen Frieden. 
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denheiten zu behandeln und die Einheit des Gesamtprotestantis-
mus aufrecht zu erhalten. Erst die Lutheraner brachen die Ge
meinschaft und schieden sich vom Calvinismus als einer Ketzerei, 
die schlimmer als die des Mohamed und des Nestorius sei. Den 
eigentlichen Kern des Unterschiedes, der gerade in der Ethik und 
denSoziallehren lag, sah das lediglich auf Dogmatik eingestellte Auge 
des Zeitalters noch kaum. Er aufierte sich greifbar in der Tat auch 
nur in der besonderen Energie, die der Calvinismus als international 
werbende und gemeindebUdende Kraft entfaltete. Ueberall war er 
geschaftig am Wege und beniitzte jede offen scheinende Tiire, um 
in fremde Volker oder in fremde Hofe einzudringen. Calvins 
Briefwechsel enthiillt eine den Kontinent umfassende theologische 
Diplomatic und Strategic. Wo nennenswerter Erfolg erreicht war, 
da verlangte er radikalen Bruch mit dem Kult und den Zeremo
nien, ein offenes Bekenntnis, was ebenso viel sagte wie einen radi
kalen Neubau und die Organisation einer von den Triibungen des 
Teufels freien Gemeinde. In diesem Verfahren unterschied er sich 
grundlegend vom Luthertum, das iiberall zu Zugestandnissen an 
die alte Kirche bereit war, wo man nur die reine Predigt von der 
Rechtfertigung duldete und alles iibrige der wundcrtatigen Macht 
des heiligen Geistes iiberliefi. Diese Energie war daher auch zu
nachst das Geheimnis seines Erfolges, mit dem er Luthertum 
und Taufertum iiberfliigelte. Radikaler Bruch, geordnete Neu
bildung der Kirche nach den Grundsatzen des calvinistischen 
Kirchenrechtes und internationaler Zusammenhang der sich gei
stig und materiell unterstiitzenden neuen Kirchen: das ist das 
Programm der neuen Kirche, die sich von Genf aus verbreitete 
und den von ihr ergriffenen Volkern einen neuen Charakter auf-
pragte. 

Von einer erkennbaren Annaherung an die moderne Kultur 
ist bei alledem noch nicht die Rede. Wenn eine solche trotzdem 
immer wieder sich als Tatsache aufdrangt und von der Entwicke
lung ties Calvinismus, ohne dafi diese irgendwo einen grundsatz-
lichen Bruch eriitte, schliefilich — in einer freilich sehr einseitig 
bestimmten Richtung — herbeigefuhrt wurde, so kann diese An
naherung nicht in den religios-ethischen Grundgedanken selbst 
lu;4Ln, sondern mufi in einer urspriinglichen Anpassung derselben 
an die tatsachlichen Verhaltnisse begriindet sein, die, zunachst 
kaum mcrkbar. doch die Moglichkeit der kommenden Umbil-
dtmgen in sich enthielt. Diese Anpassung mufi dabei von Hause 
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aus cine innerlich, aus dem Geiste des Calvinismus begriindbare ge
wesen sein, Es mufi die religios-ethische Sonderart mit den gegebe
nen politisch-sozialen Kulturverhaltnissen schon im Keim eine un-
losliche innere Verbindung eingegangen sein, deren Ergebnisse 
dann in der Entwickelung des Calvinismus zutage traten und ihm 
cine Anpassungsfahigkeit an die modeme burgerlich-kapitalistische 
Kultur ermoglichten, die dem Katholizismus und dem Luther
tum fehlten oder jedenfalls in diesem Mafie nicht zukamen. Nur 
so versteht sich die verhaltnismafiig gradlinige Entwickelung des 
Calvinismus, die doch zu einem von dem Ur-Calvinismus so ver
schiedenen Ergebnis fiihrte. 

All dies ist in der Tat der Fall gewesen. Indem die Genfer 
Verhaltnisse von Anfang an Calvins politisches, soziales und wirt-
schaftliches Denken mitbestimmten, haben sie zu jener Anpassung 
gefiihrt, deren voile Tragweite sich freilich erst viel .spater zeigte. 
Es handelt sich nunmehr also u m d i e A u f s p i i r . u n g d i e s e s 
E i n f l u s s e s d e r G e n f e r a l l g e m e i n e n k u l t u r e l l e n 
L a g e a u f d e n C a l v i n i s m u s '^'^^). 

Die erste Wirkung des Genfer Bodens ist nun freilich sehr 
einfach lediglich die, dafi sich hier allein die Verhaltnisse fan
den, unter denen Calvins Ideal einer heiligen Gemeinde ver
wirklicht werden konnte 3"''). Das Calvin vorschwebende Ideal 
erfiillte auch weite Kreise der deutschen Reformationsbewegung =*"*), 
Allein in den furstiichen Territorien war es ohne jede Aussicht 
auf Verwirklichung, da es die furstliche Macht bedrohte. In den 
grofien und selbstandigen Stadtrepubliken widersprach es nicht 
minder der hergebrachten und in diesen Zeiten nach den refor
matorischen Erschutterungen sich wieder festigenden Macht der 
Geschlechtcr. Auch in Zurich mufite Zwingli sein Ideal in die 
Hand der Staatsgewalt legen. In Strafiburg zerbrach das Lu-

383) Die gleiche Fragestellung bei Marcks Coligny I i S. 286. Ich versuche 

hier nur noch etwas iiber die Analyse von Marcks hinauszugehen. 

3«*) So sehr treffend auch v. Bezold, K. d G. II, V, i S. 81 ; auch Marcks 

Coligny a. a. O. 

385) Hieruber s. Barges Karistadt. Das mufi vorsichtig machen gegen die 

Meinung, der Calvinismus sei die spezifisch franzosische und romanische Gestalt 

der Reformation, s. auch Hundeshagen I 293, Rieker S. 59 und Marcks Coligny 

I I S. 287 ; die richtigen Einschrankungen dieses Satzes bei Marcks S. 289 und 

296, Ueber Zwinglis Reform in dieser Hinsicht s. Kreuzer, Zwinglis Lehre von 

der Obrigkeit 1909 (Kirchenrechti. Abhh. hg. v. Stutz Nr. 57). 
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thertum im Bunde mit der Oligarchic die bescheidenen Butzer-
schen Anfange. Der machtige Nachbarstaat Genfs, Bern, war nicht 
blofi das klarste Beispiel solcher Ausnutzung der Reformation fiir 
die Oligarchic, sondern auch der eigentlichste Feind Calvins; er hat 
ihm das Leben andauernd schwer gemacht und wollte die selb
standige calvinistische Kirche nicht aufkommen lassen, um sein 
eigenes Kirchenregiment nicht durch boses Beispiel zu gefahrden. 
Das aber, womit Bern seinen Nachbam bedrohte, war das Schick
sal all der kleinen abhangigen Kommunen in Deutschland, die das 
.puritanische Laienchristentum* in einer selbstandigen Gemeinde
kirche organisieren wollten und dabei von den die Ansteckungs-
getahr resolut beseitigenden Landesherren oder Nachbarfiirsten 
gehindert wurden, so dafi den Anhangern dieses Ideals nichts 
iibrig blieb, als an das Taufertum abzufliefien '^^^). In Genf da
gegen, das seine politische Freiheit und seine Verfassung im 
Kampf gegen seinen Bischof und gegen Savoyen errungen hatte, 
dessen Freiheit mit der Behauptung der Reformation unlosbar 
verbunden war ^°') und dessen junge Regierung ohne Herrschafts-
tradition einer sehr verwickelten politischen Lage gegeniiberstand, 
da allein war der Ort zur Aufrichtung einer solchen Gemeinde, 
die mit ihrer eigenen Festigkeit zugleich den Staat zusammenhielt, 
trug und festigte, die mit der Genialitat ihres Leiters zugleich 
der politischen Leitung einen festen Halt gab. Hier hat Calvin 
die auch in Genf vorhandene Neigung der alten Geschlechtcr zu 
einem Staatskirchentum nach Berner Muster in heifien Kampfen 
niedergerungen und eine in alien aufieren Dingen dem Magistrat 
unterworfene, aber durch das Zuchtgericht selbstandige und durch 
den dauernden Vorsitz Calvins gefestigte Kirche aufgerichtet, die 
das Riickgrat des jungen und unfertigen Staates bUdete. Nur so 
konnte Calvin die frei nach dem Wort Gottes sich bestimmende, 
von ihren Geistlichen als ihren Tribunen geschutzte und durch 
das Zuchtgericht im Einverstandnis mit der Obrigkeit rein gehal-
tene heilige Gemeinde schaffen. Es ist eben — und das ist die 
allgemeine Bedeutung dieses Sachverhaltes — die Vereinigung 
von Volkskirche und Bekenntniskirche, von Heilsanstalt und Sek-

3»«) Vgl. die Reformationsgeschichte Rothenburgs bei Barge II 295—363 ; Ab-
fliefien an die Taufer II 452 f. 

3«') Vgl. die von Beza verfafite Jubilaumsinschrift von 1584, in der . la restau
ration de la religion et de I'antique libertd de Geneve* zusammengefafit sind, Choisy 
l'etat S. 233. 
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tcnideal, die christlich-soziale Ausgestaltung des Gesamtlebens nicht 
moglich ohne organisierte Herrschaft der christlichen Idee iiber die 
Gesellschaft; das aber heifit, da diese Ideale schliefilich nur durch 
den Geistlichen sachkundig und rein vertreten werden konnen, 
nicht mogHch ohne Herrschaft der Kirche iiber die GeseUschaft. 
Man mag alle hierarchischen Ziige noch so sehr austilgen, die 
Selbstandigkeit der weltlichen Macht auf ihren Gebieten noch so 
sehr betonen, die freie Mitarbeit jedes einzelnen noch so sehr 
heranziehen, wie das alles in Genf geschehen ist: es geht trotz
dem nicht ohne Herrschaft der Kirche iiber Staat und Gesellschaft. 
Darum war diese erste durchgreifende soziale Ausgestaltung des 
Christentums auch die am meisten theokratische. Calvin hat mit 
denselben Worten wie Luther die Selbstandigkeit und Weltlich
keit des Staates gelehrt, aber indem er — wie alle drei Konfes
sionen unter der Voraussetzung des einheitlichen Corpus Chri
stianum — zugleich eine starke selbstandige Kirche schuf und 
eine christlich-ethische Gestaltung der gesamten Gesellschaft und 
Kultur durch sie bewirken wollte, hat er tatsachlich doch den 
Staat der Kirche untergeordnet. 

Wenn nun aber so der Genfer Boden erst die Aufrichtung 
des calvinischen Christentums moglich machte, so hat auf der 
andern Seite bei der starken Anerkennung der Selbstandigkeit und 
des Rechtes aller weltlich-verniinftigen Ordnungen diese enge Zu
sammenfassung von Gesellschaft und Kirche doch auch wieder 
stark auf die Ethik und die Sozialideale der Kirche Calvins zu-
riickgewirkt. 

Das zeigt sich in e r s t e r Linie an einem von da ausgehenden 
d e m o k r a t i s c h - k o n s t i t u t i o n e l l e n Zuge . Zwar kann man dem 
entgegenhalten, dafi Calvins personliche Anschauung so undemo-
kratisch und autoritar war wie moglich, dafi Calvins Kirchenverfas
sung trotz der Beteiligung der gesamten Gemeinde an der Kirche 
doch auf Grund ihres gottlichen Kirchenrechtes und bei der be
sonderen Verflechtung mit der aristokratischen Stadtverfassung 
durchaus keine Gemeindedemokratie bedeutete ^^^), schHefilich dafi 

3«8) Der Gemeindecharakter der calvinischen Kirche ist unzweifelhaft. Denn 

an allem ist die Gemeinde beteiligt, wenn auch nur durch sorgsam ausgesiebte 

Laienvertreter, wie im Zuchtgericht, oder durch das Recht der Zustimmung. wie 

bei der Pfarrwahl; vgl. den Satz aus CR, XL 9 bei Holl 54: les pseudod-evesques 

ont ravy a I'assemble des fideles et tire k eux la cognaissance et puissance d'ex-

communier, Aber die Aemter selbst sind nicht Ausdruck eines freien Organisations-
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die Genfer Verfassung selbst unter Calvins Einwirkung und ent
sprechend dem Zuge der Zeit sich eher oligarchisch als demo
kratisch entwickelte 369). Das alles ist richtig. Aber trotzdem 
wirkte die Verflechtung einer Gemeindekirche mit einer stadtischen 
Republik in letzter Linie stark auf demokratische Gedanken, auf 
das Prinzip der Volkssouveranitat, hin. Das ist einmal der Fall 
dadurch, dafi die ganze Regierung auf das verniinftige, vom Na
turgesetz verlangte Wohl des einzelnen hinarbeiten und der Staat 
in diesem Sinne vernunftgemafi sein soil. Das wird aber noch 
weit mehr dadurch bewirkt, dafi das letzte und entscheidende 
Mittel zur Beeinflussung der politischen Gewalt in diesem Sinne 
der Appell an die Volksstimmungen und an die Wahler durch die 
Predigt ist. Der »Cri au peuple* ist in alien schwierigen Fal
len die ultima ratio Calvins und seiner Nachfolger. Durch Auf-
reizung der Massen in der Predigt, auch Denunziation und 
Ruge ungottlicher oder unverniinftiger Regierungsmafiregeln arbei
tet Calvin gegen die herrschenden Geschlechtcr und beeinflufit 
cr die Wahlen. Der beriihmte Lobpreis der repubUkanischen Ver
fassung, des Eifers der Unterthanen fiir deren Aufrechterhaltung 
und der Pflicht der Obrigkeit fiir ihre Respektierung findet sich 
er.st in den Ausgaben seiner Institutio seit 1543 als Einschub in 

willens der Gemeinde, sondern gottiiche Einsetzung, daher auch nicht an ein Zu

standekommen durch die Gemeindetatigkeit gebunden, s. Rieker, Grundsa-tze re

formierter Kirchenverfassung S. 92, 126 f.u. 129 ff. So war denn auch in Genf die 

Kirchenverfassung sehr aristokratisch, die Pfarrwahl fand durch die Pfarrer statt, die 

Gemeinde hatte nur das Recht der Zustimmung. Die Aeltesten des Zuchtgerichts wa

ren teils vom Rat delegiert, teils von den Geistlichen ernannt. Weitergehende, die 

Wahlen in die Hand der Gemeinde legende oder gar die Gemeinde zum Inhaber 

des Zuchtrechts machende Vorschlage wurden abgeschlagen, und zwar von den 

Theologen selbst, s. Choisy, L'etat chretien S. 79, ebenso auf dem Gebiet der Staats-

verfassung S. 149. Siehe die Schilderung, die Calvin selbst in dem Brief an Olevian 

nach Heidelberg als Muster fiir die pfalzischen Einrichtungen gab, Briefe II 329—331. 

Der gleiche Charakter der franzosischen Kirchenverfassung bei Marcks Coligny I i 

S, 331, iiber Genf S. 297 f. Auch die Synoden waren nicht Vertretungskorper, son

dern nach gottiichem Recht gebildete Regierungskorper, Rieker 158. Immerhin 

aber ist der iiberall vorausgesetzte tacitus consensus der Gemeinde und das weit

gehende Einspruchsrecht wenigstens ein demokratisches Element. 

'**j Die zunehmende Oligarchic in Genf bei Marcks Coligny I • S. 299, der 

Calvins Anteil an dieser Entwickelung betont; iiberdies Choisy, L'etat chretien 

S. 148. 
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den iibrigens seit 1536 unveranderten Text^'°), Dieses Recht auf 
den Cri au peuple ist denn auch wahrend des ersten Jahrhunderts 
ein bestandiger Streitgegenstand zwischen Magistrat und Predigem 
in den Akten beider Korperschaften gewesen. Die Geistlichen 
haben hierbei stets von neuem ihren Gewissensstandpunkt mit aller 
Scharfe betont, dafi sie keine stummen Hunde sein diirfen, dafi sie 
die Tribunen des Volkes seien, Sie haben damit den Rat wieder
holt aufs starkste eingeschiichtert und stets von neuem dessen 
Bitten hervorgerufen, es mochten doch solche Beschwerden erst 
im Stillen verhandelt werden, ehe sie auf die Kanzel gezogen 
wiirden. Erst gegen Ende des Jahrhunderts gelang es, diese Frei
heit der Geistlichen einzuschranken 371). Das aber kam tatsach-

3"*) Es ist die wichtige Partie in Institutio IV, 20, 8 Equidem-cogitatio; 

vgl, den synoptischen Druck der Ausgabe C. R, XXIX S, I105, Sie steht im 

Gegensatz zu der alteren Stelle VIII, 20, 7, wo die alle zur Knechtschaft verur-

teilende Monarchic als von der Schrift zur Bandigung der menschlichen Bosheit 

beglaubigt erscheint, S, dazu die bei Doumergue, Les origines historiques de la 

declaration des droits de I'homme 1905 S, 10 f, mitgeteilten Stellen aus den Vor

lesungen, die deutlich die Genfer Erfahrungen widerspiegeln : Zu Micha 5, 5 .Le 

prophfete magnifie ici le benefice singulier de Dieu k savoir, que le peuple sera 

remis encore en sa liberte. Et de fait c'est l'etat le plus desirable qui soit, 

qiiand les pasteurs (d. h. hier die Magistrate iiberhaupt) sont eius et crees par les 

voix communes des peuples. Car Ik oii quelqu'un usurpe empire et domination par 

violence, c'est une tyrannic trop barbare. La aussi oh les rois dominent par suc

cession et droit d'heritage, cela ne semble tres convenable k la liberty* CR, XLIII 

374. — Zu Deut 16, I I : .Quand nous voyons de ces exemples (d, h. schlechte 

Konige), conaissons que c'est un don inestimable, si Dieu permet, qu'un peuple ait 

hberte d'elire chefs et magistrats . . d'autant que c'est un don excellent, qu'il 

soit conserve, et qu'on en use en bonne conscience* CR. XXVII 411. Das wurde 

dann der offizielle Stil, in dem die Genfer von ihrer Republik als einer besonde

ren, die Christiichkeit des Staates ermoglichenden Gottesgabe sprachen, wie Choisy 

mehrfach zeigt. Auch bei Beyerhaus ahnliche Stellen S, 116—129, 

3") Von Calvin zeigt das jede Calvinbiographie, z. B. Kampschulte II 355 

bis 357. Die Verhandlungen mit dem Magistrat uber den cri au peuple und dessen 

Wirksamkeit bei Choisy L'etat chretien. S. 55 : Colladin predigt gegen den Wucher 

und der Rat behandelt das als Meuterei. S. 154: Beza predigt im Auftrag der 

Minister gegen die Getreidepreise usw.; S. 190: Predigt gegen den Wucher und 

Verantwortung der Minister: »Il faut qu'il die librement que le magistrat ne fait 

ce qu'il pourroit et devroit faire. Les fautes se commettent, Eux qui en oyent 

parier, s'en enquierent et reprennent quelques fois en general, quelques fois en par

ticulier, Les choses sont quelques fois evidentes el qui crevent les yeux et on ne 

les veut voir. L'Uz (die Prediger) se taisoient Ik-dessus, q u e d i r o i t l e p e u p l e ? 
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lich auf cine Zuflucht zum eigentlich souveranen Herrscher, zum 
Volke, hinaus, und das umsomehr, als es sich hierbei gerade stets 
Qu'ils sont chiens muetz. Estimet-on qu'ilz veullent croistre de la ruine du magi

stral ou qu'ilz tachent d' exciter sedition, comme s'ils ne scavoient pas qu'ilz se

raient les premiers perdus ? Mais c'est la crainte qu' ils ont qu'^ faute de r e v e i 11 e r 

l e s p e r s o n n e s , on se perde . . . Voyans done cela, ilz sont contrains de faire 

office de tout, non toutefois pour entreprendre sur le magistrat, mais pour ce qu'on 

nevoitcequ'on devroit voir.* S. 251 f.: Sechs Ratsherren setzen (unterEinflufi Bezas) dem 

Magistrat unter Berufung auf die religiose Pflicht die Notwendigkeit auseinander, 

an Savoyen den Krieg zu erklaren und fordern d'y mettre la main des k present et 

sans delay, sinon que voulions faire naufrage de la precieuse liberte, qu'il a pleu k 

Dieu nous donner et conserver jusqu' ici . . et, qui est le plus k deplorer, exposer 

a blaspheme et opprobre le saint nom de Dieu, nostre souverain pere et bien-

faiteur, pour en estre grievement responsables k son jugement.. Das Volk murre 

bereits gegen den Rat. . II faut que les bons m a g i s t r a t s r e s p e c t e n t l a 

v o i x c o m m u n e e t l e s lamentations des gens de bien p r i n c i p a l e m e n t 

a u x t t a t s l i b r e s, oi l s a n s l e p e u p l e i l s n e s o n t r i e n . * Das Recht 

dieses Krieges ist .piece ratifi^e par le desir et le consentement de tout ce peuple 

fidele et instruit en la crainte de Dieu*. Der Rat antwortet, dafi er das Gewicht 

dieser Vorstellung empfinde, und iibergibt sie Beza zur Begutachtung. S. 298: 

Die Minister beschliefien gegen einen Beschlufi des Rats der Zweihundert in Appel-

lationssachen. Daran schliefit sich ein langer Streit zwischen den Ministern und dem 

Rat, der darin Auflehnung sieht. S. 347 : Die Minister erheben Vorstellungen gegen 

Unregelmafiigkeiten bei einer Wahl und unterstiitzen die Vorstellung dutch Pre

digten. Auf Gegenvorstellungen des Rats bezeugt die Compagnie ihr .deplaisir de 

ce que Messieurs ne s' iinissent avec le peuple ni avec eux ainsy que naguere*. Sie 

erklaren .qu ' etant informe par le peuple des particularites, des defauts qui sont 

en la seigneurie, ils sont contraints de reprendre le magistrat en chaire, laquelle 

est la chaire de verite*. Weitere Beispiele S. 356, 375, 395, 396, 399, 610. S. 413-

Die dauernde Bedeutung dieses cri au peuple in Genf, S, 467 treffender Vergleich 

der Minister mit der heutigen Wirkung der Presse. S. 469 das Gesamtbild: .Us 

etaient admirablement informes des circonstances materielles, commerciales et mo

rales de la population, grace k leurs fonctions d'officiers de moralite publique. 

Leurs role de surveillants des doctrines et des moeurs les mettaient tout au courant 

des details de la vie quotidienne des citoyens. Ce role de defenseurs et de tribuns 

populaires ou plutot de prophetes de la loi de Dieu a grandement contribue k les 

faire aimer des classes pauvres, il faisait d'eux des hommes admirablement places 

pour servir de mediateurs impartiaux entre les differentes couches sociales*. — 

Mit Recht hebt auch Choisy den konstitutionellen Charakter des ganzen Gemein

wesens hervor; S. 498: .Les edits politiques et les ordonnances ecclesiastiques, redi-

ges sous I'influence et avec la participation de Calvin, sont une autorite superieure 

au magistrat et mettent une barriere a ses visees absolutistes; c'est le d r o i t con

st i t u t i o n e l dont il ne lui est permis de s'ecarter et auquel il ne peut toucher, sans 
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um Interessen des Volkes, um gerechtes Gericht, Durchfiihrung 
des Unterstiitzungswesens, um wirtschaftliche und politische Not-
stande und Unsitten und ahnUches handelte. Trotz aller Hoch
schatzung der Autoritat und aller Verpflichtung des Privatmanns 
zum Gehorsam ist das doch die Parole: Durch das Volk und fiir 
das Volk. 

Es ist daher gar nicht verwunderlich, wenn schliefilich Cal
vins treuester Jiinger und Nachfolger, Beza, angesichts der Bar
tholomausnacht und der unverbesserlichen Gottlosigkeit der fran
zosischen Staatsgewalten die Theorie vom Untertanengehorsam 
iiberhaupt aufhob und fiir solche Notfalle unumwunden die Sou
veranitat des Volkes als letzte Instanz verkiindigtc. Das ist die 
Bedeutung seiner kleinen Schrift »de jure magistratuum*, die erst 
neuerdings sicher auf ihn als Urheber zuriickgefiihrt ist. Seine Mei
nung war dabei noch kein kiinstliches rationalistisches Staatsrecht 
mit Staatsvertrag und ahnlichem, sondern nur der einfache Grund
gedanke, dafi gottliches und natiirliches Recht das Volk zur letzten 
Quelle des Rechtes machen, wenn alle anderen Instanzen ver
sagen; dafi auch die bewaffnete Revolution erlaubt sei, wenn 
keine andern Mittel iibrig bleiben; dafi die Obrigkeiten an die in 
irgend einer Weise das Naturgesetz enthaltenden positiven Gesetze 
und mangels derer an das stillschweigend vorausgesetzte Natur
gesetz gebunden bleiben und im Falle tyrannischer Verletzung 
von den dazu berufenen Instanzen gemahnt und gezwungen werden 
diirfen, wenn ihr eigenes Gewissen versagt. Es ist die Volks
souveranitat, das Revolutionsrecht und die konstitutionelle Bindung. 
Aber all das ist freilich eingebettet in eine Menge von Vorbe-

le consentement du peuple reuni en Conseil general . , . Le pouvoir du Magistrat 

se borne k un droit de contrSle et de conservation.* In Konfliktsfallen kann er 

nur durch Berufung der Gutachten fremder Kirchen sich helfen. Comme le Magistrat, 

Ies fiddles doivent veiller k ce que tout ce qui ce fait dans I' Eglise, soit conforme 

aux Ordonnances de la parole de Dieu; ils peuvent s'opposer k I'dection d'un 

ministre qu'ils ne jugeaient pas digne de sa charge et demander k l'autorite com-

petente la deposition de celui qui ne la remplirait fidfelement* — das allein ist ein 

entschieden demokratischer Grundgedanke, abercharakteristisch bleibt, dafi dabei immer 

das Volk als durch seine von Gott bestellten Vertreter handelnd gedacht wird. 

Diese Vertreter sind im hochsten Sinne die Minister, die sich daher mit Voriiebe 

mit den Propheten des AT. und deren Volksmission vergleichen S. 72 und 123, 

Ein direktes Handeln des Volks gibt es nur bei den Wahlen, aus denen aber die 

Machthaber erst durch ein sorgfaltiges Filtriersystem hervorgehen; aufierdem durch 

Beschwerden und Denunziationen bei den Geistlichen und Aeltesten. 
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halten und Einschrankungen, die mit diesem demokratisch-indivi-
dualistischen Geiste die alte christliche Autoritats- und Ergebungs-
lehre sowie die Lehre von dem gottlichen Recht und der gott
lichen Einsetzung der historischen Gewalten verbinden. Alle diese 
Rechte und Pflichten namlich gelten zunachst nicht vom Privatmann, 
sondern nur von den irgendwie gesetzlich Berufenen, von Standen, 
niederen Magistraten, Wahlkorpern, die im Interesse des Volkes zu 
handeln beauftragt und verpflichtet sind ; auch handelt es sich nicht 
abstrakt um vernunftgemafie Gestaltung der Gesellschaft, sondern 
um Besserung oder Ersetzung der schlechten Obrigkeit, wornach 
dann die alten historischen und darum gottlichen Rechte wieder in 
Kraft treten; schliefilich ist all das erlaubt nur gegen die wirklich 
zum Tyrannen entartete Obrigkeit d. h. gegen eine Staatsgewalt, die 
natiirliches und gottliches Recht dauernd auflost und gegen die 
erste und zweite Tafel des Dekalogs sich grundsatzlich vergeht. 
Es ist immer noch ein Kompromifi der Lehren von der Gottlich
keit der Obrigkeit, welche der geschichtliche Prozefi unter der 
Leitung Gottes emportragt, und von der leidenden Gehorsams
pflicht des Christen, die die Bibel vorschreibt, mit dem refor
mierten Individualismus und seinem rationellen Gesellschafts
ideal, dessen praktische Betatigung die eigentliche Pflicht gegen
iiber der Ehre Gottes ist und unter den Satz fiillt, dafi man Gott 
mehr gehorchen miisse als den Menschen. Es ist schon bei 
Calvin ein Kompromifi gewesen. Bei Beza ist in diesem Kom
promifi nur der Ton noch viel starker auf das individualistisch-
rationelle und demokratische Element gefallen. Was diese Ent
wickelung der Theorie moglich machte, deutet er selbst an, indem 
er sich auf das Volkswohl als auf den Zweck des Staates und 
auf das Recht des Appells an das Volk gegen die Obrigkeit be
ruft, dem dann auch das Recht eines praktischen und bewaffneten 
Widerstandes folgen miisse. Das rationelle, in der Ethik des Cal
vmismus eingeschlossene und mit dem christlichen Individaalismus 
verbundene Naturrecht des Calvinismus zeigt hier seine Bedeutung 
und seine Konsequenzen 3"). 

3'2) Es ist die beruhmte Schrift De jure magistratuum in subditos, die bisher 

unter den sogenannten monarchomachischen Schriften anonym figurierte (auch noch 

bei Gierke, Althusius « S. 4), die aber von Carrier (Bulletin de la Soc. d'histoire 

et d'archeologie de Geneve Bd. II 1898—1904 S. 187—206) als von Beza stam

mend aus den Ratsprotokollen erwiesen ist. Mir liegt ein Druck von Basel 1580 

vor als Beigabe zu Machiavellis Principe, zusammen mit den Vindiciae contra tyran-
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Die Schrift Bezas, der cjiese Theoriei) in seinen Vorlesungen 
einer internationalen Studentenschaft vorzutragen pflegte, mufite auf 

nos. Der Rat verweigerte unter Billigung des Inhalts doch das Imprimatur aus 
Vorsicht gegeniiber dem franzosischen Gesandten, und so erschien die Schrift mehr
fach anonym. Ihr Inhalt wird von Cartier treffend mit folgenden Satzen angegeben. 
S. 188: II n'y a d'autre volonte que celle d'un seul Dieu, qui soit perpetuelle et 
immuable r^gle de toute justice (es ist .jus illud naturae, a quo uno pendet totius 
humanae societatis conservatio* 266, gedacht'in. seiner Erstreckung auf beide Tafeln 
207). — Les peuples auxqueUes il a plu de se laisser gouverner ou par un prince 
ou par quelques seigneurs choisis, sont plus anciens que les magistrats, et, par 
consequent, le peuple n'est pas cr^^ pour Ies magistrats, mais au contraire les 
magistrats pour les peuples. —Toute resistence du sujet contre son sup^rieur n'est 
pas illicite ni sdditieux, — Juste resistence par les armes n'est point contraire k 
la patience ni aux priferes des Chretiens. — Tous se doivent opposer k ceux qui vou-
lent usurper domination sur leurs concitoyens ou autres non sujets k eux, — Les 
etats (Stande) sont pardessus les rois. — Les £tats ou autres ordonnes pour servir 
de frein aux souverains peuvent et doivent les reprimer par toutes voies, quand ils 
sont devenus tyrans. — Le bien public et les droits de la nation sont superieurs k 
ceux de I'individu, mSme k ceux du souverain, — L'injuste usurpateur d' une do
mination peut devenir magistrat legitime et inviolable, y entrevenant le volontaire 
et droit consentement par lesquels les legitimes magistrats sont crees. — Etant 
persecute pour la religion, on se peut defendre par armes en bonne conscience. — 
Das klingt freilich alles sehr modem demokratisch, aber darUber sind nicht, wie meist 
geschieht, die echt calvinistischen Restriktionen zugunsten des historischen Rechtes 
und seiner Auffassung als durch Gottes Vorsehung mittelbar bewirkt und darum doch 
von Gott gesetzt zu iibersehen. Ich habe sie oben im Text angegeben, sie durch-
ziehen immer wiederholt mit Betonung der christlichen Gehorsamsgesinnung das ganze 
Buch, Vor allem ist das wichtig ftir die Auffassung der Entstehung des Staates 
und des Staatsvertrages, Die Entstehung wird stets aristotelisch als organische ge
dacht; der Staatsvertrag einer gegenseitigen Verpflichtung von Untertanen und 
Herrschern, einer Bindung des Herrschers an naturiiches und gottiiches Recht, liegt 
darin nur stillschweigend und selbstverstandlich. Das historische Recht ist iiberall 
anzuerkennen, ist aber ein gottliches nur, wenn es im Inhalt mit dem natiirlichen 
und gSttlichen Recht sich deckt, sonst ware jeder Rauber gotthchen Rechts S. 287. 
Die gegenseitige Obligation ist beim Bestehen bestimmter positiver Gesetze selbst
verstandlich, bei deren Mangel auf das stillschweigend vorausgesetzte Naturgesetz zu 
begrfinden S. 270 und 273. Von einer rationellen Staatsgestaltung durch einen Staats
vertrag ist keine Rede, es ist nur im historischen Recht der gottlich-natiiriiche 
Kern im Falle seiner totalen Verneinung zu behaupten. Und zwar nur auf legitimem 
Wege durch die Untergewalten; Privatleute kSnnen nur als von ihnen Beauftragte 
handeln, was freilich auf eine indirekte Heranziehung auch der Privatieute hinaus
kommt S, 279, Auf die Korrektur des Tyrannen folgt die Wiederherstellung des 
historischen Rechtes, sei es durch ihn selbst oder durch einen andern an seine 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 44 
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Befehl des Rates anonym bleiben. Aber sie stand in sachlichem und 
personlichem Zusammenhang mit einer Reihe verwandter beruhmter 
Publikationen von Theologen, Juristen und Politikern, Hotmann hat 
das Manuskript gelesen, und seine Franco-Gallia ist aller Wahrschein
lichkeit nach gleichzeitig mit Bezas Schrift von beiden geplant 
worden. Die beiden, dazu Henri Estienne und GentUlet, bespra-

Stelle Tretenden.^S, 2 9 3 : Si quidem cum non-nisi certis conditionibus administra-

Uo illi (d. h. dem^Tyrannen) sit commissa: minime ceilsendum est, novas pactiones 

cum ipso iniri, quoties interpellatur ut vel priores conditiones ratas habeat easque 

deinceps observet, vel alteri locum cedat, qui de illorum observatione magis sit 

futurus soUicitur . . . Ordines vero vel status regionis (d. h. die zur Revolution be

rechtigten Untergewalten), quibus haec autoritas a legibus est collata, eatenus sese 

tyranno opponere atque adeo ipsi justas et promeritas poenas irrogare et possunt 

et debent, donee r e s i n p r i s t i n u m statum restitutae sint. Quodsi praestiterint, 

tantum abest, ut seditiosi aut perduelles habendi sint, ut contra officio suo et jura-

mento probe defuncti tum demum censeri debeant S. 266. — Der Verzicht Christi und 

der Apostel auf Widerstand gegen die Staatsgewalt, ihr ganzes Leidensprogramm, er

klart sich daraus, dafi sie noch Privatieute waren und keine Unterobrigkeiten zum 

Schutz des Rechtes zur Verfiigung hatten, und so sind sie bis heute die Norm der 

blofien Privatieute: Dominus noster Jesus Christus, prophetae item ac apostoli, cum 

privati erant homines, sese intra metas suae vocationis continuerunt S. 309 ! Das 

ist doch uberall die strengste Festhaltung des historischen Rechtes, und es ist be

greiflich, dafi der Genfer Rat die Schrift inhaltlich approbiert hat. Hat doch auch 

Luther, freilich erst unter dem Einflufi des Gutachtens der Juristen von 1530, sich 

solchen Anschauungen genahert bis auf den Satz vom Tyrannenmord und der mu

tua obligatio zwischen Volk und Herrschern, hat doch auch schon Melanchthon 

die Unterscheidung zwischen Privatleuten und Magistratus inferiores; ebenso Osian-

der (?); auch die erasmische und die scholastische Staatslehre steht hier im Hin

tergrunde, s. Cardauns, Widerstandsrecht S. 8—15, 31 f. — Die positiven Griinde 

fiir die Berechtigung seiner Theorie hat Beza kiar ausgesprochen. Es ist I. der 

christliche und der Vernunftzweck des Staates S. 216. Es ist 2. die Konsequenz 

des Riigerechtes- S. 217. — Dafi derartige Theorien unmittelbar aus Calvins 

Unterricht hervorgehen kdtinten, zeigt noch schlagender die Theorie von Knox, die 

in Genf konzipiert ist, und die das Widerstandsrecht fast ohne Kautelen lehrende 

Schrift des zweiten Pastors der englischen Gemeinde Goodman, How superior po

wers ought to te obeyed of their subjects and wherein they may lawfully by Gods 

word be desobeyed and resisted, Genf 1558. Die Schrift hat Calvin vorgelegen, 

und der Verfasser berichtet, Calvin habe sie als hart und der Vorsicht bediirftig, 

aber als richtig anerkannt, Doumergue S. 28 f. Direkt aus der Institutio Calvins 

fliefit der Traktat des englischen Bischofs Poynet: .A short treatise of politic 

power and of the true obedience which subjects owe to the Kings and other civile 

governors 1556, geschrieben in Strafiburg, Cardauns 37—40. 
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Chen die Theorie und den literarischen Feldzugsplan3'*). Es ist 
die Literatur der sog. calvinistischen Monarchomachen, zu der 
iibrigens auch der Begriinder der selbstandigen calvinistischen 
Ethik, Lambert Danaus, und ein so energisch im Zentrum calvi
nistischer Theologie, Diplomatic und Kirch enorganisation stehen
der Mann, wie Duplessis-Mornay, der Verfasser der Vindiciae 
contra tyrannos, gehoren. Auf Bezas Anregung ging auch der 
erste Bericht iiber die Bartholomausnacht, die Schrift De furoribus 
Gallicis zuriick, wenn wirklich der Prediger Ricanf ihr Verfasser 
ist, und noch der orthodoxe Theologe Jurieu vertrat diese theo-
logisch-ethisch-politischen Theorien, 

In dieser ganzen Literatur kehren die von Beza entwickel
ten Gedanken, die die Genfer Schuldoktrin darstellen, mit ver
schiedenen Anpassungen und Ausweitungen wieder, unverkennbar 
praktisch bestimmt durch den unheilbaren Gegensatz gegen 
die franzosische Krone und durch die Tatsache der hugenot
tischen und niederlandischen Erhebung, aber doch nur eine be-
grififlich-theoretische Deduktion aus calvinistischen Grundprinzipien 
und darum charakteristisch fiir deren Tragweite und Moglichkeiten, 
Volkssouveranetat, Vertragslehre, Revolutionsrecht, gesetzliche 
Bindung der Herrschenden treten darin scharf hervor, aber ebenso 
scharf auch die echt calvinistischen Einschrankungen aller radi-
kal-naturrechtlichen Satze durch den Gedanken des historischen 
und darum gottlichen Rechtes und die Voraussetzung der prinzi
piellen Ungleichheit der Menschen, Insbesondere ist die hierbei 
eingefiihrte Vertragslehre weit entfernt vdn ihrer spateren rein 
rationalistischen Verwertung, die sie in dem von der Theologie 
emanzipierten klassischen modernen Naturrecht der Aufklarung 
erfuhr. Nirgends handelt es sich um das Zustandekommen der 
Gesellschaft selbst durch den grundlegenden Gesellschaftsvertrag. 
Die wird vielmehr immer im Lichte der aristotelisch-organischen 
Theorie gesehen; es ist die Bildung der Gesellschaft durch Natur 
und Vernunft mit der gemeinsamen Unterwerfung der verschieden 
gesteUten Glieder durch das die Vernunft ausdriickende Gesetz. Im
mer handelt es sich erst um den .Herrschaftsvertrag*, der als in je
der Herrschaft naturrechtlich enthalten vorausgesetzt wird und der 
positiv rechtlichen Formulierung gar nicht erst bedarf, obwohl eine 
solche meist in der Tat vorhanden ist und nur wieder aus den alten 
Volks- und standischen Rechten hervorgeholt zu werden braucht. 

"") Cartier, S. 204 f. 
44 
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Zugleich wird dieser naturrechtliche Vertrag wesentlich erlautert 
aus der Bibel des Alten Testaments, wo es ein Vertrag zwi
schen Gott einerseits und Herrscher und Volk andererseits ist," 
also etwas ganz anderes als der Urvertrag des klassischen 
Naturrechts. Naturrecht und Vertragsidee sind durchaus theo
logisch gewendet, indem sie ein in der Bibel urbildlich darge-
stelltes und in jedem Herrschaftsverhaltnis enthaltenes Ingre
dienz darstellen, das nicht sowohl eine rationelle Konstruktion 
des Staates als eine moralisch-religiose Kontroile der herrschen
den historischen Gewalten ermogUchen soil. Von einem radikal-
rationalen Neubau des Staates, der gleichgiiltig ware gegen das 
gottliche Recht des geschichtlich Gewordenen, ist nirgends die 
Rede. Daher wird auch keinerlei bestimmte Staatsform von 
hier aus abgeleitet, sondern das, wie bei Calvin, den Umstanden 
anheimgegeben. Es wird nur der calvinistische Gedanke der 
mutua obligatio von Volk und HerrsChergewalt und von der Be
deutung der Kontrolinstanzen der unteren Behorden und Wahl
korper weiter entwickelt, freilich in einem Sinne, der mehr dem 
thomistischen und humanistischen Naturrecht entspricht als dem 
stark lutherisch gefarbten Autoritarismus Calvins^''*). 

3'*) Vgl. hierzu Cartier, S. 204 — 206; Figgis from Gerson to Grotius; Bau

drillart, Bodin et son temps 1853; Cardauns, Widerstandsrecht, 1903; Treumann, 

Monarchomachen, 1895 (Staats- und volkerrechtliche Abhandlungen hsg, v, Jellinek 

Nr. i ) ; Elkan, Publizistik der Bartholomausnacht und Mornays Vindiciae, 1905 

(Heidelberger Abhh. zur mittieren und neueren Gesch. Nr. 9); Mealy, Les publi-

cistes de la reforme, 1903 (These der Pariser Faculte de theol. prot.); iiber Jurieu 

s. Doumergue S. 22 und Luran, Les doctrine politiques de J., 1904. Die theo

logische Ethik des Calvinismus ist leider in dieser Hinsicht noch nicht durchsucht 

worden, jedenfalls geht sie seit Beza hier in wichtigen Vertretern einig mit den 

Publizisten und Juristen. So darf auch die Annaherung der »Monarchomachen* an 

Rousseausche Prinzipien nicht iiberschatzt werden. Es handelt sich bei ihnen um 

biblisch-naturrechtlich-theologische Deduktionen, nicht um den entschlossenen Ra

tionalismus einer verselbstandigten Staatsphilosophie. Das hat Treumann durch Aufweis 

der mangelnden Unterscheidung des Gesellschafts- und des Herrschaftsvertrages (Seite 

50, auch Elkan 159), sowie in der Nachweisung der .theokratischen* Einschrankungen 

(53 bis 57) erkannt, aber doch nicht geniigend in seiner Bedeutung geschatzt. Es 

handelt sich nicht um .Beibehaltung der Vertragsideen, ohne dafi man deshalb an 

der theokratischen Begriindung des Herrscherrechtes sich vergriff* S. 56, sondern 

um Einfiihrung dieser Idee als Ingredienz auch in alles historische Recht; nicht 

um Beseitigung eines bisherigen absoluten theokratisch-monarchischen Staatsideals 

(S. 77) — das hat es im Calvinismus nie gegeben — sondern um Einfiihrung 
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Weiter noch als Beza und die Hugenotten entfemten sich 
John Knox und die schottische Schule von dem urspriinglich-cal-

von Kontrollen in die wie immer geartete Verfassung. Die Vertragsidee ist 

daher weit entfernt von jeder Aehnlichkeit mit den Fassungen bei Hobbes, 

Grotius und Rousseau, bleibt auf dem Standpunkt des historischen und darum 

gottlichen* Rechtes. — So fehlt bei ihnen auch die notwendige Voraussetzung 

der spateren Staatsphilosophie des Gesellschafts- und Herrschaftsvertrages, die 

urspriingliche Freiheit und Gleichheit, Zwar meint Elkan S. 30: . Im letzten 

Grunde basierte doch das ganze Gebaude auf der als ganz selbstverstandlich an

genommenen Freiheit des Menschen. Diese Lehre zu begriinden, nimmt sich nie

mand die Miihe, es ist schwerlich jemand in den Sinn gehommen, sie zu bezwei

feln.* Damit erweist er aber nur die Abwesenheit dieser Lehre. In Wahrheit be

ruht gerade auf dieser Abwesenheit der calvinistische und unmoderne Charakter 

dieser ganzen Literatur. Der Gesellschaftsvertrag der Gleichen und Freien ist iiber

fliissig, well fiir die Entstehung der Gesellschaft die aristotelisch-organische Lehre 

gilt; mit dieser aber ist die Ungleichheit der Stande, die Unterscheidung des Pri-

vatmannes und des Amtsinhabers, die Herrschaft des objektiven Gesetzes, nicht 

der subjektiv gleichen Vernunftbeteiligung, gegeben. Ueberdies kommt dazu der 

Ausschlufi des Gleichheitsgedankens durch die von der Pradestinationslehre aus

gehende Stimmung. Die Jugendschrift des iibrigens nicht calvinistischen La Boetie 

.Discours de la servitude volontaire*, die von der urspriinglichen Freiheit und 

Gleichheit im stoisch-humanistischen Sinne ausging und die Knechtschaft aus frei

wiHiger Unterwerfung erklarte, ist von den Calvinisten abgelehnt worden (Baudril

lart 68 - 73), Mealy 63, und wenn der Reveille-matin aus ihm Materialien entnimmt, 

so geschieht es mit charakteristischen Veranderungen: zu den Worten: »C'est le 

peuple qui prend le joug* macht er den Zusatz .e t pouvant vivre sous de bonnes 

loix et sous la protection des Estats veut vivre sous I'iniquite, sous I'oppression et 

injustice au seul plaisir de ce tyran.* Das Normale ist nicht Freiheit und Gleich

heit, sondern gute Gesetze und Schutz des Privatmannes durch Kontrollgewalten, 

die die Macht auf ihren verniinftigen Zweck und ihre gottliche Bestimmung ein-

schranken, — Zu beachten ist, dafi Cardauns die reformierte Theorie von dem 

hessisch und strafiburgisch beeinflufiten Zweige der lutherischen Publizistik aus den 

Zeiten des Schmalkaldischen Bundes und der Magdeburger Kampfe herieitet, wie 

denn Bezas Traktat sich in seiner ersten Ausgabe 1574 als »publie de ceux de 

Magdebourg I'an 1550* einfuhrt (Cartier 187). Auch Ritter, Anfange des niederiand. 

Aufstandes (Hist. Zeitschr. 58, 1887, -S. 425), fiihrt ein Schreiben von 1566 an, 

in welchem ein die Frage des Widerstands und die Berechtigung der magistratus 

inferiores betreffender Traktat erwahnt wird, und fiihrt diesen Traktat auf das Gut

achten der Wittenberger Theologen und Juristen oder auf die .Vermahnung der 

Pfarrherrn von Magdeburg* 1549 ^u^uck. S. auch Cardauns S. 71 Bezas Berufung 

auf die Magdeburger. In der Tat finden sich in der deutschen Publizistik, freilich ver-

worren und auf vieleriei Autoren verteilt, alle Gedanken und die wichtigsten Schulbei-

spiele der reformierten Theorie. Allein die calvinist. Lehren haben einen prinzipiell-
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vinischen politischen Programm, aber auch sie ohne in das moderne, 
rein rationalistische Naturrecht iiberzugehen. John Knox war in 
seiner vorcalvinischen Zeit bestimmt durch John Major, der — 
katholisch verbleibend — die uns bereits bekannte katholische 
Lehre von der Volkssouveranetat mit starkem demokratischen Ac
cent vertrat. Von hier'.aus scheint Knox einen starken und dauern
den Eindruck behalten zu haben. Schroffe Aeufierungen iiber 
den Tyrannenmord in dieser Zeit erklaren sich wohl von da aus. 
In Genf unter dem Einflufi Calvins eignete er sich vollig die 
Genfer Grundsatze an und belehrte er den schottischen und 
englischen Adel als die zur religiosen Reform und zur Kon
trolle der Staatsgewalt Berechtigten und Verpflichteten magistrats 
inferieurs iiber ihre Reformations- und Widerstandspflicht, die nur 
um des Evangeliums willen und in der Richtung auf die evange
lischen Reformen bestehe, aber Gewalt ausschliefie und in alien 
weltlichen Dingen strengen Gehorsam einschliefie. Aber gegen
iiber der Unmoglichkeit, hiermit sich die unentbehrlichen Macht
mittel zu erhalten, und gegeniiber der Gefahr, dafi in England 
und Schottiand die Koniginnen durch Verheiratung mit auswarti-
gen katholischen Herrschern das Evangelium wieder vollig und 
planmafiig unterdriickten, wurde er zum entschlossenen Gegner 
der Erbmonarchie, deren Erbfolgerecht zu solchen ToUheiten fiihre 
und keinerlei Schutz gegen gottlose und ungerechte Tyrannen 
gewahre. So verlangte er die Wahl imd Kontrolle der Monarchen 
wie die der Richter, erklarte er den bewaffneten Widerstand der 
magistrats inferieurs bis zum Todesurteil gegen den .Tyrannen* 
fiir Recht und Pflicht; ja er rief schliefilich auch die Privatieute 
auf, durch freie Biinde und eigene Initiative in die religiose Re
form und Gemeindebildung, damit dann aber auch in das poli
tische Machtgetriebe, notigenfalls gewaltsam einzugreifen. Es 
ist die Lehre von der Volkssouveranetat als der Forderung 
der Vernunft und der Bibel, von Recht und Pflicht des be
waffneten Widerstandes bis zu der Hinrichtungsstrafe fiir gottlose 
Machthaber, von den Covenants und bewaffneten Erhebungen des 
Volkes fiir das Evangelium. Diese Lehre ist dann vielfach vertreten 

theoretischen Grundzug und eine Herleitung aus dem religiosen Grundgedanken 

des Calvinismus, dc- Elire 'joltes und der Gleichheit aller vor Gott, der sie von 

jenen lutherischen Theorien deutlich scheidet,, wie denn diese Theorien im Luther

tum si-lbbt ein inkon^equenur imd vei j intrlichur Seilenzweig gewesen sind, was 

Cardauii- nicht ;,'t-rii; '̂Liid bfc'o:A s. .Ii-r- c. ^^4 'in<l 538. 



John Knox und die schottische Staatslehre. Cromwell. 695 

worden ih der calvinistischen Ethik, in Schottiand besonders von 
Buchanan, der zugleich einen sehr starken humanistischen Ein
schlag zeigt. Es ist die Lehre der presbyterianischen Schotten und 
Englander unter den Stuarts, die Lehre der Generale des Crom-
wellschen Heeres, die sich als die in der Verwirrung allein iibrig 
bleibenden legitimen Gewalten ansahen. Es ist die Lehre, die 
Karl I den Kopf gekostet hat. Aber republikanisch uiid ratiohell-
naturrechtlich ist sie darum doch nicht. Auch jsie ist noch 
christlich-naturrechtlich und biblisch-konservativ. Sie wUl nur 
eine Kontrolle der regierenden Gewalten nach den Grundsatzen 
des Volksrechts und des Wohles der christUchen Kirche; sie 
ist legitimistisch, soweit es geht, halt sich stets an die moglichst 
legitimen Gewalten, die iibrig bleiben, wenn die eigentlich legi
time versagt. An einem rationellen Staatsaufbau vom Individuum 
her liegt ihr nichts. Sie will nur die Gewalt nach den Grund
satzen der selbstverstandlichen Konstitution jedes Staates kontrol-' 
lieren, d. h. nach der Bibel und dem natiirlichen Sittengesetz. 
Auch die englischen und schottischen Presbyterianier waren in die
sem Sinne legitimistisch. Selbst Cromwell war^kein Republikaner 
der Theorie, sondern ein Mann -der legitimen Gewalten, der sich 
von den Ereignissen treiben liefi, bis sie ihm die Situation auf-
zwangen, in der sein politisches Herrschergenie sich entfalten und 
dann seinen eigenen Gesetzen gehorchen mufite. Der Sinn der 
ganzen Theorie ist immer der geblieben, den Knox in seiner be
riihmten Unterredung mit Maria Stuart formulierte, als sie ihn 
einen Streber nach der Gewalt, einen Feind der Monarchen und 
Aufwiegler des Volkes nannte: >Gott bewahre mich davor, irgend 
eine Herrschergewalt auf mich zu nehmen oder Untertanen frei 
zu stellen, dafi sie tun, was sie woUen. Mein Ziel ist allein, dafi 
Fursten und Untertanen beide Gott gehorchen 3").. 

* »75) Ygi_ Martin, De la genfese des docttines religieuse;s de John Knox, und 
De la genfese des doctrines politiques de J. K. in Bulletin de Ja societe de I'hi
stoire du prot. fransais 1906 S. 193—2" "nd 1967 S. 193—221. Aufierdem 
Cardauns und Elksm. S. auch in dem gleich zu erwahnenden Buche von Bastide 
iiber Locke den Abschnitt theories politiques en Angleterre au 16 et 170 siecles 
S. 137—176. Hier ist mit Recht — nach Gardiner — der konservativ-legitimistisch-
calvinistische Charakter auch der presbyterianischen und der independentistischen Be
wegung betont im Unterschied von den Levellerh und vefwandten Gruppen. Wir 
werden spater sehen, dafi die letzteren tauferischert und nicht calvinistischen Geistes 
sind. Die am sog. .Independentismus* beteiligten Krafte sind eben grundverschie-
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Den Schritt zu einer rationellen Konstruktion des Staates und 
aller Gesellschaft von dem Gedanken der Volkssouveranitat aus 
tat erst Althusius, dabei sich auf das Beispiel der Niederiande 
berufend, wie die Monarchomachen von dem Zusammenbruch ihrer 
Hoffnungen auf das franzosische Konigtum ausgegangen waren. 
Er war strenger Calvinist, erst Lehrer an der calvinistischen Hoch-
schule in Herborn, dann Syndikus der stadtischen Republik Emden, 
durch Berufungen nach Franeker und Leyden als eines der Haup
ter calvinistischer Staatslehre anerkannt. Er wollte mit vollem 
Bewufitsein die Politik gegen Ethik, Theologie, Philosophic, Pu
blizistik und Jurisprudenz verselbstandigen, die zerstreuten Materia
lien fiir den Neubau einer eigenen Disziplin sammeln, Natur
recht und Dekalog nur als Voraussetzungen beniitzen, auf denen 
sich die eigentliche politische Theorie erst erheben sollte. Dabei 
hielt er den Gedanken der christlichen Gesellschaft und der Coin-
zidenz von Staats- und Kirchengebiet durchaus fest und befand 
sich insofern in der Tat noch im Geleise calvinistischen Denkens. 
Aber indem er die Voraussetzung der urspriinglichen Freiheit und 
Gleichheit aufstellte; indem er aus ihr die Gesellschaft in alien 
ihren Stufen, in der FamUie, der freien Geselligkeit, der Korpo
ration, der Gemeinde, der Provinz und dem Staat, mittelst eines 
ausdriicklichen oder stUlschweigenden .Gesellschaftsvertrages* her
vorgehen liefi, den er vom bisher allein beachteten Herrschaftsver-
trag unterschied; indem er schliefilich die vom historischen Prozefi 
emporgetragenen Unter- und Obergewalten als vom Volkswillen ein-
gesetzte und kontroUierte Mandatare auffafite: in alledem loste 
er den bisherigen Kompromifi zwischen dem historisch-gottlichen 
Recht und den Rechten der Individuen auf. Er schlug sich auf die 
Seite des humanistisch-stoischen, rein naturrechtiichen Gedankens, 
Das ist nicht mehr die Kontrolle der herrschenden Obergewalt nach 
den Grundsatzen des gottlichen und natiirlichen Rechtes durch 
die zur Wahrnehmung des Volksrechts und der religiosen Interessen 
verpflichteten Mittelinstanzen, sondern das ist die Konstruktion der 
Gesellschaft von der Freiheit und Gleichheit der Individuen her, mit 
denjenigen Einschrankungen, die die Bedingungen einer geord
neten und dem christlichen Lebenszweck dienenden Gesellschaft 
verlangten ^'^). 

dene. — .Auch Parens in Heidelberg lehrte die Absetzbarkeit der Konige s. Bastide 
144 ; das ist der englischen Revolution nicht eigentiimlich. 

*'*) Vgl. Gierkes Althusius ^, wo mit der bewunderungswiirdigen Gelehrsam
keit Gierkes die Herkunft aller Gedankenelemente gepriift ist. Gierke hebt auch 
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So hat denn auch derjenige Denker, durch den das Naturrecht 
und die Vertragslehre erst zu ihrer welthistorischen Wirkung kamen, 
Hugo Grotius, den Zusammenhang mit dem Calvinismus ausdriick
Uch gelost, das calvinistische Staatskirchentum zugunsten einer 
rationalistisch und politisch motivierten Toleranz bekampft, die 
monarchomachische Lehre ausdriicklich abgelehnt als Ausgangs
punkt seiner politischen Theorie und sich theologisch dem huma
nistischen Rationalismus angeschlossen, der in den Niederianden 
von PLrasmus her seine Herrschaft nie ganz verloren Hatte und in 
der arminianischen Theologie sich neu erhob. Von der ursprung
lichen Gleichheit und Freiheit her leitete er den Staat aus einem 
Vertrage ab, dessen Sinn der rein rationelle Wohlfahrtszweck ist 
und der sich einem Volkerrecht des Krieges uhd Friedens ein
gliedert, das mit den konfessionellen Kriegen nichts mehr zu tun hat. 
Das ist trotz aller personlichen Christlichkeit rein weltlich gedacht. 
Die weitere Geschichte dieser Lehre gehort daher nicht der Ge
schichte des Calvinismus an, sondern der des rationellen natur
rechtiichen Gedankens, dessen demokratische oder antidemokra-
tische Ausgestaltung von nun ab nur mehr in losem Verhaltnis 
zu den christlichen Gedanken steht. Grotius selbst dachte stan
disch und nicht demokratisch. Aber das hat bei ihm mit reli
giosen Motiven nichts mehr zu tun, sondern entstammt rein ra-
tioncU-politischen Erwagungen; er war bekanntiich mit Olden Bar-
neveld der Vertreter der stadtischen Aristokratie. Der Gegensatz 
zwischen Calvins Wort »stat (in Gottes Wesen) pro ratione volun
tas* und Grotius' Lehre, dafi das Vernunftgeset/, auch gelte, wenn 
es — per impossibile — keinen Gott gabe, beleuchtet die ganze 
Kluft, die beide Welten trennt. Grotius stand damit, wie iibrigens 

mit Recht das der bisherigen religiosen Theorie gegeniiber Neue scharf hervor, 

bes. die Voraussetzung der allgemeinen Freiheit und Gleichheit vor dem Staats

vertrag S, 29, 79, 107 ; den Riickgang auf die souverane Urversammlung S. 28, 30; 

den rationalistisch-apriorischen Charakter S. 59, 69; die Konstruktion des Ge-

sellschaftsvertrages neben und vor dem Herrschaftsvertrag S. 76; die Durchfiihrung 

des ReprSsentationsgedankens S. 217; die Aufsaugung der Majestat des Herrschers 

in die des Volkes S. 145. Die Reste der calvinistischen Schatzung des gottiich-

geschichtlichen Rechtes sind gering: Unterscheidung der Privatieute von den resi-

stenzberechtigten Mittelgewalten S. 34 und die Anerkennung der Mittelgewalten in 

ihren historisch bedingten Formen S. 35. So konnte der Lutheraner Peter Gartz 

die Lehre des Althusius als Produkt des .presbyterianischen Irrgeistes* bezeichnen 

S. 7, sie ist aber in Wahrheit ein Schritt iiber den echten Calvinismus hinaus 

und ein Mittelglied zwischen ihm und dem klassisch-rationalistischen Naturrecht. 
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auch Leibiiiz, der katholischen Naturrechtslehre immer noch naher 
als der calvinistischen oder gar der lutherischen. In Wahrheit ist es 
eine neue Welt. Wo die Gesellschaft rationell konstruiert und der 
Individualismus auf die Gleichheit und P''reiheit der Vernunft der 
Individuen begriindet wird, da ist nicht mehr calvinistischer Geist, 
sondern da liegt die Emanzipation der stoisch-rationalistischen Ideen 
von ihrer Verschmelzung mit den christlichen und eine darauf 
begriindete spezifisch-modeme individualistische Gedankenbildung 
vor. Sie wahrt in der Ausnahme des religidsen Gewissens von 
den Pflichten des Staatsvertrages, soweit diese, wie in der angel
sachsischen Welt, vorbehalten wurden, calvinistische Reste, ob
wohl eine ahnliche Ausnahme auch von Spinoza aus rein philo
sophischen Griinden gemacht wurde. Aber sie entfernt sich in dem 
Naturrecht der franzosischen Demokratie und vor allem Rousseaus 
weit von jeder Spur calvinistischen Geistes ^^^). 

''^') Das beriihmte Hauptwerk des Grotius (von mir beniitzt in der Ueber

setzung der Kirchmannschen Philos. Bibliothek 1869) zeigt iiberall den rein huma-

nistisch-philosophisch-juristischen Charakter und die grundlegende Berufung auf die 

Stoa, von deren kosmopolitischem Menschheitsgedanken die ganze Problemstellung 

des Kriegs- und Volkerrechts ausgeht; von hier aus soil geradezu die Zeit der kon

fessionellen Kampfe uberwunden werden. Daher ist ihm das Naturrecht, die aprio-

risch-rationale Grundlage, vollig unabhangig von jeder Theologie und jedem Gottes

glauben I 31. Fiir das Verhaltnis zur bisherigen protestantischen Staatslehre ist 

charakteristisch die Erklarung beziiglich des AT. : .Manche wollen das AT. zu 

einem Naturrecht erheben, allein mit Unrecht. Denn vieles darin stammt von dem 

freien Ratschlufi Gottes ab, der allerdings mit der wahren Natur nicht im Wider-

streit steht* I 60. Das ist die Beseitigung der Identifikation des Naturrechts mit 

der alttest.amentiichen politischen Ethik. Beziiglich des NT. heifit es : »Des NT. 

bediene ich mich, well man das, was den Christen gestattet ist, nur aus ihm 

entnehmen kann. Ich habe aber diesen Inhalt g e g e n d e n V o r g a n g d e r 

M e i s t e n von dem Naturrecht selbst unterschieden i indem ich iiberzeugt 

bin, dafi i n d i e s e m h e i l i g s t e n a l l e r G e s e t z e u n s e i n e h o h e r e 

H e i l i g k e i t g e l e h r t w i r d ^ l s d a s N a t u r r e c h t fUr s i c h a l l e i n 

v e r l a n g t . Doch habe ich immer angemerkt, ob .einzelnes mehr angeraten als 

befohlen wird, da es unrecht und strafbar ist, von den Geboten (d. h. dem auch 

naturrechtlich Gebotenen) abzuweichen, wahrend es das Zeichen eines edlen Sinnei 

ist, dem sein Lohn nicht entgehen wird, wenn man nach dem Hochsten (also den 

die Naturforderungen uberbietenden evangelischen Forderungen) strebt* S, 61. Das 

ist die Preisgabe der protestantischen Identifikation vpn Naturgesetz und Bergpredigt 

und die endgultige Emanzipation des Naturrechts von den Geboten der Bergpredigt, 

wie die spatere lange Beweisfuhrung zeigt, Dazu kommt die energische Begrundung 

des Vertrags auf die Voraussetzung eines ursprunglichen Kommunismus und einer ur-
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Auch den- zweiten grofien Begriinder deS. njodernen Natur
rechts, John Locke, darf man nur mit Vorsicht in Verbindung 
mit dem Calvinismus und seinem christUchen Naturrecht bringen. 
Zwar ist Locke von seinem puritanisch gesinnten Vater in calvi
nistischem Sinne erzogen worden; sein .ganzes Wesen. hat cine 
Richtung auf Calvinistische Niichternheit, Arbeitsamkeit und uti
litarische Sachlichkeit behalteh, seine Gesinnung war stets auf 
eine ebenso feine und klare als ernste und warme Frommigkeit 
gerichtet. Aber den Puritanismus hat er doch schon friih in 
wesentlich" independentem Sinne aufgefafit, . und seine spatere 
Kirchen- und Toleranztheorie entspricht dem Sektentypus, nicht 
dem Calvinismus, Andrerseits hat er nicht minder friihzeitig die 
Theologie in latitudinarischem Sinne aufgefafit und spater unter 
dem Einflufi von Arminianern und Socinianern ihr sein eigen
tiimliches, sehr origincUes und geistvoUes, aber ganz uncalvinisti-
sches Geprage gegeben. Das zweite vereinigte sich dann mit 
deni ersten, sodafi seine Freigebung der Kulte zugleich die Frei
gebung des philosophischen und theologischen Interesses und die 
Sicherstellung der Gedankenfreiheit neben den Kirchen bedeiitete, 
Vollends seine Staatstheorie des liberalen Konstitutionalismus 

sprUngUchen Freiheit und Gleichheit I 70, 74, 76. 80, 90, feVner die Ablehnung der 

monarchomachischen Theorien im Interesse einer einheitiichen und dem Glaubenszank 

entruckten Staatsgewalt I 195. Dementsprechend bestreitet Grotius auch die Pradesti

nation und schliefit sich dogmatisch den ArmiAianern und Sozinianern an. — Das 

Naturrecht der Zeit nach Grotius entfernt sich noch weiter von den calvinistischen 

Grundlagen. Rousseau vor allem, von dem Gierke treffend sagt, dafi er den Herr

schaftsvertrag in den Gesellschaftsvertrag zuriickgeschlungen hat (Alth, 91 f.), hat eben 

damit jede? historische Recht vernichtet und das Ideal kleiner foderativer Repu

bliken mit Wahrung der urspriinglichen Freiheit und Gleichheit durch die Begriin

dung aller Gesetzgebung auf die UrverSammlung aufgestellt, was den Schweizer 

Republiken entsprechen mag, aber mit dem Geiste des Calvinismus gar nichts zu 

tun hat, sondern sein reines Gegenteil ist, - Die Apologetik der franzosischen Pro-

testanten, die auch bei den Freidenkern auf den Hafi gegen den Protestantismus 

als den Storer der franzosischen Narionaleinheit stofit. liebt begreiflicherweise die 

Ableitung Rousseaus vom Calvinismus s. die erwahnte Arbeit von Mealy und sehr 

viel zuruckhaltender Doumergue S. 53 und 5 5 - 6 3 . Aber das ist nichtsdestoweniger 

ein Irrtum. Grotius und Pufendorf als .representants de la politique calviniste. S. 25 

zu bezeichnen, ist einfach falsch; der von D. mit besonderem Nachdruck ange-

ftihrie Genfer Jurist Buriamaqui, f .748, ist Vertreter des reinen individualistischen 

Rationalismus der Freiheit und Gleichheit. aber dem calvinistischen Denken ganz 

feme. Auch Jurieu, f «7I3. " igt bereits diesen fremden Einflufi S. 22 f. 
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hansrt zwar offensichtlich mit dem christlichen Naturrecht dalvini-
stischer und scholastischer Fassung zusammen. So hat er sich denn 
auch gerne auf Hooker berufen, dessen Ecclesiastical Polity in ihrem 
ersten Teil ein Abrifi des rationalen christlichen Naturrechts ist, 
im zweiten aber zu Ehren des Elisabethanischen Anglikanismus 
abbiegt zu einer Delegation des Volkswillens und der kirchlichen 
Advokatie und Konformitat an die Krone, sehr im Gegensatz ge
gen die Majoritat der anglikanischen Staatslehrer, die vielmehr in 
FUmers patriarchalischem Absolutismus ihren scharfsten, mit der 
lutherischen Gewaltlehre verwandten Ausdruck fand. Aber so 
sehr Lockes Naturrecht durch die Theorie von der mutua obligatio, 
von dem stillschweigenden Enthaltensein des Herrschaftsvertrages 
in alien Staatseinrichtungen, von dem rein irdisch-utilitarischen Cha
rakter des Staates und dem Recht des Volkes zur Kontrolle 
und Absetzung der herrschenden Gewalten an das calvinistische 
Naturrecht erinnert, sein Naturrecht selbst ist in seinen Grund
lagen doch anders gedacht. Er mischt die Elemente des bisherigen 
Naturrechts uberhaupt neu, indem er weder an den stoischen Ra
tionalismus, noch an die biblische Offenbarung, sondern an einen 
utilitarischen Empirismus ankniipft, von diesem aus dann freilich 
oft zu den alteren Gedanken wieder hiniiberstrebt. Sein Naturrecht 
ist ein psychologisch zu erklarendes Ergebnis aus dem Urzustand der 
Gleichheit und Freiheit aller; die Menschen vereinigen sich zur Er
haltung und Eingrenzung eben dieser Freiheit und Gleichheit zu
nachst in naturgewachsenen GeseUschaften und gestalten die hierbei 
notig werdende Herrschaftsgewalt nach ihrer Angemessenheit zu den 
Wohlfahrtszwecken der Individuen. Dies Naturgesetz des wohlver-
standenen Interesses steht nun zwar unter der gottlichen Leitung 
un4 ist im Dekalog gottlich wiederholt und dargestellt, befindet 
sich also in Uebereinstimmung mit der Offenbarung. Aber seine 
Schopfungen dienen lediglich dem Wohl der Individuen und nicht 
der Ehre Gottes. Die kirchlichen Gemeinschaften stehen vollig 
daneben und sind freie Vereine, die in alien politischen und 
moralischen Dingen der staatlichen Ordnung sich fiigen mussen 
und nur in Kult und Theologie frei sind. Nichts furchtet 
Locke so sehr als die Priesterherrschaft, sie sei katholisch, anglika-
nisch oder presbyterianisch. In den nie ganz zu vermeidenden 
Konfliktsfallen zwischen kirchlichen und staatlichen Auffassun
gen des Moralischen empfiehlt er dann freilich wieder in der 
Weise Calvins den leidenden Gehorsam; gegeniiber einer dauernd 
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ungerechten Staatsgewalt erlaubt er die Erhebung und den Wider-
stand der Nachstberechtigten bis schliefilich zum Recht der 
Revolution, da man Gott — und das ist bei ihm die sittliche Ord
nung — mehr gehorchen musse als den Menschen. Weiterhin 
betrachtet auch er die im historischen Prozefi emporgetragenen 
Gewalten als — indirekt ^- von Gott eingesetzt und halt er sich 
an das jeweUige positive Recht, das ihm in Elngland eine beson
ders gliickliche Verkorperung des konstitutionellen Naturrechts 
zu sein scheint, das aber auch sonst dieses Naturrecht stillschwei
gend als seine eigene Voraussetzung und seinen Mafistab in sich 
tragt, Aber diese starken Anklange an das calvinistisch-christliche 
Naturrecht iibertonen doch nicht den ganz andersartigen Grund-
ton einer volligen Beseitigung des religiosen Zweckes des Staates 
fiir Gottes Ehre, des Gedankens der alleinigen Souveranitat Gottes, 
der prinzipieHen Ungleichheit und gehorsamen Fiigung der Indi
viduen in das Gegebene, Hier herrscht vielmehr der beweglichste 
individualistische Rationalismus einer rein utilitarischen Weltlich
keit, die aus dem religiosen Zusammenhange der Lockeschen Theorie 
vollig herausgenommen werden kann und in der Folge auch oft genug 
herausgenommen worden ist. Jener Rationalismus ist so selbstandig 
phUosophisch und staatsrechtlich begriindet und entspricht so sehr 
der weltlichen Fortschrittsstimmung und den politischen Notwen
digkeiten des Tages, dafi die Einfiigung in den religiosen Rahmen 
wenig innere Bedeutung mehr hat. Er steht neben diesem Rahmen, 
nicht in diesem Rahmen, wie ja auch die religiosen Vereine neben 
dem Staat stehen. Das aber ist aufklarerischer und nicht mehr cal
vinistischer Geist. So war denn auch die Aufrichtung des konstir 
tutionellen Konigtums Wilhelms III. in viel geringerem Grade ein 
Ausdruck der calvinistischen Idee von der mutua obligatio, als die 
Enthauptung Karls I ein solcher der calvinistischen Lehre von 
der Strafpflicht der magistrats inferieurs gegenuber den Tyrannen 
gewesen war; Immerhin hat es an derartigen religiosen Recht
fertigungen der zweiten Revolution nicht gefehlt. Aber der Vor
gang selbst war in seinem Wesen viel weltlicher als jener ' ). 

"8) S. die Letters on toleration, der erste von 1685, und die Two treatises of 

government von 1690; aufierdem Lezius, Der Toleranzbegriff e tc , und die sehr 

lehrreiche, die ganze Zeit schildernde Arbeit von Bastide, J. L., Ses theories po

litiques et leur influence en Angleterre, 1906; die Anschauungen von den kirch

lichen Dingen und Theorien sind hier freilich oft sehr schief. Die Belege zum 

obigen finden sich in Kap. V und VL - Eine Analyse Hookers bei Lang, Ref. u. 

Naturrecht S. 28—33, doch ist seine Originahtat hier uberschatzt. 
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Viel femer als Hugo Grotius und Locke stand dem Calvinis
mus der dritte Hauptbegriinder des modernen Naturrechts, Thomas 
Hobbes. Auch er arbeitete freilich mit dem Begrififsmaterial des 
christlichen Naturrechts und behauptete sogar fiir den Idealfall das 
Zusammentreffen von gottiichem und natiirlichem Recht und Gesetz, 
sicheriich nicht blofi zum Schein. Allein nicht blofi konstruierte 
auch er das Naturgesetz der Gesellschaft antiidealistisch rein aus 
defti Egoismus, sondern vor aUem sah er das Wesen der aus 
diesem Egoismus hervorgehenden Vergesellschaftung in der Aiif-
richtung einer Ge-walt, die ihrem Begriff nach schlechthin souveran 
sein und daher auch die Gewalt iiber die Religion und Kirche ein
schliefien mufi. Es ist die Ableitung eines reinen Positivismus 
der Gewalt aus rationalistischen Grundlagen, die in mancher Hin
sicht an lutherische Satze erinnert. So hat, auch der Lutheraner 
Pufei^dorf die Lehre des Grotius hnit der des Hobbes eigentiim
lich kombiniert und auch die Kirchengewalt als an die Obrigkeit 
delegiert angesehen. In solcher Lehre ist kein Hauch calvinistischen 
Geistes. Nur Lutheraner und AngUkanei; haben von den Domen 
des Hobbismus Trauben zu pfliicken verstanden, die Haupternte 
aber hatte die Aufklarung *'*). 

Es ware also ein Irrtum, die modeme Demokratie franzosischer 
oder auch nur anierikanischer Art ohne weiteres auf den Calvinismus 
zuriickzufiihren. Nicht einmal die Theorien ihres Naturrechts sind 
von ihm wesentlich ausgegangen. Sie stammte vielmehr im wesent
Uchen aus rein politischen und rein wirtschaftlichen Bewegungen, 
und ihre Theorien wuchsen aus dem gemeinsamen Grundstock her
vor, aus dem das christliche und das humanistische Naturrecht sich 
nahrten, aus der Antike. Allein das ist rjchtig, dafi der Calvi
nismus in hervorragendem Mafie, mehr als der Katholizismus und 
viel mehr als das Luthertum, die allmahUche Emanzipation jener 
Theorien von der Verkoppelung mit den christlichen Ideen ange
bahnt hat. wenn auch noch radikaler in dieser Richtung das Taufer-
tiun wirkte, wie sich bei Gelegenheit der englischen Revolution 
zeigen wird. Beide zusammen haben die moderne Demokratie 
mehr vorbereitet und ihr ein geistiges Riickgrat dargeboten als sie 

»") S. Lezius und oben 545 ; zum Ganzen meinen Artikel .Moralisten Eng-
Hsche* in PRE » und meinen Aufsatz .Das stoisch-christiiche Naturrecht und das-
moderne profane Naturrecht* in HZ 19. i, auch in .Verhandlungen des ersten 
deutschen Soziologentages* 1911, wo noch die lehrreichen Diskussionsreden zu fin-
den sind. 
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geschaffen. Und auch das erste ist gegen den eigentlichen Willen 
des Calvinismus geschehen. Aber wenn auch das scharf zu be
tonen ist, so ist andrerseits doch, kiar, dafi sich der Calvinismus 
vermoge des in seiner Genfer Lage aufgenommenen konstitutio
nellen und kritisch-naturrechtlichen Prinzips sehr leicht der Demo
kratie anbequemen konnte und in seinen religiosen Ideen schliefi
lich nicht nur kein Hindernis hatte, auf sie einzugehen, sondern 
sich als mit ihr wahlverwandt empfinden konnte. So wenig im 
Sinne Calvins die amerikanische Autoritats- und Respektlosigkeit 
ist und so fern ihm vollends Rousseaus sozialer und politischer 
Rationalismus liegt, der Calvinismus kann sich mit beiden inner
lich einigen, wenn die Majestat der religiosen Lebenssphare vor
behalten wird. So ist der Calvinismus diejenige Form des Chri
stentums geworden, die heute mit der modernen Demokratisierung 
innerlich verwachsen ist und ohne jeden Schaden an seiner reli
giosen Idee auf sie eingehen kann. Zugleich sind gerade durch 
seine religios-metaphysische Begriindung des Individuums, durch 
seine Festhaltung der wesentiichen Ungleichheit der Menschen 
und durch seinen konservativen Sinn fur Ordnung und Gesetz die 
gefahrlichsten Folgen der Demokratie, die Herrschaft der blofien 
Zahl und die abstrakte Egalitat, vermieden. Wieviel er selbst zu 
dieser Demokratisierung beigetragen haben mag, wird im Einzelnen 
sehr schwer zu sagen sein ; besondere Entwickelungen, die ihn in 
dieser Richtung bestarkten, werden spater noch zu besprechen 
sein. Dafi er aber heute mit ihr innerlich verbunden ist und da
rauf seine charakteristische Weltstellung beruht, ist unverkennbar. 
Er hat sich dabei zugleich iiberall mit den Sekten ausgeglichen, 
die von vomherein ungleich mehr auf demokratisch-individua-
listischer Basis stehend, heute mit ihm zusammen die Idee eines 
inneren Wesenszusammenhangs von Demokratie und Christen
tum vertreten. Auf das letztere wird im letzten Abschnitt noch 
naher einzugehen sein. Die eigentliche geistige Grofimacht aber 
bleibt in alledem doch der Calvinismus 3«o). 

880) Das alles ist glanzend ausgefiihrt in dem oft angefiihrten Manifest Kuypers. 

Die aus der reHgiosen Tradition stammenden retardierenden Elemente im englischen 

Liberalismus treten deutiich hervor bei Held, Zwei Biicher etc. — Ueber seinen 

Einflufi auf den Anglikanismus und seine Analogic mit den Sekten, die heute .in 

seinem Lager Zuflucht suchen* S. Kuyper 8—10; auch Kari Hartmann ist hier 

lehrreich, das Zusammenfliefien mit den Sekten und Freikirchen S. 27—30, der 

calvinisch-demokratische Charakter der Initiative und Verantwortung S. 32 u. 13. 
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Der z w e i t e w i c h t i g e P u n k t b e t r i f f t d i e W i r t 
s c h a f t s c t h i k d e s C a l v i n i s m u s , die sich aus gering
fiigigen Anfangen gleichfalls zu grofiter historischer Bedeutung 
sowohl fiir die Entwickelung des modernen Wirtschaftgeistes als 
auch fiir die des Calvinismus selbst entfaltet hat^**'). 

88') Vgl. Kampschulte I S. 385—480, bes. 429 f-, H S. 342—387 ; Wiske-

mann, Nationalokonomische Ansichten zur Zeit der Reformation S. 80—87 ; Elster, 

Calvin als Staatsmann, Gesetzgeber und Nationalokonom, Jahrbb. f. NationalSko-

nomie und Statistik XXXI (auf Kampschulte und «Wiskemann beruhend); Rachfahl, 

Calvinismus und Kapitalismus, Internationale Wochenschrift 1909 (in den Calvin 

betreffenden Notizen -^uf Kampschulte, Elster und Lang beruhend); Max Weber, 

Protestantische Ethik und der .Geist* des Kapitalismus, Archiv XX und XXI ; 

Laveleye, Protestantismus und Katholizismus in ihren Beziehungen zur Wohlfahrt 

der Volker, deutsch S. 127; Choisy, L'etat chretien; E. Knodt, Bedeutung Calvins 

und des Calvinismus fiir die protestantische Welt (Vortrage der Giefiener Konfe

renz) 1910 — Grundlegend ist heute Webers Abhandlung. Er hat zuerst das 

Problem in seinem grofien kulturgeschichtlichen Zusammenhang und in der inneren 

Zusammenfassung des religios-ethischen Elementes mit dem sozialen und wirtschaft

lichen angefafit. Ich habe meinerseits diese seine Erkenntnisse, die mir vor allem 

durch die Anschauung vom amerikanischen und niederrheinischen Leben bestatigt 

wurden, in meine allgemeiner gerichteten Arbeiten iiber Wesen und Kulturbedeu-

tung des Protestantismus iibernommen, natiirlich nicht ganz ohne eigenes Urteil, 

das aber besonders herauszuheben ganzlich iiberfliissig ist, — Gegen Weber und mich hat 

nun Rachfahl in dem eben erwahnten Aufsatz seinen Angriff eroffnet, wo er das Gericht 

des Fachhistorikers, der zugleich allgemeine Kenntnisse von okonomischen und theo

logischen Begriffen und Tatsachen zu besitzen meint, iiber die »Konstruktionen* in 

einem recht iiberlegen und hohnisch sich gebardenden Stile halt. Nun bringt es meine 

Arbeitsrichtung ja freilich mit sich, indem sie aus dem Verstandnis grofier Kulturkom-

plexe die Unterlage fiir Werturteile gewinnen will, dafi sie vielfach generalisiert. Und 

das ist unzweifelhaft: in generalibus latet error. Andererseits ist aber doch wieder, 

wie ich .Bedeutung des Protestantismus* S. 2 f. ausdriicklich hervorhob, neben der 

historischen Facharbeit eine solche Generalisation trotz aller Gefahren des Irrtums 

unentbehrlich, wenn man die Historic als Mittel zum Verstandnis unserer Kultur 

betrachtet. Moglichst wertfrei gehaltene, die vorhandene historische Erkenntnis so 

gewissenhaft als moglich beniitzende Generalisation ist notig, um eine Unteriage fur 

die hierbei einsetzenden kulturphilosophischen Wertungen zu erhalten. Das ist auch 

der Sinn dieses ganzen Buches. Auch hier werden ubertreibende oder verein-

seitigende Generalisationen nicht vollig vermieden sein, obwohl ich sie iiberall zu ver

meiden strebte. Aber ich bin doch gewifi, dafi gerade durch diese Generalisationen 

das historische Verstandnis erheblich vorwarts gebracht ist. Ich messe das an den 

Generalisationen, die ich anderwarts finde (s. z. B. oben S. 565 die Auffassung 

von Lenz) und die ich grofienteils als irrtiimlich bezeichnen zu miissen glaube. 

Dagegen hat sich nun Rachfahl als .Historiker* und .Fachmann* gewendet. Ich 
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Auch sie war von Hause aus in den Grundziigen mit 
der des Luthertums verwandt, Sie teilte mit ihm die Schat
zung der Arbeit als der gottverordneten Berufsbetatigung und 
damit als eines Gottesdienstes, aber auch als eines Mittels der 
Selbstzucht und Ablenkung von bosen Liisten,- die Forderung 
der aUgemeinen Arbeitspflicht und die Beseitigung des Monch
tums wie des Bettels. Sie teilte auch den antimammonistischen 
Geist, das Dringen auf Selbstbescheidung und MaCigung, auf 
Einhaltung der Standesgrenzen, den Kampf gegen den Luxus, 
der hier geradezu mit unerhorter Scharfe durch die Luxusgesetz-
gebung gefiihrt und vom Sittengericht kirchlich unterstiitzt wurde. 
Auch Calvin war der Meinung, dafi die Armut den christlichen 
Tugenden zutraglicher sei als der Reichtum, und erging sich in 

habe geantwortet in der Intemat. Wochenschrift 19lo .Die Kulturbedeutung des 

Calvinismus*, Weber im Archiv XXX 1910 . An tikri tisch es zum Geist des Kapitalis

mus*. Darauf hat Rachfahl in JW. 1910 .Nochmals Calvinismus und Kapitalismus* 

rephziert noch sehr viel hohnischer und selbstbewufiter als das erste Mai, In eine sol

che Polemik einzutreten habe ich keine Lust. Er spricht von .Zurechtweisungen*, 

die mir Weber erteilt hatte, .die ich mit gebiihrendem Dank hingenommen hatte* 

und .durch die meine Anhanglichkeit und Begeisterung nicht erschiittert* worden sei; 

von .Gewissensriecherei*, weii ich angedeutet hatte, dafi seine Auffassung von der 

Bedeutung religioser Elemente fiir die Kulturgeschichte etwas seicht sei; von einem 

.Widerruf*, den ich betreffs der Weberschen These geleistet hatte, der mich aber nicht 

hindere meine dauernde Zustimmung zu .beteuern* usw, Mit solchen Manieren hat 

die Piskussion keinen Zweck. Zudem, der Analyse grofierer begrifflicher Zusammen

hange ist Rachfahl nicht gewachsen. Von theologischen Dingen versteht er, wie be

reits bemerkt, wirklich nichts, und, wenn er sich auf Autoritaten beruft, so beruft er 

sich gerade auf deren trivialst% und herkommlichste, durch theologische Werturteile 

stark beeinflufite Satze ; namentlich auf Lang tate er besser sich nicht zu berufen nach 

dessen Leistungen iiber das Naturrecht Calvins. Wie es mit seinem Verstandnis dkono-

mischer und sozialgeschichtlicher Begriffe steht, hat Weber gezeigt. So kommt es, dafi 

nicht blofi mit dem personlichen Stil seiner Polemik, sondern auch mit seinen sachli

chen Ausfuhrungen nicht viel anzufangen ist. Weder die Bedeutung der Askese fiir 

das Christentum noch den Begriff des kapitalistischen Geistes und des biirgerlichen 

Lebensstils hat Rachfahl richtig aufgefafit. Er hat nicht die Ruhe, die Zusammen

hange zunachst einmal auf sich wirken zu lassen und zu analysieren, sondem 

schlagt gleich bei der ersten Umrifierfassung los, well ihm etliche damit wirklich oder 

scheinbar nicht iibereinstimmenden Tatsachen einfallen. So hat er es vorgezogen 

seine Kritik nicht als Mitarbeit an der Erleuchtung eines doch auch von ihm selbst 

anerkannten Problems zu geben, sondern als literarisches Skandalchen, wie es den 

Redaktionen mancher Zeitschriften erwiinscht ist, und manchen Autoren als geist-

reich erscheint. 

T r o e l t s c h , Geeammelte Schriften. I. 45 
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zurnender Scheltrede auf die grofien Handelsstadte wie Venedig 
und Antwerpen''s^) ^be r gleichwohl gab cr der reformierten 
Wirtschaftsethik schon in den Grundlagen eine Wendung, die dem 
Calvinismus auf dem Gebiet der Wirtschaftsethik genau so wie 
auf dem der Politik ohne ausdruckliche und bewufite Absicht doch 
einen vollig anderen Geist einflofite, als der des Luthertums war 
und in der Hauptsache heute noch ist. Und zwar geht auch hier 
seine Sonderrichtung von den Bedingungen aus, die ihm das Genfer 
praktische Leben stellte. 

Der entscheidende Wendepunkt namlich war, dafi Calvin iiber
zeugt war, jener antimammonistische christliche Geist lasse sich 
auch auf dem Boden einer wesentUch geldwirtschaftlichen, kauf
mannischen und industriellen Gesellschaft behaupten und durch
fiihren. Er lenkte nicht,- wie das Luthertum unter seinen Verhalt
nissen es konnte, auf die agrarisch-patriarchalischen Lebensformen 
der moglichst geschlossenen und moglichst von der Urproduktion 
lel)enden Hauswirtschaft zuriick, sondern er erkannte die geldwirt-
schaftlich-industrielle Produktion als selbstverstandliche Grundlage 
und Form der Berufsarbeit neben der agrarischen an und hatte 
iiberall wesentlich mit den ersteren praktisch zu tun. Er fand 
auch den grofieren Nutzen des kaufmannischen Geschaftes im 
Verhaltnis zum landwirtschaftlichen Bodeneinkommen ganz in der 

3*-') Stellen bei Kampschulte I 430; dazu Briefe I 443 die Anerkennung der 

Armut, die Jesus gebot, im Unterschied von der monchischen Armut. Zahlreiche 

Beispiele .gleicher antimammonistischer Gesinnung seiner Nachfolger bei Choisy: 

S. 187 f. auf einen Vorschlag der Kaufleute zur Errichtung einer Wechselbank mit 

(lem Zinsfufi von io"/o erkennen sie die belle apparence des Projekts an, fiirchten 

aber abus, desordres et dissolutions, verweisen auf die. Gefahren des Wechselge-

^chaftes in Paris, Venedig, Lyon, auf die Zerstorung Jerusalems und Roms durch 

den Reichtum > Si ce change est introduit, on dira, qu'a Geneve chacun est ban-

quier ct qu'il n'a que des preteurs. Si d'aventure Messieurs jugent neanmoins 

que cc cliar^^e sera commode, ils prient de bien considerer s'il sera tolerable de 

)'i6ter a deux et deini par foire . . . lis pensaient que la cite serait plus forte en 

dcnieurnnt pauvre*. S. 346 : Die V. Compagnie erklart, dem Volk I'ordre, I'obeissance 

tl 1,1 m o d e s t i e zu predigen. S. 229: sie fordern qu'on demeure en toute mo-

dcitic ct mcdiocrite. G.inz in diesem Sinn schon Calvin, Elster 191 »Et en ge

neral, que chacun ait a se veslir honestement et simplement s e l o n s o n e s t a t 

L- t q u a l i t e et que tous, tant petits que grands, monstrent bon exemple de m o-

d c s I i e c h r e t i e n n e les uns aux autres<=. — Noch die niederiandische Kirche 

hat all/u liolien Zinbfuiv, Leihhiiuser und Lombardirinstitute als Ausbeutung der Armen 

1:.fiis l.ek.iinpft, s. Kn.-xppert, Geschiedenis der nederlandsche hervormde Kerk. 1911, 

s. 17S —1S2. 
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Ordnung, da er nur der Lohn des Fleifies und der Sorgfalt sei, 
Auch drang er wohl auf Ausmerzung christlich-bedenklicher Ge-
schaftszweige, wie etwa der Kartenfabrikation, begiinstigte aber 
im ubrigen Bewegung und Fortschritt, wie denn auf seinen An-
trag zur Beschaftigung der Armen und Arbeitslosen mit Hilfe 
eines Staatskredits die Tuch- und Samtfabrikation als Heimindustrie 
eingefiihrt wurde. In dem gleichen Sinne hat man spater, als 
diese Industrie gegeniiber der Lyoner Konkurrenz nicht zu halten 
war, die Uhren-Fabrikation eingefiihrt. So zeigt sich bei ihm auch 
nicht das Drangen auf Einhaltung der Standes- und Erwerbsarten, 
auf die ImmobiUsicrung der Gesellschaft. Die fiir eine derartige 
Wirtschaft selbstverstandliche Beweglichkeit wird von ihm nir
gends bekampft. Das aber sind Wirkungen des Genfer Bodens 
und der Genfer Atmosphare, die bis in seine Briefe hinein erfiillt 
ist von geldwirtschaftlichen, kaufmannischen und handwerkerlich-
industriellen Interessen ^^^). Er mag als Jurist und Stadter von 
Hause aus in diesen Dingen anders empfunden haben als der 
Monch Luther, aber kiar ersichtlich ist aus den Quellen jeden
falls, dafi er in Genf gar nicht anders denken und empfinden 
konnte, wenn er praktisch wirken wollte, und dafi er dieser 
Notwendigkeit sich ohne Bedenken und Schwierigkeiten hinge-
geben hat ^^*). Freilich dafi ihm ein inneres Eingehen derart 
moglich war, das ist wohl in der Sonderart seiner praktisch 

883) Vgl. aus dem Brief de Usuris CR XXXVIII S. 247: .Quid si igitur ex 

negociatione plus lucri percipi possit quam ex fundi cujusvis proventu ? — Unde 

vero mercatoris lucrum? Ex ipsius, inquies, diligentia et industria*. 

88*) Diese Riickwirkung Genfs hervorgehoben bei Kampschulte 429. Genf hatte 

bereits vor Calvin eine staatliche Zinsgesetzgebung, die er einfach ubernahm. Sein als 

selbstverstandlich sich gebendes Eingehen auf die kaufmannische Atmosphare ist in 

den Briefen massenhaft bezeugt. Briefe I 33 kaufmannische Spekulationen in Hinsicht 

auf die Vertreibung Calvins; 81 und 306 Empfehlung von Glaubigen fiir Lehrlings-

stellen; 209 Calvins eigene Schwierigkeit Darlehen zu finden fiir sich selbst; 283 

Schwierigkeiten, einen Neffen Virets beim Ladengeschaft oder als Reisenden 

oder Schuldeneintreiber anzustellen; 294 solche, fiir einen geistlichen Kollegen Hypo-

theken zu beschaffen; 332 Anratung von Geldgeschaften an zwei Lausanner; II 109 

Eintreten fur Schuldhaft zur Sicherung des Genfer Kredits; 360 Aufnahme einer 

Anleihe zu Gunsten der vertriebenen Waldenser ; 140 Beratung eines Hugenotten 

iiber Recht der Zinsforderung nach naturlichem und gottiichem Recht; 393 Rat an 

einen Pfarrer, Geld auszuleihen, da es besser ist, als Handel oder andere vom Be

ruf abtreibende Geschafte fiir den eigenen Unterhalt zu betreiben; 442 Schuldenmah-

nung an Jeanne d'Albret, fiir deren Gatten Calvin ein Darlehen von 10 000 Franken 

4 5 * 
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handelnden und das offentliche Leben mitbeherrschenden Ethik, 
in der Zuruckstellung des radikalen Liebes- und Leidensgc-
botes hinter das Praktisch-Mogliche begriindet; Luther wiirde auch 
in den Genfer Verhaltnissen schwerlich anders gedacht und emp
funden haben als in Wittenberg. Nicht als ob Genf eine beson
ders grofie und tatige Handelsstadt gewesen ware^^"*). In einer 
solchen wiirde vermutlich auch Calvin die Schwierigkeit, sich 
unter die Forderungen des Kapitalismus zu beugen, viel schwerer 
empfunden haben. Die Genfer Verhaltnisse waren im GegenteU 
bei der Umgebung mit feindlichen und konkurrierenden Nachbam 
und bei der Kleinheit des Gebietes eng und kleinbiirgerlich. Aber 
gerade in dieser Form war der Kapitalismus fiir Calvin annehm
bar als ein mit der Stadt gegebener und der Treue, des Ernstes, 
der Redlichkeit, Geniigsamkeit und Nachstenriicksicht sehr wohl 
fahiger Beruf. Gerade durch die Kleinheit und Biirgerlichkeit 
der Xienfer wirtschaftlichen Zustande konnte der Kapitalismus 
sich in die calvinistische Ethik ^ hineinstehlen im Gegensatz zur 
Verwerfung desselben durch die katholische und lutherische Ethik, 

Das kommt in dem wichtigen Umstande zum sozusagen offi
ziellen Ausdruck, dafi Calvin und die calvinistische Ethik das kano
nische Zinsverbot und die scholastische Geldtheorie verwarfen und 
umgekehrt eine der modem-wirtschaftlichen Auffassung naher kom
mende Lehre vom Wesen des Geldes, des Kredits und des Zinses 

aus eigenen und Freundesmitteln besorgt hatte und iiber deren Rtickzahlungsweise 

Calvin als .Nicht-Finanzmann* Rat erbittet. Die gleiche Atmosphare geht mit 

gleicher Selbstverstandlichkeit durch die von Choisy mitgeteilten Protokollausziige. 

S. 31 die Kompagnie ist gegen die Aufhebung der Schuldhaft, well sie die aus-

-wartigen Glaubiger und den Kredit schadigt, das gleiche 392 ; S. 34 Ablehnung einer 

Erhohung des Zinsfufies wegen Erschwerung des Kredits und Teuerungsgefahr; S. 36 

Zustimmung der Compagnie zur Verwertung der in Basel und Bern aufgenommenen 

Summen durCh Anlage einer Staatsbank, ebenso S. 5 8 ; S. 47 Erledigung einer 

Beichte iiber kommerzielle Unkorrektheiten durch die Compagnie ; S. 57 Anerken

nung des Wechselgeschaftes nach gottiichem, natiiriichem und burgeriichem Recht, 

verbunden mit Bedenken iiber die Genfer Praxis; S. 140 Streben nach Frieden 

mit den Lutheranern im Interesse des Genfer Handels nach Deutschland; S. 194 

Verwahrung des Rates gegen zu strenge Wuchergesetze .dans une ville ou la plu

part sont debiteurs et ou beaucoup ne savent pas distinguer entre usure et usure, 

entre ce qui est abus et ce qui he I'est pajs* ; S. 388 Anerbieten eines Dariehens 

von 1000 Ecus aus der Tasche der zehn Stadtgeistlichen fur die Aufrechterhaltung 

der Akademie. 

*") Vgl. hiezu Holl, Calvinreden S. 61 f. 
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vertraten, allerdings mit gleich noch zu besprechenden Einschran
kungen, Calvin verliefi damit den reinen Konsumtionsstandpunkt 
der bisherigen christlichen Ethik und erkannte die Produktivkraft 
des Geldes und Kredites an. Er empfand einen inneren Zusam
menhang zwischen okonomischem Fortschritt und moralischer 
Hebung, wie sieine Mitarbeit an der staatlichen wirtschaftHchen 
Gesetzgebung und seine Auffassung von der Bedeutung eines 
wirtschaftlich wohlgeordneten Gemeinwesens fur die heilige Gemeinde. 
bekunden. Auf dieser Bahn sind dann Calvins Genfer Nachfolger 
geblieben. Beza und die Venerable Compagnie bekiimmerten sich 
bestandig eingehend um die Fragen der wirtschaftlichen Prosperi-
tat und Zweckmafiigkeit zugleich mit der Riicksicht auf Gerechtig
keit der VerteUung und auf Versorgung der Armen und Arbeits
losen. Auch wurden sie von der Staatsregierung bestandig um Rat 
und Urteil in diesen Dingen angegangen. Sie interessierten sich 
fur Besteuerung und Staatsanleihen, fiir die Hohe des Zinsfufies, 
die stets mit ihrer Bewilligung festgesetzt wurde. Sie begutach-
teten die Errichtung einer Staatsbank, sowohl um dem Staat die 
Gewinne des Wechselgeschaftes zuzufuhreh als um den bedurf
tigen Gewerben billigen Kredit zu verschaffen'«"). Aus dieser 
Genfer Praxis ist dann eine vorsichtig eingegrenzte Rezeption des 
Kapitalismus in die calvinistische Ethik aller Lander uberhaupt 
iibergegangen. Die hugenottisch-franzosischen, niederlandischen 
und englischen Verhaltnisse haben das Ihrige weiter dazu bei
getragen um iiberall mit besonderer Nuance das moderne Ge-

. schaftsleben religios zu rezipieren. Sehr wichtig war in die»er 
Hinsicht der Umstand, dafi die Calvinisten in Frankreich und 
England) anfanglich auch in den Niederianden und vor allem in 
der Zeit ihres Exils am Niederrhein, als Minoritaten von dem 
offentlichen Leben und den staatlichen Aemtern abgedrangt und 
damit zu einer iiberwiegend geschaftlichen Existenz geradezu ge
notigt wurden. Aber auch abgesehen davon haben die Calvini
sten bei ihrer Arbeitsamkeit und Eingezogenheit, ihrem rationell-
utUitarischen Geiste auch bei an sich dem Geschaftsleben wenig 
giinstigen Verhaltnissen eine starke Neigung zu ihm gezeigt 3**̂ ). 

888) Beispiele allenthalben bei Choisy, L'etat chretien; die Errichtung von 
Banken S, 36 f. und 187 ff. 

•*̂ ) Die Einzelheiten gehoren in wirtschaftsgeschichtliche Darstellungen, sind 
aber iiberhaupt nicht so einfach statistisch darzustellen. Dazu kommt, dafi in de 
Nachbarschaft des Calvinismus auch andere Gruppen, anglikanische, sektenhafte 
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Das trug dann aber Konsequenzen in sich, die weit iiber das 
von Calvin und den Genfern gewollte Mafi hinausgingen, Ein-

lutherische, eine gewisse Farbung von dem Calvinismus annahmen. Die Tatsache 

selbst ist bekannt und allgemein anerkannt. Aufier der ber2its oben erwahnten 

Literatur verweise ich auf die hiibsche Zusammenstellung bei Arnold, Calvinrede 

S, 28—33, hier S, 3 1 : .Auf calvinistischem Boden ist das Sprichwort entstanden: 

Der Glaube versetzt Berge, und arbeitet dabei mit Hacke und Spaten, Auch das 

Luthertum brachte die Arbeit zu Ehren; aber indem es diese auf den .Beruf* be

zog, wurde die freie Initiative des einzelnen weniger bestimmt entfesselt , . . . 

Calvin hat wie kein anderer unter den Reformatoren betont, was die Arbeit pro-

duktiv mache, seien nicht allein die physischen und die geistigen, sondern vor allem 

die moralischen Krafte . . , Der objektive Wert des in der Arbeit Geleisteten, der 

bkonomische Erfolg, besteht darnach nicht in dem augenblicklichen Gewinn, sondern 

einzig und allein darin, dafi reell gearbeitet wird, Ein Gedanke von geradezu un

geheurer Tragweite! Man vcrkennt diese Tragweite deshalb so leicht, well man es fiir 

ebenso selbstverstandlich halt, wie es einfach ist*. Darauf folgt eine Skizze der Aus

breitung und Wirkung des reformierten Industrialismus und Kapitalismus. — Ein 

charakteristisches Zeugnis fiir die Niederiande fiihrt Weber aus der Schrift .Political 

Arithmetic* des beriihmten Nationalokonomen W. Petty an : Antikritisches S. 184 : 

.Dissenters of this kind — gemeint sind die Trager des hollandischen Freiheits-

kampfes, in erster Linie Calvinisten — are for the most part thinking, sober and 

patient men, and such as believe, that labour and Industrie is there duty towards 

God*. Was nicht im Widerspruch steht, sondern sich erganzt mit der anderen 

Stelle des gleichen Autors ebd. S. 188: .These people — namlich die puritanischen 

Dissenter — believing the justice of God and seeing the most licentious persons 

to enjoy most of the world and its best things, will never venture to be of the 

same religion and profession with voluptuaries and man of e x t r e m e wealth and 

power, who they think have their portion in this world*. — Die Ausbreitung des 

biirgerlichen Kapitalismus iiber die einzelnen Gebiete und die dabei obwaltenden 

Modifikationen siehe bei Weber, Antikritisches, S. 186—188, 192; Schlufiwort 

S. 571 und 594 f. Hier ist auch gezeigt, wie auch auf an und fur sich dem Ka

pitalismus ungunstigem Boden, wie in Ostfriesland, Neuengland, Ungarn, solche oder 

doch verwandte Wirkungen eingetreten sind. Die Sache hangt also nicht etwa blofi 

vom Milieu ab. — Zahlreiche Beispiele fur die Niederlander und den niederrhein. 

Calvinismus gibt Gobel II 39 : .Ihre Mitglieder (der Aachener reformierte Gemeinde) 

bestanden fast nur .lus reichen und vornehmen Kaufleuten, indem alle Evangelischen 

nur als Beisassen geduldet und daher weder zu Aemtern noch zu Zunften, noch 

zum Kleinhandel zugelassen, sondern nur zum Grofihandel berechtigt waren*. 

II 47 : .Die Kredenzbriefe der Abgeordneten und Aeltesten zu den Synoden mufiten, 

um jeden Verrat und Verdacht fern zu halten, in der Form kaufmannischer Kredit-

briefe ausgestellt werden*. II 106: .Und (nach einer Schilderung der asketischen 

Lebensstrenge) da sie ohnehin in Julich und Berg von alien offentiichen Aemtern 

ausgeschlossen waren, so war es 'desto naturlicher, dafi der ganze niederrheinische 
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mai uberhaupt, wenn auch mit alien Kautelen, aufgenommen, 
wirkte der Kapitalismus iiberall, wo er mit dem Milieu ge-

Handel und die hier so bedeutende Industrie vorzugsweise in ihre Hande kam und 

noch heute vorzugsweise sich in ihren Handen befindet. Dadurch wurden die von 

den Evangelischen bewohnten Landstriche, namentlich der Bergische, Markische 

und jaiichsche, durch ihre aufierordentliche Fabriktatigkeit und ihren Handel eine 

der reichsten und merkwiirdigsten Gegenden in Deutschland, welche zugleich den 

Ruf grofier Kirchlichkeit und Frommigkeit erhalten h a t e II 205 aus einer Er

klarung Labadies: .Die Aeltesten und Diakonen erfiillen gegen die Glieder uhd 

Armen ihrer Abteilungen ihre Pflichten, die Richter lieben die Gerechtigkeit und 

die Kaufleute handeln fiir den Himmel und die Meister arbeiten fiir die Ewig

keit*. Ueber die okonomische Bedeutung des Labadismus s. II 238 und 259, er 

ist nur gesteigerter Calvinismus in dieser Hinsicht. — Beziiglich der englisch-puri-

tanischen Wirtschaftsethik sagt Cunningham, der beriihmte englische Wirtschafts-

historiker, in einer kleinen Schrift iThe moral witness of the church on the investment 

of money and the use of wealth* Cambridge 1909, S, 23 ff, folgendes: Wie der Fehler 

der heutigen kirchlichen Ethik (in England) eine einseitige Neigung zum Sozialismus 

sei, so sei die umgekehrte Einseitigkeit und Vernachlassigung anderer mitspielender 

Faktoren die EigentUmlichkeit der puritanischen gewesen. Ihr Kampf gegen 

Faulheit und Genufisucht und ihre Empfehlung disziplinierter Arbeit habe sie 

geradezu kapitalistisch gemacht. .Unemployment and idleness were the charcateristic 

evils of 17th cent, in England and Scotland; the great need for introducing a 

godly, sober and righteous life into the community appeared to be that of getting 

the population to submit to the discipline of work. There were no half measures 

in the Scotch treatment of vagrants according to the act of 1663. Capitalists who 

set up manufactories were empowered lo impress any vagrants and ,employ them 

for their service as they see fit' for eleven' years, without wages except meat and 

clothing. Good subjects were recommended to take into their service poor and 

indigent children, who were to do any task assigned to them till they had attained 

the age of thirty, and to be ,subject to their master's correction and chatisement 

in all manner of punishment (life and torture excepted)'. The 17 th cent. Puritans 

took a stern view of the discipline which was good for children, to that they 

might be kept from forming habits of idleness and drifting into evil of every kind. 

While there was a s t r o n g s e n s e o f t h e r e l i g i o u s d u t y o f i n s i s t i n g 

o n h a r d a n d r e g u l a r w o r k f o r t h e w e l f a r e , t e m p o r a l o n d e t e r n a l , 

o f t h e p e o p l e t h e m s e l v e s , there was a complete indifference to the 

need of laying down or enforcing any restrictions as to the employment of 

money. Capital was much needed in England, and still more in Scotland, for 

developing the ressources of the country and for starting new enterprises ; f r e e -

d o m f o r t h e f o r m a t i o n a n d i n v e s t m e n t o f c a p i t a l s e e m e d to 

t h e t h o u g h t f u l c i t y m e n of the 17th cent,, who were mostly in sym

pathy with Puritanism, the best remedy for the existing social evils. They were 

eager to get rid of the restrictions imposed by the popes laws, which it was pos-
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geben war, seine sich selbst steigernden P'olgen aus, zog aus 
der spezifisch reformierten Frommigkeit und Arbeitsamkeit Reclit-

sible to bring up in ecclesiastical courts, as well as to be free from the efforts of the 

Kings Council to bring home to the employing and mercantile classes their duty to 

the community. The agitation against the interfereme of the Bishops in civil affairs, 

and the triumph of Puritanism swept away all traces of any restrictions or guidance 

in the employment of money. In so far as a stricter ecclesiastical d i s c i p l i n e was 

a i m e d a t or i n t r o d u c e d , it h a d r e g a r d to r e c r e a t i o n a n d to i m m o r a l i t y of 

o t h e r k i n d s , b u t w a s at no p a i n s to i n t e r f e r e to c h e c k t h e a c t i o n of t h e 

c a p i t a l i s t or to protect the labourer From the time when the rise of puritanisme para

lysed the action of the church (d. h. die Staatskirche), and prevented her from main

taining the influence, she had habitually exerted, it has been plausible to say that 

Christian teaching appeared to be brought to bear on the side of the rich and against 

the poor. The puritans were probably right as to the most serious evils of the day; and 

the economic means of overcoming them; they may well have felt that religious duty 

impelled them to the line they took*. Die Schrift ist auch sonst charakteristisch, sie 

Xufiert sich zu einer Denkschrift der Geistiichkeit iiber christliche Wirtschaftsethik und 

entwickelt ihrerseits eine moderne Anpassung altchristlicher Ideen an das als selbstver

standlich zu akzeptierende modern-kapitalistisches Leben; das Mafi des durch Kapi

talismus und Zins zu stiftenden Nutzens soil zum Mafi der christiichen Wirtschafts

ethik gemacht werden. — Beziiglich des ganz iiberwiegend reformierten Bremen ist 

lehrreich das Tischgesprach eines Bremer Grofikaufmanns mit einem Wiener Kauf

mann iiber den verschiedenen Lebensstil der iippigen Wiener und der strengen und 

sparsamen Bremer Grofikaufleute, das ich in dem Sonntagsblatte der .Bremer Nach

richten* Nr. 30 u. 31 von 1910 (»Von altfer Bremer Art*) gefunden habe : .Weifi 

er wohl, Musje R. (der Wiener), warum wir das nicht so m a c h e n ? . . Weil wir freie 

Reichsbiirger sind. — Aber doch, sagt der andere, ebenso grofie Kaufleute 1 — 

Und eben deswegen, fahrt der Bremer fort, viel Geld brauchen und also sparen 

mussen. Damit er mich aber recht verstehe, mufi ich ihm erklaren, was es mit 

einem grofien Kaufmann in einer freien Reichsstadt eigentiich sagen will. Das ist 

ein Mann, d e r i m m e r m e h r a r b e i t e t , u m i m m e r m e h r zu v e r d i e n e n , u n d 

i m m e r m e h r v e r d i e n t , um i m m e r m e h r zu a r b e i t e n , well er auf diese Weise 

sein Geld nicht verzehrt, sondern es hingibt, um immer mehr Hande zu beschaftigen 

und immer mehr Hungrige satt zu machen. Der Wiener Kaufmann kann Landgiiter 

kaufen und viel aufgehen lassen. Ich verdenk es ihm nicht. Entsteht Not im Lande, so 

greift sein Kaiser in die Tasche. Aber hier wendet sich der freie Staat an seine 

freien Biirger. Der reiche Burger bewilligt gem und gibt gem. Auch nimmt der Bur

ger in bedrangten Lagen, wie billig, seine Zuflucht zu dem Biirger in einer besseren 

Verfassung. Hat einer viel erworben, so hat er auch viele Anspruche zu befriedi

gen und befriedigt sie gem als M i t b i i r g e r u n d a l s C h r i s t . Jetzt wollte ich ihm 

noch das Rezept mitteilen von der Medizin, mit welcher ich sterben will 1 (Das 

bisherige war das Rezept fur das Leben.) Es steht Matth. 24, 12 und 13 : Wer 

in der Gerechtigkeit beharret und ia der Liebe bis ans Ende, der wird selig,* 
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fertigungen und Verstarkungsmittel an sich, die ihm in den refor
mierten Gemeinden einen besonderen Charakter und eine beson
dere Intcnsitat verliehen ^^*), Die P>mahnung zur bestandigen fleifii-

Dcr Bremer motiviert zwar seinen Lebensstit mit dem repuplikanisichen Charakter 

Bremens, aber schon die religiosen Wendungen des Gesprachs zeigen, dafi e.s sich 

um calvinistische Ethik handelt, wie der Aufsatz den Verfasser auch sonst als streng 

religiSs zeigt, — In den hier mitgeteilten Stellen tritt vielfach der Zusammenhang 

dieser Entwickelung mit der Minoritatsstellung der Reformierten und der Abdrangung 

vom offiziellen Leben zutage, wic das auch Weber, Antikritisches S. 188, betont. 

Doch ist das nach dem Ausweis anderer Stellen nicht entscheidend. ^ - Ein wichtiger 

Punkt bleibt in der kapitalistischen Entwickelung des Calvinismus die Verschie

bung in die Mittelklasscn und das Burgertum. Hierher gehort in England der 

Gegensatz zwischen der .Squirearchie und den biirgerlichen, immer wieder noch 

in der Cobdcnschen Bewegung in charakteristischer Art an den Dissent ange

lehnten Mittelklasscn* Schlufiwort 558; der biirgerliche Charakter s. Schlufiwort 573: 

»Es ist nun aber eine der Leistungen des asketischen Protestantismus, dafi er 

dieser Tendenz entgegenwirkt, dafi er insbesondere den von ihin als ,Kreaturver-

gotterung* abgelehnten Tendenzen, den splendor familiac durch Immobilisierung 

des Besitzes als r e n t e n bringenden Vermogens zu sichern, wie der ,seigneurialen' 

Freude am ,high life', dem schiinheitstrunkenen Rausch im asthetischen Geniefien 

und ^Sichausleben' wie dem protzenhaften Bediirfnis nach ostensiblem Prunk 

gleichmafiig widerstreht.* Diese Verburgerlichung ist m. E. eines der Hauptprobleme 

in unserem Zusammenhang und noch keineswegs in ihren Ursachen geklart, s. die 

Bemerkung von Weber, Antikritisches, S, 188: .Die interessante Erscheinung, welche 

in der Beziehung zwischen den K l a s s e n und dem religiosen Leben zu beobachten 

ware — fast in alien Landern — ist die allmahliche Wandelung der anfanglich — oft 

sogar mit Einschlufi des Taufertums — v e r t i k a 1 durch die soziale Schichtung 

gehenden Risse (d. h. religiiis bedingter Gruppenbildung) in h o r i z o n t a 1 e (d. 

h. die religiose Stellung mit Klassenschichten zusammenfallen lassende): hier setzt 

dann das Recht der geschichtsmaterialistischen ,Deutung' ein*. Diese Deutung ist 

aber noch nicht gehefert. Auf dieses Problem bin ich auch im Verlauf meines 

ganzen Buches gestofien, vermag es aber — insbesondere an diesem Punkt — nur 

sehr diirftig aufzuklaren; es scheint mir bald die Minoritatenstellung und Awschlie-

fiung, bald eine innere Konsequenz der calvinistischen Ethik und oft beides zu

sammen wirksam zu sein. Jedenfalls spielt am Anfang die soziale Schichtung 

eine viel geringere Rolle und herrscht humanistische Weltbildung wie adlige Sitte 

stark vor. Es ist ein starker Gegensatz zwischen dem Calvinismus, den der .Co

ligny* von Marcks zeichnet, und dem bei Dowden und Gobel gezeichneten. Auch 

ware noch zu zeigen, wie weit diese Verschiebung etwas Generelles ist. 

888) Dafi der Kapitalismus aus dem Calvinismus stammt, hat niemand behauptet. 

Wohl aber, dafi beide eine gewisse Wahlverwandtschaft fur einander hatten, dafi 

die calvinistische Berufs- und Arbeitsethik, die den Geldverdienst bei gewissen 

Kautelen fUr eriaubt erklart, ihm ein geistiges und ethisches Ruckgrat geben konnte 
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gen Arbeit, verbunden mit der Einschrankung der Konsumtion und 
des Luxus, bewirkte eine Tendenz zu steigender Kapitalbildung, 
die ihrerseits — bei der Notwendigkeit ihrer weiteren Verwer
tung in Arbeit und nicht in Genufi — wieder zu immer gestei-
gertem Umschlag notigte. Arbeitsgebot und Luxusverbot wirk
ten in ihrer Vereinigung .okonomisch als Sparzwang*, und der 
Sparzwang wirkte Kapital bildend. Das erreichte Kapital aber 
wirkte zur Steigerung der Intcnsitat und Extensitat der Arbeits
leistung. Wie weit diese Wirkungen iiberall eingetreten sind, ist 
eine Frage fiir sich. Im ganzen aber liegt diese Wirkung in der 
Natur der Sache und ist sie nach allgemeinem Urteil bei den wich-

und dafi er wiederum so organisiert und innerlich gestiitzt sich hier stark, wenn auch 

in den Grenzen des Anti-Mammonismus, entwickelt hat. S. Weber, Antikritisches 

S. 200: .Kein Zweifel, dafi wo ein (Wirtschafts-)System und ein ,Geist' von unter 

einander besonders hohem Adaquanzgrade auf einander stofien, eine Entwickelung 

von auch innerlich ungebrochener Einheitlichkeit (d. h. wo Geist und Wirtschafts-

system zusammenstimmen, was nicht immer der Fall ist) einsetzt, von der Art, wie 

diejenige, die ich zu analysieren begonnen hatte* (d. h. wie die calvinistische Ent

wickelung). Das Zusammentreffen selbst ist, wie ich das oben bei der ebenfalls 

relativ hohen Adaquanz zwischen dem mittelalterlichen System und der katholischen 

Ethik bereits sagte, ein historischer Zufall. Aber aus solchen Zufallen, d. h. aus 

der Verbindung voneinander unabhangiger, aber einander adaquater Tendenzen, 

(Weber, Schlufiwort XXXI 580 .Das Menschentum, welches durch das Zusammen

treffen religios und okonomisch bedingter Komponenten geschaffen wurde*; 583: 

.Die protestantische Askese schuf ihm (dem biirgerlichen Kapitalismus) die positive 

Ethik, die Seele, deren jenes Getriebe bedurfte, damit .Geist* und .Form* einig 

seien*. S. 588: Es vermahlte sich ein Strom von psychischen Inhalten, der aus 

sehr spezifischen sittlich-religiosen Wurzeln entsprang, mit kapitalistischen Entwicke-

lungs m o g l i c h k e i t e n ) , gehen die grofien historischen Entwickelungen hervor. 

Die christiiche Ethik hat grofie faktisch bedeutsame Weltwirkung nur erlangt, 

wo sife von einem solchen Zufall unterstiitzt war. Fiir sich allein, wo sie nicht von 

einem solchen Zufall unterstiitzt war, bleibt sie »Idee< oder manchmal auch .Phrase*. 

Freilich wirkt dann die Verbindung auf den religios-ethischen Geist zuriick, wie ich 

beidemale zeige. In der Geschichte des christlichen Ethos hat es nur zwei solcher 

.Zufalle* gegeben, das mittelalterliche System und das calvinistische, dessen Er

weiterung durch die verbiirgerlichte Sekte der nachste Abschnitt zeigen wird. Es 

gibt andere, oft gewifi feinere und tiefere Fassungen des christiichen Ethos, denen 

eine solche historische Wirkung versagt blieb und bleibt, well sie die Gunst jenes 

Zufalls nicht fanden oder ihrem Wesen nach nie finden konnten, Wenn ich hier 

von Zufall rede, so ist das natiirlich logisch gemeint, dafi sich hier keine imma-

nente Entwickelung konstruieren lasse, nicht dafi diese Dinge sine Deo geschehen 

seien. 
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tigsten reformierten Volkern auch tatsachlich eingetreten ^s"). 
Aber das ist gar nicht das Entscheidende, worauf es hier 

ankommt. Nicht der Beitrag des Calvinismus zur Ausbildung 
des kapitalistischen Systems selber ist die Hauptsache. Diese 
wird vielmehr erst deutlich, wenn man mit Weber und Sombart 
nach dem ethischen und weltanschauungsmafiigen .Geiste* oder 
nach der »Wirtschaftsgesinnung* sucht, die dem System seinen 
festen Grund und Halt in den Gemiitern gegeben hat und es 
trotz seines Gegensatzes gegen die naturHchen menschlichen In
stinkte in den Seelen als ein Gesinnungsprinzip hat Wurzel schla
gen lassen. Jenen Instinkten entspricht sehr viel mehr der oko
nomische Traditionalismus mit Durchbrechungen durch einzelne 
riicksichtslose Erwerbsjager, aber nicht die sachliche und abstrakte 
Herrschaft der Arbeit und des Erwerbs an sich, die immer neue 
Steigerung der Arbeit durch jeden Arbeitsertrag389»). Hier liegt 
nun — neben verwandten, aber andersartigen. Wirkungen des 
Judentums — die Bedeutung, die der eigentumlich calvinistische 
Typus des inneren ethischen Verhaltens zu der geschaftlichen 

"8») S. Weber, Antikritisches XXX 191 f,, Schlufiwort XXXI 594 f. 

889a) Die Entstehung und das Wesen des . k a p i t a l i s t i s c h e n S y s t e m s * ist be

kanntiich das Hauptproblem der gegenwartigen wirtschaftsgeschichtlichen und -theo

retischen Forschung. Analysen des Systems geben Weber, Prot, Ethik XX S, 11—35, 

Sombart, Die Juden und das Wirtschaftsleben, 1911, S, 186—198 und in seinen 

bekannten friiheren Werken Deutsches Wirtschaftsleben des 19, Jahrh. und vor allem 

Der Kapitalismus; s. auch den Artikel K, von Traub in RGG, Eine Darstellung des 

Werdens des .Systems* in England gibt Held, Zur sozialen Geschichte Englands, wo 

sich iiberhaupt vortreffliche Bemerkungen zur Sozialgeschichte finden. Bei Held fallt 

der Nachdruck mehr auf die aufieren technischen usw. Griinde der Ausbildung des 

Systems. Den geistig-ethischen Grundlagen ist er nur in der Analyse der politischen 

und nationalokonomischen Theoretiker nachgegangen; aber er verfolgt sie nicht bis in 

das eigentlich populare Ethos hinein. Diese Frage aber hat Weber als die Frage nach 

Entstehung und Wesen des . k a p i t a l i s t i s c h e n G e i s t e s * , Sombart als Frage nach 

der .Wirtschaftsgesinnung* erhoben, und beide haben dabei in die Tiefen des popu

laren religiosen Ethos gebohrt. Ueber den Unterschied von .kapitalistischem Geist* 

und .kapitalistischem System*, die nicht zusammenfallen brauchen und auch oft nicht 

zusammenfallen, s, Weber, Antikritisches S. 201—202. Erst aus dem .Zufall* des 

Zusammentreffens beider erwachst die geistige Herrschaft des Kapitalismus. Diese 

Unterscheidung ist Rachfahl unverstandlich, er macht daruber nur Witze, Im iibrigen 

betone ich, dafi Weber und Sombart das Wesen des Kapitalismus aufdecken wollen 

und dazu die religios-ethischen Elemente nur heranziehen. Ich will umgekehrt die 

Bedeutung des Kapitalismus fiir die calvinistische Entwickelung kiar machen. Es sind 

also sehr verschiedene Gesichtspunkte, unter denen unsere Untersuchungen stehen. 
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Arbeitsleistung und seine religiose Wurdigung des Gelderwerbs 
gewonnen hat. Die protestantische Berufsethik mit ihrer refor
mierten Rezeption des kapitalistischen Erwerbes ^und ihrer refor
mierten Strenge und Kontrolle der die Erwahlungsgewifiheit be-
statigenden Arbeitsleistung machte den Dienst im Beruf, die syste
matische Ausnutzung der Arbeitskraft, zu einer um ihrer selbst 
willen notwendigen und gottverordneten Leistung, im Verhaltnis 
zu der der Gewinn die gottliche Bestatigung und Anerkennung 
ist 3̂ *'). Diese Berufs- und Arbeitsauffassung mit ihrer Verpon
ung jeder Untatigkeit, der Beniitzung jeder Erwerbschance und 
dem Vertrauen zum gotthchen Segen kam nun aber den geschaft
lichen Berufen und dem Gelderwerb in hohem Mafie entgegen. 
Sie unterbaute einer Welt der spezialisierten Arbeit, die die Ar
beit um der Arbeit willen betreiben 'lehrte und damit unseren 
heutigen biirgerlichen Lebensstil hervorbrachte, die seelische Grund
haltung, aus der sie hervorgehen konnte, an deren Fortdauer aber 
freilich sie nicht gebunden ist, nachdem sie einmal die Lebens
verfassung der modernen Volker geworden ist. So entstand ein 
bestimmter, besonders machtiger und einflufireicher Strom des 
biirgerlichen kapitalistischen Geistes, vor allem der Typus der bur
gerlichen Lebcnsfiihrung iiberhaupt. Es ist die Herrschaft der 
Arbeit und des Berufs, des Erwerbs an sich, iiber den Menschen, 
eine Objektivierung der Arbeit und des Arbeitsertrages, die.nur 

390) Sehr scharf prarisiert bei Weber Schlufiwort XXXI 582 f,: .Lob und Emp

fehlung gewissenhafter Arbeit fiir den in der Welt stehenden Laien findet sich 

selbstredend zu alien Zeiten (doch nur bedingt im Urchristentum, mehr bei den Kynikern) 

Die .\usspruche Luthers nach gleicher Richtung sind bekannt. An der Lehre vom 

Segen auch weltlicher Arbeit hat es aufierhalb des Protestantismus gewifi nicht gefehlt 

Aber was hilft sie, wenn, wie im Luthertum keine — in diesem Fall: psychischen 

— Pramien darauf gesetzt sind, dafi diesen theoretischen Lehren nachgelebt wird? 

Oder wenn, wie im Kafholizismus, die weitaus grofieren Pramien auf ganz andere 

Arten des Verhaltens gesetzt sind ? und uberdies in Gestalt der Beichte ein Mittel 

gegeben ist, welches dem einzelnen immer aufs neue ermoglicht, sich von schlecht

hin alien Arten von Verfehlungen gegen die Postulate der Kirche an das Leben 

seeHsch zu entlasten ? Wahrend umgekehrt der Calvinismus in seiner Entwicklung 

seit der letzten Zeit des 16. Jahrhunderts, und ahnlich das Taufertum, in dem 

Gedanken von der Notwendigkeit asketischer B e w a h r u n g , im Leben iiberhaupt 

und speziell auch im Berufsleben, als subjektiver Verbiirgung der certitudo salutis — also 

nicht als Real-, sondern als einer der wichtigsten E r k e n n t n i s g r i i n d e der 

eigenen Bestimmung zur Seligkeit — eine sehr spezifische und in ihrer Wirksam

keit auf d i e s e m Gebiete nicht leicht zu uberbietende psychische Pramie fttr die 

asketische Lebensmethodik, die er forderte, schuf*. 
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moglich war, wo die Arbeit durch eine derartige asketische Berufs
ethik in die Sphare des an sich Notwendigen durch die grund
legende reHgiose Auffassung erhoben worden war. Der anfangUch 
sozial indifferente, starke Adelsgruppen in sich befassende Cal
vinismus ist durch die politische Entwicklung der verschiede
nen Landern verbiirgerlicht, aber diese VerbiirgcrUchung ent
sprach auch durchaus gewissen Elementen seines Geistes ^^^), 
Selbstverstandlich glitt eine derartige Auffassung des KapitaUs-
mus bei der Ermattung der religiosen Triebfedern und der Ver-
diinnung der religiosen Atmosphare leicht in die rein weltliche 
Auffassung hiniiber. Die klassische okonomische Theorip seit 
Adam Smith hat ja die Grundlagen der Wirtschaft in geradezu 
entgegengesetztem, rein hedonistischem Sinne konstruiert. Dabei 
Jag der Gegensatz gegen die religiose Ethik nitiht in ihrem Uti
litarismus an sich. Dieser war fiir die weltHchen Dinge, insbe
sondere auch fiir die Wirtschaft, schort das ausschUefilichc Prin
zip auch ihrer Auffassung. In dieser Hinsicht setzte die englische 
ekonomische Wissenschaft nur die religiosen Grundiiberzeugungen 
fort. Das Moderne und Anticalvinistische liegt erst in dem ra
dikalen Individualismus, liegt auch hier in der Einfiihrung der 
Gleichheitsidee und in dem Wegfall der Riicksichten auf Auto
ritaten, standische Vorzugsstellungen, Wohlbefinden des Ganzen. 
Ganz ahnlich wie in der Ausbildung der politischen Theorien 
scheiden sich daher die Gruppen der Theoretiker in mehr kon
servative und in radikal-individualistische. Adam Smith selbst 
war, ahnlich wie Locke, noch zwischen beiden Richtungen ge
teilt. Erst bei Bentham und seiner Schule ist jeder Faden zer-
rissen, der die neue Wirtschaftsethik mit der alten verbindet ^^*'). 
Das Manchestertum mit seinem doktrinaren Optimismus, die brutale 
Verherrlichung der Konkurrenz als Emporziichtung im Kampf ums 
Dasein, schliefilich die Gedankenlosigkeit, mit der heute die kapita
listische Kultur ihre Arbeitshast, ihre Krisen, ihr Each- und Be-

8»») Hieriiber und iiber das Verhaltnis des m.a.lichen Kapitalismus zur katho
lischen Ethik sowie iiber die anderen nicht asketisch und biirgeriich motivierten 
Arten des Kapitalismus s. Weber XXX. 193—197. 

891a) Vgl. Held S, 144—342; S. 249 iiber Bentham: .So wenig die Lehre 
an sich neu war, ihre einseitige Anwendung durch Bentham in England, war et
was Neues: sie bedeutete den nackten Rationalismus und den volligen Bruch mit 
den puritanischen Traditionen der englischen Demokratie*. Sie ist auch hier fran-
zfisiSchen Ursprungs, wie Held hervorhebt, Ueber die konservativ-ethischen Ele
mente bei Smith s. Held 154—175. 
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rufsmenschentum wie ein Schicksal hingenommen wird: all dieses 
bedeutet dann eine vollig veranderte Welt. Abet das und alles 
Nahere gehort in die Wirtschaftsgeschichte, nicht in die des Calvi
nismus. Von der ganzen Sache wird spater bei Gelegenheit der 
Sekten noch weit zu sprechen sein. 

Fiir unser Thema ist das Bedeutende und bis heute Wichtige, 
dafi bei diesen christlichen Gruppen und bei ihnen allein, der mo
derne wirtschaftliche Betrieb mit dem christhchen Denken vereinbar 
wurde, dafi er hier bis heute mit einem guten Gewissen moglich ist. 
Man braucht sich hier nur der Umschweife zu erinnern, mit denen 
der Katholizismus diese moderne Wirtschaftsform ertraglich macht 
und irt Grunde immer wieder zu hemmen versucht, oder der Ab
neigung, mit der das alte Luthertum und der heutige deutsche 
Konservativismus den Kapitalismus offiziell betrachtet. Dann wird 
die Bedeutung dieser neuen calvinistischen Form des Christentums 
fiir die gesamte moderne Entwicklung und insbesondere fiir die 
Stellung des Protestantismus in ihr verstandlich. Es ist die 
einzige Form christlicher Soziallehren, die die Grundlagen der 
modernen Wirtschaft allgemein akzeptiert und zwar nicht weii 
hier .grofiere Einsicht* in das Wesen der wirtschaftlichen Vor
gange erreicht worden ware, sondern weii hier die hyperideali-
stischen und spiritualistischen Hemmungen im ethischen Grund
gedanken weggefallen sind, die sonst diese Entwicklung ver
hindert oder zuriickgehalten haben, weii vielmehr statt dessen 
geradezu fordernde Krafte in der reformierten Ethik enthalten 
sind '̂'*^). Ob eine solche christliche Ethik gegeniiber der katho-

8«) Das ist eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie von Max Weber. Ihre 

voile Bedeutung wird erst spater gewiirdigt werden konnen, wenn wir nach der 

Analyse der protestantischen Sekten zu dem Gesamtbegriff des .asketischen Pro

testantismus. kommen werden. Dieses Ergebnis halte ich durchaus fest gegen 

Rachfahls Kritik, der die Tatsache selbst ja anerkennt, nur ihre Bedeutung fur 

die wirtschaftsgeschichtiiche Entwickelung viel geringer anschlagt und ihre Wurzeln 

im spezifisch-calvinistischen Geiste nicht sehen will. In der ersten Hinsicht hat er 

Webers Einschrankungen, die daneben selbstverstandlich eine Fiille anderer Motive 

fiir die Entstehung des modernen Kapitalismus anerkennen und auch ganz andere 

Gruppen von Tragern dieser Entwickelung nennt, zwar angefuhrt aber nicht be

achtet. In der zweiten Hinsicht hat er eine nur durch Kampschulte, Elster und 

Lang vermittelte Kenntnis der Lehre Calvins und des alten Genf und vcrkennt er 

daher sowohl im Politischen wie im Wirtschaftlichen die Konsequenzen der eigent

lichsten Genfer religiosen Idee. Er halt Calvin fiir einen Traditionalisten im luthe

rischen Sinn, der nur umsichtiger iiber die Zinsfrage denkt und im iibrigen Redlich-
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lischcn und lutherischen ein reiner Vorzug ist, ob sie nicht viel-
naehr einen Hauch der niichternen Geschaftigkeit und der trok-

keit und Emst der Arbeit, also allerhand ethische Elemente des wirtschaftiichen 

Lebens, betont, Im iibrigen ist ihm, wie Kampschulte, der Calvinismus eine natur-

widrige Exaltdtion des religi5sen Gefiihls, die nur kurze Zeit dauern und auf welt

lichem Gebiet nicht viel Grofies stiften kann. Die wahre Beforderang der modernen 

Fortschritte liegt fiir Rachfahl'bei den Rationalisten und Toleranzchristen erasmischer 

Schule und bei der verhaltnismafiigen Emanzipation des protestantischen Staates von 

geistlichen Riicksichten, Das Ganze ist eine am unrechten Ort fiir die Toleranz einge-

legte Lanze. Aber die Toleranz an sich bedeutet nichts fiir die wirtschaftliche 

Entwickelung, es kommt auf die wirtschaftliche Art der zur Toleranz Zugelassenen 

an. Das ergibt sich sehr hiibsch aus den bei Bastide S, 214 zusammengestellten Empfeh

lungen der Toleranz fiir England: .L'exemple de la Hollande avait frappe les Anglais; 

Sir William Temple . . . atlribuait la prosp^rite de ce pays k la liberte religieuse 

e t k l a p r e s e n c e d e n o m b r e u x r ^ f u g i ^ s , Enfin I'arrivee des huguenots 

(nach der Aufhebung des Edikts von Nantes), fuyant la persecution, et qui se fai-

saient remarquer par leurs qualites de travail, confirmait I'idee que le dissident 

est un auxiliaire de la richesse publique. Sir W, Petty disait, que ,Ie commerce 

est le plus vigoureusement pratique dans tous Ies ^tats et sous tous Ies gouverne-

ments par la partie heterodoxe de la nation et par ceux qui professent des opinions 

differentes de celles qui sont officiellement revues'. On se rapelle quelle impor

tance Shaftesbury accordait dans son memoire sur la tolerance k I'argument eco-

noiriique, Cet argument s% retrouve un peu partout. Charles Wolseley . . . dans 

un petit traite sur la liberte de conscience, signale le depart pour la Hollande des 

tisserands dissidents de Norwich. Un auteur anonyme . . sans insister , . . sur le 

c6te theologique de la question . . repliquait au Dr, Dove ,que la liberte religieuse 

etait I'ecole des §lmes" nobles et gcnereuses'. Les artisans de Norwich qui 6nii-

grent, sont les meilleurs citoyens: ,Les hommes a principeS religieuses ne sont ils 

pas des hommes senses et serieux, qui sont du bien k une nation! Ne sont ils 

pas g^neralement en tous commerces et metiers les plus travailleurs et les plus 

prosperes?'* ,Es ist kiar, dafi es nicht die Toleranz an sich ist, die hier gemeint ist, 

sondem die Rezeption oder Beibehaltung einer bestimmten Klasse von Biirgern: das 

sind eben die Calvinisten mit ihren bekannten kommerziellen Eigenschaften, Auch ist 

kiar, wie diese Autoren beobachten, dafi die Schule der konfessionellen Bedriickung 

und Ausschliefiung jene geschaftlichen Eigenschaften befordert, schliefilich dafi diese 

Eigenschaften mit moralisch-religiosen Grundsatzen zusammenhangen. Aehnlich konnte 

zugunsten der tauferischen und pietistischen Sekten argumentiert werden, die in derglei

chen Schule ahnliche Eigenschaften auf ahnlich religios-ethischer Grundlage entwik-

kelten. Es ist nicht der Calvinismus an sich, der hier in Betracht kommt, sondem der in 

der Schule der Unterdriickung und der Minoritat entwickelte Calvinismus. Aber 

dessen Entwickelung hangt doch wieder mit der grundlegenden calvinistischen Ethik 

im allgemeinen und seiner Wirtschaftsethik insbesondere zusammen, Katholische 

Minoritaten hat es gleichfalls in England gegeben, aber von ihnen hort man nichts 
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kenen Banausic tragt, ist eine andere Frage. Die Hauptsache ist, 
dafi sie den fiihrenden modernen Staaten, oder doch Hauptgrup
pen ihrer Bevolkerungen, eigentiimlich ist und dafi sie hier einen 
Einklang mit der modernen Wirtschaftswelt bewirkt, der der 
Christlichkeit anderer Volker fehlt. 

Aber freilich wurde nun die Christlichkeit in dieser calvini
stischen Rechtfertigung des Kapitalismus sehr verkannt, woUte 
man nicht zugleich die Grenzen im Auge behalten, mit denen der 
eigentlich christliche Liebesgedanke auch hier die Erwerbsethik 
umgibt und die bis heute iiberall da wirksam geblieben sind, wo 
in aller kapitalistischen Arbeit doch die reformierten Grundge
danken lebendig geblieben sind. Die Arbeit ist eine unentbehr
liche Askese und der Gewinn eine Segnung Gottes fiir treue Be-
rufserfuUung. Aber niemals gilt Arbeit und Erwerb rein dem 
personlichen Interesse. Immer ist der Kapitalbesitzer ein Ver-
walter der Gaben Gottes, der sie zum Besten des Ganzen der Ge
sellschaft steigern und verwenden, fur sich nur die dem eigenen 
Existenzbediirfnis dienende Quote verwenden soil. Aller Ueber
schufi soil gemeinniitzigen und vor allem den Zwecken der.kirch
lichen Liebestatigkeit dienen. So haben sich die Genfer fiir be
sondere Notfalle und regelmafiig sowohl fiir die Ortsarmen als 
fiir die zahlreichen Refugianten bis an die Grenze des Moglichen 
besteuert. Die kirchliche Liebestatigkeit, die, vom Diakonenamt 
verwaltet, mit zu den Forderungen des gottlichen Kirchenrechtes 
gehorte und aufierst energisch organisiert war, hat mit freiwUligen 
Beitragen von oft erstaunlicher H5he stets ihre Aufgaben zu lei
sten vermocht. Daher stammt noch heute, auch bei ganz indif
ferent Gewordenen, die Sitte, fiir offentliche und christliche Zwecke 
grofie Anteile des Gewinnes zu opfern, die uns von den ameri
kanischen Millionaren bekannt ist. Von diesem Liebesgeiste aus 
ist aber auch die eigentliche Geld- und Zinstheorie so gut wie die 

derartiges. Siehe auch Weber im .Antikritischen Schlufiwort* XXXI S. 5^5—5°9 

und .Antikritisches* XXX 182—188. — Solche, denen diese Toleranz zugute ge

kommen ist, sind auch die Juden. Ihre Bedeutung hat Sombart ahnlich analysiert 

wie Weber die des Calvinismus und der Sekten. Doch hat Sombart m. E. <^.~ 

Rolle der Juden stark iiberschatzt und verkannt, dafi der jiidische Kapitalismus ein 

anderer ist, als der gewerblich-biirgerliche. Sicheriich falsch ist seine Gleichsetzung 

von Puritanismus und Judaismus wegen der Betonung des A.T.s bei den Calvinisten. 

Denn die calvinistische Wirtschaftsgesinnung ist eine andere als die jiidische und 

der Anschlufi an das A.T. ist ein sehr verwickelter, s. oben S. 6318—640. Immer

hin sind daraus mancherlei Analogien hervorgegangen. 
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Praxis bestimmt worden. Erlaubt ist nur der Produktivkredit zu 
Geschaftszwecken, nicht der Wucherkredit, um lediglich von Zin
sen zu leben. Armen oder sonst durch Ungliick Bedrangten diir
fen keine Zinsen abgenommen und auch nicht Darlehen wegen 
mangelnder Sicherheit verweigert • werden. Alle derartigen Ge
schafte sind nur mit Riicksicht auf das offentliche Wohl des Ge
meinwesens abzuschhefien. Der Schuldner soil mindestens eben
soviel mit dem Geld gewinnen als der Glaubiger. Ueberall soil 
das Gesetz der Billigkeit obwalten nach dem Satz des Evange
liums und des Naturrechts, dafi wir den Leuten tun sollen, was 
wir wollen, dafi sie uns tun. Schliefilich sollen die Zinsen ein 
je nach der Lage gesetzlich festzustellendes Maximum nicht 
iiberschreiten. So die Theorie. Nach diesen Grundsatzen ist in 
Genf auch gehandelt worden. Der Kampf gegen den Wucher 
und gegen die Ausbeutung der Armen fiillt die Rats- und Kon-
sistorialprotokoUe, und diese christlich-sozialen Elemente der cal
vinistischen Lehre haben dann auch ihren Niederschlag in der 
Ethik gefunden. So ist es zu verstehen, dafi gegeniiber der mo
dernen Ausbildung des Kapitalismus der Umschlag in einen christ
lichen Sozialismus immer nahe gelegen hat und noch nahe liegt. 
Es ist oben gezeigt worden, wie ein solcher Sozialismus von 
Hause aus in der Genfer Idee der heiligen Gemeinde lag. Er 
hat sich in den Gemeinden unter dem Kreuz fortgesetzt, wo die 
religiose Idee sich frei entfaltete. Wie weit er die staatliche 
Gesetzgebung calvinistischer Lander mitbestimmte, ist erst noch 
zu erforschen. Die grofie engUsche Armen-, Arbeiter- und Lohn-
gesetzgebung trug — freilich in dem ziinftlerisch standischen 
Sinne und vor allem mit Riicksicht auf Erziehung zur Arbeit — 
Spuren seines Geistes. Gegen die manchesterliche Staats- und 
Wirtschaftsauffassung hat dann Carlyle bewufit wieder altpuri-
tanische Gedanken geltend gemacht. Der heutige christliche 
Sozialismus der Englander ist wesentlich calvinistischen Ur
sprungs, und die Wirksamkeit der amerikanischen Kirchen ist 
oft geradezu eine christlich soziale, gegen die Ausartungen des 
Kapitalismus gerichtete. In der Schweiz, den Niederianden, 
in England und Amerika gibt es heute sozialistische Geistliche, 
wahrend das auf dem Boden des Luthertums als ein Angriff auf 
alle heUigen Grundlagen der gottgesetzten Ordnung, als Einmi
schung in rein weltliche Dinge, als verwerflicher Revolutionsgeist 
und menschlicher Eingriff in den Gang der Vorsehung, betrachtet 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 4° 
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wird; die sozialen Haresieen sind bei uns gefahriicher und ver
werflicher als die dogmatischen. Das aber bedeutet wiederuni, 
dafi der Calvinismus in grofierem Einverstandnis mit der moder
nen sozialen Lebensbewegung sich befindet als das Luthertum, 
auch als der Katholizismus, der wenigstens in seinen romanischen 
Stammlandern gleichfalls diese Haresieen von sich fernhalt. Dar
auf aber beruht dann auch das ungeheure Selbstgefiihl des Cal
vinismus, die einzige, dem modernen Leben gewachsene Form des 
Christentums zu sein, indem er einerseits die r^odernen Produk-
tionsformen vor dem Gewissens zu rechtfertigen und andererseits 
deren Ausartungen durch den christlichen Sozialismus zu bekamp
fen weifi. Er fiihlt sich als das moderne Christentum, ^icht weii 
er in der Theologie dem modernen Denken entgegenkame — viel
mehr das Gegenteil ist der Fall und nur der iiberwiegend prak
tische Charakter fiihrt zur Zuriickstellung des Dogmatismus —, 
sondern weii er mit der politischen und wirtschaftHchen Lebens-
gcstaltung im Einklang ist und deren Probleme fordernd ur̂ fl ein-
schrankend versteht, wahrend das philosophisch verseuchte Luther
tum unpraktisch und weltfremd sei^^'). 

8*8) Calvin ist ein Gegner des tauferischen Kommunismus, den er wiederholt 

bekampft; aber gerade aus sozialen Griinden; denn wenn alle ihre Giiter verkauft 

hatten, so mufiten auch die Reichen bettein und hatte niemand ein Haus zur 

Wohnung und Aufnahme von Armen R XXXV 488. Im iibrigen ist seine Denk

weise eine bewufit soziale auf religioser Grundlage, siehe den Abrifi christlicher 

Ethik Inst. Ill 7—10, der die Erklarung des Dekalogs 118 erganzt und aus der 

christlichen Beseelung vertieft: Nostri non sumus: Inde consequitur, ut ne quaera-

mus, quae nostra sunt, sed quae ex Domini sunt voluntate et faciunt ad gloriam 

ejus promovendam . . Quum enim nos p r i v a t a m n o s t r i r a t i o n e m e m i t 

t e r e jubet scriptura, non modo habendi cupiditatem, potentiae affectionem, hom.i-

num gratiam ex animis nostris eradit, sed ambitionem quoque et omnem gloriae 

huni.inac .appetitum aliasque secretiores pestes eradicat III, 7, 2. Perspicimus ab-

ncgalioncm nostri partim quidem in homines respicere partim in Deum III, 7, 3. 

Dann folgt die Ausfiihrung des ersten Gedankens. .Jam in quaerenda proximi 

utilitate officium praestare, quantum habet difficultatis! . . At Scriptura, ut eo nos 

manuducat, praemonet quidquid a Domino gratiarum obtinemus, esse nobis h a c 

l e g e c o n c r e d i t u m , u t i n c o m m u n e e c c l e s i a e (d. h. die ganze christ

liche Gesellschaft) b o n u m c o n f e r a t u r i d e o q u e l e g i t i m a m g r a t i a 

r u m o m n i u m u s u m e s s e l i b e r a l e m ac b e n i g n a m c u m a l i i s 

c o mm u n i c a t i o n em.* Alle Giiter sind deposita Dei ea lege fidei nostrae 

commissa, ut in proximorum bonum dispensentur. Folgt das bekannte paulinische 

Gleichnis vom Organismus. Nullum membrum s u a m f a c u l t a t e m s i b i 

h a b e t n e e i n p r i v a t u m u s u m a p p l i c a t , s e d a d s o c i a m e m b r a 
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Weniger bedeutsam fiir die Folgezeit, dafiir um so wichtiger 
fiir das erste Jahrhundert seines Bestandes war eine d r i t t e Rich
tung, in der der Calvinismus durch die Genfer Lage und dann durch 

t r a n s f u n d i t . . . Sic pius vir, quidquid potest, fratribus debet posse: sibi 

non aliter privatim consulendo, quam ut ad communem ecclesiae aedificationem 

intentus sit animus. Haec itaque . . nobis sit methodus: quidquid in nos Deus 

contulit, quo proximum queamus adjuvare, e j u s n o s e s s e o - e c o n o m o s , 

qui ad reddendam dispensationis rationem adstringimur. Eam demum porro rectam 

esse dispensationem, quae ad dilectionis exigatur regulam. Ita fiet, ut non modo 

a l i e n ! c o m m o d i s t u d i u m c u m p o p r i a e u t i l i t a t i s c u r a semper 

conjungamus, s e d b a n c i l l i s u b j i c i a m u s III 7, 5. Dabei gilt es zu be

denken, .non hominum malitiam reputandam esse, sed inspiciendam in illis Dei 

imaginem: quae inductis et obliteratis eorum delictis ad eos amandos, amplexandos-

que sua pulcritudine ac dignitate nos alliciat III, 7, 6, Ita secum quisque • cogitabit, 

se, quantus quantus est, proximis debitorem rei esse; nee alium exercendae ergo 

ipsos beneficentiae statuendum esse finem, nisi quum facultates deficiunt: quae, 

quam late extenduntur, ad caritatis regulam limitari debet III 7 ,7 . Das ist gerade

zu ein Programm des christlichen Sozialismus.—r Voii da aus ist denn auch Calvins 

Einschrankung des Zinses, der Kampf gegen den Wucher, die biirgerliche Gesetz

gebung iiber Verkehr und Verzehr, vor allem die Einrichtung der kirchlichen 

Armen- und Wohlfahrtspflege hestimmt. In derselben Richtung arbeitete die Com

pagnie unter Beza mit bestandiger Kontrolle des offentlichen Lebens, woriiber 

Choisy zahlreiche Mitteilungen macht, Ueber 4ie rationelle Armenpflege und die 

kolossalen hiefiir verwendeten Summen, Uhlhorn, Liebestatigkeit III 141 —169 und 

Choisy allenthalben, — Wo die Verbindung mit dem Staat fehlte, war der christlich-

soziale Ausbau nur noch intensiver Sache der Gemeinde selbst, wie bei der Las-

kischen Fremdlingsgemeinde in London und den nach ihrem Vorbild organisierten 

niederlandischen und niederrheinischen Gemeinden ; hierzu Simons, Eine altkolnische 

Seelsorgegemeinde 1894, Aelteste evangelische Gemeindearmenpflege vom Nieder

rhein 1895, Niederrheirisches Synodal- und Gemeindeleben unter dem KreuZ 1897; 

hier S, 20: .Die Synode ist also, modern geredet, vom christlichen Sozialismus 

nicht weit entfernt*, Ueber die Elisabethanische Sozialgeset/.gebu'ng und ihren 

Zusammenhang mit puritanischen Gedanken s: die oben angefiihrte Schrift Cunning

hams und Held 16—38. — Ueber diese Einschrankungen und das auch in der refor

mierten Ethik festgehaltene pretium justum siehe Weber, Antikritisches XXX 188, 

194, 201 f.; auch Laspeyres, Geschichte der volkswirtschaftiichen Anschauungen 

del Niederlander 1863, hier S. 256—270: die theologischen Anschauungen iiber 

den Kapitalismus, die das Zinswesen zwar anerkennen, aber es mit Riicksicht auf 

die Armen eingeschrankt wissen mochten; andererseits aber auch hier der Hinweis 

auf die starken* theologischen Elemente in den okonomischen Theorien auch der 

Nicht-Theologen S. 31 . Charakteristisch calvinistisch ist die Formel fiir die brasi-

lianischen Unternehmungen S. 82 : .De hooghste Wet, rakende Brasil, behoovt te 

wesen de Eere Gods ende de Welstand der Participanten*. 

46* 
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die weiteren politisch-kirchlichen Entwickelungen beeinflufit worden 
ist. Es ist die Richtung auf die Ausbildung d e r r e l i g i o s e n 
P o l i t i k und i n t e r n a t i o n a l e n g e g e n s e i t i g e n U n t e r 
s t u t z u n g , s c h l i e f i l i c h d e r b e w a f f n e t e n I n t e r v e n 
t i o n s p o l i t i k . Wie die Genfer Selbstandigkeit iiberhaupt mit 
der Reformation eng zusammenhing, so war sie dauernd nur durch 
Verbundung mit den protestantischen Machten, den reformierten 
Kantonen, den deutschen Konfessionsverwandten, zu behaupten, da 
sie von Frankreich, Savoyen und Bern stets bedroht war"*). Ueber
dies war Calvins ganze Stellung zu Genf oft nur durch Unterstiit
zung der auswartigen Kirchen moglich, deren Gutachten und Zustim-
mungen von ihm oft erbeten wurden und ihn in schwierigen Ver
wickelungen gestiitzt haben. Dazu kam der oben geschilderte Mis-
sionsdrang und Universalismus, der freilich zunachst nur auf das 
Wort und die Macht der Wahrheit vertraute. Allein in der Praxis 
waren fiir all das die diplomatischen und weltlichen Mittel unent
behrlich; sie hatten in der Schule der Genfer Politik sich iiberdies 
schon von selbst fiir die allernachsten Zwecke der Selbsterhaltung 
aufgedrangt. Sie wurden auch nach aufien notwendig und mufi
ten auch anderen Kirchen anempfohlen werden. Die dipl(5matische 
Korrespondenz Calvins, die Tatigkeit Bezas als politischer Agent, 
die hugenottischen, niederlandischen und pfalzischen Verhandlungen 
sind allbekannte Aeufierungen dieser Notwendigkeiten. In der 
Theorie spiegelte sich das durch die Lehre von der gegenseitigen 
Verbundenheit und Unterstiitzungspflicht aller Kirchen, was natiir
lich die gleiche Pflicht fiir die mit ihnen verbundenen Staaten 
und Gemeinwesen bedeutete ^^^). Daraus ergab sich allerdings zu-

^^*) Charakteristisch an Bullinger Briefe I 342 : »Wir miissen auch dieser Stadt 

Rechnung tragen und zwar nicht in letzter Linie. Wollte ich nur fiir mein Leben 

Oder fiir meine eigenen Verhaltnisse Sorge tragen, so konnte ich gleich anderswohin 

gehen. Aber wenn ich erwage, wie wichtig dieser Weltwinkel zur Ausbreitung des 

Reiches Christi ist, so bin ich wohl mit Recht darauf bedacht, ihn zu schiitzen*. Da

mit rat Calvin ein Biindnis mit Frankreich an, das eriaubt sei, wie Abraham mit 

dem Heiden Abimelech und Isaak und David gleichfalls mit Heiden Biindnisse 

geschlossen hatten fiir Zwecke des Gottesreiches. 

"*) Siehe Briefe I 31 : .Was sollte uns hindern, eine Art offentiicher Synode 

zu berufen, in der jeder, was seiner Kirche frommt, vorschliige, ein Plan zum 

weiteren Handeln in gemeinsamer Beratung aller gelegt wiirde und, wenn notig,' 

Staaten und Obrigkeiten sich durch gegenseitige Einrichtungen unterstiitzten und 

mit ihrer Macht einander starkten*. Aehnlich I 137. Ueber Calvins Internationali

tat s. Rieker S. 184. 
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nachst nur die Notwendigkeit finanzieller, personlicher, theologischer 
Unterstiitzung und diplomatischer Hilfe ^^''). Die weitere Frage aber 
war dann sofort, wie weit diese Hilfe eine bewaffnete sein diirfe und 
miisse, und das heifit, wieweit der Glaubenskrieg als letztes Entschei-
dungsmittel erlaubt und geboten sei. Auch hier lag die wichtige 
und vom Luthertum so griindlich unterscheidende Erklarung fiir 
den Glaubenskrieg nicht im Geist und Sinn Calvins und ist doch 
aus seiner ganzen Glaubenspolitik schliefilich hervorgegangen 
Ueber den Krieg an sich hat Calvin ganz ahnlich wie Luther ge
dacht ^^^). Er ist Sache des Staates und diesem fur weltliche 
Zwecke der Verteidigung erlaubt, wenn er nicht im Vertrauen 
auf die Macht des Fleisches, sondern auf Gottes Hilfe mit aller 
Demut und christlichen Sittenstrenge gefiihrt wird. Glaubensinter-
esseft dagegen miissen ohne die Macht des Schwertes, rein durch 
Vertrauen zur Vorsehung, durch Leiden und Dulden durchgesetzt 
und diirfen nicht mit weltlichen Machtmitteln vermengt werden. 
Aber der reichliche Gebrauch der Diplomatic war doch auch be
reits ein Gebrauch weltlicher Machtmittel, und es liegt nur in der 
Natur der Sache, dafi diese Diplomatic gelegentlich auch zu ihrem 
letzten Mittel, zur bewaffneten Hilfe und Intervention, schreiten 
mufite. Wie Calvins Lehre von der Gehorsamspflicht der Unter
tanen durch das Kontroll- und Widerstandsrecht der unteren Ma
gistrate durchbrochen wurde, so wurde auch seine Lehre von der 
unblutigen Intervention schliefilich bei Gelegenheit zur Anerken
nung der bewaffneten. Freilich mufite dann immer fiir einen 
Rechtsgrund gesorgt werden, genau wie beim Widerstandsrecht. 
Es ergab sich, dafi, sobald die Staatsgewalt zum Tyrannen ge
worden war und die unteren Magistrate dadurch an deren Stelle 
traten, dann diese auch berechtigt wurden, auswartige Biindnisse zu 
schliefien. So glitt auch die Lehre von der Ausbreitung und Be-

89«) Davon geben die Briefe zahlreichste Beispiele, sein Ideal ist, diplomatisch 

die Machtstellung starken, ohne dafi ein Tropfen Blut fliefit, wie er Briefe II 334 

betreffs Cond^s erklart. 

8") Calvins Lehre vom Krieg Inst. IV, 20, 11 und 12, wo ubrigens die ener

gisch den Krieg,verteidigende Stelle erst aus den spateren Ausgaben stammt. Die 

Sache Christi ist durch Bekenntnis, Organisation, Bruch mit dem Papismus, 

Leiden und Dulden, Gottvertrauen allein zu fuhren. Auf Menschengewalt ist unbe

dingt zu verzichten; wenn es not ist, wird Gott ein Wunder tun, um seine Kirche 

zu retten. Das bezeugen zahlreiche Briefstellen. Calvin hat iiberall vom Waffen-

gebrauch abgeraten und oft bei den fiir die Reformierten gunstigsten oder drin-

gendsten Gelegenheiten. 
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hauptung der Christusherrschaft durch rein geistige Mittel hinuber 
in die Anerkennung des Rechtes der bewaffneten Intervention und 
des Glaubenskrieges, sobald dabei die legale Ordnung eingehalten 
wurde'»'^). Daraus wurde dann das Recht und die PflichJKkrie-
gerischer Unterstiitzung iiberhaupt; das, was in realen P'allen die 
Not erzwang, wurde so theoretisch gerechtfertigt. Beza hat dement
sprechend neben dem Widerstandsrecht der Untertanen auch die 
Frage des Glaubenskrieges iind der Intervention ausfiihriich unter
sucht und die bejahende Antwort biblisch und historisch sowie dog
matisch begriindet. Seitdem sind beide Fragen in der monar
chomachischen Literatur eng verbunden ^^s). Welch ungeheure 

8»8) Dieses Hiniibergleiten zeigt sich mehrfach in den Briefen. I 341 bei dem 

Plan des Biindnisses mit Frankreich, bei dem ein Krieg Frankreichs gegen Karl V 

zu hoffen war; trotz aller Bedenken meint er .man konnte es mehr einer straflichen 

Sicherheit als dem frommen (Jottvertrauen zuschreiben, wenn wir Hilfskrafte aufier 

acht lassen, die, wenn auch unerwiinscht, doch erlaubt sind* ! II 59 tadelt er die 

Deutschen, die 1555 durch ihre Tragheit den Schutz Gottes verscherzten und darum 

so geringes Waffengliick hatten. II 327 an Bullinger: »Glaube mir, ich kann 

es dir gewifi versichern, Aufruhrgefahr besteht von unserer Seite nicht, wenn nicht 

etwa der Konig von Navarra offen angegriffen wird. Zu seiner Verteidigung aller

dings, hoffe ich, wiirden sich viele erheben*. II 345 beklagt er die Erhebung der 

savoyischen Protestanten gegen ihren Herm. I l l 442 rat er dem reformierten 

Kommandanten von Lyon doch nur sehr bedingt, die Waffen niederzulegen: .Uebrigens 

wenn sich die beiden auch mit Ihnen verbiinden, so miifite doch erst eine rechtliche Grund

lage vorhandensein ; denn ohne ihre Hilfe konnen Sie die Sache, glaube ich, keinesfalls 

durchfiihren. Denn etwas angefangen, ohne dazu berufen und berechtigt zu sein, 

kSnnte nie gut ausfallen. Ich sage nicht, dafi sich vielleicht nicht ein guter Grund 

finden liefie, aber ich kenne noch keinen, und deshalb wollte ich es nicht wagen, 

zum Beginn des Krieges zu raten, ohne genauer unterrichtet zu sein.* Also auch 

hier ist Calvins Gedanke nicht einheitlich, bei Wahrung eines legitimen Grundes 

ist auch der Biirger- und der Glaubenskrieg erlaubt. So fafit auch Marcks die 

Sache auf, Coligny S. 358, 361, 380, besonders 408; es kommt dann eben schliefi

lich darauf an, sich einen Rechtsgrund zu verschaffen; da beginnt freilich die 

Sophistik. 

8*") De jure magistratuum 280. Wenn die Stande und Magistratus inferiores 

nicht stark genug sind, den Tyrannen zu bandigen, dann tritt fiir diese oder deren 

sanior pars das Recht der Herbeiziehung auswartiger Hilfe ein: Licebit etiam sa-

niori parti oppressae auxilia aliunde conquirere, praesertim apud Regni confoede-

ratos et amicos. Beispiel ist der Beistand der israelitischen Stamme gegen die ins 

Heidentum verfallenen Stamme Ruben und Gad, die Unterstiitzung der Romer durch 

Constantin gegen Maxentius, die der italienischen Patrizier durch Carl den Grofien 

gegen die Longobarden. An sich freilich hat das Reich Christi mit Waffen nichts 
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Bedeutung das praktisch eriangte und wie dieses reformierte Vorbild 
schliefilich im dreifiigjahrigen Kriege auch auf die Lutheraner zu-
rtickgewirkt hat, die ja bei Gelegenheit des schmalkaldischen 
Krieges das gleiche Problem bereits erortert hatten, das ist be
kannt. Nach der Beendigung des Zeitalters der Religionskriege, 
wo Cromwell ein letztes Beispiel protestantischer Politik gegeben 
hatte, ist das freilich bedeutungslos geworden, aber geblieben ist 
von alledem bis in die Gegenwart ein machtiges Gefuhl der Zu-

zu tun : »Cum religio ad conscientias pertineat, quibus nullo modo vis inferri po

test, non videtur ilia ullis armis stabilienda et defendenda, quam ideo praedicatione 

verbi Dei, precibus ac patientia hactenus potius propagatam conspicimus. Extant 

praeterea loci permulti in scripturis, quibus ostenditur, quanta sit inter regna 

hujus mundi et regnum Christi spirituale differentia* S. 294. Dazu kommen die 

Beispiele der Propheten, Christi und der Apostel, Allein damals gab es noch 

keine christlichen Untermagistrate. Sie standen rein heidnischen Regierungen 

gegeniiber, von denen sie ein Eintreten fiir die Sache Christi nicht verlangen konnten 

und denen sie sich leidend unterwerfen mufiten. Seit es aber den christlichen 

Staat mit der gottlichen Verpflichtung der Untermagistrate gibt, steht die Sache 

anders. .At ego contra praecipuum optimi piique Magistratus munus esse dico, ut 

quidquid mediorum autoritatis et potentiae illi a Deo concessum est, hue totum 

omnino conferat, ut inter sibi subditos Deus ipse vere agnoscatur agnitusque tan

quam summus regum omnium rex colatur et adoretur*. So miissen die Regierenden 

auch mit den Waffen, zunachst bei den eigenen Untertanen, dann aber auch bei 

fremden, die wahre Religion durchsetzen. Allerdings all das auf legitimem Wege. 

Die Einfiihrung der wahren Religion in ein Land kann nur mit rein gottlichen 

Mitteln gesthehen. .Hoc enim proprie Spiritus sancti opus est instrumentis spiri

tualibus utentis*. Da gelte es nun mit der Predigt die religiose Erkenntnis zu verbreiten, 

und nur die starrkopfig Widerstehenden sollen schliefilich gezwungen werden ! Wo 

aber die reine Religion bereits gesetzliche Geltung hat, da sind die Regierenden 

verpflichtet, dieser gesetzlichen Geltung unter Umstanden auch mit Waffen zur 

Wirkung zu verhelfen. Christus und die Apostel waren Privatieute und 

mufiten in den Grenzen ihres Berufes bleiben unter Verzicht auf Waffenge-

brauch. Aber Magistrate eines christlichen Staates sind zum Waffengebrauch, wenn 

es nicht mehr anders geht, berechtigt und verpflichtet. Sie sind auch berechtigt, 

fremde Menschenhilfe anzurufen, wie wieder mit vielen Beispielen belegt wird. 

Aehnlich ist die Behandlung des Problems bei den .Monarchomachen* Elkan S. 116 

und 168 ff., Cardauns S. 5, S. 104, hier die Stelle aus den Vindiciae .Universam 

(Ecclesiam) singulis, singulas ejus partes universis commisit Deus; itaque si unam 

ejus partem princeps religionis illius curet, alteram vero oppressam, si opera ferre 

possit deserat et negligat, Ecclesiam deseruisse censetur. Die Erlaubtheit der Inter

vention eines fremden Fiirsten zugunsten eines von tyrannischer Obrigkeit bedriickten 

Volkes, ist einer der feststehenden Rechtsgrundsatze der Zeit*. 
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sammengehorigkeit aller Calvinisten, eine Internationalitat des Cal
vinismus, der das trotz seiner lutherischen Konferenz heute noch 
sehr partikularistische Luthertum ein gleiches nicht gegeniiberzu
stellen hat. Mit dem Riickzug von der Theorie des Glaubens
krieges und der allmahlichen Losung des Verhaltnisses zum Staate, 
freilich auch im Zusammenhang mit der Demokralisierung und 
Kapitalisierung, ist dann dieser Internationale Calvinismus in dem 
fur die christliche Ethik so schwierigen Kriegsproblem zu pazifisti-
schen Theorien ubergegangen. Der Krieg ist, wie z. B. der Buren-
krieg, wohl aus Grunden der nationalen Selbstbehauptung berechtigt, 
aber christliche Volker sollen andere Volker uberhaupt nicht in die 
Lage bringen, einen solchen Krieg fiihren zu miissen. Die huma
nitare und ethische Bewegung gegen den Krieg und fiir eine Er
setzung des Kriegsystems durch ein System der Vertrage und 
Schiedsgerichte ist gerade bei den Calvinisten und den Sekten 
vor allem zu Hause und hier durchaus ernst gemeint in schwerem 
Kampfe gegen die — iibrigens mit der wirtschaftlichen Entwicke
lung eng zusammenhangenden — imperialistischen Neigungen der 
Volker, denen sie angehoren *°°). 

Fafit man alles das zusammen, so verstehen sich die e i g e n -

*'>°) Dieser Pazifismus hervorgehoben bei Hartmann, Engl. Frommigkeit S. 26, Lehr

reich H. Oncken, .Amerika und die grofien Machte*, (Studien und Versuche zur neueren 

Geschichte, Max Lenz gewidmet 1910) S. 427 f.: »Zu den eigentiimlichen Folgen 

der kolonialen Situation dieses Staates gehorte von Hause aus eine relativ 

gr6fi6re Unabhangigkeit von der auswartigen Politik und ihren Gefahren, Und 

wenigstens unter den puritanischen und tauferischen Elementen verstand es 

sich von selbst, dafi der Krieg, das traurige Privileg der Monarchien und Oligar 

chien, aus religiosen und demokratischen Griinden zu verwerfen sei , , , De 

tiefe Einschlag religioser Stimmungen, die an dem Aufbau dieses Staates in unend 

lich vielen verborgenen Faden mitarbeiteten, verlangte gebieterisch, dafi das Volk 

Gottes sich selber genug sei und ohne Waffen auskomme; auf strenge Enthaltsam 

keit von der auswartigen Politik lief auch der rationalistisch-utilitarische Grundzug 

im amerikanischen Wesen hinaus, der aus naturrechtiichen Quellen entsprang*. 

Aber S. 469: .schon das erste Jahrhundert amerikanischer Geschichte lehrt, dafi 

auch ein Gemeinwesen, bei dessen Entstehung seit den Zeiten der Pilgervater eher 

die entgegengesetzten Antriebe mitwirkten, auf die Dauer doch den Lebensgesetzen 

folgen mufi, die dem Wesen des Staates und der Macht als immanente Notwendig

keiten eingeboren sind*. Weiteres dazu bei Oncken, Amerikanischer Imperialismus 

und europaischer Pacifismus, Preuss. Jahrbb. 1911. Ebenso, nur mit der entgegen

gesetzten Parteinahme und Zukunftsaussicht Masaryk in einem vortrefflichen Artikel 

iiber Roosevelt aus .Marz* 1910 Nr. 12 und 13. 
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t i i m l i c h e n S o z i a l l e h r e n d e s C a l v i n i s m u s und ihre 
Entwickelung iiber den anfanglichen, Luthern scheinbar noch 
ganz nahe stehenden Stand hinaus. Sie sind ein Erzeugnis der 
besonderen religios-ethischen Eigentiimlichkeiten des Calvinismus, 
der in Pradestinationslehre, Voluntarismus, Organisationswille, Akti
vitat, Heiligungsgemeinde und in seiner aufs Praktisch-Mogliche ge
richteten Ethik eine starke Besonderheit darstellte; andererseits aber 
der politisch-republikanischen, wirtschaftlich-kapitalistischen, diplo-
matisch-kriegerischen Tendenzen, die aus dem Genfer Boden zunachst 
in sehr eingeschrankter Weise einstromten, aber mit nahverwand
ten Elementen der calvinistischen Religion und Ethik sich ver
banden und in dieser Verbindung sich immer machtiger entfal
teten, bis sie im Zusammenhang mit der politischen und sozialen 
wie der kirchlichen Geschichte der einzelnen Lander jenes vom 
alten Genfer und franzosischen Calvinismus so verschiedene Ge
prage der religiosen Moral der biirgerlichen Schichten empfingen. 
Die Ergebnisse dieser Entwickelung fafite die natiirlich-philosophi-
sche und die theologische Ethik zusammen, die hier ganz anders 
stark entwickelt ist als im Luthertum und in grofiem Zuge von 
Calvin bis auf Jurieu und Lampe heruntergeht*"^). Es ist nicht 
notig, hier noch einmal zusammenfassend aus dieser Ethik die 
Soziallehren selbst darzustellen, nachdem sie bereits in der bis
herigen Darstellung iiberall zu charakterisieren gewesen sind. Das 
soziologische Grundschema des Calvinismus, seine Staats- und 
Wirtschaftslehre sind kiar geworden und bediirfen keiner neuen 
Zusammenfassung mehr. 

Nur bezuglich des Kirchenbegriffes ist noch eine solche notig. 
Aus dem Bisherigen ergibt sich seine Stellung zu Staat, Gesellschaft 
und Wirtschaft. Die Kirche des Calvinismus ist Bekenntnis-
und Volkskirche, Heiligungsgemeinschaft und Heilsanstalt, Frei-
wUligkeits- und Zwangskirche zugleich, indem vorausgesetzt wird, 
dafi alle Erwahlten bei geniigender Belehrung dem Geist der 

*o») Vgl. Gafi und Luthardt; Alex. Schweizer, Die Entwickelung des Moral-

systems in der reformierten Kirche, Theol. Studd. und Kritt. 1850. In all diesen 

Darstellungen tritt die inhaltliche Entwickelung der Ethik stark zuruck hinter den 

Fragen des Verhaltnisses der philosophischen und theologischen Ethik, der Freiheit 

und des Gnadenwunders^ der Rechtfertigung und des Sittengesetzes, Problemstel

lungen, die die theologischen Darstellungen der Ethik leider fast ausschliefilich zu 

beherrschen pflegen. Mehr Inhaltiich-Charakteristisches bei Thomas Hall, History 

of ethics within organized Christianity, New-York 1910, 
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Wahrheit ihr Ohr offnen, und indem gefordert wird, dafi alle 
Nichterwahlten Gott zur p:hre und zum Schutze der Erwahlten 
niederzuhalten und an offentlicher Aeufierung ihres Unglaubens 
wie ihrer Sittenlosigkeit gehindert werden miissen. Das ist die 
Vereinigung des Sekten- und des Kirchenideals, ohne Summepi-
skopat und ohne Patronat. Die Kirche besteht in der Gesamt
heit der Erwahlten, aber sie ist um deswillen nicht demokratisch 
verfafit, sondern ge«teht der Gemeinde nur stUlschweigende Zu-
stimmungen und allenfallsige Einspriiche zu. Das Kirchenregi
ment liegt bei den durch gottliches Kirchenrecht geforderten 
Amtsstellen der Geistlichen, der Zuchtgerichte, der Doktoren und 
der Diakonen, deren ordnungsmafiige Besetzung dem Tumult der 
Volkswahlen entzogen ist und deren Inhaber nicht Vertreter der 
Gemeinde, sondern Vertreter des Gotteswortes sind. Die Clas
sical- und Synodalverfassung hat diese Genfer Idee den Verhalt
nissen grofier Volker angepafit, aber ihren Geist nicht verandert. 
Die letzte Instanz in Glaubens- und Sittenfragen liegt bei der Bibel, 
deren Einhelligkeit und Durchsichtigkeit aufs strengste vorausgesetzt 
wird und deren Deutung notigenfalls durch Befragung und Konsens 
der angesehensten Kirchen sicher gestellt wird. In der selbstan
digen Ausiibung des Sittengerichtes, in einem System der Ueber-
wachung und Denunziation, in der Macht des Abendmahlsausschlus-
ses mit der Wirkung des biirgerHchen Boykotts, in der Begutach
tung der biirgerlichen Gesetzgebung und gelegentiicher Einwirkung 
auf sie besitzt diese Kirche eine hohe Selbstandigkeit, die auf frei
willige Unterstutzung und Zustimmung der gleichfalls aus der 
Bibel sich belehrenden weltlichen Regierungsgewalt rechnet, mit 
dieser aber iiberall iiber die Handhabung des Bannes in Konflikt 
geriet. Reibungen mit der Staatsgewalt sind trotz der auch hier 
vorausgesetzten Einheit des Corpus Christianum unausbleiblich. 
Sie sind iiberall eingetreten und auch in Genf nicht ausgeblie
ben. In England und den Niederianden haben sie geradezu zu 
schweren Kampfen und grofien Katastrophen gefiihrt, deren Wir
kungen uns noch beschaftigen werden *°^). 

*̂ *) Vgl. hierzu Rieker, Reformierte Kirchenverfassung; Sohm, Kirchenrecht, 

S. 642—657 ; von Hofmann, Kirchenverfassungsrecht der niederlandischen Refor

mierten ; Choisy, La theocratic, und L'etat chretien; dazu seine Antrittsvorlesung 

L'etat chretien calviniste au 16 feme sifecle, 1909, Hier eine treffende Hervorhebung 

der Bedeutung der Kommunion S, 11 : La communion est, en effet, dans l'etat 

chretien un acte obligatoire, impost, un acte social et civique. Par la participation 
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Die G e s e l l s c h a f t s l e h r e ist bereits mit dem Bisherigen 
geniigend geschildert. Sie tragt in Genf ein ganz uberwiegend 
biirgerlich-geschaftliches und geldwirtschaftliches Geprage. Wie 
sie auf die bauerlichen und auf die seigneuralen Gebiete des Cal
vinismus gewirkt hat, ist erst noch zu untersuchen. Jedenfalls war 
die Gesellschaftsidee iiberhaupt iiberwiegend biirgerlich bestimmt 
und wurde das immer mehr. Man sagte dem Calvinismus Adels-
hafi nach. Die standischen und ziinftigen Gliederungen der Zeit 
verstehen sich auch hier von selbst, obwohl ein Interesse an der 
Stabilitat nicht bekundet wird wie im Luthertum und der haufige 
Berufswechsel und die Vermogensumwalzungen in den Refugian-
tengemeinden iiberhaupt eine solche Stabilitat unmoglich machten. 
So fehlt die grobe lutherische Dreistandelehre charakteristischer-
weise ganz. Wo, wie in der Luxusgesetzgebung, Standesunter
schiede gemacht wurden, da wird ein ziemlich reich abgestufter 
Bau standischer Schichtung klargelegt, aber das Mafi der Unter
scheidung ist lediglich der Besitz. Gewisse plutokratische Ziige, 
die in den Niederianden und Amerika bis heute bemerkbar sind, 
mogen damit zusammenhangen. Vor allem aber ist der Gedanke der 
religiosen Gleichheit vor Gott viel starker angespannt als im Lu
thertum und in der kirchlichen Praxis, inbesondere im Zuchtgericht, 
nachdriicklich durchgefiihrt. Hierum gehen in Genf die heifiesten 
Kampfe. Bekannt ist die Darlegung, die John Knox der Maria 
Stuart iiber die Gleichheit auch der Konige vor dem gottlichen 
Gesetze gab. Auch dem galanten hugenottischen Adel gegenuber 
hat das Zuchtgericht nicht versagt. Bei aller Festhaltung der 
aufieren Unterschiede und der dadurch bedingten strengen Loyali-
tat ist doch diese Gleichheit vor Gott unzweifelhaft ein Ferment 
demokratischer Gedanken, wie das Kuyper mit Recht in seinem 

a la Sainte Cene, le bourgeois et I'habitant de Genfeve font profession de croire 

au seul vrai Dieu et de se soumettre k sa loi. C'est I'hommage rendu par le chretien 

au Souverain legislateur et protecteur de la Cite, et i-Jesus-Christ, son Fils, le 

Redempteur, le Chef supreme de I'Eglise. C'est pourquoi on ne saurait admettre 

k la sainte table ceux qui violent ouvertement la loi de Dieu et outragent honteu-

sement sa verite, C'est pourquoi on ne saurait non plus admettre que personne 

s'abstienne de communier sans aVoir ete officiellement ou publiquement exclu de 

la participation de la Sainte Cene. Cependant, tout en dtant un acte civique 

obligatoire, la communion doit etre un acte de pidt6 personelle etc.*. Die Kom

munion iibt soziologisch fur den Calvinismus ahnliche Funktionen aus wie das 

Bufisakrament fiir den Katholizismus,. dadurch gelangen auch beide zu einer or

ganisatorischen Kraft, die dem Luthertum versagt ist. 
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Manifest des modernen Calvinismus ausgefiihrt und durch die 
charakteristisch patriarchalen Elemente des Calvinismus freilich 
wieder eingegrenzt hat. Es ist von Hause aus ein demokratische 
und aristokratische Elemente mit einander verbindendes und sie 
gegenseitig eingrenzendes Gesellschaftsideal, das durch die Unter
stellung aller Kreise unter die Souveranetat Gottes eine hohe 
Selbstandigkeit gegen die irdischen Machtverhaltnisse und zugleich 
doch eine feste Bindung im Gedanken des Gesetzes und der allei
nigen Zweckbestimmung fiir die Ehre Gottes empfangt. Daher 
erklart sich der leidenschaftliche und oft erfolgreiche Angriff ge
schlossener calvinistischer Minoritaten auf das ganze Volkstum, 
wie er die franzosische, niederlandische und englische Geschichte 
erfiillt *«3). 

Beziiglich der FamUien- und Sexualethik ist schliefilich noch 
zu bemerken, dafi hier im allgemeinen natiirlich die gleichen 
Grundsatze obwalten wie bei Luther. Aber man wird auch hier 
wohl eine grofiere Verselbstandigung der Eigenpersonlichkeit der 
Frau und eine mehr rationell-zweckbestimmte Auffassung der Ehe 
anerkennen miissen, die von dem scholastisch-dualistischen Ge
danken der relativen Anerkennung und wesentiichen Eingrenzung 
der Konkupiszenz sich zu einem rationellen F'amilienideal als Mit
tel der Gesellschaft erhebt. Auch hier sieht der Unterschied lu
therischer und calvinistischer Askese durch. Das Luthertum gibt 
mit der Erbsiindenlehre die Konkupiszenz vollig als siindlich preis, 
lafit aber das triebhaft-siindige Element in der Einschrankung 
durch die Ehe bestehen, wahrend der Calvinismus jene Siindhaf
tigkeit weniger betont, dagegen die Ehefiihrung unter die streng
ste rationelle Kontrolle ihrer Leistung fiir das Gemeinwesen stellt 
und die triebhafte Leidenschaft durch sachliche Erwagungen und 

*"*) Hieriiber wage ich mich nur mit Zuruckhaltung zu aufiern, indem es Dar

stellungen dieser Gesellschaftstheorie nicht gibt. Die Abwesenheit der Dreistande-

Lehre bei Rieker S. 184 betont, die Gliederung nach dem Besitz in den Luxusgesetzen 

bei Elster S. 190—192, die Fortdauer der Berufskategorien, Ziinfte und Gilden 

bei Choisy S. 118 Anm. 3 und Gierke, Althusius* 24. Hier sind die Berufe alle 

zugleich als consociationes coUegarum behandelt S. 22, zugleich aber hervorgehoben, 

dafi sie .durchaus frei geschlossene und frei losliche Verbindungen* sind. Ueber 

die Gleichheit vor Gott s, Choisy, L'etat chretien S. 484—490. Hierher gehort 

auch die sorgfaltige Vermeidung jeder »Amtswiirde* bei den Geistiichen, die nichts 

dem lutherischen Amtsbegriff ahnliches aufkommen lafit. Betreffs des Bauernstandes 

Klagen uber seine Vernachlassigung bei Althusius S. 25. Ueber die demokratische 

Konsequenz der religiosen Gleichheit s. Rieker S. 122. 
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Abzweckungen bricht. Es ist ein Unterschied der Nuance, aber 
er ist wichtig und beleuchtet die innersten Differenzen*"*). 

Mit diesen bisherigen Charakterisierungen ist wesentlich der 
alte Calvinismus beschrieben und sind nur einige seine moderne 
Entfaltung bestimmende Ziige hervorgehoben. Der Calvinismus, 
so wie er heute ist und wie er diese die Gegenwart bestimmen
den Ziige in den grofien Entwicklungen des 17. Jahrhunderts 
hervorgebracht hat , ist damit noch keineswegs ausreichend 
verstanden. Noch fehlen z w e i w i c h t i g e F o l g e r u n g e n , 
d i e a u s s e i n e m W e s e n m e h r o d e r m i n d e r f o l 
g e r i c h t i g h e r v o r g e g a n g e n s i n d , d a s F r e i k i r 
c h e n t u m u n d d e r i n n e r k i r c h l i c h e P u r i t a n i s 
m u s o d e r P i e t i s m u s . Durch das erstere trat er zugleich 
in eine Art von Verbindung mit der Demokratie, die mit der 
bisherigen Schilderung seiner Staatsethik noch nicht getroffen 
ist. Denn diese bezog sich immer nur auf die Aufrichtung von 
Konstitutionen oder Kontrollen gegeniiber einer die Ehre Gottes 
und das Wohl der Volker verletzenden Staatsgewalt bei iibrigens 
moglichst konservativem und legitimistischem Denken. Das Frei
kirchentum dagegen ist seinem Wesen nach die Auflosung der 
mittelalterlichen und altprotestantischen Idee eines einheitlichen 
staatlich-kirchlichen Lebensganzen und einer die gesamte Kultur 
einheitlich beherrschenden unfehlbaren Autoritat. Es ist damit 
von vomherein revolutionar gegen die Grundbegriffe der bisherigen 
Gesellschaft und mufi einen religiosen Subjektivismus und Relativis
mus vertreten, der zwar nur der Verzicht auf die irdische, die 
absolute Wahrheit anerkennende und durchsetzende Gewalt ist, 

*"*) Ueber Neigung und gegenseitige Klarheit iiber sich selbst als Voraus

setzung der Ehe Briefe I 256, die Bezogenheit auf das Ziel der heiligen Gemeinde 

I 351 und 369, uber die Gleichstellung von Mann und Weib in Christo und 

Pflichten der Frauen wie der grofiten Heiden II 193 (An die gefangenen Frauen 

in Paris); Gleichheit von Mann und Frau II 268 und 451 ; immerhin aber der 

Mann das Haupt der Frau II 391 ; iiber das Verhalten von Staats- und Zuchtge

richt in der Kontrolle des sexuellen Lebens s, zahlreiche Beispiele bei Choisy 

L'etat chretien, bes, S. 401 ; iiber die Bedeutung der Ehe fiir die Gesellschaft 

S. 487 ; zum Ganzen Elster S. 194 f. und die schone Schilderung von v. Schulze-

Gavernitz, Britischer Imperialismus S. 47—49 : .Der Puritanismus hat damit einer 

Betrachtung des sexuellen Verhaltnisses die Wege gebahnt, welche die in der Zeu-

gung liegende Verantwortlichkeit in den Vordergrund schiebt und eine ethische 

Konstruktion des Geschlechtsverhaltnisses vom Standpunkt des Kindes aus ermog-

hcht*. — Eine Monographic iiber dieses Thema ware lohnend. 
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der aber eben damit die verschiedenen Religionsgemeinschaften 
wenigstens als scheinbar gleichberechtigt nebeneinander bestehen 
lassen mufi bis zu der Scheidung beim Kommen Christi. Das 
bedeutet die Verlegung der formellen Entscheidung der Kirchen-
zugehorigkeit in den 'Willen des Einzelnen und die wenigstens 
aufierlich rechtliche Auffassung der Kirche als eines Vereins, 
wenn auch dogmatisch die so zustande kommende Gemeinschaft 
nach wie vor als kirchliche Heilsanstalt betrachtet werden kann. 
Damit ist der Kirchenbegriff im Uebergang zu individualistisch-
demokratischen Gedanken, und es liegt auf der Hand, dafi ein 
solcher Kirchenbegriff wahlverwandt ist mit der politischen Demo
kratie, wie umgekehrt, dafi die von der Vereinigung der Indi
viduen her den Staat kon.struierende Demokratie mit einem solchen 
Kirchenbegriff leichter arbeiten kann als mit einer uniformen, im 
Grunde immer den Staat irgendwie absolutistisch beherrschenden 
staats-kirchlichen Idee. Das Freikirchentum oder die Trennung von 
Staat und Kirche ist daher im Laufe der Zeit das religionspoli-
tische Prinzip der Demokratie geworden, wie umgekehrt von dem 
h^eikirchentum Antriebe demokratischer Art ausgingen. Es ist 
kiar, dafi damit eine neue und iiber alle bisherigen Grundlagen 
weit hinausgehende Entwickelung des Calvinismus eintritt, vor 
allem dafi damit eine formell-rechtliche Analogic mit der Sekte 
entsteht, auch wenn der Kirchenbegriff selbst mit alien dogmatisch-
ethischen Konsequenzen gewahrt wird. 

Ergibt sich bei dieser ersten Entwicklung schliefilich eine 
mehr formelle Analogic mit dem Sektentypus, so entsteht aus der 
zweiten eine dauernde sachliche und inhaltliche. Der Pietismus hat 
nichts unmittelbar mit der kirchlichen Verfassung und mit demo
kratischen Neigungen oder Konsequenzen zu tun, sondern geht 
nur auf die strenge Durchfuhrung des Gedankens der tleiligungs-
gemeinde und der reinen Abendmahlsgemeinschaft. Er steigert 
die asketischen Grundziige des Calvinismus und bricht dariiber 
mit der Welt, und der weltlichen Kultur, soweit sie uber das 
schlechthin utilitarisch Notwendige hinausgeht. Gewifi liegt hierin 
eine erhebliche Abwendung von der viel freiern und feineren Hal
tung Calvins, auch von der gerade durch urbane Feinheit und 
humanistische Bildung ausgezeichneten alteren calvinistischen 
Kulturidee, die naturlich auch nicht aufhorte fortzudauern, aber 
von dem aktiveren puritanischen und prazisistischen Calvinismus 
zuriickgedrangt wurde. Damit ergab sich dann aber eine Annahe-
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rung an das Ethos der Sekte, bei der zwar die Unterschiede gegen 
das alte echte tauferiscl^e Ethos immer noch sehr erheblich blie
ben, aber doch sehr viel schmaler wurden. 

Beide Bewegungen, die freikirchliche und die puritanisch-
pietistische, fallen nun aber dabei durchaus nicht iiberall zusam
men. Die erste kann im Sinne des dogmatisch und ethisch 
korrektesten Calvinismus verstanden werden und kann, wenn 
sie will, die freiere Haltung zur Welt durchaus behaupten oder 
steigern. Die zweite umgekehrt braucht nicht auf Auflosung der 
staats-kirchlichen Lebenseinheit zu dringen, sondern kann entweder 
hoffen, die ganze Gesellschaft unter das Joch des Zuchtgerichtes 
und des strengen Ideals zu bringen, oder kleinere Kreise inner
halb der Kirche zu bilden, wobei dann eine religiose Gemein
schaft im weiteren, mehr padagogischen imd relativen, und im 
engeren, mehr perfektionistischen und absoluten, Sinne zu unter
scheiden waren. Freilich konnen aber auch beide Richtungen in 
einander iibergehen. Das Motiv der Freikirche kann aufier der 
Verwerfung des Religionszwanges auch das der Heiligungsgemeinde 
sein, und die pietistische Bildung engerer Kreise kann zur Frei
kirche fiihren, wie beides mehrfach geschehen ist und wie es 
vor allem am Anfang beider Entwickelungen gewesen ist. 

Es ist nun die Frage, wie weit beides aus der inneren Kon
sequenz des Calvinismus zu verstehen ist und wie weit etwa dabei 
fremde Einfliisse von aufien her mitgewirkt haben. Beide Um-
formungen haben sich vor allem in den grofien englischen und 
niederlandischen Kampfen zwischen dem Staat und der Souvera
nitat der Kirche, zwischen dem Heiligkeitsideal, der Renaissance 
und der Volkssitte vollzogen. Tritt hierbei die reine Folgerich
tigkeit des Calvinismus hervor oder sind noch besondere Einflusse 
der Lage beteiligt.? 

Zunachst und in erster Linie freilich sind beide Entwicke
lungen trotz der starken Neuerungen doch verstandlich von 
den Genfer Grundlagen her, allerdings diesmal nicht positiv als 
Folgen der Genfer Umwelt, sondern gegensatzlich als Folgen 
einer andersartigen Umwelt. Sie traten ein, wo die Verhaltnisse 
eines kleinen Staates wegfielen und damit das Problem der Zahl 
und der Masse und die damit steigende Notwendigkeit gewalt
samen Zwanges in den Vordergrund riickte. Genf war ein kleiner 
Staat und machte die Durchdringung dieser verhaltnismafiig be
schrankten Masse mit christlichen HeUigungsmafistaben moglich. 
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Auch blieb seine schwache Staatsgewalt lange Zeit den kirchli
chen Interessen untertan. Es blieb in beiden Hinsichten einzig-
artig und unerreichbar. Aber auch anderwarts, wo der Calvinis
mus sich in diesem Sinne organisierte, war er zunachst noch die 
Religion kampfender Minoritaten. In den kleineren Verhaltnissen 
war es moglich, das Ideal der heiligen Gemeinde als Volkskirche, 
als die ganze Gesellschaft umfassende christliche Gesittung, auf
zurichten, und bei dem Gegensatz gegen die Staatsgewalt fiel 
das staatskirchliche Problem praktisch weg. Sobald es aber um 
die Beugung wirklicher Grofistaaten unter das calvinistische Staats-
und Gesellschaftsideal sich handelte oder sobald die calvinisti
schen Gemeinden in einer allgemeinen weltlichen Massenkultur 
standen, da entstand das Problem, wie die Staatsgewalt mit dem 
fiir sie sehr schwierigen Uebergewicht der kirchlich-theologischen 
Interessen sich abfinden wiirde, und wie die Heiligungsgemeinde 
streng personUch iiberzeugter und bewahrter Christen zugleich als 
Massengemeinde moglich sei. Der Druck des Calvinismus er
zeugte den Gegendruck der politischen Interessen, die den »Era-
stianismus* d. h. die staatliche Kontrolle uber die Kirche forder
ten, und den Gegendruck der weltlichen Interessen, die sich in 
den harten und einseitigen Rigorismus nicht finden wollten. 
Dieser Gegendruck aber verwandelte den Calvinismus, indem er 
ihn zu neuer Stellungnahme notigte. War die heilige Gemeinde 
und die Herrschaft von Gottes Ehre in der Welt iiberhaupt mog
lich.?" Die Frage, welche die Taufer verneint hatten und die Cal
vin in entschlossenem Vertrauen darauf, dafi die Nichterwahlten 
in der Minderheit seien und der christlichen Gemeinde wenig
stens aufierlich unterworfen werden konnten und mufiten, bejaht 
hatte, tauchte wieder auf. Mit ihr aber zeigte sich auch nun 
deutlich die anfanglich ganz verdeckte, relative Wahlverwandt
schaft des calvinistischen Ideals mit dem tauferischen. Wie sie 
fing man das Staatskirchentum uberhaupt zu bestreiten und durch 
eine vom Staat unantastbare Freiwilligkeitskirche zy ersetzen. 
Wie sie unternahm man es, sich gegen die Welt durch eine pu
ritanisch strenge Lebensnormierung abzugrenzen. Es ist nur eine 
Annaherung, kein Zusammenfallen. Denn die Kirche blieb auch 
als Freikirche eine Kirche mit der Richtung auf moglichst breites 
Volkskirchentum, und auch der Puritanismus hat weltliche Aemter, 
Macht, Krieg, Recht und Eid nie prinzipiell bekampft. Aber 
eme Annaherung liegt vor, und es ist kiar, wie sehr sie in dem 
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durch den Calvinismus iiberhaupt gestellten Problem der wirklich 
aktiv heiligen und Gottes Souveranetat vertretenden Gemeinde 
begriindet ist**> )̂. 

406) Diesen Zusammenhang mit dem Problem der Zahl, der Masse und der 

christlichen Volkskultur hat G5bel richtig' erkannt und in beiden Richtungen, in-

bezug auf das Freikirchentum wie inbezug auf den Pietismus, in seiner Bedeutung 

hervorgehoben; auch hat er die Analogic mit dem Taufertum kiar gesehen. Das 

Problem begann mit den exilierten Fremdengemeinden, der Gemeinde Laskis 

in London, der evangelisch-calvinistischen Gemeinde in Frankfurt, den nie

derlandischen Exulantengemeinden am Niederrhein Gobel I 326, Hier vollzog 

sich auch bereits die Demokratisierung der Gemeinden (I 340 f.), die nun ihre 

Oigane selbst wahlen mufiten und keine Delegationen aus den Behorden in ihren 

Kdrperschaften hatten. Entscheidend war hier die Londoner Gemeinde Laskis, Gobel 

nennt sie .eine heilsame Vermittelung zwischen den verfassungslosen Lutheranern 

und den separatistischen Wiedertaufern, und so hat er die Griindung einer refor

mierten Kirche, welche zwischen beiden die Mitte halt, auf deutschem Boden mog

lich gemacht*, S. 326. .Unter ihren frei gewahlten Predigem und Vorstehem richtete 

sie sich unabhangig- von dem Bischof und dem Pfarrzwang ganz frei nach ihren 

eigenen Grundsatzen, bekam aber dadurch auch einen von den iibrigen weltlichen 

und biirgerlichen Verhaltnissen und Verbindungen unabhapgigen, scharf ausge

pragten, teilweise separatistischen Charakter, welcher nach ihrer Uebersiedelung 

nach Emden, Wesel, Frankfurt und Strafiburg und ihrer weiteren Ausbreitung in 

den Main- und namentiich in den Rheingegenden der durch sie dort gegriindeten 

reformierten Kirche natiirlicherweise denselben scharfen kirchlichen und christiichen 

Charakter und dem- in ihr bliihenden christiichen Leben das Gepriige der Ent-

schiedenheit und Schroff heit, der Weltentsagung und der Weltfeindlichheit auf-

driickte* (336). Aehnliches gilt von den alteren niederlandischen Gemeinden vor 

der — iibrigens immer nur relativen — Herstellung ihres staatskirchlichen Charakters, 

wie V. Hoffmann zCigt; auch von den englischen Puritancrn, sobald sie seit 1567 durch 

die: schroffe Elisabethanische Konformitat in die Opposition gedrangt waren, siehe 

Kattenbusch Art. Puritanismus in PRE »: sie bildeten .Privatvereine, die gewohnlich 

Prophecyings genannt wurden, Der Name griindete sich auf i Cor 14,13, Es 

waren Vereine zur gemeinsamen Erbauung und zur Forderung eines christiichen 

Lebens und hatten ihren Ursprung in Laskis Gemeinde*; damit trat der Zug zum 

Presbyterianismus hervor: .Die weltiiche Obrigkeit habe keine Gewalt uber die 

Kirche*; sie veriangen .d ie voile Autonomic der Kirche*, was voriaufig nur in 

Gestalt der Separation moglich ist, — Vgl. weiterhin die Charakterisierung der 

wichtigen Beschliisse der Emdener Synode 1571 bei Gobel I 418: .So war denn 

in Emden eine Kirchenordnung nicht fiir ein ganzes Land, nicht fiir eine ganze 

Stadt Oder ein ganzes Volk, sondern nur fur diejenigen festgestellt, welche ihr 

freiwillig beitraten und sich ihrer Ordnung und Kirchenzucht unterwarfen und da

rum auch jeden Augenblick wieder austreten konnten*. Sie gait vorerst mit fiir die 

niederiandischen Gemeinden. Der Zusammenhang dieses neuen Kirchenprinzips 

T r o e l t s c h Gesammelte Schriften. I. ^ ' 
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Dabei ist kiar, dafi der Puritanismus und Pietismus jedenfalls 
geradliniger aus den reformierten Grundideen hervorgehen konnte 
als das F r e i k i r c h e n t u m , zugleich, dafi das letztere das welt-
historisch dauerhaftere und wichtigere Prinzip ist, Man hat es als 
.subsidiares Kirchenideal* des Calvinismus bezeichnet, das er 
hervorholt, wo er mit dem .primaren* nicht ausreicht oder nicht 
durchkommen kann, Auf der andern Seite hat man von einer 
naturrechtiichen Tendenz des calvinistischen Kirchenbegriffs ge
sprochen, die hierin erst zu ihrem folgerichtigen. Ausdruck komme, 
Moderne Calvinisten wie Kuyper deuten das Freikirchentum ohne 
weiteres in das Wesen von Calvins Gedanken zuriick und bezeichnen 
seine staatskirchliche Idee einer christlichen Zwangskultur als eine 
leicht wegfallen-konnende mittelalteriiche Schranke. Andere ver
muten Einfliisse oder wenigstens Analogien des tauferischen Ge
meindegedankens, bei dem ja die Spattaufe nur ein Symptom, 

>der (;iaubens- und Bekenntniskirche* mit der Feindseligkeit der Staatsgewalten 

einerseits, mit den Schwierigkeiten des Massen- und Volkschristentums andererseits 

ist entwickelt I 423. Ueber die Analogic dieser Gestaltung mit dem Sektentypus 

I 443 : .Ueberhaupt wiirde die ganze (niederrheinische) Kirche , , , allmahlich in 

die Gefahr geraten sein eine Sekte zu bleiben oder wieder zu werden, wenn sie 

nicht einerseits immer im Zusammenhang mit der aufierlich wenigstens machtig 

aufbluhenden niederlandischen Nationalkirche und ihrer zunachst auf den Univer-

siiaten Leyden (seit 1575) und Franeker (seit 1585) grofiartig sich entwickelnden 

Theologie geblieben ware und andererseits der Synodalverband und seit 1609 ihre 

uncrwartete Befreiung und aufierordentliche Ausbreitung sie vor solcher Verkiim

merung bewahrt und auch ihr wenigstens teilweise die Aufgabe gestellt hatte. Na

tional- oder gar Landeskirche zu werden und demnach mit ihrem Sauerteig das 

ganze Volk und das ganze Land zu durchdringen. Dennoch aber konnte unsere 

irfurmierte Kirche ihren separatistischen Ursprung nie vollig verleugnen, und es blieb 

djher in ihr der Gegensatz zwischen Welt und Christentum, Weltmensch und Christ, 

Mcii=chcnsaizung und Wort Gottes, Papsttum und Evangelium, sodafi bei zunehmen-

de\ Krschlaffung der Kirchenzucht und dadurch veranlafiter Verweltlichung der 

Kirche u!ul des christlichen Lebens immer aufs neue von aufien und von innen 

her Versuche zur Wiederherstellung der alten Strenge und Scharfe, sei es durch 

eine Sammlung der einzelnen Erweckten in den Gemeinden, sei es durch Trennung 

(laser letzteren von der verweltiichten grofien Kirche und Bildung besoiiderer Ge

meinden gemacht wurden.* Das erklart bis heute den Charakter des Wuppertals, 

den Pieusmus von Elbcrfeld und Barmen. Das gilt aber auch mutatis niutandis 

von alien tiebicten des Calvinismus vermoge des Gedankens der Heiligungsgemeinde 

und der kirchlichcn Autonomic gegeniiber dem Staate. 
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aber nicht. das Wesen der Sache ist. Es fragt sich also sehr, wie 
diese Entwickelung zu verstehen ist **'̂ ). 

Erwagt man, dafi in dem primitiven Calvinismus hierfiir auch 
nicht der leiseste Ansatz ist, sondern dafi eine Duldung mehrerer 
Kirchen neben einander, sowie die Entziehung der Staatsgewalt 
von ihrer christlichen Pflicht als das hochste Verbrechen erscheint, 
dafi die Absolutheit und Ungebrochenheit des Wahrheitsbegriffs 
so gut die Einheit der Kultur und die alleinige Herrschaft der Wahr
heit wie die Intoleranz gegen die Un wahrheit verlangt; erwagt man 
ferner, dafi der calvinistische Gemeindegedanke von Hause aus 
eben gerade nicht demokratisch konstruiert ist, sondern die demo
kratischen Konsequenzen sorgfaltig fernhalt, dafi die Pradestina
tion wohl einen ungeheuren Individualismus der Personlichkeit, 
aber keinerlei enthusiastische Mannigfaltigkeit und Unmittelbar
keit der religiosen Ideen gestattet, vielmehr bei der Bindung an 
die HeUsmittel von Kirche, Wort und Sakrament ihre ganze 
Furchtbarkeit auch auf diese alleinigen Heilsmittel ausbreitet: 
dann wird man eine solche Ableitung iiberhaupt gar nicht ver
suchen. Dazu kommt, dafi der Calvinismus in den Fallen, wo 
er zum Nebeneinanderbestehen mit fremden Konfessionen ge
zwungen war, dies als etwas nur Vorlaufiges und nur Erzwungenes 
betrachtet hat, dafi er da, wo er im Anfang zu wirklich frei-
kirchlicher und geheimer Existenz genotigt war, dies ausdriicklich 
als schweren Mangel bezeichnete, dafi er in England und Nord
amerika von den Duldungsgrundsatzen infolge presbyterianischer 
Nachschiibe zum Prinzip der Theokratie zuriickkehrte, sobald er 
wieder die Macht dazu hatte, dafi er den Independentismus und 

*°^) Ueber diese Herausbildung des .subsidiaren calvinistischen Kirchenbe

griffes*, vgl. Rieker S. 190—205; Kuyper, S. 52—60, 71—100 erkennt darin die 

eigentliche, von den Vatern noch nicht ganz enthiillte, Grundtendenz des Calvinis

mus; das ausgezeichnete Buch von Rothenbiicher, die Trennung von Staat und 

Kirche 1908 zeichnet Entstehung und Wesen des Prinzips; die begeistertste reH

giose Verherriichung des Prinzips als des modernen Religions- und Kirchenprinzips 

uberhaupt bei Al. Vinet, Essai sur la manifestation des convictions religieuses et 

sur la separation de I'eglise de l'etat 1842, vgl, Deutsch v. Spengler 1845, sowie 

La liberte des cultes 2 1852. S, auch Troeltsch .Trennung von Staat und Kirche, 

der staatiiche Religionsunterricht und die theologischen FakuUaten 1907 ; zu meiner 

Freude stimmt Rothenbucher mit dem hier von mir gegebenen Aufrifi und der 

Herleitung vom Taufertum wesentiich iiberein. Den naturrechtiichen Charakter des 

reformierten Kirchenbegriffes s. bei Sohm, Kirchenrecht I 655 f. 697 f. 

4 7 * 
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Kongregationalismus in der franzosischen Kirche geradezu feier-
lich auf der Synode von Charenton verdammt hat. Auch die 
anfanglichen separierten Puritanergemeinden Englands wurden bei 
gunstigeren Umstanden zu der grofien Presbyterianerpartei, die 
eine presbyterianische Konformitat an Stelle der anglikanischen 
setzen wollte. Selbst die niederrheinischen Gemeinden betrachteten 
ihre freikirchliche Existenz als Provisorium und strebten nach dem 
Staatskirchentum, wie ein solches die Niederlander Calvinisten erreich
ten. Auch die Idee eines Church-Covenant ist nicht calvinistischen 
Ursprungs, denn die schottischen Covenants sind nicht Kirchen-
stiftungen, sondern Schutzvereinigungen fiir die Kirche *'>''). 

•"") Es ist aller Nachdruck darauf zu legen, dafi dem alten Calvinismus der Wahr

heitsbegriff fehlte von dem aus allein nicht blofi derVerzicht auf das brachium saeculare, 

sondern die Freigebung verschiedener Kirchenbildungen moglich wird ; vgl. Troeltsch 

.Trennung usw.*. Als die Niederlander sich auf ein derartiges Nebeneinander ein

richten wollten, bezeichneten die Genfer das als dasfluchwiirdige.CastellioscheToleranz-

prinzip Rachfahl II 737—731, Die niederrheinischen Kirchen unter dem Kreuz, die lak-

tisch Freikirchen waren, behielten doch ausdrucklich die staatskirchliche Lebenseinheit 

als das Xormale vor, s, Simons, Freikirche, Volkskirche, Landeskirche 1895 S. 12. 

Wo man sich unter katholischer Landesherrschaft zunachst freikirchlich organisierte, 

geschah es als etwas vorlaufiges in der Hoffnung auf den Sieg der Wahrheit und 

in der Behauptung einer Pflicht des Landesherrn, der Wahrheit sich zu unterwerfen 

Rachfahl II 881, Rothenbiicher 20. Wo man ohne Hoffnung des Sieges sich auf 

andere Konfessionen einrichtete, da wollte man doch keine allgemeine Freigebung der 

Kirchenbildung, sondern die Beschrankung der Toleranz auf Katholizismus, Luthertum 

und Calvinismus; es ist die Minoritatentoleranz, wo nichts anders zu erreichen ist, 

.^ber nicht das Prinzip der Kultus- und Gewissensfreiheit s. Rachfahl II 728, Frank 

Puaux, Les precurseurs fran^ais de la tolerance au 17 siecle Paris 1881, Rothen

biicher 63. Die Pilgervater kehrten zur strengen Theokratie mit Todesstrafe gegen 

die Taufer als Vertreter des Toleranzgedankens zuriick, Rothenbiicher I20—123. — 

Auch von einer vereinskirchlichen Struktur des Calvinismus kann nicht die Rede 

bein. Das hat Rieker gegen Sohm, der eine Verwandtschaft des Calvinismus mit 

dem N.iturrecht behauptet, gezeigt und hatte es noch starker betonen diirfen, siehe 

S. 133. Der Independentismus ist ausdrucklich verworfen, s. S. 82 und Simons, Nie-

derrheinisches Synodal- und Gemeindeleben 1897 S. 15. Der vom Calvinismus so 

stark gepflegte Vertragsgedanke gilt fur den Staat und das Verhaltnis zum Staat, 

aber nicht fiir die Entstehung der Kirche selbst, wie Rieker selber feststellt S. 73. 

Bei den unter andersglaubiger Oberhoheit lebenden Fremdlingskirchen Laskis und 

dann bei den niederiandischen Kirchen stellt H. v. Hoffmann (Das Kirchenverfas

sungsrecht der niederiandischen Reformierten, 1902) zwar fest, dafi die Kirchen-

mitgliedschaft sowohl von bisher Andersglaubigen als von bereits Getauften nur 

.durch Vertrag* erworben wurde, und dafi demgemafi hier zum ersten Male die 
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In der Tat findet sich der geschichtliche Ausgangspunkt des 
Freikirchentums als eines normalcn Prinzips nicht in diesen von der 

' . . • 

Kirche im Sinne des modernen Rechts als Korporation erscheine S. 86. Allein 

der Ausdruck ist aus der modernen Rechtssprache erganzt und trifft die Sache 

nicht, da das Korrelat eines .Austrittsrechtes* nicht besteht S, 83. Es handelt sich 

ll in Wahrheit nur um die Form der persSnlichen Anteilnahme an einem an sich 

durch gottiiche Stiftung (S. 88 f.) bestehenden und durch die gottiich eingesetzten 

Aemter (S. 87 f.) sich fortsetzenden Instititt, bei dem jedesmal der Kirchenrat oder 

die Aemter als die geordneten Mittel fiir die Ausiibung der K5nigsherrschaft Christi 

das Primare sind (S, 87 und 96); auch besteht iiberall, wo ein solches Zentrum ist, 

die religiose Pflicht sich dieser einen und alleinigen Anstalt der Wahrheit und Er

losung anzugliedem S. 75, 84 und 87! Die Freigebung kirchlicher Vereinsbildung 

stammt also so wenig y/\& der Vereinsgedanke selbst aus dem Calvinismus, sondern 

aus dem Vereinskirchentum der Kongregationalisten und der Taufer s. Rothenbii

cher S. 30. Der Calvinismus hat ihn daher sich immer auch nur fiir die aufiere 

rechtliche Form aneignen konnen, nie fiir sein Wesen; s, Rieker 130—174. — Der 

naturrechtliche Kirchenbegriff vollends ist ein rein aus der juristischen Konstruktion 

erwachsenes begriffliches Mittel, dessen sich alle Gemeinschaften bedient haben und 

das durch die Einfiihrung der stillschweigenden Zustimmung beliebig in anstaltliche, 

staatskirchliche und zwangskirchliche Ideen umgebogen werden konnte. Mit der 

calvinistischen Idee von der Kirche hat er m. E. iiberhaupt nichts zu tun; siehe 

Rothenbiicher 68—72. — Ueber die schottischen Covenants und teilweise ihre 

Texte siehe bei Champlin Burrage, The Church Covenant Idea, its origin and 

development, Philadelphia 1904. — Dafi im Freikirchentum ein gegeniiber dem 

alten Calvinismus (auch Katholizismus und Luthertum) neuer Wahrheitsbegriff zu 

Grunde liegt, zeigt charakteristisch Vinet, Darlegungen S. 276 .Wenn das National-

kirchensystem alien Sekten ein Ende oder ihr Entstehen unmoglich machte, so 

wiirde es dieser Triumph nicht loben, sondern verklagen. Denn es liegt am Tage, 

dafi es ihn nur auf Kosten der m e n s c h l i c h e n N a t u r u n d d e r R e l i 

g i o n e r r i n g e n k o n n t e , d i e b e i d e e i n e s o l c h e E i n h e i t n i c h t 

w o l l e n . L e b e n u n d M a n n i g f a l t i g k e i t s i n d a u f d i e s e m G e 

b i e t e g a n z k o r r e l a t , E s g i b t k e i n L e b e n , w o e s k e i n e S e k t e n 

g i b t , E i n f o r m i g k e i t i s t e i n Z e i c h e n d e s T o d e s * S, 278 .Die Ein

heit des Glaubens war vor dem Siindenfall, seit dem Siindenfall ist der Mensch 

i n d i v i d u a l i s i e r t a u c h i n d e r R e l i g i o n u n d z w a r u n a u f h e b l i c h * 

S. 206, .Was ein anderer vom Suchen der Wahrheit gesagt hat, dafi es wichtiger 

sei, als die Wahrheit selbst, lafit sich auch auf die Religion verwenden, wenn es, 

wie wir glauben, heifien soil: die erste aller Wahrheiten iSt die, die Wahrheit 

wollen und suchen. Die Wahrheit ist nur eine halbe, wenn man sie nicht sucht. 

D a s S u c h e n i s t h i e r e b e n s o w i c h t i g a l s d a s B e s i t z e n . . Das ist 

w i r g e b e n e s z u , d i e S c h l a g a d e r u n d d ^ s H e r z u n s e r e r T h e o-

r i e * S. 293, Das eigentliche Staatskirchentum stammt nach V. erst von der Refor

mation und ist ihre beklagenswerte Fehlgeburt S. 273. Historisch beruft sich Vinet 
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Not erzeugten Freikirchen, sondern in dem Kongregationalismus, 
desseri Ursprunge nahe neben denen des Puritanismus lagen, 
aber mit diesem nicht identisch waren. Robert Browne, der Vater 
des Kongregationalismus, war im Anfang mit den strengen Puri
tancrn verbunden, entwickelte aber dann die Grundsatze einer 
Separation, die .sich im Gedanken der Fernhaltung von aller 
weltlichen Gewalt und der Begrundung blofi auf die Macht des 
inneren Geistes, in der biblischen Strenge des Kultus, in der 
Forderung wiedergeborener Prediger, dem Ideal der Reinheit der 
Abendmahlsgemeinde, dem Prinzip der Autonomic der Einzel-
gemeinden und schliefilich in dem Covenant- und Vereins-
charakter der Gemeinde aussprachen. Hierin ist nur der Zug zur 
Heiligungsgemeinde puritanisch und calvinistisch. Alle andern Ziige 
sind tauferisch, teilweise spiritualistisch, insbesondere die Idee des 
Church-Covenant ist ausgesprochen tauferisch. Dafi Browne 
selbst, durch Leiden gebrochen, seinen aufieren Frieden unter 
Mentalreservationen mit der Konformitat machte, tut nichts zur 
Sache; iibrigens waren seine Vorbehalte spiritualistischer Natur, 
dafi es namlich bei der alleinigen Bedeutung des Geistes auf das 
Aeufiere nicht ankomme. Auch bedeutete die Festhaltung der 
Kindertaufe und die Anerkennung der anglikanischen Taufe aller
dings, dafi diese nicht auf erneuter Taufe, sondern auf einem 
Bund mit Gott und untereinander beruhenden Heiligungsgemein-
den sich als reinere und engere Gruppen innerhalb der allge
meinen Kirche empfanden, nicht als neue Kirchenstiftungen. 
Das zeigt die Polemik mit den General Baptists, die gemeinsam 
mit der Leydener Kirche Robinsons von einer brownistischen 
Gemeinde zu Gainsborough ausgegangen waren, aber unter dem 
Einflufi der hollandischen Mennoniten zu dem Prinzip der Spattaufe 
iibergingen. Auch blieben die Brownisten im Dogma volUg calvini-

vor allem auf Amerika 356, das auch den Zusammenhang des Freikirchen-Prinzips 

mit der Demokratie veranschaulicht .Ueberall, wo man die Demokratie ihr Haupt er

heben lafit, wird man es auch die Religion erheben lassen miissen; sie kann es 

ohne fremde Hilfe, aber sie wird nie popular, national und machtig werden, als 

wenn sie aufgehort hat Staatsreligion zu sein* S. 366. Doch bedeutet diese De

mokratie nur das Selbstbestimmungsrecht des Volkes , nicht eine demokratische 

Kirchenverfassung und keine egalitare Aufhebung jedes Patriarchalismus in der Ge

sellschaft oder im soziologischen Grundschema S. 377. Vinet halt das fiir achten 

Calvinismus, aber es ist in Wahrheit ein subjektivierender und relativierender Spi

ritualismus. 
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stisch orthodox*"^). Aehnlich lauteten die Satze des zweiten Vaters 
des Kongregationalismus, Henry Barrows, eines zum Puritanismus 
bekehrten Gentleman und Laien, der als die allein richtige Kon
sequenz des Puritanismus und des Ideals der Heiligungsgemeinde 

,t die Separation ansah. Darum bekampfte er die Puritaner der Cart-
I wrightschen Richtung als inkonsequent ebenso bitter wie die Hoch-

kirchlichen, welche ihrerseits in den Brownisten und Barrowisten 
dem Puritanismus die Folgen seines eigenen Tuns entgegenhalten 
zu diirfen meinten. Er starb mit vielen der Seinen als Maityrer 
und Opfer der grausamen Elisabethanischen Konformitat, welche 
in diesen Separationen die Prinzipien des Anarchismus Kirche, 

•osj Zum ganzen s. den vortrefflichen Artikel in PRE ^ von Loofs .Kongre

gationalismus*. Das grofie Werk Dexters, Congregationalism of the last 300 

years New-York 18S0 ist vergriffen und mir nicht zuganglich gewesen. Aufierdem 

s. das hochinteressante Buch von Burrage, The Church-Covenant Iden, das z.ihlreiche 

Texte dieser Covenants vorlegl, ihre Entwicklung verfolgt und Analogie undZus.-.niincn-

hang mit dem Taufertum eingehend behandelt, s. S. 4 6 : In the same year 15S0, 

it is now generally admitted, Browne very likely came into contact with toneign 

Anabaptists and doutiess learned their simple ideas of forming their brotherliood 

churches or societies, by a Bund or a Covenant with God. Their idea was that 

a church may be composed only of believers, Browne accepted this view, but 

following the opinion of his time in general, added .and their seed« . . . It may 

be added that neither Browne nor any of his eariier followers seem to have been 

influenced to any great extent by the Scothish covenants*. Uebrigens ist der Co

venant der Brownisten und aller spiitcrcn nicht blofi ein covenant mit Gott, son

dern zugleich ein solcher mit den Kirchgenossen, s. die Stelle aus Brownes -lund-

legendem Book which sheweth life and manners of all true christians S. 37 •. How 

must the church be first planted .ind gathered under one kind of governement ? 

First by a covenant and condicion made in Gods behalfe. Secondly by a covenant 

and condicion made on our behalfe. Thirdly by using the sacr.iments of liaptismc 

to scale thoses condicions and covenants.. Aufierdem s. Burrage, The true story 

of Robert Browne (1550^-1633) Oxford 1906. Hier die wichtigen spiritualisti

schen Stellen S. 56: .There (im Gegensatz gegen das aufiere Kirchentum der Ang-

Hkaner) is no duty, law, deed, cause, question or plea etc., which ought not to be 

spiritual or is not determined by the divine and spiritual right, law and word of 

God.* S. 20: gegen Anglikaner, Presbyterianer die Losung: the Kingdom of (iod 

should be within you. S. 2 1 : gegen den Gebrauch des Latein : They spake the. 

languages, saieth the scripture, as the spirit gave them utterance.. Diese Bcruh-

rungen mit dem Spiritualismus sind noch wichtiger als die mit dem Taufertum; 

uber den Unterschied beider s. unten. Burrage verdanken wir die Entdeckung 

mehrerer Schriften Brownes, auf denen die neue Darstellung beruht: Tlie retrac

tation of R. B. 1907 und A new years gift 1901, deren Mitteilung ich der (iiue 

des Herrn Her.iusgebers verd.anke. 
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Staat und Gesellschaft bedrohen sah. Seine Gedanken entwickelten 
sich aus der Bibel und dem calvinistischen Heiligungsgedanken 
heraus, nicht ohne mittelbaren Einflufi des Brownismus, und in 
weitgehender tatsachlicher, von ihm selbst freilich bestrittener 
Analogie mit dem Taufertum. Auch der Einflufi spiritualistischer 
Literatur fehlte bei ihm so wenig, wie bei Browne, wenn er auch 
das innere Wort nicht, wie angebHch die Spiritualisten, iiber die 
Bibel stellen wollte. Seine Anerkennung der Laienpredigt unjj der 
Geistbegabung, die spontan aus der Bibel entstanden sein kann, weist 
in die gleiche Richtung. So ist sein Ideal eine vom Staat 
geschiedene reine Gemeinde, die als Einzelgemeinde vollig selb
standig sich auf Grund eines Church-Covenant konstituiert und in 
den Sakramenten lediglich die Siegel dieses Bundes hat, ihre Beam-
ten, Geistliche, Aelteste, Diakone selbstandig und in rein demokrati-
schem Verfahren — doch ohne Egalitat — beruft, Kirchenzucht 
und Bann selbstandig ausiibt, sich und ihre Beamten aus freien 
Liebesgaben unterhalt und in alien Stiicken die urchristiiche 
Heiligkeit und Liebe bei alien ihren Gliedern bewahrt. Synoden 
der Gesamtkirche sollen nur beratende Bedeutung haben, die 
Einzelgemeinde vollig independent sein; fiir die Einigkeit wird 
der Geist sorgen. Das Dogma ist streng calvinistisch-pradcsti-
natianisch. Der Staat soil nur falsche Lehren beseitigen, den 
Aufbau dcf Gemeinde aber dieser selbst und dem Geiste nach 
den Grundsatzen des biblischen Kirchenrechtes iiberlassen. 
Trauung und Beerdigung sind biirgerliche Funktionen. Die 
staatlichen Gewalten sind mit allem konservativen Respekt zu 
behandeln, doch kann die Exkommunikation auch gegen Fursten 
gerichtet werden ohne Beeintrachtigung ihrer biirgerlichen Hoheits-
stcUung. Die Kindertaufe bleibt in Kraft und auch die Taufe 
falscher Kirchen wird anerkannt, da ja die Erwahlung und die 
Wirkung des Wortes nicht an die Grenzen der reinen sichtbaren 
Kirche gebunden ist. Bei aller Analogie mit der tauferischen 
Vereinskirche und dem tauferischen HeUigkeitsideal bleibt in 
diesem Letzten ein Rest des calvinistischen Volkskirchentums, 
von dem aus diese »reinen independenten Gemeinden* blofi als 
eine perfektionistische Sondergruppierung erscheinen. Trotz aller 
Polemik ist so der mit dem Puritanismus verbindende Faden nicht 
voUig zerrissen *^^). 

«•) Hieriiber s. Powicke, Henry Barrow Separatist (1550 ?—1593), London 

1900, ein sehr lehrreiches und fur die ganze Kirchengeschichte der Zeit erleuch-
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Von hier aus war eine doppelte Entwickelung des Kongre
gationalismus moglich, einmal die subjektivistische Entwickelung 
zu blofien heiligeren Sonderkreisen und zur Gewissensfreiheit 
ohne bestimmte kirchliche Verfassungsideale, auf der andern 
Seite die zu einer neuen Kirchenbildung des Bundes autonomcr 
Einzelgemeinden, deren jede auf dem Freiwilligkeitsprinzip beruht. 
In der ersteren Richtung entwickelte sich der englische Indepen
dentismus des Cromwell'schen Heeres. In der zweiten ging der 
eigentliche, bis heute sich behauptende Kongregationalismus. So 
oder so ist er ein Mittelding zwischen calvinistischem Kirchentypus 

tendes Buch. Hier S. 215 f.: On the whole it may be said that Barrow was far 

nearer to the Anabaptists than he knew , . . Indead, apart from a number of com

paratively superficial differences due partiy to circumstances and partly to a more 

scrupulous fidelity to their common principle of reverence for Scripture — there 

was nothing in the sphere of church practice which need have held Barrow and 

the Baptists apart, except the doctrine of baptisme . . . But this refers only to 

his ecclesiastical position. As to theological difference the case is not the same. 

Here what meets us is diametrical opposition rather than developement. Barrow 

was a Calvinist, and accepted all the implications of his creed with full consent*. 

Die Festhaltung der Kindertaufe fiihrt Powicke lediglich auf die Ablehnung des ge-

fiirchteten Vorwurfs des Anabaptismus zuriick; ich glaube darin doch die oben an

gefiihrten tieferen Griinde sehen zu sollen. Er verwirft mit der tauferischen Lehre 

vom freien Willen auch die Beschrankung der Erlosten auf die der Vereinskirche 

freiwillig Beitretenden; das bedeutet den Zusammenhang mit noch einem anderen 

Kirchenbegriff S, 123; gegen die Egalitat fast mit den oben gebrauchten Worten 

94, die Askese 149; notiert seien Vorausnahmen des Quakertums: S. 118: B. anti

cipated George Fox in some points, e. g., in his refusal to take an oath on the 

Bible; in his objection to naming the days of the week Sunday, Monday etc.; and 

here in his dislike of tities. Die separatistisch-tauferische Konsequenz des Purita

nismus S. 153 ff.; es ist ein Hauptargument Whitgifts, und die einzelnen Puritaner 

zeigen sich in der Tat Barrow gegeniiber in Verlegenheit. Ueber die spiritualisti

schen Ziige s. besonders das Verhor S. 92—93; B. beruft sich in der Bibelaus-

legung auf den Geist, der die Frucht des Wortes ist und wiederum das Wort deu

tet : .Andrews (der Inquirent). This savoureth of a private spirit. — Barrow. This is 

the spirit of Christ and his Apostles, and most publicly they submitted their doc

trines to the trial of all men. So do I — A. What, are you an apostie ? B. No, 

but I have the spirit of the Aposties. — A, What! the spirit of the Apostles ? — 

B. Yes, the spirit of the Aposties, — A. What ? in that measure ? — B. In that 

measure that God has imparted unto me, though not in that measure that the 

Apostles had, by any comparison. Yet the same spirit. There is but one spirit*. 

Das scheint mir noch wichtiger als die auch von Loofs stark betonte Analogie zum 

Taufertum. Sollte vielleicht Schwenkfeld hier im Hintergrunde stehen ? 
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und Sektentypus, das durch die jenem von Hause aus innewohKende 
Beruhrung mit dem Sektentypus nahegelegt war, aber aus ihm 
doch nur unter dem Einflufi des Taufertums und vor allem des, wie 
spater zu zeigen, davon verschiedenen Spiritualismus hervorging. 
Wie naheliegend hierbei die sektenhaften Folgerungen lagen, zeigt 
nicht nur der Uebergang der bereits genannten General Baptists 
zu den Taufern, sondern die davon ganz unabhangige Entwickelung 
der Particular Baptists, die gleichfalls aus ursprunglich independenten 
Gemeinden sich ausschieden, zur Spattaufe als Folge desFreikircheh-
prinzips iibergingen, im iibrigen jedoch streng calvinistisch blieben 
und mit den Taufern keine weitere Beziehung hatten. Uebergange 
von Kongregationalisten-Gemeinden zum Baptismus sind uberhaupt 
nicht seiten, ja es gab Gemeinden, die aus beidem gemischt 
waren. So haben auch Baptistengemeinden den grundlegenden 
Church-Covenant betatigt, eine ausdriickliche Bundschliefiung der 
Gemeindeglieder mit einander und mit Gott, die feierlich von 
jedem einzelnen unterschrieben und beschworen werden mufite. 
Das ist ein ganz und gar tauferischer Gedanke. Aber wie leicht 
fiir den Kongregationalismus andererseits doch wieder der An
schlufi an das calvinistische Kirchentum war, zeigt die Unter
scheidung eben dieses grundlegenden Church-Covenant als eines 
bald nur stillschweigenden, bald ausdriicklichen. Im ersteren 
Fall wird er als in dem Kinder-Taufbiindnis und der Existenz 
der calvinistischen Volkskirche implicite schon enthalten be
zeichnet; er bedeutet dann nur eine Auffassung dieser als streng 
verpflichtender Heiligungsgemeinde und belafit ihr ihre volks-
padagogische Bedeutung. Im zweiten Fall ist es die Konstitu
tion einer Sondergemeinde auf Grund freier Willenserklarung 
und strenger Bewahrung, die das Volkskirchentum aufhebt. So 
smd die Uebergange zwischen Kongregationalismus, Pietismus 
und Presbyterianismus, sogar ein weiteres Verbleiben in der 
-Staastkirche verstandlich. Aber das der ganzen Idee zugrunde-
liegende Element ist doch das unkirchliche des Sektentypus; er 
hat sich nur von dem calvinistischen Dogma und der calvinistischen 
Heiligungsidee nicht gelost und bedarf daher der Konstitution 
durch einen eigenen Taufritus nicht. Von da aus verstehen sich 
vor allem die Widerspruche in dem kongregationalistischen 
Kirchentum Neu-Englands""). 

*'0j Hierzu vor allem Burrage, Church Covenant Idea; die Entwicklungsmoglich-

keiten zum Baptismus, zum Independentismus und zum neuen Volkskirchenprinzip 
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Folgen wir zunachst der Entwiclcelungslinie, die zum sog. 
kongregationalistischen Kirchenprinzip fuhrte. Ihr gehorten die 
Exulanten- oder Pilgergemeinden an, die aus den oben geschil
derten Ansatzen entsprangen und zuerst nach Holland und dann 
zur Bewahrung ihrer Nationalitat und im Interesse ihrer Mission fiir 
eine >>reine demokratische Kirche* nach Neu-England auswanderten. 
Die englische Regierung milderte ihre Verfolgungsgesetze dahin, 
dafi sie den Separatisten die Auswanderung — bei Verlust ihrer 
Giiter und unter Todesstrafe im Fall der Riickkehr — gestattete. 
Hatte schon Brov,'ne eine rasch wieder verfallende Gemeinde in Middel-
burg begriindet, so entstand nun aus den Anhangern Barrows 
eine solche in Amsterdam. Die soziale Stellung der Gemeinde 
war unter diesen Umstanden eine sehr gedriickte. Farmer und 
gelehrt Erzogene mufiten zum Handwerk oder Handel iibergehen. 
In der Gemeinde zeigten sich bald die von Whitgift prophezei-
ten Folgen der Anarchic. Der demokratische Grundzug, das 
Majoritatsprinzip, die Laienpredigt oder Prophezeiung brachten 
allerhand Streitereien, Wortklaubereien und Rivalitaten mit sich. 
Man stritt um eine mehr aristokratisch-presbyterianische oder eine 
mehr demokratische Handhabung der Verfassung. Die Auskunft, 
dafi iiberhaupt nicht Menschen, sondern der Geist Christi die 
Gemeinde regiere, zeigt auch jetzt den spiritualistischen Einschlag 
des Ganzen, war aber praktisch wertlos. Aus diesen Wirren 
fiihrte Robinson einen Teil der Gemeinde heraus nach Leyden; 
er loste das Problem durch Unterscheidung der Kirchenregie
rung, die die Aeltesten haben, und der Kirchengewalt, die die 

S. 167—169. .Yel certainly they would not turn for rescue to the Baptists whose 

baptisme on faith they had spurnt, and thus lay open their ful indebtedness to 

Anabaptist principles.* Die gleichen verschiedenen Entwickelungsmoglichkeiten 

zeigt Powicke, der sehr richtig das Schwanken der Puritaner zwischen calvinistischer 

Volkskirche und separatistischer Freiwilligkeitskirche zeigt; charakteristisch ist der 

Gegensatz Whitegifts, der ohne feste Autoritat in Staat und Kirche und ohne das Zu

sammenfallen beider das Prinzip der Einheit der Gesellschaft bedroht sah. — 

Uebergange von der Staatskirche zum Separatismus waren den Puritancrn ermog

licht durch Kauf des Patronats, wo sie dann ihren Pfarrer sich selbst wahlen und 

als Gemeinde sich zu ihm halten konnten ; solche Falle gab es schon vor Rob. 

Browne, s. Burrage, New facts concerning Robinson 1910 S. 21, 34 f- Auch war 

es haufig, dafi puritanische Geistliche, denen die Predigtlizenz entzogen wurde, nun 

in Privathausern oder im freien Feld predigten und Personalgemeinden sammelten 

Dexter, The England and Holland of the pilgrims, Boston 1906 S. 125. 
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Gemeinde hat, was auf eine Erledigung der minder wichtigen 
Dinge durch die Aeltesten, der wichtigen durch die Gemeinde-
majoritaten hinauskam. Zugleich erkannte er eine Church-fellowship, 
eine beratende Gemeinschaft der an sich independenten Gemein
den, an, Diese Grundsatze nahmen die Pilgervater in ihren ver
schiedenen Abwanderungen mit hiniiber nach Neu-England. Dort 
gelang es ihnen, auch die zahlreichen presbyterianischen Nachschube 
in ihrem Geiste zu bestimmen. P>eilich bedeutete das noch 
keine Freigebung der Kirchenbildung iiberhaupt. Nur kongre-
gationalistische Calvinisten wurden dort anerkannt und mit der 
Kirchenzugehorigkeit sogar auch die wichtigsten politischen Rechte 
verkniipft. Zur engeren Abendmahlsgemeinde gehorten nur die 
ausdriicklich als wiedergeboren Anerkannten und den Covenant 
Beschworenden. Aber alle Kinder wurden getauft und als weiterer 
Kreis der Gemeinde betrachtet, der, ohne zur engeren Abendmahls
gemeinde zu gehoren, doch als christlich im weiteren Sinne betrach
tet wurde und die Kirchensteuern mit bezahlen mufite. Fiir sie bil
dete man einen von den Gegnern sog. half way covenant aus, der 
sie nur zur allgemeinen Christlichkeit verpflichtete. So wurde der 
Kongregationalismus Staatsreligion in den KolonialstaatenNeu-Eng-
lands und traten dort die Gemeinden untereinander in Beziehung. 
Von da ging dann der amerikanische Kongregationalismus aus,, der 
von der methodistischen Einwirkung neu belebt einen Teil an 
die Presbyterianer, einen andern an die Unitarier verlor, aber 
immerhin bis heute eine starke und einflufireiche Gemeinschaft 
bildet, deren Verfassungsprinzipien von einer Reihe anderer 
Denominationen, den Baptisten, Advcntisten, Unitariern geteilt 
werden *^^). 

*V) S. Loofs, Kongregationalismus; vor allem das eben erwahnte nachgelas-

sene Werk von De.xter mit vielem kultur- und sozialgeschichtiichem Detail, auch der 

Abschnitt bei Powicke uber die Amsterdam church, sowie der bei Burrage, Church 

Covenant, iiber den half-way-covenant 169—174. Dort auch die Uebernahme des 

Covenant-Prinzips durch die Baptisten. Die kirchliche Demokratie der Barrowisten 

war nicht eigentlich demokratisch gemeint, sondern, ahnlich wie bei Luther die Idee 

der ernsten Gemeinden, als die durch den Geist Christi erzeugte und darum iibernatur-

lich gewirkte Uebereinstimmung, weshalb man Wert darauf legte, alle Beschliisse 

aus Gebet und Andacht hervorgehen zu lassen. S. Powicke S. 271 die Erklarung 

von Ainsworth: .Christs ruling power, which the papists says is in the Pope, we 

say not (as this man calumnateth us) that it is in the body of the congregation . ; 

nor that it is in the prelates. , , nor (as the Puritans) that it is in the presbytery, 

. , , but that it is i n C h r i s t h i m s e 1 f . . . The Word of God is given to all 
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Ganz anders stellt sich die andere vorhin genannte Entwicke-
lungsreihe, der Independentismus des Cromwellschen Zeitalters, dar. 
Er fallt nicht zusammen mit den englischen Kongregationalisten, 
die gleichfalls in Leyden ihren Ursprung haben und von der 
nach London zuriickgekehrten Gemeinde Jakobs ausgingen, um 
dann spater mit den Presbyterianern und Baptisten zusammen 

and every member of the church to read and exercise privately; but pubhcly — 

in the church — there is a double use of it in prophecy and in office.* Dexter 

formuliert: The mainspring of power for people and officers alike is in t h e l i v i n g 

p r e s e n c e of C h r i s t , * Das ist unverkennbar spiritualistisch gedacht; es sind 

dieselben Satze wie die Schwenkfelds, s. Sippel, Schwenkfeld ChW. 1911, S, 869: 

Das Organisieren misst er nach apostolischem Vorbild nicht den Glaubigen, son

dern dem h, Geiste zu. Die praktische Oberieitung ist nicht Sache eines oder 

mehrerer gewShlter oder sich aufwerfender Reprasentanten, sondern des lebendigen 

regierenden Christus. Dieser allein reprasentiert das Kirchenregiment. Jesus re

giert im Geiste durch seine charismatisch begabten Organe sowohl die Gesamtheit 

der Kirche als auch die Einzelversammlung. In dieser erzeigen sich zum gemeinen 

Nutzen die charismatischen Aemter und Gaben nach I Cor. 12. Die beriihmte 

Abschiedsrede Robinsons (Weingarten 33, Dexter 587) mit ihrer Ermahnung, sich 

nicht an seine (Robinsons) Autoritat zu binden, sondern sich neue Erleuchtungen 

offen zu halten, ist gleichfalls spiritualistisch gedacht, aber eben deshalb nicht zu 

iiberschatzen, da ein solcher Spiritualismus sich stets aus der calvinistisch verstan

denen Bibel nahrt und nur eine feste kirchliche Orthodoxie gleich der lutherischen und 

Genferischen abgelehnt werden soil. Von hier aus sind auch Robinsons spatere 

Konzessionen der Geistesgemeinschaft mit Angehorigen fremder Kirchen, ja sogar 

die BereitwUligkeit, bei Ansiedelung in Virginia eine aufiere, zivile Autoritat der 

Bischofe anzuerkennen (Dexter 568 f.!), zu verstehen ; auch die Laienpredigt und 

Laienzensur gegen die Prediger sind so zu verstehen. Das schliefit nicht aus, dafi 

es im Idealfall nur kongregationalistische Gemeinden geben soil, wie das dann 

auch in Neu-England geschah. Als Motiv der Auswanderung bezeichnet Dexter 

567 : .Nor could they bring themselves to abandon the missionary purpose which 

ihey had cherished from the first, that they might demonstrate somewhere the 

value to mankind o f a p u r e a n d d e m o c r a t i c c h u r c h . * — Ueber die Ge

schicke und Entwickelung in Neu-England s. das wichtige Werk von Doyle, The 

Englisch in America, London 1887 und H. K. Caroll, The religious forces of the 

United States, New-York 1893. Viel Licht gibt auch Roger WiUiams' spater zu 

besprechender Bloudy Tenent ; die kongregationalistischen Kirchen dulden keine 

andern Kirchen, aber zwingen nicht alle Ansiedler, ihnen voll beizutreten; im ersteren 

wahren sie die calvinistische Einheitsidee, im letzteren die subjektive Gewissensfrei

heit; von alien fordern sie die aufiere Entsprechung mit dem Naturgesetz und 

christlichen Sittengesetz; es gibt also einen Teil der Bevolkerung ohne Kirche uber

haupt, doch sollen diese wenigstens das Wort Gottes horen; s. BI. Ten. S. 250 ! 
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den englischen Dissent zu bilden. Dieser englische Kongregatio
nalismus war im Parlament und in der Westminstersynode, auch 
in dem Klerus, nur in einer sehr kleinen Minoritat vertreten und 
war hier bereit zur Fortsetzung der Staatskirche, nur mit Inde
pendenz, Exkommunikationsgewalt und Wahlrecht der Einzelge
meinde; Kontrollen durch staatliche Behorden lehnte er nicht 
vollig ab. Aber nicht dieser Independentismus der Dissenting 
Brethren, sondern der der Cromwell'schen Armee wurde der Trager 
der Bewegung. Das war aber hier erst recht nicht einfach Brow
nismus Oder Barrowismus und war iiberdies durch den Gang der 
politischen Dinge vielfach zufallig von aufien bestimmt. Vielmehr 
war es ein im Verhaltnis zur Staatskirche iiberhaupt nicht klares 
und prinzipielles Drangen auf innerliche Erleuchtung und Erfah
rung, auf das Recht der Laienpredigt, die von Offizieren und 
Soldaten geiibt wurde, ein Begehren nach wiedergeborenen Geist
lichen und die Berufung auf das Recht freier Gemeindebildung 
um das Zentrum eines frei berufenen Predigers. Es war ein viel 
starkerer, oft mit Luthers Anfangslehren sich beriihrender, Spiri
tualismus als bei den Brownisten und Barrowisten; auch an Schwenk
felds dem Urchristentum nachgebildeten engeren Gemeinden kann 
man denken. Man beanspruchte die Toleranz fiir sich um der Zart
heit des Gewissensund der Selbstbezeugung des Geistes willen, mufite 
sie dann aber auch den ^>anderen Sekten* gewahren, weshalb die 
Independenten den Presbyterianern als .Anabaptisten und Antino-
misten* erschienen; freilich fanden sie in diesem Punkte der unbe-
grenzten Toleranz bald selbst Schwierigkeiten. Man liefi sich auch 
die von der Parlamentskommission eingesetzten Geistlichen gefal
len, wenn sie Wiedergeborene waren. Vor allem forderte man 
das Recht der Laienpredigt, weitergehend als Browne, womit man 
sich dem Enthusiasmus naherte. Der kirchliche Zustand selbst 
und die Theorie von der Kirche blieben dabei in grofier Unklar
heit. Insofern Cromwell sich dem Einflufi Harrisons, des eigent
lichen Patrons der Sekten in der Armee und des spateren Quinto-
monarchisten hingab, mochten auch eigentlich tauferische Ideen auf 
ihn einwirken. Aber er blieb immer bei der Idee einer Ver
bindung von Toleranz aller Protestanten und von christlicher Ein
heit und Regierung der Nation ohne Beseitigung der technischen 
Ordnungen der Nationalkirche. Erst die Majoritat des Barebone-
Pariaments machte durch die Beseitigung des Zehnten, womit 
Pfarreien und Universitaten ihre Grundlagen verloren hatten und 
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der Freiwilligkeit anheimgefallen sein wiirden, den Versuch einer 
prinzipiellen Neu-Rcgclung, Gerade dieser Versuch aber veran
lafite CromweU, dieses Notabelnparlament zu stiirzen. Seine eigene 
Kirchenpolitik war dann, durch eine pariamentarische Priifungs-
kominission, die Tryers, moglichst tiichtige Leute anstellen zu 
lassen aus alien Richtungen und Gruppen, auch Presbyterianer und 
Anglikaner. Nur die Katholiken wairen ausgeschlossen aus poli
tischen Griinden, und aus gleichen Griinden wurden nach einem 
Aufstandsversuch die Anglikaner ausgeschlossen. Daneben waren 
natiirlich die separierten Gemeinden der Baptisten, Kongre
gationalisten und Quaker usw. geduldet. Auf diese Weise war 
der Independentismus faktisch Staatsreligion, indem hauptsach
lich seine Anhanger, iibrigens meist pietistisch ernste Manner, in 
die Aemter eingesetzt wurden. Wunsch und Wahl der Gemeinden 
konnte dabei beriicksichtigt werden. Das ganze Verfahren und die 
mit ihm verbundene Toleranz war wesentlich spiritualistisch empfun
den; die Kaplane Cromwells waren, wie wir sehen werden, erklarte 
Spiritualisten. Trotz alledem aber ist doch in Cromwells Gedanken 
die calvinistische Idee der Grundzug geblieben. Auch er wollte 
einen christlichen Staat. Er steckte nur die Grenzen der Christ
Hchkeit weiter: Siindenerkenntnis, Rechtfertigungsgewifiheit, Gna-
dentheologie, das sind die Kennzeichen der Christlichkeit. Auch 
er iibte eine moralische Volksiiberwachung; nur nicht durch 
kirchliche Zuchtgerichte, sondern durch die staatlichen General-
majore. Auch er hielt fest an der Theokratie, betrachtete sein 
und der Armee Vorgehen als das Vorgehen der magistrats 
inferieurs bei Versagen der legitimen Obrigkeit, sah sein 
eigenes Amt als durch Vorsehung und faktische Fiigung 
Gottes geheiligt und darum als Gottesgnadentum an. Seine 
religiose Ueberzeugung blieb calvinistisch-pradestinatianisch. So 
war er und der Independentismus seiner Armee grundsatzlich 
geschieden von allem Taufertum, trotz zahlreicher Beriihrungen 
mit ihm. Seine Lehre von der Salus publica und der Volks
souveranetat ist die reformierte von der Pflicht des Volkes fiir 
eine Gottes Willen gemafie Regierung zu sorgen, und den Willen 
Gottes sieht er aus dem faktischen Verlauf. In Fragen des Eigen
tums, des Rechtes, der Regierung ist er darum prinzipiell kon
servativ; von den demokratischen, kommunistischen und chUia-
stischen Radikalen grenzt er sich immer scharfer ab. Sein Inde
pendentismus war schon von Anfang an von ihnen verschieden; 
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er war noch viel weniger als der Brownismus dem tauferischen 
anolog, daneben noch viel mehr als jener dem Spiritualismus zu-
geneigt, aber auch dem letztern nicht ohne die feste Begrenzung, 
die in dem calvinistischen Gedanken eines Gott dienenden und 
verherrlichenden Staatswesens liegt. Von hier aus hat er dann 
als Lord-Protektor auch die universale calvinistische Politik der 
Union und des Schutzes der Protestanten aufgenommen, eine 
protestantische intemationale Politik, die letzte grofie Aeufierung 
einer protestantisch-konfessionellen Weltpolitik im StUe Butzers, 
Zwinglis, Calvins und des hessischen Landgrafen. Mit alledem 
aber blieb der Cromwellsche Independentismus ein Intermezzo. 
Die endgultige Revolution von 1688 griff auf die Ideen vor Crono-
well zuriick, und der Independentismus gab seine treu bleibenden 
Anhanger an den Dissent ab, teils an Quaker, teils an Baptisten, 
teils an Kongregationalisten und Presbyterianer **̂ , 

*"') Hierzu s. Carlyle, Cromwells Letters and Speeches ^ 1846; Gooch, History 

of English democratic ideas, Cambridge 1898; Shaw, History of the Enghsh Church 

1640—1660, London 1900; Glass, The Barebone Parliament 1653, London 1899; 

Firth, Cromwells Army, London 1902; Gardiner, Cromwell, 1899: alles sehr wich

tige Werke , durch die Weingartens klassisches Buch .Die Revolutionskirchen 

Englands*, 1868 vielfach veraltet ist. Weingarten hat die Gruppen" innerhalb des In-

depedentismus zu wenig unterschieden und den Unterschied des Taufertums vom kirch

lichen Protestantismus iiberhaupt nicht recht erkannt. — Mit Weingartens iibrigens treff-

lichem Bild Cromwells stimmt iiberein Koldes Artikel C, im PR.*. Die religiose Bil

dungsgeschichte Cromwells, sein Verhaltnis zu Harrison, seine Aneignung spirituali

stischer Ideen bediirfen noch vielfach der Aufklarung. Der Spiritualismus ist von sei

nen beiden Kaplanen I>ell und Saltmarsh im hochsten Grade vertreten, wie spater zu 

zeigen. Auch das ist ein Punkt, der bei Weingarten noch keine Beachtung gefun

den hat und der Cromwell vom eigentlichen Taufertum scheidet. Spiritualistische 

Aeufierungen: .The true succession is through the spirit given in its measure* Kolde 

I^'- 3 4 1 ; pietistisch ist die Formulierung des alleinigen Kennzeiehens wirklicher 

Christiichkeit: who believe the remission, of sins trough the blood of Christ and 

free justification trough the blood of Christ, who live upon the grace of God, 

Kolde 342 ; spiritualistisch sind die Kennzeichen eines wahren Geistlichen fiir die 

Priifungskommission : they must not admit a man unless they were able to discerne 

something of the Grace of God i n h i m ; grace of God, which was to be so in

quired for, as not foolishly or senslessly, but so far as man could judge according 

to the rules of charity. Glass 133; spirituahstisch und nicht tauferisch ist sein 

ganzes Kirchenprinzip der comprehension mit freiem Gewahrenlassen der verschie

denen Gmppen innerhalb einer lediglich aufieriich verwaltenden Kirche: a system of 

State aid and regulation of parishes, leaving to individual churches a free hand for va-
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Kongregationalismus und Indep'endentismus waren zunachst 
raumlich sehr beschrankte Erschcinungen; der letztere iiberdies eine 

riety of doctrine and freedom in forms of worship, Glass 131; Cromwells Rede 1657; 

I think, if there be freedom of judgement, it is here. Here are three S9rts of godly men 

whom you arej to take cafe for, for whom you have provided for in your settlement. 

And how could you put the selection upon the Presbyterians, without by possibility 

excluding all those Anabaptists, all those Independents! As you have put it in this 

way, that, though a 'man be any of those three, judgements, if he have the r o o t 

o f t h e m a t t e r i n h i m , he may be admitted*. Glass 133, Von gleich spiri

tualistischen Prinzipien ist Francis Rous erfiillt, der uneriniidliche Vorsteher und Mitar

beiter aller kirchlichen Kommissionen des langen Parlaments und Cromwells; dessen 

Erklarung bei Glass 4 8 : »From Christs time place is approved by truth and not 

truth by place. He that • freed true worship from being tied to Jerusalem and 

tied it to the s e r v i c e i n s p i r i t w h i c h m a y b e i n a l l p l a c e s , gave 

true religion a large scope, even as large as the world itself,* Uebrigens ist Rous 

ein bekannter Mystiker, den Ritschl, Gesch. d. Prot. I 128—130 denn auch auf 

das .mittelalterliche Vorbild* zuriickgehen lafit, .Wie in der englischen Kirche 

der independentistische Calvinismus sich der Wiedertauferei annahert, so beweist 

diese Schrift (von Rous), dafi man in jener Richtung auch auf das tmentbehr-

liche Vorbild der Mystik wieder zuriickgegriffen hat!* Auch sonst in der ganzen 

Church comprehension spiritualistische Begriindungen und Motive: siehe bei Shaw 

II 75 die auf Iretons Bericht den Schotten gegebene Erklarung: .For the 

toleration of all religions and forms of worship that their letter objects we 

know not whom they entend in that charge: as for the truth and power of 

religion it being a t h i n g i n t r i n s i c a l b e t w e e n G o d a n d t h e 

s o u l , and the matters of faith in the Gospel being such as no natural light 

doth reach unto we conceive their is no human power of coercion thereunto nor 

to restrain man from believing what God suffers t h e i r j u d g e m e n t t o b e 

p e r s u a d e d of.* Andeutungen iiber Beziehungen zu Schwenkfeld bei Sippell 

GhW, 1911 S. 966 und William Dells. Programm S, 81, wo statt auf Osiander besser 

auf Schwenkfeld verwiesen ware. Sofern, wie spater zu zeigen, Schwenkfelds Lehre 

bereits eine Kombination spiritualistischer und tauferischer Gedanken ist, stecken dar

in natiiriich indirekt tauferische Einfliisse. — Das Verhaltnis Cromwells zu Harrison s. 

Glass 61 u, 64, Firth 318, 341 f., 370. — Ueber die independentistischen Feldprediger 

Dell, Saltmarsh, Sedgwick, Hugh Peters s. Firth 320 f., in Lilburnes Regiment John 

Canne; bei Cromwell ferner John Owen, Thomas Patient, Robert Stapylton s. Firth 324, 

weitere genannt S. 325—327. Ueber John Owen, den Vertrauten Cromwells, als 

einen uber alien Richtungen stehenden und bei alien geachteten Pietisten s. Heppe, 

Gesch, des Pietismus 1879 S. 43f.; Dell und Saltmarsch sind Spiritualisten; Hugh 

Peters, urspriinglich Puritaner, entwickelte sich zum demokratischen Radikalismus 

Gooch 134—136, 175; Canne, erst Baptistenprediger, wurde gleichfalls tauferisch 

radikal Gooch 174 f,; John Goodwin ist ursprunglich anglikanischer Geistiicher, 

dann aber immer mehr zum Spiritualismus fortgcschritten Gooch 132 f. — Crom-

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 4 ° 
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vorubergehendc. Aber sie haben grofie Wirkungen hinterlassen. 
Von allgemeiner welthistorischer Bedeutung war erstlich der 
Uebergang der independenten Theorie in die Lockesche Staats
lehre, wo sie zu einer mit dem politischen Liberalismus eng ver
bundenen Theorie der Freistellung der Kirchenbildung und der 
Trennung von Staat und Kirche wurde. Das wurde bereits oben 
angedeutet und erklart sich jetzt aus dem geschichtlichen Zu
sammenhang. Von Locke aus hat sich dann diese Theorie au.s-
gebreitet und staatsphilosophisch fortentwickelt bis heute. Sie ist 
die Kirchenpolitik des Liberalismus und der Demokratie geworden. 
Das zweite noch wichtigere Ergebnis ist, dafi die Ordnung der 

well selbst hat eine stark calvinistisch-konservative Ader. Seine Auffassung des 

Naturrechtes blieb standisch: »Ein Adelrger, ein Gentleman, ein Yeoman (Bauer 

oder Handwerker), die Unterscheidung dieser ist ein richtiges und grofies Interesse 

ikr N.-iticm. Ward die n a t i i r l i c h e Verfassung der Nation nicht von Leuten 

liut gleichmacherischen (levelling) Prinzipien mit Hohn und Verachtung, beinahe mit 

I liBtn getreten?* Bernstein 630. Wie er dogmatisch pradestinationsglaubiger Cal-

\ mist Ljewcsen ist, so war seine Auffassung der Revolution und des Btlrgerkriegs 

zunachst die calvinistisch-hugenottische. Aber je mehr Voraussetzung und Ziele 

einer solchen Auffassung bei der anarchischen Gestaltung der Lage sich ver-

tliichtigten, um so mehr deutete er Tatsachen und innere Entschlusse als Offen

barungen und Winke Gottes iiber den von Gott gewollten Gang der Dinge. Das 

ist enthusiastisch. Auch der Erwartung der baldigen Wiederkunft Christi hat er 

sich zugeneigt und im Zusammenhange damit dem unbestimmten Gedanken einer 

allgemeinen Neuordung der Dinge im Sinne des christlichen Ideals. Aber die Auf

rechterhaltung der biirgerlichen und staatlichen Ordnung, die Verwerfung aller 

reinen Demokratie und alles Kommunismus, die Berufung auf die Armee als a 

lawful (lOwcr called by God, die Berufung auf die salus popuii als die rationelle 

Recht^l,Mundlage des Staates, all das sind doch calvinistische Ziige im vollen 

Oegensalz zu der chiliastischen Reformidee, deren Vertreter er zuerst als sich unter 

einander widersprechend und darum schwerlich Gottes Willen kundgebend bezeichnete 

un.l die er schliefilich als frevelhafte Zerstorer aller Ordnung betrachtete, Seit der 

Auflosung des Parlaments der Heiligen trat er immer entschlossener zu der alten cal-

viiii^n.-clieii Theorie der Autoritat zuriick, indem er sich selbst als die durch das 

Voliv in Krmangelung aller andern gesetzlichen Autoritaten berufene gesetzliche Auto

ritat betrachtete. Vom Independentismus bleibt ihm nichts als die Gewissensfreiheit, 

indem er sowohl Sonderorganisationen als Besetzungen der Staatspfarren mit Geist

lichen aller Richtungen zuliefi, sowie eine starke ethische Kontrolle der Nation, 

lin iibrigen trieb er eine Realpolitik, wie sie nur auf Grund des calvinistischen 

relativen Naturrechts denkbar war, immer noch gewifi, dafi .die Sache Christi und 

die SaclK de- V.lkes -ut zusammengehen". S. meinen Artikel .Moralisten. Eng

lische* PRE.3 XIII 4 4 5 - 4 4 8 . 
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kirchHchen Verhaltnisse bei der Konstitution desnordamerikanischen 
Bundesstaates und in den Verfassungen der nordamerikanischen 
Einzelstaaten in diesem Sinne praktisch gestaltet wurde, zum Teil 
eine Folge des tatsachHchen Nebeneiiianderbestehens verschiedener 
Kirchen in den verschiedenen Staaten, zum andern Teil aber dei' 
Ausdruck des kongregationaUstisch-calvinistischen Gedankens von 
der dem Staate unzuganglichen Majestat der Kirche und der Ge
wissensfreiheit. Bei einer im allgemeinen festgehaltenen Christlich
keit des Staates sollte er doch gegeniiber den Kirchen keine Macht 
und keine Pflicht besitzen, sondern das religiose Gewissen sich 
selbst iiberlassen, ein scharfer Gegensatz gegeil die in den lateini
schen Landern seit der franzosischen Revolution versuchte Tren
nung von Staat und Kirche, die in Wahrheit ein Kampf der 
freidenkerischen Gesellschaft gegen die Macht der Kirchen, Vor 
allem des Katholizismus, ist. Von jenen Theorien und diesem 
amerikanischen Beispiel werden die kirchenpolitischen Ideen der 
Gegenwart mit jedem Tage heute mehr bestimmt *^^). 

Nach allem bisher Ausgefiihrten kann man das nicht als Wir
kung des Calvinismus schlechthin, sondern nur als Wirkung eines 
tauferisch und spiritualistisch zersetzten Calvinismus bezeichnen. 
Immerhin ist es Tatsache, dafi a u c h d i e e c h t c a l v i n i s t i -

*!*) Ueber Locke s. Bastide tlnd Lezius, bes. Rothenbiicher, wo auch die 

weitere rechts- und sta^atsphilosophische Entwickelung geschildert ist S. 46—112. 

Es ist dabei charakteristisch, wie iiberall der Unterschied zwischen den starker oder 

schwacher indepedentistisch-amerikanisch bestimmten Theoretikern und den die 

moderne Aufklarung gegen die Kirche schiitzenden und auf den Thron setzenden 

durchgeht. R. findet die letztere vor allem auf katholischein Gebiet vertreten, wo 

man die Einheitsreligion gewohnt ist und nur die katholische Einheit durch die 

der Aufklarung ersetzt. Dem letzteren Typus folgt auch die deistische Staats

religion Rousseaus, neben der er private Sonderuberzeugungen freigibt. Auch Von 

dieser Seite her ist Rousseau nichts weniger als ein Abkommling calvinistischer 

Oder gar neucalvinistischer Ideen; s. auch Jellinek, Erklarung der Menschen- und 

Biirgerrechte* 1904; auch meine sTrennung von Staat und Kirche* 1905. — Ueber 

die amerikanische praktische Gestaltung s. aufier den S. 749 genannten Arbeiten 

gleichfalls RothenbUcher 116—170. W^nn Hagermann auf das Naturrecht und auf 

Locke hinweist, so vcrkennt er das christiiche Naturrecht, das darin steckt, und 

die Bestimmtheit Lockes durch den Independentismus. Naturrechtiiche und christ

liche Begrundung sind kein Gegensatz, wie er meint S. 151. Daher hat der Metho

dismus in Amerika so starken Anklang gefunden und herrscht dort heute noch 

sozial eine sehr massive Orthodoxie und rigorose Moralitat. Das pflegt der aufge-

klarte Europaer nie recht zu verstehen. 
4 8 * 
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s c h e n K i r c h e n diesem Beispiel angesichts der modernen 
konfessionellen Bevolkerungsmischung und angesichts der zu
nehmenden Laicisierung des Staates gefolgt sind ^^*). Diese 

*'*} Ueber den Uebergang grofier Teile des heutigen Calvinismus zum Frei-

kirchenprinzip s, Vinet und Kuyper, und die grofie Uebersictt Rothenbuchers iiber 

clie heute bestehenden Freikirchen, — Ueber die Verbindung dieses Kirchenprinzips 

mit der politischen Demokratie s. Rothenbucher 472. — Die Pilgervater der May-

flower bildeten schon auf dem Schiff einen politischen Covenant nach Vorbild des 

kirchlichen, s. Burrage, Church Covenant S. 86 und 93 :. .By 1639 the covenant 

idea had become so popular in the minds of the Massachusset and New Haven 

colonists, that even towns were organized by covenant*. S. auch Jellinek, Erklarung 

usw. S. 36—39. Die Verbindung von Calvinismus und Demokratie ist in der mo

dernen calvinistischen Literatur fast etwas Selbstverstandliches, sei es in der Form, 

dafi das Christentum und die Bibel als mit der Demokratie identisch erklart wird, 

sei es in der, dafi der Calvinismus als die endgiiltige Entwickelungsform des Chri

stentums bezeichnet wird, in def Demokratie und Religion eins geworden sind fiir 

immer und die daher zum Sieg iiber die Welt bestimmt ist. Das findet man bei 

Vinet, Kuyper, Rauschenbusch. Die Franzosen betonen die Koinzidenz von Chri

stentum und Demokratie, s. die schon erwahnte Schrift Mealys, iiberdies P. Sabatier 

-V propos de la separation* 1900 und R. Allier, Une revolution 1806. Der treff

liche Calvinforscher Choisy schliefit seine Genfer Antrittsvorlesung L'etat chretien 

calviniste 1909 mit den Worten: »En somme le regime theocratique en vigeur dans 

l'etat chretien de Geneve a ete pour I'epoque une rude, mais salutaire ecole de 

justice, de moralite et virile piete. II a prepare I'avenement de la liberte de con

science dans I'avenir, il a fraye la voie au developpement de I'esprit de fraternite 

et solidarite dans la democratic chretienne* S. 32. Ueber den englischen Dissent 

s. V. d. Goltz, .Staat und Kirche in Grofibritannien*, Preufi. Jahrbb. 84, 1896. Ur

spriinglich vollzogen ist diese Einigung von Calvinismus und Demokratie nur bedingt 

in England, wo die calvinistisch gesinnten Independenten, wie vor allem Ireton und 

Cromwell, auch politisch nach JNloglichkeit konservativ und legitim blieben und nur 

die tiiuferisch beeinflufiten Gruppen der Leveller und ahnlicher die reine Demo

kratie vertraten, s. Rothschild, Der Gedanke einer geschriebenen Verfassung in der 

englischen Revolution 1903, auch Gooch, English democratic ideas. Cromwell er

klarte wohl 1654 (Cariyle III 29) »Liberty of conscience and liberty of the subject 

— two as glorious things to be contended for, as any God has given us*, aber 

fiigt sofort hinzu: .yhet both these abused for the patronising of villanies*. Damit 

weist er die radikale Demokratie voii seinem relativ konservativen Standpunkt aus 

zuriick. Die bei ihm vorhandene Verbindung von Freikirchentum und Demokratie 

enthalt sowohl das erstere als das letztere in einer eigentiimlichen Unklarheit, —Sie ist 

in ihrem klaren, von altcalvinist, Vorstellungen freien Sinne erst in Amerika vollzogen 

xvorden, hieriiber s. das heute noch grofiartige Buch von Tocqueville, La democratic 

en Amcrique * 1850. In England ist sie erst das Werk des 19. Jahrhunderts, wo 

der Dissent seit den Reformen von 1832 der Trager des Liberalismus und der 



Der modeme Calvinismus iiberwiegend freikirchlich. yty 

Tatsache aber ist entscheidend fiir die moderne Gestaltung des 
Calvinismus, Beinahe iiberall haben sich neben den Staatskirchen 
calvinistische Freikirchen gebUdet. In Genf selbst herrscht 
heute die Trennung, Das durch die Princeton-University fast 
offiziell gemachte mehrfach erwahnte Manifest Kuypers lehrt 
das Freikirchentum geradezu als grundlegende calvinistische 
Theorie. Damit ist denn auch iiberall die Neigung zu liberalen 
oder demokratischen Verfassungen verbunden, welche jeder kon
fessionellen Partei und jeder Kirche freie Bewegung und Geltcnd
machung in der offentHchen Meinung ermoglichen, Auf dem 
Wege iiber das Freikirchentum ist der Calvinismus in seinen Haupt
massen politisch liberalisiert worden und teilt er die Neigung der 
Sekten zu einer individualistischen und rein utilitarischen Auf
fassung des Staates so sehr, dafi zwischen ihm und ihnen in 
dieser Hinsicht heute kaum mehr ein Unterschied ist. Es ist be
reits oben in anderem Zusammenhang auf die Neigung des Cal
vinismus zu konstitutionellen Staatstheorien hingewiesen worden. 
Der freikirchliche Calvinismus wurde aber noch dariiber hinaus dem 
demokratischen Gedanken selbst zuganglich. Erst in dieser Amal-
gamierung von Freikirchentum und Demokratie empfing cr sein 
heutiges Verhaltnis zum politischen Individualismus. So steht 
der Calvinismus im Verein mit den Sekten heute dem lutherischen 
Staatskirchentum geradezu diametral gegeniiber und bezeichnet 
er sich mit Hochgefiihl als die dem modernen Wesen allein 
entsprechende Form des Christentums. Er hat natiirlich die De
mokratie nicht erst erzeugt, aber in seiner freikirchlichen Gestalt 
sie begiinstigt. Wo, wie in den Neu-England-Kolonien, die na
tiirHchen Verhaltnisse der Demokratie sehr entgegenkamen, da 
hat er sie entscheidend gefordert, sich ihr angepafit und ihren 
Ideen das Pathos der Unabhangigkeit des Individuums von alien 
irdischen Gewalten eingeflofit *i*'*). 
Demokratie ist und diese Gedanken zugleich mit religioser Begeisterung durch

dringt, s, Ostrogorski, La democratic et I'organisation des partis politiques I 1903 

S, 21—26; auch Held S, 48. 

*!*") Ueber das Hochgefuhl des Calvinismus in dieser Hinsicht s. Kuyper 

S, 15 : .Das Luthertum ist kirchlich und theologisch geblieben, nur der Calvinis

mus hat in und aufier der Kirche seinen Stempel auf alle Aeufierungen des mensch

lichen Lebens gedruckt. Vom Luthertum spricht denn auch niemand als von der 

Schopfung einer eigenen Lebensform; selbst der Name kommt kaum vor, wahrend 

die Kenner der Geschichte immer einstimmiger dem Calvinismus als Schopfer einer 

eigenen Welt menschlichen Lebens huldigen.* S. 2 6 : .Es ist kiar wie der Ta^, 
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Eine logische Folge des Kongregationalismus und des Frei
kirchentums ist die T o l e r a n z verschiedener Kirchengemein-

dafi die Hauptmacht in der Entwickelung des Menschengeschlechtes sich nachein

ander der Reihe nach von Babylonien und Aegypten nach Gr.echenland und dem 

rdmischen Reich, darauf nach dem Hauptgebiet der papstlichen Herrschaft und 

zum Schlufi zu den calvinistischen Volkern von Westeuropa veriegte*; S. 3 7 : 

.Unter Calvinismus ist die vollendete Evolution des Protestantismus zu verstehen, 

die im 16. Jahrhundert die Lebensentwickelung unseres Geschlechtes in eine neue 

und hohere Phase gefuhrt hat, . . . weshalb ein jeder, der sich weigert, den Atheis-

mus Oder Antitheismus ^Is Ausgangspunkt zu wahlen, auf den Calvinismus zuruck

zugehen hat, um aus dem calvinistischen Prindp, naturiich in einer unserer Zeit 

entsprechend entwickelten Form, denken und leben zu lernen.* Oder Dexter 

S. 594 f.: . In the Plymouth colonic and, later, in that of Massachussets the free 

church system flourished. It had a large part in shaping the thought and life of 

the colonists. It tinctured their political ideas and aided powerfully in preparing 

the way for American independence, and ever since their day it has continued a 

potent factor for good in our national life. In the mother country also, although 

hampered by many hostile conditions and not wholly free, even yet, to do its best 

work, it has become conspicuous and effective, and during the 19th pent, it has 

accompHshed much of what it could not bring to pass in the 17 th . . It would 

be a mistake to regard the Pilgrim colony in American . . . as merely ecclesiajsti-

cal in origin and developement . . . It was one of the eariiest manifestations of 

that resistiess impulse of expansion and conquest , , . which changed the whole 

face of the globe. It opened a fresh and vitally important era in human history. 

It was practically the beginning of the civilized, permanent settlement of on almost 

unknown continent. It prepared the way for the birth of a new and mighty nation. 

The worlds debt to the Pilgrims is not limited by any denominational lines. It is 

universal. The adherents of the free church systems fairly may claim to possess 

special justifications for pride in the Pilgrim history, but nobody can monopolise 

it. All lovers of intelligence, and civil as well as religious liberty have the right to 

share it.« Das ist der Amerikanismus in seinem relativen Zusammenhang mit Cal

vinismus und Sektentum, — Vom entgegengesetzten Standpunkt aus beklagt Shaw, 

English Church I 316 die Sache : The earliest Reformation had never proclaimed 

such a separation of the civil from the ecclesiastical governement. It was the fatal 

and malignant heritage of the genius and life of Calvin, and how adversely it has 

affected the later history of European progress can hardly yet be estimated.* — 

Ueber die Sonderart der puritanisch-angelsachsischen Demokratie gegeniiber der 

national-franzosischen s. die zahlreichen feinen Bemerkungen Tocquevilles. Er fiihrt 

dafiir I 51 als Leitmotiv mit Recht die Worte aus des alten Mathiew Magnalia 

Americana an : .Tauschen wir uns nicht iiber das, was wir unsere Unabhangigkeit 

nennen. Es gibt in der Tat eine Art verderbter Freiheit, deren Gebrauch Menschen 

und Tieren gemeinsam ist und der darin besteht, zu tun, was einem gefallt, Diese 

Freiheit ist der Feind jeder Autoritat, sie ertragt ungem die Regeln; mit ihr stei-



Toleranz als Folge des Freikirchentums, yen 

schaften gegen einander und die MSglichkeit ihres Nebeneinander-
bestehens in einem Staatswesen, Doch hat es ziemlich lange 
gedauert, bis diese Folgerungen sich gegen das in jenem ent
halten gebliebene calvinistische Prinzip der Alleinwahrheit der 
eigenen Religionsgemeinschaft und der ChristHchkeit des Staates 
durchgearbeitet hatten, vollends bis auch der reine Calvinismus 
das Prinzip der Toleranz iibernahm. Die alten Kongregationa
listen wollten freie, independente Gemeinden und keinen Staats-
zwang zur Religion, aber Ausschlufi aller haretischen Religion 
vom Staatsgebiete. Die kongregationalistischen Neu-England-
Puritaner setzten dieses Prinzip fort, zwangen niemand zur Kirchen
zugehorigkeit, duldeten aber keine andere Kirche und verkniipften 
wichtige Biirgerrechte mit der Kirchenzugehorigkeit; also auch 
hier das rein negative Prinzip der Beseitigung des Staatszwanges, 
aber keine positive Einraumung der Bestandsmoglichkeit fiir 
verschiedene Religionsgemeinschaften neben einander. Erst die 
Ermattung des religiosen Geistes und allerhand profane Handels-
riicksichten haben dann im i8. Jahrhundert zur Duldung gefiihrt. 
In England hat das lange Parlament nur den verschiedenen 
Gruppierungen innerhalb des calvinistischen Protestantismus Dul
dung gewahrt und die Christlichkeit des Staates durch die Auf
rechterhaltung der Elisabethanischen Akte, dafi jeder „assistence" 
beim Gottesdienst zu leisten und nachzuweisen habe, gesichert; 
man durfte sich nur jetzt die Gruppe aussuchen, bei der man 
„assistertce" leisten wollte. Brownisten und Independenten haben 
dann gelegentlich auch auf Baptisten, Socinianer, Arminianer, so
gar auf Juden und Mohammedaner die Duldung auszudehnen ge
fordert; die Grunde waren dabei jedesmal spiritualistische, die 
die aufiere Form fur die innere Offenbarung als relativ gleich-

gen '^r iTTn^r uns selbst herab; sie ist der Feind der Wahrheit und des Friedens 

und Gott hat selbst gegen sie sich zu erklaren fur nfltig gehalten. Aber es gibt 

eine biirgerhche und moralische Freiheit, die ihre Kraft hat in der Einheit und die 

zu schutzen selbst erst das Wesen aller Macht ist: das ist die Freiheit, furchtlos 

alles zu thun, was recht und gut ist. Diese heilige Freiheit wollen wir in alien 

Schicksalslagen verteidigen und dieser notigenfalls das Leben opfern.. Vgl. auch 

das oben iiber das soziologisbhe Grundschema des Calvinismus Bemerkte; auch 

Ostrogorski I 93 .Des le moment oil I'Sme individuelle se fut r<5veill^ pour s'af-

firmer en face de Dieu et dela societe, ,1'homme' etait entre sur a la scene sociale et 

politique de 1'Angleterre pour ne plus la quitter. H est entre en Angleterre par 

I'ouverture de la morale, comme il a penetre en France par oelle de la logique*-. 

Ebenso Morley, Gladstones Life I 163. 
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giiltig bezeichneten. Am weitesten ging Milton, der freilich seinen 
puritanisch-spiritualistischen Gedanken mit einer starken Dosis 
von intellektualistischer Renaissancestimmung versetzte. Crom
well erklarte die Gewissensfreiheit fur ein naturiiches Menschcn
recht, mufite aber doch Katholiken, Anglikaner und radikale Taufer 
aus politischen Griinden zuletzt ausschhefien; auch hielt er so
wohl an der Christlichkeit'des Staates als an einem wenigstens 
formellen und verwaltungsmafiigen Staatskirchentum fest. Nur die 
Taufer, Quaker und Roger Williams behaupteten die gegen
seitige Anerkennung aller Kultgenossenschaften auf spiritualisti
scher Grundlage und die Indifferenz des nur die zweite Tafel des 
Dekalog-s verwaltenden, auf das Naturrecht erbauten Staates gegen 
die religiosen Zwecke der Gesellschaft; in demselben Mafie wurde 
hier dann der Staat rein utilitarisch aufgefafit. Williams trat ge
radezu zu den Taufern iiber; aber auch von ihnen rasch abge
stofien, ergab er sich einem konfessionslosen Spiritualismus, von 
dem aus er in Rhode-Island die Duldung bei allgemeiner Christ
lichkeit des Staates durchfiihrte. Zum wirklichen Prinzip gewor
den ist die gegenseitige Toleranz erst durch Lockes Kirchen-
und Staatstheorie und praktisch durch die Konstitutionen der 
amerikanischen Staaten, wo das Gewissens- und Menschcnrecht 
der Kultfreiheit aus Hochachtung vor der Majestat des Gewissens 
zur Verfassungsgrundlage der Einzelstaaten gemacht wurde, iib
rigens aber die allgemeine Christlichkeit des Staates bis heute 
in verschiecJenen P^inrichtungen und vor allem in der Volksan-
schauung als selbstverstandlich sich erhalten hat. Dafi diese 
P'ormulicrimg der Kultusfreiheit als eines verfassungsmafiig zu 
garantierenden Menschenrechtes zugleich die vom Naturrecht der 
Aufklarung liing.st gelehrten Menschenrechte iiberhaupt in die 
juristische Formulierung mit hindurchrifi und diese Formulierung 
dann auch auf die europaischen Verfassungen iibertragen wurde, 
hat Jellinek gezeigt: ahnlich, wie die Berufsidee, ein Beispiel 
dafiir, wie wichtige, heute jeder religiosen Begriindung entbehrende 
imd selb.stvcrstandlich gewordene Begriffe auf dem Boden des 
religiosen Lebens urspriinglich crwachsen sind. Dem Puritanis
mus aber kann diese Tat, vor allem die Proklamation der Kultus
freiheit als eincs unantastbaren Menschenrechtes, nur insofern zu
geschrieben werden, als man unter ihm zugleich Quaker und 
Baptisten mitxeistcht, vor allem als man die spiritualistische Er-
ueiclning. die Relativierung der aufieren dogmatischen Formen, 
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mit in ihn einrechnet. Erst der individualisierende und alle aufieren 
Formen relativierende Spiritualismus ist der Vater wirklicher Tple-
rffiz; calvinistisch ist nur das Pathos der staatlichen Unantastbarkeit 
der Religion, Im iibrigen aber ist nicht zu vergessen, dafi neben 
diesen religiosen Machten auch allerhand aufiere Griinde, insbe
sondere auch rationalistisch-aufklarerische Ideen, mit zu jenen Ver-
fassungserklarungen gewirkt haben. In den eigentlichen Calvinis
mus selbst ist das Prinzip erst mit den pietistischen Separations-
kirchen und der konfessionellen Gemischtheit der Bevolkerungen 
iibergegangen, Heute hat er gelernt, den altcalvinistischen Gedanken 
der Souveranetat der Religion und Kirche als Staatsfreiheit und da
mit auch als Prinzip der Kultusfreiheit zu verstehen, Dabei bleibt 
er meist orthodox oder evangelical. Die Toleranz ist cine lediglich 
politische, auf die Unabhangigkeit der Kirche vom Staat hinzie-
lende, aber keine innerkirchliche, soweit es sich noch um echten 
Calvinismus handelt, Er denkt das Nebeneinander als ein von 
Menschen nicht zu schlichtendes Provisorium, das erst beim 
jiingsten Tage zu Gunsten der reinen Wahrheit aufgelost wird. 
Gottes Gericht, nicht Staat und Menschen, sollen die Sichtung 
vollziehen. Ueberdies ist dabei immer noch die Christlichkeit 
des Staates und der Gesellschaft im allgemeinen auf Grund
lage des Naturrechts und des Gewissens der Regierenden vor
ausgesetzt, Immerhin aber empfindet der Neucalvinismus sich 
auch in dieser Hinsicht als Trager des modernen Fortschritts; 
Freikirchentum und Toleranz unterscheiden vor allem ihn vom 
Altcalvinismus * °̂), 

*i5) Ueber die Geschichte der Toleranz und der iiber das blofie Tolerieren 
hinausgehenden Kultusfreiheit s, den Artikel „Toleranz" von Friedberg in PRE,^; 
Rothenbiicher 74 f., 116—131 ; Jellinek, Die Erklarung der Menschen- und Biirger
rechte* 1904; bes. Ruffini, La libertJi religiosa, I, Storia della idea, 1900. Ueber 
die sehr relative Toleranz der Brownisten, Barrowisten und Pilgei^emeinden s. 
die oben genannten Arbeiten von Burrage, Powicke und Dexter; in Neu-England 
s. Jellinek S. 39—45 ; Toleranz des Langen Parlamentes Shaw II 33—97 ; bei den 
Independenten Jellinek 36, Shaw II 46—52; besonders weit gingen Goodwin und 
eine Eingabe der Brownisten bei Glass S. 21 f. (hier die spiritualistische Begrun
dung .let every spirit praise the Lord.); iiber Cromwells Toleranz s. Glass und Kolde; 
Speech III (Carlyle III 68) behandelt die Frage der Grundgesetze, die jede Ge-
setigebung als natiirliche Rechte berucksichtigen mufi. .Again is not Liberty of 
conscience a fundamental ? . , , Liberty of conscience is a natural right; and he 
that would have it, ought to give it . . . Liberty of conscience, truly that is a 
thing ought to be very reciprocal I , . . This, I say, is a fundamental. It is for us 
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Damit aber hat der Neucalvinismus das urspriingliche stark 
konservative, wenn auch dem Luthertum gegeniiber viel rationa-

and the generations to come.* Im iibrigen war dann doch diese Duldung efete 

nur beschrankte, wie Glass ausfiihriich zeigt. Am weitesten ging Milton, der die 

puritanisch-independenten und spiritualistischen Motive noch erweiterte durch die 

Toleranzmotive des Rationalismus, aber auch seinerseits in den Grenzen des christ

lichen Staates blieb. Das Ergebnis dieser Kampfe iibernahm Locke. — Vollige Un

abhangigkeit und Freiheit forderten nur die Taufer und die Spiritualisten. Betreffs 

der ersteren s. Tracts on Liberty of Conscience and Persecution 1614—1661, 

Publikation der Hanserd KnoUys Society 1846. Am wichtigsten ist Roger Williams, 

den das heutige Amerika als einen seiner grofiten Geister ehrt; s. .The bloudy 

tenent of persecution for cause of conscience* von 1644, publiziert mit einer biogra-

phischen Einleitung von der gleichen Society 1848. R. W. war strenger Heiligungs-

Puritaner und als solcher gegen jede Vermischung von Staat und Kirche, wie sie 

auch im Neu-England-Kongregationalismus wieder eingetreten war ; in engem Zu

sammenhang damit streng demokratisch und fiir moralische Politik, wie er denn 

gleich dem spateren Penn mit den Indianem auf dem Fufi der Gerechtigkeit und 

Giite verkehren wollte und Indianermission betrieb ; von da aus bekampfte er die 

Kolonial-Charters, die fremdes (indianisches) Land ohne weiteres vergaben. Dies 

und Proteste gegen die Vermischung von staatlichen und kirchlichen Rechten fiihrte 

zu seiner Bannung. Er griindete in Providence einen rein demokratischen Staat 

mit voller Gewissensfreiheit (iiber dessen Schicksale s. Doyle) und trat zum Bap

tismus iiber 1639 (die Biographic bemerkt: infant baptism and persecution, as 

in other churches, in sisterly embrace together XXVI und erwahnt S. XXXIII 

a baptist asserting as one of the results of infant baptism that .hence also colla

terally have been brought the power of the civil magistrate into the church*, eine 

richtige Empfindung dafiir, dafi Kindertaufe Volks- und Massenkirche und die 

letztere Herrschaft des Staates in der Kirche bedeuten mufi). Er blieb nicht lange 

Baptist, sondern gab jede Konfessionszugehorigkeit auf, der Ueberzeugung (wie 

Schwenkfeld, Coornheert, Seb. Franck und die Kollegianten), dafi die echte alte Kir

chenverfassung der apostolischen Zeit langst erloschen sei, und dafi es jetzt iiberhaupt 

keine gottlich eingesetzte Kirche mehr gebe. Damit ging er zum. konfessionslosen 

Individualismus iiber XXVII. Sein Bloudy Tenent 1644 kniipfte an eine tauferische 

Schrift fiir die Gewissensfreiheit verteidigend an XXX. Erst im gleichen Jahre trat 

der Independent John Goodwin hervor. Den Independenten ging R. W. zu weit : 

they arc willing to grant liberty only to those sound in fundamentals, the identical 

views of their brother Congregationalists of America XXXV. Der Sinn des bloudy 

tenent ist radikal individualistisch, obwohl die Argumentation im ganzen die tau

ferische ist und mit dieser nur das spezifisch puritanische Pathos der weltiiber

legenen Souveranitat und siegreichen Mission der Wahrheit verbindet, Spiritua

listische Ziige sind nicht besonders betont, obwohl Kenntnis und Einflufi spiritua

listischer Literatur wahrscheinlich ist. Der Relativismus der Gesinnungsmafiigkeit 

spricht dafiir. S. 8 f.: .Whatever worship, ministry, ministration, the best and pu-
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listischere. relative Naturrecht des Sundenstandes dem m o d e r n e n 
^ i l ^ ^ ' l . ^ ^ " ' ' ^ ^ ^ ° " ^ ^ ^ s ^ i s c h e n N a t u r r e c h t d e s Li -
rest, are practised without faith and true persuasion that they are tlie true insti

tution of God, they afe sin, sinful worships, ministres etc. . . . Without search 

and trial no man attains this faith and right persuasion . . . H.iving tried we 

must hold fast upon the loss of a crown.* Sein Spiritualismus erinnert oft .an 

Luthers Fruhzeit .S. i i 8 : .1 hence observe, that here being in this Scripture (II Kor 

10, 4) held forth a twofold state, a civil state and a spiritual, civiT officers and 

spiritual, civil weapons and spiritual weapons, civil vengeance and punishement and 

a spiritual vengeance and punishement . . . These states being of different natures 

and considerations, as far differing as spirit from llesh, I first observe, that civil 

weapons are most improper and iinfitting in matters of the spiritual state and 

kingdom, though in the civil state most proper and suitable.. Die Exegese ist oft 

ausdrucklich mystisch-spiritualistisch. Berufung auf die .famous Waldensian wit

nesses* S. 159, Berufung auf Luther S. 171, gegen Calvin Berufung auf Gal i, 8 

S. 181. Bemerkenswert ist, dafi die zugrunde gelegte tauferische Schrift sich 

ausfuhriich auf Luthers spiritualistischen Kirchenbegriff beruft S. 15 f. RogCr 

selbst begriindet iiberdies seinen Individualismus auf die Pradestinationslehre S. 82: 

.The church or spiritu.al state, city or kingdom has laws orders and armories 

. . . . to defend itself against the very gates of earth or hell . . . . The Lord 

himself knows who are his and his foundation remaineth sure; his elect or 

chosen cannot perish nor be finally deceived.* Aehnliche Beriehungen auf Luthers 

spiritualistische Friihzeit werden uns bei den englischen Mystikern des Cromwell

schen Zeitalters begegnen. Eine Monographic iiber R. W. ware sehr interessant; 

er ist in vieler Hinsicht sehr originell. — Die Aufnahme der Kultusfreiheit unter die 

Prinzipien des Neucalvinismus veranschaulicht — freilich etwas sophistisch — Kuyper. 

Wie er sehr gegen Calvin behauptet, dafi )>die Regierung der Kirche auf Er

den demokratisch in Mark und Bein sei* S. 56, so bezeichnet er vollends auch 

noch die Kultusfreiheit und Toleranz als .wesentiichen* Zug des Calvinismus S. 92. 

Dabei nahert sich Kuyper auch der mit dem Toleranzprinzip unvermeidlich ver

bundenen Einsicht in die Relativitat aller religiosen Erkenntnis, somit einen Ur-

grundsatz des Calvinismus aufgebend. .Der Calvinismus gab durch sein lautes Ein

treten fiir die Gewissensfreiheit die Einheit der sichtbaren Kirche preis* S. 94. 

.Indem gerade das Zerbrechen der Einheit der Kirche von selbst den r e l a t i v e n 

Charakter eines jeden besonderen Bekenntnisses ans Licht bringen mufite, hat der 

Calvinismus dadurch, dafi er eine Mehrsinnigkeit der Kirchenbildung moglich machte, 

die Beschranktheit unserer Einsicht auch beim Bekenntnis der Wahrheit ans Licht 

gebracht!« Der Staat hat in kirchliche Dinge nichts dreinzureden, .nicht aus einem 

falschen Neutralltatsbegriff, . noch als ob ihm das Wahre und Falsche gleichgiiltig 

sein konnte, sondern sofern er als Obrigkeit die Voraussetzungen entbehrt, um 

ein Urteil abzugeben und jedes Urteil hieriiber der Souveranitat der Kirche zu 

nahe tritt« S. 97. Daher darf der Staat die Aufrichtung der strengsten Orthodoxie 

im Innern einer Kirche nicht hindern, aber jede Kirche mufi auch andere neben 
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b c r a l i s m u s a n g e n a h e r t . Dieses selbst ist naturlich kein 
Erzeugnis des Calvinismus. Es ist — nach seiner theoretischen 

•— 

sich dulden und darf den Staat nicht zu deren Vernichtung in Anspruch nehmen. 

.Nichts icann die Grundregel brechen, dafi die Obrigkeit den Komplex christlicher 

Kirchen als die vielgestaltige Offenbarung der Kirche Christi auf Erden zu ehren 

hat* S. 98. .Sie hat die Gewissensfreiheit jedem Biirger als urspriingliches, jedem 

Menschen zukommendes Recht anzuerkennen* S. 99. Das ist genau der Sinn der 

Verfassung von New Hampshire, die Jellinek S, 21 anfiihrt. Allerdings ist calvi

nistisch daran nur die Behauptung der Souveranetat der Kirche gegeniiber dem 

Staat. Das relativistische Element in diesen Satzen stammt aus tauferischen, spiri

tualistischen und rationalistischen Motiven, wie denn Kuyper selbst sich nicht .der 

unleugbaren Tatsache* entziehen kann, .dafi es nicht seiten (!) Baptisten und 

Remonstranten waren, die vor nun drei Jahrhunderten das System der freien Kirche 

gegen den Calvinismus verteidigten* S. 921 Wirklich tolerant in Wahrheit denkt 

nur der Spiritualismus, der ja auch oft genug in Rationalismus iibergeht. Das 

Taufertum ist bei seinem absoluten Wahrheitsbegriff im Grunde nur auf dem 

Standpunkt der Staatsunabhangigkeit und folgert nun erst daraus die dann unver

meidliche Kultusfreiheit. . All diese Einfliisse vereinigen sich im Neucalvinismus. 

Ueber die daneben bestehenden profanen Wurzeln der Toleranz s. Max Weber, 

Archiv XXI 42 f. — Die von Jellinek behauptete Bedeutung dieser Formulierung 

und praktischen Durchsetzung der Gewissensfreiheit fiir die gesetzliche Formulierung 

einer noch sehr viel umfassenderen Liste von naturlichen Menschenrechten und 

damit die Einfiihrung des Begriffs in die Verfassungen des modernen Staates iiber

haupt ist vielfach bestritten oder eingeschrankt worden. Auf einiges nimmt die 

zweite Auflage bereits Riicksicht. Der Katholik Paulus (Kolnische Volkszeitung, 

Literarische Beilage 1906 Nr. 39) sucht die Menschenrechte ausschliefilich auf die 

naturrechtliche Staatstheorie und die Auf klarungsphilosophie zuriickzufiihren; Wahl 

.Zur Geschichte der Menschenrechte* (H. Z. 103 S. 79—85) betont neben den 

religiosen Einfliissen die allgemeine politische Lage der sich vereinigenden Staaten 

mit ihren grundverschiedenen Kirchenbildungen und den Ejnflufi der Aufklarungs-

ideen. Das wird wohl zutreffen. Hagermann, Die Erklarungen der Menschen- und 

Biirgerrechte, 1910 (Eberings Hist. Studd. 78) betont gleichfalls aufklarerisch-lite-

rarische Einfliisse und reduziert die religiosen Einfliisse auf ein Minimum, hat aber 

von den letzteren nur sehr verworrene Vorstellungen. Den Sinn und die Meinung 

von Roger Williams hat er mifiverstanden, das christliche Naturrecht ist ihm un

bekannt, der von ihm mit Recht betonte Einflufi von Milton und Locke ist nicht 

im Zusammenhang mit ihrer religiosen Unterlage verstanden, Aber vieles ist auch 

sehr lehrreich und interessant; in der Hervorhebung der Gleichheit als eines rein 

rationalistischen Gewachses hat er recht, und die Betonung der wirtschaftlichen, 

politischen, personlichen Einfliisse ist sehr berechtigt. Uebrigens hat Jellinek nie 

die amerikanische Revolution aus dem Puritanismus hergeleitet, sondern nur Formu

lierung und Begriindung der Menschenrechte. Das bleibt m. E. richtig, wenn auch die 

Aufklarung bei ihm etwas zu kurz gekommen ist, Fiir jeden Kenner der rehgiosen 
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Seite — ein solches humanistisch gesinnter Juristen, die auf 
den von den christlichen Farbungen befreiten Stoizismus und 
das romische Recht zuriickgingen, sowie der modernen psycho-
logisch-empiristisch deduzierenden Philosophen ^^^j. Allein wie es 

Entwickelung ist in den Erklarungen (Texte bei Jellinek) das spezifisch-religiose 

Pathos der Unantastbarkeit der Gewissensiiberzeugung und des religiosen Elementes 

durch die dazu nicht berechtigten Hande des Staates kiar und eben damit die 

calvinistisch-tauferische Herkunft d i e s e r Wendung des Gedankens. — Neuerdings 

s. Klovecom, Die Entstehung der Erklarung der Menschen- und Biirgerrechte 1911. 

*'") Dafi das klassische Naturrecht die Emanzipation der stoischen Elemente 

von ihrer Verbindung mit der kirchlichen Dogmatik und Ethik und von dem kirch

lichen Mythos der Urgeschichte ist, zeigt jeder Blick in die Masse der durchschnitt

lichen Literatur des Naturrechts, wie Glafey, Gesch. des Rechts der Vernunft, 1739 

(s. besonders S.-54, i i i , 193 f.), und Hinrichs, Gesch. der Rechts- und Staats

prinzipien, 1848—52 (s. besonders I 227, II 13) schildern. Aristoteles, dessen 

Lehre von der organischen Bildung des Staates in der iiberhaupt sehr gemischten 

kirchlichen Naturrechtslehre mit der Vertragslehre und der Lehre von der gott

lichen Einsetzung der Obrigkeit verkoppelt worden war, wird ganzlich ausgeschie

den, und der gesteigerte Individualismus arbeitet rein mit den stoischen Lehren 

von der — wirklich oder nur virtuell vorhandenen — urspriinghchen Freiheit, 

Gleichheit und Giite der Menschen des goldenen Zeitalters, woraus durch den 

Egoismus und die unsozialen Eigenschaften der Menschen die Notigung eines 

Aufbaues der staatlichen Gesellschaft entsteht zum Zwecke des Schutzes der 

urspriinglichen, von der Natur verliehenen Giiter. Damit werden aber nicht nur 

die stoischen Gedanken herausgelost, sondern sie werden bei solcher Emanzipa

tion auch ihrer christlichen Farbung beraubt, indem i. das Naturrecht rein aus 

der Natur der Menschen, d. h. aus der Sozialitat und dem Vernunftcharakter. ab

geleitet wird ohne Vermischung des Naturgesetzes mit der Nachahmung der eigenen 

Gerechtigkeit Gottes und ohne jede Notwendigkeit direkter Heranziehung des Gottes

begriffes ; 2. indem fiir die Bestimmung des Naturrechtes zunehmend der Unterschied 

zwischen Urstand und Siindenstand verschwindet und das Naturrecht aus dem Men

schen an sich abgeleitet wird; 3. indem die Entstehung von Staat und Recht nicht als 

ein blofi relatives Naturrecht des Sundenstandes und ein Abfall von der Unvollkom

menheit, sondern als ein Kulturfortschritt zur Wahrung der Naturanlage gegen die 

sie gefahrdenden Leidenschaften erscheint. Von da aus verselbstandigen sich dann 

die Anschauungen vom Menschen, von seiner Urgeschichte und von seiner wunschens-

werten gesellschaftlichen Organisation zu rein rationellen Wissenschaften, die der 

Kirche und Offenbarung wohl einen Raum neben sich anweisen, die aber fiir sich 

selber prinzipiell selbstandig sind. Vgl. meinen Aufsatz .Das stoisch-christliche 

Naturrecht und das moderne profane Naturrecht* H.Z. 1911, auch .Verhandlungen 

des 1. deutschen Soziologentages* 1911. Wenn hier Gothein und Kantorowicz die 

Bedeutung des romischen Rechtes fur den Uebergang hervorheben, so ist hierzu 

zu bemerken, dafi das romische Recht schon fur die konfessionelle Rechtsphilo-
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auch von dem christlichen Naturrecht des Calvinismus und der 
Scholastik einen starken Antrieb empfangen und in sich aufge^ 
nommen hatte, so ist der Uebergang des freikirchlich und in 
seinen praktisch-politischen Beziehungen demokratisch-liberal ge
wordenen Calvinismus zu ihm sehr begreiflich. Die Vereini
gung von Staat und Kiiche im Alt-Calvinismus hatte aufier 
auf der Pflicht der christlichen Obrigkeit gegeniiber Gott auch 
auf der Unfahigkeit aller Bildungen des relativen Naturrechts 
beruht, die Bediirfnisse der menschlichen Gesellschaft ohne Mit-
hUfe des Gnadeninstitutes zu befriedigen, Wenn nun beides ge-' 
trennt war und die profanen Institutionen auf sich selbst, d. h. 
auf ihre naturrechtliche Grundlage allein gestellt waren, so 
konnte es nicht ausbleiben, dafi diese naturrechtliche Grundlage 
sich von den Schranken des alten, blofi relativen christlichen 
Naturrechts und damit von der Erganzungsbediirftigkeit durch die 
Kirche befreite. Man naherte sich immer mehr einem autono
men rationellen Naturrecht, das die rein utilitarischen Zwecke 
der profanen Institutionen mit reiner Vernunft und ohne Mit
wirkung der Offenbarungsautoritat konstruierte und zu verwirk
lichen lehrte. Theologisch ausgedriickt: das Gesetz der Natur 
in der zweiten Tafel kann verwirklicht werden auch ohne gleich
zeitige Verwirklichung der ersten Tafel, die im Siindenstande 
nicht mehr zum Gesetz der Natur gehort. Derart argumentierten 
schon Milton, Roger Williams und Bayle. So konnte man sich 
das moderne profane Naturrecht ruhig gefallen lassen, und zwar 
um so mehr, je mehr es in der Weise der Englander wesentlich 
empiristisch-utilitarisch konstruiert war. Aber auch mit dem 

Sophie die ratio scripta und die historisch-positive Ausformung des Naturgesetzes 

war, im Geist und Sinn identisch mit dem Dekalog. Ganz deutlich ist dieser Her-

gang in der Entwickelungsgeschichte des Hugo Grotius, der von Hause aus einem 

innerlich uncalvinistischen Kreise angehort und aus der Sto4 heraus, bei der schon 

utilitarische und idealistische Elemente eigentiimlich gemischt sind, seine ethische. 

geschichtsphilosophische und juristische Theorie entwickelt, ganz unabhangig von 

alien Konfessionen, vgl. die bald erscheinende Heidelberger Dissertation von W. Gei-

bel iiber .Ethik und Theologie des H. G.* Weiteres zum Einzelnen der Emanzi

pation vgl. Gierke, Althusius ^ und Figgis, From Gerson to Grotius; zum Ganzen 

Bluntschli, .Gesch. des allgemeinen Staatsrechtes und der Politik* 1864 und die 

gegen die tiefen ethischen Gehalte des Naturrechtes ganz unempfindliche Kritik 

desselben bei Bergbohm .Jurisprudenz und Rechtsphilosophie* 1892; es ist doch 

schwer zu sagen, wie nach der Zersetzung der kirchlichcn Gesellschaftslehre die 

moderne anders hatte einsetzen konnen und sollen. 
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rationalistisch-idealistischen, von der Autonomic und Gleichheit 
der Einzelvernunft ausgehenden franzosischen Naturrecht konnte 
man sich abfinden, wie das die Calvinisten Neu-Englands im 18. 
Jahrhundert zeigen. So ist es zu begreifen, wenn der Neu-Cal
vinismus sich stark naturrechtlich gebardet und das Recht dafiir 
aus den bereits charakterisierten rationalistisch-naturrechtlichen 
Ansatzen bei Calvin sich dogmengeschichtlich sichert, Der theo
kratische Geist ist aus ihm vollig verschwunden ^̂ ^ •). 

Er iibertragt das Prinzip der Bildung aller Gemeinschaft durch 
Association auf alle Lebensverhaltnisse und strahlt die Neigung 
zur Vereinsbildung nach alien Seiten aus fiir kirchliche und reli
giose, sowohl als biirgerliche und kulturelle Zwecke; an Stelle 
der Stiftungen, Anstalten, Korporationen, der erblich gebundenen 
standischen und ziinftigen Fideikommisse tritt der Grundsatz der 

*i«a) Bei Roger Williams ist in seinem Bloudy tenent einer der wichtigsten 

Gedanken die Moglichkeit eines nach Naturgesetz und zweiter Tafel erfolgenden 

Aufbaus der Gesellschaft und des Staates ohne Eingriff des Staates ih die Maje-

statsrechte der rein geistlichen Kirche, aber auch. ohne Bediirfnis der biirgerli

chen Moralitat und Zweckmafiigkeit, siCh an dem Christentum eine Stiitze zu 

schaffen. Auch Heiden, Juden und Tiirken sind zu einer ausreichenden politisch-

biirgerlichen Moral befahigt, die mit der christlichen faktisch immer zusammen-

passen wird, da ja das Naturgesetz nur die zweite Tafel des Dekalogs ist. Da

mit verbunden ist bei R. W. die rein aufierlich-utilitarische Auffassung des Staates, 

wie das aus gleichen Griinden bei Locke (iiber ihn das schon erwahnte Buch 

von Bastide) der Fall ist. Werden dem kirchlichen Staatsbegriff die religiosen 

Pflichten und Inhalte genommen, so fallt er ganzhch dem Utilitarismus anheim. 

Ueber Bayle s. Jodl, Gesch. der Ethik I ' 420, iiber Milton, Stern, Milton und seine 

Zeit 1877—99. — Den bruchlosen, von innen heraus sich vollziehenden Uebergang 

des kirchlich-calvinistischen Naturrechts zum rein rationalistischen, zeigen auch 

die von Hagermann geschilderten Neu-England-Amerikaner, insbesondere der von 

ihm als eigentiicher Vater des amerikanischen Systems gefeierte Otis, S. 44—58. 

Wer von der calvinistischen Staatslehre herkommt, sieht hier iiberall den calvini

stischen Stamm und die rationalistisch-naturrechtiiche Korrektur und Fortbildung. 

Hagermann zitiert S. 52 : .Derjenige, welcher die Lehre des unbegrenzten passi

ven Gehorsams und der Widerstandslosigkeit bei den Menschen durchsetzen will, 

ist nicht nur ein Nero oder Schurke, sondern auch ein Rebell gegen den gesun

den Menschenverstand wie gegen die Gesetze Gottes, der Natur und seines Lan

des.* Damit verbindet er die FreiTieit des Gewissens und die Verwerfung der 

Priester- und Kriegskaste, wie unter Berufung auf Saul auch Roger Williams ge

lehrt hatte S. 53. So vergHch man ihn in Boston mit Jesaja und Hesekiel S. 47. 

Das ist doch deutlich calvinistische Atmosphare, Beispiele fiir diese Entwickelung 

finden sich bei Hagermann noch mehrere. 
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freien Vereinsbildung, wie Staat und Kirche im Grunde ja auch 
Vereine sind. Er betont auf Grund der Einerleiheit des biblischen 
und natiirlichen Gesetzes die Zusammenwirkung von Christentum 
und Humanitat in einem dem alten Calvinismus unbekannten 
Sinne. Von da aus entwickelt er eine pazifistische intemationale 
Gesinnung und Propaganda, vertritt die Menschenrechte und be
giinstigt die Antisklavereibewegung, verbindet sich mit philan-
thropischen und humanitaren Bewegungen. Auch die Frauen-
bewegung findet bei ihm Wurzeln, lange ehe die andern Kon
fessionen auf sie einzugehen wagten. Die christlich ernsten Be
standteile des amerikanischen und englischen Protestantismus — 
in England unter dem Einflufi der Evangelikalen auch ein grofier 
TeU der Staatskirche — vertreten die charakteristische menschen-
freundliche, freiheitliche und kosmopolitische Ethik des Libera
lismus *^''). So hat schon Cromwell die naturrechtliche salus publica 
mit dem christlichen Heilsgedanken fiir vereinbar gehalten und 
eine relativ modern-liberale und utUitarische Politik mit seiner 
Idee des christlichen Staates verbunden. Vor allem aber interessant 

*") Hierzu vgl. den oft angefiihrten Aufsatz von Max Weber .Kirchen und 

Sekten in Nordamerika* und .Antikritisches* S. 202 ; Tocqueville, Democratic en 

Amcrique; v. Schulze-Gavernitz, .Deutscher Imperialismus und englischer Frei

handel* S. 42—64; Hartmann, .Englische Frommigkeit*. Sehr interessant ist bei 

Rothenbiicher S, 149—165 zu sehen, wie das amerikanische Recht vom Assoziations-

gedanken aus dem kirchlichen Anstaltsgedanken durch zweckmafiige Fiktionen ge

recht zu werden versucht, Hier stofien zwei Welten soziologischen Denkens aufeinander, 

— Dieser Zusammenstofi ist auch hiibsch illustriert in dem Referat iiber Lockes Ar

gumentation gegen den Patriarchalismus und gegen den Anstaltsgedanken bei Blunt

schli S. 173 : .Das (gegnerische) Argument heifit, die Nachkommen werden durch 

ihre Vater gebunden, und dieses Argument ist falsch, Der Vater hat kein Recht, die 

Freiheit des Sohnes wegzugeben. Wenn dieser zum Manne wird, ist er nicht minder 

frei als der Vater war. Weil die Staaten da sind und die Kinder als abhangige 

Familienangehorige geboren und erzogen werden, well das Land und die Giiter 

dauernd beherrscht werden, well da nur einer nach dem andern, nicht gleichzeitig 

die Menge, volljahrig und frei wird, so iibersieht man den Akt der Freiheit, den 

der volljahrig Gewordene iibt, indem er sich dem Staate vereinigt. Es steht ihm 

frei, einen andem Staat zu wahlen.* Das ist in der Tat der Angelpunkt, und die 

Analogie zu dem Sektengedanken liegt auf der Hand, dessen Wesen es ist, dafi 

man nicht unmiindig in eine Anstalt hineingeboren werde, sondem reif und bewufit 

einer Freiwilligkeitsgemeinschaft beitrete, daher nicht Kindertaufe, sondern Spat

taufe. — Dabei erinnere man sich, wie umgekehrt Gierke in seinem Genossen

schaftsrecht den mittelalterlichen Begriff der Korporation, der Anstalt, der Staats-

einheit von der Analogie des kirchlichen Corpus mysticum herieitet. 
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ist in dieser Hinsicht der grofie moderne Vertreter der christlichen 
Politik, Gladstone. Er war zwar Anglikaner, naherte sich aber 
immer mehr dem Dissent und war politisch-ethisch von dessen 
Ideen bestimmt, nicht von anglikanischen. So hat er aus ethischen 
Griinden den Liberalismus befordert, das Stimmrecht erweitert, 
schiedsrichterliche Behandlung auswartiger politischer P"ragen fiir 
moglich und wiinschenswert erklart. Seine Politik war eine be
wufit christliche und legte fur das profane Gebiet ebenso bewufit 
das natiirliche Recht zu Grunde. Halt man deni die Idee des 
christlichen Staates bei Julius Stahl und Bismarck gegeniiber, so 
erhellt der ganze Unterschied der kontinental-lutherischen und der 
angelsachsischen, calvinistisch bestimmten oder beeinflufiten Ideen
welt. Dafi aber diese Unterschiede nicht an dem Angelsachsen-
tum liegen, das zeigt der Umstand, dafi der hoUandische Ex-
minister Kuyper eine ahnliche liberal-naturrechtliche Auffassung 
fiir die profanen Angelegenheiten vertritt. Der Neu-Calvinismus 
ist in all diesen Dingen weit von Calvin abgeriickt, was Kuyper 
vergeblich zu verdecken sucht; dabei ist er formell in der Be
handlung der weltlichen Dinge dem modernen Liberalismus und 
Utilitarismus sehr nahe gekommen, und dieser hat an ihm eine 
der grofien moralischen Krafte, die ihm auf dem Kontinent 
fehlen. Von der abstrakten franzosischen Doktrin der Demo
kratie und des egalitaren Naturrechts unterscheidet er sich dabei 
immer noch tief genug und meistens mit vollem Bewufitsein*'^). 

*i8) Sehr lehrreich ist hier die Biographic Gladstones von Morley 1903. Glad

stone arbeitete sich vom anglikanischen Toryismus zu einer Verbindung von Cal

vinismus und Liberalismus durch, die fiir die innere Gestaltung Englands entschei

dend geworden ist und bis heute ihre Hauptstiitze am Dissent hat. Die bei 

uns iibliche iiberlegen ironische Behandlung des grofien Staat.vmannes ist cha

rakteristisch fiir den UAterschied der beiden geistigen Welten. Sein konservativer 

Nachfolger Salisbury nannte ihn . the great Christian*, und der Biograph bemerkt 

dazu: nothing could be more true or better worth saying. He not only accepted 

the doctrines of that faith as be believed them to be held by his own communion; 

he sedoulously strove to apply the noblest moralities of it to the affairs both of 

his own nation and of the commonwealth of nations I 4. Eben deshalb nahm 

er auch wenigstens partiell das Disestablishement in Aussicht. Er trennte die Spharen 

des Naturrechts und der Kirchen, jene dem Staat und diese der Offenbarung und 

ihren verschiedenen Deutungen vorbehaltend; vgl. ein charakteristisches Wort G.s 

iiber . the higher ground of natural justice*: es ist . that justice which binds man to 

man; which is older than Christianity, because it was in the world before Christia

nity; which is broader than Christianity, because it extends to the worid beyond 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. '*' 
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In der Entwickelung des Calvinismus zum I'reikirclientum 
kam — so darf man beim Ueberblick iiber diese ganze Ent-

Christianity; and which underlies Christianity, for Christianity itself appeals to it* 

I 563; es ist ihm z. B. die Regel fiir den Chinakrieg. Allerdings bemerkt Erich Marcks 

hierzu, dafi diese christlich-moralische Politik nur moglich gewesen sei, weii (ilad-

stones Vorganger die englische See- und Weltherrschaft bereits unbestreitbar ge

macht habe, wodurch der Luxus einer moralischen Politik fiir Gladstone erst mog

lich geworden sei, daneben habe er gliickli9herweise Disraeli als Vertreter der 

entgegengesetzten Politik zur Erganzung gehabt; s. Marcks, Die Einheitlichkeit 

der englischen Auslandspolitik ig io . Heute erieben 'wir wieder die gleiche 

moralisch-liberale Begriindung der inneren englischen Politik. Hierher gehort 

auch die Fahrt englischer Geistiicher nach Deutschland im Interesse des Frie

dens. Charakteristisch ist die Notiz, die ich in einem Kirchenblatte einst gelesen 

habe, wo ein deutscher Generalsuperintendent mit hochstem Erstaunen berichtet, 

dafi sein iiberaus frommer Gastwirt ihn in voller christlicher Gemeinschaft beher-

bergt habe, ihm aber wie etwas Selbstverstandliches mitgeteilt habe, dafi in dem

selben Gastzimmer vor einiger Zeit sein Freund, der radikale Liberale Theodor 

Barth, gewohnt habe. Das ist allerdings auf dem Boden des Luthertums nicbt 

ntiiglich, und diese Unmoglichkeit ist eine der grofien Schwierigkeit in der geistigen 

Lage Deutschlands. — Uebrigens ist dabei nicht zu ubersehen, dafi der englische 

Liberalismus auch eine stark antireligiose, rein utilitarische Stromung im Sinne 

IJciuhiiiis und Mills hat. — Typisch ist auch hier Kuyper, der von Gladstone 

siL;t, d.ifi er .als christlicher Staatsmann Calvinist in Mark und Bein war* (S. 195). 

F.r sjiiiclit von einem .heiligen demokratischen Sinn* S. 21. .Im Calvinismus sieht 

ni.-ni -/uerst das Volk in seinen breiten Schichten selber zum Vorschein kommen 

uml .̂ us eigener Spontaneitat sich um eine hohere Form menschlichen Zusammen

lebens 1)L\\erben* S. 31. In diesem Weltbezirk waltet die .allgemeine Gnade*, 

die > Schopfungsordnung* oder die Lex naturae. .Wir haben in der Welt die 

Wirkung von Gottes allgemeiner Gnade zu ehren, haben aus diesem Grunde die 

Well \oii kirchlichen Banden zu befreien und selbst in ihr zu verkehren* S. 24. 

>.\lies, was unter Menschen regelrecht aus der Schopfung hervorgeht, besitzt alle 

Voiaussctzungen zu e i g e n e r (d .h . kirchenfreier) Entwickelung in d e r N a t u r 

als solcher . . . Es ist allzumal Schopfungsleben nach Schopfungsordnungen, und 

zwar in (_)ii:anischer Entwickelung« S. 84. »So trat die Kirche zuriick, um nichts 

mehr und nichls anderes zu sein als die Versammlung der Glaubigen, so wurde 

das f. c 1> e n d e r W e l t auf alien Gebieten nicht von Gott, sondern von der 

llcirschaft der Kirche emanzipiert. . . So gewann das hausliche Leben seine Selb-

-laiidigkeit wieder. Handel und Gewerbe sahen sich in Freiheit auf eigene Kraft 

angewubcn; Kunst und Wissenschaft wurden von den kirchlichen Banden gelost 

und ilircr eigenen Inspiration zuriickgegeben und die Unterwerfung der ganzen 

Natur unter die Menschen, entsprechend der von Gott im Paradies gegebenen 

Schopfungsordnung, verstanden* S. 23. .Grundgesetzliche Rechte* S. 90. . In der 

Declaration of Indepence spricht John Hancock es mit andern Worten aus, dafi 
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wickelung sagen — dasjenige Element zur Befreiung, das von Hause 
aus in dem Gedanken der Heiligungsgemeinde gelegen hatte, das 

Amerika kraft ,the law of nature and of natures God' auftrat, dafi man als ,endo

wed by the creator with certain unalienable rights* handelte, . . . dafi man seine 

Declaration ,with a firm reliance on the protection of Divine Providence' ausgehen 

liefi* S, 79, Dieses Naturrecht ist rein utilitarisch: .Gerade i n d e m W o h l e r -

g e h e n auf Grund seiner (Gottes) Anordnungen mufi seine gottliche Weisheit zum 

Vorschein kommen« S. 74. Das ist freilich amerikanisierter Neucalvinismus: 

.Dorthin (nach Amerika) hat sich der Calvinismus verpflanzt, um sich in hoherer Frei

heit zu entfalten* S. 30. Das Gesamtbild dieses Neucalvinismus S. 33 : .Denken Sie 

daran, wie erst diirch den Calvinismus der Psalm der Freiheit aus dem beengten Gewis

sen zu den Lippen sich drangte, wie unsere konstitutionellen Biirgerrechte erst durch 

den Calvinismus erobert und gesichert worden sind, und wie zugleich gerade von 

Westeuropa jene machtige Bewegung ausging, die Kunst und Wissenschaft auf-

bliihen liefi, dem Handel und Gewerbefleifi neue Bahnen erschlofi, das hausliche 

und gesellschaftliche Leben glanzend gestaltete, den Biirgerstand zu Ehren erhob, 

den Arbeiter als gleichberechtigt neben seinen Patron stellte, die Philanthropic zu 

reichem Wachstum brachte und iiber dies alles durch puritanischen Ernst das sitt

liche Leben der Menschheit erhoht, gereinigt und geadelt hat* S. 33. Der Staat 

ist fur Kuyper heute noch eine Stiftung des relativen Naturrechts des Siindenfalls, 

eine .mechanische*, iiber dem naturrechtUchen Kosmos der Gesellschaft aufgerich

tete Autoritat zur Repression des Bosen, aber eben darum sorgfaltig einzugrenzen, 

damit er nicht in die Menschenrechte eingreifen konne S. 86. Mit all diesen demo-

kratisch-liberalen, freikirchlich-toleranten, utilitarisch-naturrechtlichen Prinzipien ist 

Kuyper der Fiihrer der Orthodoxie und der mit den Katholiken verbundenen 

Reaktion, wie auch die amerikanischen und englischen Calvinisten in der Regel 

recht orthodox sind und die Kirchen noch immer sehr fest binden. Der Gegensatz 

gegen das franzosische Naturrecht der Egalitat S. 173 f- — Damit stimmt iiberein 

(bis auf die Gleichheit) der Satz der amerikanischen Unabhangigkeitserklarung 

(nach Jellinek S. 9 ) : »Wir halten die nachfolgenden Wahrheiten fiir in sich uber-

zeugend, namlich, dafi alle Menschen gleich geboren sind, dafi sie von ihrem 

Schopfer mit gewissen unveraufierlichen Rechten ausgestattet sind, dafi zu diesen 

Leben, Freiheit und das Streben nach Gliickseligkeit gehoren, dafi, uin diese Rechte 

zu sichem, Regierungen unter den Menschen eingesetzt sind, die ihre gerechten 

Befugnisse von der Einwilligung der Regierten ableiten; dafi, so oft eine Regie

rungsform gegen diese Ziele zerstorend wirkt, es das Recht des Volkes ist, sie zu 

andern oder abzuschaffen, eine neue Regierung einzusetzen und sie auf solche 

Grundsatze zu bauen und deren Gewalten derart zu ordnen, wie es ihm zu seinem 

Gliick und seiner Zweckmafiigkeit am sichersten scheint.* — Wie ganz anders 

unter dem Einflufi des Luthertums die Staatsauffassung in Deutschland gebheben 

und wie dieser Begriff vom Kulturstaat hier heute noch fur viele die Aufnahme 

der religidsen, Lebenszwecke in die Staatsaufgaben bedeutet, das zeigen insbeson

dere die Versuche, die Trennung von Staat und Kirche deutsch zu verstehen bei 

49* 
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aber dort mit dem Gedanken der Einheit derchristlichen Gesellschaft 
und dem Grundsatz ihrer alleinigen Verbiirgung durch die Zwangs
einheit des Glaubens verbunden gewesen war. Die Losung beider 
erfolgte erst unter dem Druck der englischen Revolution und unter 
Mitwirkung spirituaUstischer und tauferischer Einfliisse. Ihre Folge 
war dann die vollige Beseitigung jenes Gesellschaftsideals der Kon
formitat und die Anheimstellung der profanen Soziallehren an ein 
ganzlich utilitarisch verstandenes Naturrecht, wahrend die christlichen 
Mafistabe unmittelbar lediglich in den Kirchen gepflegt werden und 
aus der kirchlichen Pflege heraus erst als geistig-soziale Macht 
in die GeseUschaft hineinwirken. Fiir die dabei sich ergebende 
schliefiliche Zusammenstimmung beider biirgt dem Glauben heute 
noch die Herkunft des Naturrechts von demselben Gott, von dem 
die Kirche kommt. So konnen diese calvinistisch bestimmten 
Volker trotz Preisgabe der aufieren Konformitat an eine fort
dauernde innere glauben. Wie lange noch, das hangt davon ab, 
wie lange sie von beiden Lebenskreisen die spezifisch moderne 
Kritik fernzuhalten verstehen und die praktischen Angelegenhei
ten des Lebens fiir leicht durch den natiirlichen common sense 
gestaltbar ansehen. Diese Volker kennen bis jetzt noch die mo
derne Welt wesentlich nur als politisch-sozialwirtschaftlich-tech-
nische Entwickelung und haben es verstanden, sich mit ihrer 
Religion auf diese einzurichten *'^). FreUich ist darin seit Dar-

Otto Mayer, Staat und Kirche in PRE* und E. Forster, Entwurf eines Gesetzes betr. 

die Religionsfreiheit 1911, bes. S. 39 und 47 mit Berufung auf den Freiherrn v. 

j'.ein und 1 legel; hier bleibt der Staat daran interessiert, mit den ihm zustehenden 

Mitteln aufierer Kirchenpflege die Einheit und den Fortbestand der grofien Haupt-

religionen zu unterstiitzen, well er nicht rein rationell-utilitaristisch verstanden wird. 

Das gleiche Interesse bei Max Lenz, Nationalitat und Religion, Preufi, Jahrbb, 

1907, auch hier auf der Grundlage lutherischer Empfindungen. 

^'*) S. z. B. Kuyper S. 184: rDer Calvinismus ist der Gipfel des Fortschritts; 

der .Modemismus' ist kein Fortschritt, da er keine eigenen neuen Ideen hat. — 

Der materielle Fortschritt dieses (19.) Jahrhunderts hat nichts mit dem Fortschritt auf 

dem Gebiete der Prinzipien zu tun.* So hat auch der Pietismus technischen und 

naturwissenschaftlichen Unterricht als voUig neutral mit der dogmatischen Ortho

doxie zu vereinigen gewufit. Die brauchbare moderne Philosophie sind die .Rea-

lien* und der .Realunterrkhtc Orthodoxie, Naturwissenschaft und Technologic 

sind hier wohl vereinbar: .Unsere reformierte Konfession spricht von zwei Mitteln, 

wodurch wir Gott erkennen, der Natur und der Schrift, und noch viel bemerkens-

werter ist es, wie Calvin, weit entfernt davon, hierbei die Natur zu vemachlassigen, 

vielmehr die Schrift nichts anderes als eine Brille nannte, die uns in Stand setzt, 
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win, Herbert Spencer, Bentham, John Stuart Mill und Ruskin 
vieles anders geworden und wird es zunehmend anders. werden. 

Nun aber konnte dieses dem Calvinismus eingestiftete Ele
ment der HeUigungsgemeinde sich auch auf andere Weise aus
wirken als in dem Kongregationalismus und dem Freikirchentum, 
die bald auch unitarischen, aufklarerischen und inteUektuellen Be
sonderheiten dienstbar wurden und heute noch sind; insbesondere 
der moderne Kongregationalismus betont gerne die Verwandtschaft 
seiner Gewissensfreiheit mit dem wissenschaftlichen Wahrheits-
sinne *^°). Es konnte sich vielmehr auch als blofie Steigerung der 
Heiligungsidee und Askese i n n e r h a l b d e r K j r c h e entwickeln 
und hat das getan in dem sog. P u r i t a n i s m u s , P r a z i s i s 
m u s u n d P i e t i s m u s . Auch diese Entwickelung lag von 
Hause aus im Wesen des Calvinismus. Pflegt man doch den 
Calvin stark beeinflussenden Butzer den »Pietisten unter den Re
formatoren* zu nennen und Calvin selbst als Rigoristen zu be
zeichnen. Aber auch hier mufite diese Tendenz erst durch be
stimmte Verhaltnisse befreit und vereinseitigt werden. Sie trat 
die gottliche Schrift der Schopfung, die verwischt und entstellt war, wieder zu 

lesen* S. 113. .So blieb man ein Pilgrim, aber ein Pilgrim, der auf dem Weg 

zum ewigen Vaterland noch eine unermefiliche Aufgabe zu erfiillen hatte. Weit 

breitet sich vor, iiber und unter dem Menschen der Kosmos mit alien Reichen der 

Natur aus. Dies ganze unabsehbare Feld mufite bearbeitet werden. Die Erde mit 

allem, was in ihr ist, mufite dem Menschen unterworfen werden. So erbliihten in 

meinem jetzigen Vaterland Industrie und Landbau, Handel und Schiffahrt wie nie 

zuvor. Das neue Leben der Biirgerschaft weckte neue Bediirfnisse. Um die Erde 

sich zu unterwerfen, war die Kenntnis dieser Erde, ihrer Meere, ihrer Natur, der 

Eigenschaften und Gesetze dieser Natur notwendig* S. 122. So hat man sich die 

Orthodoxie so vieler grofier enghscher Naturforscher zu erklaren. Auch die ganz 

andere Stellung der Mission bei diesen Volkern erklart sich von hier aus nicht 

blofi aus ihrem kolonialen Bediirfnis und Verstandnis, wenn auch Interessen hierbei 

selbstverstandlich mitspielen. Es ist eben hier uberall die Moglichkeit . to make the 

best of both worlds* (s. Dowden S. 275). 

*=">) S. Powicke mit starker Betonung des spiritualistischen Elementes im alten 

Kongregationalismus S. 218 : .A result of hist two first principles working in com

bination : his faith in the inner light and his reverence for the written word. For 

faith in the inner light, at least, in the case of the more deeply thoughtful and 

devout of its disciples, really meant faith in the highest intentions o f s p i r i t u a I 

r e a s o n ; and this, when brought to a study of the written Word could not fail 

to operate selectively, fastening on what was agreeable to' the most worthy conception 

of God and man and tacitiy ignoring all else.* So vollzog sich von ihm aus die 

Abzweigung des Unitarismus. 
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hervor erst unter den Bedingungen eines breiten allgemeinen 
Volkslebens, das den echten Calvinismus mit Verweltlichung be
drohte und das die Ideale Calvins nicht mehr einfach mit dem 
Zuchtgericht im Genfer Stil losen konnte oder durfte. In Genf selbst, 
in dem von dem grofien politLschen Kampf ganzlich beschiiftigtcn 
Hugenottentum, in dem nach Genfer Grundsatzen konstituierten 
Schottiand hort man nichts davon. Dagegen hat der Prazisismus in 
dem von der Staatskirche geleiteten old merry England, in den 
niemals vollig calvinisierten und vor allem das Zuchtgericht ein
schrankenden Niederianden, in den unter niederlandischem ICinflufS 
.stehenden westdeutschen Landschaften und in dem vom Methodi.s-
mus aufgeriittelten Amerika sich machtig entwickelt und von da 
aus auch das franzosische und schweizerische Kirchengebiet im 19. 
Jahrhundert erfaCt. In Deutschland hat das gleichfalls mit der 
Gefahr der Verweltlichung und vor allem der dogmatischen 
Erstarrung ringende Luthertum eine ahnliche Reformbewegung 
— nicht ohne Anstofi und Beispiel des reformierten Pietismus — 
eroffnet; von da ab .sind iiberhaupt die Absperrungen zwischen 
Luthertum und Calvinismus gemildert worden. Heute liegt der 
ganze Kontinent unter dem starksten Einflufi angelsachsich-pic-
tistisch-methodistischen Wesens. 

Der englische Calvinismus, in der Zeit Eduards VI. begriin
det, war von Cambridge her, wo Butzer gewirkt hatte *^^), und von 
London her, wo Laskis Fremdengemeinden ein Vorbild gaben *^^), 
von Anfang an ini Sinne der Innerlichkeit und der Lebens
strenge beiintiufit. Er wurde dann yon den unter Elisabeth aus 
Europa zuriickkehrenden Exulanten stark dem Genfer Ideal an-

*'-') S. Har\<-y, Fulzer in England, 1906 (Marburger Diss.) mit interessanten 

MittcilunL:cii iiber Butzers sozialpolitische Vorschlage aus De regno Christi S. 77 

bis 85 : schon hicr der Kampf gegen Einhegungen, Monopole und schlechte Justiz. 

*'-*) Hieruber s. ' .obcl, Christi. Leben I 318—351. Schon hier begegnen die 

Demokratisierung der (Jerneindeverfassung und die strenge Abhebung gegen die 

Welt, audi die ProphLsyiiiL;s. Charakteristik der puritanischen Prophesyings bei 

Heppe 20: .Der i^iuizc Akt war \on dem Gedanken getragen, dafi das Christen

tum notwendig Leben, und zwar ein ernstes, ganz und gar vom Worte Gottes be

herrschtes und streng gere^'tltes Leben sein miisse, in welchem der Christ sich 

nicht gehen zu !;-.-,̂ Lr), sondern sich unablassig zu iiben, sich selbst im Angesichte 

des Wortes Gottes zu priifen und durch anhaltendes Gebet, durch Meditation und 

• lurch Fasten, iiberhaupt durch methodische und aszetische Uebung in der Gott-

seligkeit einer iinmer vollkommeneren Heiligung nachzustreben habe.* Man be

achte hier auch die Askese. 
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•genahert und war mit den Schotten in bestandigem Austausch be-
griffen. So teilte er sich allmahlich in drei grofie Hauptstro
mungen, die oft ineinander iibergingen. Es, war einerseits der 
Presbyterianismus, der von Cartwright zur scharfsten Formulie
rung gebracht wurde und durch die HUfe der Schotten in der 
Zeit des langen Parlamentes die Hoffnung hatte, Staatsreligion zu 
werden. Es ist echter, durch die Synodalverfassung iiber ein 
grofies Volk ausgebreiteter Calvinismus, der einer naheren Schil
derung hier nicht bedarf. Es war zweitens der Kongregationa
lismus, der in den niederlandischen, neuenglischen und schliefi
lich auch in englischen Gemeinden ein ganz neues Prinzip der 
staatsfreien und die Einzelgemeinden verselbstandigenden Kir
chenverfassung einfiihrte. Seine Bedeutung haben wir soeben 
kennen gelernt. Es war schliefilich der Puritanismus im enge
ren Sinne oder der Prazisismus und methodische Rigorismus, 
kurz der Pietismus, der ohne besondere Kirchenverfassungsplane 
eine rein praktische Bewahrung des christlichen Glaubens wollte 
und die calvinistische Theologie in ein .studium pietatis* iiber-
fiihrte *-^). Diese Gruppe ist es, auf die in unserem Zusammenhang 
jetzt die Aufmerksamkeit zu richten ist. Ihr gehdrten Manner 
der verschiedensten kirchlichen Gruppierungen an, Presbyterianer, 
Anglikaner, Kongregationalisten, Baptisten. Auch in dem Crom
wellschen Independentismus war er mit einem starken Zusatz 
von Mystik und Enthusiasmus in viel hoherem Grade die treibende 
Macht als die kongregationalistische Kirchentheorie, von der er 
seinen hareseologischen, sehr wenig besagenden Namen empfangen 
hat, Cromwell selbst hat wohl vor alien dieser Stromung angehort 

*'^^) Ueber den Namen und seine Geschichte s. Douglas Campbell, The imriian 

in Holland, England and America* 1902 I S. XXVII; Kattenbusch, Art. Puritaner 

in PRE.^ der den Puritanismus hier geradezu identisch erklart mit Pietismus; 

Ileppe, Gesch. des Piet., S. 6. Die Titel praxis pietatis u. a. sind auch in der 

englischen Literatur haufig, Heppe S. 23, 30. Die Bezeichnung Precisi.ans or Puri

tans and now lately Martinists« gebr.aucht schon Barrow, der letztere Name von dei: 

Marprelate-Briefen hergeleitet Powicke S. 149. Ein anderer unendlich oft wiederkeh-

render Name ist Godliness und Saintlinnes, the godly men oder the saints. Wein

garten hat diese Richtung als solche leider nicht charakterisiert und erknnir,. wie 

Heppe S. 14 mit Recht hervorhebt; so hat er auch ihr Verhaltnis zu Presbyteria

nismus, Kongregationalismus und Taufertum nich» deutiich gemacht; .iber erst be; 

diesen Scheidungen. wird der S.ammelbegriff .Independentismus* einigermalkn durch

sichtig.^— Die Gegner namite man nach altem Genfer Gebrauch auch jetzt nocl. 

gerne »I,ibertiner<. 
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und ist nur voriibergehend durch seinen Respekt vor den tatsach
lichen gottlichen Fiihrungen der Nation und durch sein abwartendes 
Zutrauen zu den neuen Offenbarungen von dieser Linie abgedrangt 
worden. Ihre besten Gedanken und besten Leistungen finden wir 
bei einem Mann wie Baxter. Aber auch an den Erbauungsbiichern 
des baptistischen Kesselflickers Bunyan starkt sich bis heute das 
ganze pietistische England, wie auch der kontinentale Pietismus. 

Die Bewegung begann mit den Angriffen auf die katholi
schen Elemente des Anglicanismus, den Forderungen des Zucht
gerichtes und der Sammlung reiner Abendmahlsgemeinden. Sie 
wurde dann aber unter den Stuarts zu einer eigentlichen Erweckungs-
bewegung, zur Forderung einer zweiten Reformation, dip dgr 
Reform der Lehre die d̂ î ^ ^b°ns folgen lafit und die person-
iche Innerlichkeit und Heiligkeit als das wahre Weserr"*der' Chri-

sten verwirklichen will. Charakteristisch fiir sie sind die Phrophe-
syings oder Besprechungen der Gemeindeglieder mit ihren Pfar-
rern iiber die Predigt und Texte der Bibel; die Hausandachten, 
in denen der Hausvater die Familie katechisiert und kontrolliert; 
das Interesse an genauem Jugendunterricht in den Heilswahr-
heiten, da jeder selbst alle Bedingungen des Heils kennen mufi 
und die Unwissenheit zur Verdammnis fiihrt, wie Bunyan anschau
lich zeigt; das freie Gebet an Stelle der toten Liturgien; die 
strenge methodische Heiligung und SelbstkontroUe, womit die 
Selbstbiographien und Tagebiicher, sowie die Forderung der Medi
tation zusammenhangen; die Vermeidung aller profanen Lustbar
keitcn und die strenge Selbstunterscheidung von den unbekehrten 
Kindern der Welt oder des Naturstandes; die Forderung aske
tischer Uebungen und vor allem angestrengtester Arbeitsamkeit. 
als des besten Mittels seelischer und korperlicher Disziplin ; die 
Kasuistik und die sorgfaltige Gewissensforschung und -beratung, 
verbunden mit der eingehendsten Seelsorge; die Volkstiimlichkeit 
und die Fiirsorge fiir Volksschulen und Volkshebung; die aufierste 
Einfachheit des Lebens in Kleidung und Komfort, die aber eine 
wiirdige Gediegenheit nicht ausschlofi; die praktische Leben.s-
tiichtigkeit, ZuverlassigkeitjindJE in alien Berufen, die 

sich in einer sehr erheblichen praktisch-politisclSeri, sozialen und 
geschaftlichen Tatigkeit zeigt; schliefilich die Unions-Gesinnung, 
die bei der alleinigen Wertlegung auf praktische Erfahrung und 
heilige Bewahrung die Grenzen der protestantischen Denomina
tionen verwischt und alle in der pietistischen »saintliness« einigt. 
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Sie stehen damit in bewufitem Gegensatz zu der Renaissance
stimmung und -Literatur der Elisabethanischen und Stuartschen 
Zeit, auch gegen die Politik und die wirtschaftlichen Mafinahmen 
der Feudalen, die in den grofien Monopolisierungen und den Ein
hegungen zum Ausdruck kamen. Bekannt ist der Hafi Shake-
speares gegen diese sinnenfeindlichen Pietisten und der Hohn 
Buttlers iiber ihre tJieologische l^nge unc^ PetTantcrie. flir Unter-
seined gegenuber dem primitiven Calvinismus ist cm viel weiter 
getriebener Individualismus, der Gott und die Seele trotz aller 
Gnadenmittel einsam und unmittelbar einander gegeniiberstellt; 
die eingehende Schatzung und Prufung der guten Werke als Zei
chen der Erwahlung, womit eine dem echten Calvinismus in die
sem Mafie unbekannte Gesetzlichkeit und Selbstgerechtigkeit, Me
thodik und Askese einzieht; damit der Geist der isolierten indi
viduellen SelbstkontroUe und asketischen Disziplin, der die Schat
zung der Gaben und Offenbarungen Gottes in der Natur nicht 
ausschliefit, aber doch die Kinder der Erwahlung durch die Spra
che Kanaans und durch die Strenge der Lebenshaltung von den 
Kindern der Welt und des Zornes abschliefit. In alledem ist 

die Einwirkung neuer Motive unverkennbar. Die individuali
sieren d e n ^ V i r k u n g e n d e ^ ^ die Brechung 
der strengen Kirchlichkeit durch ein Zeitalter kirchlicher Kampfe, 
die Spaltung der Gesellschaft in Strenge und Laxe waren inzwischen 
eingetreten. Das ergab naturgemafi eine andere Lage als in dem 
strengen und einheitlichen Christenstaate Calvins. Vom luthe
rischen Pietismus andererseits unterscheidet sich dieser Puritanis
mus durch seine bei alledem doch ungebrochen kirchliche Hal
tung, durch die Abwesenheit des Bufikampfes und der momentanen 
gefiihlsmafiigen Gnadenversicherung, durch die methodische Konse
quenz der fortschreitenden Heiligung. Wie das Luthertum in der 
Rechtfertigung mit einem Schlage alles gewinnen lafit und in der 
Rechtfertigungsseligkeit die allein entscheidende Probe der Be-
gnadigung findet, so sammelte sich die Hauptmasse des luthe
rischen Pietismus um Bufikampf und Gnadengefiihle. Aber im 
Calvinismus liegt die Gnade in der vorzeitlichen, langsam und 
stufenweise sich auswirkenden Erwahlung. So war im Puritanismus 
die Bekehrung eine allmahlich sich selbst entfaltende Auswir
kung der Pradestination und rechnete auf den sorgsam kontrol
lierten und gepflegten Fortschritt, nicht auf Gefiihle, die auch der 
blofie Zeitglaube haben kann. Damit war dann auch die Kirchlich-
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keit leichter vereinbar, indem gerade die Gnadenmittel di(5sen 
b'ortschritt vermitteln und von vorneherein bei ihrer spirituellen 
b'assung die Innerlichkeit des Glaubens nicht hindern. Als Gegen-
gcwicht gcgtn die Trockenheit und .Strt nge der Heiligungsaskese 
wurde auch hier die Mystik herangeholt. Aber, indem sie an 
den calvinischen Gedanken der insertio in Christum non otiosiim 
ankniipfte, hat die .Mystik hier eine praktischere und tatigere Rich
tung erhalten als die lutherische. Chiliastische Gedanken fehlten nicht, 
aber sie waren verhaltnismafiig seiten, und es ist die Frai^c, wie
weit sie nicht durch Taufertum und Enthusiasmus hercingetragen 
worden sind. Insofern ist dieser calvinistisch-puritanische Pietismus 
etwas anderes als der kontinentale. Er ist die moralische Sclnile 
der tnglischen Mittelklasscn gewesen, und hat sich nach den Eimat-
tungen imd Neubildungen des grofien englischen Aufklarungszeit-
alters schon im 18. Jahrhundert wieder erhoben, jetzt freilich in 
methodistischer Gestalt, die wohl mit den alten puritanischen Ueber
lieferungen zusammenhing, aber doch wesentlich neiic Elemente 
zugleich enthielt. Ueber ihn wird spater bei der Darstellung der 
Sekte noch mehr zu sagen sein, da er schliefilich zur Separation 
iibergegan-'cn ist. Der von ihm in England und Amerika in immer 
neuen .\nsti\rmen gegen die Aufklarung erzeugte L>vangelikaHs-
inus bedeutet aber trotz verschiedener Abweichungen bis heute 
die Macht puritanisch-calvinistischen Geistes und hat sich auch 
auf nicht-calvinistische Kirchengemeinschaften iibertragen'-*). 

*^*) Wichtigste Quel len : Works of the English puritan divines, London I•'^4^ 

bis 48 10 Bb., von l lepi ie und Max Weber ausgiebig beniitzt. .Xul.^eidL'in Ht-ppL, 

("•Cbcli. (]. Picli-^mii-., wo nur freilich die dogmcnu'cscliiclilliclic >iell;iii:^ L;eL;cniii)cr 

(lem allien Calvinismus und ^'fgcniilnji dcni luthui i^clu.n I'ieMsinus L,'ai nu lu kiar 

zu ni:ichi'ii \ i . i>iuhi wird und jude lifzichuiiL; auf d u .liluenicim; Kiilrur'ic.;! Kiclitc 

li-hlr. Ritsciil, GLSCII. lics I'lciibiUd^. lu'iiuricrt diesen Strwin .lis i'i';tisrnu> L ânz ; 

'^er /ufa l l , il.ilS cr des F.nL;li^chen nicht mricliliL; WMI, hat scii.c und •>ciiKi N'.icli-

r.rl^ci Auflii-suni; sehr erheblich und sehr fatal bestiiumt. I-clurcicli, aber mit Voi-
t 

siclil zu I'Liiiii/cn ist Douglas r a n i p b c l l ; er versteht unter I'lirilanisinus iihcrhaupt 

(leii individualistisch-iiizoiistibch gefaBten Calvinisimis und Icitel von iliia fa^t die 

L'esnmtc moderne nn^'cls.achsische Wel t her, erkennt darin die ( jrundlage dci nio-

d'THrn Kuluii a'lii'.'ch wie K'.:y|iLr, nur ohne des- t ' i < Tlhodoxe Schatt ierun;: ; d".I'ci 

rechnet er aud i die .^tkien mil in dcii l iu i tanis imis ein. Das zwcibandiL;e Werk 

hat cine vierte .\'.Jtla^e erlangt, ein Zeichen, welches Eclio solche Ansichten finden. 

r d i e r den pietistischen Puri tanismus als Sondeiu'ruppc gegeniiber Presbyterianismus 

und Kongregat ional ismus s. auch Shaw, English Church I 6 f.. 51 — 5 3 ; die Scb.il-

derung des Puritanismus der letzten Jahre Elisabeths und der Stuartschen /.cit im 

file:///nsti/rmen
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Die soziale Zusammensetzung des Puritanismus umfafite anfangs 
Glieder aller Stande. Er ist aber in dem Mafie, als er zum eigent
lichen Hciligung.s-Pietismus wurde, die Religion der Mittelklasscn 
geworden und hat sich seit den Neubelebungen durch den Methodis
mus in b^ngland und Amerika immer mehr als solche befestigt. Der 
theologisch-klerikale Charakter wich vor dem Laicninteresse zuruck, 

Unterschied von dem iiUeren, mehr von den Theologen getragenen und vom Genfe

rischen Antikatholizismus bestimmten bei Glass 4 — 1 3 ; es sei ein i>revivalism«, ver-

gleichb.ir dem spateren Methodismus. Ebenso De.xter, The I'.ngland and HolKand 

o f t h e pilgrims S. 122 f,; es ist eine .reformation witliin the reformation*, ein 

.evangelical [>urposc«; Diesen Puritanismus in seinem ZusanimentlieBen mit den 

Sekten schildert auch Ma.\ Weber, der ihn zugleich von dem primitiven (Jenfer 

Calvinismus richtig unterscheidet. — Die Fr.ige nach ^len Griinden der Kntstehun;,' 

dieser pietistischen, die Unterlage der great rebellion und der englischen neueren Ge

schichte bildendcn Striimung erhebt Douglas Campbell I cap. X; cr fiilirl sie auf 

den Einflufi der niederlandischen calvinistischen Exulanten zuriick, die 75000 Ka-

milienviiter bctrugen und von I'^lisabeth aus handels- und gevvcrbepolitischcn (jriin-

den begiinstigt wurden. .These Netherlanders helped to make England Protestant, 

.ind this laid a lasting basis for her wealth ; but at the same time they did even 

a greater work than thi.s; for in helping to make her ProtcslaiU they also helped 

to make her free.« . , . . I t was protestant England, that ultinately controlled the 

ocean and the markets of the world, colonized America and girded the earth with 

an empire* S. 429. — Ueber die kulturgeschichtiiche Seite der I'ewegtnig s. Taine, 

His t .de la littcrature-anglaise, II 1863 S. 275—435 und vor allem Dowden, Puritan 

and Anglican, London 1900. Beide schildern den Weltgegensatz und die methodische 

Askese, die aber nicht Zuriickziehung, sondern aktive Beherrschung des Weltlebens 

sein will ; sehr fein ist bei Dowden die Schilderung der Siikularisalion des puritani

schen Geistes durch den Vergleich von Bunyan und Defoe 274—78 ; hier heil.st es vom 

verweltlichten Puritaner: :To make the best of both worlds was the part of prudence, 

and of the two worlds that on which our feet are planted is, at least, nearer and the 

more submissive to our control. Divine providence is doubtless to be acknowledged, but 

it is highly desirable to supplement Divine providence by self help . . . i\<lveiiiurtr, 

trader, colonist, missionary, we give him hail as one of our makers of empire.* 

Ueber den moralischen Gegensatz und die Opposition gegen die f^lisabcthanische 

Literatur s. Campbell Douglas II 114—136. Der Gegensatz war nicht ohne guten 

(irund und die literarische Schicht sehr diinn. Ilier auch die l'"rkl.arung der von 

(Calvin sich sehr unterscheidenden (.S. 157) Austcritiit der Puritaner aus dem Gegen

satz gegen die Weltlichkeit, Immoralitiit und Brutalitat der Nation S. 152—163, wo

bei iibrigens das calvinistische Element sehr unterschatzt ist ; soziale und [(olitische 

Reformbestrebungen S. 171—176; s. auch die Wiirdigung der Gesetzgebung des 

Barebone-Parlamentes, dessen unterliegende Minoritat aus solchen Pietisten bestand, 

bei Glass; hier standen Pietisten gegen tauferische Kntiiusiasten. 
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die vornehme und hofische Welt wurde durch die Revolution 
endgiiltig mit ihm entzweit, Seine Lebensformen pafiten nicht 
fiir die hohen Beamten und die Seigneurie und konnten auch 
dem schwer zu brechenden Naturalismus der landlichen Bevol
kerung nur mit grofien Einschrankungen aufgezwungen werden. 
Mit der Konstituierung der ganzen Richtung als Dissent neben 
der Staatskirche und neben der amtlichen Welt waren daher 
diese Gruppen von Hause aus auf eine wesentHch geschaftliche 
Existenz angewiesen. Nach Neu-England war diese biirger
liche Gesinnung des Mittelstandes von Anfang an durch die PU-
gervater iibertragen und trotz der wirtschaftlich zunachst iiberaus 
primitiven Existenzbedingungen entwickelten sie dort den biirger-
lich-kapitalistischen Charakter des vorherrschenden amerikanischen 
Elements, das schliefilich iiber die aristokratischen Pflanzer- und 
Sklavenhalter-Kolonien des Siidens gesiegt hat. Es ist die Gruppe, 
die politisch den Liberalismus tragt und die wirtschaftlich aus 
den schon im allgemeinen giinstigen Grundbedingungen des Cal
vinismus mit besonderer Energie und mit niichternem Welt- und 
Wirklichkeitssinn den Geist entwickelte, der dem biirgerlichen 
Kapitalismus dieser Volker die ideellen Grundlagen seiner brei
ten Massenentfaltung und Massenerfolge gab *^^). 

**') Ueber die Klassenbeziehungen Andeutungen bei Glass S, 6 und 23 f., 

Dowden S. 255 f.; bes. Glass 32: .Puritanism was a movement ofthe people, with not 

a few leaders from among the aristocracy. For a time its temper was high and cou

rageous, hopeful and even andacious in new experiments. His religious spirit tended 

to abolish or to abate social distinctions : all mortal men were alike sinners before 

God, and, peer or peasant, if true members of the congregation, were equally 

saints. Its favoured ecclesiastical schema and plateformes were of a democratic 

kind. Its political ideal was not a loose and incoherent democracy; it aimed at 

vigour in government, and was willing to confer immens powers upon chosen indi

viduals; but its political culmination was a Republic* S, 4 : .The mundane spirit 

of the Renaissance (?) in its lower form of commercial interests by degrees allied 

itself with Puritanisme.. Spater S. 275 : iThe middle classes advanced in wealth, 

power, and in influence. After the jagged precipices and forlorn valleys — scenes 

of spiritual exaltation or dispair — a table land was reached — safe, if unheroic 

— where man might plough and build.* Energisch ist dem Problem Douglas 

Campbell nachgegangen, aber er lost das Problem zu aufierlich durch seine Lieb-

hngslehre vom Einflufi der hollandischen Immigranten, schildert aber den Sachver

halt selbst als Erhebung der Mittelklasscn durch die reHgiose Bewegung zu einer 

bis dahin unbekannten Bedeutung und dauernden Wirkung fiir die Emporhebung 

Englands und Amerikas iiber die iibrige Welt, nachdem das Elisabethanische England 
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Der niederlandische Calvinismus hat eine ahnliche Entwicke
lung erlebt, freilich aber andere Ergebnisse hervorgebracht. Hier 
lagen bei der Fortdauer tauferischer Gemeinden und spirituali-
stisch-mystischer Richtungen, von denen spater zu reden sein wird, 
sowie in der HerausbUdung einer starken puritanisch-pietistischen 
Gruppe innerhalb des staatskirchlichen Calvinismus die gleichen 
Elemente bereit, die in England zu der Explosion der grofien Re
volution gefiihrt haben. Allein es fehlte der Gegensatz einer verfol-
genden katholisierenden Staatskirche und die innere politische Krisis 

mit einer ganz diinnen Oberschicht der Renaissancebildung noch ganzlich hinter 

der Entwickelung Europas zuriickgeblieben war ; S. 483 f., 490 f, 492 : No people 

on earth have a higher order of virtue than the english middle classes. They bare 

a courage which never falters, an earnstness of purpose which brooks no obstacles, 

a love of justice and a fair play, a devotion to home and country, and an instinc

tive morality and real belief in a Higher Power which are not so common among 

the Latin races , . . Their daily life was a sermon on the Christian virtues of in

dustry, temperance and charity* ; 496 : The opposition to the arbitrary power of 

the crown grew with the development of the industrial classes. The tiller of the 

soil, as Irish history has shown, can exist even when denied almost every human 

right. But manufactures and commerce require the air of freedom . . . The wealth 

came, but with it the ideas and spirit that in next century (unter Cromwell) bred 

an revolution.* Die Abdrangung der Mittelklasscn des Dissent von der offiziellen 

Welt und die Zuwendung — wie bei den Juden — zum Geschaft, zu kapitalisti

schem Betrieb der Landwirtschaft, der Manufaktur, des Handels unter Verstarkung 

durch Hugenotten II 401, ihre Bedeutung fiir den Liberalismus des 19. Jahrhun

derts II 404 : . In 1832 they forced the passage of the Reformbill, widening the 

suffrage. Then they began to look around for social, legal and other political 

reforms*. Dabei folgten sie jetzt dem puritanischen Amerika : Rejuvenated England 

has followed America in her system of popular education, freedom of religion, free

dom of the press, the secret ballot, prison reform and the entire reformation of 

her legal system.* Die Herkunft des secret ballot vom hollandischen Kirchen-

Wahlverfahren s. II 437. Trotz der Herleitung dieser Dinge vom Puritanismus ist 

nun freilich der innere psychologische Zusammenhang von Campbell nicht aufgehellt. 

Insbesondere wiirde die Herleitung vom hollandischen .Puritanismus* die Erklarung 

des letzteren notwendig machen, aber dort behandelt C. die Sache als Selbstver

standlichkeit. Im iibrigen ist das Verhaltnis des englischen und niederlandischen 

Puritanismus ein wechselseitiges, wo die Einfliisse heriiber und hiniiber gehen. Aehn

liche Charakteristiken der englischen Mittelklasscn bei Held S. 48. Den bei diesen 

Autoren nur angedeuteten Zusammenhang hat Weber in seinen oft genannten Auf-

satzen mit feinsler Psychologic erlautert und erklart. Ueber die Uebertragung 

dieses Geistes nach Neu-England und durch die Hollander nach New-York s. 

Douglas Campbell II und Doyle, The English in America. 
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des Kegicrungssysteins. Vielmehr hatte hier die biirgerliche Repu
blik sich von vomherein in anniihernder Uebereinstimmung befunden 
mit den profanen Idealen des Calvinismus, und auch seine kirchlichen 
Ideale fanden .schliefilich eine leidliche Verwirklichung. So kam es 
hier nur zur Herausbildung einer stark asketisch undrigorisiisch ge-
fiirbten Richtung der Prazisen, Ernstigen, Feinen, die im Kultur-
gegen^atze gegen den humanistischen Renaissance-Geist und gegen 
die Begleiterscheinungen eines marchenhaften, alle europaischen 
Vtilker iiberrtiigelnden wirtschaftlichen Aufschwunges sich zu 
engen n Kreisen innerhalb der Volks- und Staatskirchen zusam-
mentaten. Eine Neigung dazu brachte der in b^mden 1571 erstmals 
einheitlich organisierte und im Exil das Vaterland mit einer kirch
lichen Gesamtordnung bedenkende Calvinismus von Hause aus 
mit. Wahrend in der Heimat zunachst der spanische Druck und 
dann ein von den Ortsbehorden miihsam geregeltes kirchliches Chaos 
herrschte, organisierten die Calvinisten von der Fremde her nach hu-
genottischem X'orbild ihr Kirchentum, das in seiner Sonderung des 
weiteren getauften und des ausdriicklich in der Konfirmation aufge
nommenen engeren Mitglicderkreises, sowie in seiner strengen Sitten-
zucht zugleich die .Merkmale kleiner und strenger Exulantengemein
den an sich trug. Seit der Utrechter Union allmahlich zuriickkehrend, 
schufen sie im Biindnis mit den verschiedenen Staatsgewalten der 
einzelnen Provinzen calvinistische Staatskirchen, die freilich anders-
Ljlaubige Minoritaten neben sich dulden und eine erhebliche Staats-
aufsicht, namentlich betreffs des Zuchtgerichtes, iiber sich ergeben 
lassen mufiten. Auch standen sie uberall in Gegensatz gegen die 
altere und liberalere niederlandische Reformbewegung, sowie gegen 
die wesentlich an Handel und Toleranz interessierten Grofistadte. 
Schon in Emden machte sich der (jcgensatz der .Prazisen« d. h. der 
schroffen Calvinisten gegen die .Rekkelijken* d. h. die vertragUchen 
Vermittler geltend. Der Gegensatz verscharfte sich nach der Aus-
bUdung der Staatskirchen. Man kampfte um die strenge calvinisti
sche Verfassung, um das strenge Bekenntnis und um das ethische 
Ideal der Rigorositat. .Prazise« und »Libertiner« standen sich 
schon jetzt gegenuber. Das erste Interesse der strengen Calvi
nisten in dieser Lage war die Ausscheidung der iiberwiegend 
humanistisch und erasmisch bestimmten, zugleich fiir die Kir-
chenhoheit des Staates und fur die selbstandige Verschieden
heit der einzelstaatlichen Verhaltnisse eintretenden Arminianer 
und der Kampf gegen die hinter ihnen stehenden Stande. Das 



Der niederlandische Prazisismus, 783 

gelang durch das Biindnis der gleichfalls die nationale Einheit er
strebenden oranischen Statthaltergewalt mit dem strengen Calvinis
mus auf der Dordrechter Nationalsynode 1618, Diese Synode be-
schlofi zugleich eine Fiille von Mafiregeln, die mit Unterstutzung 
der Obrigkeiten einer strengen Calvinisierung der Niederlander die
nen sollten. Allein man war sich dariiber kiar, dafi das Ziel mit 
diesen aufierlichen Mitteln allein nicht zu erreichen war, wie denn 
auch Arminianismus und Erastianismus bald wieder geduldet werden 
mufiten, je nach dem Verhalten der Einzelstaaten. Es bedurfte viel
mehr einer innerlich seelsorgerlichen Arbeit an den Individuen, der 
inneren Ueberwindung oder, wenn das nicht gelang, der Ausschei
dung der »Libertiner« durch die Kirchenzucht. Die Mittel dazu 
entlehnte man, nachdem schon Taffin und Udemann vorangegangen 
waren, vom englischen Puritanismus. Wilhelm Teellinck, der Vater 
des niederlandischen Pietismus, nahm seinen Ausgang von englisch-
puritanischen Reiseeindriicken. Auch die iibrigen Fiihrer, insbeson
dere Voet, benutzten reichlich englische Literatur. Uebersetzungen 
aus dem Englischen folgten. Einer der Hauptautoren des niederlan
dischen Pietismus, Amesius, war englischer Exulant, und noch Lo-
densteyn wollte sich auf seine praktische Tatigkeit durch eine 
Reise nach England vorbereiten. So ist denn auch hier der Ueber
gang des Calvinismus in einen mehr individualistischen, konven-
tikelmafiigen, seelsorgerlichen und schliefilich stark mystisch ge
farbten Pietismus ein beinahe unmerkbarer. Aber mit dem Fort
schritt der darin liegenden Folgerungen entfernte sich doch dieser 
dogmatisch vollig orthodox bleibende und auch die Volkskirche 
festhaltende Pietismus immer deutlicher von dem primitiven Cal
vinismus einer durch die Christusherrschaft geheiligten einheitlichen 
Volksgenossenschaft. Es entstand ein ausgebreitetes Konventikel
wesen, eine reiche aszetische Literatur, ein auf die Parole der 
theologia regenitorum eingeschworener Pfarrstand, die Laienbe-
teUigung an den Konventikeln, wobei auch Frauen zur Lehre zu
gelassen wurden. Die Kinder der Gnade und der Erwahlung son-
derten sich von den Kindern der Welt, sie hielten den strengen 
Sabbat, pflegten die Kasuistik und die Gewissensforschung, iibten 
die methodische Askese, wobei man auch jesuitische und katho
lische Anregung nicht verschmahte. Man betrieb innere und au
fiere Mission, drang auf Bekehrung und sichtbare Zeichen der 
Bekehrung! Insbesondere pflegte man auch hier, wie in T^ngland, 
die Lehre von den guten Werken als Zeichen und Itrkenntnis-
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mitteln der Erwahlung, womit jene strenge methodische Gesetz
lichkeit und Selbstdisziplin verbunden war. Auch hier aufierte 
sich der Individualismus in Tagebiichern, Selbstbiographien, Be
richten iiber erbauliche Sterbestunden, in der Pflege der Haus-
andacht und der Seelsorge. Angesichts der Schwierigkeit, die ver
weltlichte Massenkirche zu dieser Strenge zu bringen, nahm man 
auch hier seine Zuflucht zu eschatologischen und chiliastischen 
Gedanken. Insbesondere kompensierte man auch hier die harte, 
niichterne und trockene Gesetzlichkeit und Disziplin durch my
stische Erbaulichkeiten im Stile der altniederlandischen Mystik, 
des heUigen Bernhard und der mystischen Auslegung des Hohen-
liedes: der Einbruch einer Gefiihligkeit und eines kontemplativen 
Individualismus, der dem Geiste Calvins vollig feme lag. Hier 
kamen alte nationalen Ueberlieferungen wieder zum Durchbruch. 
Voet nannte seinen Lehrer Teellinck geradezu einen .reformierten 
Thomas a Kempis*. Der Unterschied dieser erneuerten Aszetik 
von der alten war nur, dafi man mit allern Nachdruck die Durch
dringung auch der weltlichen Berufe mit diesem Geiste forderte und 
jeden Versuch, diese als dadurch nicht regulierbar zu bezeichnen, 
lebhaft bekampfte. Es war bewufit innerweltliche Askese. So 
wollte man auch nicht die Separation, sondern die Heiligung von 
Volk und Kirche. Die Unglaubigen sollten ausgeschlossen werden 
und die Frommen herrschen, nicht umgekehrt. Man blieb in echt 
calvinistischem Geiste immer aufs Ganze gerichtet und suchte auch 
stets von neuem die Obrigkeiten fiir seine Heiligungsbestrebungen 
zu gewinnen. Der Kampf gegen den Patronat, gegen den Luxus, 
gegen die moderne Philosophie, gegen die Toleranz stand auf 
ihrer Fahne, freilich ohne grofien Erfolg bei den Standen. Je
doch die Leidenszeit wahrend der Kriege Ludwigs XIV. wurde 
zu einer Zeit grofier popularer Erfolge, womit sich zugleich die 
gesetzliche Harte zu einem mehr evangelischen, weniger alt
testamentlichen Geiste erweichte. Wirklich durchfuhrbar aber war 
das Programm einer solchen Heiligung an der Gesamtkirche und 
an den Massen naturlich nicht. So kam es denn schliefilich zu sepa
ratistischen Erschcinungen; andererseits losten radikal individua
listische Mystiker das Band mit der kirchlichen Rechtglaubig
keit. Mystischer Spiritualismus und Sektengeist, in den Nieder
ianden nie ausgestorben, brockelten manchen Frommen von 
der Kirche ab, wie spater zu zeigen. Aber es erhielt sich doch 
in den Staatskirchen ein starker Stamm pietistischer Heiligungs--
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christen durch die ganze Aufklarung und durch die Wirren der 
napoleonischen Zeit hindurch. Als die Niederiande zum Einheits-
staate und Konigreich wurden, ebendamit aber auch die calvini
stische Staatskirche neu geordnet werden mufite, da losten sich diese 
Pietisten als .abgeschiedene reformierte Kirche*, d. h. als ortho
doxe und pietistische Freikirche ab. Sie spielt bis zum heutigen 
Tage in den Niederianden eine wichtige Rolle und hat unter 
ihrem hier oft angefiihrten Fuhrer Kuyper durch gemeinsame 
Politik mit den Katholiken voriibergehend geradezu eine beherr
schende Stellung gewonnen. In seinen historischen, theoretischen 
und programmatischen Schriften hat Kuyper diesen Neucalvinis
mus glanzend und geistreich charakterisiert, der freilich bei den 
Angelsachsen starker vertreten ist als auf dem Kontinent. Immer
hin ist diese niederlandische Freikirche in vieler Hinsicht eine 
Parallele des englischen Dissent ^^''). 

426̂  Vgl. Gobel I; Heppe ; Ritschl I ; Knappert, Geschiedenis der nederlandsche 

hervormde Kerk gedurende de 16*̂  en 17* Euvv, Amsterdam 1911; iiber die Verfassung 

s. V. Hoffmann, Das Kirchenverfassungsrecht der niederiand. Kirche bis 1618; iiber 

die gegenwartigen Verhaltnisse Rothenbiicher 425—429. Auf die kulturgeschichtiiche 

Seite der Sache nehmen Heppe und Ritschl so gut wie gar keine Riicksicht. Den 

Zusammenhang mit England zeigt Heppe 107 — 110', 140—144, 148, 156, 164, 185. 

Ritschl nimmt davon kaum Notiz, dafiir analysiert er den Gegensatz gegen den 

primitiven Calvinismus, den Zusammeiihang mit dem Grundtrieb des Calvinismus, die 

Entwickelung dieses Pietismus von der blofien Verstarkung der seelsorgerlichen Heili-

gungsmittel zum gesetzlichen Individualismus, zur bemhardinischen Mystik, zur evan

gelikalen Gefiihligkeit. Er sieht darin letztlich die Zersetzung des kirchlichen Cal

vinismus durch tauferischen und katholisch-mystischen Geist. Dafi aber darin doch 

nur die Uebersteigerung eines nach der Heiligung des Gesamtvolkes strebenden und 

an dieser Aufgabe schliefilich naturgemafi scheiternden Rigorismus — also eine Folge 

des calvinistischen Prinzips selbst — liegt, sieht er nicht, well er eine mit den 

notigen Abstufungen der Reife sich abfindende, aus der Versohnungsgewifiheit 

Gottvertrauen und Berufstreue erzeugende kirchliche Volksmoral fiir das Nor

male halt , wovon der Calvinismus im Pietismus abgewichen sei. — Interessant 

ist seine Witterung fiir die im Pietismus enthaltenen Analogien zum Liberalis

mus S. 267 : .Der Geschichtskundige darf behaupten, dafi die . . . . Erwartung 

der ganzlichen inneren und aufieren Veranderungen der Kirche und der Welt 

die ev. Kirche nicht minder beschadigt hat, als die wohlgemeinten Hoffnungen der 

politischen Aufklarung und des doktrinaren Liberalismus die Gesundheit des sit't-

lichen Volkslebens auf das Spiel setzen. Die pjetislische Frommigkeit wird an 

diesem Punkte einer nahen Verwandtschaft mit dem politischen Liberalismus iiber

wiesen, wahrend sie selbst glaubt, zu ihm in moglichst ausschliefiendem Gegensatz 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. CQ 
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Die soziale Zusammensetzung dieses pietistischen niederlan
dischen Calvinismus, der im 17. Jahrhundert mit dem strengen 
Calvinismus iiberhaupt zusammenfiel und durch diesen die Haupt-

zu stehen. Dieser Schein beruht aber nur darauf, dafi der Pietismus sich urspriing

lich nicht um den Staat als solchen kiimmeri, sondern seine dem Liberalismus 

analogen Versuche auf dem Gebiete der Kirche vornimmt. Die Anhanger der Auf

klarung und des politischen Liberalismus aber wissen, dafi der Pietismus ihnen 

vorgearbeitet hat.« Der asketische und Erweckungscharakter ist stark betont bei 

Knappert S. 273. — Ueber die kulturgeschichtiichen Verhaltnisse siehe Laspeyres ; 

Douglas Campbell II 287—356; Busken-Huet, Het Land van Rembrand * 1886. 

Nicht zu iibersehen ist, dafi die Arminianer ahnlich wie die Anglikaner Staats-

kirchler oder .Erastianer* sind, wie aus eben diesem Grunde die Theologie der 

Stuarts arminianisch war oder genannt wurde. In diesem Sinne nannte der Parti-

kularist, Staatskirchler und Humanist Oldenbarnevald die Gomarischen Calvinisten 

.Puritaner und Doppelpuritaner*, Campbell 304. Es ist also schon hier nicht blofi 

der dogmatische Gegensatz der Pradestinationslehre. Dafi im weiteren der Gegensatz 

ein solcher gegen die Weltlichkeit eines politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich 

fortschrittlichen und der Askese widerstrebenden Volkes ist, geht aus den Klagen der 

.Ernstigen* hervor. Sie bekampfen vor allem die Exemtion bestimmter praktischer 

Berufe von den religiosen Regeln und die Beschrankung der letzteren auf das 

blofi personliche und private Leben. Sie streifen dabei of geradezu an die Formel 

.der innerweltlichen Askese*. Vgl. Ritschl I 123: .Voet nimmt als Definition der 

Mystik . . . den Satz von Gerson an : Vita contemplativa est status hominum 

e x t r a m u n d u m . . . Voet (der selbst die mystische und asketische Literatur des 

Katholizismus stark rezipierte Heppe 151) erkennt nun in dieser Lebensrichtung 

die Grundlage des Monchtums . . . und wendet dagegen ein : unde ipsos videre 

est separare invicem primae tabulae praecepta a p r a e c e p t i s s e c u n d a e t a 

b u l a e . * S. 274 : »Es ist freilich sachgemafi, dafi, wenn die Kontemplation, deren 

Heimat das Kloster ist, durchgefiihrt werden soil, das Gesetz der kanonischen 

Stunden (d. h. die puritanische Disziplin und Zeiteinteilung bis zur Regelung des 

erlaubten Schlafes) wieder entdeckt wird. Aber d a s s e l b e s o i l n u r g e l t e n 

i n n e r h a l b d e r b i i r g e r l i c h e n G e s c h a f t i g k e i t , welche in der refor

mierten Kirche ebenso legitimiert wie dem niederlandischen Volke gelaufig ist.* 

S. 278; .Hier begegnen uns die Themata von Selbstprufung und Bufie, von Selbst

verleugnung und Prazisitat, v o n g e i s t l i c h e r D u r c h d r i n g u n g d e r w e l t 

l i c h e n G e s c h a f t e u n d S t r e b e n n a c h V o l l k o m m e n h e i t , endlich 

von offentlichem und Privatgottesdienst*. Busken-Huet gibt nach einem Buche van 

der Tunks iiber den Theologen Bogermann II 84 eine Schilderung der asketischen 

Forderungen mit der Zusammenfassung: .Hunne levensbeschouwing was somber 

en stemmig als hun kleed. Zy geleken m o n n i k e n , d i e h u n n e e e l v e r -

1 a t e n h a d d e n, en het boze menschdom wilden overreden cm, ^oe t e doende 

dc w e r e l d v o o r z i c h t o t e e n k l o s t e r t e m a k e n . » Das ist doch iiber

all dasselbe wie das friiher von mir zitierte Wort Sebastian Franks (Kultur d, G. 
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massen des Volkes beherrschte, ist aus den bis jetzt vorliegenden 
Darstellungen nicht zu erkennen. Bekannt ist, dafi die reiche Kauf
mannschaft, vor allem Amsterdams, arminianisch gesinnt war und 
dafi die Politiker die Toleranz als das Heil der Niederiande schatz-
ten; sie kam freiligh wesentlich vertriebenen englischen und fran
zosischen Calvinisten, den Mennoniten und Sekten, sowie den spa-
nischen und portugiesischen Juden zugute, also Gruppen, die po
litisch und wirtschaftlich der calvinistischen Republik homogen 
waren, Bekannt ist auch, dafi die stadtische Bevolkerung weit 
iiberwog iiber die ackerbauende, und dafi das Bauerntum bereits 
einem kapitalistisch-technischen Betrieb der Landwirtschaft sich 
zuwandte, also von dem biirgerlichen Calvinismus nicht allzuweit 
abstand ; trotzdem bekampften die Pietisten lebhaft das Kirmefi-
treiben und wird man auch hier in dem bauerlichen Wesen man
chen Widerstand gegen ihren Rigorismus vermuten diirfen. Der 
iiberwiegend biirgerliche und mittelstandische Charakter wird also 
auch hier von diesem strengen Calvinismus angenommen werden 
diirfen. Er hatte hier nur keinen Anlafi, in einen so scharfen Gegen
satz zu dem seigneuralen Lebensstil zu treten wie das englische 
Puritanertum und sein Nachfolger, der Dissent und die Evangeli
kalen. Er fiihlte sich hier mit dem Geiste der Republik und der 
biirgerlichen Berufsarbeit einig, so dafi man besondere Sozial
lehren des niederlandisch-reformierten Pietismus nicht herausheben 
kann ^^'). 

N. S. 445): .Die Weltverleugnung ist alien Christen geboten; hilft nicht, dafi du 

es von dir schiebst auf die Monch.* Fiir Rachfahl ist das alles nur .gemein. 

christliche Moral«. Leider folgt ihm darin auch Knodt S. 26. 

*^'') Eine Richtung auf die niederen Volksklassen behauptet Heppe S. 51 ; Knap

pert 172 spricht von demokratischen Neigungen der prazisen Pradikanten, die ihrer 

mittelstandischen Herkunft entsprechen; das Gleiche betont die schort erwahnte Diss, 

von Geibel, der im Ganzen den Grofihandel auf der Seite des Libertiner, das Ge

werbe auf der Seite der Prazisen sieht; zum iibrigen s. Laspeyres, Busken-Huet und 

Douglas Campbell. — Charakteristisch sind die Ausfiihrungen des Londoner Kaufmanns 

Lamb gegeniiber Cromwell iiber die Ueberlegenheit der Hollander, die der letztere 

mitteilt II 327 : . In Holland when a merchant dies, his property is equally divided 

among his children and the business is continued and expanded, with all traditions 

and inherited experience. In England, in the contrary, the property goes to the eldest 

son, who often sets up for a country gentleman, squanders his patrimony, and neglects 

the business by which his father has become enriched . . . The honesty of the Hol

landers in their manufacturing and commercial dealings. When goods are made or put 

up in Holland, they sell everywhere without question ; for the purchaser knows that 

5 0 * 
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Der Pietismus in den niederrheinisch-reformierten Kirchen, die 
anfanglich eng mit dem niederlandischen Calvinismus zusammen
hingen und auch nach der Aufrichtung der niederlandischen Staats
kirchen dauernd von ihm aus beeinflufit wurden, bedarf keiner 
naheren Charakteristik. Es wiederholen sich hier dieselben Ziige. 
Der Pietismus blieb hier nur durchgangiger erhalten, da der Cal
vinismus in diesen Landern nie zur Staatskirche wurde, sondern im
mer — erst unter dem Kreuz, dann gfeduldet und von Brandenburg 
her gestiitzt, schliefilich in die rheinisch-westfaUsche Kirche aufge
nommen — sein Existenzrecht durch eine gesteigerte praktische 
Heiligkeit zu beweisen genotigt war und nie mit Volks- und Massen-
kirchen zu tun hatte. So hat sich hier der Pietismus insbesondere 
stark erhalten bis heute und bUdet bis heute den Boden eines 
iippig wuchernden Sektentums. Von politischen Wirkungen die
ses Pietismus i.st nichts zu berichten; er blieb als Minderheits-
rcligion von breiteren politischen Wirkungen ausgeschlossen, wenn 
er auch bis heute dem preufiischen Autoritatswesen nicht hold 
ist. Die wirtschaftlichen Wirkungen sind bekannt. Sie beschranken 
^ich hier nicht auf einen pietistischen Mittelstand, sondern um
fassen gerade die grofien und reichen Fabrikanten und Handels-
leute, begreiflich genug, da hier eine privilegierte Grundherren-
schicht in der Kirche iiberhaupt fehlt und keine Gesellsc^afts-
gruppe in ihr vertreten ist, mit der pietistische Lebensgrundsatze 
unvtTtraglich waren *̂ ®). 

they are exactly as represented in quality, wheight, and measure.. Laspeyres weist 

zur I'.rklarung des Hochstandes auf die Toleranz und die Anziehung aller Gewerbe

treibenden hin, aufierdem auf die .moralischen Vorziige*, bestehend in Sparsam

keit und Ehrlichkeit, ohne aber der letzteren Frage in ihrem Verhaltnis zur Kon-

fessionalitat nachzugehen .S. 122—124. Das hat auch keiner der anderen Autoren 

î ei.Tii, wenn auch sowohl Douglas Campbell als Busken-Huet die Bliite der Repu

blik mit ihrem puritanischen Calvinismus in Verbindung bringen. Im allgemeinen 

werden aurh hier fiir die nahere Beantwortung dieser Frage die Weberschen Ana-

l\-cn mafigebend sein; Andeutungen bei Weber, Antikritisches usw,, S. 186—188 

und »Schlufiwort* S. 570—571. Er bezeichnet den niederlandischen Puritanismus 

als einen .in wichtigen — aber nicht in alien Punkten — immer wieder gebro-

chenen*. Die .Missionsbestrebungen in den Kolonien z. B. wurden unterdriickt, iiber

haupt dort das Religionswesen nach reinen Handelsgesichtspunkten geordnet, auch 

die Sklaverei trotz einiger Bedenken gerechtfertigt Laspeyres 106, i n . 

*-^) S. Gobel, Gesch. des christhchen Lebens. Ein grofier Teil der wichtigen 

Sicilen 1st bereits oben angefuhrt; hier ist vor allem deutiich, wie Calvinismus 

und Pietismus ineinander ubergehen. S. uberdies Ritschl, Gesch. des Pietismus I, 
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Ebensowenig bedarf der reformierte Pietismus der Schweiz 
einer Schilderung. Er hat seinen Ursprung in Einwirkungen des 
deutschen Pietismus, ist also nicht von Hause aus vom Calvhiis-
mus her zu verstehen. Auch die Erweckungen des 19. Jahrhun
derts in der franzosischen Schweiz erfolgten unter auswartigen 
Einwirkungen. Aber hier hat doch der reformierte Boden stark 
auf den Pietismus abgefarbt und ihm gleichfalls den Charakter 
eines kirchlichen Prazisismus gegeben. Politisch gehoren hier die 
Pietisten zu den aristokratisch-konservativen Kreisen, freUich ist 
es eine republikanische Aristokratie. Die wirtschaftlichen und 
sozialen Wirkungen sind in dem Industrialismus der welschen 
Schweiz und in dem Reichtum Basels sowie in den grofien Lei
stungen fiir das Gemeinwohl die auch sonst beobachteten *'•'). 

In Nordamerika vollends sind calvinistische, puritanische und 
sektenhafte Einfliisse nicht zu scheiden. Alles Einzelne bedurfte 
hier erst der genaueren Erforschung. Es kann in diesem Zusam
menhang nur auf die allgemein anerkannte Tatsache hingewiesen 
werden, dafi iiberall der Puritanismus in der fiihrenden englischen 
Schicht als ein bis heute wesentliches Element des amerikanischen 
politischen und sozialen Lebens bezeichnet wird, wenn auch frei
lich der genauere Zusammenhang bis jetzt meines Wissens nir
gends aufgehellt worden ist *-̂ °). 

Blicken wir von hier auf unsere gesamte Darstellung zuriick, 
so zeigt sich der ganze Unterschied des alten und des modernen 

Simons, Synodalbuch, und die .Kirchen unter dem Kreuz*. Der Pietismus des Wup-

pertales mit seinen wirtschafts-ethischen Folgen darf im allgemeinen als bekannt gelten. 

***) S. Ritschl I ; das iibrige beruht auf allgemeinen Eindrucken ; jedenfalls 

ist Basel ein Paradigma pietistisch-reformierter Sozialethik. 

**") S. Miinsterberg, Die Amerikaner, 1904, und W. v. Polenz, Das Land der Zu

kunft, 1903 ; beide bieten freilich gerade hieriiber wenig Auskunft; auch bei Tocque

ville finden sich nur Andeutungen; unergiebig ist W. Muller, Das religiose Leben in 

Amerika 1911; mehr bietet Rauschenbusch. Viele Einzelbeispiele gibt Max Weber, 

dessen Studien iiberhaupt von der Analogie desniederrheinisch-westfalischen Pietismus 

mit englischen und amerikanischen puritanischen Gruppen ausgehen. Gerade bei der 

starken Verschiedenheit dieser Gruppen fallen diese Analogien um so starker ins 

Gewicht als Zeugnisse einer bestimmten sozial-ethischen Tendenz und Folge (was 

beides nicht immer zusammenfallt) des Calvinismus. Weber betont, dass diese Folgen 

auch auf einem an sich sehr ungiinstigen Boden, wie Ostfriesland und in den jungen 

neuenglischen Kolonien, eingetreten seien. Im ubrigen ist selbstverstandlich und 

zeigen schon die gegebenen Beispiele, dafi jedesmal aufier dem Calvinismus noch 

andere Machte mitbestimmend sind. 
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Calvinismus. Mit dem Freikirchentum und seinen demokratisch" 
liberalen Begleiterscheinungen, sowie mit dem pietistischen Rigo
rismus eines starken, sich selbst kontroUierenden, in weltlichen 
Dingen sehr utilitarischen Individualismus ist der Neucalvinismus 
weit abgeriickt von dem alten, sehr aristokratischen und dem 
Luthertum noch recht nahe stehenden Calvinismus der Genfer 
Griindungszeit. Aber eben dadurch ist er zugleich ein grofies 
neues sozialethisches Prinzip auf dem Boden des Christentums 
geworden. 

Die christliche Ethik gewinnt hier ein ganz anderes Gesicht 
als in den beiden anderen Konfessionen, vor allem als im Luther
tum. Hatte bei diesem gerade die Innerlichkeit der christlichen 
Liebesmoral die Fernhaltung von den aufieren Dingen der Rechts-
und Staatsordnung gefordert; hatte es ferner den Ausschlufi der 
Konkurrenz und des Kampfes ums Dasein in der standisch-ziinf-
tigen Gliederung befordert, von da aus den Riickzug des In
dividuums in die innere Seligkeit und aufierlich die demiitige 
Unterwerfung unter die gegebenen aristokratischen Ordnungen des 
Lebens befiirwortet: so verlangt der Neucalvinismus christlich-
Hberale Ordnung von Staat und Gesellschaft, Selbstandigkeit und 
Befreiung des Individuums, Gleichheit des Rechtes und der Le-
bensmoglichkeiten, Internationale Friedensordnungen und Ueber
windung des Kampfes ums Dasein durch Selbstdisziplin und tatige 
soziale Vereinshilfe. Dadurch erst glaubt er die christlichen Ideale 
der Freiheit und der Bruderliebe zu verwirklichen und hierfur be
ruft er sich auf die Bibel als auf das grofie soziale Lehrbuch der 
Menschheit. Die patriarchalisch-konservativen Elemente der christ
lichen Ethik sind zuriickgetreten und die freiheitlich-sozialrefor-
merischen sind dafiir in den Vordergrund gestellt *^^). Die Ent-

*'i) Ueber die mit dem Neucalvinismus verbundene Auffassung des christlichen 

Sozialismus s. Rauschenbusch und Holl, Calvinreden S. 35. — Ueber das Verhalt

nis zum Luthertum s. die charakteristischen Aeufierungen bei Kuyper S. 15 : .In 

alien lutherischen Landen ist die Reformation mehr von den Fiirsten als vom 

Volke ausgegangen, ist dadurch unter die Macht der Obrigkeit gekommen . . . . 

und hat infolgedessen weder das soziale noch das politische Leben in Ueberein

stimmung mit ihrem Lebensprinzip umgewandelt. Das Luthertum ist kirchUch und 

theologisch geblieben, nur der Calvinismus hat in und aufier der Kirche seinen 

Stempel auf alle Aeufierungen des menschlichen Lebens gedriickt. Vom Luthertum 

spricht denn auch niemand als von der Schopfung einer eigenen Lebensform, selbst 

der Name kommt kaum vor ; wahrend die Kenner der Geschichte immer einstim-
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wicklung" der beiden Konfessionen ist so eine geradezu entgegen
gesetzte geworden. Das Luthertum ist in Preufien-Deutschland zu 
der Stiitze der konservativ-aristokratischen, rechtspositivistischen 
und gewaltglaubigen Lebensordnung geworden und entfaltet in 
seinen echten Anhangern die christlichen Tugenden einer welt-
freien Innerlichkeit neben denen der Ergebung, Geduld, Pietat, 
Fiirsorge und konservativen Beharrlichkeit. Der Calvinismus dage
gen ist zu einer christlichen Akzentuierung des demokratisch-libera-

^ 

miger dem Calvinismus als Schopfer einer eigenen Welt menschlichen Lebens hul

digen.* So fiihlt er sich als das einzige grofie christiiche Sozialsystem neben dem 

Katholizismus S. 10: »Vom Romanismus allein kann man sagen, dafi er seinen 

Lebensgedanken in einer eigenen Welt von Empfindungen und Lebensaufierungen 

verkorperte. Aber neben und gegenuber diesem Romanismus trat nun der Calvinis-

mus auf, nicht allein um eine andere Kirchenform, sondern um eine ganz andere 

Fjorm des menschlichen T >>hf-n̂  ^|| ^rhaff^n H r̂ ,yî p.:|̂ }|1,r|ipp^ p^^^jjU^haff .ir,. 

andere^ ^ '̂''''_ ĵ.̂ SiiiiBgiiiiti6]î gBj',̂ i',', .Pl.̂ ben und mit anderen Idealen und Vorstellungen 

die Welt des menschlischen Herzens zu bevcjlkern.* .tSiese''Einheit der Lebens-

konzeption gibt nicht der enge Begriff des Protestantismus . . ., sondern die findet 

man allein in dem machtigen geschichtlichen Prozefi, der als Calvinismus sein eigen 

Bett fiir den gewaltigen Strom seines Lebens grub. Dank diesem Einheitsbewufit-

sein des Calvinismus konnen Sie hier in Amerika, konnen wir in Europa wieder 

neben dem Romanismus und gegeniiber dem modernen Pantheismus Stellung neh

men.* — Betreffs des Katholizismus sei hier noch das Kontrastbild erwahnt bei 

Prezzolini, Wesen, Geschichte und Ziele des Modernismus, S. 58—60 : .Das katho

lische Ideal ist ein gut genahrtes, wenig denkendes, von einer Theokratie geleitetes 

Volk. Aber diese Art sozialer Betatigung ist grundverschieden von der, die sich 

im 19. Jahrhundert gebildet hat, und zwar in zwei Punkten : i. in der Priester-

vorherrschaft und 2. in der Wohltatigkeit . . . An Stelle der Theokratie tritt eine 

starke Laicisierung und an Stelle der Karitat das neue Recht einer griindlichen 

Sozialreform , . . Gegeniiber der Sozialdemokratie ist die Haltung der lateinischen 

Katholiken geteilt. Die alten Katholiken vertreten den Standpunkt der Nachsten

liebe und des Wohlwollens und kritisieren fortgesetzt den okonomischen Liberalis

mus . . , Sie glauben, dafi es geniigen wiirde, Ziinfte nach Art der mittelalterlichen 

Gilden, landwirtschaftiiche Kreditkassen, GeseUschaften zu gegenseitiger Unterstiit

zung zu griinden und eine Wahlbewegung in den Gemeinden hervorzurufen , . Ihr 

hochstes Ideal ist das einer mittelalterlichen Gesellschaft auf theokratischer Grund

lage mit Arbeiterkorporationen. Die jungen Katholiken gehen allmahlich kiihner 

vor, sie wollen modernere rasch er wirkende Methoden und scheuen sich nicht, die 

Kampfesweise und Werbetatigkeit der Sozialdemokratie nachzuahmen und weisen 

im Gegensatz zu den alten Katholiken eine Verbindung mit den reaktionaren biirger

lichen Parteien zuriick.* Daher sind sie in Italien bekanntiich vom Papst zensuriert 

worden. 
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Icn Gedankens geworden und entfaltet die Tugenden der Selbstan
digkeit, Freiheit, Menschenliebe, christlichen Weltverbesserung. 
Die beiden Grundelemente der altesten christlichen Ethik haben sich 
auf beide Konfessionen verteilt, und dabei hat jedes eine aufier
ordentliche Verstarkung erfahren. Demgegeniiber ist der Katholizis
mus bis heute eine Vereinigung beider Elemente geblieben und be
tont nach Bedarf bald mehr seine demokratisch-naturrechtliche, bald 
mehr seine aristokratisch-patriarchalische Seite, sicher, jeden Kon
flikt dieser Richtungen durch die taglich sich starkende kirchliche 
Zentralleitung beschworen zu konnen. Andererseits aber bleibt 
der Calvinismus in seiner Grundtendenz auf moglichste Volk.s-
kirchlichkeit und in seiner Betonung der Ungleichheit der Menschen 
in alien aufierreligiosen Beziehungen doch von dem reinen Vereins
kirchentum und der egalitar-kommunistischen Idee der strengen 
Sekte innerlich geschieden trotz aller heriiber- und hiniibergehen-
den Beziehungen. Der auf die Pradestination begriindete Indi
vidualismus ist und bleibt ein anderer als der auf die rationalistische 
Freiheitslehre des Taufertums gestiitzte. 

Nun ist aber freilich der letzte Punkt mit der Betonung 
des blofien Unterschiedes nicht erledigt, indem gerade dieser 
Unterschied in der neueren Zeit stark zuriickgetreten ist. Der Cal
vinismus hat sich formell den Sekten genahert. Andrerseits stehen 
die nach der Reorganisation der Taufer zum Mennonitentum auf-
tretenden spateren Sekten alle bereits unter grofierem oder gerin
gerem Einflufi des Calvinismus. Das Freikirchenprinzip und der Pie
tismus haben vollends beide Hauptgruppen sich noch mehr nahern 
lassen. Damit erst ergibt sich die voi le h e u t i g e W e l t s t e l l u n g 
und soz i a l e K u l t u r b e d e u t u n g des C a l v i n i s m u s . Der Cal
vinismus und das Sektentum der Baptisten, Methodisten, Salutisten 
gehen heute zu einer grofien religiosen Einheit zusammen, die sich 
zugleich als ein grofier soziologischer Gesamttypus der christlichen 
Idee darstellt. P> ist wesentlich getragen vom Angelsachsentum, 
aber auf dieses nicht beschrankt, sondern auf alien calvinistischen 
Gebieten nachweisbar. Er hat aufs starkste auch die religios-ethi
sche Ideenwelt und Praxis des heutigen Luthertums beeinflufit, 
vor allem mit Hilfe des hier gleichfalls entstehenden, wenn auch 
charakteristisch verschiedenen Pietismus ^^^). 

" - ) Das ist ein Hauptgedanke von Max Weber; aber auch von Kuyper; 

aufierdem s. Knodt 45—46, auch Holl in Calvinreden S. 26. Auch Held hat das 

beobachtet S. 303 : .Die arbeitenden Klassen hatten sich langst von der vornehmen 
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Diese Verschmelzung ist einerseits darin begriindet, dafi das 
im Calvinismus von Hause aus stark mitberiicksichtigte und ver-
arbeitete Sektenmotiv in seiner weiteren Entwickelung- immer 
deutlicher hervortrat und sich seiner bemiichtigte. Das hat die 
ganze bisherige Untersuchung gezeigt. Es • fand seine Grenze 
nur an der positiven Weltbejahung und an der sachlichen Selbst-
auffassung als Kirchenanstalt trotz aller formellen Vereinskirch-
lichkeit. Auch ist der ursprunglich vom Taufertum ihn so scharf 
scheidende dogmatische Pradestinationsgedanke vielfach stark zu
riickgetreten, ohne dafi darum die aus diesem hcrausgebildeten 
praktisch-ethischen Folgerungen verschwinden brauchten. Der 
mit jenem Dogma verbundene HeUigungsgedanke lebt selbstandig 
fort und fiihrt zu dem Ideal sittenstrenger Freikirchen. Aber 
gerade an diesem Punkte kam andererseits auch die Entwickelung 
der Sekten ihm entgegen, indem diese mit der Ausbreitung und 
Festsetzung unter toleranten Staatsverhaltnissen zu breiten Massen
gemeinden wurden und damit sowohl die strenge Abschliefiung 
der Heiligungsgemeinde wie den politischen und wirtschaftlichen 
Weltgegensatz aufgaben oder doch ganz bedeutend einschrankten ; 
insbesondere stehen die modernen Sekten schon in ihrer Ent
stehung zugleich unter dem Einflufi calvinistischer Ideen und unter
scheiden sich erheblich vom Waldenser- und Taufertum. Beide 
Gruppen begegnen sich in der Betonung der Freiwilligkeit und der 
methodisch-asketischen Strenge der Lebcnsfiihrung. So wuchsen 
sie zusammen zu einer Gesamtmacht, die man im Unterschiede 
von dem weicheren, lafilicheren und prinziploseren Luthertum den 
.asketischen Protestantismus* genannt hat. Man konnte sie auch 
den individualistischen und aktiven Heiligungs-Protestantismus 
nennen, wenn diese Bezeichnung nicht zu umstandlich ware. Die
ser asketische Protestantismus ist heute, auf die historische Wir
kung und Ausdehnung gesehen, die Hauptmacht des Protestantis
mus, indem er seinen Einflufi weit iiber die eigentlich pietistisch-as-
ketisch »ernsten* Christenkreise hinauserstreckt. Er bedeutet neben 
dem mittelalterlichen Katholizismus den zweiten grofien Haupt-
typus christlicher Soziallehren, hinter dem die feineren aber 

Staatskirche abgewendet, und ihr religioses Bediirfnis wurde insbesondere durch 

die Sekten befriedigt, in denen auch der demokratische Geist der Puritaner in ab

geschwachten Formen forlebte.* Auf Webers Satze hieriiber ist am Schlufi noch 

zuriickzukommen. 
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schwacheren Entwiirfe der Soziallehren in der Mystik, im Spidtua-
lismus, im Luthertum und im philosophischem Neuprotestantismus 
an historischer Wirkung weit zuriickstehen. Wenn der Katholizis
mus die notige Komplexitat und Autoritat zugleich hatte, um das 
Gesamtleben zu limfassen und zu leiten, so hat der asketische 
Protestantismus die notige Harte und Biegsamkeit, die religiose 
Energie und die niichterne Sachlichkeit, die Anpassung an das 
ethische Denken des Durchschnitts und die dogmatische Einfach
heit, um auf seine Weise ahnlich das Gesamtleben zu bemeistern; 
und, wie jener mit den mittelalterlichen allgemeinen Landesver-
haltnissen zusammenhing, so dieser mit den modernen politisch-
wirtschaftlich-sozialen und technischen Entwickelungen. 

Um aber das zum vollen Verstandnis zu bringen, mufi erst 
die Entwickelung des Sektentypus auf protestantischem Boden 
nachgeholt werden, wobei sich uns in der Mystik und dem Spiri
tualismus noch eine weitere fiir die Soziallehren aller Konfessionen 
schliefilich recht wirksame Macht darstellen wird. Insbesondere 
wird dabei die Bedeutung der Umbildung des Sektentypus zu grofien 
Massengemeinden, die Ermoglichung ihrer freien Bewegung auf 
dem Boden des toleranten modernen Staates und die Anpassung 
der Sekten an die biirgerliche Berufswelt hervortreten. Indem 
aber hierin jene angedeutete Ausgleichung mit dem Neucalvinis
mus stattfindet, werden die Soziallehren dieses letzteren erst mit 
jenen zusammen zu abschliefiender Darstellung kommen konnen. 

4. S e k t e n t y p u s u n d M y s t i k auf p r o t e s t a n t i s c h e m 
B o d e n . 

Der Protestantismus ist mit den beiden grofien Konfessionen 
nicht erschopft. In ihnen wirkte sich die kirchlich-anstaltliche 
Grundidee der Reformatoren aus, durch welche die Reformations-
kirchen mit dem altchristUchen Grundgedanken, vor allem aber 
dem mittelalterlichen Katholizismus und seinem Prinzip einer 
allgemeinen, die Kultur beherrschenden Volkskirche zusammen
hingen. Allein wie der mittelalterliche Kulturkatholizismus von 
der Komplementarbewegung der Sekte und der Mystik stets 
begleitet war und die Motive beider zum Teil auch in sich selbst 
eingeschmolzen hatte, so hatte auch der Protestantismus beides 
sowohl in sich als neben sich. Wie die Motive beider neben denen 
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des Kirchentypus schon im Neuen Testament enthalten waren *'^), 
so brachte die Geltcndmachung des Neuen Testaments im Pro
testantismus aufier dem Anstaltsgedanken auch jene beiden an
deren Ideale zu lebhafter Wirkung. Als er aber dann demge
geniiber seinen kirchlich-anstaltlichen Charakter und seine Be
ziehung auf eine absolute, von aufien gegebene, allbeherrschende 
Offenbarungswahrheit herauszuarbeiten genotigt wurde, zwang er 
sie zu einer selbstandigen Existenz neben sich. Jedoch auch dann 
noch blieben sie trotz alles schroffen Gegensatzes immer in eng
ster Wechselwirkung mit ihm und erlangten schliefilich seit der 
Mitte des 17. Jahrhunderts eine steigende Riickwirkung auf ihn 
Insbesondere die zwischen dem Calvinismus und ihnen stattfin
dende Ausgleichung mufite bereits angedeutet werden. Das ist 
begreiflich genug. Die protestantische Kirchenreform war ja in 
ihrer Entstehung durchwirkt von jenen beiden neben dem Kirchen
typus herspielenden Tendenzen und verdankte ihren Gegensatz 
gegen den Katholizismus zum grofien Teil der Mitwirkung jener 
beiden. Durch die Vermittelung der Mystik drang Luther erst zu 
der personlichen Heiisgewifiheit hindurch, die nicht mehr in ding
lichen, die Siindennot nicht stillenden Sakramenten, sondern in 
inneren seelischen Vorgangen die iiberwindende und erhebende 
Macht der Gnade fand. Die Strenge und Reinheit seiner biblischen 
Gesinnungsethik machte an Stelle des Kompromisses von Natur 

"3) Vgl. Hegler, Geist und Schrift bei Sebastian Franck, 1892 S. 168 Anm. 

Die Bedeutung der Bergpredigt diirfte noch scharfer hervorgehoben werden, wie 

das mit Recht in den gleich zu erwahnenden Schriften L. Kellers geschehen ist. 

Ueber die mafigebende Bedeutung der Bergpredigt bei den Taufern s. Gottfried 

Arnold, Unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorie 1700 II 529 f. Ebenso bei Se

bastian Franck, Chronica, Zeitbuch und Geschichtsbibel 1536, in der Ketzerchronik 

S. 146 : .Darum gehoren hierher (unter die falschen Schriftverehrer) alle die, so 

die Schrift halbieren und nit ebenso streng ob einem Wort Gottes halten als 

ob dem anderen und die 5 . - 7 . Kap. Math., 6. Kap. Lucae nit so gem und 

fleifiig predigen als die Epistel zu den Romern und Galatem.* Vgl. auch Dilthey 

in seinem bedeutenden Aufsatz .Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 

16. Jahrhundert*, Archiv f, Gesch. d. Philos. V 1892; sehr treffend S. 378: .In 

der protestantischen Gemeinde lag das Prinzip des inneren Wortes mit dem der 

Schrift im Streit: die Evangelien mit Paulus : das apostolische Leben mit den 

Menschen wie sie sind: das christliche Ideal mit der Staatsraison : vor allem doch 

das Wort der Bibel mit der in der Reformation fortgeschrittenen Gestalt des reli-

giOsen Lebens.* 
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und Uebernatur die Personlichkeitsmoral der Bergpredigt und das 
Priestertum aller Glaubigen zur Regel des Sittlichen und rang 
nach einer neuen Auseinandersetzung mit den P'ormen und Wer
ten des natiirlichen Lebens, wobei Luther anfangs oft die Grenze 
der Sekte streifte. Erst als das Bediirfnis nach Unmittelbarkeit der 
Gnadengewifiheit fest und ausschliefilich auf das objektive Wort 
von der Siindenvergebung um Christi Siihntod willen zuriickgehen 
gelernt hatte; als die inneren Vorgange sich auf die Ergreifung der 
von aufien schlechthin dargebotenen Siindenvergebung konzentriert 
und alles andere zu einer hieraus fliefienden Folge gemacht hat
ten, als von jener objektiven Heilsgrundlage aus die Heilsanstalt 
der Vermittelung der erlosenden Gewifiheit durch Wort und 
Sakrament sicher konstruiert war; schliefilich als von der gott
lichen Heilsanstalt aus die Gesinnungsethik der Bergpredigt in die 
festen Formen des Berufs- und Gesellschaftslebens hineingeleitet war: 
erst da vollzog sich die Scheidung von den Geburtshelfern und 
ihre immer schroffer werdende Abstofiung *'*). Diese Scheidung 
hat aber nicht gehindert, dafi das ursprunglich Zusammengehd-
rige sich immer wieder suchte, dafi die ausgeschiedenen Motive 
der Sekte und der Mystik sich als relativ zum Protestantismus 
gehorig empfanden. Sie haben auch in der Tat auf seinem Boden 
eine eigentiimliche, von der alterert sehr verschiedene Entwicke
lung erlebt und unterscheiden sich wesentlich von der Fortbil
dung der gleichen Motive auf dem Boden des nachtridentinischen 
Katholizismus. 

Von beiden Motiven hat nun der Sektentypus bereits friiher 
*'*) Das ist mit grausamem Witz, aber mit einleuchtender Klarheit von Luther 

in der Schrift .Wider die himmlischen Propheten von den Bildern und Sakra

ment* von 1525 (B. A. Erganzungsband I) geschehen. Sofern die Gegner mit ihm 

die ganze Bibel, vor allem auch den Paulus, als inspirierte Autoritat anerkannten, 

ist Luthers Angriff unzweifelhaft im Recht und sicher vertritt er die Konsequenz 

seiner eigenen Grundgedanken. Vortrefflich ist diese Sachlage charakterisiert bei 

Erbkam, Gesch. d. prot. Sekten, 1848 S. 167—171, 483—488. Die Herausarbei

tung aus der Mystik ist sehr gut dargestellt in Brauns schon erwahntem Buch, Be

deutung der Konkupiszenz in Luthers Leben und Lehre 1908. Die neueste, auf 

die neu gefundenen Friiharbeiten Luthers eingehende Untersuchung von Scheel, 

Entwickelung L.s bis zum Abschlufi der Vorlesung iiber den Romerbrief (Schriften 

des Vereins fiir Ref.-Gesch. 1910) unterschatzt die Bedeutung der Mystik aufier-

ordenthch, s. bes. S. 192 f. u. 201 f. Ueber Luthers Verhaltnis zur Mystik s. auch 

die treffliche Arbeit von H. Hering, Die Mystik Luthers 1879. Aiifierdem s. oben 

•'̂ . 473—482. 
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beim Abschlufi der Darstellung des Mittelalters seine prinzipielle 
Charakteristik gefunden ^^^). Es bedarf daher hier nur der Her
vorhebung des Zusammenhangs der protestantischen Sekte oder 
des Taufertums mit jenem mittelalterlichen Sektenwesen und der 
Verdeutlichung der besonderen Eigentiimlichkeiten, die es nun 
auf protestantischem Boden angenommen hat. Anders steht es 
mit der Mystik. Sie ist bei Gelegenheit des Spatmittelalters wohl 
beriihrt *^^), aber noch nicht in ihrem religiosen Wesen und dem 
damit zusammenhangenden religios-soziologischen Charakter ana
lysiert worden. Das war dort nicht notig, weii bei aller theolo
gischen, reUgionsphilosophischen, kulturhistorischen und psycho
logischen Bedeutung, die auch damals schon der Mystik zukam, 
doch gerade die religios-soziologischen Eigentiimlichkeiten und 
Folgen noch kaum hervortraten. Sie bedeutete die Entstehung 
einer Laienreligion innerhalb der Kirche und hatte grofien Ein
flufi auf die Individuahsierung der biirgerlichen Welt. Aber fiir 
die Gestaltung des religiosen Gemeinschaftslebens und die Kritik 
des Kirchenbegriffes wie des Dogmas hatte sie noch keine Be
deutung. Die Mystik barg sich noch unter dem Schutz der Kir
che oder fand Anschlufi an die Orden. Sie stellte sich niemals 
auf sich selbst. Die protestantische Mystik dagegen lernte sich 
als Konsequenz des allgemeinen Priestertums und der personlichen 
Ueberzeugungsreligion betrachten und sich damit auf eigene Fiifie 
SteUen. Es wird vor allem darauf ankommen, ihre hierbei sich 
ergebenden soziologischen Folgerungen deutlich zu machen. Da
bei wird sich zeigen, dafi sie ein iiberaus wichtiges, heute ge
radezu vorherrschendes Prinzip in die Geschichte des Christen
tums einfiihrt. 

Es handelt sich also zunachst um die protestantische Sekte 
Oder das sog. T a u f e r t u m . Wie tiefe Wurzeln der Sekten-
gedanke in den Ideen und Schopfungen der grofien Reformatoren 
selbst schon hatte, ist oben bereits gezeigt worden. Luther hatte 
die Moral der Bergpredigt oder der Person gegen die Moral des 
Weltlebens oder des Amtes oder des relativen Naturrechtes des 
Siindenstandes als die eigentlich christliche abgegrenzt und im 
Grunde damit nur den Bedurfnissen der Volkskirche wie den von 

"*) S. oben S. 358—383. 

"*) S. oben S. 419—420. 
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Gott zugelassenen und eingesetzten Stiftungen des Sundenstandes 
Zugestandnisse gemacht *»'). Hier blieb immer eine nie ganz 
verdeckte Naht, die erst in der Gedankenlosigkeit der Orthodoxie 
unsichtbar wurde. Im engen Zusammenhange damit hatte Luther 
anfangs innerhalb der allgemeinen Volks- und Zwangschristlich-
keit der Landeskirche engere Kreise wahrhafter und ernster Chri
sten in Aussicht genommen, die als Herde echter und reiner 
Christlichkeit allmahlich die Volkskirche von innen durchdringen 
sollten. Erst die Gefahr des Subjektivismus hat diese Plane be
seitigt und in der uniformen Landeskirche der Visitationen unter
gehen lassen *3 )̂. Die Opposition innerhalb des Protestantismus 
hat es nie unterlassen, sich auf solche Aeufierungen des jungen 
Luther zu berufen ; solche Berufungen gehen von den alten Tau
fern bis zu den englischen Independenten und den deutschen 
Pietisten *'**). Von einer anderen Stelle her, aber noch starker, 

*") Vgl. Harnack, Dogmengeschichte III * S. 904 : .Was im Katholizismus 

in Kloster und Welt geteilt war, wollten die Reff. in einheitlicher Arbeit ver

binden.* Auch das ist doch wieder nichts anderes als die .innerwelthche Askese*. 

4SHJ Vgl Karl Miiller, Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther, 1910, bes. 

S. 32—40, 84. Ich halte die Darstellung Miillers fiir vollig zutreffend; sie stimmt 

auch mit meiner Auffassung iiberein, s. oben S. 463—472. Luther hat auch bei 

diesen engeren Gemeinden den allgemeinen Kirchenbegriff der durch das Wort er

zeugten Heilsanstalt festgehalten. Sie sollten nur engere Kreise innerhalb derselben 

sein und von diesen Kreisen die Wirkung des Wortes allmahlich in die Massen-

und Volkskirchen hinaustragen. Auch was sie haben, ist nur vom Wort gewirkt, 

aber es ist die wirklich starke und erkennbare Wirkung des Wortes, die hier kon-

zentriert wird und sich von hier iiber das Ganze schliefilich ergiefien soil. So ist der 

allgemeine Kirchengedanke behauptet, aber innerhalb seiner doch eine Annaherung an 

die Sekte vollzogen. Freilich ist der Kirchengedanke dabei der .Starkere und Luthers 

Entwickelung infolgedessen im Ganzen eine wesentlich geradlinige, wie ich oben es 

ausgefiihrt habe. Es ist kein plotzliches Abbiegen zur Sekte und dann ein Wiederzu-

riickbiegen zur Kirche, sondern nur der Versuch, dem Sektenmotiv innerhalb der 

Kirche gerecht zu werden. Das ist aber sehr schwierig, und darum ist hier Luther 

bei blofien Entwiirfen geblieben. Das Entscheidende ist der Kirchengedanke, der 

denn auch alles bestimmt. Das ist auch bereits richtig von Erbkam S. 9—13 er

kannt. — Ich meine also nicht mit Rieker und Achelis, dafi diese Annaherung an 

die Sekte eine voriibergehende und prinzipwidrige Beeinflussung durch die Taufer 

gewesen sei, sondern dafi in ihr eine aus der Bibel selbst stammende innere Span

nung seines Gedankens liegt. 

*") Berufungen auf den jungen Luther, der angeblich seine Anfangsideen ver

leugnet habe, sind bei den Dissentern allgemein. Beispiele gibt Hochhuth in seiner 

grofien Artikelreihe von Aktenpublikationen aus den hess. Archiven, Z. f. hist. Theol. 
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hatte der Sektentypus auf den Calvinismus seinen Einflufi aus
geiibt. Calvin hat das Ideal der Sekte, die heilige Gemeinde, 

XXVIII—XXXII; bes. XXVIII S. 542, 631, XXIX S. 179. Hier der Brief eines 

Taufers: .Es hat auch ihr eigen Prophet Martinus Luther von solchen geschrie

ben (in einem kleinen Biichlein also lautend ; eine Weise christlich Mafi zu halten), 

dafi man in einem versperrten Haus zusammenkommen mufi und Ordnung handeln. 

Abermals spricht e r : Ich bin noch nit kiihn, solches anzufangen, auf dafi solches 

nit vor ein Rotterei angesehen werde.* Hier iiberall die Klagen als Motiv der 

Tauferei, dafi die neue Kirche moralisch nichts leiste, und dafi Luther den ersten 

Anlauf fortzusetzen wegen Mangels an ernsten Christen nicht gewagt habe. — In 

diesen Zusammenhang gehort auch die Deutung, die W, Kohler der reformatio 

Hassiaca als einer Ausfiihrung der gleichen lutherischen Gedanken gegeben hat 

(Entstehung der ref. eccles. Hassiae von 1526, Deutsche Z. f. Kirchenrecht 1906 

S. 199—232). Wenn man sie friiher mit Lambert auf Franziskanerideale zuriick

fiihrte, so hatte man den richtigen Instinkt, dafi es Sektenideale sind; aber man 

iibersah, dafi Luther selbst diese mit seinem weiteren Kirchenbegriff friiher zu ver

binden gesucht hatte; vgl. W. Kohler, Zu Luthers Kirchenbegriff', Chr. W. 1907. — 

Unter den Independenten hat sich der bereits genannte und spater noch genauer zu 

besprechende William Dell fiir seine originelle Verbindung mystischer, kongregationa-

listischer und staatskirchlicher Ideen nachdrucklich auf Luther bezogen ; s. Sippell, 

William Dells Programm einer .lutherischen* Gemeinschaftsbewegung, 1911. Be

ziiglich Schwenkfelds haben Ecke, Schwenkfeld, Luther und der Gedanke einer 

apostolischen Reformation, 1911 und dazu Sippell, Caspar Schwenkfeld, Chr. W. 

1911 Nr. 37—41 die Herleitung von Luther gezeigt. — Franck in dem grofi

artig objektiven Artikel .Martin Luther* seiner Ketzerchronik hebt die Idee der 

engeren Christengemeinde mit eigener Sakramentsfeier (II 173 b) hervor. Hegler 

weist allenthalben auf die Ankniipfungen Francks und der Taufer an die ur

spriinglichen reformatischen Ideen hin. — Aber auch bei Gottfried Arnold herrscht 

das voile Bewufitsein darum. So beruft sich Arnold auf Luthers urspriingliche, 

mit den Taufern iibereinstimmende Ablehnung des Krieges, vgl. auch Francks 

.Kriegbiichlein*. .Worauf Luther seiile zuvor nach Christi Willen eingerichtete 

Meinung geandert aus Ursachen, well das Evangelium das natiirliche Recht nicht 

eben aufhebe* Arnold II 11 u. 19, L. sei .von den Juristen ubertaubet worden* 

II 20. Das anfangliche Drangen auf jwirkliche Heiligung, bei dem Luthers Monch-

stand noch nachwirkte II 46, das er aber dann leider fallen liefi II 93. Die Idee 

der besonderen engeren Gemeinden als guter Ansatz betont II 132, die Prediger 

als Gewahlte der Gemeinde leider aufgegeben II 161, ebenso Zinsverbot leider auf

gegeben II 162, — Speners Pia desideria berufen sich zwar fiir die collegia biblica 

nicht auf Luthers Ideal echter Christengemeinden, aber auf sein Ideal des allge

meinen Priestertums (.Weswegen hier^'n auch weiter zu gedenken ware, weswegen 

nit nur solche Materi, die fast nach Luthers Zeiten nicht so viel mehr getrieben 

worden, den Leuten bekannter gemacht werde* Ausgabe von 1706 S. 109), ferner 

auf Luthers Empfehlungen von Tauler, Thomas a Kempis und Theologia Deutsch 
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und das Mittel der Sekte hierfur, den Bann und die Kirchenzucht, 
iibernommen und dieses Ideal auf cine ganze Landes- und Volks
kirche statt auf die engeren Kreise der wirklichen Christen be
zogen. Die Nicht-Erwahlten und Gottlosen sollten zur Ehre 
Gottes mit den gleichen Mitteln in aufiere Zucht genommen wer
den, mit denen die Erwahlten und Frommen in einer wahrhaften 
und inncrhchen Christlichkeit befestigt und entwickelt wurden. 
Das Sektenideal der heiligen Gemeinde wurde hier zum allge
meinen Volks- und Kulturideal und die darin liegende innere 
Spannung hat dann auch spater den Calvinismus gesprengt, 

Es ist begreiflich, dafi der Sektentypus im Protestantismus"") 

(S. 140); auch betont er die christlich-utopischen Zuge der lutherischen Ethik, Ver

meidung der Prozesse S. 41 ; Semeinschaft der Giiter in anderem, aber analogem 

Sinne wie in der jerusalemischen Urgemeinde S. 43 ; iiberhaupt allenthalben der 

Rekurs auf die apostolische Gemeinde und die Versicherung, dafi das keine res 

publica Platonica sei. Ueber das Verhaltnis der pietistischen Collegia biblica zu 

Luthers .engeren Gemeindekreisen* s. K. Miiller, Kirche, Gemeinde usw. S. 83f. 

*••) Die wichtigste Darstellung gibt G o t t f r i e d A r n o l d s Kirchen- und 

Ketzergeschichte, eine heute noch nicht veraltete und neben den modernen 

Kirchengeschichten immer noch zu vergleichende Kirchengeschichte. Sie ver

arbeitet ein unglaublich reiches Urkundenmaterial und versetzt in die Atmo

sphare des aufierkirchlichen Protestantismus wie kein anderes Buch. Aufierdem 

Sebastian Francks beriihmte .Geschichtsbibel*, in welche die Ketzerchronik einver

leibt ist; hier werden die Taufer mit besonderem Nachdruck und ersichtlich aus 

vielfacher eigener Erfahrung und Umfrage geschildert. B u l l i n g e r , der Wieder

taufer Ursprung, Fiirgang, Sekten, Wesen, Ziirich 1560, versetzt in die gegenteiUge 

Stimmung des Kirchentums und in das relative Recht der Abwehr; eine Volkskirche 

konnte mit diesen Leuten nicht paktieren. — Die modernen Darstellungen leiden 

vor allem daran, dafi dies tauferische Sektentum und die Mystik nicht unterschieden 

werden, die freilich tatsachlich sich vielfach verbanden, aber in der inneren Struktur 

des Gedankens verschieden sind. Die Gewohnheit der alten Hareseologie, alle 

Ketzer .Schwenkfeldiani, Anabaptistae et alii id genus* in einen Topf zu werfen 

und die schon von Luther vorgenommene Reduktion aller dieser .Schwarmer* 

auf die kath. Haresie der Werkheiligkeit, Gesetzlichkeit und Moncherei hat hier das 

Verstandnis sehr erschwert. Mit Recht hat der sachkundigste und feinsinnigste 

moderne Forscher, H e g l e r , beide zu unterscheiden ermahnt und dabei vor allem 

schon auf die soziologischen Unterschiede verwiesen (Anzeige von Hkrnacks Dog

mengeschichte Theol. Litztg. 1908 S. 253—258. — Der Spur Luthers und BuU 

lingers folgt auch R i t s c h l (Gesch. d. Pietismus I), der sich .als evangelischer 

Theologe* und Kirchenmann verpflichtet fuhlt, .an dem Urteil der Reformatoren 

festzuhalten. (S. 7). Er leitet daher Taufertum und Mystik aus dem Katholizismus, 
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sich iiber dieses von der kirchlichen Reformation selbst zugelas
sene und verarbeitete Mafi hinaus geltend machte. In dieser Rich-

und zwar aus den popularen und darum urkundlich nicht bekannten Verbreitungen 

des Franziskanertums, ab, Dabei erkannte er. wohl den Unterschied der Sekte und 

der Mystik als . an sich ganzlich gleichgiiltig gegeneinander* (S. 28 u. 35) ; aber 

die Verkuppelung beider stamme schon aus dem Monchtum, das einerseits das 

apostolische weltferne Leben erneuern will und andererseits bei seiner Berufs- und 

Beschaftigungslosigkeit sehr natiirlich auf mystische Gefiihlsschwelgerei gekommen 

sei! — Den unprotestantischen Charakter der Taufer hat auch L u d , K e l l e r 

(Reformat, d. alteren Reformparteien 1885, Staupitz und Anfange d. Reform, 1888, 

Anfange d. Reform, u. Ketzerschulen 1897) behauptet, allein er fiihrt sie nun seiner

seits nicht auf den Katholizismus zuriick, sondern auf die vom konstantinischen Zeit

alter her separierten und die reine urchristiiche Freiwilligkeitskirche, Sozialmoral 

und Toleranz festhaltenden sog. altevangelischCn Gemeinden, die mit Petrus Waldus 

und mit den sog. Wiedertaufern nur Umgestaltungen erfahren hatten und die echt 

christliche Tradition gegeniiber Katholizismus und Protestantismus darstellen sollen. 

Sind auch die .altevangelischen Gemeinden* in dieser Weise eiii Phantasiegebilde, 

so sind die Untersuchungen Kellers doch lehrreich und anregend genug. Sein Haupt

mangel ist, dafi er das Wesen der Sekte im Unterschied von der Kirche nicht scharf 

genug analysiert, und dafi er fiir seine Sekte alle Oppositionen, die Mystik, den 

Humanismus usw. reklamiert. Namentlich die Nichtunterscheidung der Mystik und 

die Aufnahme des Gottesfreundes, Taulers usw. unter die Sekte verhindert jedes 

klare Bild. Er deutet iiberall die Mystik und Sekte auseinaiider; .die Theologie 

der letztereii miisse als Erganzung der deutschen Mystik an alien den Stellen her

angezogen werden, wo die letztere eine Abgabe des Urteils zu vermeiden pflege!* 

Staupitz 143, die Mystik sei nur .das halbe Lehrgebaude der alteren Evangelischen* 

(ebd. 224). Wenn nun das Taufertum diesem aus Mystik und toleranter Freiwillig

keitskirche gemischten Ideal nicht ganz entspreche, so komme das davon her, 

dafi die Taufer die in alterer Zeit nur fiir Apostel gehende asketische Lehre 

und Weltablehnung auf die ganze Gemeinde iibertragen hatten (ebd, 321), eine 

durch nichts bewiesene Behauptung. Alles das weist darauf hin, dafi diese von 

Keller kombinierten Bestandteile zu scheiden sind und fiir jeden besonders die 

Frage nach seiner Herkunft aus dem Mittelalter und nach ihrem Verhaltnis zum 

reformatorischen Prinzip zu stellen ist. Dann aber verschwindet das Phantom der 

altevangelischen Gemeinden, und die von Keller m. E, nachgewiesenen Beziehungen 

der Taufer zu alteren Sekten verlieren die pikante Bedeutung, die sie bei Keller 

als dem Apologeten der .altevangelischen Gemeinden* haben, der sogar die Refor

mation von ihnen durch Vermittelung von Staupitz herieitet. — Ganz in den Bah

nen von Keller geht T h u d i c h u m , Die deutsche Reformat. 1517—37, 1907/09; 

die Unterscheidung von Sekte und Mystik tut er mit den Worten ab II 114: .Die 

von den neueren prot. Theologen beliebte Bezeichnung Mystiker, d. h. Geheim-

tuer, pafit sehr schlecht und es ware endlich an der Zeit, dies Fremdwort zu ver-

T r o e t s c h , Gesammelte Schriften. I. 5 ' 
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tung wirkte schon ganz von selbst die Bibel mit der Bergpredigt, 
die sich in die von den Reformatoren vollzogenen Kompromisse 

meiden.* — Wieder anders erscheint der Sachverhalt bei denen, die Taufer und 

Spiritualisten fiir die konsequente Auswirkung des Geraeindeprinzips und der Ge-

wissensautonomie der Reformation halten, wie Weingarten, Revolutionskirchen Eng

lands 1868 S. 442 und A. Dorner, Grundrifi der Dogmengeschichte 1899 S. 253 ff. 

Hier pflegt iibersehen zu werden, dafi auch die Dissenter Forts'etzer der m.a.lichen 

Entwickelung sind, nur einer andern, als diejenige ist, welche die Reff. fortsetzen. 

Aber richtig ist hier die Betonung einer vielfachen Verwandtschaft mit den Ideen der 

noch nicht kirchlich befestigten Reformation. — Beachtung verdient heute noch 

das geistreiche Buch von E r b k a m , das viele gute Einsichten enthalt, aber den 

Sachverhalt schliefilich doch ganz schief konstruiert. Die Taufer seien ethische 

Mystik, die Spiritualisten aber intellektualistiscbe Mystik. Beide zusammen seien 

eine vom MA. her fortwirkende Erganzung der kirchlichen Objektivitat und Anstalt, 

die auch den Protestantismus hatten erganzen sollen. So aber hatten sie sich von 

ihm ungesund geschieden und sich deshalb in Wunderphantastik und Pantheismus 

aufgelost; man scheide sich eben nicht ungestraft von der kirchlichen Heilsanstalt. — 

Sehr reichhaltige Urkunden und eine Beleuchtung der ganzen Bewegung unter 

lokalen Gesichtspunkten bei H o c h h u t h , Protestant. Sektengeschichte in Hessen, 

Z. f. hist. Theologie XXVIII—XXXII. Auch hier geht alles von der Reformation 

und der Kritik an ihren mangelhaften moralischen Leistungen aus. — Eine treff

liche Schilderung des deiltschen Taufertums bei Cornelius, Gesch. d. Miinsterschen 

Aufruhrs 1855/60, eine sozialistisch gefarbte Gesamtschilderung bei E. B e l f o r t 

B a x , Rise and fall of the anabaptists, London 1903, besonders bedeutsam das 

Schlufikapitel mit seinen Hinweisen auf Fortleitungen in der englischen Revolution ; 

vom baptistischen Standpunkt A. H. N e w m a n , History of Antipedabaptism, Phi

ladelphia ISQ7, die eingehendste Gesamtdarstcllung, leider nur bis 1609 ; schliefi

lich der Artikel :Taufer* von Kramer PRE ». — Viel Wichtiges findet sich auch 

bei Gilbel, Gesch. des christi. Lebens. Ueber den Zusammenhang der Bewegung 

bis in die piedstisch-separatisdschen Gruppen hinein mit def Weberei und Tuch-

macherei, die schon den Waldensern sich vorzugsweise anschlofi, s. I 37—39 ; 

iiber den Zusammenhang mit den zahlreichen Waldensern des Rheinlandes I 40 42. 

Gobel bringt hiermit auch den Sieg des Calvinismus iiber das Luthertum in diesen 

Landern m Verbindung, da jener den Waldensischen asketischen Christen naher 

stehc. Sehr gute Charakteristik der Taufer als Sektentypus I 134—139. Hier auch 

eine billige Auffassung: eine ganz bestimmte Richtung des christiichen Lebens, 

welche in ihrer fanatischen Ausartung wohl bekampft und auch wohl gewaltsam 

ausgerottet, in ihrer Wa h r h e i t u n d N o t w e n d i g k e i t aber nie vollig unter

driickt und iiberwunden werden konnte*, .auch ^christiich berechtigt und anzuer

kennen. I 155. Im Pietismus sieht er nur die Wiederkehr dieser Richtung, I 157 

und ofter. Freilich hat er hierbei Sektentypus und Mystik nicht scharf genug be

grifflich geschieden. 
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nur schwer fiigte. Gerade die Bergpredigt trieb immer von neuem 
zur Bildung von strengen Christengemeinden an, welche nach diesen 
Mafistaben leben wollten und welche dann mit einer Volkskirche und 
der allgemeinen Kulturgesellschaft sifch nicht mehr decken konnten. 
Diese Wirkung ist um so begreiflicher, als in dem religiosen Leben 
der Zeit schon zahlreiche Gedankenzusammenhange und wohl auch 
Organisationen bereit lagen, die unter waldensischem oder bohmi-
schem Einflufi von den gleichen Ideen erfiillt waren und in der 
Reformation nur die Entfaltung ihres eigenen Programms, in 
ihren Siegen die Moglichkeit freier, antihierarchischer und vollig 
laienhafter Gemeindebildung sahen. In der Tat schossen unter 
dem Anhauch der Reformation allenthalben die kleinen Gemeinde
bildungen von ernsten, weltabgeschiedenen Christen mit der For
derung der Freiheit von staatlichem und hierarchischem Zwang 
und mit dem Ideal des freien Zusammentretens der Wiedergebore
nen zu Freiwilligkeitsgemeinden in erstaunlicher Masse empor. Ihr 
aufierlich erkennbares Wahrzeichen war die Spattaufe, d. h. die 
Bildung der Gemeinden blofi aus Wiedergeborenen und freiwUlig 
ihr Zugehorigen, sowie die Verwerfung der Kindertaufe, d. h. die 
Bestreitung der objektiven, die Massen von Hause aus einschlie
fienden und von ihrer ethischen Wiirdigkeit unabhangigen univer
salen Heilsanstalt. Ebenso trat als aufieres Kei;inzeichen hervor 
die Forderung der Gemeindezucht und des Gemeindebannes, die 
sich vor allem an die P'orderung der Reinheit der Abendmahls
gemeinde anschlofi. Damit war dann auch die Auffassung des 
Abendmahles als einer Gemeinde- und Bekenntnisfeier verbunden 
und der Gegensatz gegen die kirchliche Abendmahlslehre. So 
wurden sie mit den »Sakramentierern« zusammengeworfen. Ihr 
wirkliches und eigentliches Wesen aber war die Heiligkeitsgemeinde 
im Sinne der Bergpredigt und im Sinne der Freiwilligkeitsge-
meinde gereifter Christen; die Zuriickhaltung von Staat, Amt, 
Recht, Gewalt, Eid, Krieg, Blut und Todesstrafe; die stUle Dul
dung des Leidens und Unrechtes als des Kreuzes Christi; die 
enge soziale Verbundenheit der Glieder durch Armenpflege und 
Hilfskassen, so dafi in diesen Gemeinden niemand bettein und 
hungern mufite; die strenge Kontrolle der Wiirdigkeit der Gemeinde
glieder durch Bann und Gemeindezucht; ein schlichter Kultus 
rein biblischer Erbauung durch gewahlte Prediger und Seelsorger, 
die unter Handauflegung und Gebet von den Synoden der Ge-

5 1 * 
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meinden verordnet wurden *̂ »)- Das sittliche Naturgesetz erkannten 
auch sie an, aber sie bekampften dessen von den Kirchen ange-

**') Vgl. die Schilderung bei G. Arnold II 264 f. und 524 ff"., der sich jedoch 

selbst von ihnen scharf unterscheidet: .Wiewohl aber viel menschliche Torheit, 

Blindheit und Schwachheit bei manchen mit unteriief, so war doch bei vielen auch 

daraus eine grofie Einfalt und Treue des Gehorsams zu sehen, weii sie dem Buch-

staben der Schrift so genau nachzukommen trachteten, dafi sie auch daruber in 

die anderen unzeitigen Urteile verfielen (d. h. lexklusiv und intolerant wurden) und 

selbst in Schande und Schaden kamen.* Arnold selbst halt es mit den Mystikern. 

Das Urteil Luthers bei Arnold II 266: .Man kann diese Ungeheuer weder durch 

Schwert noch Feuer bandigen. Sie verlassen Weib, Kind, Haus und Hof und alles 

was sie habert.. Ebd. Melanchthons Urteil: .Es sollte sich niemand argem, wenn 

er die Wiedertaufer so getrost in den Tod gehen und alles leiden sahe, weii sie 

der Satan verhartet hatte.* Etwas milder der reformierte Polemiker Hornbeck : 

>-Dafi die Wiedertaufer nicht sowohl durch ihre Lehre der Orthodoxen ihre wider-

fochten durch den Beisatz einer anderen oder neuen, als dafi sie diese nicht recht 

fasseten und verstiinden.- Ein spiiteres orthodoxes Urteil bei Arnold II 524 : .Sehe 

ich die Wiedertaufer und Mennonisten an, so fiihren sie traun einen s c h e i n h e i -

I i g e n Wandel, hiiten sich fiir Kleiderpracht, Schworen, Liigen, Fressen, Saufen, 

Huren, Buben, Zank und Hader wie fiir dem Teufel, dafi, wer in ihre C o m m u n 

o d e r G e s e l l s c h a f t kommt, fast erstaunen mufi und denken, er komme nicht 

unter Menschen, sondern eingefleischte Engel, zum wenigsten unter eitel lebendige 

Heilige und auserlesene Kernchristen.* — Grundlegend ist auch die Schilderung 

bei Seb. Franck (Ketzerchronik 193—201), den Keller sehr mit Unrecht einen 

.echten Taufer* nennt (Ref. S. 462) und der jedenfalls von Kellers altevange

lischen Gemeinden nichts weifi. Franck sagt iiber den Ursprung einfach : .Anno 

1526 gleich in und nach dem Aufruhr der Bauern entstand a u s d e m B u c h -

s t a b e n d e r S c h r i f t ein neue Sekt und sundere Kirch, die nannten etliche 

Wiedertaufer, etlich Taufer, die fiengen an mit einem sunderen Tauff sich*von den 

.anderen zu siindern und alle andern Gemein als unchristlich zu erachten, auch kein 

^clig oder fur kein Bruder zu zahlen, der nit ihrer Sekt oder Partei war. Fiengen 

an die, so zu ihnen traten, widerzutauffen oder vielmehr, wie sies fiirgaben, zu 

tauffen nach dem Befehl Christi . . . Deren Vorsteher und Bischof waren erstiich 

der Bakh.isar Hubner, Melchior Rink, Joh. Hut, Joh. Denck, Ludwig Hetzer 

Sie lehreten im Schein nichts denn Lieb, Glauben und Kreuz, erzeigten sich in 

viel Leiden geduldig und demutig, brachen das Brot miteinander zum Zeichen der 

Einigkeit und Lieb, halfen einander treulich mit Fursatz, Leihen, Borgen, Schenken 

und lehreten alle Dinge gemein haben; hiefien einander Bruder. Wer aber ihrer 

Sekt nit war, den grufiten sie kaum, boten auch dem kein Hand, hielten sich zu

sammen und nahmen so jahrigs zu, also dafi die Welt sich einen Aufruhr von 

ihnen besorgt.* Die furchtbare Verfolgung und ihr Martyrertum habe die Massen 

uberzeugt, dafi hier die wahren Christen seien und das habe ihnen wieder grofien 

Anhang verschafft. Da hatten sich viele Taufer des in ihnen vorhandenen guten 



Allgemeine Charakteristik des Taufertums, ^QC 

nommene relative Fassung, den Kompromifi des Naturgesetzes 
mit der Erbsiinde. Sie verstanden es wie ihre mittelalterlichen 
Vorganger als absolutes Naturgesetz des Urstandes, woraus dann 
auch gelegentlich ahnlich revolutionare Folgerungen gezogen wur
den wie bei den Wiklifiten und Hussiten. Im allgemeinen freilich 
gait das Naturgesetz und das mit ihm identische Christusgesetz als 
in der Welt nicht durchfiihrbar, daher die Welt als Statte des 
Teufels, des Leidens und Duldens bis zur Wiederkunft Christi, 
auf die sich die Frommen durch Scheidung von der Welt bereiteten. 
Wir erkennen darin alle Grundziige der Sekte wieder, wie wir sie 
bereits kennen gelernt haben. 

Unter diesen Umstanden ist es begreiflich, dafi man sich 
die Frage gestellt hat, ob diese tauferischen Sekten nicht etwa 
blofi das durch die Reformation ermoglichte Wiederhervortreten 
der mittelalterlichen, waldensischen Sekte sei. Allein weder ist 
der Fortbestand einer solchen Sekte als einheitliche intemationale 
Organisation nachgewiesen, noch der Hervorgang der Fiihrer der 
Taufer aus diesen Sektenkreisen. Sie kamen alle aus der reli-
Kernes iiberhoben. .Wurden etwas im Geist hoffartiger, fiengen an jedermann zu 

urteilen und auch in viel Stiicken untereinander uneins zu werden und schier so 

\iel Lehr zu treiben als sie Vorsteher hatten . . . Wiewohl ich fiir wahr acht und 

ganzlich halt, dafi viel frommer einfaltiger Leute in dieser Sekte gewesen und noch 

sind und viele auch ihrer Vorsteher nach Gott geeifert haben, aber meines Be-

diinkens nit nach der Kunst. Jedoch sollte man nit also mit ihnen tyrannisiren, wo 

sie gleich hartnackig sich nit wollten weisen lassen, sondern sie allein Gott be

fehlen, der allein Glauben geben, Ketzerei austilgen und der Sach, wie gehort. 

Rat schaffen mag.« Es sind die charakteristischen Ziige des Sektenwesens bis heute. 

»Es ist des Bannens in ihren Gemeinden viel, also dafi schier eine jede Gemein 

die andere in Bann thut, und ist schier eine solche Freiheit zu glauben als im 

Bapsttumb. Wer in ihren Gemeinden nit zu alien Dingen ja spricht, dem hat 

Gott die Ohren verstopft und heben an klaglich fiir ihn zu bitten. Will er nit bald 

umkehren, so schhefien sie ihn aus* S. 193 a. Daher auch eine grofie Uniiber-

sichtiichkeit: .Wiewohl alle Sekten in ihnen selbst zerspalten sind, so sind doch 

sonderlich die Taufer also unter einander uneinig und zerrissen, dafi ich nichts 

Gewisses und Endliches von ihnen zu schreiben weifi* 193 b. Mustert man die 

von Franck beschriebenen Schattierungen, so sind es 2 Hauptgruppen: die, welche 

festen Organisationen angeschlossen sind und an das Schriftgesetz sich halten, und 

die, welche mehr mit dem Enthusiasmus und der Mystik gehen und dadurch zu 

gemeinschaftslosen Individualisten werden, aber doch ihr Publikum wesentiich in 

Tauferkreisen haben. Ueber diesen Unterschied spater mehr. Die seit Bullinger sog. 

sfreien Taufer* sind keine Taufer, sondern Spiritualisten. — Mit Francks Schilde

rungen stimmen die Schwenkfelds iiberein, vgl. Ecke 89, 204—212. 
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giosen Bewegung der Zeit, bald mehr aus der lutherischen, zwingli
schen oder humanistischen, bald mehr aus einem laienhaften Bi
blizismus. Auch charakterisiert sie neben der positiven Anknup-
fung an das allgemeine Priestertum, den Biblizismus und die Per-
sonlichkeitsreligion der Reformation ein negativer Zug des Gegen
satzes, der Enttauschung durch die Reformation, der radikaleren 
Betonung ihrer Grundelemente. Das tritt schon in der Hervor
kehrung der Spattaufe oder der Wiedertaufe als des neuen Schlag
wortes der Bewegung zutage; es bekundet sich noch mehr in 
der Bekampfung der moralischen Unfruchtharkeit der reforma
torischen Massen- und Zwangskirchen und in der bitteren Ver-
hohnung ihrer Welt- und P'urstenfreundschaft. Dies letztere sind 
bekannte Tatsachen, doch ist deren tiefere Bedeutung weniger 
allgemein anerkannt. In ihnen kommt nur die innere Schwie
rigkeit der Rcformationskirchen zum Ausdruck. Sie hatten ein 
aufierst hochgespanntes, beinahe utopisches ethisches Ideal. Unter 
Verzicht auf die katholische Stufenteilung und unter Preisgebung 
der hierarchisch-autoritativen Seelenleitung wollten sie die gesamte 
Bevolkerung mit dem Wunder der strengen christlichen Liebes
sittlichkeit gleichmafiig durchdringen und das Weltleben zum 
direkten Organ der religiosen Liebe machen, das Luthertum vol
lig idealistisch rein im Vertrauen auf die wunderwirkende Macht 
des Wortes, der Calvinismus mehr praktisch unter Heranziehung 
eines biblisch-begriindeten, gottlich gestifteten Kontrollapparates. 
Es ist kein Wunder, dafi dieser ungeheuere Idealismus schwere 
Enttauschungen erlitt, und dafi diese praktische Reform nicht ge
lang. Das Ideal war gegeniiber dem Katholizismus verallgemeinert, 
vertieft und verscharft, und zugleich waren die katholischen 
Zwangsmittel preisgegeben. So ist namentlich auf dem Boden 
des Luthertums eine praktische Verwilderung eingetreten, die aus 
Luthers und seiner Genossen eigenen Zeugnissen wohl bekannt 
ist und die von der katholischen Polemik bis heute reichUch ausge-
niitzt wird **2) Sjg hat vor allem den Einsatz fur die Kritik der 

***) Vgl. die bekannten Sammlungen von Zeugnissen des Luthertums wider sich 

selbst bei DoUinger und Janssen. Noch erschiitternder ist die Darstellung bei dem 

ehrlichen Gottfr. Arnold, und beherrschend ist dieser Gesichtspunkt auch in Francks 

Geschichtsbibel. Hegler hat mit Recht Franck iiberhaupt von hier aus zu verstehen 

gesucht, ebenso Ecke den Schwenkfeld. Auch in dem prachtigen Buche von Paul 

Drews, Der evang. Geistliche i. d. deutsch. Vergangenheit, 1905, ist die Schilderung des 

moralischen Standes von Geistiichkeit und Gemeinden sehr triib. Es reicht nicht aus, 
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tauferischen Oppositionsparteien gebildet. Auch der Cahinismus 
hat sich auf seiner Hohe auch nicht einmal in Genf langer als 
ein halbes Jahrhundert zu halten vermocht. Das Herabsinken 
auf das Niveau eines selbstgerechten und im irdischen Geschafts-
segen den Lohn Gottes fiir Rechtglaubigkeit und Sittenstrenge 
preisenden Puritanismus ist eine sehr begreifliche Entartung und 
Entspannung des calvinistischen Ideals. In demselben Mafie aber 
als die praktisch-ethischen Leistungen hinter dem Ideal zuriick--
blieben, konzentrierten sich die Kirchen nach echter Kirchenweise 
auf den objektiven Heilsbesitz, auf das von menschlicher Werk
gerechtigkeit unabhangige, gottliche Stiftungskapital. Das aber 
war fiir den Protestantismus das bibelgerechte Dogma und die 
Herrschaft der reinen Predigt des Amtes am Worte. So verfielen 
sie einer Orthodoxie, die bei ihrer Beschrankung auf das Wort, 
die Lehre und die Glaubcnserkenntnis viel enger und barter war, 
als die katholische, welche ja neben und unter dem Dogma das Heil 
zugleich im Kult und in mystischen Devotionen, also in undoktrina-
ren, phantasiemafiigen Elementen, besitzt. Damit war dann aber 
zugleich ein immer starkerer Anschlufi an die weltliche Macht 
gegeben, die allein jene Herrschaft des rechten Glaubens wenig
stens aufierlich schiitzen konnte, und mit einem solchen Anschlufi 
an die weltliche Macht wurde naturgemafi auch die feine luthe
rische Grenzbestimmung zwischen eigentlich christlicher Liebes
moral und naturgesetzlich weltlicher Moral immer mehr verwischt 
und damit die Moral selbst verweltlicht ^^^). Das in Krieg, Macht, 
Gewalt, Recht Uegende Problem der christlichen Ethik wurde 
bald gar nicht mehr empfunden. Statt dessen wurde es umge
kehrt als Vorzug der reinen reformatorischen Lehre geriihmt, dafi 

fiir diese geringen Erfolge die Nachwirkungen der friiheren katholischen Erziehung 

verantwortlich zu machen oder auf die spateren wilden Kriegszeiten hinzuweisen. 

Der nur bedingte moralische Erfolg der Reform liegt sicheriich in ihrem Wesen selbst; 

s. Ecke 88. Die Ideale waren zu hoch, und die Erziehungsmittel waren eingeschrankt. 

Hier hat erst die Seelsorge des Pietismus und dann die humanere Moral der Auf

klarung und Volksbildung durchgegriffen. Mit welchen Einschrankungen aber auch 

dies der Fall ist, zeigt z. B. die bekannte Selbstbiographie des beriichtigten Magisters 

Lauckhardt. Die Hebung der Durchschnittsmoral der Massen ist wohl iiberhaupt 

erst das Werk der Volksschule und des modernen Staates, wobei dann die Ideale 

freilich nicht dem hochidealistischen Luthertum in erster Linie entnommen sind. 

**') Hier reden die bekannten Biicher von Tholuck und Hundeshagen eine 

sehr deutliche Sprache. 
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sie fiir alle diese Dinge Raum und gottliches Recht habe, die von 
Moncherei und Schwarmerei mit der naturgemafien Uebcreinstim
mung aller Gegner Christi geleugnet wiirden. 

An dieser SteUe liegt vor allem der Einsatzpunkt der tau
ferischen Bewegung. Sie kehrte sich gegen den neuen theo
logischen Dogmatismus, gegen das Zwangs- und Staatschristen-
tum und gegen die Verweltlichung ***). Sie lebte von der Oppo
sition und machte gegen die Entwickelung der Reformation 
Elemente geltend, die diese selbst mitenthalten hatte, die sie 
aber sehr rasch mit den Aufgaben einer die weltliche Kultur 
rezipierenden Volkskirche hatte verschmelzen lernen. Gegen die 
Folgen dieser Verschmelzung und damit gegen den Kirchenbe
griff und die kirchliche Kultur wandte sich das Taufertum. Dieser 
stark oppositionelle Zug aber spricht vor allem dafiir, dafi es in 
der Tat von der Reformation selbst in Bewegung gesetzt worden ist. 
Dafiir spricht weiter seine apokalyptisch-eschatologische Stimmung, 
die den alteren evangelischen Sekten gefehlt hat. Es hatte sie mit 
Luther gemein, der sich schon seinerseits eine solche Auflosung aller 
kirchlichen Tradition nur aus dem bevorstehenden Ende und aus 
der Weissagung des Antichrist erklaren konnte. Fur die Taufer 
mit ihrem Prinzip der kleinen weltabgeschiedenen Freiwilligkeits
gemeinden verstand sich diese Stimmung erst recht von selbst. 
Denn die Auflosung der Christenheit in solche kleine, die ent
artete Massenkirche verlassende Gemeinden war mit dem Ge
danken einer Herrschaft Christi iiber die Welt nur unter der 
Voraussetzung vereinbar, dafi der grofie, von der Apokalypse 
gewtissagte Massenabfall und der Riickzug der Christenheit auf 
wenige Getreue jetzt eingetreten sei. Erst von diesen eschato
logischen Stimmungen aus gingen dann einzelne Gruppen zur ge
waltsamen Aufrichtung des himmlischen Jerusalem iiber. Aufier
dem gaben sie in der Erregung dieser Erwartung zugleich my-
stisch-enthusiastischen Einfliissen Raum, die von den reinen Tau
fern mennonitischcr Observanz spater wieder ausgeschieden wur
den, die aber auch mit der von der Reformation geschaffenen 
Erregung zusammenhingen und sie mit den mystischen Abzwei-
gungen mannigfach verbanden. Auch das ist dem echten Walden-
sertum fremd. Alles das spricht dafiir, dafi wir im Taufertum 

***) Das lehrt jede Lekture der bei Seb. Franck, Schwenkfeld und Gottfried 
-Arnold gesammelten Zeugnisse mit unmittelbarer Lebendigkeit, 
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einen Seitentrieb der reformatorischen Bewegung vor uns haben, 
der mit der biblizistischen Reinigung und dem sittlichen Ernst 
der Reformation eng zusammenhangt, dessen tiefer innerer Gegen
satz gegen die kirchliche Idee der Reformatoren aber freilich 
auch nicht zu verkennen ist. Dabei i.st es dann aber sehr wohl 
moglich, ja wahrscheinlich, dafi die starke Ausbreitung des Taufer
tums iiberall von den Nachwirkungen und Resten waldensischer 
und ahnlicher Sekten begiinstigt war, vielleicht nur daraus erklar
lich ist. Auch auf einzelne Fiihrer mogen durch unkontroUierbare 
Verbindungen derartige Ueberlieferungen hier und dort schon ein-
gewirkt haben **^). Der Anstofi und die Ausgestaltung gingen aber 
sicheriich von der Reformation und von den durch sie geweckten 
Gegensatzlichkeiten aus. So gehort die ganze Bewegung im Grunde 
doch zu ihr. Sie ist von ihr in Gang gesetzt, beruft sich auf sie 
und bleibt mit ihr in engster Wechselwirkung, wahrend der Katho
lizismus sie vollig von sich abzustofien verstand. 

So zeigt die Geschichte des Christentums das eigentiimliche 
Schauspiel, dafi die reiche Sektenbildung, die den Katholizismus 
begleitet hatte, auf dem Boden des letzteren beinahe ganz ver-
siegteund vollig auf den des Protestantismus iibersiedelte. Der tri-
dentinische Katholizismus schlofi die unbegrenzten Moglichkeiten 
aus, die noch der mittelalterliche in sich enthalten hatte und organi
sierte sich derartig straff und zentralistisch, dafi an besondere 
Sekten- und Gruppenbildungen auf seinem Boden nicht mehr zu 
denken war. Die in den Sektenbildungen sich entladenden Motive 
fielen natiirlich darum auch bei ihm nicht plotzlich aus. Aber 
sie wurden abgelenkt auf die Bildung neuer Orden und kirchlicher 
Vereine. So erlebte der tridentinische Reformkatholizismus eine 
neue Periode glanzender Ordensstiftungen, aber die Sekte hat 
seitdem bei ihm ausgespielt. Die Bibel ist unter den strengen 
Verschlufi der Kirche genommen und alles Vereinswesen kirch-

**^) So scheint Miinzer aus dem Einflufikreis Luthers in den von Zwickauer 

Briiderkonventikeln iibergegangen zu sein, Thudichum I 215, auch hat Keller (Re

formation 381—388) Beziehungen Grebels zu Waldensern wahrscheinlich gemacht. 

Auch sind offenbar manche Prediger der Taufer schon vor Einfiihrung der Spat

taufe Konventikelleiter gewesen (Ketzerschulen 52). In den bei Wappler, Inqui-" 

sition und Ketzerprozefi in Zwickau, 1908, mitgeteilten Protokollen von Taufer-

prozessen finden sich mehrfach Bezugnahmen auf waldensische Herkunft S. 121, 

123 f. Dagegen scheinen die ketzerischen Niirnberger Maier, denen Denck nahe 

gestanden hat, doch anderen Charakters gewesen zu sein. 
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licher Autoritat unterstellt worden ^^"). Das ist so geblieben bis 
zum heutigen Tage und nur immer mehr verscharft worden. 
Dahingcgen hat die protestantische Bibelkirche mit ihrem Mangel 
hierarchischer Zentralisation und ihrer Moglichkeit stets neuer 
Bibeldeutungen von da ab den Sekten (inen fruchtbaren Boden 
gegeben. Sie hat sie zwar zunachst gleichwie die Katholiken mit 
blutiger Strenge verfolgt und unterdruckt, aber sie vermochte das 
Prinzip nicht vtiUig auszurotten, aus dem sie immer wieder her
vorgingen, weii sie Elemente dieses Prinzips in sich selber trug. 
.Aus diesem Sachverhalt stammt das eigentumlich verwickelte 
\ orhaltnis der Sekte zu beiden Konfessionskirchen. Mit der 
Strenge ihres weltindifferenten Ideals und mit ihrer Betonung ak
tiver Leistungen pafit sie besser auf den Boden des Katholizismus, 
der im Monchtum gewisse Analogien zu ihr hat und im monchi
schen Leben ihr Ideal wenigstens relativ anerkennt. Mit der F'or-
derung biblischer Normierung, personlich-innerlicher Gewifiheit 
und antihierarchischer Freiheit fiigt sie sich besser in den Rah
men des Protestantismus. Sie hat auch mit seiner Gnadenlehre 
und seiner Berufsmoral sich schliefilich innerlich vereinigen ge
lernt. Das verwickelte Verhaltnis ist aber im Grunde doch leicht 
zu verstehen. In beiden Konfessionen namlich wirkte aus dem 
christlichen Ur- und Grundbestand her das Sektenmotiv, aber in 
jeder vollig anders. Der Katholizismus bewaltigte es in Orden 
und Vereinen und vernichtete schliefilich jede Existenz der Sekte 
neben sich. Der Protestantismus dagegen konnte den Versuch 
der Vernichtung nicht zu Ende fiihren, sondern mufite die Sekte 
neben sich als Dissent anerkennen und ihr in sich selber als 
Pietismus schliefilich Raum geben. Der Katholizismus ist bieg-
samer und kompromifireicher. Wie er in seiner Stufenmoral die 
weltliche Kultur anerkennt und gerade jetzt in der tridentini-
schen Reform die Renaissance grtindlichst in sich aufnahm, so 
nahm er auch das Sektenmotiv in seinen neuen Orden und 
Vereinen elastisch auf. Dafiir vernichtete er freilich nach Ver
mogen Kultur und Sekte, soweit sie selbstandig neben ihm exi
stieren wollten. Der Protestantismus ist einfacher, biblischer und 
enger und darum stiefi er sowohl die unkirchlich-weltliche Bildung 
wie die Sekten von sich aus. Aber bei seinem unaustilgbaren 
Prinzip personlicher Ueberzeugungsgewifiheit und biblischer Rein-

**') Vgl. Gothein, Staat und Gesellschaft des Zeitalters der Gegenreformation 
S, 139—145, 161—176. 
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heit mufite er sie schliefilich neben sich dulden und erfuhr er von 
ihnen die starksten Riickwirkungen. die nun ihn in einen Reich
tum der Entwickelungen hineinrissen, demgegeniiber die katho
lische elastische Synthese als harte Engigkeit erscheint. 

Im letzten Grunde freilich ist die Sekte von dem kirchlichen 
Geiste des Protestantismus und des Katholizismus gleich vers^chie-
den, ein neben dem Kirchentypus hergehender, in gewissen Ele
menten des Neuen Testaments begriindeter, selbstandiger Zweig 
der christlichen Idee. Die grofien Volkskirchen vertraten die 
Gnadenidee und die Idee eines die Einzelnen aus sich hervor
bringenden Gemeingeistes, und damit nahmen sie auch die Vo
raussetzungen des allgemeinen Kulturlebens in sich auf. Denn 
fur sie kommt es auf Massenwirkungen an. Das Heil und die 
Gnade siiid ebenso unabhangig von dem Mafie der subjektiven Ver
wirklichung der strengen ethischen Mafistabe als beweglich in der 
Anpassung an die durch die Siinde notwendig gewordenen, heilen
den und disziplinierenden, aber freilich nicht eigentlich christlichen 
ethischen Institutionen des Naturgesetzes. Damit machen sie alle 
die christliche Ethik zu einem die Welt irgendwie aufnehmenden 
Kompromifi^*'). Darum sind sie — auf den welthistorischen Einflufi 
gesehen — die Hauptverkorperungen der christlichen Idee, die gros
sen historischen Machte und die Fortbildner der christlichen Ethik. 
Sie waren das erste grofie Ergebnis der altchristlichen Weltmission. 
Aber einmal durchgesetzt waren sie der Stoff und das Widerspiel, 
denen gegeniiber die Kritik und Opposition einer individualistisch-
personlichen, streng urchristlich-ethischen und die Massen bei Seite 
schiebenden Christlichkeit einsetzte. In dieser Kritik aber kommt 
allerdings ein Grundtrieb der echten altchristlichen Ethik immer wie
der zum Vorschein. Sie bildet die engeren Kreise einer strengen 
ethischen Beurteilung der Welt nach dem Evangelium. Diese 
Kreise aber nehmen naturgemafi die der Volks- und Gnaden-

**') Sehr treffend, wenn auch unter charakteristischer Mifibilligung Arnolds, 

sagt ein Gegner Joh. Amdts : .Diejenigen taten Unrecht, die aus Arndts Biichern 

Oder Taulers auf a 11 e applizierten, da doch das gemeine Leben gar andere mores 

erfordert* G. Arnold II 458. Das ist auch der Nerv der Kritik Bullingers an den 

Taufern; sie sind gegen die die Gesamtheit umfassende christiiche Liebe und 

Duldung der gott-.gewollten* Verhaltnisse, vgl. Sebastian Franck, Ketzerchronik 

S. 153, Andererseits richtet sich die Kritik Schwenkfelds gerade gegen die Massen

kirche und erkennt deren Zusammenhang mit dem .volkstumlichen Sakramentalis

mus* Ecke 103. 
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kirche entgegenge.set/.te soziologische Struktur des Vereins indivi
duell Bewahrter an. Das geschah auf dem Boden aller christ
lichen Kirchen, wcil alle mit der Bibel zugleich neben dem Mo
tiv der Gnadenstiftung das Motiv der Sekte in sich tragen. Es 
sind nur die Saugfiiden verschieden, mit denen sich die Sekte 
auf dem Boden der jeweiligen Kirchen festsaugt. Auf katholischem 
Boden ist es iiberwiegend die Weltabgeschiedenheit, die an der 
oberen monchischen .Moralstufe ihre Analogie findet; auf pro
testantischem Boden ist es der Individualismus und Subjekti
vismus der Bibeldeutung und des personlichen Heilsbesitzes ohne 
Priestertum und Hierarchie. Es ist kein Zweifel, dafi der Prote
stantismus sich schliefilich als der fruchtbarere Boden tier Sekte 
erwiesen hat. Seine ganze Entwickelung ist von einer machtigen 
Sektenbewegung begleitet und durchsetzt. Die aufierordentlichen 
soziologischen Konsequenzen dieser Entfaltung des Sektentypus 
auf protestantischem Boden hat uns schon sein Einbruch in den 
Calvinismus gezeigt, und das wird sich uns noch weiterhin in 
diesem Abschnitt verdeutlichen. 

Eine Einzeldarstellung der Bewegung ist hier nicht moglich. 
Es sei nur an die wichtigsten Tatsachen erinnert und der all
gemeine Gang der Bewegung gezeichnet, wie das oben auch in 
bezug auf das Mittelalter geschehen ist. 

Die Bewegung brach 1525 in Z i i r i c h aus Kreisen radikaler 
Reformer hervor, denen Zwinglis Durchfuhrung des Schriftprinzips 
nicht geniigte. Die Glaubigentaufe, die Freiwilligkeitskirche, die 
Vorschriften der Bergpredigt, die Zuriickhaltung von Eid, Krieg, 
Recht und Obrigkeit, schliefilich die weitestgehende gegenseitige 
materielle Hilfe und die Gleichheit aller Gemeindeglieder, die 
Aeltesten- und Predigerwahl durch die Gemeinde und meist auch 
die Unbezahltheit des geistlichen Amtes: das waren ihre Grund
satze, die mit den Neigungen der demokratischen Massen sehr 
iibereinstimmten. Die ganze Bewegung war in der Hauptsache 
eine solche der Unterschicht, vor allem des Handwerkertums, der 
Minen- und Bergarbeiter und ahnlicher Gruppen. Die Fiihrer waren 
meist Theologen, bei denen zunachst die Konsequenz des Schrift
prinzips und der Ernst der Gemeindezucht entscheidend waren, aber 
sie verstanden nach und nach auch an die demokratischen Massen-
instinkte zu appellieren. Die ersten gemafiigten Forderungen der 
Bauern hat man — wohl mit Recht — mit ihren Lehren in Ver
bindung gebracht, soweit sie sich auf die Wiederherstellung des Ge-
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setzes Christi und der apostolischen Kirche bezogen; der spatere 
Radikalismus der Bauernrevolution hing dagegen mit den hussitisch-
taboritischen Ideen von absolutem Gottes- und Naturrecht zusam
men, nicht mit dem leidenden und duldenden Taufertum **^). Die
ses letztere aber war die eigentliche Hauptmasse. Aufruhr und 
Gewaltgebrauch lag ihnen vollig fern. Nur die von Hut gefiihrten 
mahrischen Gruppen pflegten den Kommunismus, lehnten jede 
Beriihrung mit der herrschenden Obrigkeit ab und ergaben sich 
einem joachimitischen Chiliasmus. 

Von Zurich aus verbreitete sich die Bewegung ungeheuer rasch 
und intensiv, indem sie iiberall die von der Reformation nicht 
Befriedigten und die Reste der mittelalterlich-evangelischen Grup
pen an sich zog. Ganz Mitteleuropa wurde iiberdeckt mit tau
ferischen Gemeinden von loser gegenseitiger Verbindung und mit 
streng schriftmafiiger Kultiibung. Augsburg, Mcihren und Strafi
burg, schliefilich Friesland und die Niederiande waren die Haupt-
zentren. Es war ein erster vorzeitiger Triumph des sektenhaften 
Freikirchenprinzips. Dieses ganze Prinzip aber stand — auch abge
sehen von der ablehnenden oder zuriickhaltenden Stellung der Taufer 
gegeniiber alien obrigkeitlichen, mit Recht, Gewalt und Eid inVer-
bindung bringenden Aemtern — der noch alles beherrschenden 
mittelalterlichen Idee von der staatskirchlichen Einheit der Gesell
schaft so schroff entgegen, dafi Katholiken und Protestanten darin 
nur die Leugnung der Grundlagen aller Gesellschaft erblicken 
konnten. Sie beantworteten die Bewegung mit einer grauenvollen 
und blutigen Verfolgung, die erst alle Haupter dem Feuer oder 
Schwert oder Wasser iiberantwortete und dann auch die Massen 
schonungslos dezimierte '** )̂. In den noch ungeordneten kirchlichen 
Verhaltnissen vor 1526, wo die ortlichen Einzelgemeinden viel
fach selbstandig ihr Religionswesen zu ordnen begannen und un-

*'^) Hierzu s. den Art. Bauernkrieg von Sommeriad in Schieles Lexikon, Er 

hebt mit Recht das Naturgesetz in seiner absoluten taboritischen Bedeutung hetvor 

und bringt die radikalen Forderungen mit dem Hussitismus in Verbindung. Die 

gemafiigten Anfangsforderungen der 12 Artikel bringt Berens, Digger Movement 

mit dem Taufertum in Verbindung; Stolze, Zur Vorgeschichte des Bauernkrieges, 

1908 nennt den Taufer Hubmeier als einen der Mitverfasser. 

***) S. die Verhandlungen Philipps von Hessen mit den andern Standen wegen 

der gegen die Taufer zu befolgenden Politik bei Hochhuth, Z. f. hist. Theol. Nur 

der Landgraf ist fiir eine relativ humane Praxis, kann sie aber gegen die .staats-

und gesellschaftserhaltenden* Ordnungsmanner nicht durchsetzen. 
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begrenzte Moglichkeiten kirchlicher Gestaltung offen zu stehen 
schienen, da hatte diese Bewegung Boden und Zukunft. Aber 
eben deshalb beseitigten auch alle herrschenden Machte die pro
visorischen Zustande und schufen entschlossen die kirchliche Ein
heit von oben, wenn sie von unten und aus der Kraft des Geistes 
nicht kommen wollte. Nur da, wo eine solche endgiiltige Ord
nung noch unmoglich war, wie in den Niederianden vor 1572 
blieb ihr eine verlangerte und schliefilich dauernde, wenn auch 
eingeschrankte, Lebensmoglichkeit. Ueberall sonst herrschte die 
Verfolgung, Dieser furchtbare Druck der Verfolgung trieb nun 
aber die Taufergemeinden einem aufgeregten Enthusiasmus und 
Chiliasmus entgegen, und so zogen einige Schwarmer in den 
Niederianden, wie einst die Taboriten, die Folgerung, dafi in der 
Endzeit nach alttcstamentlichem und apokalyptischem Vorbild 
die gewaltsame Aufrichtung des himmlischen Jerusalem geboten 
sei. Die Folge davon waren die Greuel von Munster, die sich 
zu einer Katastrophe des gesamten Taufertums auswuchsen und 
von alien Verfolgern als Bestatigung ihrer Auffassung betrachtet 
wurden. 

Aus den damit hereinbrechenden Wirren sammelte dann 
M e n n o S i m o n s das Taufertum zu einer stillen evangelischen 
Gemeinde, schied den taboritisch-joachimitischen Typus aus und 
brachte den von Anfang an iiberwiegenden Ziiricher Typus wie 
der zur Herrschaft, wobei er sich zugleich auf die mittelalter
lichen evangelischen Sekten berief. P̂ s sollten Gemeinden im 
Sinne der Bergpredigt, mit Bann und Gemeindezucht, Gleichheit 
der Gemeindeglieder und freier Wahl der iibrigens im biirgerlichen 
Leben bleibenden Vorsteher sein. Der Eid und die Teilnahme an 
Krieg und Rechtsprechung blieben verboten. Die Abschliefiung gegen 
nicht-tauferische Christen wurde stark betont, ja sogar die Tren
nung der Eben im Falle der Unglaubigkeit oder Bannung eines 
I eiles gefordert. Die niederlandischen Verhaltnisse, wo die Ein-

zilstaaten das Kirchenwesen selbstandig und verschieden orcl-
ncten, gewahrten ihnen die Existenzmoglichkeit, wenn auch ohne 
burgerliche Rechte und unter vielfachem Druck des orthodoxen 
Calvinismus. Sie habon schliefilich zunehmend unter dem Einflufi 
des umgebenden Calvinismus die protestantische Berufsmoral iiber
nommen und von da aus auch Staat, Recht und Amt nicht blofi 
dulden, sondern selbst mit vertreten lernen. Fiir Kriege leisteten 
sie schliefilich wenigstens Beisteuern und erhielten fiir solche Bei-
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steuer am Ende die vollen biirgerHchen Rechte. Die nach 1650 
wieder auftauchenden Radikalen sahen in ihnen mit Recht den Kom
promifi mit der Welt. Sie verbiirgerlichten und gediehen okonomisch 
in hohem Grade ^^o). Aber auch so gelang es nicht, das Taufer
tum einheitlich zu organisieren. Es zerfiel auch dann noch in 
allerhand grofiere oder kleinere Gruppen freikirchlicher Gemeinden. 
Unter diesen zeigten die Waterlander und die friesischen Taufer 
im Gegensatz zu den verfassungsmafiig zentralisierten und den 
Bann streng handhabenden Gruppen eine Neigung zur Indepen
denz der Einzelgemeinde und zur Betonung der individuellen 
Freiheit iiberhaupt. Die Independenz hat sich von da aus immer 
weiter verbreitet und die Regierung durch ein der ganzen Taufer-
kirche iibergeordnetes Aeltestenkollegium aufgehoben oder auf 
Scheinrechte beschrankt *^^). 

Eine aufierordentlich wichtige Verzweigung fand nun dieses 
Taufertum nach E n g l a n d . Dort trat es seit ungefahr 1530 auf 
durch Vermittelung der massenhaften hollandischen Emigranten 
und mischte sich mit den Resten der LoUarden, erst von chilia-
stisch-Hofmannschem, dann von mennonitischem Typus. Auch hier 
wurden sie als separatistische Leugner der Grundlagen aller ein
heitlichen Gesellschaft grausam verfolgt. Trotzdem behaupteten sie 
sich auch hier bis in die Zeiten der englischen Revolution, wo wir 
weiteres von ihnen horen werden. 

*6ô  Vgl. die Skizze bei Barclay, The inner life S. 79—89. Die Annahme der 

calvinistischen Berufsmoral, bei der die alle tauferische Askese nur in Vermeidung 

alles aufieren Luxus und aufierer Ehrenbezeugungen fortdauert, mit Recht hervor

gehoben von Max Weber, Archiv f. Soz. XXI S. 69. Die Kritik der Radikalen 

vom Standpunkt spiritualistischer Askese allenthalben bei Hylkema, Reformateurs ; 

aufierdem s. Kramer PRE.^ Art. Menno und Mennoniten; auch Gobel II 690—697. 

Hier aus einem Brief Wilhelms III. von Oranien : »0n m'a donne toujours des assu

rances de I'esprit soumis et pacifique des Mennonites, qui se comportent avec une 

resignation et obeissance parfaite envers leurs superieurs, menant une vie pacifique 

et laborieuse et contribuant volontiers aux charges de l'etat et du pays, oil ils demeu-

rent, auquel ils se rendent utiles par leur Industrie et leur travail.* Hier auch Mit

teilungen iiber ihren industriell-kapilalistischen Charakter. 

*̂ *) Ten Gate, Gemeente of oudsten souverein ? Doopgezinde Bijdragen, 46, 

1906 S. 141 —151 : »Bij een karakteristiek van de innerlijke ontwikkeling der ge-

meenten van hun ortstaan c. 1650, mag deze trek van overgang der suvereiniteit 

uit de handen der oudsten in die der gemeente niet worden vergeten; De oudsten 

verloren hunne macht en te gemeende ontwikkelde zich tot een geheel democra-

tische independente instelling* S. 51. 
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Umgekehrt vollzog sich von England her auch eine An
naherung des pietistisch beeinflufiten Calvinismus an das Taufer
tum. Wir haben das bereits bei Gelegenheit des Kongregationalis
mus gesehen. Aber die Annaherung ging dariiber noch weit hinaus. 
Von der gegen 1602 in Gainsborough begrundeten kongregationa
listischen Gemeinde des John Smyth namlich ging die grofie, heute 
weitverbreitete Kirche der General Baptists aus. Die Ausgangs
punkte waren puritanisch und calvinistisch; aber wahrend Browne 
und Robinson ihren Kongregationalismus in vielfacher Analogie mit 
der tauferischen Independenz ohne Aufnahme der spezifisch tauferi
schen Lehren ausbildeten, .so wurde Smyth, der seine Gemeinde nach 
Amsterdam als Exulantengemeinde iiberfiihrte, weiter und weiter 
in die tauferische Ideenwelt hineingezogen. Schliefilich erkannte 
er die Glaubigentaufe als die Konsequenz des Separatismus und 
der heiligen Gemeinde an. Er tautte sich selbst und dann seine 
Gemeindeglieder und begriindete damit die Gemeinde neu als Ge
meinde der Glaubigentaufe. Nun erklarte er auch ausdrucklich seine 
Verwandtschaft mit den Taufern und Mennoniten und vereinigte 
sich mit ihnen. Ein Teil seiner Gemeinde machte bei allem briider
lichen Verhaltnis zu den Mennoniten die Fusion nicht mit und 
kehrte unter der Fiihrung von Helwys und Murton 1611 nach 
England zuriick. Dort wurde ihre Kirche die Mutter der grofien > 
Kirche der G e n e r a l B a p t i s t s , die die Pradestination ver
werfen, die Freiheit der Kirche vom Staate fordern, die Gemein
schaft auf den freien Entschlufi der Teilnahme, auf Wiirdigkeit 
und Immersionstaufe begriinden, die dogmatischen Irrtiimer der 
alten Taufer abstellen, Eid, Krieg und staatliche Aemter fur bur
gerliche Zwecke zulassen, den Kommunismus verwerfen und eine 
alle Klassen umfassende Korperschaft ohne soziale Einseitigkeit 
sein wollen *=-). Im iibrigen halten sie ihren Zusammenhang mit 
dem Taufertum der Reformationszeit fest, wenn sie auch aus 
ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer dauernden Umgebung einen 
starken Einschufi calvinistischen Geistes empfangen haben. Sie haben 
sich durch die Wirren der englischen Revolution hindurchgerettet 

«2) Newman S. 392. Ueber spiritualistische Zuge, die die Grundung von 

Smyth trug und die die urspriinglich nahestehenden Kongregationalisten schroff ver

warfen, s. Barcley 106—109; sie Hegen bei den Taufern immer naher als bei 

Leuten der dogmatischen Autoritat. Doch veriangte er Bindung an das aufiere Wort 

.als Mittel des Geistes, Behauptung des biblischen Sittengesetzes und strenge Ge-

meindeordnung. 



Die General Baptists. g j j 

und seitdem in England, Amerika und auch auf dem Kontinent 
zu einer grofien Gemeinschaft entfaltet *^^). In Wahrheit haben 
sie vom Taufertum nur das Freikirchen- und Vereinsprinzip, so
wie die Forderungen der Sittenzutht festgehalten, im iibrigen 
aber, weit iiber Menno Simons hinausgchend, die allgemein pro
testantische Berufsmoral und die Anerkennung' von Staat, Recht 
und Wirtschaft iibernommen. Damit sind sie auch von der ein
seitigen Bindung an die soziale Unterschicht gelost worden und 
haben die verschiedensten sozialen Schichtungen in sich auf
genommen. Man spricht heute besser von baptistischen Frei
kirchen als von baptistischen Sekten. Das in der Welt leidende, 
duldende und hoffende Taufertum hat, wie schon Menno Simons 
darin vorangegangen war, in diesem Baptismus seinen Frieden 
mit der Welt gemacht, nicht viel anders als es die protestanti
schen Konfessionen auch getan haben. Es blieb nur die Vereins
kirche, die Sittenstrenge und ein weitgehender Individualismus, 
der sich — gleich dem religiosen, iibrigens auch sachlich und 
geschichtlich nahe verwandten, aus dem Calvinismus entbundenen 
Individualismus der Kongregationalisten und Independenten — 
dem ganzen politischen und sozialen Leben Amerikas und auch der 
englischen Mittelklasscn mitteilte und mit den andern in dieser 
Richtung wirkenden Motiven verband. 

Aber auch das r a d i k a l e T a u f e r t u m blieb nicht ausgestor
ben. Es erlebte seine Erneuerung in der englischen Revolution. 
Bereits friiher ist gezeigt worden, wie der Kongregationalismus 
in der Struktur der Gemeinde dem Taufertum folgte und wie die 
Cromwellschen Puritaner und Independenten mit dem Enthusias
mus der Laienpredigt und der Freigebung der GemeindebUdung 
tauferische Prinzipien mitvertraten, die dann auch Taufern, Qua-
kern u. a. mit zugute gekommen sind. Allein der Grundzug dieser 

*53) Nicht in Verbindung hiermit zu bringen sind die Particular (d. h. pradestina 

tianischen) Baptists. Die letzteren sind reine Calvinisten, die aus dem Prinzip der 

Freikirche die Spattaufe folgerten, wie umgekehrt die Freikirche aus dem Ideal der 

Glaubigentaufe seinerzeit entstanden war. Das zeigt uns den schon bei Gelegen

heit des Calvinismus eben erorterten formellen Zusammenhang zwischen Freikirchen-

und Sektenideal, Newman S. 393. Barclay S. 318 : ^They consisted of littie com

panies of respectable godly people, gathered from Presbyterian worship, into what 

they deemed a more scriptural form of church discipline, and gradually became 

convinced of the importance and scriptural sanction of immersion.<v 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 5^ 
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Independenten war doch mehr spiritualistisch-pietistisch aut der 
einen Seite und calvinistisch-puritanisch-theokratisch auf der an
dern Seite. Gerade in der Verbindung der Tolerierung freier pro
testantischer Gemeindebildung, der strengen christlichen Sittenpo-
lizei, des heiligen Kriegs fur die Sache Gottes und der Aufrichtung 
eines christlich-biirgerlichen Gemeinwesens lag der eigentumliche Zug 
jenes Cromwellschen Independentismus; er hing mit dem Taufertum 
doch mehr durch die von Calvinismus uberhaupt aufgenommenen tau
ferischen Ideale und durch die formelle Geineindefreiheit zusammen 
als durch den charakteristisch tauferischen Radikahsmus eines Neu-
baus des Gottesreiches auf den Triimmern der weltlichen und biirger
lichen Ordnung. Der tauferische Geist in diesem Sinne lebte dagegen 
in Harrison und seinem Anhange und wurde durch den neubelebten 
Chiliasmus geschiirt, Schon in der Armee bildete Harrisons Regi
ment den eigentlichen Sammelpunkt der Sektierer, wahrend Crom
wells Regimenter der Sitz des Puritanertums waren. Im Barebone-
parlament vollends wollte Harrison und sein Anhang alles Recht 
und alle Gerichtshofe beseitigen, um fiir die Wiederkunft Christi 
ein von allem weltlichen Wesen befreites Volk vorzubereiten; ja 
sie tasteten das Privateigentum an und wollten die kirchliche Ord
nung durch Beseitigung ihrer finanziellen Grundlage in den Zehn
ten vollig auflosen; alle irdische Autoritat sollte zertriimmert 
werden zugunsten des himmlischen Konigs und des kommenden 
Gottesreiches. Wie viele solche Ideen im Lande und in der Armee 
folgten und wie weit in ihnen ein tatsachlicher Zusammenhang 
mit dem alten radikalen Taufer- und Sektentum genetisch vorliegt, 
ist schwer zu sagen. Jedenfalls wurde die alte tauferische Literatur 
viel gelesen. Kein Geringerer als Bunyan hat in seinem Holy War 
das Miinstersche Ideal vor Augen gehabt, wahrend man seinen 
Pilgrims Progress mit der Geschichte des Tobias von Heinrich 
Niklas Wanderungen in Verbindung bringt. Im Barebone-Parla-
ment trafen beide Gruppen aufeinander, und es war die schmerz
liche Trennung Cromwells von seinen alten Genossen, die in der 
Aufl5sung des Parlamentes der Heiligen zum Ausdruck kam. Die 
Tatigkeit des Parlamentes war durch dieses radikale Sektentum un
moglich geworden, nachdem es im iibrigen in ernster politischer 
Arbeit das Gemeinwesen gefordert hatte. Es brach in eine Crom
wellsche gemafiigte Majoritat und eine Harrisonsche schwarmerisch-
radikale Minoritat auseinander und legte daher seine Mission in 
Cromwells Hande zuriick. Von da ab waren die radikalen Heiligen 
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die Gegner Cromwells; sie hingen mit popular-demokratischen 
Bewegungen zusammen, die in der allgemeinen Erschiitterung 
der Verhaltnisse in die Hohe kamen. Damit aber geriet die Repu
blik zwischen die Scylla der diktatorischen Autoritat und die Cha-
rybdis des doktrinaren Schwarmert-ums. Die Manner der Energie 
und der politischen Verantwortung, wie der General Monk, haben 
nicht gezogert, sich fiir die erstere zu entscheiden; und die Masse 
ist, wie es zu geschehen pflegt, dann nachgefolgt. Damit war die 
letzte grofie Erhebung des Taufertums zu Ende, die doch nur 
im Gefolge der sehr viel weniger vom Taufertum beriihrten und 
mehr puritanisch bestimmten Bewegung der Independenten hatte 
in die Hohe kommen kdnnen. Es war die letzte politisch be
deutsame Welle des Chiliasmus, die letzte Wiederkehr des Geistes 
der Hussiten- und Bauernkriege, der letzte Versuch der christ
lichen Welterneuerung, das Reich Gottes mit dem Schwerte vor
zubereiten *5*). 

*'*) S. Glass, The Barebone Parliament. Weingarten hielt Taufer und Inde

pendenten zu wenig auseinander; sein Satz S. 158: . In Cromwell erreicht der 

Anabaptismus seinen H5he- und Gipfelpunkt, aber es ist ebensosehr auch seine 

Tat, dafi der Anabaptismus aufhort, eine Macht zu sein*, ist nur sehr bedingt 

richtig. Ferner Gooch, The history of English democratic ideas in the 17th cent 

Cambridge 1898, ein sehr stoff- und lehrreiches Buch, das Weingarten erganzt 

und fortfiihrt. Fiir die okonomische und sozialgeschichtliche Seite der Sache vgl. 

die wichtige Arbeit von E. Bernstein, Kommunistische und sozialistische Stromim-

gen wahrend der englischen Revolution des 18. Jahrh., in .Geschichte des Sozia

lismus in Einzeldarstellungen* I 1895 S. 507—718; natiirlich ist hier dann wieder 

nach sozialistischer Geschichtsdogmatik alles Religiose nur durchsichtige Hiille fiir 

okonomisch-soziale Bestrebungen, die sich hier noch in ihrem vormarxistischen, d. h. 

ideologischen und zwar christl.-tauferischen Stadium befinden; aufierdem Belfort Bax, 

Rise and fall of the Anabaptists, London 1903, wo das Ganze mittelbar auf das Tau

fertum zuriickgefiihrt wird. — Der wesentlich tauferische Charakter der spateren radi-

kalisierten Bewegung, der den presbyterianischen und calVin.-independenten Charak

ter ablest, ist in alien Darstellungen anerkannt; auf starke Bestande radikaler Taufer 

nehmen sowohl die Darstellungen als die Quellen iiberall Bezug, vgl. Weingarten 

S. 103 — 105, das Zeugnis Baillies Weingarten S. 127, S. 179 Anm. 2, 265. Ferner 

Gooch 73—75, 128—129, 174 f., 267—70, Bernstein 509, 522 Vorspiel im Jahre 

'549. 525—527 Lollharden und Taufer. Ueber das Verhaltnis zu Luther s. eine 

Flugschrift bei Weingarten S. 114: .Jeromes of Prague or Luthers time was but a 

littie bether than the darkest time of popery.* Das ist die Sprache der Taufer 

und Spiritualisten. Vielfache Beziige auf radikale, von den friedhchen General Bap

tists unterschiedene Taufer bei Barclay, The inner life, und in dem wichtigen 

52* 
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Einige Gruppen die in den letzten Jahren des Kriegs und 
dann vor allem nach Cromwells .AbfalK hervortraten, zeigen die 

Buch von Firth, Cromwells Army 190^, das nur leider diesen Beziehungen nicht 

prinzipiell nachgeht: Disputation der Feldprediger uber Kindertaufe S, 325 ; Vertre

tung der Laienpredigt durch Leutnant Chillandon in dem Traktat .Preaching without 

ordination ; der Leutnant wurde Anabaptisten-Prediger. S. 336 : Die Laienpredigt, 

namenti. der Offiziere, erhielt ihren Anlafi durch die Zuriickziehung der presbyteria

nischen Geistlichen von der Armee, Firth 334 f„ ebenso Bernstein 546. Sie hing mit 

dem Chiliasmus zusammen, indem bei dem Kommen des Reiches das geordnete Amt 

hinfallig wird. Aus dieser Laienpredigt der Offiziere und'ihren relig. Besprechun

gen entstanden dann auch leicht religios-politische Theorien, .Firth S. 337, Doch 

war das Recht der freien Predigt nie unbeschrankt und unkontrolliert; es endete 

mit der Sauberung der Armee von alien .anabaptistischen* Elementen, wobei jedoch 

Cromwell die milderen .Anabaptisten* ausdriicklich der Armee erhalten wollte. 

Ein Pamphlet von 1655 (Firth 342f.) redet Cromwell an: .And so were you at Dun

bar in Scotland or at least you seemed so by your words and your actions; for 

you spake as pure Independency as any of us all then and made this an argument, 

why we should fight stoutley, because we had the prayers of the Independents 

and Baptist Churches. So highly did you seem to love the Anabaptists then, that 

you did not only invite them into the Army but entertain them in your family.* Bei 

Firth auch Darstellung der geistlichen Versorgung der Armee, die wichtigsten Feld

prediger Dell, Saltmarsh, Hugh Peters, Canne, zum Teil reine Spiritualisten, iiber die 

spater zu sprechen ist, zum Teil Radikale im Sinne des Taufertums. — Die ethische 

religiose Begriindung des Krieges gegen die bisherige Autoritat war zunachst die huge-

notisch-schottisch-calvinistische, s. den Soldatenkatechismus bei Firth 330 und den 

Traktat von Bridge iiber das Recht des bewaffneten Widerstandes bei Hanbury, 

Historical memorials relating to the independents II 189 ff. Mit dem Eindringen des 

Chiliabinus wird die Begriindung eine andere : es gilt Christi Reich vorzubereiten, 

Hierfiir besonders lehrreich ein Traktat von Archer, The personal reign of Christ 

upon earth 1642, den mir Herr Sippell freundlichst mitgeteilt hat. Damit geht 

dann die Auffassung vom Recht des Krieges in die Analogie des tauferischen iiber 

oder ist direkt von ihr abhangig. — Im iibrigen ist die Politisierung der Armee 

die Folge des Bruches mit dem Parlament und bedeutet das Aufkommen einer 

bestimmten politischen und sozialen Schicht in der Armee Firth 318, 351 354. 

Urspriinglich meist aus geprefiten Leuten bestehend, hatte sie kein eigenes Inter

esse. Seit 1651 besteht sie nur aus Freiwilligen, well es nur dieser Sache sei, fiir 

Nation und Religion zu streiten. Der eigentliche Sitz dieser Freiwilligen ist von 

Anfang an Cromwells Kavallerie. — Ueber das damit zugleich auftauchende 

absolute Naturgesetz der Sekte im Gegensatz gegen das relative der Kirche 

auch gegen das immer noch standisch gedachte hugenottisch-schottische Natur

recht des Staatsvertrages siehe Gooch: S. 108 f. schottisch-hugenottisch, ebenso 

S. 117 u. 133—162 (Ireton); der Uebergang zum Radikalismus S. 176 (Godwin) 

und 180 (Milton); das radikale Naturrecht des Urstands, der Vernunft und Christi 
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tauferischen Ziige mit besonderen Eigentumlichkeiten. Es sind 
bei der ganzen Lage der Dinge und bei der die Atmosphare er
fullenden spiritualistischen Vergleichgultigung des Kultus und der 
Organisation jetzt keine besonderen kultischen Gruppen mehr, eher 
politisch-soziale Parteien, Aber in diesen treten dann die politisch-
sozialen Folgerungen als solche der reHgiosen Idee umso deudicher 
hervor. Die wichtigste und zahlreichste Gruppe waren die Level
ler. Sie waren stark politisch interessiert und setzten sich in Gegen
satz gegen die Armeeleitung, aber auch sie begriindeten ihre Forde
rungen religios. Sie sind die Vertreter des radikalen Natur-, Gottes-
und Christusgesetzes, das von keinem Kompromifi mit den Ord
nungen der Siinde weifi, sondern von Grund aus das christliche, 
soziale und politische Ideal verwirklichen will. Ihr Fiihrer John Lil-
burn stammte aus Puritanerkreisen, war ein Opfer der Sternkam-
mer, Exulant in Holland, dann Offizier der Parlamentsarmee. Bald 
auch mit dem Parlament zerfallen, setzte er durch seine Agitation 
die Armee in Brand und regte sie zu den beriihmten Vorstellungen 
an die Gemeinen und das Parlament auf, die als Agreements of 
the people bekannt sind. Der Geist des Ganzen war eine aus dem 
christlichen Spiritualismus gefolgerte vollige Entstaatlichung der 
Kirche und ihre Auflosung in freie, sich selbst erhaltende Gemein
den, zugleich die Folgerung einer radikalen Demokratie aus der 
christlichen Gleichheit und Freiheit der Erlosten. Nicht Vermogens-
gleichheit, aber voile Rechtsgleichheit und wirkliche Beteiligung 
des gesamten Volkes, soweit es christlich fromm ist, an der Leitung 
der Regierung sollte gefordert werden, das Rechtswesen verein
facht, die Todesstrafe beschrankt werden. In diesem Sinne sei Jesus 
der erste Leveller gewesen. Durch den Widerstand der Generale und 
schliefilich durch Cromwells Protektorat zuriickgewiesen, gingen sie 
in eine leidenschaftliche Opposition iiber, die Attentate, Verschwo-
rungen und sogar Verbindungen mit den RoyaUsten nicht scheute, 
bis sie schliefilich gewaltsam unterdriickt wurden. John Lilburn 
selbst rettete sich schliefilich in den stUlen Hafen des Quakertums*^^). 

ohne Kompromifi mit der Siinde S. 184 f., 199, 328. Besonders in der gleich zu 

nennenden Schrift von Berens iiber die Diggers : First we demand, yea or no, 

whether the earth with her fruits was made to be bought and sold from one to ano

ther } and whether one part of mankind was made to be a L6rd of the land and 

another part a servant by the l a w of c r e a t i o n b e f o r e t h e f a l l ? * Ueber 

Bunyan s. Belfort Lax S. 379—381. 

"5) Ueber die Leveller am besten Gooch S. 139—157, 195—206, 256—259, 
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Viel wirkungsloser sind d i c S o z i a l i s t e n u n d K o m m u -
n i s t e n der Revolution. Wahrend die Leveller das dem radi
kalen Burgertum und den Arbeitem gemeinsame politische Freiheits-
interesse aus den religiosen Voraussetzungen folgern und begriinden, 
vertreten diese Gruppen das Interesse des Landproletariates, das 
gleichfalls durch das Reich der Heiligen zu seinem Recht und zu dem 

Hier ist die Auffassung Weingartens am befremdlichsten ; er sieht in ihnen ver-

kappte Rationalisten und gar die Anfange des Deismus, weii er das absolute Natur

recht in seiner Identitat mit der Vernunft und dem Christusgesetz als alte Sekten-

idee nicht kennt. Das absolute Naturrecht erscheint ihm als moderner Rationalis

mus, was es nicht ist. Noch weiter geht Bernstein, der hier nur eine diinne, uber

all zerreifiende Decke im Religiosen erkennen will. Die Schrift von Overton .Mans 

mortality*, auf die er sich beruft S. 579 f., leugnet doch nur den sog. Zwischenzu-

stand und lehrt eine vollkorperliche Auferstehung. Mehr beweisen die — freilich von 

Gegnern berichteten — epikuraischen Aeufierungen Walwyns S. 581 f. Allein bei Lil

burn selbst und bei der ganzen Bewegung kann an der wesentlich spiritual.-religiosen 

Wurzel nicht gezweifelt werden. Die Verwerfung des Dogmas und der Heilsgeschichte 

sowie die Allegorisierungen sind Spiritualismus im Stil Seb. Francks, aber nicht eine 

verdeckte Preisgabe der religiosen Grundlage. Die von Weingarten S. 307 zitierte, 

mit der zur Verteidigung Walwyns geschriebenen Schrift The charity of churchmen 

vermutlich den gleichen Verfasser besitzende Schrift iThe craftmans craft 1649* 

(s. auch Weingarten 304) ist mir von Herrn Sippell giitigst zur Kenntnis gegeben. 

Sie enthalt an religidsen Elementen mehr als das blofie von W. zitierte Bekenntnis 

zur Existenz Gottes. Sie verteidigt einmal Overtons oben beriihrte Aeufierung iiber 

die Sterblichkeit des Leibes als die Auferstehung des Geistes und seine Wiederver-

korperung ausdriicklich behauptend ; sie verwahrt sich ferner mit charakteristischer 

Einschrankung gegen den Vorwurf Miinsterschen Taufertums .Where proofs are 

wanting, there are resemblances insinuated in their stead; and comparisions made either 

in such things as are true of neither; or else the Party, that is to be made odious, 

is likened to such as are already, i n s o m e p a r t i c u l a r s n o t m a t e r i a l ; 

a n d y e t t h e r e b y i s s u g g e s t e d a s i m i l i t u d e i n a l l t h e r e s t . * 

Das ist doch das runde Bekenntnis zum tauferischen Ideal, abgesehen von some 

particulars not material. Vor allem aber die Begriindung der levellistischen Forde

rung selbst: We answer, that we cannot suppose nor do we think, any rational 

man to belive the thing unlawful in itself; f o r t h e n t h e p r i m i t i v e C h r i 

s t i a n s d i d u n l a w f u l , * Das Prinzip an sich ist christlich und verniinftig ; es 

darf nur nicht mit Gewalt aufgezwungen werden: to make it lawful there must be 

an unanimous and individual consent of every man unto. Das zeigt auch, wo die 

mifibilligten particulars der Miinsteriten liege : in der dem christlichen Geist wider-

sprechenden Gewaltsamkeit. Die von Weingarten S. 304 zitierte Aeufierung zeigt doch 

nur den Spiritualismus der Leute, dessen nicht rationalistische Natur wir noch 

kennen lernen werden. 
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Lohn seiner Opfer fiir den Krieg zu kommen hoffte. Die Bewegung 
blieb auf dieses beschrankt, da es ein Industrieproletariat noch 
kaum gab. Sie traten hervor als . Diggers« d. h. als eine 
kommunistisch organisierte kleine Gruppe, die das Gemeinland 
und Krongut unter Grabscheit und Pflugschar zu nehmen fiir ihr 
christliches Recht hielt. Ihr Wortfuhrer war Gerard Winstanley, 
von dem unter dem Titel »The law of Freedom* ein christlich-
soziales Reformprogramm, Cromwell gewidmet, nebst vielen Flug-
schriften auf uns gekommen ist.- Winstanley war in seinen .Vus-
gangspunkten reiner Spiritualist, ahnlich wie Hans Denk, Seba
stian Franck und die Familisten. Aber die aus diesem Spiritualis
mus des inneren Lichtes und des einwohnenden ewigen Christus, 
der zusammenfallt mit der schaffenden Gottesvernunft, gefolgerte 
christlich-soziale Idee ist das alte Sektenideal des absoluten Natur
rechts, wie es vor dem Siindenfall war, das Ideal der Freiheit, 
Gleichheit und Briiderlichkeit, welches Recht, Gewalt und Herr
schaft nur soweit kennt, als all das aus der freiwilligen Zustimmung 
der Individuen abgeleitet ist und der Aufrechterhaltung des Ge-
samtwohls willig dient. Alles dariiber hinausgehende historische 
Recht, das von der Kirche und dem monarchisch-aristokratischen 
Prinzip als relatives Naturrecht gefeiert und durch den Siindenfall 
begriindet wird, ist ein Erzeugnis des Fleisches, der Selbstsucht und 
der Aeufierlichkeit; es wird nur von derfals-chen Priester- und Profes-
sorentheologie im Klasseninteresse mit sophistischen Griinden ge
deckt. Christus, das innere Licht, die Vernunft, das absolute Natur
recht, all das ist identisch; es soil mit dem Siege Christi jetzt in 
England ein neues Zeitalter begriindet und auch auf den Konti
nent iibertragen werden. Durchgefiihrt werden soil dieses christliche 
Naturrecht zunachst in der Auflassung des Gemeinlands und der 
herrenlos gewordenen Giiter fiir eine kommunistische Bearbeitung 
durch die Verarmten und Kapitallosen. Dabei soil die Familie 
und der Privathaushalt erhalten bleiben. Auch soil das Ganze 
nicht mit Gewalt verwirklicht werden. Die alteren Briider, wie 
er die Landbesitzer und Kapitalisten nannte, sollen in ihrem Besitz 
und Gewinn bleiben, nur das freigewordene Land soil den »jiin-
geren Briidern* oder den Kapitallosen iiberlassen werden. Der 
Geist miisse dann die neue Ordnung selbst durchfiihren, die 
Winstanley als eine absolut demokratische, durch jahrlichen Wech
sel der Wahlbeamten zu leitende Gesellschaft dachte und in der 
er das Geld sowie Mietung und Verwertung von Arbeitskraften 
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ausschlofi. Das Vorbild des Gesetzes Israels, geistig gedeutet, 
schwebte ihm dabei vor. Cromwell stellte er vor die Wahl, die neue 
Ordnung aufzurichten und so ein wahrer Christ zu bleiben oder blofi 
unter neuem Namen die alte fortzufiihren und damit den inwen-
digen Christus zu verraten. Es ist eine Vorausnahme von Ideen 
iiber das Eigentum, wie sie spater Locke vertreten hat, und von 
einer Bodenreform, wie sie heute Henry George vertritt, freilich 
zunachst vollig wirkungslos, da die nachste Entwicklung gerade 
im Gegenteil die Aufteilung des Gemeinbesitzes und die Ver
drangung der freien Bauern zugunsten der Enclosures brachte. 
Kurz nach Winstanley begegnen wir im Jahre 1659 in London zwei 
Pamphleten des Hollanders Peter Cornelius Plockboy, der der 
gemafiigt tauferischen Bewegung angehorte und, von den mahri
schen Taufern, vielleicht auch den Labadisten angeregt, das Pro
gramm einer im grofien Stil organisierten Kooperativ-Genossen-
schaft aus christlichen Grundsatzen entwickelte; damit wollte er 
die biirgerliche Wirtschaft zur Nachfolge zwingen; von praktischen 
Wirkungen erfahren wir nichts. Immerhin aber haben Winstan-
leys Ideen dann auf den christlichen Sozialismus des Quakers 
Bellers und dieser auf Richard Owen gewirkt, sodafi von ihm un
mittelbare Faden zum modernen Sozialismus hiniiberlaufen. Er selbst 
hat, ahnlich enttauscht wie Lilburn, mit vielen seiner Anhanger 
schliefiHch den Anschlufi bei den Quakern gefunden "*'. 

***) Vgl- Gooch S. 214—225, Bernstein S. 583—608; vor allem das die 

wichtigsten Ausziige darbietende Buch von Berens, The digger movement in 

the days of the commonwealth, London 1906. Dadurch, dafi W. Gott als Ver

nunft oder creative reason bezeichnet, haben sich viele verleiten lassen, diese Ideen 

als wesentlich rationalistisch zu betrachten. Allein W. beginnt bei den Familisten 

und endet bei den Quakern. Die Creative Reason ist der Logos, identisch mit dem 

inwendigen Christus: .This Spirit of reason is not without a man, but within every 

man; hence he need not to run after others to tell him or to teach h im; for 

this Spirit is his maker, he dwells in him, and if the flesh were subject thereunto, 

he would daily find teaching therefrom, though he dwelt alone and saw the face of no 

other man* S. 45. .Even so Christ, which is the spreading power, is now beginning 

to fill every man and woman with himself. He will dwell and rule in everyone: and 

the law of reason and equity shall be Christ in them . . , This is the Church, the great 

congregation, that, when the mystery is completed, shall be the mystical body of 

Christ, all set at liberty from inward and outward straits and bondage. And this is 

called the holy breathing, that made all new by Himself and for Himself* S. 67. . T h e 

golden Rule, do not to another as thou wouldst have another to do thee, which God, 
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Am engsten ist der Zusammenhang mit dem radikalen Tau
fertum festgehalten bei den M i l l e n a r i e r n , einer Partei, 
die die vier danielischen Weltreiche der kirchlichen Geschichts
philosophie bis auf Cromwells Protektorat ausdehnte und nach 
dessen Zusammenbruch das funfte Weltreich der vollendeten 
Christusherrschaft erwartete. Sie hofften auf die Wiederkunft 
Christi und die Aufrichtung des wahren Reiches der Heiligen ohne 
Priester, Sakramente, Recht, Eid, Konig und Obrigkeit, auf das 
Reich des vollendeten christlichen Liebes-Anarchismus. Die einen 
harrten dieser Zukunft in stillem Dulden und Ertragen der Welt, 
die andern griffen wie die Taboriten und Munsteraner zur Revo
lution. Zu dieser Gruppe gehorten die eigentlichen religiosen 
Schwarmer; ihr Geist beherrschte die Linke des Barebone-Parla
mentes, mit dem Cromwell daher nicht regieren konnte. Sie bil
deten eine wirkliche Gefahr fiir das Protektorat. Ein engerer und 
stUlerer Kreis sonderte sich von ihnen ab unter der Fiihrung von 
John Pordage, der, zu mystischen und asketischen Ideen iibergehend, 
das Reich der HeUigen zu einer philadelphischen Gesellschaft ver-
linnerlichte, ahnlich wie die spateren Quaker und die kontinenta-
len Labadisten. Aber viele verharrten auch im erbitterten Kampfe 
gegen Cromwell. Nahe verbunden mit ihnen waren die radika
len Baptisten, die namentlich in der irischen Armee vertreten 
waren und dort einen anabaptistischen General auf den Schild 
heben wollten, bis Monk sie aus der Armee heraussauberte. Bei 
der Restauration waren diese Chiliasten die einzigen, die sich 
nicht fiigten oder zu den Innerlichkeitsgruppen iibergingen. Sie 
machten den Versuch einer Auflehnung, der blutig niederge
schlagen wurde. Ihr Fiihrer Harrison starb in der Ueberzeugung, 
dafi er bald wiederkommen werde zur Rechten Christi bei der 

Christ and scripture have enacted for a law* S. 171. .The law of creation and 

equity of the scriptures* 158. .Tha t their intent is to restore the Creation to its 

former condition* S. 37. In diesem Sinne ist auch stets von dem birth right, dem 

angeborenen Recht oder den Menschenrechten die Rede. Bereits hier tritt uns 

dieser wichtige Gedanke, und zwar als ein religios begriindeter, entgegen. Das 

birth right ist zugleich das vornormannische englische Volksrecht, wie einst in der 

Wikliffie ; vor der Eroberung gait das Naturrecht. Solche Stellen sind zahllos, es 

ist das uns wohlbekannte christliche Naturrecht in der Sektengestaltung, aufierdem 

verbunden mit dem mystischen Spiritualismus. W. Uber sein Verhaltnis zu den 

Taufern S. 65, sie sind ihm zu aufierlich. — Ueber Plockboy Bernstein S. 685—694 

und Laspeyres S. 105 f, — Ueber Bellers Bernstein 694—728. 
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Aufrichtung des Reiches. Von da ab war es mit dem revt)lu-
tionarcn Taufertum bis heute zu Ende^^'). 

Die ubrigen religiosen Gruppen der Revolution gehorten der 
mystisch-spiritualistischen Bewegung an und sind im Zusammen
hang mit dieser spater zu nennen. Das religiose Endergebnis von 
allem aber, die Quaker-Sekte, war ein MischgebUde aus Sektengeist 
und Spiritualismus und ist daher gleichfalls erst spater zu schil
dern. Hier war nur das in der Great Rebellion mitspielende sek
tenhafte Element hervorzuheben, wie im vorigen Kapitel das cal-
vinistisch-schottisch-hugenottische im Zusammenhang des Calvi
nismus erlautert werden mufite. Was iiber diese letztere Linie 
hinausging, war enthusiastisch, mystisch-spiritualistisch und vor 
allem radikal-naturrechtlich im Sinne des aggressiven chiliasti
schen Taufertums. Dieses letztere Moment der hochst kompli
zierten Bewegung gehort in den gegenwartigen Zusammenhang. 
Es war nicht das beherrschende, aber es hat tiefe Wirkungen 
hinterlassen. Wie immer hat auch hier der idealistische Radika
lismus zunachst allerdings blofi der Reaktion den Weg bereitet. 
Aber die Folgen blieben doch unaustilgbar. Teils gebrochen in 
der Verbindung mit der puritanisch-independenten Bewegung, 
teils unmittelbar in den radikalen Gruppen hat der Geist des 
Taufertums dazu gewirkt, die Einheit von Staat und Kirche auf
zulosen, die Kirchenbildung frei zu stellen und die Verchristli
chung des Volkes auf ethisch-soziale Interessen ohne dogmati
schen Zwang hinzuleiten. All das geschah noch im Geist uto-
pischer Schwarmerei, aber es wurde in den nachsten Generatio-
nen zum politischen und wirtschaftlichen, niichternen Programm. 
Es ist das letzte Mai, dafi eine politisch-soziale Revolution sich im 
Zeichen der christlichen Ideen vollzog, aber diesen Ideen verdankte 
sie einen grofien Teil ihrer Macht und von ihnen her erst ist 
ihre sakularisierte Gestalt in die moderne Welt eingefiihrt worden. 
Hier zeigt sich aufs starkste die nicht blofi kirchen- und religions
geschichtliche, sondern die allgemeine politisch-soziale Bedeu
tung der im Sinne des Sektentypus ausgestalteten christlichen 
Idee •̂̂ «). 

^ ') Ueber die Quintomonarchisten s. Gooch 260 — 267, 324 und Glass. 

*̂ )̂ Hierzu vgl. meine den Independentismus und die Bedeutung des Crom

wellschen Zeitalters zusammenfassende Darstellung in Kultur d, G. IV. i^ S. 588 

bis 600, Das dort Vereinigte ist hier in seine verschiedenen Komponenten aufge-
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Die Entfesselung des Sektengeistes in der englischen Revo
lution hing mit der pieti.stisch-puritanischen Gestaltung des engli
schen Calvinismus zusammen. Diese Gestaltung fehlte auch dem 
kontinentalen Calvinismus nicht, wie wir gesehen haben. So viel 
friedlicher und ruhiger dieser verlief, so haben daher doch auch 
bei ihm die Uebergange in das erklarte Sektenwesen nicht ge
fehlt, und die ganze Bewegung griff auch auf das Luthertum iiber. 
Hier pflegt man die Erschcinungen unter dem Namen P i e t i s 
m u s zusammenzufassen. 

Der Pietismus ist im allgemeinen nichts anderes als der in
nerhalb der Kirchen sich auswirkende und durch die Grundge
danken des Kirchentums eingegrenzte Drang des Sektenideals, 
wie es aus dem neutestamentlichen Sittengesetz, dem Gedanken 
des Gottesreiches und dem Gegensatz gegen die kirchlich-sakra-
mentale Veraufierlichung sich auch innerhalb der Kirchen selbst 
immer wieder erhebt. In diesem Sinne gehort der Pietismus, eben
so wie das Sektenideal selbst, alien Kirchen an. Auch der Katho
lizismus hatte gerade damals aus verwandten Grunden seine pie
tistische Erscheinung im JanssenismuS; da er eine solche jedoch nur 
ertragen kann, soweit sie in Orden und Bruderschaften sich kirchlich 
regeln lafit, so hat er den Janssenismus rundweg vernichtet. Die 
entsprechenden Bewegungen des Calvinismus, soweit sie inner-
kirchlich blieben, haben wir bereits als Puritanismus und Prazisis
mus kennen gelernt. Aber bei dieser Innerkirchlichkcit blieb es 
nicht, es vollzog sich vielmehr iiberall der nahe liegende Ueber
gang zur Separation und zur Sekte. In den Niederianden begann 
damit der Labadismus, in England erhob sich mit dem Metho
dismus eine neue grofie Welle der SektenbUdung. Aber auCh im 
Luthertum zeigten sich die gleichen Erschcinungen und traten in 
Beriihrung mit den calvinistischen, welche Beriihrung bis zum 
heutigen Tage immer nur zugenommen hat. Freilich fehlt bei 
diesem spateren englischen'Pietismus und dem kontinentalen jene 
welthistorische Aufgipfelung zum Abbruch eines alten und zum Auf

lost und jede im Zusammenhang ihrer Entwickelungsreihe dargestellt. Der .Inde

pendentismus* ist eben eine vollig komplexe Grofie, in der Verschiedenartigstes sich 

vereinigt. Meine dort sehr allgemein gehaltene Darstellung von dem Einflufi des 

tauferischen Elementes, die iibrigens dort noch zu sehr unter dem Einflufi Wein

gartens stand, ist jetzt genauer bestimmt. Damit eriedigen sich die teilweise be

rechtigten Bedenken, die Loofs, Luther und Mittelalter, S. 15 erhoben hat. 
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bau eines neuen Staatswesens, die in der englischen Revolution 
stattgefunden hatte. Dort war die religiose Bewegung durch den 
Gang der Dinge fiir einen Moment in den Brennpunkt der poli
tischen und sozialen Kampfe versetzt, und daraus erklarte sich 
die gewaltige Umwalzung, in der das Christentum das Haupt 
eines Konigs gefallt hat. Auf dem Kontinent fehlen dem Pietis
mus derartig grofie Zusammenhange. Daher behalt er hier und 
vor allem in Deutschland ein mehr partei- und winkelhaftes, in 
theologischen und kirchlichen Kreisen sich erschopfendes, im 
ganzen mattes und zahmes Wesen. Er zeigt viel echtes, warmes 
und opferwiUiges Christentum, aber auch die ganze Kleinlichkeit 
geistiicher Gruppen, die fiir ihre Weltabgeschiedenheit durch einen 
um so griindlicheren Hochmut sich entschadigen, den scheinbar 
verschmahten weltlichen Einflufi durch allerhand personliche Bezie
hungen dann doch wieder hinten herum gewinnen wollen und ihre 
Leidenschaften in allerhand geistlichem Krakehl austoben, genau 
wie das schon die Schattenseite des Taufertums gebildet hatte. 

In Deutschland ergab sich seit der Erholung aus dem 30-
jahrigen Krieg eine Gegenbewegung gegen das dogmatisch er-
starrte, im Amtswesen verknocherte und moralisch nur allzu duld-
same Massen- und Landeskirchentum. Ihr Fiihrer wurde Spener, 
der dabei aufier an seine lutherischen Vorganger vor allem an 
Luthers Anfangsprogramm der engeren Gemeinden »ernster Chri
sten* ankniipfte, aber auch von dem englisch-niederlandischen 
Pietismus starke Eindriicke empfangen hatte. Insbesondere fiihrte 
er das dortige Konventikelwesen ein als ein Mittel der geistlichen 
und ethischen Reform der Kirche, die zur bisher allein streng 
durchgefiihrten dogmatischen Reform nun noch hinzukommen 
solle. Freilich sollte es eine vollig innerkirchliche Reform sein. 
Aber der Perfektionismus, die Sammlung bekehrter, d. h. reifer und 
bewufiter Christen zu engeren Kreisen eigentlicher Christlichkeit, 
die Forderung wiedergeborener Prediger, die Betonung des Laien
christentums und der reinen apostolischen Urkirche bedeutete 
doch etwas dem kirchlichen Geiste innerlich Entgegengesetztes. 
Auch glaubte er als starksten Ansporn fiir die Reform den Hin
weis auf das kommende "Gottesreich und die baldige Weltver-
wandelung gebrauchen zu sollen. Die von hier aus entwickelte 
Ethik der berufstatigen, aber von der Welt sich scheidenden 
Askese und die methodisch-rationellc Disziplinierung der Selbst-
heUigung fur das Jenseits stand der lutherischen Ethik der Mit-
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teldinge, der Lafilichkeit und der freien Auswirkung des Geistes, 
schroff gegeniiber. Bei aller Anerkennung des kirchHchen Dog
mas, der Sakramente und der Landeskirche schlug eben doch 
die Verwandtschaft mit dem Geiste der Sekte vor. Das haben 
denn auch die Gegner geniigend hervorgehoben, indem sie den 
Pietismus mit der Wiedertauferei, den Weigelianern, Rosenkreu-
zern und Quakern immer von neuem in Verbindung brachten. 
In der Tat ist auch das entscheidende Motiv ein verwandtes ge
wesen. Nur haben seine Gegner die Ankniipfungspunkte im 
eigenen Kirchentum nicht sehen oder nicht gelten lassen wollen. 
Aus der Bibel, den alteren Idealen Luthers, der Veraufierlichung 
des absolutistischen Staatskirchentums ging die Bewegung mit 
innerem Recht hervor. Ihre Stellung zur Welt und Kultur war 
doch erst die konsequente Folgerung aus Luthers Erbsiinden-
und Bekehrungslehre, sobald die lutherische Tauflehre und die 
lutherische freiere, aber unklare Stellung zur Welt minder betont 
wurden. Auch war die Nachahmung der reformierten Konventikel 
und der Anschlufi an die reformierte Askese und Moraldisziplin nicht 
ein zufalliger, fremder Einflufi des Calvinismus, sondern ein Ergrei-
fen der wahlverwandten, aus ahnlichen Motiven erwachsenen Mittel, 
die der deutschen Bewegung aus der Not helfen sollten. Damit 
traten dann auch alle anderen Folgeerscheinungen dieses sektenhaft 
asketischen Geistes ein: die Betonung der Mittatigkeit der Laien, 
die selbstandige Bibelforschung ohne kirchliche Auslegungskon-
troUe, die Geringschatzung des Staatskirchentums und der .sub-
sidia« religionis, die Forderung des Bannes und der Kirchenzucht 
als Tatigkeit der Kirche und nicht blofi als solche der Polizei; das 
Drangen auf eigene, personlich gefiihlte und erfahrene Religion; 
die Zuriickfiihrung aller weltlichen Kultur lediglich auf das Prak-
tisch-Niitzliche und die Verwerfung aller PhUosophie und Theo
logie ; die Missionierung und Erziehung bei den zwar getauften 
aber noch nicht eigentlich bekehrten Kindern ; die Einfiih
rung der Konfirmation als Ersatz fur die Spattaufe ; das neue 
pietistische Kirchenrecht des KoUegialismus, der die Kirche aus 
dem Zusammentreten der Individuen zu Vereinen hervorgehen 
liefi, aber freilich die stUlschweigende Uebergabe der Vereinsge-
walt an die Obrigkeit zugleich behauptete und damit die prak
tischen Folgerungen vorerst abschnitt. Zu bedeutenden Separa
tionen, die iiberdies im Unterschied von England und den Nie
derianden das Reichsrecht nicht zuliefi, ist es in Deutschland nicht 
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gekommen. Der Pietismus blieb innerkirchlich, ja im Aufklarungs
zeitalter verband er sich aufs innigste mit den Resten der alten 
dogmatischen Kirchlichkeit, und aus seiner Wiedererweckung in 
dem Beginn des 19. Jahrhunderts ist die grofSe orthodoxe Re
stauration dieses Jahrhunderts hervorgegangen, wodurch freilich 
das heutige Kirchentum mit einer Masse pietistischer Sprengstoffe 
durchsetzt worden ist. 

Es ist alles in allem das Sektenmotiv auf kirchlichem Boden; 
von den mystischen Beimengungeil wird spater noch zu handeln 
sein. Die kirchliche Gebundenheit des Sektenmotivs zeigt sich 
in alien Stucken, nicht nur in Dogma und Organisationsideen, son
dern vor allem in seinen sozialen Ideen. Ihm fehlte, wie auch dem 
Puritanismus und dem spateren Baptistentum, jeder Zug der Sekte 
zum sozialen und politischen Radikalismus. Er brauchte nicht erst 
zu verbiirgerlichen, wie das alte Taufertum, er war von Anfang an 
biirgerlich und loyal. Er nahm im Sinne des Luthertums die gegebe
nen Ordnungen in Staat und Gesellschaft hin, wie sie waren, und 
dachte nicht an eine Christianisierung der Gesellschaftsordnung. 
Im Gegenteil, er liebte den Anschlufi an regierende Gewalten^ 
an den Adel und die hoheren Stande und christianisierte nur die 
Herzen, aber nicht die allgemeinen Verhaltnisse. Er trieb innere 
Mission und heilte soziale Schaden durch eine neue, auf die freie 
Initiative des Vereins gestellte Art der Karitat, aber er tastete nir
gends die Grundlagen des Gegebenen an. Auch dem leidenden 
und duldenden Taufertum ahnelt er nur sehr bedingt. Askese und 
Weltentsagung vollzieht sich vielmehr, wie im Puritanismus und im 
spateren Mennonitentum, in der Form der Bejahung aller gegebenen 
Berufsverhaltnisse. So schliefit er sich auch der reformierten 
Geschaftsmoral an. Er lehrt die Beseitigung jedes selbstandigen 
Eigenwertes der weltlichen Interessen und Geschafte, die er samt
lich nur als .Rentmeister Gottes« zum Nutzen des biirgerlichen 
Daseins und zur Verwendung fiir die »Reichs-Gottes-Arbeit< be
treibt. Aber er reformiert nicht die Welt, sondern sammelt die ern
sten Christen zu einer Partei in der Kirche und bekehrt die Heiden, 
auch das ein Zeichen seiner Uninteressiertheit an der Reform des 
Weltlebens. Seine Aufgaben liegen iiberall nur in der Bekehrung 
und in der Sammlung der wiedergeborenen Seelen. Sein Interesse 
an der Befreiung des dritten Standes, d. h. der Laien ist rein 
reUgios und kirchUch gemeint, als Verselbstandigung der person
lichen Innerlichkeit und als Recht der Konventikelbildung. Dabei 
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ist ein charakteristischer Unterschied des deutschen gegenuber 
dem reformierten Pietismus gerade in diesem Punkte hervorzu
heben. Wahrend der von Hause aus auf die heUige Gemeinde 
abzielende Calvinismus bei pietistischer Steigerung gerade in der 
Unter- und Mittelschicht seirie Trager hat, gehen beim deutschen 
Pietismus diese Schichten gerne in die Separation iiber, wahrend 
der kirchliche Pietismus Sache nur allein der Theologen und des 
Adels ist. Das lutherische Kirchentum ist eben innerlich auf den 
Pietismus und seine Ethik nicht eingestellt, wenn auch die luthe
rische Siinden- und Bekehrungslehre ihm sehr entgegenkommt. 

Auch so sind naturlich starke kulturgeschichtiiche Wirkungen 
der Individuahsierung und Verinnerlichung des Lebens, der gesell
schaftlichen Nivellierung, der Verpersonlichung des gesellschaft
hchen Daseins nicht ausgeblieben; aber sie sind durch seine Nei
gung zum Adel, zu Sonderkreisen und Parteiwesen, oft auch ins 
Gegenteil verkehrt worden. Er ist in Wahrheit ein auf kleinere 
Kreise zugeschnittenes Bekehrungschristentum, das seinen Halt 
an den Landeskirchen hat und sucht, und das die Welt und die 
Kultur liegen lafit, wie sie ist. Kulturwirkungen, vor allem poli
tischer und sozialer Art iibt er nur gegen den eigenen Sinn und 
Willen aus. Wir stehen hier wieder auf dem Standpunkt der 
leidenden und duldenden Sekte, die iiberdies mit der kirchlichen 
und weltUch-staatlichen Ordnung sich abfindet. Daher auch die 
relative Beliebtheit des Pietismus bei den herrschenden Machten, 
nachdem man sich in die Unmoglichkeit der Aufrechterhaltung 
der alten reinen Staatsreligion — schwer genug — finden gelernt 
hatte. Er Uefert treue, die Unterordnung als Berufsaskese betati
gende Diener, tastet die Verhaltnisse nicht an, verpflichtet die 
Herrschenden nur zu patriarchaler Giite und Fiirsorge und loscht 
die Standesunterschiede nur im eigentlich religiosen Verkehr aus; 
iibrigens ist auch das von ihm nur sehr wenig durchgefiihrt 
worden ^^^). 

459̂  Vgl. den ausgezeichneten Artikel von Mirbt .Pietismus* in PRE. ' XV, 

ferner Ritschl; Heppe; Griinberg, Spener 1893, 1905, 1906; Gobel, Geschichte d. 

christlichen Lebens in der rheinisch-westphalischen ev. Kirche 1849, 1852, i860. 

Stephan, Pietismus als Trager des Fortschritts 1908; W, Kohler, Anfange des Pie

tismus in Giefien 1689—1695 in der Giefiener Festschrift von 1907. Ueber die 

sozialen Beziehungen s. Gustav Freytag in seinen Bildern aus der deutschen Ver

gangenheit; Bertholdt, Die Erweckten im prot. Deutschland (Raumers historisches 

Taschenbuch 1852 und 1853), hier ist der reformierte, nicht-Spenersche Charakter 
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Bei dieser kirchlichen Gebundenheit des Sektenmotivs im 
Pietismus ist es verstandlich, dafi die wenigen bedeutenden Sepa-

der geschilderten Erschcinungen nicht beachtet; Drews, Einflufi der Kirche auf die 

gesellschaftiichen ZustSnde, Z. f. Th. u. K. 1905; Uhlhorn, Liebestatigkeit III 

236—261; bes. Ritschl II 500—505; Max Weber, Archiv XXI S. 39—56. Wein

garten, der die verschiedenen Stiomungen iiberhaupt nicht recht unterscheidet, hat 

leider der pietistischen Stromung in ihrem Unterschied von Kongregationalismus 

und Taufertum in England keine Aufmerksamkeit geschenkt, wenn er sie auch 

tatsachlich gelegentlich treffend schildert. — Das in seiner Weise grofiartige Werk 

Ritschls beruht auf der scharfen Erkenntnis des sektenhaften Charakters des 

Pietismus und eroffnet aus diesem Grunde vom Standpunkt des vollendeten Bour

geois und Kirchenmannes gegen ihn eine Polemik, die wegen ihres geradezu in-

quisitoriscben Scharfsinnes von hochster Bedeutung ist. Hier ist es nun hochst 

interessant und lehrreich, dafi bei Ritschl diese Verwerfung diktiert ist durch seine 

klare Einsicht darein, dafi nur das auf die' anstaltliche Siindenvergebungsgnade auf

gebaute Landeskirchentum den fiir ein Volks- und Massenchristentum notigen 

moralischen Relativismus und nur eine durch das objektive Amt geleitete Kirche 

den relativen gemafiigten Rationalismus einer wissenschaftlichen Theologie ertragen 

kann. »Das Christentum in Gestalt einer Volk.skirche ist darauf angewiesen, in 

einem Mittelmafi von offentlicher Sitte und in manigfacher Abstufung des religiosen 

Interesses des Einzelnen aufrechterhalten zu werden* I 178. .Aller Separatismus 

wurzelt aber darin, dafi die relative Art der kirchlichen Beziehungen nicht zuge

standen wird* I 450. .Urspriinglich richtet sich der Pietismus auf die (moralischen) 

Biirjischaften der Seligkeit jedes Einzelnen im Gegensatz zur Welt und auf die 

Ablehnung aller der Rucksichten, welche die Kirche auf die Welt zu nehmen pflegt* 

1450. .Das auf die reine Lehre sich zuruckziehende Luthertum blieb aufier direk-

tem Zusammenhang mit den ethischen und asthetischen Bedurfnissen, die einem 

Volk auf Grund der religiiiien Bildung erfullt werden s o l l e n * . Insofern sei 

der Pietismus schon durch die Kirche selbst vorbereitet II 88. .Wer an seinem 

One seine Schuldigkeit als Christ thut, hat aus dem Glauben zu urteilen, dafi, wo 

das Evangelium rein und lauter gepredigt wird, Gott seine Gemeinde ha t ; und man 

darf den Wert dieses Glaubens nicht durch die Sorge durchkreuzen, dafi die (echte) 

Gemeinde Gottes umfangreicher sein und mehr in die sinnliche Wahrnehmung 

fallen moge, als man es beobachtet. Sonst tritt man eben auf den der Kirche 

entgegengesetzten Boden der Sekte* II 151. .Ein Leben, welches auf Bufikampf 

und Durchbruch zum Glauben gestellt wird, mag noch so viele Proben christlicher 

Vollkommenheit mit sich fuhren; es ist aber vom Boden des geschlossenen kirch

lichen Zusammenhangs weggeriickt; und wo es einen entsprechenden Boden der 

Gemeinschaft findet, in der Sekte oder in der Clique oder in der Aufklarung, 

das ist bei jenem Grundsatz nicht vorgesehen* II 194. Diese Satze beleuchten 

.ausgezeichnet den Sinn des Kirchentypus. Dafi demgegenuber freilich Sekte und 

Mystik dem Urchristentum naher stehen als die Kirche und jene Berufung auf 

die jerusalemische Urkirche relativ berechtigt ist, bedarf keines Wortes. - Das letztere 
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rationen nicht freiwillige, sondern erzwungene waren. Das gilt 
von der einzigen grofieren deutschen Separation, der H e r r n -
h u t e r g e m e i n d e . 

wird denn auch von Gobel viel richtiger eingesehen : .Alle diese Orgien und ge-

fahriichen Ausartungen (des Pietismus) hangen mit den (biblisch) wohlberechtigten 

Arten des christiichen Lebens so eng zusammen, dafi sie immer noch als Erschci

nungen desselben angesehen werden mussen, ja dafi sogar haufig die rechte Art 

sich erst aus ihrer ursprunglich mit sundiger Einseitigkeit und Verkehrtheit auf-

tretenden Ausartung herausentwickelt, wie z. B. erst durch den Mystizismus und 

Separatismus die rechte Mystik und Askese sowohl in den einzelnen Glaubigen und 

in besonderen Gemeinden als auch — durch Ruckwirkung — in der herrschenden 

Kirche selbst zu der ihr gebuhrenden Geltung gelangt* I 3. Eine vortreffliche 

Gesamtcharakteristik, die mit meiner Auffassung vollig zusammentrifft II 617—621. 

Mirbt erklart die pietistische Askese aus .der Beschaftigung mit der hi. Schrift, 

deren asketischen Elementen der pietistisch-gerichtete Bibelleser jener Zeit schon 

unter dem Einflufi eschatologischer Neigungen Verstandnis entgegenbrachte* XV 804. 

— Das Urteil Uhlhorns S. 260 : .Die richtige Stellung zu den weltlichen Dingen 

uberhaupt zum Staat, zur Wissenschaft, zur Kunst, hat der Pietismus doch nicht 

gefunden. Er sieht sie nur von seinem subjektiven (d. h, dem unkirchlichen, nur an 

Bekehrung und Reife der Einzelchristen interessierten) Standpunkte als berechtigt 

an, soweit sie ihm niitzen ; nicht wie das Luthertum sie beurteilt an sich, ihrer 

Substanz nach berechtigt. (Das ist schief und dunkel formuliert; es bedeutet, dafi 

gegeniiber der besonderen Mischung von Weltverneinung und Weltbejahung des 

Luthertums die pietistische Ethik die asketische Konsequenz vollendet durch An

schlufi an die reformierte Ethik (s. Max Weber, Archiv XXI S. 46—50), die alles 

Weltiiche des Eigenwertes entkleidet, aber es rein utilitarisch als Mittel zum Zweck 

rationell und methodisch gestaltet; daher auch die Bildungsideale des Pietismu 

genau dieselben wie des Puritanismus). Die Frommigkeit ist ihm nicht das alles 

durchdringende Lebensprinzip, sondern der einzige Inhalt des Lebens. Deshalb 

hat er fiir die sozialen Lebensinteressen keinen Sinn. Es ist das alles fiir ihn 

ein Stiick Welt, dem er kiihl gegeniibersteht. Trotz der Neigung, iiberall einzu

greifen, bleibt er doch auf alien diesen Gebieten unfruchtbar. Der Pietismus hat 

stark dazu beigetragen, die Bedeutung der Kirche fiir diese Lebensgebiete abzu-

schwachen und auch die Liebestatigkeit, speziell die Armengemeindepflege, in die 

Hande des Staates zu bringen*. — Wichtig ist, zu beachten, dafi Ritschl den eng

lischen, iiberall in Pietismus iibergehenden Puritanismus ganz beiseite gelassen hat. 

Er konnte kein Englisch, und dieser Zufall hat fiir die ihm nacheifernde Auffas

sung des Pietismus sehr vereinseitigende Folgen gehabt. Hier miissen Heppe und 

Barclay erganzen. — Ueber die sozialen und wirtschaftiichen Wirkungen Weber 

^- 55 f-: .Ganz offenbar enthielt also (im deutsch-lutherischen Pietismus) die Aus-

richtung des religiosen Bediirfnisses auf eine gegenwartige innere G e f t i h l s -

affektion ein Minus an Antrieb zur Rationalisierung des innerweltlichen H a n d e l n s 

gegeniiber dem nur auf das Jenseits ausgerichteten BewShrungsbediirfnis der re-

T r o e 11 s c h , Gesammehe Schriften. I. 53 
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Diese Gemeinde ist freilich so wenig wie die Quakergemeinde 
ein einfacher Ausdruck des, wenn auch kirchlich gebundenen, 
Sektengedankens. Sie ist von Hause aus ein MischgebUde aus 
der lutherischen Innerlichkeit des Grafen, der, ein sieghafter Men-
schenbezauberer und ein in das Zeitalter der Sentimentalitat ver-
schlagener Kreuzritter, nach dem Vorbilde der engeren Christen
gemeinden Luthers und der Spenerschen Konventikel die wahr-
haftt-n Liebhaber Christi sammeln wollte und an der Vereinbar
keit jdieser iiberkirchlich-philadelphischen Kreise mit dem Luther
tum nie zweifelte; andererseits aus dem sektenhaften Drang der 
mahrischen Bruder, die, zufallig auf seinem Gute angesiedelt, ihm 
.zum Streitwagen und Bataille-Pferd« fur die Erfechtung seines Sie
ges wurden, aber auch seine Konventikelidee in die einer organi-

formierten ,Heiligen', wahrend sie freilich gegeniiber der traditionalistischen an 

Wort und Sakrament haftenden Glaubigkeit des orthodoxen Lutheraners immerhin 

ein Plus von m e t h o d i s c h e r religioser Durchdringung der Lebensfuhrung zu 

entwickeln geeignet war.* Die zunehmende Entwickelung in der Richtung auf blofies 

Gefiihl hangt auch mit der sozialen Verschiebung der Bewegung zu Geistiichkeit 

und Adel zusammen. »Wenn eine praktische Konsequenz des Unterschiedes . . hier 

charakterisiert werden soli, so kann man die Tugenden, welche der Pietismus-

ziichtete, mehr als solche bezeichnen, wie sie einerseits der ,berufstreue' Ange-

stellte, Arbeiter und Hausindustrielle und andererseits der vorwiegend patriarchal 

gestimmte Arbeitgeber in Gott wohlgefalliger Herablassung entfalten konnten. Der 

Calvinismus scheint im Vergleich damit dem harten rechtlichen und aktiven Sjnne 

biirgerlich-kapitalistischer Unternehmer wahl verwandter.« — Die Eigentiimlichkeiten 

des wiirttembergischen Pietismus, der in Deutschland allein wirklich popular ge

worden ist, hangen mit der Geringfiigigkeit des dortigen Adels, der Disposition 

einer freien Bauernschaft fiir religiosen Individualismus und der friihzeitigen Verkirch

lichung des dortigen Pietismus zusammen, wogegen aber bis heute separatistische 

Bauernbewegungen reagieren ; siehe Mirbt und Ritschl ; auch Kalbe, Kirchen und 

Sekten der Gegenwart ^ 1910. — Ueber die soziale Zugehorigkeit des kirchlichen 

Pietismus zu Adel, Pastorentum, Beamtentum und die des radikalen zu den Unter

schichten als Folge der sozialen Umwalzungen der Religionskriege s. Becker, 

Zinzendorf S. 240—243 ; es ist das jedenfalls die Auffassung des Grafen. — Ueber 

den wahren inneren Zusammenhang des Calvinismus mit dem Pietismus, demge

mafi dort die Konventikel die Kirchenidee gar nicht storen, und seine innere 

Gegensatzlichkeit und zerstorende Wirkung auf das Luthertum s. sehr richtige Ein

sichten Zinzendorfs ebd. S, 246—250. — Ueber die Schattenseiten pietistisch-sek-

tiererischen Wesens s. Harnack, Alte BekanntC; Aus Wissenschaft und Leben II 

277—288. — Ganz zuletzt kommt mir noch zu Gesicht Goters, Vorbereit. d. Piet. 

in den Niederianden 1911, offenbar enie Ankniipfung der-deutschen Entwickelung 

an die niederlandische. 



Die Herrnhutergemeinde. 835 

satorisch geschlossejien, auf Freiwilligkeit und Glaubensreife be
ruhenden, Zucht und Bann verwaltenden, von Laien geistlich be-
dienten Sekte hiniiberzogen. Aus den Spannungen und Reibungen 
beider Motive wurde schliefilich infolge der Ablehnung seiner 
KonventikeUdee durch die offizielle lutherische Kirche eine neue 
Kirche, deren Bestand allmahlich ein erblicher wurde wie der der 
Quakergemeinde; sie nahm an der Kindertaufe keinen Anstofi, 
sondern suchte nur eine moglichste Innerlichkeit des Gefiihls und 
der Christusmystik durch Kult, Organisation und Erziehung zu 
erreichen, Trotzdem verblieben doch auch wichtige Ziige des 
Sektenideals. Die Abendmahlsgemeinde sollte moglichst rein sein 
und die Zucht dafiir sorgen. Die Kleinheit der Gemeinde, die 
gegenseitige Kontrolle, die Staatsunabhangigkeit und der recht
Uche Vereinscharakter, die fiir die Existenz der Gemeinde auf-
kommenden geschaftlichen Unternehmungen der Gemeinde, der 
auf die Heidenmission abgeleitete Drang nach Gewinnung frei zu-
stimmender echter Christenseelen, vor allem das Hinarbeiten auf 
eine von den Kindern der Welt unterscheidende Aktivitat und 
Reinheit der christlichen Ethik: all das gab der Briidergemeinde 
teils mit, teils gegen ihren Willen eine Aehnlichkeit mit den Sek
ten, wie sie sich denn auch gerne auf die bohmischen Briider, 
die Waldenser und durch diese auf die Urkirche zuriickfiihrte. 
Auch fehlen die Spuren ahnlicher Befolgung der Bergpredigt, 
wie bei den Taufern, nicht. Schliefilich ist ihre Ethik, wenn auch 
in der von dem Grafen erteUten Art und Begriindung lutherisch 
kindHch und frohlich, relativ weltoffen und systemlos, doch durch 
den WUlen zur Darstellung einer weltunterschiedenen tatigen 
Christlichkeit und durch calvinistische Zufliisse zur Gemeinde in 
mancher Hinsicht wieder der puritanischen verwandt. Die Mahren 
jedenfalls fiihlten sich dem Calvinismus naher als dem Luthertum. 
Auch sind die unter solchen Verhaltnissen eintretenden okono
mischen Folgen, ein durch Reellitat und sparsamen Konsum aus-
gezeichnetes und dadurch sich selbst erfolgreich steigerndes Ge
schaftsleben, nicht ausgeblieben, um so mehr, als die aus den 
bewegHchen Elementen der Bevolkerung sich erst sammelnde 
Gemeinde wesentlich auf gewerblich tatige Mitglieder beschrankt 
war und bei der Notigung, ihre Kosten, namentHch auch die der 
Mission, selbst zu bestreiten, auf geschaftUche Unternehmungen 
der Gesamtgemeinde angewiesen war und ist *^°). 

"") Vgl. Ritschl, Gesch. d. Piet. Ill , wo freilich die schulmeisterliche Behandlung, 
5 3 * 
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Viel bedeutender ist die Stiftung des M e t h o d i s m u s . 
eines der wichtigsten Ereignisse in der Geschichte des neueren 
Christentums und in der modernen geistigen Entwickelung, die 
Wiederbelebung des altglaubigen Christentums in einer ganz in

die Herieitung aller .gefahrlichen Fehler* des .theologischen Dilettanten* Zinzen

dorf von einer .fahriassigen* Deutung des lutherischen Kirchenbegriffes, unertraglich 

ist, Neben RiUchl unentbehriich Jos. Th. Miiller, Z. als Erneuerer der alten Briider-

kirche, 1900. In der Hauptsache, der Erkenntnis der Spannung zwischen des Grafen 

mystisch-iiberkirchlichem Ideal und dem sektenhaften Ideal der Mahren, hat freilich 

Ritschl ganz richtig gesehen und auch die Gefahr fiir das Kirchentum richtig 

erkannt. Vgl. auch Miiller S. 4 0 : .Wo eine annahernde geschichtliche Verwirk

lichung dieses Begriffes (einer ,offenbaren Gemeinde Christi') versucht wird, da wird 

das so entstehende Gebilde, eine ,offenbare Gemeinde Christi' oder wie man es 

sonst nennen will, i m m e r b e f a h i g t e r s e i n , d a s c h r i s t l i c h e I d e a l 

zu v e r w i r k l i c h e n a l s d i e V o l k s - u n d S t a a t s k i r c h e n , i n d e r e n 

M i t t e e s s i c h b e f i n d e t . . , Zugleich aber folgt aus dem Begriff einer offen

baren Gemeinde Christi mit Notwendigkeit, dafi dieser Charakter nicht einer geschicht

lich entstandenen Gemeinschaft als u n v e r a u f i e r l i c h e r B e s i t z a n h a f t e n , 

g l e i c h s a m i h r a n g e h o r e n s e i n k a n n , w e i i e r v o n d e r p e r s o n -

l i c h e n C h r i s t l i c h k e i t d e r j e d e s m a l i g e n M i t g l i e d e r a b h a n g i g 

is t ,€ Das ist eben der Unterschied von Kirche und Sekte, auf dessen Verstandnis 

alles ankommt, — Von hier aus beantwortet sich auch die Frage, die Loofs mir ein

mal brieflich vorgelegt hat, ob nicht das Luthertum — bei anderen aufieren Ver

haltnissen — eine dem Herrnhutertum ganz analoge Ethik hatte hervorbringen kon

nen. Die Frage ist sehr lehrreich, da die prinzipielle Begriindung der Ethik hier 

unzweifelhaft lutherisch gehalten ist in Sinn und Wort. Allein die Ethik einer 

Sekte und einer Volkskirche ist eben doch grundverschieden. Die Sekte ist mit 

staatlichen Aemtern, Politik, Recht, Krieg wenig verworren und braucht nicht wie 

Luther all das aus dem christlichen Naturrecht abzuleiten und in die christliche Ethik 

als grundlegend wichtig hineinzunehmen. Der Unterschied der Moral des Amtes und 

der Person, der fiir das Luthertum so wichtig ist, tritt hier ganz zuriick und es bleibt 

die Ethik der Person. Diese aber wird durch die gegenseitige Kontrolle, durch die 

Wirkungen der Kleinheit und Enge des Kreises, sowie durch die Messung an der 

Bibel in die Richtung einer von der Welt sich unterscheidenden Strenge gedrangt. 

Bedenken gegen Eid, Amt und Krieg wie bei den Taufern bei Miiller 27, 92, Ritschl 

III 244, Annaherungen an den Kommunismus III 296, Verzicht auf das staatliche Recht 

und innergemeindliche Schiedspriiche III 346—348 ; es ist der Geist der Bergpredigt, 

den Ritschl freilich so wenig wiedererkennt, dafi er in dem allem nur .Einfalle* sieht. 

Aber auch die Bewahrungselhik und aktive Heiligkeit spielt hier eine viel grofiere 

Rolle (Ritschl III 398, 439, 247) als im kirchlichen Luthertum, wie Ritschl und 

.Miiller beide richtig anerkennen. Auf lediglich aufiere Verhaltnisse liefie sich der 

.igr.irische Charakter von Luthers Wirtschaftsethik und der iiberwiegend gewerbliche 



Der Methodismus. 837 

dividualistisch zugespitzten Form, die Vorausnahme der kontinen
talen Restaurationsbewegung des 19. Jahrhunderts und eines der 
Mittel, wodurch die englische Welt gegen den Geist der franzo
sischen Revolution immunisiert wurde, der radikale Gegensatz 
gegen alien Geist moderner Wissenschaft und Kultur. Der Methodis
mus war zunachst ahnlich wie die Briidergemeinde — iibrigens von 
dieser selbst angeregt und wie diese durch pietistisches Konventikel
wesen vorbereitet — ein Versuch, durch engere erweckte Kreise 
das Salz der Landeskirche zu werden und ist aufierlich nur durch 
die Verschliefiung der landeskirchlichen Kanzeln zur Verselbstan
digung gedrangt worden. Innerlich freilich war diese Scheidung 
unumganglich. Denn seine ganze Struktur war, wie die der Brii
dergemeinde, dem Sektentypus und nicht dem Kirchentypus zu
gehorig trotz des ernsten Willens, in der Kirche zu verbleiben. 
Ja sein Wesen trieb ihn noch viel mehr zur Verselbstandigung, 
als jene durch das ihre genotigt wurde. Denn sein Absehen war 

(s. Ritschl III 347, Miiller 79, 84) der Herrnhuter allerdings zuriickfiihren. Allein 

auch das hangt mit dem Unterschied von freiem und beweglichem kirchlichen Verein 

(Miiller 24—27, 36, 40) und .Staatskirche zusammen. Der erste ist auf die bewegliche 

und von dem damaligen Merkantilismus begehrte gewerbliche Bevolkerung zuge

schnitten , wahrend die Staatskirche das schollengebundene Bauerntum und den 

Grundadel beriicksichtigen mufite. Auch folgt der gemeindliche Geschaftsbetrieb aus 

dem Wesen der Sekte, die sich selbst erhalten mufi und nicht von Pfriinden und 

Staatszuschiissen lebt. Es ist also doch ein wesentlicher, innerlich begriindeter Unter

schied, der gerade bei der Gleichheit der prinzipiellen Grundlagen der Ethik und 

bei der Gebrochenheit des Sektencharakters im Herrnhutertum hochst charakteristisch 

ist fiir die von allem Kirchentum so verschiedene soziologische Wirkung des Sekten

tums. Aufierdem vgl. Max Weber, Archiv XXI 50—57. — Wie weit reformierte 

Geschaftsmoral im Einzelnen heriibergewirkt haben mag, ware erst zu untersuchen. 

Es ist doch bezeichnend, wie der Graf gerne seine Gleichnisse aus der Geschaftswelt 

nimmt; fiir die Innerlichkeit, mit der der Gnadenschatz der Kirche Herzenseigentum 

wird: . Ich will Gemeinschaft haben, so mufi ich einen Schatz haben, eine Aktie in der 

Sozietat, zu der ich gehoren will . . . Und wo kann man das besser suchen als un

mittelbar bei Ihm* Becker, Zinzendorf S. 20; iiber die Berechtigung der Konventikel 

in der lutherischen Kirche: .Welcher verniinftige Mensch wird sagen, dafi, wenn zwolf 

Biirger eine Maskopey einfiihrten zur Beforderung des Commercii, sie sich eo ipso von 

der ganzen Biirgerschaft und Landschaft trennen miissen* S. 134. Bedeutsam ist auch 

der in diesen Worten liegende Anschlufi an das unlutherische Grotianisch-Pufendorfsche ; 

Naturrecht (auch sonst ausdriicklich s. Becker S. 117), wie auch schon Spener das calvi

nistische Naturrecht bevorzugt hatte. Das hangt instinktiv mit dem Sektengedanken 

oder dem der blofien religiSsen Geselligkeit zusammen. Auch mit Bayle hatte der 

Graf viele Sympathie. 
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nicht auf die Sammlung inniger Christusliebhaber in engen Bru-
derkreisen gerichtet, sondern auf die Erweckung der Massen, die 
in einem aufgeklarten Kirchentum lau und unter dem Druck des 
industriellen Kapitalismus rob und stumpf geworden waren. Er 
hat bereits die Verhaltnisse der breiten Entfaltung moderner 
Wissenschaft und die soziale Lage vor sich, die auf dem Konti
nent erst im 19. Jahrhundert eingetreten sind. Die Erweckung 
betrieb er durch die aufierste Verlebendigung des Erbsiindendog-
mas und durch die Eroffnung des Rettungsweges in einer unmittel
bar fiihlbaren Gewifiwerdung von der Rechtfertigung durch Christi 
Blut. Nicht das trage Beruhen auf der Taufgnade und auf einer 
leidlichen Korrektheit und Verniinftigkeit der Lebcnsfiihrung, son
dern die radikale und fiihlbare Versetzung aus dem Zustand der 
Verdammnis in den der Vergebung und Seligkeit samt den erst 
daraus sich ergebenden wahrhaft ethischen Kraften rettet von 
Holle, Tod und Verdammnis. Diese Erweckung, welche die me
thodistischen Missionare unter Gefahren und Muhen, wie einst die 
Urapostel. und schliefilich mit Hilfe grofier Feldpredigten in die 
Mittel- und Unterschichten hineintrugen, mufite aber in ihren 
Ergebnissen gesichert und gesammelt werden. Hier griff die 
Organisation ein, in der Wesley, ein unermiidlicher und un-
erschiitterlicher Missionar wie Paulus und ein herrschgewal-
tiger Organisator wie Ignatius von Loyola, Meister war. In 
dieser Organisation aber traten nun die Ziige des Sektentypus, 
die schon in dem Dringen auf die Bekehrung der Erwachsenen 
und in dem ethischen Perfektionismus mit enthalten waren, deut
lich zutage. Das gefiihlsmafiige Element der unmittelbaren Ver-
siegelung und Heiisgewifiheit, worin sich der Methodismus mit 
dem Herrnhutertum und dem Luthertum beriihrt, wurde erganzt 
durch eine strenge Sammlung und Kontrolle, in der Wesley dem 
puritanischen Calvinismus treublieb. Die Gewinnung echter, ver-
sohnter, seliger und in der Heiligung moglichst bis zur Vollkom
menheit fortschrcitender Christen war das Ziel, ihre Sammlung 
zu einem organisierten Verein das Mittel. Der Verein bestand 
zunachst in der Ursprungszeit aus beitretenden Erwachsenen; an 
die Kindertaufe brauchte nicht geriihrt zu werden, da man ja in
nerhalb der die Kindertaufe iiberall bewirkenden Landeskirche 
stand. Der endgultigen Aufnahme ging eine halbjahrige Probezeit . 
voran. Die Beitretenden erhielten ihr vierteljahrlich zu erneuern-
des society-ticket und wurden innerhalb der society in einzelne 
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Klassen von etwa 10 Personen eingeteilt, die zu gegenseitiger 
Herzensoffnung, Kontrolle und Bibelbetrachtung unter einem 
Laienleiter sich wochentlich versammelten; von dem Bericht des 
Leiters war die Weitererteilung des Tickets und die endgiiltige Auf
nahme des Novizen abhangig. Die GeseUschaften wurden ihrer
seits zusammengefafit in Bezirke, die von einem reisenden ordi-
nierten Kleriker pastoriert und visitiert wurden ; der letztere hatte 
zugleich die Aufgabe der Erweckungs- und Missionspredigt nach 
aufien. Die Bezirke standen wieder unter der Oberieitung der Ge-
neralkonferenz, der beriihmten Hundert, die zunachst lediglich durch 
Wesleys WUlkiir, dann nach der Anciennetat, dann unter Zuziehung 
gewahlter Geistiicher und schliefilich auch gewahlter Laien zu
sammengesetzt wurden. Auf die Entwickelung dieser Verfassung, 
deren Grundziige bis heute gebUeben sind, kann hier nicht naher 
eingegangen werden. Der Gesamtcharakter ist kiar. Es ist ein 
Mittelding zwischen einem auf unbedingten Gehorsam und auf 
eingehende gegenseitige Kontrolle aufgebauten Orden, wie etwa 
der Jesuitenorden, mit dem der Methodismus friihzeitig vergUchen 
wurde, und einem auf voller FreiwUligkeit des Anschlusses und 
dauernder Mitbeteiligung der Mitglieder beruhenden Verein ern
ster, praktisch sich bewahrender Christen, wie die Tauferorgani-
sationen es waren. Die beiden soziologischen Formen des Sekten
typus, der Orden und der Verein, sind hier kombiniert; sie sind zu
gleich fiir die Aufnahme steigender Massen elastisch gemacht, ohne 
dafi doch der Gegensatz gegen die blofien Massen- und Kirchenchri-
sten verschwinden sollte. Die Kindertaufe ist in Wahrheit durch 
das in der Bekehrung eintretende Wiedergeburtsgefiihl und dessen 
Anerkennung durch den Verein ersetzt. Am kirchlichen Dogma 
wurde nichts geandert, sein Supranaturalismus wurde nur gestei
gert und sein Sinn auf die Bekehrung und ihre Voraussetzungen, 
auf die HeUigung und ihre himmlischen Folgen zusammengedrangt. 
Die Fortdauer der Kirche wurde vorausgesetzt, aber ihr Geist wurde 
mit alledem geleugnet. Das fiihrte notwendig auch zur aufieren 
Trennung, am spatesten in England selbst. Seit dieser Trennung 
und Verselbstandigung aber widerfuhr schliefilich dem Methodis
mus, was den Baptisten, der Briidergemeinde und den Quakern 
widerfahren ist. Mit der Ausbildung eines erbUchen Bestandes, 
wo die Kinder der Gemeindeglieder von selbst zur Gemeinde 
sich zu halten pflegen; mit der Aufnahme steigender Massen, die 
sich — in den verschiedenen Zweigen des Methodismus zusam-
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men — heute auf ca. 30 Millionen belaufen; mit der Steigerung 
des klerikalen P^lementes, die unter solchen Umstanden unaus
bleiblich ist, und mit der Einfiihrung der theologischen Wissen
schaft und Bildung; mit den tausendfachen Milderungen des ur
sprunglichen Welt- und Kulturgegensatzes: mit alledem wurde 
der Methodismus schliefilich immer mehr aus einer Sekte zu einer 
Kirche oder zu einer Mehrzahl von Kirchen. Wie er von der Kirche aus
ging, artete er zuriick zur Kirche. Von dem urspriinglichen Sek-
tengeiste blieb ihm nur die Empfindlichkeit in Organisationsfragen, 
die allem Vereinswesen eigentiimlich ist, die Rivalitat von Laien und 
Klerikern, wobei die Laien zu einer zunehmenden, aber in den verschie
denen Denominationen verschiedenen Beteiligung an der Leitung ge
langt sind. Daraus ergaben sich die zahlreichen Trennungen und Wie-
dervereinigungen. Damit ist auch, ahnlich wie bei den Baptisten, 
die urspriingliche Klassenbedingtheit zuriickgetreten. Urspriinglich 
feierte der Methodismus seine Triumphe in den Mittel- und Unter
schichten, bei den Arbeitem der Kohlendistrikte und der Industrie-
stadte. Ihnen brachte er Erhebung der geistigen Personlichkeit, 
den ihnen verstandlichen Appell an die populare Phantasie und 
eine zu ungeheueren Opfern bereite Liebestatigkeit. Den adeligen 
und landlichen Schichten, den wissenschaftlich Gebildeten blieb 
er im Ganzen fern. Er hat den Personlichkeits- und Individualitats-
drang in die stumpfen, eben der Industrialisierung verfallenden 
Massen geleitet und der Not mit seiner Liebestatigkeit ge
holfen. Im iibrigen aber war seine Ethik, die den Gefiihls-
charakter der Bekehrung durch eine um so strengere me
thodisch disziplinierte Heiligungsethik und eine weitgehende Ar-
beitsaskese kompensierte, durchaus staats- und gesellschaftser-
haltend. Verbesserungen des Wahlrechtes, Befreiung der Sklaven, 
philantropische Werke, aber auch strenge Sabbathciligung, Kampf 
gegen die moderne Bildung, Wissenschaft und Kunst bezeichnen 
seine Stellung zu dem Gesellschaftsproblem; und dieser Grund
satz ist im modernen Methodismus nur abgeblafit, nicht besei
tigt *"). 

461J Vgl. die gianzende Darstellung von W, C. H. Lecky, History of England in the 

i8 th cent. II 521—642, sehr gerecht und unparteiisch; hier auch der Kulturgegensatz 

betont, von dem aber, wie immer bei solchen Gruppen, die rein praktischen Wissen

schaften ausgenommen sind. Im iibrigen aber besteht der Glaube an Teufel, Damonen 

und Hexen, an unmittelbare Erleuchtungen und Wunder, Heilungen und Eingebungen, 

eine besondere bestandig zugunsten der Glaubigen die Natur durchbrechende Vorsehung, 
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Auch in den durch den Prazisismus bearbeiteten Niederian
den ist die Sektenbildung nicht ausgeblieben, wenn sie auch dort 
zu keinen so dauernden Ergebnissen gelangte, weii der Rigo
rismus schon in den Staatskirchen sich ziemUch frei bewegen 
konnte. Dort hat ein Mann wie Lodensteyn den Gedanken 
der Reinheit der Abendmahlsgemeinde so weit getrieben, dafi 
er die Spendung des Abendmahls einstellte. Andere bUdeten 

Ueber die Askese 589f. Nach Besichtigung des brit. Museums meint Wesley: .What 

account will a man give to the Judge of quick and dead for a life spent in colle

cting all these ?« Fiir die Verfassung siehe den vortrefflichen Artikel von Loofs 

.Meth. . PRE.3 XII und Nuelsen, .Meth. in Amerika* PRE.^ XIII; far die Ethik s. 

den feinen Abschnitt bei Schneckenburger, Lehrbegriffe der kleineren prot. Kirchen-

parteien, 1863 S. 103—151 und Max Weber, Archiv XXI 57—61. — Bezuglich 

der Taufe s. Loofs XII 779 ; in Wesleys Verkiirzung der 39 A. ist die Tauf-Wieder

geburt beiseite geschoben ; er handelt nicht de peccatis post b a p t i s m u m , son

dern of sin after j u s t i f i c a t i o n ; zu Art. 15 ist der Satz .Nos reliqui (neben 

Christus), etiam baptisati et in Christo regenerati, in multis tamen offendiraus et, si 

dixerimus, quia peccatum non habemus, nos ipos seducimus* beseitigt; wie Loofs meint, 

zugunsten des Perfektionismus, aber auch, was damit eng zusammenhangt, zu ungunsten 

der Kindertaufe, Nuelsen zitiert aus dem Katechismus von Nast : Die Wiedergeburt 

.geschieht nicht durch die Taufe, sondern sie wird von Gott zu gleicher Zeit mit der 

durch den Glauben erlangten Rechtfertigung gewirkt* XIII 14. An Stelle der Taufe 

tritt daher die Erweckungsbearbeitung von Kinderklassen, die intensive Arbeit der 

Kinderschule. Bei der Aufnahme wird zur Probezeit zugelassen auf Grund aufrichtig 

bekundeten Erlosungsverlangens, die endgiiltige Aufnahme stellt als erste Frage: 

.Erneuert ihr in der Gegenwart Gottes und dieser Gemeinde das feierliche Versprechen, 

welches im Tauf bund enthalten ist* XIII 18. Hier ist doch iiberall die Taufe tatsachlich 

eliminiert, Schneckenburger S. 148 : .Beide Sakramente fallen daher mehr unter den 

Begriff der Gebote Christi, denen man sich zu unterziehen hat. Ganz konsequent hat 

sich daher bei einem Teil der Methodisten der Baptismus entwickelt. Bei den amerik. 

Methodisten ist die Kindertaufe fast ganz abgekommen (?).. — Die Verkirchlichung zeigt 

sich allenthalben. Die siidamerik. Methodisten haben die Probezeit ganz abgeschafft. 

XIII 18: .Die getauften Kinder von Gliedern der Kirche sind den Probemitgliedern 

gleichgestellt und konnen, wenn sie ein hinreichendes Alter erreicht haben, die Ver-

bindlichkeiten der Religion Zu verstehen und Beweise von Herzensfrommigkeit geben, 

auf Empfehlung eines Fiihrers, dessen Klasse sie mindestens sechs Monate besucht 

haben, als voile Glieder in die Kirche aufgenommen werden, indem sie offentiich 

vor der Gemeinde zu dem Taufbunde sich bekennen und die Fragen uber Lehre 

und Kirchenordnung bejahend beantworten, Konfirmationspraxis ist dem Meth. nicht 

i)ekannt, doch sind die Prediger angewiesen, die getauften Kinder, sobald sie zehn 

Jahre alt sind, in besondere Klassen einzuteilen und dieselben iiber diejenigen Wahr

heiten zu unterrichten, welche notwendig sind, um weise zu machen zur Seligkeit* 
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die Taufformel so um, dafi sie die Kinder nicht als Christen, 
sondern als blofi zum Glauben bestimmt bezeichneten, beides 
starke Anzeichen sektiererischer Folgerungen aus dem Prazisis
mus. Eine eigentHche Sektenstiftung unternahm nur L a b a d i e , 
der damit andern die Anregung zur Separation gab. Seine Stif
tung ahnelte einem Kloster. Aber da das Motiv hier nicht blofi 
der Heiligkeitsgedanke, sondern vor allem die Mystik gewesen 
ist, so soil davon erst spater ausfuhrlicher die Rede sein. Ueber
dies ist seine Stiftung schon in der nachsten Generation nach 
ihm eingegangen. Aber sie ist fiir die Niederiande und fiir die 
niederrheinische Kirche das Wahrzeichen fiir eine starke Entfal
tung sektirierischen Geistes geworden*'^). 

Fast alle bisher genannten Sekten erstrecken sich bis in die 
Gegenwart. Manche n e u e v o n a h n l i c h e m T y p u s sind 
dazu gekommen, die Heilsarmee, die Advcntisten, die Irvingianer, 

XIII 19, . In manchen Gemeinden ist, seitdem die Amtszeit der Prediger (an einer 

Station) verlangert worden ist, das Klassensystem eingezogen und an Stelle der einzelnen 

Klassen ist eine sonntagl, a l l g e m e i n e Klassenversammlung (Bekenntnisstunde) oder 

die wochentliche Bet- und Erfahrungsstunde bzw. Bekenntnisstunde des Jugendbundes 

getreten* ebd, 17. Zusammenfassend Loofs XII 810 : .Einst nahm man als Mit

glieder nur solche auf, die mindestens 2 Monate auf Probe in einer Klasse gewesen 

waren. Jetzt gilt die Mitgliedschaft in den junior society classes als Probezeit, d, h, 

die Methodistenkinder wachsen in die society hinein wie in Volkslirchen. Wie die 

Menschen einmal sind, miissen unter diesen zugewachsenen Mitgliedern nicht wenige 

sein, die itmerlich nicht in die Methodistenkirche hineinpassen, Eine metho-

distische Volkskirche ist eine Unmoglichkeit. Die Schwierigkeiten, die auf der 

Spannung zwischen seiner wachsenden Ausbreitung und seinem nicht ganz auszu-

tilgenden Society-Charakter beruhen, wird der Methodismus nie iiberwinden, er horte 

denn. auf zu sein, was er ist*. — Im iibrigen lafit gerade Loofs in seiner Darstellung 

die sektenhaften Ziige, die schon bei dem Methodbten Nuelsen viel deutlicher sind, 

merkwiirdig zuriicktreten, Er wiinscht eine ahnliche Erweckung fiir Deutschland, wo 

alles fiir einen Wesley reif sei und wo man dann die Bewegung nicht von der Kirche 

ausscheiden solle Allein einer solchen Erweckung steht bei uns die Tatsache ent

gegen, dafi die Funktionen, die der Methodismus damals ausgeiibt hat, bei uns 

langst von der Sozialdemokratie iibernommen sind, an der eine Wesleysche Pre

digt ganz abprallen diirfte. Auch unterschatzt Loofs den Unterschied der inneren 

Struktur, wenn er an eine Vereinbarkeit von Landeskirche und Methodismus denkt. 

Wiirde bei uns die Gemeinschaftsbewegung zu ahnlicher Grofie anwachsen, dann 

ware auch bei uns die Vereinbarkeit zu Ende. Solche Dinge sind Fragen der Zahl, 

— Ueber die Klassenbedingtheit des Methodismus s, Lecky 600 — 602, 

*«2) Hieriiber s. GObel II, Ritschl I und Heppe. 
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die Darbysten, der wiirttembergische Tempel und andere. Ueber
all unterwiihlt ihre Mission die kontinentalen Landeskirchen, und 
in deren eigenem Inneren erzeugt die sog. Gemeinschaftsbewe
gung immer neue Analogien zu den Anfangen jener Sekten. Sie 
alle tragen in ihren Soziallehren das gleiche Geprage der staats
freien Vereins- und Freiwilligkeitsgemeinschaft, des Perfektionis
mus, der im Beruf tatigen Askese, der konservativ-biirgerlichen 
Haltung, auch wo sie an politisch biirgerlich-liberale Ideen sich 
anschliefien. Es ist die Entwickelung, welche die duldende und 
leidende und die innerkirchlich-pietistische Sekte naturgemafi ge
nommen hat in einer Zeit, in der die Sekte nicht rnehr verfolgt 
wird und die Unentbehriichkcit staatlicher und gesellschaftlicher 
Ordnung fiir den ungeheuer kompliziert gewordenen wirtschaft
lichen Organismus jedermann kiar und fiihlbar geworden ist. Das 
Ideal der alten leidenden Waldenser- und Taufergemeinden ist in 
dem Zeitalter des Kapitalismus unmoglich geworden. Hier mufi 
man entweder radikal verneinen und einen ersetzenden Neubau 
vorschlagen, oder man macht in noch so welt- und kulturfeind-
Hchen Gruppen doch die gegebene Gesellschaftsordnung mit und 
kann dann nur die unchristlichen Begleiterscheinungen mildcrn 
oder beseitigen ^^^). 

Dieser Gegensatz hat daher doch auch die alten weltemeuern-
den Ideen der a g g r e s s i v e n S e k t e in der modernen Welt 
wieder belebt. Sie sind aus der Bibel, der Bergpredigt und dem 
Reich-Gottes-Gedanken wieder neu aufgestiegen. Hussitenkriege 
und Armeen der Heiligen hat es zwar nicht wieder gegeben; auch 
ist die Absicht jetzt nicht mehr in erster Linie, durch eine heilige 
Gemeinde, eine kultisch und religios organisierte Gemeinschaft, 
die Weltverhaltnisse unmittelbar umzuwandeln. Dazu weifi oder emp
findet man zu deutlich, welche verwickelte Probleme des Gesamt
lebens und der Kultur in diesen grofien Fragen zusammenlaufen. Mit 
dem Aufkommen der modernen, bis in die Kleinigkeiten des 
Lebens eingreifenden Riesenstaaten und der EnthuUung des Wesens 

*«3) Zur modernen Sektengeschichte s, .Kirchen und Sekten der Gegenwart*. 

hrsg. von Kalbe* 1907; ferner die Sammlung Kerke en Secte, Baarn, Hollandia 

Druckerij, Zur sog. Gemeinschaftsbewegung s. den Artikel von Benser in Schieles 

Lexikon. Ueber den Zusammenhang mit dem allgemeinen Volksleben s. Tischhauser, 

Gesch. d. ev. Kirche in der ersten Hi'.fte des 19. Jahrh., 1900. Das sind Dinge, 

die der moderne Bildungsdeutsche nicht kennt, die aber eine wichtige Rolle im 

wirklichen Leben spielen. 
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der kapitalistischen Gesellschaftsordnung ist das Ideal naturgemafi 
ein anderes geworden. Das Ideal der christlichen Revolution ist 
innerlicher und verwickelter geworden. Nun verlangt man von der 
Allgemeinheit eine Aenderung des Geistes und der Gesinnung als 
Wirkung des Evangeliums, welche unter Mitbeteiligung aller sozial-
technisch Verstandigen erst eine der christlichen Personlichkeits- und 
Reich-Gottesidee entsprechende Verfassung der allgemeinen Verhalt
nisse schaffen soil. Ein grundsatzlicher Bruch mit der in den zwei 
letzten Jahrhunderten ausgebildeten individualistischen Gesellschafts
ordnung, die gleichmafiige Hingabe nicht blofi Einzelner, sondern 
Aller an das Ganze, die Schaffung gerechter und zweckmafiiger 
Voraussetzungen, eines fiir alle ausreichenden materiellen Daseins, 
als Unterlage fiir die Entwickelung geistiger Werte: das erscheint 
als die P'orderung gerade einer aufrichtigen christlichen Liebe und 
Persbnlichkeitsschatzung. So enthielt in seinen Anfangen der Sozia
lismus bei Owen und bei St. Simon derart abgeanderte christliche 
Impulse; bei Owen stellte die Berufung auf den Quaker Bellers die 
Kontinuitat mit der Sekte direkt her. In Deutschland stellte Weit-
ling diesen Zusammenhang dar. Seit der endgiiltigen Abwen
dung des Sozialismus von alien religiosen Ideen und seit der mar-
xistischen Entwickelung zum Klassenkampf und zum Evangelium 
des Naturalismus hat freilich der Sozialismus aufgehort, diese Ent-
wickelungslinie fortzusetzen. Dafiir ist aber an seine Stelle der 
c h r i s t l i c h e S o z i a l i s m u s getreten, der die Forderung des 
Evangeliums von der Bruderliebe und vom kommenden Gottesreich 
in ihrer unverhuUten Klarheit und Strenge zu vertreten gewifi ist, 
nach dem ihm die Sozialdemokratie die Augen iiber die Folgerungen 
des Evangeliums geoffnet hat. Der christliche Sozialismus ver
wirft die Vergotterungen der herrschenden biirgerlichen Ordnung 
als eines relativen Naturrechts, das von der Siinde her seine Not
wendigkeit und von der gottlichen Zulassung her seinen gotthchen 
Einsetzungscharakter erhalten habe. Was noch der am meisten 
in der Richtung auf einen christlichen Sozialismus vorgeschrittene 
Calvinismus nicht gesehen hatte, erkennt er, belehrt von der mo
dernen Staats- und Gesellschaftswissenschaft und von den E.r-
fahrungen des taglichen Lebens: wie abhangig die Moglichkeit einer 
geistig-ethischen Entwickelung ist von dem Unterbau einer gesunden 
sozialen Gesamtverfassung, wie eng alles Geistige an physische und 
materielle Voraussetzungen gebunden ist. Er hat sich iiberzeugt, 
dafi mit der bisherigen alleinigen Betonung des .Ideologischenc 
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nicht durchzukommen ist. Das ist das Neue an ihm. So ver
wirft er auch den pietistischen Riickzug aus der Welt in das 
Reich der Innerlichkeit und der Seelenrettung, da das eine Ver
zweiflung an der Welt und eine Beruhigung bei der Gewinnung 
weniger — und das sind oft nicht die Besten — darstellt. Auch die 
Vereinerieiung des Gottesreiches mit der Kirche oder seine Ver
legung in das Jenseits scheint ihm weder der Bibel noch den 
Forderungen der Wirklichkeit zu entsprechen, die beide einen 
irdischen Zustand verlangen, in dem es moglich ist, iiber den 
blofien Kampf um das nackte Dasein und iiber das Evangelium 
vom Korikurrenzkampf und vom Rechte des Starkeren hinaus-
zukommen. Aber in alledem finden wir doch die vertrauten Ziige 
der alten christlichen Richtung, die Ziige der aggressiven an 
eine wirkliche Weltreform glaubenden Sekte, wieder. Das Reich 
Gottes und der Vernunft, die Diesseitigkeit des Gottesreiches, 
der unbesiegliche Glaube an den Sieg des Guten und an die Ueber
windung jeder blofi auf den Kampf ums Dasein begriindeten Mensch-
heitsverfassung, die christliche Revolution: es ist das alte grofie 
Sektenideal. Es ist nur der ins Menschliche und Verstandige iiber-
setzte chUiastische Glaube. Es ist der Gedanke des kompromifilosen 
Christentums, wic er auf dem Boden moderner sozialer ICinsichten 
sich gestalten mufite, wie er auf dem Boden des Evangeliums mit 
seinem Vertrauen auf das Wunder der Wiederkunft Christi sich 
noch nicht hatte gestalten konnen. Dieser christliche Sozialis
mus erst hat die alten, seit der Patristik fortgeschleppten christ
lichen Gesellschaftstheorien, die — mit den geschilderten Verande
rungen — in alien Konfessionen bis heute herrschen und mit einer 
riihrenden Weltfremdheit trotz der inzwischen ganzlich verander
ten praktischen Lage in den christlichen Ethiken bis heute fast 
durchgangig wiederholt werden, zerrissen und zu einem neuen 
Denken iiber die Sozialethik des Christentums und uber ihr Ver
haltnis zu den tatsachlichen sozialen Wandelungen genotigt. Er 
hat die Wurmstichigkeit der bisherigen konventionellen christlichen 
Ethik geoffenbart, die im giinstigen Falle fiir die Individualethik 
und fur die Familie etwas bot, dagegen in der Sozialethik nur 
die Beruhigung bei alien bestehenden Institutionen und Verhalt
nissen zu lehren wufite, sehr zur Befriedigung aller herrschenden 
Gewalten. Er hat der christlichen Ethik ihren utopischen und 
revolutionaren Charakter zuriickerobert und ihren Verkundern die 
Schmach Christi wieder zugezogen, die fiir alien Humanitatsdusel, 
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alle ideologische Traumerei, alle frevelhafte Verkennung der Un
iiberwindlichkeit der Sunde und der Unentbehriichkcit ihrer Unter-
druckungsmittel bei Leviten und Landpflegern bereit liegt. Die sehr 
grundlichen Verschiedenheiten innerhalb der Bewegung, die auf 
katholischem, calvinischem, lutherischem und freiprotestantischem 
Boden sehr eigene Wege geht und die vor allem das Luthertum 
ganz aus der Fassung gebracht hat, konnen hier nicht geschUdert 
werden. Nur darauf mufi hingewiesen werden, dafi mit dieser 
Bewegung auch alle inneren Probleme der christlichen Ethik und 
des mit ihr so eng- verwachsenen stoischen Idealismus wieder auf-
gegangen sind, die Frage, wie weit iiberhaupt die Kraft der Idee und 
des Ethos, des Glaubens und der Weltanschauung den natiirlichen 
Prozessen sozialer Entwickelungen gegenubertreten und sie inner
lich und aufierlich iiberwinden und gestalten konne, ob Ideal-
gesetze des Ethos und der gottlichen .Natur des Menschen* die 
gemeinen Naturgesetze sozialer Entwickelungen iiberwinden oder 
wenigstens Icnken konnen, ob nicht auch hier das Mogliche die 
Grenze des Ideal-Notwendigcn bildet, ob es eine Massenchristlich-
keit iiberhaupt geben konne*"*). 

•**) Zum .Christlichen Sozialismus* s, aufier den bereits angefiihrten Schriften 

von Theod. Mayer, Ratzinger, Uhlhorn, Naumann, Gohre, Wenk, v. Schulze-Gavernitz, 

Rauschenbusch, Wernle, Traub, Ragaz und Kutter noch die Biographic des Bischofs 

von Ketteler Pfiilf 1899 und die Art. .Christlich-Sozial*, .Evangelisch-Sozial*, .Ka-

tholisch-Sozialc in Schieles Lexikon, sowie den Aufsatz von Ragaz .Zur gegenwar

tigen Umgestaltung des Christentums* (Neue Wege, Basel 1909) und von Liechten-

hahn,. Die religios-soziale Bewegung in der Schweiz (Christi. Welt 1911), sowie die 

gesammelten Reden des Berliner Weltkongresses fiir freies Christentum, Religion 

und Sozialismus, hrsg. von Schneemelcher 1911, — Ueber die schwarmerischen 

Vorstufen des marxislischen Sozialismus s. .Sombart, Sozialismus und soziale Be

wegung*, 1905; er betont mit Recht den stark rationalistischen und egalitaren 

Einschlag, den die Religion der Aufklarung in diesen Chiliasmus gebracht hat. — 

Die Schweizerischen Religios-Sozialen setzen das Problem des christlichen Sozialismus 

am innerlichsten auseinander und lassen die wesentlich christlichen Motive der ganzen 

Gedankengruppe am deutlichsten erkennen. Der Evangelisch-soziale Kongrefi steht auf 

einem vermittelnden Standpunkt. Die .Kirchlich-Sozialen* katholischer und lutherischer 

Observanz sind keine Sozialisten iiberhaupt. — Zur praktischen Beurteilung der Dinge 

ist nicht zu iibersehen, dafi die wirkliche soziale Entwickelung eher sich Analogien 

mittelalterlicher Festlegungen des Kampfes ums Dasein nahert. Vor unseren Augen 

entsteht in den •Wohlfahrtseinricbtungen* die Schollenpflichtigkeit und Horigkeit 

in moderner Form, in den Trusts und Syndikaten die Verteilung der Absatzgebiete 

und das Prinzip des Nahrungsschutzes, in Gcnossenschaftcn und Gewerkschaften 
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Es trifft sich merkwurdig, dafi, wahrend die abendlandische 
Christenheit derart an eine wirklich christliche GescUschaftserneue-
rung im modernen Staate denkt, gleichzeitig das alte radikale Sekten
motiv von Rufiland her einen Propheten gefunden hat, der nun 
seinerseits umgekehrt mit dem Staate und der ganzen technisch-
rechtlichen Kultur iiberhaupt brechen will, um ein neues Men
schentum aufzurichten. Es ist das alte christlich-radikale Ideal 
ohne auf apokalyptische Gewalt zuriickzugreifen, aber auch ohne 
den modernen technischen Rationalismus zu Hilfe zu nehmen. 
Bricht die Gesinnung mit der Ordnung der Welt, so wird aus der 
Liebesgesinnung selbst eine neue Welt entstehen; eine Welt 
ohne Staat, ohne Recht und Gewalt, ohne Technik und mate
rielle Genufisucht. T o l s t o i ist ganz nur aus der russischen 
Welt und vermutlich auch aus der Entwickelung des russischen 
Sektenwesens zu begreifen. Aber fiir das Abendland hat er die 
Bedeutung, das alte radikale Sektenmotiv einer Verwirklichung 
der Bergpredigt in den kiinstlerischen Formen zu verkiindigen, 
die allein die Aufmerksamkeit des modernen Bildungsmenschen auf 
solche Dinge zu lenken imstande ist. Es ist das Motiv der Berg
predigt ohne die urchristiiche Spannung auf das kommende Gottes
reich, aber auch ohne die Einbettung in eine kirchHche Kompromifi-
moral und ohne die Verschmelzung mit der schaffenden Aktivi
tat des Abendlandes. Dafi dem Ganzen bei Tolstoi ein Gottes
begriff zugrunde gelegt ist, der stark von abendlandischem Pan
theismus angesteckt ist und der die heilen Gesinnungsmotive der 
Bergpredigt mit einer modernen Miidigkeit iiberhaucht, kann hier 
aufier Betracht bleiben. Welches auch immer die Schranken von 
Tolstois Verstandnis des Evangeliums sein mogen, es ist doch wie 
die radikale Sekte und der christliche Sozialismus eine Erinnerung 
an wesentliche Grundgedanken des Evangeliums, die im relativen 
Naturrecht des Siindenstandes untergegangen waren und die im 

eine Analogie der Zunft, im Staate eine Bureaukratisierung der ganzen Gesellschaft 

und eine Pensionsanstalt fur die halbe Bevolkerung. Der Individualismus wird uberall 

gebunden, und bald wird es nicht mehr zu viel, sondern zu wenig geben. Dann 

wird sich vielleicht wieder in der Religion neben der bei alledem fortschreitenden 

formellen politischen Demokratisierung das Asyl des Individualismus offnen. Siehe 

hierzu das ausgezeichnete Buch von Joh. Plenge, Marx und Hegel 1911. Das Buch 

ist vollig aus dem Geiste gedacht, aus dem auch meine ganze Darstellung hervor

gegangen ist. Zu den Zukunftsmoglichkeiten unserer sozialen Entwickelung s. vor 

allem S. 178—182. 
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klassischen Naturrecht des Liberalismus wie in dem modernsten 
des Sozialismus ihre ursprunglichen Zusammenhange vergessen 
und verwischt haben *"^). 

Diesen Fragen kann hier nicht weiter nachgegangen werden. 
Sie gehoren der systematischen Ethik, nicht der Geschichte der 
Ethik und der Soziallehren an. 

Die Darstellung mufi sich vielmehr zuruckwenden zu dem 
zweiten Nebenstrom, der neben dem kirchliehen Hauptstrom des 
Protestantismus hergeht, zu dem Spiritualismus und der Mystik." 
Er wurde bereits mehrfach skhtbar in seinen Vermischungen mit 
dem Sektenwesen und ist in den durchschnitdichen Darstellungen 
auch uberall mit diesem ohne weiteres vermischt. .Taufer und 
Spiritualisten € ist zu einer stehenden Formel geworden, als ob 
beides im wesentiichen dasselbe bedeute. Das ist aber durchaus 
nicht der Fall. Es sind zwei getrennte Strome, die nur gelegent
lich sich mischen und die einen sehr verschiedenen geschichtlichen 
Quellpunkt und Verlauf haben. Der Betrachtung dieser Dinge 
gilt es nun zuletzt sich zuzuwenden. 

Es ist die christliche M y s t i k u n d i h r e B e d e u t u n g 
a u f p r o t e s t a n t i s c h e m B o d e n , u m d i e e s sich hier handelt. 
Auch diese protestantische Mystik setzt vorreformatorische Gedan-

*•*) Ueber Tolstoi i>t unendlich viel, aber wenig Gutes geschrieben worden. 

Trefflich ist der Artikel von Johannes Muller, Chr. Welt 1911 S. 218—224: .Das 

neue Wesen, das Jesus darstellte und weckte, war ihm fremd. Dieses quellende, er

fiillende, wiederherstellende, schopferische Leben aus hmtersinnlichen Tiefen, die 

feste und freie Ueberlegenheit iiber alle Dinge auf dem Punkte aufierhalb der Welt, 

der in uns liegt, das gottliche Ja zu allem, was existiert, das in allem das zu

grunde liegende Gute, die nach Leben ringende Wahrheit, die durchschimmernde 

Herrlichkeit sieht und es deshalb fiir Gott in Anspruch nimmt ; die Liebe, die uber-

stromendes Leben und Hingabe der Seele ohne Wahl und Grenzen ist, die Ehrfurcht 

und Giite, Ringen nach unmittelbarer Fiihlung im Innersten ist, kannte er nicht.« 

Das ist ein gutes Wort zur christlichen Ethik, aber freilich bleibt die Ausformung 

dieses Lebens in den konkreten Daseiiisverhaltnissen schwierig genug, Miiller denkt 

denn auch seinerseits an eine Weltverwandelung, die aus der Einstellung in JeS' 

Empfindungsweise folgen soli, und betrachtet Tolstoi wenigstens als einen Wegweiser 

zum vergessenen Radikalismus des Christentums : .Er offnete mir die Augen dafiir, 

dafi das Christentum weltformig geworden, und die Behauptung von theologischer 

Seite, dafi es verweltiichen mufite, um Weltreligion werden zu konnen, konnte das 

erwachte Mifitrauen nur erhohen. W a r e e s d o c h d e r W e g z u m L e b e n 

g e b l i e b e n , d e n s i e e i n e S e k t e h e i f i e n . * 



Das religiose Wesen der Mystik. 8 4 9 

ken und Richtungen fort wie die Sekte, aber sie steht in einem noch 
engeren Zusammenhang mit den ursprunglichsten Grundgedanken 
Luthers als diese und hat daher einen noch starkeren Halt im 
Protestantismus**'). • 

Dabei ist es nun aber sehr sdHwer, diese Mystik gegen die 
Sekte richtig abzugrenzen, umsomehr, als die alte hareseologische 
Ueberlieferung die Unterschiede iiberall verwischt und unter 
ihrem Einflusse auch die moderne Forschung nur sehr langsam 
beides zu trennen gelernt hat. Der Unterschied wird am deut
lichsten von der Betrachtung der soziologischen Konsequenzen 
aus, von denen aus ja auch der zwischen Kirche und Sekte sich 
erst ergeben hatte*"'). Um nun aber die soziologischen Konsequen-

*•') Berufungen auf Luthers Geistlehre: bei Seb. Franck, Ketzerchronik II 199 b ; 

Hegler, Geist und Schrift S. 269 ; Gottfried Arnold II 229 .AUermafien aus Lu

thers Schriften sattsam bekannt ist, dafi er in seinen ersten Schriften von dieser 

Gnade (der Eingebung des Geistes) sehr frei und oftnials viel anstofiiger als immer 

mehr die vermeinten Enthusiasten geschrieben, auch sich allein auf den Geist bezo

gen*; bei den Quakern, Arnold II 661, 671, 673. — Otto, Anschauung vom hi. 

Geiste bei Luther 1898, zeigt gleichfalls die Ansatze, nur dafi er, den Gegensatz 

gegen die .Schwarmer* am falschen Orte suchend, selbst Luther zu sehr im Sinne 

der Spiritualisten deutet. — Ueber das Mafi des Spiritualismus bei Luther, Zwingli, 

Calvin, Capito, Oekolampad und Butzer s. die interessanten Ausfiihrungen bei Rich. 

Griitzmacher, Wort und Geist, 1902. Auch die Pradestinationslehre kommt bei Luther 

und Zwingli in diesem Sinne in Betracht als Ausdruck der Unmittelbarkeit der Er

fahrung. Capito greift sogar auf die alte mystische Lehre zuriick, dafi die innere 

Erleuchtung nur den im Menschen lebenden Gottesfunken bei den Pradestinierten 

belebe. Oekolampad hat geradezu Schriften Schwenkfelds herausgegeben. Butzer ist 

geradezu ein Prediger der Unmittelbarkeit des Geistes im Zusammenhang mit der 

Pradestination. In dem Mafie, als Luther die Wirkung des Geistes nicht blofi mit 

der Schrift koordinierte, sondern diese zum alleinigen Mittel jener machte, trat 

auch die Pradestinationslehre zuruck und die Kirchlichkeit und Objektivitat des Heils 

in den Vordergrund, Calvin hat durch die vorneherein festgclegte Bindung der Aus

wirkung der Pradestination an Schrift, Amt und Kirche all das vermieden. — 

Es ist deutiich, wie viel Spiritualismus in den Kreisen der Reformatoren selber 

lebte. So wuchs er auch aus ihren Schriften selbsf immer neu empor, Ein be

sonders interessantes Beispiel zeigt Sippell in . W . Dells Programm*. Die mir in 

einer Ausgabe seiner Works von 1817 (!) zuganglichen Predigten zeigen uberall be

wufiten Anschlufi an Luthers spiritualistische Elemente. Das gleiche wird von den 

Lutheran antinomians gelten, die den Abscheu der puritanischen Prarisisten und der 

Manner des jus divinum in der Kirche bildeten s,, Sippell S. 2—4. 

*") Ueber den Unterschied beider treffende Bemerkungen bei Hegler, Anzeige 

in Harnacks Dogmengeschithte, ThLZ. 1898 Nr, 9 und Luthardt, Gesch. d, christi, 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 54 
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zen der Mystik richtig zu verstehen, ist es vorerst notig, diese aus 
ihrem religiosen Wesen herzuleiten. Es handelt sich daher zuerst 
um eine allgemeine Analyse des religiosen Wesens der Mystik, 
fiir welche im Zusammenhang unserer Untersuchung erst hier 
der Ort gekommen ist, obwohl die Mystik selbst schon auf die alte
sten christlichen Zeiten zuriickgeht und insbesondere das fiir die prote
stantische Mystik grundlegende Gedankenkapital bereits teUs in 
der Bemhardinischen und Viktorinischen Mystik teils in der grofi
artig gedankentiefen sog. deutschen Mystik des Spatmittelalters 
ausgebildet worden ist. 

Die Mystik im weitesten Sinne des Wortes ist nichts anderes 
als das Drangen auf Unmittelbarkeit, Innerlichkeit und Gegen
wartigkeit des religiosen Erlebnisses. Sie setzt die Objektivierung 
des religiosen Lebens in Kulten, Riten, Mythen oder Dogmen 
bereits voraus und ist entweder eine Reaktion gegen diese Ob
jektivierungen, die sie in den lebendigen Prozefi wieder zuriick-
zunehmen sucht, oder eine Erganzung der herkommlichen Kulte 
durch die personliche und lebendige Erregung. Sie ist also im
mer etwas Sekundares und etwas Absichtlich-Reflektiertes, ein 
absichtlich herbeigefiihrter Erregungszustand in charakteristischer 
gleichzeitiger Verbundenheit mit einer dem ganz entgegengesetzten 
Unmittelbarkeit des Gefuhls selbst. Sie enthalt dadurch immer 
ein Stiick Paradoxic, eine Gegensatzlichkeit gegen die Massen und 
deren Durchschnitt, eine kiinstliche und doch ihre eigene Kiinst-
lichkeit im Unmittelbaren ausloschende Steigerung. Die religiose 
Urproduktion selbst, fiir die Erlebnis und Ausdruck des Erleb
nisses schlechthin zusammenfallen, ist daher nie mystisch*^8). 
Wohl aber wird die Lebendigkeit der religiosen Produktion ge
geniiber der objektivierten Religion leicht und oft zu mystischen 
Erschcinungen. Sie aufiert sich als Enthusiasmus und Orgiasmus, 
als Vision und Halluzination, als religioser Subjektivismus und 
Spiritualismus, als Konzentration auf das rein Innerliche und Ge
fiihlsmafiige. Ihre Visionen sind freUich seiten schopferische neue 
Erkenntnisse, sondern fast immer Ausmalungen, Ausdeutungen 
des gemeinsamen Besitzes, der hier nur eine Belebung und Fort
setzung erfahrt, wie dies in den Geistesgaben der alten Christen 

Ethik II 249 f.; auch Sippell, Chr. W. 1911 S. 9 5 5 - 9 5 7 , zeigt wichtige Einsichten 
im .\nschlufi an meine Bestimmung des Sektenbegriffes. 

*«*) S. meine Artikel uber Offenbarung, Glaube, Glaube und Geschichte in 
Schieles Lexikon. 

file:///nschlufi
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und in den unzahligen Visionen und Prophetien mittelalterlicher 
Monche, Nonnen und HeUigen der Fall war und bis heute sich 
wiederholt. Sie schafft neben oder innerhalb der geltenden Kulte 
besondere engere Mysterien, in denen das Heil auf eine besonders 
innerliche Weise angeeignet wird urid alte Kulte der Gottermahl-
zeit, des Opfers, der Neugeburt aus der Gottheit zu einem un
mittelbaren mystischen Essen und Trinken der Gottheit, zu einer 
wirklichen Neugeburt und Vergottung intensiviert und verinner
licht werden. Sie schafft Prophetien und Ekstasen ebenso wie 
allegorisierende Griibelei und das Objektive vergeistigende Deu
tung. Aber sie schafft auch einen leidenschaftiichen Realismus 
des Verkehrs mit den Gottheiten, der alte Kulte oder geltende 
Riten zu Mitteln unmittelbarer, substanzieller Einigung macht. 
Die hellenistischen Mysterien verwandten bald die rohesten fast 
materialistischen Verstellungen, bald spiritualisierten sie alles zu 
einem Symbol, das doch immer noch wunderbar wirkte. Das 
christliche Herrenmahl in der Deutung des Paulus war selbst eine 
Schopfung der Mystik, und" als die Eucharistie zu einem objek
tiven Kirchenritus wurde, machte die eucharistische Mystik daraus 
zum zweitenmal ein mystisches Erlebnis. Vor allem spielt hier 
das Erotische eine grofie Rolle, indem entweder die sexuelle Er
regung benutzt wird zur Miterregung des religiosen Enthusiasmus 
oder der letztere sich in sexuellen Reizungen verstarkt und ent-
ladet. Die Liebes- und Trinkpoesie der Sufis und die christlichen 
Deutungen des hohen Liedes spielen auf derselben Saite der 
Seele. Andererseits iiberfliegt diese Unmittelbarkeit gerne die 
sinnlich-endliche Welt durch einen Spiritualismus, der sie gleich
giiltig macht und ignoriert oder auch sie durch asketische Morti
fikation aus dem Wege raumt. Damit ist ihr sowohl ein spiri
tualistischer Pantheismus als ein radikaler Dualismus von Fleisch 
und Geist, von Sinnlichkeit und Ewigkeit nahegelegt und im Zu
sammenhange damit eine alle Endlichkeit vernichtende Askese 
oder ein sie vergleichgiiltigender Libertinismus. Die Mystik in 
diesen verschiedenen Spielarten ist eine allgemeine Erscheinung 
auf alien Religionsgebieten und besonders in Indien, Persien und 
Griechenland, Kleinasien und Syrien hochentwickelt. Sie ist auch 
der urchristlichen Bewegung begreiflicherweise nicht fremd ge
blieben, teils aus ihr selbst crwachsen teils in sie von aufien 
hercingetragen und begierig ergriffen ^^^). 

*•*) Zum Allgemeinen s. Edv. Lehmann, Mystik in Heidentum und Christen-

54* 
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Hierher gehort der sogenannte urchristiiche Enthiisiasmus, 
ein grofier TeU der Geistesgaben, die Glossalalie, der Exorzis-
mus, das ganze pneumatische Wesen, eine bis heute in der christ
lichen Sektenbewegung immer wiederkehrende Erscheinung, in 
der die Heilsschatze verlebendigt, subjektiviert und gewaltsam 
zur Wirkung und Aeufierung gebracht werden. Hierher gehort 
aber insbesondere auch Paulus nach seiner mystischen Richtung, 
die mit seiner kirchlichen in einer fortwahrenden, wenn auch frei
Hch nicht als Gegensatz empfundenen Spannuiig, stand. Paulus 
iiberkam den Christuskult der Urgemeinde als eine bereits in 
den ersten Grundziigen durch Kult, Legende und Gemeindercgel 
objektivierte Religion. Aber er belebte sie durch eine tiefsinnige und 
leidenschaftliche Mystik, die daher auch die antike Mysteriensprache 
mitbeniitzt. Erst hier lag seine religiose Originahtat gegeniiber 
der Urgemeinde, und erst dadurch wurde sein antijiidischer Universa
lismus moglich. So wurde das Herrenmahl, das Zentrum des neuen 
Kultus, bei ihm zu einem mystischen Essen und Trinken, einer sub
stanziellen Einigung. So wurde die Taufe zu einem realen Mitsterben 
und Mitauferstehen mit dem Christus. So wurde der Christus fiir ihn 
eine reale Lebenssphare iibersinnlicher Art, in der der Glaubige lebt, 
empfindet und denkt und zu einem neuen pneumatischcn Wesen 
wird. So wurde aUes Zeremonielle und alles blofi Ueberlieferte 
zum Fleisch und Element dieser Welt, wurde der Christus nach dem 
Fleisch beiseite geschoben. So wurde die israelitische Heilsge
schichte allegorisiert und spiritualisiert zu unmittelbarer Anwen
dung auf den Christusglaubigen und wurde die Gemeinde zu einem 
spiritualen Christusleib. Ekstasen und Visionen fehlten nicht, die 
Geistesgaben wurden geriihmt und gepflegt und in das Lcbens
system des Pneumatikers eingefiigt. Hier in dem urchrisdichen 
pneumatischcn Enthusiasmus und in der paulinischen Christus
mystik liegen die unversieglichen Quellen einer christlichen Mystik. 
Im vierten Evangelium ist diese Mystik bereits beruhigt und ge
fafit und wieder mit dem Historischen und Objektiven ausge
glichen. Aber hier hat sie nun erst recht ihre charakteristischen 
Formeln von Fleisch und Geist, von Finsternis und Licht, von AUe-
gorese und buchstabUchem Verstandnis, erzeugt oder gefunden. 

turn 1901 ; A. Merx, Ideen und Grundlinien einer allgemeinen Gesch. der Mystik 
1903 ; vor allem Erwin Rohdes Psyche, auch James, Varieties of religious expe
rience. 
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Andere altchristliche Schriften enthalten Aehnliches. Durch das Neue 
Testament sind der pneumatische Enthusiasmus und die paulinische 
Mystik zu einer dauernden, immer wieder verwandte Bediirfnisse 
anregenden und ihnen die F"ormeln gehenden Kraft geworden, die 
in alien Perioden der Kirchengeschichte, und sonderlich in alien 
Perioden der Kritik am Ueberkommenen, der religiosen Ermattung 
und der religiosen NeubUdung, sich lebendig geaufiert hat. 

Im Urchristentum liegen die Keime des Kirchen- und Anstaltsge-
dankens, der mit dem Gedanken der Gnade, der fertigen Heils-
stiftung und Welterlosung, der von allem Subjekt unabhangigen 
prinzipiellen Neuschaffung der Welt, gegeben ist. In ihm liegen 
die Keime der Sekte, die die Bergpredigt ihres Meisters als ihr 
Sittengesetz verehrt und seine Hoffnung auf das zur Erde kom
mende Reich fortsetzt, die Reinen und Heiligen sammelt zu der des 
Gottesreiches und der Wiederkunft Christi harrenden Gemeinde, 
In ihr liegen aber auch die Keime einer Mystik, der aUes Ver-
gangliche nur ein Gleichnis, alles Sinnlich-Irdische nur eine 
Schranke, aller Kult nur ein Mittel substanzieller Einigung und 
aller Glaube nur eine unmittelbare Versetzung in das unsichtbare 
Gottes- und Christusleben ist*^°). 

Von dieser Mystik im weiteren Sinne und in ihrer protei-
schen Mannigfaltigkeit ist nun aber die Mystik im engeren 
und technischen, religionsphilosophisch zugespitzten Sinne des 

*'**) Ueber den urchristlichen Enthusiasmus s. Gunkel, Wirkimgen des hi, Geistes 

nach der popularen Anschauung der apostol, Zeit und nach der Lehre des Apostels 

Paulus ' 1 9 0 9 ; Weinel, Geist und Geister im nachapostol. Zeitalter 1899; Taufe 

und Abendmahl bei Paulus 1903; iiber die Mystik des Paulus hochst lehrreiche 

Ausfiihrungen bei Reitzenstein, Die hellenistischen Mysterienreligionen 1910. Von 

hier aus erklart sich auch die heute so vielfach zum Ausgangspunkt phanta

stischer Schliisse gemachte Opposition des Paulus gegen den Christus nach dem 

Fleisch. So haben auch nach ihm alle Mystiker gegeniiber dem Dogma gedacht. 

Reitzenstein betont mit Recht auch bei Paulus .den Gegensatz von Autonomic des 

religi5sen Empfindens und Gebundenheit der Tradition* S. 58 ; die .mystischen Ge

danken befreiten sich unmerklich zunachst von der Tradition, die sich in der Ge

meinde auf jiidischem Boden zu bilden begonnen hatte, und der Kampf, der bald 

folgte, brachte ihm das Bewufitsein der Freiheit, die fiir ihn nun iiberall ist wo der 

Geist des Herrn ist* S. 60. — Auch Deissmann, Paulus 1911, iiebt das hervor, ohne 

freilich den Gegensatz gegen die Urgemeinde und den Ansatzpunkt fur alle spiritua

listische Mystik hierin geniigend zu erkennen. TreflFend ist die Betonung der Ver

bindung des Historischen und Spiritualistischen S. 154: Das erste fiihrt zur Sekte, 

das zweite zum Spiritualismus. 
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Wortes zu unterscheiden. Die bisher geschilderten Erschci
nungen gehen aus dem unmittelbaren Gefiihlsdrang hervor, sind 
ebendamit verhaltnismafiig instinktiv und spontan und vertra
gen sich mit jeder Gestaltung der objektiven Religion, mit den 
iiblichen Kulten, Mythen und Dogmen. Sie enthalten keinerlei 
Doktrin und Theorie iiber sich selbst, hochstens eine primitive 
Technik der religiosen Selbstbearbeitung und Stimmungserzeugung. 
Auch sind ihre verschiedenen Aeufierungen, der Enthusiasmus und 
Orgiasmus, die Kontemplation und Gnosis, die Allegorisierung 
und Vergeistigung, die Belebung oder Erzeugung von Kulten 
unter sich ganz verschieden und enthalten sehr mannigfache, oft 
sich gegenseitig aufhebende Folgerungen. Sie beriihren auch den 
vorgefundenen soziologischen Zusammenhang der Religion nicht 
wesentlich, indem sie blofi eine Steigerung seiner Krafte oder 
cine Heraushebung Einzelner bedeuten oder etwa neue Kulte 
hinzufiigen, aber die konkrete Religion nicht verneinen. Die Sache 
kann aber auch ein ganz anderes, viel eindeutigeres Gesicht ge
winnen, und dann stellen sich erhebliche soziologische Folgen ein. 
Die in solcher Mystik wirksamen Krafte konnen namlich auch gegen 
die konkrete Religion sich prinzipiell verselbstandigen, von ihr losen 
und eine Theorie ihrer selbst aufstellen, die an Stelle der kon
kreten Religion und ihres Mythus oder Dogmas tritt, sei es mit 
offener Verneinung, sei es mit allegorisierender Umdeutung. Damit 
empfindet die Mystik sich dann als selbstandiges religioses Prinzip, 
als eigentlichen allgemeinen Kern aller religiosen Vorgange, der 
sich in den verschiedenen mythischen Aeufierungen nur verkleidet. 
Sie empfindet sich als Herstellung einer unmittelbaren Gotteini-
gung, fuhlt sich selbstandig gegeniiber aller konkreten Religion 
und hat eine vollig individuelle innere Gewifiheit, die sie gegen 
jede religiose Gemeinschaft gleichgiiltig macht, einerlei ob sie 
aufierlich sie mitmacht oder ob sie eine solche radikal verwirft. 
Dann wird die Gotteinigung, die Vergottung, die Entwerdung das 
eigentliche und einzige Thema der Religion. Dies Thema wird als ab
strakter Gehalt der mystischen Erlebnisse herausgeholt und zum allge
meinen, universalen Wesen aller innerlichen und echten religiosen 
Vorgange gemacht. Eine solche Gotteinigung fordert nun aber 
weiterhin eine allgemeine kosmische Theorie, in der die Moglich
keit und die Verwirklichungsweise dieses Heilsvorganges begriindet 
ist. Sie fordert zugleich eine aus dieser Theorie sich ergebende 
Technik der Herbeifiihrung und Vollendung des mystischen Er-
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lebnisses. Eine solche Theorie mufi zeigen, wie es in Gott zu 
einer Scheidung zwischen Gott und den endlichen Geistern kom
men konnte und wie diese Scheidung vermoge des Enthalten-
seins der endlichen Geister in Gott wieder iiberwunden werden 
kann. Sie zeigt den Ausgang des Endlichen aus Gott und den 
Riickgang des Endlichen in Gott, die bei aller Scheidung ver
bleibende Identitat, vermoge deren die Wiederaufhebung der 
Scheidung moglich wird. Sie bezeichnet die Stufen des Herab-
steigens und die des Wiederhinaufsteigens der Kreatur zuGott; 
sie macht schliefilich kiar, wie im Denken und Erkennen dieses 
Prozesses der religiose Vorgang sich iiber sich selbst verdeutlicht 
und zu seinem eigentlichen Kerngehalt kommt. Das reine 
Denken dieses Zusammenhanges, meint man, ist, wo es wirklich 
echtes und eigenes Denken ist, das religiose Erlebnis selbst und 
dieses wiederum verdeutlicht und erlautert sich vor sich selbst 
durch dieses Denken. Daraus ergeben sich auch die Stufen dieses 
Erlebnisses, die nichts anderes sind als die zugleich in inneres 
Handeln umgesetzten Stufen dieses Denkens bis zur Erreichung 
und Fiihlung des vollen Identitatsgedankens. Eine solche Mystik 
wird zur selbstandigen Religionsphilosophie, welche den religiosen 
Vorgang als die allgemeine iiberall gleiche Aeufierung und 
Bewufitwerdung des metaphysischen Zusammenhangs von abso
lutem und endlichem Sein erkennt und unter alien konkreten Reli-
gionsformen iiberall den gleichen Kern entdeckt, der aber doch 
erst unter ihrer Pflege die voile und reine Reife erfahrt. Da
mit wird sie unabhangig von der konkreten Volksreligion, zeitlos 
und geschichtslos, hochstens unter geschichtlichen Symbolen ver
hiillt, die allein richtige Deutung des religiosen Vorgangs, unter 
welchen besonderen Vorstellungen er sich immer verkleide. Sie 
wird antipersonalistisch und asketisch, indem sie die Personlichkeit 
untergehen lafit in Gott, indem sie das Sinnlich-Endliche als 
die Scheidewand zwischen dem absoluten Gott und dem in der 
endlichen Kreatur enthaltenen Gott betrachtet. Sie pragt jenen 
Pantheismus aus, der doch im philosophischen Sinn kein Pantheis
mus ist, weii in ihm die Trennung des endlichen Ich von Gott 
so wichtig ist wie die Wiedervereinigung, der daher immerforf 
umschlagt in den schroffsten Dualismus oder in einen allerhand-
Zwischenglieder einlegenden Emanatismus. Sie wird ein Intellek
tualismus eigener Art, der die Mafistabe des sinnlich gebundenen 
Intellekts verachtet und eine nur dem Religiosen verstandliche 
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religiose Logik an Stelle des gemeinen, fleischlichen und unge-
weihten Denkens setzt. Sie kann aber auch zum reinen Volun
tarismus werden, sobald sie die Gefahren des Denkens fiir die 
religiose Innigkeit spiirt und den Nachdruck auf die Willenseini-
gung mit Gott oder auf den Untergang des endlichen Lebenswillens 
legt. So gehen die brahmanische spekulative und die buddhisti
sche voluntaristische Mystik. die dominikanische Erkenntnis- und 
die franziskanische Willens- und Liebesmystik nebeneinander her. 

Auch diese technische, religionsphilosophische Mystik im enge
ren Sinne ist in einer erstaunlichen Analogie auf verschiedenen Reli
gionsgebieten hervorgetreten, im indischenBrahmanismus und seinem 
Gegenschlag, dem Buddhismus, im Sufismus der Parsen und der 
persischen Mohammedaner, im Neuplatonismus der Griechen, in 
dem bunten Synkretismus der Spatantike, den man Gnosis nennt. 
Im platonischen. neuplatonischen und gnostischen Gewande hat 
sie sich den alten Christen dargeboten, die nach ihr als einer 
wissenschaftlichen Grundlegung ihrer eigenen religiosen Lehre 
begierig griffen, wie sie die Stoa als eine wissenschaftlich durch-
gebildete Analogie ihrer Ethik fiir ihre Moral- und Gesellschafts
lehre in Beschlag genommen haben. Der Stufengang dieser Ent
wickelung im Christentum liegt deutlich vor. Jesus ist kein My
stiker. Er lebt nur in der Anschauung Gottes, dringt auf die 
praktische Heiligung des Lebens und verkiindet die bevorstehende 
Verwirklichimg des Ideals. Paulus und die Pneumatiker verinncr-
lichen, vergeistigen, verlebendigen den in der Urgemeinde gebilde
ten Christuskult und die Christusiiberlieferung ohne Philosophie 
und Spekulation in freier Beniitzung der antiken mystischen Kult
sprache. Die Gnostiker und religionsphilosophischen Theologen 
der alten Kirche offnen sich der religionsphilosophischen Mystik, 
die konkrete Anlehnung an die christliche Geschichte bald mehr 
bald weniger betonend und die praktisch-efhische Personlichkeits
idee bald mehr bald weniger behauptend. 

So entwickelte auch die religionsphilosphische Mystik, die 
Mystik im engeren und technischen Sinne, ihre ungeheure Be
deutung innerhalb des Christentums. Sie half der wissenschaft
lichen Theologie der alten Christen ihren Glauben an eine Ver
korperung und Menschwerdung Gottes in ihrem Kultheros, dem 
Christus, auf die wissenschaftlichen Formeln der erst emanatistisch 
und dann homousianisch verstandenen Trinitatslehre bringen. Sie 
half ihr das im christlichen Kult zu gewinnende Heilsgut der 
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Gotteinigung definieren und ihren Sakramenten einen religions-
phUosophischen Sinn zu geben. Auch fiir ihre Apologetik erwies 
sie sich als wertvoll, indem die Mystik das natiirliche allgemein 
religiose Bewufitsein darstellte, das in der Menschwerdung des 
Logos und in den Sakramenten der Kirche zur VoUendung kommt. 
Doch ist das in uftserem jetzigen Zusammenhang nur insofern 
von Bedeutung, als die damalige relative Rezeption der Mystik 
immer den Ausgangspunkt und den Rechtstitel fiir ein jedesmal 
neues und volleres Einstrcimen der Mystik bildete. Die fiir uns 
bedeutsamen Wirkungen der Mystik treten vielmehr erst da her
vor, wo das Bedurfnis nach Verinnerlichung und Verlebendigung 
des reHgiosen Prozesses zu den Mitteln der von der Mystik erar-
beiteten Technik des Stufenganges griff, wo man beschrieb, wie 
die Seele von der Betrachtung und Selbstverleugnung durch rei-
fende Erkenntnis imd Einigung bis zum seligen verziickten Ge
nufi gelangen und so die christliche Vereinigung mit Gott und 
Christus erwirken und erieben konne. Hier bildet der Areopagite 
nicht die einzige, aber die vomehmste Briicke der Verbindung mit 
dem Neuplatonismus, der diese Lehre grundlegend ausgebUdet 
hatte. Auch die alexandrinischen Theologen und Augustin hatten 
bereits das Ihrige getan. Aber entscheidend ist erst die Art, wie 
die mittelalterliche Frommigkeit das dem Germanentum fremde, 
von der Antike als Kult, Dogma und Hierarchie iiberlieferte christ
liche System durch die Mystik sich aneignete und personlich er-
warmte. So haben Bernhard und die Viktoriner den Christus
glauben aus dogmatischer Verhartung heraus neubelebt, und so 
reden auch die Mystiker der Reformationszeit vom Stufengang der 
Gelassenheit und Entgrobung bis zur Hohe der Seligkeit und 
Gotteinigung. Weiter kommt fiir uns in Betracht die Lehre von 
der mystischen Gotteinigung oder der Einwohnung Christi als dem 
Kern und Grund aller praktisch-religiosen Leistung und dem 
Ausstrahlungszentrum aller religiosen Ethik. Damit haben die 
christlichen Mystiker eine substantielle Verbindung mit Christus 
erstrebt und gefunden, in welcher das Christusleben zum Prinzip 
aller religiosen Betatigung und Kraft wurde und wiederum die 
praktische Weltiiberwindung zur Probe auf die Wirklichkeit der 
Christuseinigung. Hierdurch wurde die Kluft zwischen Geschichte 
und Gegenwart, Dogma und religidser Praxis iiberwunden und der 
Glaube zum Prinzip unmittelbarer praktischer Leistung. So hat die 
Christusdevotion des Mittelalters die Unmittelbarkeit der Wirkung 
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Christi auf die Glaubigen hergestellt, aus dem Felsen des byzanti
nischen Dogmas das Wasser des Lebens herausgeschlagen. So 
hat auch Luther gelegentlich geredet und empfunden. So haben 
Karlstadt, Schwenkfeld und Osiander den Glauben an eine blofie 
Rechtfertigung zur Kraft eines sich unmittelbar praktisch aufiernden 
Lebens gemacht. In dieser Richtung ging die Christuslehre aller 
Spiritualisten, wobei sie dann den geschichtlichen und in der 
Mystik uns gegenwartig gemachten Christus gerne durch das allge
meinere Prinzip des in Christus verkorperten Logos verdeutlichten 
und den Anschlufi an die zeitlose Lcbensfiille Gottes gewanncn. 

Vor allem kommt fiir uns dies letztere in Betracht als Mittel, 
den mystischen Drang nach Verinnerlichung und Verlebendigung der 
objektiven Religion zugleich auf eine prinzipielle und allgemeine 
Grundlage wissenschaftlicher Einsicht zu stellen. Da wird als letzter 
Untergrund auch der christlichen Heilserfahrung jener allgemeine 
kosmische Prozefi der Herabsenkung des Absoluten in die Endlich
keit und Sinnlichkeit geschildert, wobei Gott der Lebensgrund, 
Same und Funke auch der in Selbstsucht und Sunde sich isolie-
renden und verselbstandigenden Kreatur bleibt. Es ist die wich
tige Lehre vom Samen und Funken, der in jeder Seele und jeder 
Vernunft steckt, erstickt von Endlichkeit und Siinde, aber in 
der Beriihrung mit dem an uns und in uns arbeitenden gottlichen 
Geiste der Aktualisierung fahig. Dieser Same wirkt in aller 
religiosen Schnsucht und Ahnung und wird durch die rein innere, 
von der geschichtlichen Offenbarung nur belebte, entziindete 
und gekraftigte Bewegung des Geistes entwickelt zur vollen Ueber
windung der Welt und zur Riickkehr in Gott. Hier fallt alles 
Gewicht auf die gegenwartige unmittelbare, innere, religiose Be
wegung des Gefiihls und des Gedankens im Gegensatz gegen 
jede'aufiere Autoritat, jeden Buchstabenglauben, jede Abhangig
machung der Seligkeit von geschichtlichen Tatsachen und von deren 
Kenntnis und Bejahung. Hier fallt die seligmachende Wirkung 
Gottes zusammen mit der Bewegung des momentanen religiosen 
Gefiihls und ist der Glaube gewifi, die Regung des gottlichen 
Geistes von der des blofi menschlichen, Meinens und Begehrens 
unterscheiden zu konnen durch Selbstpriifung und Selbstlosigkeit, 
Alles Kirchliche, Historische, Dogmatische, Objektive und Autori
tative verwandelt sich in blofie Anregungsmittel und Erreger des 
allein wertvollen und allein heilsbegriindenden personlichen Er-
lebens. Es ist eine Theologie des Heilsbewufitseins, und nicht 
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mehr der blofien Heilstatsachen. Das Verhaltnis zwischen dem 
Geist oder dem gegenwartigen lebendigen Heilsbewufitsein und 
den Tatsachen der Geschichte und des Kultus wird neu geordnet. 
Das Kirchliche, die Lehre, das Dogma erscheinen schon ihrer
seits lediglich als Niederschlage eines solchen personlich-religiosen 
Lebens und konnen in ihrem wahren'Sinn nur verstanden werden 
von dem ihnen entgegenkommenden innern Wirken des Geistes 
oder der Bewegung Gottes in der Seele. Der Geist Gottes er
kennt in der Schrift und der Kirche nur sich selber wieder und 
kann nur dadurch Kraft und Nahrung aus ihnen ziehen; fiir sich 
allein sind beide tote Buchstaben und Zeremonien. Es ist der my
stische Spiritualismus im Dienst der Unmittelbarkeit und Personlich
keit des religiosen Lebens und in der Bewahrung durch das AUein-
Wertvolle, ein weltiiberlegenes und weltiiberwindendes Leben aus 
dem Geist. Diese Theorie hat die deutsche Mystik als Unterlage 
praktischer Reformen und im Zusammenhang mit der Befreiung 
des spatmittelalterlichen Laienchristentums aus ihren antiken Vor
iagen herausgearbeitet, wobei sie sich zur objektiven kirchlichen In
stitution bald mehr bald weniger folgerichtig verhielt und die christ
liche Grundrichtung durch die Behauptung des Personalismus nach 
Kraften sicherte. Der endliche Geist gewinnt nach ihr im Weltprozefi 
wirkliche Realitat, begeht in seiner selbstsiichtigen Versteifung gegen 
Gottes Geist wirkliche Siinde und wird durch das im Christentum 
ihn ergreifende Wirken des gottlichen Geistes zum wahren und gott
einigen Kern der Personlichkeit erhoben. Freilich ist das letzte 
Ende, die Einigung mit Gott in der Betrachtung oder in der 
Willenshingabe der Liebe dann doch immer irgendwie ein Unter
gehen in Gott. Hier hat schon Dante die Distinktionen nur 
muhsam aufrecht erhalten. Allein an dem Willen, die Erhebung, 
Rettung und Vergottlichung des wahren und echten Kernes der 
Personlichkeit zu behaupten, kann kein Zweifel sein. Der ganze 
mystische Gedanke selbst steht ja im Dienst einer personlich 
lebendigen Frommigkeit und das Heil unmittelbar erlebenden Inner
lichkeit. Dies und die immer irgendwie festgehaltene Beziehung 
der inneren Wirkung des Geistes auf die von der Geschichte her 
ergebende Anregung, Kraftigung und Erhebung unterscheiden diese 
christliche Mystik von ihrer alten Unterlage, dem Neuplatonismus, 
ganz abgesehen davon, dafi das trinitarisch-christologische Dogma 
beibehalten und in diesen Sinn hineingedeutet wurde ^^i). 

•") Hierzu vgl. vor allem Preger, Gesch. d. deulschen Mystik, eines der grofien 
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Aus dieser alten mystischen Ueberlieferung und ihren sie im
mer neu belebenden Grundlagen im Neuen Testament ging auch 
die Mystik der Reformationszeit hervor. Dafi Luther selbst einen 
kraftigen Anstofi von ihr erhielt, ist bekannt. Sehr viel weniger 
ist das bei Calvin der Fall; auch seine Abendmahlslehre hangt 
nicht mit ihr, sondern mJt dem Antikatholizismus und der Schei
dung zwischen Gott und Kreatur zusammen. Der Calvinismus 
hat Verwandtschaft mit dem Sektentypus, aber nicht mit der 
Mystik. Gleichwohl aber drang sie auch sogar in ihn aus ihren all-
gegenwartigen Quellen ein, wie sie in den Katholizismus der 
Gegenreformation und in den lutherischen Pietismus eingedrungen 
ist. Hatte .̂ ie mit dem Katholizismus den Zusammenhang, dafi sie 
hier gerne als Erganzung der iiberstarken Anspannung der rein 
objektiven Religion auftrat und mit der kathoHschen Justifikations-
lehre als der Lehre von einer inneren substanziellen Wandelung der 
Glaubigen sich verbinden konnte *'2), so hatte sie auf dem Boden 

Hauptwerke der Knchengeschichte. Sehr vieles auch bei Ritschl und Harnack an 

verschiedensten Orten. Der Nachweis Denifles, dafi diese Mystik mit der Scholastik 

vollig eins ge.vebeu sei, ist doch sehr apologetisch gedacht und geht nicht in die 

psychologische Tiefe des Problems. Wenn Ritschl und seine Schiiler diesen Nach

weis so eifrig aufnahmen, so geschah das nur, um damit die Gleichung von Ka

tholizismus und Mystik ebenso zu vollziehen, wie die von Katholizismus, Taufer

tum, Sekte und Monchtum. Damit ist dann auch die Mystik vom Standpunkt eines 

lutherischen Kirchentums abgetan, — Im ubrigen finden sich gerade in Ritschls Ge

schichte des Pietismus eine Reihe scharfsinnigster Ausfuhrungen, in denen sein kirch

licher Instinkt die wesenhafte Anti-Kirchlichkeit der Mystik auf deckt, auch in ihren 

scheinbar noch ganz kirchlichen und dogmenfreundlichen AeuiSerungen. Aber eben des

halb kann von einer Identitat mit dem Katholizismus nicht die Rede sein. Das be

kannte Wort von Harnack, wer Mystiker sei ohne katholisch zu werden, sei Dilettant, 

kann ich in keinem Sinne fiir richtig halten. Umgekehrt ist freilich die Gleich

setzung von Mystik und Spiritualismus mit der echten Idee des Protestantismus, wozu 

Weingarten, A. Dorner. Barge, auch Dilthey neigen, sicheriich unrichtig, so wenig die 

starke spiritualistische Ader bei Luther verkannt werden darf. Sie ist dasjenige an 

Luther, was der moderne Mensch an ihm vor allem versteht. Das Wormser Luther-

denkmal tr^t nicht umsonst lauter spiritualistische Spruche. — Sehr wertvoll ist 

auch das grofie Werk von F. v. Hugel, einem der Fuhrer des sog. Modernismus : 

J The mystical element of religion as studied in St. Catharine of Genoa and her 

friends* London 1908 ; hier sieht man in den Reichtum der die christiiche Ideen

welt schaffende Komponenten hinein, wie in wenig anderen Darstellungen; das 

Christentum ist im Laufe der Zeit zu einer vollig komplexen Religion geworden. 

*") Zum Ganzen s, vor allem auch hier Gottfried Arnold, aufierdem Ludwig 
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des Protestantismus in der Grundrichtung auf individuell-person-
liche HeUsgewifiheit und besonders im Luthertum in der Lehre 
von der gegenwartigen Seligkeit des in Christus Befreiten einen 
sie anlockenden Reiz. Insbesondere aber gab der spiritualisierte 
Kirchenbegriff des Protestantismus und die anfangliche Unsicher
heit in der Durchsetzung der neuen Kirchenordnungen ihr Raum 
zu selbstandigen Entfaltungen und Festsetzungen. Wo sie, von 
den Kirchen ausgeschieden, eines anderen gemeindlichen Anhalts 
bedurfte, da fand sie im erregten Enthusiasmus der Taufer und 
bei ihrer asketischen Sittlichkeit einen freilich sehr unsicheren 
Zufluchtsort und Anschlufipunkt. Andere blieben vollig einsam 
und vertrauten ihre Erkenntnis nur dem Buche an *'2), Unter 
diesen Umstanden entfaltete sich eine protestantische Mystik, die 
nicht wie die katholische eine Kompensation kirchlicher Aeufier
lichkeit war, sondern sich als selbstandiges Prinzip religioser Er
kenntnis, Innerlichkeit und Ethik fiihlte und betatigte. Erst auf 
dem Grunde des protestantischen Individualismus und Paulinismus 
kam die spezifisch christliche Mystik zu einer Neues bUdenden und 
unabhangigen Entwickelung, der eine immer tiefere Einwirkung 
auf den kirchlichen Protestantismus beschieden war und die doch 
immer innerlich von ihm geschieden blieb. Die Ergebnisse der 
modernen, spekulativen und autonomen Religionsphilosophie vor-
ausnehmend, deutete sie die Entwickelung des modernen Protestan
tismus an und, die Kirchlichkeit in ihrer Verbindung mit dem Pie
tismus zersetzend, machte sie die kirchliche Geschlossenheit und 

Keller, Erbkam; Gobels, Heppes und Ritschls Gesch. d. Pieti'^mus. Vieles bei 

Hegler, Geist und Schrift bei Seb. Franck, der S. 277 eine Gruppierung versucht; 

ferner Maronier, Het inwendig word, Amsterdam 1890; Rich. Griitzmacher, Wort 

und Geist 1902, auch die schonen Darstellungen Diltheys im Archiv f, Gesch. d. 

Philos, Von kirchlichen Theologen standen der Richtung am nachsten Capito und 

Oekolampad ; auch Butzers Verhaltnis ware noch zu untersuchen. S. auch Hegler, 

Beitrage zur Gesch. d. Mystik in der Reformationszeit, hsg. von W. Kohler 1906; 

es sind Mitteilungen von Schriftstiicken aus dem Einflufikreise Seb. Francks. Wert

volle Angaben auch bei Sippell, Ueber den Ursprung des Quakertums; dort eine 

sehr treffende Bemerkung iiber den Unterschied von Enthusiasmus und Mystik 

Chr. W. 1910 S. 460. — Eine vortreffliche Gesamtcharakteristik auch dieser Richtung 

bei Gobel II 680—690, der auch den Unterschied der sektenhaft-separatistischen 

(Labadie und Spener) und der mystisch-separatistischen Gruppen (vor allem Gottfried 

Arnold) sehr scharf erkennt, 

*") S, unten S. 860, 
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Anstaltlichkeit des Protestantismus vollends und in zunehmendem 

Mafie unsicher. 
Diese cigendichste Tiefe des Gedankens enthiillte sich frei

Hch nur bei den bedeutendsten Denkern und innerlichsten Person
lichkeiten des protestantischen Spiritualismus wie bei Seb. Franck 
und Valentin Wcigel, Dirck Coornheert und John Saltmarsch. Aber 
Stucke dieses Gedankenganges kehren in oft unklarcr Verbindung 
mit kirchlichen Satzen bei alien wieder, wie bei Karlstadt, Schwenk
feld u. a. Auch dem Enthusiasmus, der bei den alteren Taufern, 
in den Anfangen der Quaker, im Methodismus eine grofie Rolle 
spielt, lagen solche Folgerungen nahe; sie wurden auch von ein
zelnen gezogen, wenn auch freilich der blofie Enthusiasmus an 
sich mit solcher Begrundung in dem dauernden, immer gleichen 
Gottesfunken der menschlichen Seele nichts zu tun hat, sondern um
gekehrt gerade an plotzHchen, aufierordentlichen und regellosen 
Manifestationen Gottes hangt. Aber da er in alledem doch auf die 
unmittelbare Gegenwart des Geistes oder Gottes in der religiosen 
Erregung dringt, so ist bei ihm der Uebergang zur Mystik nahe 
gelegt und vor allem von enthusiastischen und wissenschaftlich 
gebildeten Taufern oft vollzogen worden. Die englischen Puri
taner haben vom Pietismus und Enthusiasmus her wenigstens 
teilweise — und dann sehr nachdriicklich — sich der Mystik und 
dem Spiritualismus ergeben; auch bei den kontinentalen Pietisten 
blieben sie nicht aus; in beiden Fallen wirkte die altere spiritua
listische Literatur nach. Die Kongregationenlisten und Indepen
denten sind, wie wir bereits sahen, ohne sie nicht zu verstehen. 
Vor allem haben die Quaker geradezu aus dem Enthusiasmus die 
Theorie des inneren Lichtes klassisch herausentwickelt und darin 
ihre Ruhe und ihre Klarung gefunden. Erst da aber, wo Enthu
siasmus und Verinnerlichung zu solchen Folgerungen gelangen, 
wird die Mystik zum Spiritualismus; in seiner antihierarchischen 
Neigung zu einem radikalen allgemeinen Priestertum bekundet 
dieser Spiritualismus zugleich seinen protestantischen Charakter ^'^). 

*") Vgl. hierzu die sehr verdienstlichen Schriften von H. Heppe, Geschichte 

der pietistischen .Mystik in der katholischen Kirche 1875, Gesch. des Pietismus und 

der Mystik in der reformierten Kirche namentlich der Niederiande 1879. Das letztere 

behalt neben Ritschls Gesch. d. Pietismus seinen sehr erheblichen Wert. — Ein

seitige Zuweisung der Mystik zum Katholizismus bei Herrmann, Verkehr des Christen 

mit Gott S. 16—21. In der Schule Ritschls wird Mystik und Sektentypus auf den 

Katholizismus zuriickgefiihrt, um sie um so sicherer vom Protestantismus auszuschliefien. 



Unterschied der Taufer und .Spiritualisten. 8 6 3 

So ist denn nun auch der Unterschied gegeniiber dem Sekten
ideal und dem Taufertum kiar. Fiir das Taufertum ist entschei
dend das Gesetz Christi, die Bergpredigt, und das damit iiberein
stimmende absolute Gesetz der Natur. Die Spiritualisten dagegen 
kennen nur den Geist, seine Freiheit und innere Bewegung. Sie 
sind .Antinomisten* und schopfen aus dem vom inneren Christus 
erleuchteten Gewissen. Die Taufer verfechten mit Leidenschaft die 
Spattaufe als aufieres Bundeszeichen. Den Spiritualisten ist die Taufe 
iiberhaupt gleichgiiltig. Sie kennen nur die Geistestaufe, und nur 
die Geistbegabten konnen erkennen, wer zur wahren, rein 
spirituellen Kirche oder Gemeinschaft des Geistes Christi gehort. 
Die Taufer haben aufiere Ordnungen und Zeremonien, Abend
mahl, Fufiwaschung, Verfassung. Die Spiritualisten kennen nur 
den Gottesdienst im Geist und in der Wahrheit, keine aufierlich ge
schlossene Gemeinde und im Grunde kein Sakrament. Die Taufer 
haben das aufiere Wort als Regel des Buchstabens und als aufiere 
Autoritat. Die Spiritualisten haben das inwendige Wort, den Lo
gos, den Gottessamen oder Gottesfunken, in dessen Regungen 
sie erst das aufiere Wort verstehen und das sie bei der auch 
von ihnen festgehaltenen Inspirationslehre allegorisch deuten. Die 
Taufer organisieren Gemeinden und verteilen in ihnen verschiedene 
Aemter, haben Ordination und Mission. Die Spiritualisten wohnen 
in der unsichtbaren Gemeinde, in der der Geist alles von selbst 
wirkt und in der man sich nach dem Fleisch nicht zu kennen braucht. 
Die Taufer sammeln eine von Christus regierte Gemeinde wahr
hafter Heiligen. Die Spiritualisten wissen nichts von einer sicht
baren Gemeinde, sondern warten auf das dritte Reich, wo alle 
vom Geist selbst erleuchtet und geleitet werden ; fiir sie regiert 
Christus nur durch den mit dem unmittelbaren religiosen Erieben 
identischen Geist. So nehmen die Taufer auch die Apokalypse 
beim Wort und berechnen die Wiederkunft und das Kommen des 
tausendjahrigen Reiches. Die Spiritualisten vergeistigen auch das 
tausendjahrige Reich und die Wiederkunft Christi zu einer inneren 
Wiederkunft in den endlich der Liebe sich offnenden Gemiitern. 
Die Taufer hangen an der synoptischen Predigt, am geschicht
lichen Jesus und an seiner Verkiindigung des kommenden Gottes
reiches. Die Spiritualisten berufen sich auf Paulus und Johannes, 
kennen Christum nicht nach dem Fleisch und dringen durch den 
Geist in immer neue und tiefere Gotteserkenntnis vor, die ihnen 
allein das wahre Gotteswerk ist. Das sind grundlegende Unter-
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schiede, deren letzte Ursachen schon in der Bibel selbst liegen. 
Mit alledem sind dann auch die starken soziologischen Eigen

tiimlichkeiten des Spiritualismus kiar. Die Mystik ist ein radikaler 
IndividuaHsmus, der von dem der Sekte sehr verschieden ist. Hebt 
diese die Individuen durch bewufiten Gegensatz und ethische Strenge 
gegen die Welt ab, verbindet sie dieselben zu einer gerade auf ge-
wollter Vereinigung ruhenden und in Kontrolle und Bufizucht sich 
festigenden Gemeinschaft, kniipft sie die einzelnen an Vorbild 
und Autoritat Christi und steigert sie den Individualismus gerade 
durch seine Einstellung in die Wechselwirkung des Gemeindever-
bandes und Kultus, so drangt die Mystik nicht auf ein Verhalt
nis von Mensch zu Mensch, sondern auf ein Verhaltnis zu Gott. 
Sie macht alles Historische, Autoritative und Kultische lediglich 
zu Anregungsmitteln, die sie notigenfalls auch entbehren kann. 
Insbesondere der Spiritualismus loscht in seinem Drang nach Un
mittelbarkeit in Wahrheit die Geschichte aus und beseitigt damit 
das Zentrum, um das allein ein christlicher Kult sich sammeln 
kann. Er wird geschichtslos, kultlos, gemeinschaftslos, allerdings 
in sehr verschiedenen Graden der Folgerichtigkeit. So lange er 
bewufit christlich bleibt, spielt die Bibel und das geschichtliche Bild 
Christi immer noch eine bedeutende Rolle, aber doch nie mit der 
Kraft, dafi daraus eine fest geschlossene, um Kult, Geschichte und 
Autoritat gesammelte Gemeinde wurde. Seine Gemeindebildungen 
sind Provisorien, Zugestandnisse an menschliche Bediirfnisse, 
ohne innere Notwendigkeit und Gottlichkeit. Es ist somit ein 
ganzHch anderer Individualismus als der der Sekte. Nicht um 
handelnde, bekennende und sich in der Wechselwirkung stets 
neu aus den Einzelwillen erzeugende Gemeinschaft handelt es 
sich, sondern um einen Parallelismus religioser Spontaneitaten, 
die nur verbunden sind durch die Gemeinsamkeit des gottlichen 
Lebensgrundes, aus dem sie stammen, durch die Gemeinsamkeit 
der Liebesgesinnung und durch die Verbindung in Gott, die das freie 
und unsichtbare Werk des gottlichen Geistes ist. Hier bedarf 
es an sich keines Sakramentes, keines Dogmas, keiner Kirche, 
keiner Aemter und keiner Organisation. Die Gemeinschaft ist, 
wie die religiose Erleuchtung selbst, lediglich das Werk des in 
alien identischen und in alien sich wieder erkennenden Geistes, 
aus dem auch in jedem gegebenen Falle die innere Beriihrung 
der Seelen und die werktatige Aeufierung christlicher Liebe stam
men. In der Losung von alien Vermittelungen und Organisationen, 
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in der Stellung des Glaubens und Gefiihls auf sich selbst ist der 
Individualismus des Taufertums iiberboten. In der Neigung zu quie-
tistischem Ruben und Sich-Hingeben, zur Bewahrung der Liebes
gemeinschaft nur von Fall zu Fall, ist aber umgekehrt dieser Indivi
dualismus wiederum viel schwacher als der auf bestandige Aktivitat 
gerichtete und gerade durch die aktive Heiligkeit die Gemeinde 
verkniipfende Individualismus des Taufertums. Auch der Indivi
dualismus kann eben sehr Verschiedenes bedeuten und sehr ver
schiedene Wirkung haben je nach Begriindung und Zusammen
hang, wie wir das schon bei dem Unterschied des mittelalter
lichen auf Differenzierung und Abstufung gerichteten Individualis
mus gegen den protestantischen auf gleiche Autonomic und Ver
pflichtung aller gerichteten gesehen haben *'^«. 

Insofern mochte es scheinen als besitze der Spiritualismus 
iiberhaupt keinen positiven soziologischen Charakter, oder als ge
winne er die Gemeinschaft immer nur erst durch Inkonsequenz oder 
Unklarheit. Allein das ware nicht richtig. Einmal setzt, wie schon 
bemerkt, der Spiritualismus die Einheit des alle Frommigkeit hervor
bringenden Lebensgrundes und die Einheit des alle verbindenden 
Zieles voraus. Er bewirkt blofi die Gemeinschaft und Einheit 
nicht selbst durch eigenes menschliches Tun, Stiften und Verein
baren , sondern lafit sie mit dem Geist aus Gott entstehen. 
Weiter ist es doch christlicher Spiritualismus. Das bedeutet nicht 
blofi, dafi der Geist voll verkorpert und anschaulich ist in Chri
stus und damit die Glaubigen doch zu einer historisch' bestimmten 
Einheit sammelt, sondern auch dafi der ethische Willenscharakter des 
christlich-prophetischen Gottesgedankens auch ihm die Richtung auf 
handelnde Liebe und Selbstmitteilung an die Briider aufdrangt. Von 
hier aus ergibt sich die ihm spezifisch eigene Gemeinschaftsidee: 
die Idee der unsichtbaren Kirche, der rein geistigen, nur Gottes 
Auge erkennbaren Gemeinschaft, fiir die der Mensch nicht zu sor
gen braucht, sondern die unsichtbar ohne aufiere Zeichen und 
Mittel alle iiberwaltet. Der Gedanke der reinen Geistesgemein
schaft, der sich von selbst durchsetzenden Macht des Geistes, ist 
der Hintergrund dieses Empfindens, und darum ist der einzelne 
hier vom Organisieren und Missionieren, von allem Kirchen- und 
allem Sektentum entlastet. Der geschichtliche Zusammenhang 
b aucht nicht miihsam behauptet und begriindet zu werden. Er 
stellt sich iiberall von selber her, wo der Geist den Geist erkennt. 

" " ) Vgl. oben S. 624 Anm. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 55 
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Da alles Christentum im Grunde mit der Regung des Gotte.s-
samens in der Seele identisch ist, ist auch Christus allgegen-
wartig, ist er nicht blofi in seiner geschichtlichen Erscheinung, son
dern in jedem wahrhaft Frommen anschaulich. Auch nichtchrist
liche Fromme konnen so Offenbarungen des Christus sein. Das 
bedeutet aber wiederum, dafi alle Religiositat iiberhaupt, in christ
licher Beleuchtung gesehen, als mit dem Christentum identisch 
betrachtet wird. Praktisch zu betatigen ist daher diese Gemein
schaft vur allein in Toleranz und Vertrauen auf Gottes sich von 
innen her durchsetzende Geistesmacht. So sucht man sich 
iiberall in den Tiefen der Seele zu beriihren, wo diese iiberhaupt 
zugjinglich sind, und betatigt man die christliche Liebe nicht in 
absichtlichcn Ordnungen und Stiftungen, sondern in jedem Fall, wo 
die Liebespflicht praktisch an uns herantritt. Es steckt also doch 
tin Element des Gemeinschaftlichen in diesem christlichen Spiritua
lismus, gerade ein Luthers anfanglichem Denken verwandtes, dem-
g(;;.;cniiber Luther nur die feste Bindung des Geistes an Wort , Sakra
ment und Amt verlangte, wahrend umgekehrt der Spiritualismus 
die freie und ungebundene Bewegung, die wachsende Erkenntnis 
und die zunehmende Freiheit gegeniiber dem Buchstaben, verkiin-
(Jigte. Aher das soziologische Element der Mystik geht noch 
Winter. Auch der Mystiker ist ein Mensch und unterHegt dem 
Zwang der Selbstmitteilung und dem Bediirfnis der Aufnahme 
licnulcn Lebens in das eigene. Auch ist ihm das nicht blofi 
menschliche Schwache, sondern ein christliches Gebot , durch 
das \ orbild der reinen Liebe der Urkirche anschaulich als ein 
Ciebot des (lei-stes. Aber solche Gemeinschaft will sich nicht 
sektiererisch an die .Stelle der grofien unsichtbaren Kirche setzen 
und gnift nicht ein in Gottes Werk der Ausbreitung des Geistes, 
sondern sie ist die rein personliche Gemeinschaft der MitteUung 
und I'rbauung der Seelen im vertrauten Kreise. Sie aufiert sich 
.lis die gelieinie X'erbindung der Gottesfreude, als Philadelphen-
tuni, als Gru])pen]jildung um Seelenleiter und iiberlegene Virtu-
osen, tliefiend und frei sich bildend. Oder es sind famUienhafte 
Organisationen frommen Zusammenlebens, die an das Kloster er
innern und in ihrem Motiv auch mit den mystischen Motiven des 
Monchtums iibereinstimmen. Das soil dann aber nicht die wahre 
Kirche und Gemeinde sein, sondern ist etwas lediglich Personliches 
und Zulalligc:s, eine Gruppenbildung innerhalb der unsichtbaren 
kirche, die der Geist zusammcnfiihrt und durch die er in unkontrol-
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Herbarer Weise auf das Ganze wirkt*^*). In solchem engeren Kreise 
kann dann auch der Kultus erst rein und wahrhaftig geiibt wer
den als eine Gemeinschaft der Herzen, die wahrhaft in der Liebe 
brennen und sich innerlich kennen und verbinden. Hier ist er 
nicht mehr ein magisches Gnadenmittel und nicht mehr eine ge
setzliche Zeremonie, sondern die gegenseitige Erschliefiung und 
Mitteilung der Herzen, darstellendes Handeln, wie Schleiermacher 
— sehr unkirchlich — den Kultus bezeichnet. Hier kann das 
Herrenmahl Oder das Liebesmahl erneuert und spiritualisiert wer
den zu seinem wirklich mystischen Sinn, der in der Massenkirche 
und in der zankischen Zuchtpraxis der Sekten nicht moglich ist. 
Der Spiritualismus ist iiberkirchlich, »synkretistisch« oder »in-
differcntistisch* oder »schwarmerisch«, wie die damalige Polemik 
zu sagen pflegte. In Wahrheit nimmt er die zum Dogma erstarrte 
Geschichte in die lebendige Bewegung und Entwickelung des Gei-

*") S. den bei Gobel II 681 mitgeteilten Satz von Ernst Ludwig Gruber: »Die 

wahren Separatisten fangen keine neue Sekte an, als welches wieder aufbauen hiefie, 

was zuvor abgebrochen, sondern sie gehen in das inwendige Heiligtum, in ihr 

Herz, und suchen Gott daselbjt in Christo Jesu durch seine Gnade im Geist und in 

der Wahrheit zu dienen, auf dessen selige Offenbarung und Erscheinung in und aufier 

ihnen sie dann mit freudiger und glaubensvoller Hoffnung warten und im iibrigen 

einen stillen und exemplarischen Wandel fiihren, auch ihren Mitgliedern und Neben-

menschen hach Vermogen u n d G e l e g e n h e i t im Geist- und Leiblichen alle schuldige 

Liebe erweisen. Von ihrem aufierlichen Gottesdienst ist nicht viel zu sagen, well sie 

keinen geformten und nach gewissen Regeln, Arten und Zeiten abgemessenen haben, 

sondern solchen n a c h d e r t a g l i c h e n , s t i i n d l i c h e n u n d a u g e n 

b l i c k l i c h e n A n r e g u n g G o t t e s u n d d e r i h n e n v o r k o m m e n -

d e n G e l e g e n h e i t mit Beten, Singen, Lesen und Behandlung gottlichen Wortes 

zur Erbauung ihrer und anderer einrichten.« Dazu s. weiter die Schilderung der 

mystischen Separatisten in Bd. II und Bd. I l l ; dort die soziologische Charakteristik 

des »philadelphischen Periodus* III 71—86, audi die »philadelphische Einladung* 

III 99. Doch zeigt Gobel nur die Gemeindebildungen des reformierten und luthe

rischen mystischen Separatismus in Westdeutschland. Die Charakteristik reicht an 

sich viel weiter. Schon bei Preger findet sich allerhand Material ganz ahnlicher 

Art fiir die m.a.Iiche Mystik, weiteres in Heglers »Schrift und Geist«. Gobel u. 

Ritschl schildern nur die verhaltnismafiig kleinlichen pietistischen Konventikel, die 

die Aktivitat einer von alien grofien politischen Dingen ausgeschlossenen Bevolkerung 

in bald riihrenden, bald dumpfen und iiberspannten Griippchen auf die religiose 

Griibelei ablenken. Die grofien Gedanken solcher Mystik bei Seb. Franck, Castellio 

und Coornheert bleiben bei ihnen aufier Betracht. Nur die letzteren aber konnen 

mit der kirchlichen Denkweise an Grofie und prinzipieller Scharfe sich messen. 

55* 
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stes zuriick, sucht er in den psychologischen Vorgangen selbst die 
wesentliche Offenbarung und die gegenwartige Erlosung. Wie 
alle Mystik erst an dem Gegensatz des objektivierten Dogmas und 
Kultes entsteht, so setzt er sehr aristokratisch die Fortdauer des 
buchstablichen Gottesdienstes als Massenreligion voraus, Aber 
seine stille Propaganda sammelt daraus die echten Gottes
kinder, um sie zu erheben in das Gottesreich, das rein inwen
dig ist in uns. Von alien Seiten her sieht er die Seelen in dieses 
Reich hineinwachsen. Die engeren Gemeinschaften sind ihm ledig
lich personliche und wechselnde, die allgemeine Einheit des Geistes 
in einem besonderen Kreise mit gesteigerter Lebendigkeit aus
wirkende Gruppen. Daher bleiben die Spiritualisten auch viel
fach in den Kirchen, die sie ja nicht durch etwas Neues ersetzen 
wollen, und halten sie ihre Gruppen fiir innerhalb der Kirche mog
liche Sondergruppierungen. Manche freilich verwerfen die Kirche 
vollig und leben als einsame Menschen. Aber dann trosten sie 
sich doch einer besseren Zukunft, einer dritten Offenbarung, wo 
alle von Gott gelehrt sein werden und ein »unsektisches Christen
tum der Liebe« alle verbinden wird. Zur freiwilligen Separation 
haben sie nicht entfernt den Trieb wie die Sekten. 

Natiirlich wirkt diese ganze Denkweise auch auf die dogmatische 
\'orstellungswelt zuriick. Wie das kirchliche Hauptdogma von 
Christus, der Trinitat, dem Erlosungswerke des Siihnetodes und 
den diese Heilswirkung zueignenden Sakramenten eng mit dem 
Kirchenbegriff und dem kirchHchen Kultus verbunden ist, so wendet 
sich der Spiritualismus gegen die kirchliche Eriosungslehre und die 
Sakramentslehre. Er kennt kein fertiges Heil als Ausstattung der 
Anstalt, sondern in erster Linie die Offenbarung und Erlosung 
in dem jedesmal gegenwartigen religiosen Erlebnis; so bedarf er 
des Versohnungsdogmas nicht und findet er in ihm nur die lo
gischen, ethischen und metaphysischen Widerspriiche, die es auf
losen. Er kennt keine Zueignung des Heilseffektes durch Kult, 
Sakrament und Kirchenstiftung ; so bestreitet er die ganze Lehre 
von einer objektiven Heilsbeschaffung und -vermittelung und 
lehrt er nur das VorbUd Christi als die Quelle der von ihm 
fortwirkenden Geisteskrafte. Er kennt iiberhaupt Christus nicht 
in erster Linie nach dem Fleisch und hat kein Interesse an dem 
Gottmenschheitsdogma, sondern er findet die Gottheit Christi ledig
lich in dem Geiste Chrisd, der in dem historischen Jesus nur sein 
konkretes Symbol besitzt. Er vergottet daher Christus ganzlich bis 



Dogmatische Folgerungen aus dem Spiritualismus. 8 6 Q 

in sein Fleisch oder er lockert die Beziehung des gottlichen und 
menschlichen Elementes in Christo. Von da aus ergeben sich dann 
auch gelegentliche Angriffd auf die Trinitatslehre, deren Riick-
bildung in einen neuplatonischen Emanatismus fiir ihn nahe genug 
liegt 475j Ej. drangt nicht auf ein Massenchristentum, fiir das natur
gemafi die Siindenvergebung als Freilassung der uniiberwind
lichen Stufenunterschiede der Heiligung, ohne doch den Heils-
trost preiszugeben, im Vordergrunde steht; bei ihm tritt hinter der un
mittelbaren Gottesgewifiheit und der tatsachlichen Ueberwindung 
der Siinde in der Vergottlichung der Seele die Siindenvergebung 
iiberhaupt zuriick ^''^). 

Nach all diesen Seiten hin steht er aber im Gegensatz auch zur 
Sekte, die den Gottmenschen als Autoritat und Gemeindestifter 
voraussetzt und des HeUswerks als Erganzung der Anstrengungen 
eines doch inrraier unvollkommenen Heiligungslebens bedarf. Mit 
ihrem historischen, buchstablichen Christus und mit ihrer Festhal
tung der synoptischen Reich-Gottes-Predigt vermag er nichts anzu-

*'5) Das hat Veranlassung gegeben, verschiedene Spiritualisten den Antitrini-

tariern zuzuzahlen, einer Gruppe, die in der iiblichen Dogmengeschichte immer noch 

aufgefiihrt wird, deren Glieder aber ganz verschiedenen Zusammenhangen angehoren und 

in ihr nur unter aufierlich hareseologischen Gesichtspunkten zusammengefafit werden. 

*'*) Sehr lehrreich ist hier der schroffste und scharfsinnigste Bestreiter der My

stik, Ritschl. Wie er sein kirchlich-anstaltliches Interesse in engem Zusammenhang 

mit dem Volkschristentum entwickelt, so mufi er auch die Siindenvergebung als 

Attribut der Gemeinde oder Kirche lehren, an dem der Einzelne als Glied der Kirche 

durch die Taufe teil hat. Dementsprechend bekampft er auch an der Mystik nichts 

so als ihre Vernachlassigung der beiden Korrelate: objektive Siindenvergebungs-

gewifiheit und Gemeinde als Anstaltskirche. Niemand hat diese Zusammenhange so 

scharf erkannt wie er. Darum hat er auch von dieser Erkenntnis aus seine eigene 

kirchliche Dogmatik auf die Korrelation von Christus-Siindenvergebungsgewifiheit-

Gemeinde begriindet, Interessant ist nun aber seine Lehre besonders, well er die 

Begriindung der Siindenvergebung auf den Siihnetod bestreitet. Er mufi sie daher als 

Ausstattung der Gemeinde mit einer auf der supranaturalen Autoritat Christi ruhenden 

Gewifiheit iiber Gottes Bereitschaft, Siinde zu vergeben, konstruieren und kommt 

damit in die Nahe der Sozinianer, bei denen er aber wieder die Korrelation auf die 

Gemeinde vermifit. So ist hochst interessant, seine ausfiihrliche Auseinandersetzung 

mit dem Spiritualisten Dippel und mit Zinzendorf (Gesch, d. Pietism, III 429—435), 

von denen der erste den Siihnetod bestreitet, der andere ihn behauptet und die 

beide den Kirchengedanken zerstoren oder doch auflockern. Durch Betonung der 

Gemeinde und der objektiven Siindenvergebungsgewifiheit in ihr, die nicht des 

Siihnetodes, sondern nur der Biirgschaft Christi bediirfe", entscheidet er den Streit 

zwischen beiden in einem »hoheren Dritten*. 
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fangen. Xur wo die Sekte in den Spiritualismus hinuberglcitet, findet 
sich auch bei ihr jene dogmatische Kritik, wie bei einigen tauferi
schen Theologen und den Quakern. Umgekehrt nahert sich der Spiri
tualismus an einigen andern Punkten dogmatisch der Sekte, aber 
aus charakteristisch verschiedenen Griinden. Das gilt vor allem von 
der Verwerfung des Pradestinationsdogmas. Es schien in seiner 
Verkoppelung mit der Erbsiinden- und Verwerfungslehre sowohl den 
moralischen Ernst zu gefahrden als auch die Grundlage der Mystik, 
den iiberall gegenwartigen und irgendwie wirksamen inneren Gottes
samen, aufzuheben. Ebenso naherte er sich der Sekte in der Zusam
menziehung des Glaubens auf eine schlichte, erlebbarc und fiihlbare 
Iiinheit des Gedankens, wie das urspriingUch auch schon Luther 
gewollt hatte und wie es jedes Bediirfnis nach Innerlichkeit und 
Unmittelbarkeit wiederholt. Gegen die kirchlich-orthodoxe Ent
faltung dieses praktisch-einfachcn Kerns zur Dogmatik kampfte da
her nicht blofi das moralistische Taufertum, sondern ebensosehr 
der nnstische Spiritualismus*"). 

Durch diese Kritik am Dogma und durch die Berufung auf 
einen immer gleichen ruhenden gottlichen Lebensgrund in der 
Seele, der durch das Zusammentreffen mit der Bibel und der 
Christusverkiindigung nur aktualisiert wird, gewinnt der Spiritua
lismus nun aber eine andere, im Grunde naher stehende Ver
wandtschaft, die Verwandtschaft mit dem Rationalismus. Allein 
es bedarf nur eines Blickes auf die humanistische Theologie, den 
Sozinianismus und den Deismus, um den bei alledem bestehenden 
wichtigen Unterschied zu bemerken. Vom Humanismus hat manches 
Motiv heriibergewirkt, wie bei Seb. Frank, Castellio und Coornheert 
deutlich erkennbar ist. Allein es bleibt ein grundsatzlicher Unter
schied. Der mystische Enthusiasmus mit seinen bestandigen Er
leuchtungen und liandlungen Gottes in der Seele, die spirituali
stische Uebersinnlichkeit mit ihrer A.skese, ihrer Verwerfung des 
Buchstabens und des aufierlich sinnUchen Venstandes ist dem ra-

^") Ueber diese Vereinfachung s. Otto, Anschauung Luthers vom hi. Geiste; auch 

Kant-Fricsische Religionsphilosophie S. 18—23; nur ist es irrig, die entsprechenden 

Vereinfachungsbestrebungen der Aufklarungstheologie an Luther anzuschliefien; es 

ist der Pietismus und Spiritualismus, dem diese hier folgt. Die Entfaltung des »ver-

bum consummatuni ac breve« Luthers aus dem objektiven Heilsmittel des Wortes zur 

Dogmatik î t die unumgangliche Folge kirchlicher Theologie, die eine absolute aus-

sere Autoritat hat und haben mufi im orthodoxen Sinne des Kirchenbegriffes und 

dann naturlich auch diese Autoritat bis in Peripherische entfalten mufi, um keine 

Unklarheiten ubrig zu lassen, in denen sich die Schwarmerei festsetzen konnte. 
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tional-wissenschaftlichen Geiste im Grunde doch cntgcgengeset/.t. 
Dieser ist eher in der rationellen Apologetik und Scholastik der Kir
chen zu Hause, und echte Rationalisten wie die Sozinianer hielten 
sich lieber an die Kirchen, da die reine kritisch-theologische Wissen
schaft ein eigenes Gemeinschaftsprinzip nicht besitzt. Wo sie ziu-
Separation gedrangt wurden, da schufen sic dann freilich eigene 
Gemeinschaften, die aber mehr Aehnlichkeit mit der Schule als 
mit einem religiosen Gesinnungs- und Liebesverbande hatten. 
Trotzdem hat nun aber doch der SpirituaHsmus mancherlei Beriih
rungen mit dem allgemein begriffiichen Geiste des Rationalismus 
und geht er beim Verloschen seiner mystischen Glut leicht in ihn 
iiber, wie das bei Spinoza, Edelmann und einem Teil der 1 leisten 
der Fall war. Die unmittelbar aus der Gegenwart Gottes schf)-
pfende Mystik ist ein uberall und immer gleich sich wiederholen-
der Vorgang und beriihrt sich so mit der Autonomic und Allge
meingiiltigkeit des wissenschaftlichen Denkens. Beide assimilieren 
sich aneinander. Ferner wird in dem Mafie als die Mystik nach 
neuplatonischem Muster ihr Erlebnis auf allgemeine kosrni.sclic 
Grundlagen zuriickfiihrt und es als Aktualisierung des in jeder 
Vernunft enthaltenen Gottesfunkens betrachtet, die mystische Re
ligion iiberhaupt zu einem im Denken und Erkennen Gottes sich 
vollziehenden Vorgang, zur Erlosung des Geistes durch Erkennt
nis. Sie fiihrt damit zu einem Universalismus, der in alien kon
kreten positiven Religionen jenen grundlegenden, aus dem wesent
Uchen Verhaltnis von Gott und Endlichkeit entspringenden Vor
gang erkennt. Sie nivelliert bei aller Verehrung der Bibel doch den 
Unterschied der Religionen und erkennt den Christus in uns auch 
in den nichtchristlichen Religionen an. Sie setzt dem auf histori
sche Objekte gerichteten, Tat und Vertrauen vei^langenden Glau
ben die universal und allgemein in ihrer inneren Notwendigkeit 
verstandene religiose Erkenntnis entgegen. Damit aber geht sie aus 
der positiven Theologie in die universale Religionsphilosophie iiber. 
Mit der Aufhebung oder Abschwachung der Kluft zwischen christ
licher und aufierchristlicher Welt ist dann weiterhin die religions-
geschichdiche Vergleichung und Kritik nahegelegt, mit der schon 
Erasmus vorangegangen war. Sie wendet sich zunachst auf die
jenigen Elemente der dogmatisch-kultischen Ueberlieferung, die 
dem Mystiker am meisten im Wege stehen, gegen die der mystischen 
Unmittelbarkeit feindselige Isolierung und Festiegung der christ
lichen Heilstatsachen. Gerne wird das Geschichtlich-Zeitliche und 
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das Sinnlich-Magische einer mehr oder minder durchgreifenden 
Kritik ausgeliefert und wird statt dessen das darin liegende Zeit-
los-Allgemeine herausgezogen. So entwickelte sich die voile Kon
sequenz des Spiritualismus erst bei jenen Mystikern, die, wie Franck, 
Coornheert und Castellio, auch die humanistische Bildung und Kritik 
mit iibernommen hatten. Damit verbindet sich schliefilich eine Tole
ranz, die weit iiber die tauferische Toleranzforderung hinausgeht, die 
nicht blofi den Verzicht auf Gewalt und Konformitat bei Vorbe-
haltung der eigenen Alleinwahrheit bedeutet, sondern die wirklich 
jeden bei seinem Glauben belafit und relativistisch empfindet, well 
in allem Relativen das Absolute gegenwartig ist. Es ist jene Re
lativierung des Wahrheitsbegriffes, die weder den Kirchen noch 
den Sekten gelaufig ist und die erst vollig die auf Alleinherrschaft 
drangenden Triebe eines absoluten Wahrheitsbegriffes entwurzelt. 
Wenn Luthers stark spiritualistische Ansatze zur Toleranz verloren 
gingen, so kam das davon her, dafi er den absolutistischen Wahr
heits- und Offenbarungsbegriff nicht aufgehen wollte, sondern mit 
instinktiver Selbstverstandlichkeit beibehielt. In ihm mufiten jene 
Ansatze unvermeidlich untergehen. Dagegen setzte die spiritua
listische Toleranz sich durch, weii sie iiberall Wahrheit und Offen
barung in relativer Annaherung an die eine, letztlich immer erst 
in der Gegenwart erlebbarc, Wahrheit erkannten. Erst bei ihnen 
gab es Gewissensfreiheit innerhalb der religiosen Gemeinschaft, 
wahrend Sekte und Freikirche eine solche nur vom Standpunkte 
des Staates und neben den kirchlichen Organisationen kennen. 
Aber auch in dieser Hinsicht ist sie vom strengen Rationalismus 
verschieden, der vielmehr bei der Absolutheit seines Wahrheits-
anspruches zur Intoleranz neigt wie die Kirchen und nur aus 
Geringschatzung und Opportunitat zur Duldung bereit ist. Wirk
liche Toleranz kannte und kennt nur derjenige Rationalismus, der 
sich mit mystisch-spiritualistischen Gedanken zugleich durch
drungen hat '̂̂ K 

*") Vgl. meine ^Trennung von Staat uhd Kirche« S. 21 f. Die Herleitung des 

uniformen Kirchentums und der Intoleranz, sowie der gegenteiligen Stellungen von 

der Art des Wahrheitsbegriffes scheint mir eine sehr wichtige Erkenntnis. Doch habe 

ich damals den Unterschied von Taufertum und Spiritualismus noch nicht geniigend 

erkannt, wenn ich dort die gegenteiligen Stellungen einfach auf das Taufertum zu

riickfiihrte. Wie die Kirche mit einem bestimmten Wahrheitsbegriff, .so hangt auch die 

Sekte und der Spirituahsmus mit einem solchen zusammen. • Die Sekte verzichtet 

auf Gewalt und Konformitat, aber nicht auf die Absolutheit des Wahrheitsbegriffes; 
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Aber das sind doch nur die letzten Konsequenzen. So weit sind 
unter den Spiritualisten des alten Protestantismus nur wenige ge
gangen. Sie wollten im Grunde nur die christliche Lebenswelt verle
bendigen, tatig und wirksam machen und gingen daher meist iiber eine 
blofie bemhardinische Christusmystik gar nicht hinaus. Schwenk
feld ist der Fiihrer oder doch der Typus der meisten. Auch 
wurde das die Kluft zwischen Christentum und Nichtchristentum 
befestigende Erbsiindendogma zwar in den Hintergrund gedrangt 
durch den Gedanken des Fleisches und der im Aeufiern sich ver-
festigenden Selbstsucht; aber der grundlegende Dualismus wurde 
doch seiten ganzHch aufgelost. Das alles sind erst moderne Folge
rungen aus diesen Gedanken, die in ihnen steckten, aber fast nie 
zu voller Folgerichtigkeit entwickelt wurden. Seiner spezifischen 
Christlichkeit ist der alte Spiritualismus immer noch, auch bei 
den Radikalsten, gewifi, und er beruft sich mit Vorliebe auf 
die verwandten spiritualistischen Aeufierungen in Luthers Friih
zeit, wo auch Luther alles vom Geist erwartet hatte, der im 
Worte enthalten ist. Alles ist auf das Vertrauen zum Geiste ge
stellt, der, wo immer er auch ist, der Geist Christi ist und die 
Christlichkeit der Menschheit bewirken wird. Die konfessionellen 
Harten sind erweicht oder gar aufgelost; aber das Christentum 
selbst ist in diesen Relativismus noch nicht hineingezogen; diese 
Folgen einer relativen Betrachtung schlummem noch. Die aufiere 
Kirche ist aufgelost; aber die innere Kirche und der durch sie 
gegebene Zusammenhalt besteht fort. Das Interesse ist kein 
intellektualistisches, sondern ein gefiihlsmafiiges. Nicht die Kri
tik am Dogma und an der heiligen Geschichte erzeugt die reli
giose Stellung, sondern umgekehrt. Der Ausgangspunkt aller 
Kritik ist das Unmittelbarkeitsbediirfnis, der ethische Ernst und 
die soziologische Stellungnahme des Mystikers oder SpirituaUsten. 
Die Dogmen, soweit sie hiermit im Widerspruch sind oder von hier 
aus gefiihlsmafiig iiberfliissig werden, verfallen freUich der Kritik, 
wozu dann humanistische und sonstige Kritik herangezogen wird. 
Das Interesse selbst aber ist ein religioses, und der ganze Relativis
mus wird als ein innerhalb der christlichen Position mogUcher emp
funden. Um diesen religiosen und christlichen Grundzug zu 
brechen, bedarf es erst der Einwirkung der modernen Naturwissen-

der Spiritualismus relativiert ihn erst zu verschiedenen Ausdrucksformen eiher nur 

geistig-innerlich fafibaren und darum iiberhaupt nie abschliefiend und adaquat for-

mulierbaren Wahrheit. 
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schaft und der auf sie aufgebauten neuen philosophischen Systeme. 
Erst seitdem verschmelzt sich der Spiritualismus mit einem wirk
lich rationalen »universalen Theismus**'^). 

*'•) Die Verwandtschaft des Spiritualismus und des moralistischen Sektentums 

mit der Aufklarung, die fur Orthodoxe wie R. Griitzmacher eine Selbstverstandlichkeit 

ist, ist auch ein Hauptgedanke Ritschls, der geradezu die Aufkliirung von diesen 

Zersetzungen des gesunden Kirchentums herieitet. So bildet er die erstaunliche Glei

chung von Katholirismus, Monchtum, Sekte, Mystik und Aufklarung, in der jedes 

Glied zugleich die Ungesundheit des anderen dartut und der gegenuber dann nur 

Ritschls rationaHstisch ermafiigtes, aber doch wesentlich positiv-supranaturales und 

auf eine moderne Volksethik zugeschnhtenes lutherisches Kirchentum iibrig bleibt. 

So hat, damals noch Ritschl folgend, W. Bender in Dippel, Der Freigeist aus dem 

Pietismus i88a, die Selbstverwandelung der Mystik in Aufklarung geschildert. Allein 

diese Behauptungen sind offensichtlich bei Ritschl nichts als Apologetik fiir sein 

kirchliches Luthertum, und Benders Behauptung ist positiv falsch. Der Umschlag in 

Rationahsmus, der ebenso bei der Orthodoxie wie bei Pietismus und Mystik eintrat, 

mufi, wie schon dieser Eintritt unter ganz verschiedenen Voraussetzungen zeigt, seinen 

Grund in etwas haben, was gleichmafiig jenseits aller liegt. Bei der Orthodoxie 

vollzieht isich der Uebergang vermtige ihres intellektualistisch-scholastischen Ele

mentes, beim Heiligungspietismus vermoge seines moralistischen und in weltlich-

wissenschaftlichen Dingen rein utilitaristisch-empirislischen Elementes, bei der Mystik 

vermoge ihres Gedankens von einem in der Vemunft oder der Seele als solcher ent

haltenen zeitlosen religiosen Element, In alien Fallen aber stammt die Aufkla

rung nicht aus den religicisen Interessen, sondern aus der politisch-sozialen Umwal

zung und der Emanzipation der Interessen von den religiosen Leitgedanken der Ver

gangenheit, die begleitet ist von einer vollig neu, d. h. kausal-naturwissenschaftlich 

orientierten Philosophie und von einer damit zusammenhangenden Entwickelung neuer 

technischer Moglichkeiten. Die Aufklarung war die starkere Bewegung und suchte 

bei alien Gruppen das jeweils ihr homogene Element; es ist naturgemafi jedesmal 

ein anderes. Der Umschlag in Aufklarung trat eben deshalb auch nirgends von selbst 

ein. In England ist der Umschlag durch die whiggistische Revolution erkiimpft 

und durch die Cromwellsche vorbereitet worden. Von den Ergebnissen dieses Kampfes 

und Sieges her ist erst die Aufklarung auf dem Kontinent durchgedrungen, und sie ist 

auch in den anderen Landern nirgends vollig ohne Kampf durchgedrungen. Der Kampf 

wurde vor allem durch das absolutistische Furstentum durchgefiihrt. Dafi dann die neue 

Bewegung iiberall aus der alten an sich zog, was ihr homogen war, ist ja kiar. In 

diesem Sinne leben viele christiiche Ideen — vcriindert — auch in der Aufkl.^rung 

fort, vor allem die hier von mir in ihrer Entwickelung verfolgte Idee des Naturge

setzes und xXaturrechtes s. meinen Aufsatz »Das stoisch-christliche Naturrecht und 

das moderne profane Naturrecht, H.Z. 1911 Bd. 106. Auch der ganze Individualis-

mus der .\ufklarung hangt mit dem entkirchlichten christhchen Subjektivismus zu

sammen, wie das Plenge a. a. O. niehrfach treffend ausfiihrt. Ihr letzter Grund 

aber, die soziale Umwalzung und das entscheidende Emporkommen des Burgertums 

file:///ufklarung
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Eigentiimlich ist aucb die Ethik des Spiritualismus. Auch 
sie ist Heiligungs- und Vollkommenheitsethik und wirft den Kir
chen nichts so lebhaft vor als ihre ethische Laxheit und ihr 
»Zechen auf fremde Kreide« d. h. ihre Beruhigung bei der stell
vertretenden Tilgung des Siindenfluches im Tode Christi. Ge
rade hier scheint der Spiritualismus mit der Sekte sich besonders 
nahe zu beriihren und ist er mit ihr oft genug zusammengeflossen. 
Auch mit der katholischen Ethik beriihrt er sich, der er daher oft 
hoheres Lob spendet als der protestantischen. Aber diese Heili
gungsethik ist hier doch anders verstanden als in der Sekte. Nicht 
Kontrolle, Gemeindezucht und Strenge des Bergpredigt-Gesetzes 

hangt gleichfalls mit der vorangegangenen protestantischen Entwickelung zusammen, 

aber nur mit deren ungewollter ethisch-sozialen Wirkung, das geschaftliche Biirger

tum zu steigern ; hieriiber s. Max Weber. — Der Zusammenhang des Deismus mit 

den radikalen Parteien und Spiritualisten der englischen Revolution ist noch nicht 

aufgeklart, Bei Lockes Toleranzprinzip ist er kiar, Aber Lockes Theologie und 

ebenso die Tolands weisen auf arminianische und sozinianische Einfliisse hin. Bei 

den durchschnittlichen Deisten ist die Opposition der Dissenter gegen alles Katholi-

sierende erkennbar, aber kein Umschlag spiritualistischer oder pietistischer Ideen in 

R'ationalismus. In Deutschland sind Edelmann und Lorenz Schmidt, von Spinoza 

bestimmt, keine Entwickelungsstufe des christi, Spiritualismus, — Auch Dilthey scheint 

mir das »Rationale* in dem »universalen Theismus< eines Franck und Coornheert zu 

iiberschatzen. — Der Unterschied des Spiritualismus gegen die rationalistische Theologie 

der Sozinianer, Arminianer, Deisten ist auch von der soziologischen Seite her nicht un-

interessant. Jene liebte es in dem Gefuhl, mit der wissenschaftlichen Argumentation auf 

psychologisch viel schwachere Triebkrafte angewiesen zu sein und nur eine intellektuelle 

Schicht erreichen zu konnen, in den Kirchen zu bleiben und sie lediglich zu liberalisieren 

oder in ihnen wenigstens Duldung zu finden. Ihre eigene kirchenbildende Kraft ist zu 

gering. Wo sie zur Separation genotigt sind, da haben sie einen Propaganda- und Be-

lehrungstrieb, einen wissenschaftlichen Wahrheitstrieb, der der Mystik und dem Spiri

tualismus ganz feme liegt. Es ware eine anziehende Aufgabe, die rationalistischen Ge

meindebildungen bis herab auf die heutigen freireligiosen Gemeindebildungen von der 

soziologischen Seite her zu betrachten. Sie haben keine Aehnlichkeit mit den mystischen 

freien Kreisen, aber auch keine mit den Heiligkeitsgemeinden und ebensowenig mit der 

Kirche. Ritschls fur alles Unkirchliche unglaublich scharfer Blick vergleicht sie mit 

der Schule, Rechtf. und Vers.^ I S. 320—323, und leitet aus diesem Charakter die 

Annaherungen an die Sekte, den intellektuellen Propagandatrieb, das ZurUcktreten 

des Kultus, die Leichtigkeit der Spaltung iiber Lehrmeinungen, ab. Das verbindende 

Element ist nur die intellektuelle Zustimmung verbunden mit alien Bediirfnissen der 

Ausbreitung uud Belehrung, aber auch alien Gefahren der Spaltung und dem Mangel 

der allumfassenden geistigen Substanzialitat, welche den aus dem Gemeinbesitz sich 

fortzeugenden Kirchen zukommt. 
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ist ihr Ideal, sondern die gesetzlose Freiheit des Geistes. Gerade 
hier beruhrt sie sich mit Luther und hat sie auf seine friihen 
Aeufierungen gerne sich bezogen. Die Freiheit des Geistes ist auch 
im SittHchen alles. Auch hier gibt es keinen Buchstaben und 
nichts Aeufierliches. So fehlt ihr zwar nicht der tiefe Weltgegen
satz, die Ablehnung der fleischlichen und selbstsiichtigen Welt-
gesinnung; in diesem Sinne befolgt sie das asketische Ideal viel 
starker als die Kirchen. Aber ihr fehlt das andere Element der 
Askese, die methodisch-gesetzliche Einiibung und Lebensgestal-
tung auf das jenseitige Ziel hin. Sie kennt einen Methodismus der 
Stufen der Gottesgemeinschaft und der Selbstbearbeitung fiir das 
Ziel der Vergottlichung. Aber sie kennt keinen Methodismus der 
fiir ein jenseitiges Lebensziel sich bereitenden und den Gnaden
stand stufenweise bewahrenden sittlichen HeUigung. Sie steht dem 
niichternen und gesetzlichen Geist des Calvinismus und Puritanis
mus so feme wie dem der Baptisten und Mennoniten, Wo sie 
im Puritanismus Fufi fafite, da hat sic sich auf Luther und auf die 
katholische Literatur berufen, wie bei Dell und bei Francis Rous. 
Immerhin unterscheidet sich in diesem Punkt calvinistische und 
lutherische Mystik. Tersteegen fand den Grafen Zinzendorf leicht
sinnig ; der letztere vertrat folgerichtiger die Ethik des Spiri
tualismus und der Mystik. Ihr Ziel ist ein immanentes, eine 
freie Seligkeit, die alles Gute aus eigenem Triebe bewirkt und 
an die Konventionen der Menschen so wenig gebunden ist wie 
an ein Sittengesetz der Bibel. Auch der Gedanke des natiirlichen 
Sittengesetzes hat daher hier keine grofie Bedeutung. Lieber spricht 
man vom inneren Licht, von der erleuchteten Vernunft, vom 
Gewissen als identisch mit der Christusoffenbarung und durch sie 
zum vollen Leben erweckt. Diese Ethik der Freiheit zielt in erster 
Linie auf Genufi und Betatigung des personHchen Seelenheils ab. 
Die Ausgiefiung der Gottesliebe auf die Briider ist erst ein An
hang, wenn auch ein stark und nachdriicklich betonter Anhang. 
Es ist die Stellung der Religion iiber der Ethik. Dafi dabei die 
Fragen der weltHchen Moral, Staat, Gesellschaft, Wirtschaft eine 
ganz geringe Bedeutung haben und wesentlich der Gleichgiiltig
keit verfallen ist eine ganz natiirliche Folge, Wo man in engerem 
Kreise diese Probleme zu losen unternahm, gab man ihm die 
Form des FamUienhaushaltes oder klosterahnlicher Vergesell
schaftung, Oder man nahm Elemente des Sektentypus in sich auf, 
mit dem man gerade bei jedem Versuch ethischer Praxis 
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zusammenriickte, wie denn iiberhaupt die Vermischungen nahe 
genug lag. In der Wirklichkeit geht beides fortwahrend durch
einander. Die Sekte strebt hiniiber nach der Verinnerlichung der 
Mystik, die Mystik nach der heiligen Gemeinschaft der Sekte. Der 
Enthusiasmus, die Folge starker Erregungen und grofier Kampf-
zeiten und der gegen beide gerichtete Druck der Kirchen tut das 
Seinige dazu, beide Gruppen sich zu nahern. Aber es zeigen sich 
dann doch auch stets die Gegensatze und Spannungen, die aus 
solcher Mischung hervorgehen ̂ '̂ O). 

180) Vieles gibt auch hier Ritschls Geschichte des Pietismus. Im iibrigen lafit 

sich an diesem Punkte gar nicht generallsieren. Das ist gerade der Unterschied der 

spiritualistischen Ethik von jeder kirchlichen and jeder sektenhaften. Wichtig ist vor 

allem zu erkennen, dafi hier auch die Askese mehr einen metaphysischen und un-

i mittelbar religiosen, als einen disziplinaren Sinn hat, eben deshalb auch leicht umschla

gen kann in Libertinismus. Fiir diese Gruppen trifft daher das, was Weber als 

Askese geschildert hat, durchaus nicht zu, wenn sie nicht etwa, wie z. B. Tersteegen, 

der Zinzendorf leichtsinnig fand, durch reformierte Herkunft die Askese von vom

herein reformiert verstanden. — Mitteilungen iiber die Ethik auch bei Hegler, Geist 

und Schrift S. 148—150, 166, 170—184. Die Soziallehren sind bei Franck wesent

lich dieselben wie bei Luther, nur mit noch grofierer Resignation. — Beziehungen 

auf das absolute Naturgesetz, das hier natiirlich mit deni gottlichen Samen und 

Funken, der hoheren im Menschen enthaltenen gottlichen Natur, gleichgeselzt wird, 

aber auch mit dem natiirlichen sittlichen Bewufitsein zusammenfallt und mit den zehn 

Geboten identisch ist, bei Hegler 209, 243, 116; die 10 Gebote im inwendigen Wort 

enthalten 92 f. Das sNaturgesetz der Liebe« bei dem Mystiker Sperber Ritschl I 

304; ebenso Dippel I 337 ; das Gewissen und natiirliche Sittengesetz =^ ewigem 

Wort und iibernatiirlichem Licht I 354, was Ritschl natiirlich sofort als Aufklarung 

nimmt, Bei Barclay S. 225 erklaren einige Aelteste den heiligen Geist vermittelt 

aufier durch das Wort durch »his handywork in the whole creation, the law of 

nature written in the hearts of mankind, the light of conscience*. — Hochst inter

essant ist Saltmarch, dessen Sparcles of glory 1647 in einer Jubilaumsausgabe von 

1847 ™i'' Herr Sippell mitgeteilt hat. Hier liegt eine an Hegel anmutende Lehre 

vor. Aus der Naturstufe oder dem Naturgesetz bricht, durch deren fuhlbare Unfahig

keit zur Erreichung eines letzten Wertes hervorgetrieben, als hohere Stufe das 

Geistesgesetz hervor: »The christian is one, who should live in an higher region 

than flesh or nature; and when God sayth ,come up hither' he shall live there 

even in the Spirit with him; so as though grace destroys not nature, yet it perfects 

and glorifies nature, and leads it out into higher and more excellent attainements, 

than it can find in itself. Nature lives by this law: preserve thyself, thy life, thy 

lands, thy rights and privileges, avenge thyself, an eye for an eye and a tooth for 

a tooth and love only thy neighbour. Grace lives by this law : Deny thyself, forsake 

lands, life, houses, take up the cross, if he take thy cloak let him have thy coat 

also, love thy enemies, bless them that curse thee.« Das erinnert an die katholische 
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Diese allgemeine Charakteristik ist nun noch an den einzelnen 
Erschcinungen zu bewahren. Dabei kommt es hier so wenig, wie 
bei der Sekte, auf eine neue Darstellung des Sachverhaltes an, son
dern auf eine Beleuchtung der soziologischen Bedeutung und sozia
len Wirkung der einzelnen Gruppen, in der ihr Gegensatz gegen 
die kirchliche Gemeinschaftsidee und die kirchliche Sozialethik zu 

Tage tritt. 
Der erste starke Gegensatz dieser Art zeigte sich bei T h o 

m a s Mi inzer . Er ging zunachst von Luther aus, aber auch 
von den durch Luther empfohlenen mystischen Schriften; er kannte 
auch die joachimitische Literatur. Als Prediger in Zwickau hat 
er sich iiberdies aus den dort bestehenden Konventikeln die Idee 
einer Wiederausgiefiung der pneumatischcn Gnadengaben vor dem 
bald bevorstehenden Ende angeeignet. Die mystische Lehre von 
den Stufen der leidentlichen Vergottung, von dem selbstandig 
innerlich sich kundgebenden und vom Wort nur angeregten und 
gepriiften Gottesgeiste, verbunden mit dem Zwickauer Enthusias
mus, bildete seine Theologie. Damit vereinigte sich von Anfang 
an das Ideal der Aufrichtung einer geschlossenen Gemeinde der 
mystisch Erleuchteten und Erwahlten, das sich dann bis zu kom
munistischen Gesellschaftsreformen erweiterte. Das letztere mufi 
ihm durch hussitische-taboritische Ideen nahe gelegt worden sein, 
wie er denn nach der Vertreibung aus Zwickau zu den Bohmen 
ging und dort auf die Verwirklichung seines Ideals — freilich 
vergeblich — rechnete. Von da aus ging er nun immer starker 
zu dem Programm iiber, dafi bei Versagung der Obrigkeit in 
diesen Endzeiten das Ideal der vollkommenen Geistgemeinde mit 
Gewalt durch die Laien verwirklicht werden diirfe und miisse. 
Auch die Konsequenz der Verwerfung der Kindertaufe zog er 
von hier aus, aber nur deshalb, well iiberhaupt die aufieren sakra
mentalen Vornahmen lediglich Fleisch seien. Mit den Taufern 
selbst hatte Miinzer nichts zu tun. Die eben aufgekommenen Ziiri
cher Taufer begriifiten ihn zwar, aber sie warnten ihn vor dem 

Anwendung der Entwickelungsidfee, ist aber anders gedacht. Die**rtch im Konkurrenz-

kampf und der Selbsterhaltung schliefilich selber aufhebende Natur wird zu einer 

Ethik der Liebe in Gott getrieben, disengaged from the love of power, dominion 

riches, earthly glory. Die neutest. Moral ist nur eine buchstabliche Vorstufe und 

Vorschule dieser auf der dritten Stufe aus der Freiheit des Geistes zu betatigenden 

Liebesethik. Das sind Begriffe vom Naturgesetz und von der Gnade, die mir nir

gends sonst begegnet sind und die eine tiefe Wahrheit in sich schliefien. 
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Gewaltgebrauch und tadelten seine geringe Betonung der Spat
taufe. Miinzer ist eine Verquickung von mystischen Ideen mit 
der hussitisch-taboritischen und enthusiastischen Revolution. Das 
aber ist eine zufallige und nicht innerHch zusammengehorende 
Verbindung, die bei dem unruhigen, nach besonderen und auffal-
lenden Betatigungen begierigen Manne sich aus dessen Charakter 
und Schicksal erklart. Schliefilich haben ihn die Wogen des 
Bauernkrieges verschlungen. Mit Miinzer hingen von seinem 
Zwickauer Aufenthalt her die sog. Zwickauer Schwarmer zusam
men, denen aber keine andere Bedeutung zukommt als die, den 
pneumatischcn Enthusiasmus und die damit eng zusammenhangende 
spiritualistische Kritik der Sakramente im Sinne einer aufgeregten, 
von mystischen Brocken lebenden Klein-Leute-Religion vertreten 
zu haben ^*'̂ ). 

Viel bedeutsamer und folgenreicher trat die Mystik bei 
K a r l s t a d t hervor. Hier fiihrte sie zu einer leidenschaftiichen 
Entzweiung mit Luther, der den Gehilfen seiner Anfangszeit erst 
durch Landesverweisung und dann durch Internierung an einem 
iiberwachten Wohnsitz unschadlich machen liefi, bis sich dieser 
durch die Flucht in die Schweiz befreite. Auch Karlstadt konnte 
die Verwirklichung des Heils nicht in der blofien Ergreifung der 
Siindenvergebungsgewifiheit aus dem Wort und aus der kirchlichen 
Predigt durch den vom Gesetz erschiitterten Menschen erkennen. 
Auch er wollte es in der Weise der Mystik als einen stufenar-
tigen Prozefi verstehen, der von der Entwerdung bis zur Gott-
formigkeit fiihrt, und wollte als Mittel dieser Heiligung nicht die 
blofie Autoritat des .schriftwortes, sondern vielmehr die von der 
Schrift lediglich entziindete und an ihr kontroUierte freie innere 
Bewegung des Geistes anerkennen. Auch er wollte den rein inner
lichen Vorgang an seinen praktischen Wirkungen, an der durch 
die Gottformigkeit ermoglichten Selbstverleugnungs- und Liebes
moral, erkennbar wissen. Daraus ergab sich ihm mit der ganzen 
Mystik eine Hoherstellung des Geistes iiber den Buchstaben, eine 
spiritualistische Kritik der Sakramente, eine Laienreligion von 
Geisterleuchteten die von besonders Geistbegabten unter An
erkennung dieser Geisttrager durch die Gemeinde pastoriert 

^") Vgl. den Artikel uber Munzer von Kolde PRE.^, Gottfr. Arnold II 14—17 

mit dem charakteristischen Urteil: »0b er wohl anfafiglich zweifelsohne zuweilen 

mag Bevorzugungen von Gott gehabt haben, so hat doch die Natur die Vorhand 

behalten.* K. Muller, KG. II 310—326. 
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wurden, die freie Bildung von Gemeinden durch eigene Wahl 
eines solchen Geisttragers zum Geistlichen, die starke Betonung 
der praktischen Wirkungen der Gottformigkeit, durch die er mit 
den sozialen Reformbewegungen der Zeit sich beriihrte. Durch 
dieses letztere vollzog die Mystik auch hier eine scheinbare An
naherung an die Sekte. Aber in Wahrheit handelte es sich fiir 
Karlstadt nicht um die Moral der Bergpredigt, sondern um die 
Geistigkeit der Entwerdung; nicht um die Spattaufe als Siegel 
einer festen Gemeindezugehorigkeit, sondern um spiritualistische 
Verfliichtigung der Sakramente; nicht um die Bildung einer heili
gen Gemeinde, sondern um die Sammlung der freien geistbewegten 
Individuen, fiir die alle Gemeinschaft nur etwas Aeufierliches ist. 
So hat er auch von Miinzer sich geschieden und ist er spater den 
Taufern nicht beigetreten. Seiner geistlichen Aemter und Wiirden 
sich entledigend hat er in einer Zeit, da noch alle Welt kirchlich 
experimentierte, zu Orlamiinde eine solche Gemeinschaft bUden 
wollen, was an sich Luthers Anfangsprinzipien nicht unbedingt 
entgegengestanden hatte. Allein Luther nahm Anstofi an Karl-
stadts Ersetzung der Rechtfertigungslehre durch die Lehre von 
den Heilsstufen, an der Verselbstandigung des Geistes gegen das 
Wort, an der Verkoppelung der praktischen Bewahrung mit den 
sozialen Reformforderungen und vor allem auch an der Verletzung 
des Patronatsrechtes. Sein leidenschaftlicher Hafi sah in ihm nur 
mehr einen Genossen Mtinzers und unklaren Wirrkopf. So trieb 
er ihn ins Elend, aus dem ihn dann die iiber die Mystik milder 
denkenden Schweizer Kirchen erretteten. Der Gegensatz selbst 
aber war nicht ein personlicher, sondern ein sachlicher: es stand 
gegen den alles Heil vermittelnden und an objektive Autoritat 
bindenden, dadurch zur Kirchenbildung fahigen Gedanken Luthers 
die im Grund vermittlelungslose und individualistische Mystik, die 
sich iiberdies zufallig mit demokratischen Reformstromungen der 
kleinen Kommunen beruhrte. Im iibrigen aber hat dann doch wieder 
Karlstadt »Wort« und »Geist« ahnlich wie Luther in seinen An
fangen und wie Zwingli zu verbinden gesucht. Daher ist es zu 
emer klaren Auseinandersetzung hier nicht gekommen. Es sind 
nur die fiir alle Folgezeit entscheidenden polemischen Formeln 
von Luther gepragt worden ^̂ 2 .̂ 

" ' ) Vgl. das grofie Werk von Barge, der freilich sehr einseitig fiir Karistadt 

Partei nimmt um der doch auch fur Karistadt an der Peripherie liegenden politisch-

sozialen Stellungnahme willen. Die Karistadtsche Mystik hatte sicher in dieser 
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Einen bedeutenden Fortschritt bedeutet die Lehre und Kon
ventikelbildung S c h w e n k f e l d s , eines der liebenswiirdigstcn 
und innerlich vornehmsten Anhanger und Reformgenossen Luthers, 
dessen Spiritualismus aber auch immer noch ein gemafiigt kirch
licher blieb. Er war ein Schiiler der Anfange Luthers, zugleich 
von der deutschen Mystik, insbesondere Tauler, bewegt, iiberdies 
mit Karlstadt und den dem Spiritualismus sehr zuganglichen Bas
ler und Ziiricher Reformatoren in Beriihrung. Den Ausschlag 
gaben seine Erfahrungen bei der Evangelisationstatigkeit in 
Schlesien, die Entdeckung von der Unmoglichkeit der getauften 
Volks- und Massenkirche, und die Verbindung von Luthers spiri
tualistischer Gemeindeidee mit dem biblischen Urbild der charis-
matisch-pneumatischen Kultgenossenschaft. Fiir all das konnte 
das blofie objektive »W^ort« nicht ausreichen, es bedurfte des vom 
Wort unterschiedenen lebendigen, fiihlbaren und an den Friichten 
zu bemessenden Geistes. Sein Grundgedanke war demgemafi 
die gegenwartige innere Wirksamkeit des bekehrenden und er
neuernden Gottesgeistes und die Unentbehriichkcit der diese Wirk
samkeit bekundenden praktischen religiosen und ethischen Friichte. 
Gegen eine Auflosung in rein menschlich-psychologische Vor
gange schiitzte er die innere Geistesbewegung, wie schon Luther 
getan hatte, durch die energischeste Betonung der Pradestina
tion und der Selbstbezeugung des Geistes als wahr in den Pra
destinierten. Mit der Vermittelung der inneren Gcisteswirkung 
durch die objektiven Autoritaten des Wortes und der Predigt 
behielt er insoferne Fiihlung, als er das Wort oder die Bibel 
ihrerseits nur als einen Niederschlag innerer Geisteswirkungen be
trachtete und ihre Bedeutung in der Entziindung einer analogen 
inneren Geistesbewegung erkannte, wie die war, aus der sie selbst 
hervorgegangen. Ueberdies diente sie als Priifungsmittel fiir 
die inneren Wirkungen des Geistes. Auch ein von Christus fer
tig vollzogenes Heilswerk des Siihnetodes, erkannte er an, legte 
aber alien Wert auf die Zueignung und Nachbildung dieses Ster-
bens durch das ganzlich reale Einwohnen des erhohten Christus in 
den Erwahlten. Nicht das Vertrauen auf die Autoritat des Kirchen-

Richtung nichls Dauerhaftes schaffen konnen und wollen. Aber Luthers riicksichts-

loses Verhalten gegen die Gegner seiner kirchlichen Idee ist hier doch richtig und 

lehrreich beleuchtet. Im offiziellen Lutherbild pflegen diese Ziige sehr verlnscht zu 

werden. Aufierdem Scheel »Individualismus und Gemeinschaftsleben« Z. Th. R 

1907, R. Grulzmachcr 156—158; Gottfried Arnold II 231—239. 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I 5° 
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evangeliums und den Heilsbesitz der Kirche, sondern die person
liche unmittelbare Christusmystik des Sterbens und Auferstehens 
mit Christo ist ihm das Heil. Hieraus folgte fur ihn eine scharfe 
Entgegensetzung des Buchstabens, des Fleisches und der Krea
tur gegen alles Unmittelbar-Gottliche, gegen den Geist, gegen die 
innere Auswirkung der Erwahlung. Vor allem ergab sich ihm 
hieraus die mit nichts Kreatiirlichem zu befleckende Gottlichkeit 
Christi, dessen menschlicher Leib gleichfalls schon von Beginn der 
Schopfung ein iibernatiirliches und geistiges Fleisch gewesen sein 
soil. Dies wunderliche Dogma Schwenkfelds, das mit Spekulatio
nen der alten patristischen Mystik zusammenhangt und den spiri
tualistischen Heilsvorgang gleichzeitig zu einem substantiellen 
macht, sollte im Grunde nur die Enthistorisierung Christi aus-
driicken unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des christologischen 
Dogmas. Die weitere Folge davon war die vollige Entwertung 
der aufieren Sakramente, die hochstens als Bekenntniszeichen fiir 
die schon vorhandene Geisterfiilltheit in Betracht kommen konnen. 
Den Taufern stand er daher trotz der Verwerfung der Kindertaufe 
und gelegentiicher freundlicher Beriihrungen innerlich vollig feme. 
Fiir ihn gab es iiberhaupt keine Taufe als die durch den Geist, 
kein Gesetz als das durch den Geist wirkende und keine Ge
meinde als die von Christus selbst hervorgebrachten, charisma
tisch und pneumatisch regierten Konventikel, die als fliefiende 
Gemeinschaften innerhalb der aufieren Kirchen deren Salz und 
Lebcn bedeuten. Diese Konventikel sind engere und wahr-
haftc AbendmahLsgemeinden, die durch den Bann nach Mog
lichkeit rein zu halten sind. Die urapostolische Kirche ist ver
schwunden; sie ist bald veraufierlicht und seit Konstantin ganz 
verweltlicht. Die seitdem bestehende aufiere, Kirche, die heute 
in vier Kirchen, eine papistische, lutherische, zwinglische und tau
ferische zerteilt ist, mag weiter bestehen als Hilfsanstalt fiir den 
Kern und Keim der wahren Kirche, die Konventikel der wahr
haft vom Geist Wiedergeborenen. Die Verbindung mit dem Staat 
ist von Uebel, der Zwang in religiosen Dingen ganzlich unchrist
lich. Die Konventikel stehen, als das Widerspiel der Welt, na
turgemafi unter der Verfolgung. Erst ein sichtbar von Gott be-
zeugter Apostel oder die Wiederkunft Christi wird sie zu endgul-
tiger Organisation oder zum Siege bringen. Man sieht: das chUia
stische Motiv entspringt stets von neuem aus solchem Zusammenstofi 
der universalen Hoffnung und des tatsachlichen Mifierfolges. Das 
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war nun freilich der scharfste Gegensatz gegen die »Taufwiederge-
burtskirche« der lutherischen Pradikanten, die nur auf einen grofien 
Haufen sehen. Es hat daher auch den heftigsten Grimm Luthers 
erregt, der den »Stenkfeld« in Schlesien und in alien lutheri
schen Landen unmoglich machte urid ihm damit ein ahnliches 
Schicksal bereitete wie Karlstadt*^^). Aus seiner schlesischen Hei
mat durch Selbstverbannung entfernt hat Schwenkfeld in rastlo-
sem Wanderleben, vor allem unter dem Schutz aristokratischer 
Standesgenossen, solche Konventikel personlich verbundener Glau
bigen geschaffen, die an den Kirchen sich beteiligten, aber von 
deren Sakramentsfeier sich enthielten, bis dariiber Einigkeit ge-

«S) Vgl. Grutzmacher, Art. Schw. in PRE.3, Wort und Geist, S. 158—173 ; 

Gottfried Arnold II 246—261, der hier sehr ausfiihriich ist und seine Sympathie 

nicht verhehlt. Griitzmacher verweist mit Preger auf mogliche Einfliisse der boh-

misch-mahrischen Taufer und ihrer Theorie vom Verbum substantiale und Verbum 

grammaticale. Jedenfalls ist seine Theorie religionspsychologisch sehr fein, s. Griitz

macher, Wort und Geist, S. 165 : »Die Schrift ist nur ein Abbild und Gleichnis 

von dem, was durch die Inspiration in den Herzen der Propheten gewirkt war.« 

»Dieweil man Geist und Leben nicht kann schreiben noch miindlich aussprechen, 

sondern allein das Gleichnis, so mufi man zwischen der Schrift und Gottes leben-

digem (d. h. inwendigem) Wort gebiihrhch unterscheiden und nit Symbolen geben, 

was rei et veritatis ist.« »Denn obwohl Gott durch seinen Geist mit den heiligen 

Mannern, durch welche die Schrift geschrieben ist, geredt und ihnen eingegeben hat, 

was sie sollen schreiben, so hat er darum nicht Schrift, nicht Syllaben, nicht Buch

staben geredt wie wir Menschen, sondern Geist, Kraft und Leben, welches seiner 

Natur nach nicht kann ins Buch geschrieben werden, sondern allein nach dem 

Gleichnis oder Bilde, dazu dann ein geistlich Urteil will gehoren, durch welches 

das schriftiiche Wort vom lebendigen Gotteswort und das Bild von der Wahrheit 

wird unterschieden.< »Die heiligen Menschen Gottes, welche vom hi. Geist zu 

schreiben und zu reden sind getrieben, haben ihre Gabe und Reichtum, so sie im 

Herzen gehabt und lebendig empfunden, nicht mogen in Stein und Schrift fassen 

und andern geben. Sie habens kaum etlicher Mafien konnen abmalen und mit 

Laut, Stimme oder Schrift im hi. Geiste bezeugen. Die Feder hat das Herz nicht 

mogen ganzlich auf das Papier bringen noch der Mund den Bronnen mit seinen 

Quellen ausreden, sondern haben also im Dienst durch ihre Stimmen, soviel uns 

niitzlich, das Gleichnis fiirgetragen und (dadurch) zu dem einigen Heiland, Brunnen 

und Licht (d. h. dem in uns sich bezeugenden Christus) geweiset.« Luthern ver

suchte Schwenkfeld sich mehrfach freundlich zu nahern, stets vergeblich. Beim 

letzten Versuch gab L. dem Boten einen Zettel mit den Worten : »Der unsinnige 

Narr vom Teufel besessen verstehet nichts, weifi nichts, was er belief. Will er 

aber nicht aufhoren, so lasse er mich mit seinen Biichlein, die der Teufel ausge-

speiet und geschmeifit, ungeheyet; und habe ihm das mein letztes Urteil und 

56* 
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schaffen ware. Man wird in vieler Hinsicht an Zinzendorf erinnert; 
nur steht Schwenkfeld dcreigentlichen^Ij'stik noch naher. Sein Ideal 
-nd cngeio Kreise innerhalb der Kirchen, die von einem wahrhaft 
wiedergeborenen und darum wirksamen Prediger, der auch Laie 
sein kann, erbaut werden. Die Verfolgung hat sie, wie spater 
Herrnhuter und .Methodisten, zur Verselbstandigung in eigenen 
Gemeinden genotigt. In diesen Verfolgungen erhielten sich nur 
wenige Gemeinden, in Schlesien vereinigten sie sich gegen Ende 
des 16. Jahrhunderts mit den Taufern. Seit 1720 entwichen die spar-
lichen Rc-te vcn dem Druck nach England, Holland und Amerika. 

Antwoi t ; Der l l e i r schelte dich du Satan, uud deinen Geist, der dich berufen h a t 

und dein Lauf, darin dii laufc.^l, und alle, die deines Teils MTid« Arnold II 2 5 1 . 

And'.re Orlhodoxc urteilten ge rech te r : »Er wollte neutral , ein Sceplicus, ein Son-

derling ^cin.< i'.i hallc cs weder mit I'.ipisKn, noch Lutheranern , noch Sakra -

menlierern, noch Wp.dLrtitufern, billige bei j ede r .'^ekte nur etwas und gehe auf 

eii)o 1;. ac und .-,onderliche Form der Re l ig ion . Arnold II 242. Er selbst aufiert 

-•ch .Hhnlich : sDaus uh mich jetzt keiner Partei oder Sekte untergebe , wie mans 

heiiit, wn lc r den Papisten, Lutheranern, Zwin;^li.^nern noch Taufern mit meinem 

iJcAi-^cn, hat viele Urb..T(1icti und es bringt mir notches nicht wenig Verfolgung . . 

I k r , \ l)s.mdcrung halber nelnne ich keines Hehl und achte es fiir gewifi . . ., dafi 

der Oir is t aii^i;( lie mit seinem Ilcrzen aus dieser buscn argen \\'c\t, damit cr sein 

I k r / innner wi lder d.ihin richie, da sein Schutz ist, Jesus Christus, uber sich 

ins himmlische Wesen* ibid. Den Gei^ensatz gegen die auf ihre Objektivitiit sich 

.Mcifende Volks- und Massenkirche betont cr selbst aufs scharfste S. 242. In P e n n -

s \ l \ an ien gibt es heute noch 4 Kongregat innen von .Schwenkfeldern mit 306 Mit-

L'jicdcin, NVwiiKui S. 156. — Die neueste und reiclihaltigste, sehr verdienst l iche 

D.irsicllunt; isi das Buch vor> Karl Ecke, Schwenkl'eld, Lu ther und der G e d a n k e 

l iner .iposiolischcn Reformation, i« ) i i . Sie geht vom S tandpunk te des pieli.stischen 

(.jcineinschaftschrisieiiunns aus und fcieic in Schwenkfeld den Kirchenvater dieser 

Kichlun^', der mit Luthevh urspriinglichem I d c d iler ecclesiolae e invers tanden, dage-

i;< n i.iJthcis U'<:iidung zum Volks- und Masstnci i r is lentum und <li;n damit ve rbundenen 

Sikr.iinentaliMMUS (bes. S. 103) nicht milj.'cinai:iit liril,e, sondern Luthers urspr i ing-

licli'j i 'lci aus der I'ibel heraus xum jmeii iai i IM.l i-charismalischen Gemeinschaf ts -

cliri-iL'iitum, dainii. z-.ii w.ihicn fiK e der christl ichen Gemeinschaft, fortgebildet habe . 

1 rotz sch'iicnd-iici ISihruidiuni; Luthers erscheint auch hier Lu the r ahnl ich wie in 

Barges »]v irlsiiidt*. (.ie^en die »haretische Mystik« z. B. Franck , der »die H o h e n 

r i f o n n i l o i r c'hei- 1 lei lseikennlnis nie erklommen hats (96), wie ube rhaup t gegen My

stik und r;niiertum yrcnrt E. seinen l l e lden ab, um ihn lediglich atls dem Ur-

iKii' ciiium /.I. \ c r s u l i e h . Das ist aber doch nur insoferne richtig, als in der T a t 

schon die llibel !"lci:i:me de.s Sektentums und der .Myslik enthal t . Im iibrigen 

-t.^kt i: | .j)ell, i \ . '<., Chr. \V. 1911, ihn mit Rech t wieder in die Lin ie der Mystik 

i.nd der Sekte als eine Kumbiiiation beider ein, Bemerkenswer t ist Schwenkfelds 

file:///crsulieh
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Im ganzen ist es eine Verbindung von Sektenprinzip und 
Mystik, aber weniger aus der sektiererischen und mystischen Tra
dition als aus lutherischen, biblischen und patristischen Anre
gungen gewonnen, uberkonfessionell und kirchenfrei, aber doch 
die Kirchen als Vorstufen und aufieres Mittel der Christianisie
rung neben sich anerkennend imd beniitzend. Die eigentliche 
Wiedergeburt der Kirche steht erst noch bevor, und die reinen 
Konventikel sind nur deren Anbahnung. Aber diese Wiederge
burt wird ein Werk gottlicher Wunderkraft und Geistesausgiefiung 
vor dem Ende sein. Die Wirkung dieser Gedanken war eine 
grofie und breite, wenn auch unkontroUierbare. Fast bei alien 
SpirituaUsten finden sich Spuren ihres Einflusses, und insbesondere 
sind die englischen Kongregationalisten wohl nur von hier aus zu 
verstehen, wenn sie auch aufierdem einen starken calvinistischen 
Einschlag haben. Ein das mystische Element einseitig weiter ver-
folgender Schuler Schwenkfelds war dann spater Valentin Weigel, 
der alles Aeufiere so sehr verachtete, dafi er sein Leben lang sich 
fiir einen orthodox-lutherischen Pfarrer gab und der die vollige 
Verlegung alles Heils in die rein inneren, unmittelbar person
lichen Geistesbewegungen erst in seinem literarischen Nachlafi 
der entsetzten Welt kund tat. Er hat die rein philosophischen 
Grundlagen der Mystik, den Idealismus der Gott-Menschheitsidee, 
konsequent entwickelt und ist daher mehr philosophisch als kir-
chengeschichtlich bedeutsam *̂ ^ *). 

Urteil uber Luthers Schrift ^Himmlische Frophelen« Ecke 80 : sWolIte Gott, man 

sehe gedachtes Biichlein recht und mit aufgetanen Augen an, sehe auf Christum 

unsern Herrn darinnen und auf seine gottliche Wahrheit, vergleichte dieses mil den 

vorigen Doktor Martini Schriften, und erkennte, wohin und wiefeme cr nun kom

men, verstiinde auch, was fiir Jammer, Unbestand und Irrungen darin befunden 

und sich kiinftig erst daraus wird erboren.* — Sehr interessante Urteile Schwenk

felds iiber die Taufer bei Ecke 204—21;?, 89. Ftir die Ethik ist charakteristisch, 

dafi S. klagt, die lutherischen Kaufleute hielten sich gar nicht an Luthers Ethik, 

sondern nur an Siindenvergebung und Pradestination S. 163. — Die folgenreichen 

Gedanken vom Erloschen der Urkirche, dem seitdem herrschenden aufieren Kirchen

tum,. dem Bevorstehen eines apostolisch beglaubigten Reformators, der zukiinftigen 

Geistesausgiefiung und dem dann folgenden Ende s. Ecke S. 227, 323—334- Anderer 

Art, aber gleich begriindet, ist der Chiliasmus der Taufer; von hier aus fiillt auch ein 

Lichtauf das Auftauchen der eschatologischen Ideen im IndependentismusundPietismus. 

Jedes Ernstmachen mit der Heiligungsgemeinde fiir die Massen fiihrt zum Chiliasmus. 

"8ft) Ueber Weigel siehe Grutzmacher, Wort und Geist, S. 185—195; ^ier Be

rufung auf den jungen Luther : »In den Buchern Lutheri suchet besser; da iindet 
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Blieb die Mystik Schwenkfelds immer noch in kirchlichen 
Grenzen und suchte sie ein Verhaltnis zu geordneten spezifisch christ
lichen Gemeinschaften, so ging sie bei den bedeutendsten und 
selbstandigstcn Vertretern uber diese Grenzen hinaus und wurde zu 
einem vollig individualistischen, mit dem kritischen Rationalismus 
der Humanisten sich beriihrenden Prinzip, das den entschlossenen 
Kampf gegen die kirchlich sich befestigende und objektivierende Re
form aufnahm und dafur wieder von ihr als gefahrlichste Storung ihrer 
Ziele todlich gehafit und verfolgt wurde. Es sind Sebastian Franck, 
Sebastian Castellio und Dirck Coornheert, neben p:rasmus und den 
Reformatoren die bedeutendsten Kopfe der Bewegung iiberhaupt. 

Der Eigenartigste ist Luthers Zeitgenosse S e b a s t i a n b > a n c k . 
Erschuttert von der Fruchtlosigkeit der neuen Predigt, der Un
moglichkeit, mit dem blofien Amt des Wortes die Menschen zu 
heiligen, und von dem Widersinn einer auf subjektive Erfolge 
verzichtenden dinglichen HeUigkeit der Kirche an sich gab er sein 
lutherisches Predigtamt auf und lebte als literarischer Prophet der 
alleinigen Erlosungskraft des Geistes und des inneren Wortes, 
wie Paulus daneben vom Handwerk sich nahrend. Der feste 
Punkt alles Christentums wurde ihm im Zusammenhang mit der 
mittelalterlichen Mystik die in den Stufen der Selbstentsagung und 
Gelassenheit bis zur Seligkeit und Gottformigkeit aufsteigende 
innere Macht des Geistes, die dann herausspringen mufi in die 
praktische Ethik der Selbstheiligung und der Bruderliebe, im 
iibrigen Staat und Gesellschaft der Menschen lassen mufi, wie sie 
durch Gottes Ordnung und Zulassung sind. Wahrhaft person
liche Christen gibt es seiner Erfahrung nach nur wenige, und 
diese wenigen sind verstreut in aller Welt meist ohne Verbindung 
und Zusammenhang, verbunden nur in dem sie kennenden Geiste 
und sich gegenseitig erkennend durch die Stimme des Geistes. 
Es gibt eine Kirche der vom Geiste wunderbar gewirkten Gottes
gemeinschaft, aber nur fiir den Glauben, ohne aufieren Kult und 
ihr ebensolche Reden, wie jetzt von mir gehort, sonderlich in seinen ersten Schrif

ten.* Sein radikaler, erkenntnistheoretischer Subjektivismus (>Alle Erkenntnis kommt 

von dem Erkenner*) und die Identifikation der psychologischen religiosen Gedan

kenbewegung mit dem Denken des Logos oder der gottlichen Natur Christi in uns 

hat ihm auch einen Platz in den Geschichten der Philosophie verschafft s. J. E. 

Erdmann, Grundrifi II ^ 1878 S. 4 8 3 ^ 4 8 8 und Windelband, Gesch, der neueren 

Philosophie 3 I 483—488, Es ist die echt neuplatonische Mystik, wobei die Christ

lichkeit nur gewahrt ist durch die Voraussetzung eines sachlichen Zusammenfallens 

von Logos und Christentum. 
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Zusammenhang und ohne aufieriiches Gnadenmittel und ohne 
buchstabliche Autoritat. Sie ist lediglich gewirkt von Gott. Der 
sie hervorbringende Geist selber aber ist eine aus dem Grunde 
des Gemiites, aus der Immanenz Gottes in' der Kreatur, aus dem 
gottlichen Samen und Funken im Menschen entspringende Be
wegung der Seele, die iiberall, wo sie sich aus dem Unter-
grund des Bewufitseins erhebt, identisch ist und mit dem christ
lichen Geiste zusammenfallt. Es ist der Logos oder der Christus 
in uns, der durch alle Kreatur ausgegossen ist und die 
Identitat aller wahren Frommigkeit riiit der christlichen, in der 
Menschwerdung des Logos anschaulich dargestellten, bewirkt. 
Der Vorzug der christlichen Offenbariing ist nur, diese allgemeine 
unwandelbare Wahrheitssubstanz vollkommen darzubieten, indem 
sie aus der Geisteserfiillung Jesu und der biblischen Autoren sich 
in der biblischen Ueberlieferung niedergeschlagen hat und indem 
von dieser her der Geist in uns entziindet und bewegt wird. Das ge
schieht freUich nur, wo der innere Geistesfunke der biblischen 
Verkorperung des Geistes schon suchend und sehnend entgegen
kommt. Erst der Geist vermag die Bibel zu deuten, die die 
ewigen inneren Wahrheiten des Geisterlebnisses als historische 
Mythen des Siindenfalls und der Erlosung allegorisch vortiagt 
und die auch sonst in ihrem Buchstaben etwas vollig Menschlich-
Historisches, erst durch den Geist zum Leben zu Erweckendes 
ist. Daraus ergibt sich ein universalhistorisch-religionsgeschicht-
lich denkender Theismus, der freilich nur eine ewig unverander-
Hche Wahrheitssubstanz kennt, und eine allegorische Betrachtung 
der Schrift, die iiberall in ihr die Umsetzung von Ideen in ge
schichtliche Mythen wittert. Weiterhin entsteht daraus eine all
gemeine Geschichtsphilosophie, die uberall in aller Geschichte 
den sich immer neu wiederholenden Kampf des auf das Unsicht
bare, Geistige und Selbstlose gehenden Glaubens gegen den ans 
Sichtbare, Aeufiere und Selbstsuchtige sich haltenden Unglauben 
sieht. Von Kirchen, Parteien und Sekten halt er unter diesen 
Umstanden gar nichts. Auch eine neue Reformation ist iiber-
flussig, da jede Reformation nur eine neue Kirche ergabe. Wenn 
ein von Gott sichtbar beglaubigter Mann des Geistes und der 
Kraft kame, so moge man sich um ihn scharen. Allein so lange 
dies nicht der Fall ist, bleibt die Aufgabe ein unsektisches und 
unabhangiges, rein personlich-individuelles Christentum der Heili
gung und Bruderliebe ohne alien aufieren Kult und ohne alle 
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iinfiere Autoritat. Er sieht die letzte Stufe der Geschichte des 
Christentums anbrechen, wo Kirchen und Sekten untergehen und 
der reine personliche Glaube und die unsichtbare Gemeinde des 
Geistes in alien Landen iibrig bleiben werden, 'im als geistiiches 
Salz der Welt zu dienen. Es ist das offenbar eine sehr resig-
nierte Wendung des Schwenkfeldschen Gedankens von einer be-
vorstelu nden Reformation durch einen af)Ostolisch beglaubigten 
Mann und auch fiir die kommende (jeistesausgiefiung der Zu
kunft der vollige Verzicht auf jeden kirchlichen Charakter. Er 
nahert sich damit der alten mystischen Lehre vom evangelium 
aeternum oder vom dritten Reich. Diese Lehren haben ihn frei
lich bei den Zeitgenossen unmoglich gemacht. Ueberall vertriebcn 
hinterliefi er zum^Schlufi keine Spur seines Schicksals mehr. In 
Holland und England lebten seine Schriften fort, und dort begegnet 
man seinen fortwirkenden Ideen'''*). 

***) Vgl. das ausgezeichnete Buch von Ikizler; GoUfried Arnold, der Francks 

Idee der Ketzeigeschichte aufgenommen und fortgesetzt hat und iiberhaupt ihm 

sehr nfthesteht II 281—283; Dilthey, Archiv V 3S9 —400. Dilthey betont m. K. 

nicht stark genug den Zusammenhang mit der mitielaltcriichen Mystik und moder

nisiert zu stark. Die Verwandtschaft mit der modernen Religionsphilosophie seit 

Lcssing, Kant, Schleiermacher und Hegel mit seinen (jedanken ist ja offenbar. 

Allein bei Franck isi von geschichtlicher Bewegung der Wahrheit nicht die Rede; 

er hat einen vollig geschichtslosen und absoluten, nur ganz spiritualisierten Wahr-

hcit^begriff; er huldigt einem weltfeindlichen Dualismus, der eine fortschreitende 

Ulid siegh.afte allgemeine religiose Bewegung ausschliefit und der modernen Mthik 

gei.i<lczu entijet'eiiMeht ; er behandelt schliefilich die Schrift doch mehr alle^'orisch-

okkuhistisch als religionsgeschichtlich und psychologisch. Sein kultloscr Indivi

dualismus und sein mystischer Immanenzgedanke freilich findet den Beifall der 

Modernen, wie die im Dienst der Religionspolitik des Diederichschen Verlags stehende 

Ncuausgabe seiner .P.nradoxac I ' uo zeigt. — Luthe, hat von dem durch seinen 

Individnali-mus sich zur Wirkungslosigkeit verdammemleii .Manne keine Notiz ge-

nom.nen ; erst nach seinen, Tode aufiert er sich : »Kr hatte wider solchen bosen 

Mcn.rhon nichts .chreihen wollen, well cr ihn zu hoch verachtet; er ware ein 

Lasterniaul, des Teufels eigen und liebstes Maul gewesen . . . Sovu 1 ich dem 

Cernch incnicr Nase nach spiiren und u.ieilen kann, so ist er ein Enthusi.ast oder 

G e i o . u i . dem nichts ^, fallt als Geist, Geisl, Geist, der vom Wort, Sakrament und 

Pred;^:amt mehr. lialt . . . . Er se, durch alien Koth hindurchgewandert und in 

seinem eiu'ene,, eisiickt« Arnold II jSa. So urteilte Luther iiber einen der edel-

s'^n ur.d freiesten C . - t e r der Zeit. (n Deutschland wurde er bald vergessen 

uud liaee seine Koit.M.kuug in den Niederianden. Arnold konnte seine Schriften 

nur i:.uh..n, auitreii.en: VE;]. iui iil>rigeii . anch Heglers Pio-ramm : .S . Francks 

lat2...,n,scl,e I'xrapbr.se dei rieu-schen Theologie und seine hollandisch erhaltenen 
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Aehnlich wie das Luthertum von der Kritik Francks, so ist 
der Calvinismus von derjenigen C a s t e 11 i o s begleitet. Als be-
deutendem christlichem Humanisten und Vorsteher des College 
schien ihm bestimmt, der Melanchthon Genfs zu werden. Da hat 
ihn eine Meinungsverschiedenheit uber biblisch-kritische Fragen 
mit der allgewaltigen dogmatischen Autoritat Calvins entzweit. 
Von da ab blieb der Schutz der personlichen Ueberzeugungsfrei-
heit als des Palladiums einer echt christlichen Reformation seine 
grofie Lebensaufgabe. Den Hintergrund hierfur gewahrte dem 
mit Occhino und David Joris befreundeten Manne, dem Verehrer 
der »deutschen Theologie*, die spiritualistisch-mystische Lehre 
von der die Bibel erst richtig deutenden und ihre innere Lebens-
macht ohne MenschenhUfe durchsetzenden Kraft des heUigen Geistes. 
Er teilte auch die Lehre von den Heilsstufen, von der Gelassen
heit und Selbstabtotung bis zur vollen Herrschaft des Christus
geistes, die Verwerfung der Imputationslehre und die Herleitung 
der Siindenvergebung aus dem Wesen des im Geist sich kund
gebenden Gottes, der als zornig und unversohnt nur von trotzigen 
und unerleuchteten Herzen angesehen wird. Dabei war seine 
Mystik stark moralisch und aktiv gefarbt und im Uebergang zu 
einem ethischen Rationalismus begriffen. Immerhin aber war er 
nicht Erasmianer, sondern Spiritualist. Von hier aus behandelte 
er die Bibel, die sein Bienenfleifi ins Lateinische und Franzosische 
iibersetzte, vollig im Sinne Sebastian Francks. Obwohl an der Inspi
ration der Bibel festhaltend, hat er doch durch die Vorbehaltung des 
Verstandnisses an den Geist, der in dem buchstablichen Niederschlag 
der innerlichen Inspirationen der Verfasser sich wiedererkennt, 
eine innerlich freie und erstaunlich kiihne philologisch-kritische 
Stellung zur Bibel eingenommen. Vor allem aber kampfte er 
seit der Verbrennung Servets fiir den Grundsatz der Relativitat 
aller aufiern Ausdrucksformen des Geistes, die doch die Identitat 
des Geistes in sich selber nicht aufhebt. Er wurde zum grofien 
Vorkampfer der spiritualistisch-mystisch begriindeten Toleranz. 
Dabei berief er sich vor allem auf Luthers Anfange und auf 
Sebastian Planck, auf die Lehre von der Trennung der weltlichen 

Traktatei 1901 ; aufierdem H. Ziegler, Z. f. wiss. Theol. 1907, auch Heglers Bei

trage zur Geschichte der Mystik. Von Francks Schriften in England wird Herr 

Sippell berichten, der sie in dortigen Archiven aufgefunden. Ein Mann wie Salt

marsh scheint mir ohne Franck unverstandlich ; es sind iiberall verwandte Ge

danken, zugleich von einer gewinnenden menschlichen Liebenswiirdigkeit. 
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und geistlichen Gewalt, welche letztere allein durch Wort und 
Geist und durch das Vertrauen auf ihren schliefilichen, rein geistigen 
Sieg wirken darf. Es ist nicht die Toleranz der Skepsis oder des 
Opportunismus, sondern die Toleranz der JVIystik, die alle dog
matischen Formulierungen als nur annahernde Erkenntnis prcisgibt, 
Wie den grauenvollen Blutdurst, so hoffte er auch die moralische 
Unfruchtharkeit und die dogmatische Aeufierlichkeit der Reform 
damit iiberwinden zu konnen. Wie er sich unter diesen Um
standen die Aufrechterhaltung der von ihm nie bestrittenen Volks-
und Massenkirche dachte, ist nicht mehr zu erkennen. Es scheint, 
dafi er an die Uniiberwindlichkeit des Geistes, an die Moglich
keit einer alle vereinigenden dogmatischen Vereinfachung glaubte 
und dafi er den Bann oder die Ausschliefiung von der Ge
meinde, die auch er im ethischen Interesse wiinschte, unter diesen 
Umstanden als eine nur wenige treffende Mafiregel ansah. Jeden
falls zeigt er nicht die. Resignation Schwenkfelds fiir die Gegen
wart und daher auch nicht seine eschatologischen Erwartungen; 
er mochte in dem kleinen Basel eine solche ethische Vereinfa
chung und spiritualistische VerinnerUchung fiir die Gesamtkirche fiir 
moglich halten; auch war seine Ethik unter humanistischem Ein
flufi dem praktischen Leben mehr angepafit als die Schwenk
felds und Francks. Die Genfer Gegner aber erkannten die ganze 
Gefahrlichkeit eines solchen Relativismus fiir den Gedanken der 
Volks- und Massenkirche und der fiir eine solche notwendigen infalli
beln Autoritat. Sie hielten dem »phantastischen* Vertrauen auf 
den Sieg des Geistes und des Wortes entgegen, dafi auf Wun
der nicht zu zahlen sei, wie man ja auch das Elend des Hungern-
den nicht der Dazwischenkunft der Engel, sondern zweckmafiigen 
Mafiregeln empfehlen miisse. Sie suchten den nach Basel Ge-
rettdten dort unmoglich zu machen, freiHch ohne Erfolg. Nach 
seinem Tode wurden seine bereits gedruckten und seine unge-
druckten Schriften in den Kampfen der Remonstranten neu ver
wendet und erlebten ebenso wie die Francks in den Niederianden 
eine Wirksamkeit, die sie zu Lebzeiten der Verfasser nicht hatten 
finden konnen •*̂ )̂. 

485J Vgl (jas treffliche Buch von Buisson >Sebastien Castellion, sa vie et son 

oeuvre* Paris 1892. Ueber C.s Mystik und Spiritualismus I 310—314, II 38, 99, 

194—197, 201—213, 259. Das Wesen dieser Toleranz mit 4hrer spirituahstischen 

Begriindung, die noch so stark auf die allgemeine Christiichkeit der Atmosphare 

rechnet, dafi sie nur fiir innerchristhche Unterschiede an die Toleranz denkt, im 
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In den Bahnen Castellios, den er ganz iibersetzen wollte und 
teUweise iibersetzt hat, ging der bedeutende niederlandische Hu
manist und Politiker C o o r n h e e r t . Seine Wirksamkeit fiel noch, 
wie die gleichzeitige oben erwahnte Reorganisation der tauferi
schen Gemeinden, in die Zeit der Unentschiedenheit der kirch-' 
lichen Verhaltnisse der Niederiande. In diesem Zustande kampfte 
er, jede parteiische Konfession und die Aufrichtung jeder neuen 

iibrigen aber die Selbstdurchsetzung der »geistigen christlichen Wahrheit* fiir selbst

verstandlich halt I 366, 373, II 38, 290, 295. C. vergleicht die Einzeldogmen den 

mit jedem Land wechselnden Scheidemiinzen, die Wahrheit des Geistes mit dem 

iiberall angenommenen Gold. So ist es auch zu verstehen, wenn spater in England 

und Amerika die Toleranz nur eine innerchristhche ist und den Atheismus nicht 

einschliefit. Das ist nicht Inkonsequenz, sondern die Folge der spiritualistischen 

Begriindung der Toleranz. Von Luthers Anfangspositionen ist diese Toleranz mit 

ihrem Vertrauen auf den Sieg des Geistes nur dadurch unterschieden, dafi fiir C, 

der »Geist* bei seinem loseren und oft allegorischen Verhaltnis zum Bibelbuch-

staben ein einfacheres und gestaltloseres Prinzip ist als Luthers stets mit dem »Wort« 

verbundener Geist, Daher entsteht hier grofiere Bewegungsfreiheit. Aber man 

wiirde sie mifiverstehen, hielte man sie fiir eine vollig unbegrenzte. Mit diesem 

erweiterten Toleranzbegriff ist dann freilich auch ein anderer Wahrheitsbegriff ge

geben als bei den Reformatoren. Die Wahrheit liegt in der im Gewissen sich 

subjektiv versiegelnden Macht des Geistes, wahrend alles Aeufierlich-Buchstab-

lich-Zeremonielle und Institutionelle lediglich relativ wertvolle, vom Geist erst ztl 

deutende Hiille ist.- Die absolute Wahrheit beschrankt sich auf den Geist, ist aber 

hier auch kiar und unausweichlich. Alles Buchstabliche, Bibel und Dogma, gehoren 

dagegen dem Gebiet des Relativen an. Zugleich ist diese Wahrheit eine vollig 

subjektive, nur vom Subjekt an sich selbst zu erprobende. Es ist also weder der 

Wahrheitsbegriff der modernen Wissenschaft noch der der kirchlichen Heilsanstalt, 

sondern der des Spiritualismus und der Mystik. — Das Entsetzen der Gegner, die 

hierin den Inbegriff satanischer Gefahren, '»akademische* Skepsis und freche 

Phantastik* (II 25—39, 122, 249, 255, 258), die Aufhebung aller Moghchkeit 

einer wahren Kirche und festen Autoritat sahen, ist begreiflich. Hochst charakte

ristisch ist Bezas Einwurf gegen das Vertrauen auf die geistige Selbstdurchsetzung 

der Wahrheit: »L&-dessus que fera I'eglise? Qu'elle crie au Seigneur, diras-tu, et 

il I'exaucera . . . Qui certes, elle cn'era au Seigneur. . . Mais celuy aussi qui a faim 

criera bien au Seigneur et toutes foiS il n'attendra pas qu'un ange luy apporte k 

manger, mais prendra comme de la main de .JDieu la viande, qu'un autre luy 

donnera ou qu'il aura luy-mesme acquise par moyens honestes et licites* II 27. 

Hier liegt in der Tat der entscheidende Punkt. Mit dem spiritualistischen Ver

trauen auf den Sieg des Geistes und mit dem Relativismus der Duldung verschie

dener Buchstablichkeiten war das Ideal der Einheitskirche und die Selbstbehauptung 

in den fiebernden Massenkampfen der Zeit nicht durchzufiihren. Der schwache Punkt 

bei Castellio liegt daher auch in der Unklarheit seiner Begriffe von der Kirche. 
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Kirche iiberhaupt verwerfend, fiir ein Christentum des inneren 
Wortes und der praktischen Bewahrung dieses inneren Wortes. 
Er wollte keine Bekenntnisse und keine Dogmen aufier der Bibel 
und dem Apostolikum, aber auch keine tauferisch-buchstSbliche 
Deutung der Bibel, sondern die freie und innerliche Herrschaft des in 
Gelassenheit, Selbstverzicht und Bruderliebe sich betatigenden, 
das Verstandnis der Schrift erst erschliefienden Geistes. Der 
Geist imd der Christus in uns sollen am praktischen Tun erkannt 
und bis zur Vollkommenheit verwirklicht werden. Die Siinden
vergebung tragt der Geist in sich, und es bedarf keiner Beziehung 
auf eine angebliche Bewirkung der Sundenvergebung durch den 
historischen Siihnetod Christi. Dieser Christus in uns reicht auch 
weit iiber die eigentHche Christenheit hinaus, indem der Logos 
auch ohne Schrift zahlreiche Heiden erleuchtet und erneuert hat. In 
alledem tragt seine Mystik die wesentlich praktisch-rationalisti
schen Ziige wie die Castellios ; die tieferen Geheimnisse der Tri
nitat und der Christologie will er nicht untersucht, sondern nur 
praktisch betatigt sehen. Von Erasmus, auf dessen Vereinfachung 
des Evangeliums er sich gerne beruft, trennte ihn die entschieden 
protestantische Gnadenlehre, der spiritualistische Einschlag und der 
Bruch mit aUer und jeder Kirche. Im iibrigen aber naherte er 
wie Erasmus und CastelHo die christliche Ethik der stoischen an 
und milderte dadurch den spiritualistischen Dualismus. Besonders 
charakteristisch ist unter diesen Umstanden seine Stellung zu den 
kirchlichen Organisationen neben ihm und zu dem ganzen Ge
danken einer kultischen Gemeinschaft. Er verwirft wie Franck 

Er denkt nirgends an Sekten- und Konventikelbildung, sondern stets an Durch

setzung des Geistes auf geistige Weise fiir das Ganze II 37, 230 : »Contentez-vous 

qu'on accorde aux p r i n c i p a u x p o i n t s d e l a r e l i g i o n l e s q u e l s s o n t 

c l a i r s e t ^ v i d e n t s en la Sainte-Ecriture, puis ils sont en tout point d'accord 

avec vous.* Die wahren Christen freilich sind seiten II 232 : »Ceux qui r e g a r-

d e n t a i n s i a u n o m b r e ( w i e C a l v i n ) e t p o u r c e l a c o n t r a i g n e n t 

l e s g e n s , ressemblent k un fol qui, moyennant un grand tonneau et un peu de vin 

dedans, le remplit tout d'eau pour en avoir d'avantage, en quoi faisant tout s'en 

faut qu'il accroisse son vin, que meme il gaste ce qu'il avoit de bon. Par quoi il 

ne faut pas esbahire si aujourdhui le vin des Chretien est tant soit petit et faible, 

puisqu'on y mele tant d'eau!* Als Mittel der Reinhaltung der Kirche dient ihm 

eine Ausschliefiung ohne alle biirgerlichen Folgen II 235 : »Voila les vrais moyens 

de resister aux heretiques :-par parole s'ils usent de parole, et par glaive s'ils usent 

de glaive.* Das alles ist von modernen Toleranzbegriffen noch sehr viel verschie

dener als Buisson meint. 
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jede Reformation und Neuaufrichtung der Kirche, da die sicht
bare Kirche an sich vom Uebel ist. Doch kann man unter diesen 
Umstanden an dem alten Kult aufierlich teilnehmen, da ein schlech
ter Kult nicht bose und ein gereinigter Kult nicht gut macht. 
Man kann alles mitmachen und sich innerlich davon unabhangig 
halten. Aber man kann auch jede kirchliche Gemeinschaft mei
den und ohne Sakrament und Kult leben in reiner innerer Hei
ligung und blofier Bruderliebe. Eine neue Kirche will er, wie 
Schwenkfeld und Franck, nur zulassen, wenn ein von Gott mit 
Zeichen und Wundern ausgeriisteter Prophet aufstande*?^). Aber 
sich selbst kann er nicht dafiir halten, ebejisowenig die Reforma
toren ^ und auch in den Visionaren neben ihm, wie David Joris 
und Heinrich Niklas, kann er solche nicht erkennen. Fiir den Fall, 
dafi die Christen trotz alledem einer Gemeinschaft zu bediirfen 
glauben, entwirft er dann freilich ein hochst eigentumliches Ge-
meindeprogramm. Der Glaube soil auf Bibel und Apostolikum 
beschrankt und vor allem soil auf praktische Bewahrung gedrungen 
werden. Die sich frei vereinigenden Gemeinden sollen alle als Mit
glieder annehmen, die diese einfachste Glaubenssubstanz anerkennen 
und von groben Siinden sich frei halten. Um der Schwachen willen 
kann eine Meidung der beharrlichen und verstockten groben Siinder 
und Bestreiter von Gottes Ehre vorgeschrieben werden, aber ohne 
Wortklauberei und Konsequenzmacherei. Taufe und Nachtmahl kon
nen um der Schwachen willen gebraucht werden als Zeichen der Wie
dergeburt, aber in voller Freiheit. Ein autoritatives Lehramt gibt 
es nicht, sondern nur Vermahnung und Besserung aus der Schrift. 
Solche Gemeinden sollen frei sein und niemand zur Zugehorig
keit gezwungen sein. Das sieht aus wie eine Ermafiigung und 
Rationalisierung des Schwenkfeldschen Ideals, an den iiberhaupt 
•manches erinnert. Es ist freilich ein hochst utopisches Kirchen-
programm, das in der Durchfiihrung zu einer unabsehbaren Tei
lung der Gemeinden gefuhrt haben wiirde, und moglich nur, wie bei 
Castellio und bei dem jungen Luther, durch das Zutrauen zu der 
von selbst einigenden Kraft des heiligen Geistes. So hat es denn 
auch eine praktische Wirkung nur im bescheidensten Mafie gehabt 
und die Konfessionalisierung der Niederiande nicht aufgehalten*^"). 

*86) S. Hegler, S. 256 f. Wie schon bei Franck kehrt sich auch bei Coornheert 

dieser Gedanke bes. gegen die Taufer. 

*^') Ueber das Verhaltnis von Castellio zu Coornheert s. Buisson II 324 f., die my

stische Lehre C.s bei Heppe, Gesch. des Pietismus und der Mystik in der reform. 
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Coornhecrts Nachwirkungen zeigt deutlich erkennbar nur 
die Gruppe der Collegianten oder Rijnsburger, die ein eigen
tiimliches Mittelding zwischen Freikirche oder Sekte und ledig
lich personlich-verbundener mystischer Gemeinschaft darstellen. 
Sie mufiten sich aufierlich den Taufern anschliefien, ohne doch 
die Aufrichtung einer Tauferkirche zu bUligen, und sind durch 
den Zutritt von Remonstranten sehr rationalistisch gefarbt worden. 
Aber ihr Grundzug ist der Spiritualismus und die Mystik Coorn
hecrts. Die neunzehn Artikel von Galenus Abrahams und Spruyt 
c. 1650 erklaren die mit erkennbaren Wundergaben ausgerustete 
apostolische Kirche fiir langst erloschen. Sie > allein durch das 
Mittel der nachgelasscnen Schriften wieder aufzurichten*, finden sie 
in der Schrift kein Gebot und in den neuen Kirchen keine Ermun
terung, da sie, die Mennoniten nicht am wenigsten, in bestan
digem Streit sich entzweien. Ein den apostolischen Lehrern ver-
gleichbarer, wunderbeglaubigter Prophet ist nicht erschienen und 
damit kein Mittel der Wiederaufrichtung von Kirchen vorhanden. 
Daher erklaren sie sich selbst fiir eine rein menschliche Stiftung 
ohne gottUches Gebot oder Autoritat, die lediglich auf dem Ver
trauen beruht, »es werde dem grofien Hausvater doch wohlge-
Kirche namenti. d. Niederiande, 1879 S. 80—86. >Diese Heiligen sind und leben 

in Christo, der das Licht der Welt ist, und sie allein konnen darum Gott er

kennen. Von Gott selbst mittelst seines lebendigen Wortes, namlich des Logos, 

und des Geistes der Wahrheit gelehrt und in alle Wahrheit gefuhrt und durch des 

Geistes Salbung erleuchtet, bediirfen sie"̂  daher keiner Unterweisung durch Menschen 

mehr* S. 84. >Christus ist Mensch geworden . . . und herrlich auferstanden, dafi 

wir durch seinen tatigen Gehorsam in uns in ihm gottlich solltenr werden* S. 88. 

Eine Bekanntschaft auch mit Franck und Schwenkfeld ist doch sehr wahrscheinlich. 

Dilthey, Archiv V 486—493 riickt ihn viel zu nahe an Erasmus heran, wenn er ihn 

auch »wenigstens iiber das, was E. in seinen Schriften zu sagen fiir geraten hielt, 

entschieden hinausgehen* lafit S. 492. Rachfahl, der iiberhaupt der niederlandisch-

liberalen Parole von Erasmus als dem TrSger des niederlandischen Nationalgeistes 

folgt, macht ihn zum reinen Erasmianer, Oranien I 451. DaS ist aber falsch. 

Humanist ist er nur in der Wiirdigung des >Naturgesetzes« und seines stoischen 

Charakters, worin er ja aber auch mit den Reformatoren, Castellio und Franck, 

einig ist. Er betont nur diese Unterlage und ihre Identitat mit dem Logos aller

dings viel starker. In der Hauptsache aber ist er Spiritualist und Mystiker, der die 

Stufen der Heiligung von der Gelassenheit bis zur Siindlosigkeit zum Zentrum macht 

und alles auf das innere Wirken Gottes zuriickfiihrt, s. auch Busken-Huet II 47—56. 

Seine Ideen iiber die Kirche entnehme ich Exzerpten, die Herr Sippell gesammelt 

und mir zur Einsicht iiberlassen hat, deren Veroffentiichung er aber sich selbst 

vorbehalten hat. 
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fallen und er werde es, soweit es aus guter Meinung geschieht, 
nach seiner griindlichen Barmherzigkeit gnadig ansehen*. Daher 
haben bei ihnen Aemter, Dienste, Zeremonien, Lehrer, Taufe, 
Nachtmahl und Bann »nicht den Wert, wie in der ersten Kirche«. 
>AUerh6chstens sind sie zulassig, wenn sie ohne Anspruch auf 
Autoritat, in aUer Niedrigkeit, mit Duldsamkeit und unter Ver
besserungen gehandhabt werden, ohne dafi man die Gewissen der 
Menschen an seine Lehre und den Gebrauch derselben genau 
bindet*. »Die Glaubigen-Taufe und das Abendmahl konnen auch 
jetzt noch, wenn sie vorsichtig gehandhabt werden, ihren Gebrauch 
und Nutzen haben*. Die eigentliche Wahrheit aber liegt in der 
reinen Innerlichkeit des Gemiites und in der unsichtbaren Kirche. 
Das sind, wie eine nahere Erklarung von 1659 sagt, »die in der 
heutigen Zeit des Verfalls der sichtbaren Kirche iiberall unter 
vielerlei Volkern zerstreuten Glaubigen, die sich von Herzen ab-
wenden von allem Zwist und aller Sektiererei, die mitten unter 
alien Zerspaltungen ein ungeteiltes Herz haben und insgesamt be
ruhen auf einem und demselben Grund, Christus, und volUg eins 
sind in dem Grund und der Kraft Gottes*. Das sind wie bei Coorn
heert unverkennbar Nachwirkungen und Umformungen Schwenk-
feldscher Gedanken. Es ist nur der schroffe Supranaturalismus, 
die substantielle Mystik und die Eschatologie weggefallen*^^"). 

Bekannt ist, dafi auch ein Teil der Taufer spiritualistischen 
Ideen gehuldigt hat, und man hat um deswUlen oft beide Grup
pen vereinerleit. Allein es sind doch nur einzelne Theologen des 
Taufertums und ihr Anhang. Das Taufertum ist an sich untheo-
logisch und bedarf nicht mehr als der Bibel. Bei feinerer theo-

*8'*) Ueber die Collegianten ausfiihriich Hylkema, Reformateurs, und Sippell, 

Ueber den Ursprung des Quakertums, Chr. W. 1910 S. 483—487. Ebenso verdanke 

ich Herrn Sippell die Kenntnis der bei Hylkema vielfach angezogenen »XIX Artikel* und 

ihrer »Erklarung«, deren Veroffentlichung er sich gleichfalls vorbehalten hat. Ueber 

den Zusammenhang der Rijnsburger mit den Taufern s. Newman, Antipedobaptism 

S. 321 f., iiber ihren spiritualist. Charakter ganz in der Weise Coornhecrts s. Barclay, 

The inner life S. 90. Ueber Coornheert und seinen Anhang als Vertreter des inneren 

V/^ortes und Genossen Seb. Francks und Schwenkfelds s. auch Maronier S. 307—309, 

iiber die Anfange der Collegianten Barclay S. 89—92, ihre spatere Entwickelung seit 

1650 bei Hylkema. Eine Biographic Coornhecrts oder wenigstens eine Darstellung 

seiner Theologie ware hochst lohnend und wiirde die Zusammenhange nach vorwarts 

und riickwarts sehr erleuchten. Die herrschende einseitig konfessionelle Auffassung 

der Reformationsgeschichte konnte damit wieder an einem wichtigen Punkte ein

geschrankt werden. 
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logischer Beschaftigung ergaben sich allerdings hieraus Bediirf
nisse der Begriindung und Folgerung, die zum Spiritualismus 
fiihreh konnten, sobald man dem groben gesetzlichen Buchstaben 
der Bibel oder ihren Widerspriichen entgehen wollte. Auch hat 
der in den Verfolgungszeiten auftretende Enthusiasmus, dessen 
neue Offenbarungen, man mit der neuen Lage beim Anbruch des 
Weltendes rechtfertigte, durch die darin liegende Ueberschreitung 
des Schriftbuchstabens eine Briicke zum Spiritualismus gebildet. 
An sich aber sind enthusiastische Taufer und spiritualistische My
stiker noch recht verschieden. Andererseits haben spiritualistische 
Denker, die gemeindlichen Anschlufi suchten, ihn bei den Kirchen 
nicht finden konnen, sondern ihn bei der ethischen Laienreligion der 
Taufer gesucht, wie das auch Karlstadt und Seb. Franck voriiber
gehend getan haben. Das letztere ist auch der Fall bei einer der 
menschlich anziehendsten Personlichkeiten der Reformationszeit, bei 
H a n s D e n k . Er war ein Schiiler Taulers, der deutschen Theo
logie und des Humanismus; doch entzweite er sich, als Schulrektor 
in Niirnberg unter die Einfliisse von Karlstadt, Miinzer und Staupitz 
geraten, mit der lutherischen Kirchenlehre, der er ihre ethische 
Unfruchtharkeit und ihre das Subjekt entlastende Versteifung auf 
die der Kirche zukommende Versohnungsgnade vorwarf. Von da 
ab fiihrte er das Flucht- und Wanderleben, das alien solchen Gei
stern beschieden war. Er wandte sich den Taufern zu, um schliefi
lich auch von ihnen sich wieder zu scheiden und sich ganz der Er
losungskraft des inneren Wortes und des ewigen Christus zu be
fehlen, der iiberall seine Kirche, bei Beschnittenen und Unbe-
schnittenen, Katholiken, Zwinglianem und Lutheranern, innerlich 
hervorbringt, wenn man sich vom Geist zur Gelassenheit und 
Bruderliebe fiihren lafit. Christus und die Bibel sind ihm die von 
Gottes Geist erfiiUten Belebungsmittel des inneren Samens oder 
Funkens. In der Belebung dieses iiberaU enthaltenen, in jeder 
Seele schlummemden und vom WUlen hingebend zu pflegenden 
Funkens ist Gott der Erioser; Christus ist als Erioser nur zu be
zeichnen, sofern er diese inneren Vorgange in Gang bringt. Allein 
damit Christus das konne, mufi der Geist schon im Menschen sein. 
Nur indem der gottliche Geist im Menschen sich in dem gottlichen 
Geist der Bibel wieder erkennt, kommt es zu der Aeufierlichkeit, 
P'leisch, Selbstsucht und Weltlichkeit iiberwindenden Erlosung, zur 
Gottesliebe und zur Bruderliebe als der Wirkung und Probe jeder 
echten Erlosung. Daher sein Kampf gegen die Aeufierlichkeit des 
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widerspruchsvollen Bibelbuchstabens, gegen die Stellvertretungs-
und Versohnungslehre, gegen die ausschliefiliche Bindung des HeUs 
an den geschichtlichen Christus, gegen die den gottlichen Seelen-
grund verkennende Scheidung der Menschen in Erwahlte und Ver-
dammte, gegen die Uebertreibungen der Siindenlehre, gegen die 
Spaltung des Endschicksals in Himmel und Holle, gegen die kirch
liche Christologie und gegen die mit der Welt sich vertragende 
kirchliche Ethik. Den Staat erkannte er an, aber den Christen 
widerriet er die Teilnahme an staatlichen Aemtern. Aehnlich 
stand es mit Hatzer, Biinderlin, Entfelder. Sie waren Schiiler 
Denks, und haben mit ihm Seb. P>anck beeinflufit. Eine ganz 
eigentiimliche Stellung nahm Theobald Thamer ein, der den Geist 
in das natiirliche Gewissen oder sittliche Naturgesetz verwandelt 
hat, eine merkwiirdige Vorausnahme der zwei Jahrhunderte spater 
eintretender Umwandelung der christlichen Ideenwelt in den mo
ralistischen Deismus *^^). 

Viel weiter in die neuplatonische und naturphilosophische 
Begriindung des Geistes und des Kampfes zwischen P'leisch und 
Geist fiihren die mystischen Naturphilosophcn der Epoche L u d-
w i g V i v e s , C a m p a n u s und S e r v e t , A g r i p p a v o n 
N e t t e s h e i m und P a r a c e l s u s . Sie sind nach der religio
sen Seite hin samtlich Vertreter einer kirchUch gleichgiiltigen Inner
lichkeit der Gesinnung und einer die Selbstsucht iiberwindenden 
mystischen Liebe, sind auch grofitenteils Katholiken geblieben, 
iiben aber ihre Hauptwirkung auf protestantische Spiritualisten aus. 
Insbesondere Servet in seiner Wiederbelebung gnostischer Ele
mente der Bibel und ihrer Verkniipfung mit neuplatonischen 
Spekulationen war einer der interessantesten und geistvollsten 

488) Vgl. hiezu im allgemeinen Hegler, Geist und Schrift, und Keller, Staupitz. 

Keller nennt diese spiritualistischen Taufer die »besseren Taufer*, wie das auch 

Maronier tut S. 327, andere nennen sie »freie Taufer*, was eine contradictio in 

adjecto ist. Ueber Bunderiin s. Hegler S. 51, Entfelder Hegler 273 und Keller 

360. Ueber Thamer s. Neander, Th. als Reprasentant moderner Geistesrichtung 1842 

und Hochhut, Z. f. hist, Theol. 1861. Wie Sebastian Franck, Coornheert und die 

Kollegianten bestreitet Denk schliefilich jedes geistliche Amt, auch das von ihm 

bei den Taufern selbst bekleidete ; ohne supranaturale Berufung, wie die der Apo

stel war, gibt es kein Amt. Das ist wieder der Satz Schwenkfelds, oder geht 

schon Schwenkfeld hierin auf eine altere mystische Theorie zuruck ? Das kommt 

der Aufhebung jeder Kirche und Sekte iiberhaupt gleich s. Keller, Denk 1882 

S. 226 ; hier Analysen seiner Schriften. Sein sog. »Widerruf* ist nur die Abriickung 

von den Taufern zum Spiritualismus. 
T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 57 



8 9 8 n i . Protestantismus. 4. Sektentypus und Mystik auf protestantischem Boden. 

Kopfe der Zeit. Von ihnen alien hat auch Seb. Franck nicht. 
unerhebliche Einfliisse aufgenommen. Auf Eindruckeh von Para
celsus, Schwenkfeld und Weigel beruhte dann die Theosophie 
J a k o b B o h m e s , religios gleichfalls wesentlich Spiritualismus 
unter glaubiger Schonung der kirchlichen Sakramente. Der glei
chen Gedankenwelt gehorten dann weiter die Gichtel, Poiret, van 
Helmont, Fludd Vater und Sohn an. Sie alle haben nach der Aus-
rottqng der Ketzer in Deutschland Uiid der Schweiz ihre Zuflucht 
in den Niederianden und in England gefunden, wo der Spiritualis
mus der Revolutionsepoche an ihren Biichern zum grofien Teil seine 
Nahrung fand. Bohmes Schriften wurden in Holland gedruckt und 
ins Englische iibersetzt, ahnlich wie Franck seine Weiterwirkung in 
Holland und England gefunden hat. Unter den grofien Naturforschern 
stand Kepler dieser Richtung nahe, der ja auch sonst bekanntiich 
mit dem Neuplatonismus, der Unterlage des ganzen prinzipiellen 
Spiritualismus, sich nahe beriihrte. Er glich seine neue Naturlehre 
mit der Bibel durch die Beschrankung der Offenbarung auf die 
religiosen »Intentionen* des Geistes und durch die »Akkommoda-
tion* der buchstablichen Ausdrucksweise des Geistes an die popu
lare Denk- und Redeweise aus; auch er hat den heifiesten Kampf mit 
den Theologen fuhren miissen und seine der Hexerei angeklagte 
Mutter nur durch eine heftige literarische Polemik vor dem Tode 
gerettet. Ein anderer der hierher gehorigen bedeutenden Re
former und Propheten der Zukunft war Amos Comenius, der 
letzte Bischof der bohmischen Briiderkirche, der nach furchtbaren 
Schicksalen, wie so viele andere, sein Asyl in Amsterdam fand. 
In den .\ngelegenheiten der natiirlichen Dinge war er, wie spater 
die Pietisten und Quaker, Anhanger einer empirisch-sensualistisch-
utilitarischen Auffassung, von wo aus seine beriihmte Reform der 
Padagogik ihren Ausgangspunkt nahm. Religios ist er dagegen 
Chiliast, Platoniker und Spiritualist. Er hofft auf die Einheit der 
Menschheit im Geiste und auf das Ende aller Konfessionen. Er 
gehorte wie Sebastian Franck zu den heimlichen Verschworenen 
einer bessern Zukunft, die erst heute voll verstanden werden •̂ ^̂ ). 

*̂*) Zum Ganzen vgl. Hegler und Gottfried Arnold. Ueber Servetes Spiritua

lismus Tollin, Servet und die Bibel, Z. fiir wiss. Theol. 1875. Ueber Paracelsus 

den schonen Aufsatz Euckens in den »Beitragen zurEinfiihrungd. Gesch. d. Philosophic*. 

Betreff Bohmes sei in diesem Zusammenhang nur auf Ritschl, Gesch. d. Pietismus 

II 301—305 u. R. Griitzmacher 195—204 verwiesen. Der religionsphilosophische und 

metaphysische Gehalt dieser Denker interessiert uns hier nicht; hieriiber s. den heute 

noch unvergleichlichen »Grundrifi der Gesch. der Philosophie" von J. E. Erdmann 

file:///ngelegenheiten


David Joris und die Joristen. 8 9 9 

Dem ganz andersartigen Gebiete der orgiastisch-enthusiasti-
schen Mystik gehorten- ursprunglich die Gruppen der Joristen und 
Familisten an. Der mit der Auflosung der bisherigen Kirche 
nahegelegte und auch von Luther oft ausgesprochene Gedanke 
des bevorstehenden Weltendes, die Vorbilder des urchristlichen 
Enthusiasmus und der Apokalypse legten derartige Schwarmerei 
nahe, am meisten bei dem tauferischen Biblizismus; dazu kam die 
von der sadistisch grausamen Verfolgung gesteigerte furchtbare 
Nervositat. Die beiden Gruppen bedeuteten die Herausarbeitung von 
festeren mystisch-spiritualistischen Gemeinschaften aus diesem re
gellosen Enthusiasmus und wurden damit bedeutsame Krafte in 
der AusbUdung der grofien mystischen Bewegung, die dann in 
der englischen Revolution und im Pietismus sich auswirkte. 

Die J o r i s t e n gehen auf David Joris zuriick, einen nieder
landischen Zeitgenossen Luthers, der in die reformatorische und 
dann in die tauferische Bewegung hineingeriet; da suchte er 
die beiden Fliigel der letzteren, den radikal-gewaltsamen und den 
leidenden, zu vereinigen in dem iibergeordneten Prinzip der My
stik, deren Ethik er im Sinne der Gelassenheit und Bruderliebe,. 
aber nicht ohne libertinistische und antinomistische Folgerungen 
aus dem Grundsatz der P>eiheit und Vollkommenheit des Geistes 
lehrte. Seine Besonderheit aber war, dafi er aus dieser Mystik eine 
Gemeinschaft herausbildete, die ohne Kult und Sakramente an 
seine eigene Person gebunden war, indem er sich in wunderbaren 
Visionen zum Trager des Christusgeistes oder zum dritten David 
beim Anbruch der neuen Weltzeit, des dritten Reiches, bezeich-

I 462—502, auch Gottfried Arnold. Hier erscheinen sie lediglich mit ihrer spiri-

tualistisch-mystischenWirkung, die die Bindung an geschichtliche, kirchengriindende 

Heilstatsachen iiberfliissig oder zu blofien Hilfsmitteln des eigentiich entscheidenden, 

ganz individuell-personlichen Vorgangs macht. Das hat Ritschl mit dem Scharf blick 

des Hasses richtig erkannt, — Ueber Kepler gleichfalls Eucken S. 38—53 ; hier 

das charakteristische Bekenntnis Keplers gegen einen orthodoxen Gegner: »Til)i 

Deus in naturam venit," mihi natura ad divinitatem aspirat« S. 43. Sein Verhaltnis 

zur Schrift bei Deifimann, Kepler und die Bibel 1894 ; dort auch die Analogie 

Seb. Francks S. 28-f. betont. — Ueber Amos Comenius s. den Artikel von Schiele in 

seinem Lexikon und die Veroffentiichungen der Comeniusgesellschaft, die ganz ko.i-

sequent auch die iibrigen Spiritualisten unter ihre Fittiche genommen hat, leider 

in der oft unkritischen, wenn auch einem richtigen Instinkt folgenden Weise ihres 

Leiters, Ludwig Keller. Ueber den Zusammenhang von Askese, Spiritualismus und 

Pietismus mit einer empirischen Padagogik und Philosophie s. die sehr erleuchten 

den Bemerkungen von Max Weber, Archiv XXI S. 53 u. 97. 

57* 
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nete. Zugleich schuf er einen famiUenhaft personlichen Verband 
um sich herum, fiir den er in phantastischen Verkiindigungen und 
Botschaften die Anerkennung von staatlichen und kirchlichen Ge
walten verlangte. Er bejahte fiir seine Person, was Schwenkfeld, 
Franck, Coornheert und die Kollegianten leugneten, den wunder
baren Beruf. Zugleich brachte er ihn mit seiner Lehre von den 
drei Weltzeiten und von einer besonderen Einwohnung und Er
schliefiung des bisher unvollkommenen offenbaren Christusgeistes 
in seiner Person in Verbindung. Deshalb griff ihn auch der sonst 
mit seinen spiritualistischen Grundsatzen einverstandene Coornheert 
heftig an. Bereit, aufierlich sich alien beUebigen Kulten anzuschlie
fien, lenkte Joris schliefilich in Basel als geehrter Biirger heimlich 
eine grofie, iiberall hin verzweigte Gemeinde, die gleichfalls sich nur 
als geheime Gemeinde verbreitete. Noch radikalen Pietisten wird 
Ansteckung durch joristisches Gift vorgeworfen, wie denn seine 
Schriften noch Ende des 16. Jahrhundert neu aufgelegt wurden. 
Das Ketzerrecht konnte von den entriisteten Baslern, die in ihm 
einen vornehmen fremden Herrn von exemplarischer Frommigkeit 
gesehen hatten, erst an seiner Leiche ausgeiibt werden. Eine 
interessante Wiederholung ahnlicher Vorgange ist die moderne 
Sekte der Nazarener, deren Prophet Wirtz Aehnliches von sich 
aussagte und deren Gemeinde in ahnlicher Weise heimlich ver
bunden war, im ubrigen eine Tragerin der uralten mystischen 
Traditionen und Literatur*^"). 

"») Hieriiber Gottfried Arnold, fiir den der von der Rechtglaubigkeit iiber 

jedes Mafi gehafite Erzketzer und Blasphemist ein Lieblingsheiliger ist, ein Zeichen > 

der Neigung mancher Zweige des Pietismus fiir ihn ; aufierdem die mustergiiltige, 

das ganze Thema aufarbeitende Untersuchung von Nippold, Z. f. Hist. 1863 u. 1864. 

Hier die Auseinandersetzung des Joris mit Menno Simons B. 33 S. 141 —149 und 

B- 34 S. 533—557, die den Unterschied von Sekte und Mystik vorziiglich erieuchtet: 

Ceist gegen Buchstabe, Freiheit gegen Gesetz. Die drei Typen B. 34 S. 554, wo 

Blesdyk auseinandersetzt: »Die einen (die Sekte) haben eine falsche Zuversicht 

auf aufierliche Tugenden und opfern alles fur buchstablichen Glauben auf . ., die 

andern (die Kirchen) haben eine falsche Zuversicht auf einen selbsterdachten Got

tesdienst . . . Oder auf den Wahn, den sie Glauben nennen, dafi Christus fiir sie 

gestorben, ihre Gerechtigkeit und Heiligung geworden ist . . . Und diese falsche 

Zuversicht stutzen und unterhalten sie, die einen mit vielen aufieriichen Werken, die 

andern mit Erzahlen und Lesen der hi. Schrift, welche sie nach gelehrten Kommen-

taren dem Volk erklaren, aber Gottes Wort nennen, und mit Gebrauch des Nacht-

mahles, welches sie fur eine Versiegelung der Eriosung und Rechtfertigung halten.* 

Dem gegenuber verkiindet Joris die Religion des Geistes als neu erweckter Prophet 
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Aber auch schon gleichzeitig erhob sich neben den Joristen 
ein bedeutendes Seitenstiick, das »Haus der Liebe* oder die »Fa-
m i l i a c a r i t a t i s * . Ihr Stifter war der Kaufmann Heinrich Niklas, 
der unmittelbar aus dem Katholizismus heraus ohne Anschlufi 
an eine der Reformparteien sich einem visionaren Enthusiasmus 
und den bekannten Gedanken der deutschen Mystik von der Ver
gottung und Gelassenheit, vom gottlichen Licht- und Liebesfunken, 
sowie der Fleisch und Buchstaben iiberwindenden Ethik der From
men und Vollkommenen ergab. Seine Wirkung aber hat er doch 
erst auf protestantischem Boden gefunden, indem er sich als den 
Propheten der letzten Tage auf Grund seiner visionaren Berufung 
und seiner Vergottung darstellte und die bekannten drei Stufen der 
HeUsgeschichte auf sich als den Propheten der letzten Stufe bezog. 
Auf dieser letzten herrscht die reine Innerlichkeit des Geistes wie 
einst im Urstand und die reine asketische Heiligkeit und Liebe, 
zugleich jene vollige Freiheit von Gesetz, Geschichte und Buch
staben, die als vollendete Schwarmerei erscheint. Bedeutsam aber 
ist, dafi dieser Prophet seine Gemeinde nicht blofi im Personenkult mit 
sich verbunden, sondern eine hierarchisch-kommunistische Organi
sation geschaffen hat, die nach dem Vorbild der Taufer die reine 
Gemeinde des neuen Jerusalem hervorbringen und nach dem des 
Katholizismus zugleich ein heiliges Priestertum darstellen sollte, das 
letztere freilich nur aiif innerer Erwahlung beruhend. Auch dieser 
Gruppe ist Coornheert entgegengetreten, da sie das hierarchische 

S. 554. Die Auseinandersetzung mit Coornheert 34, S. 627—641, besonders S. 635 : 

sHierbei wirft der Verteidiger (des David) dem Coornheert vor, er verstehe Davids 

Meinung (insoferne C. festhalt an der Verkorperung des Geistes in der Bibel statt 

in dem neuen Propheten) nicht, well er sie mi t F r a n c k s u n d S c h w e n k f e l d s 

A n s i c h t , mi t d e n e n er (C.) s e l b s t i i b e r e i n s t i m m e , v e r w e c h s l e . Denn David 

lehrt nicht wie diese, dafi in den letzten Zeiten niemand mehr den anderen miind

lich und schriftlich belehren wird, sondern Buchstaben oder aufiere Lehre nennt er 

das, was von weltiichen Weisen ohne den Geist gelehrt wird. Dem gegeniiber bezeich

net er das, was von dem wahren Gesandten Christi (d. h. durch David selbst) durch 

den heiligen Geist, zumal in den Zeiten des heiligen Geistes oder der Vollkommen

heit gesprochen wird, als Geist und Leben.* Das erieuchtet in der Tat den Sach

verhalt. Keine Klassenbedingtheit dieser Sekte 34 S. 575, Neue Ausgaben Ende des 

16, Jahrh. B. 34 S. 566, 627, 667. Vorwiirfe des Jorismus gegen Knutzen 1674: 34-

672. Den Eindruck auf den radikalen Pietismus bezeugt auch Arnolds Ehrenrettung. 

— Ueber die Sekte der Nazarener Kalbe S. 2 7 5 - 2 8 5 . Ein Verwandter von mir, der 

Anhanger dieser Gruppe war, besafi die ganze ubliche mystische Literatur, ein-

schhefilich Gottfried Arnold und der Berleburger Bibel. 
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Amt erneuere und die einfache Enthaltenheit des Geistes in der 
Bibel schwarmerisch verunreinige. Aber auch sie hat grofie Aus
breitung gefunden, vor allem in P^ngland, wo Bunyan die allego-
risch-mystische Reise des Propheten zu seinem Pilgrims Progress 
umgestaltete und wo man fast alle schwarmerischen Erscheinungen 
mit den Familisten in Verbindung brachte. Insbesondere hat man 
die sog. Ranters, eine besonders exzentrische spiritualistische Gruppe, 
von ihnen hergeleitet. Mit der englischen Revolution verschwindet 
ihre Spur. Eine gewisse Aehnlichkeit mit ihnen bietet in neuerer 
Zeit die Griindung. Irvings, die apostolische Kirche. Neben ihnen 
gab es noch manche kleinere Prophetengemeinden von ahnlichem 
W(>sen, aber von geringerer historischer Bedeutung, zum Teil aus 
abgefallenen Anhangern der beiden Gemeinden bestehend .f*̂ )̂ 

Gehorten diese Gruppen den kirchlich noch nicht festgelegten 
Verhaltnissen Hollands an, so stellten die L a b a d i s t e n eine 
klosterlich-kommunistische Hausgemeinschaft im Gegensatz zu der 
reformierten StaatskirchUchkeit der Niederiande dar. Labadie war 
urspriinglich katholischer Priester und stand dem Jesuitenorden 
nahe. Von der quietistischen Mystik und der Lehre vom inneren 
Wort ergriffen, naherte er sich den augustinisch-reformierten 
Lehren, trat zum Calvinismus iiber und fand, aus P>ankreich ver
triebcn, begeisterte Aufnahme bei den niederlandischen Pietisten. 
Seine Gemeinde in Middelburg organisiert er aber bald auf-Grund 

*»>) Vgl. Gottfried Arnold und Nippold, Z. f. hist. Theol. 1862. Hier ist frei

lich die englische Entwickelung der Gruppe nur sehr diirftig behandelt. Uebef. 

die letztere s. Belfort Bax 338—380; er bringt Ranters und Quaker mit ihnen in 

Zusammenhang; ebenso Barclay, The inner life of the religion societies of the com

monwealth 1876, 25—35. Kerne Klassenbewegung Nfppold 370, Anerkennung der be

stehenden Gesellschaftsordnung und aufiere Fiigung in gegebene Verhaltnisse, auch 

kirchliche 377 ; Gegnerschaft Coornhecrts 388 und 536 ; die ideale Ethik im Sinne 

libertinistischcr Mystik 516, der Grundsatz der heiligen Gemeinde und Bufizucht 

aus TSuferttim stammend, 539—542, die hierarchisch-kultische Geheimorganisation, 

aber ohne Sukzession und- Anstalt, lediglich innere Berufung des Geistes und An

erkennung dieser Berufung durch Weihe 549—563. Es ist eine eigentiimliche 

Mischung von spiritualistischer Mystik, visionarem Enthusiasmus, katholischer Hier

archie und tauferischem Gemeindeideal, zugleich sehr starke Betonung der im 

dritten Reich wiederherzustellenden Vollkommenheit und Gotteinigkeit des Urstandes. 

Daher bringt Berens Winstanley in engen Zusammenhang mit den Familisten 

S. 15 18. — Ueber den Irvingianismus s. Kalbe S. 439 bis 455. —Wei te re Pro-

p ct'nj.'ot;ie;'.^en sind die Ubboniten, Heppe S. 68, andere in den beiden Abhand-

m.'t r, ?•,ippolds. 
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des inneren Wortes, des Stufengangs der Gotteinigung und der 
strengen Askese zu einer neuen Gemeinde des kommenden himm
lischen Jerusalems, wurde aber infolgedessen von seinen alten 
Freunden fallen gelassen. Das spiritualistische Prinzip mit dem 
klosteriichen und dem tauferisch-chiliastischen verbindend hater dann 
seine kommunistische Hausgemeinde geschaffen, die zu einem un
ruhigen Wanderleben verurteilt war, bis sie unterging, nicht ohne 
nach alien Seiten Keime des mystischen Denkens auszustreuen. Sp 
gehort er sowohl der Geschichte des Sektentypus als der der 
Mystik an, eine Doppelseitigkeit, die wir bereits mehrfach festzustellen 
hatten, die aber die Getrenntheit beider Typen nicht aufhebt * '̂̂ ). 

Auch aufierdem wurden die N i e d e r i a n d e , wo noch alte 
Ueberlieferungen der Mystik des 15. Jahrhunderts nach wirkten 
und die in ihrer vorcalvinistischen Reformationsepoche Schauplatz 
und Zufluchtsort aller moglichen mystischen Bewegungen gewesen 
waren, um die Mitte des 17. Jahrhunderts von einer neuen Welle 
der mystischen Bewegung durchflutet, ahnHch wie gleichzeitig 
England. Der von dorther eindringende puritanische Pietismus 
bildete, wie wir bereits gesehen haben, die Briicke zu einer die 
kirchliche Heilslehre, den Kult und die Heilsgeschichte vergleich-
giiltigenden Mystik. Der jiingere Teellinck, Lodensteyn, Brakel 
im 17. und Schortinghuys im 18. Jahrhundert streiften die 
Grenze der Aufhebung jedes kirchHchen Heilsgedankens*^^). An-

492j Vgl. Heppe S. 2 4 0 - 3 7 4 , Ritschl I 194—246. Die Doppelheit desMotivs: 

»die Mystik und der Gedanke, dafi der Wiedergeborene mit dem Nicht-Wiederge-

borenen keine Gemeinschaft haben durfe* S. 316. Charakteristisch der Gegensatz 

des reinen Spiritualisten Gichtel, »der mit dem geschlossenen Sektenwesen sich nicht 

zurechtfinden konnte, indem er selbst durchaus keine Sekte bilden wollte* ebd. 

317. — Andauernde labadistische Einwirkungen auf die niederlandische Kirche 

Heppe 394—464 »die Konventikel waren der Boden, auf dem sich ganz gewohn

lich Pietisten, Labadisten und Hattemisten die Hand reichten* 399 ; in der deutsch-

reformierten Kirche Heppe 482 u. 489. Dabei fielen die kommunistisch-kloster-

lichen Bestrebungen zu Boden, aber es blieb die Neigung zur Separation, zur ge

schichtslosen Mystik, zum Enthusiasmus, zum Chiliasmus, Perfektionismus und ge

legentlich auch die sexuejl ungebundenen Neigungen eines solchen Perfektionismus. 

Ueber die Auslaufer dieser Bewegung in den philadelphischen Sozietaten, darunter 

der sog. Butiarschen Rotte s. Hochhut, Geschichte und Entwickelung der philadel

phischen Sorietaten, Z. f. hist. Theol, 1865. — Ueber Analogie und Zusammen

hang mit den Waldensern und Taufern s. Maronier S. 316; auf der Reise von Genf 

nach Middelburg hat Labadie in der Tat bei pfalzischen Waldensern seine Zuflucht 

gefunden. "») Vgl. Heppe S. 169—204, 375—489-
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dere, wie die Verschooristen und Hattemisten, naherten sich 
dem Pantheismus. Die ganze Atmosphare ist die Voraussetz
ung sowohl fur die Ethik Spinozas als fiir die des Geu-
linc.x'*•••'). Die Collegianten erwachten aus ihrem stillen Le
ben und trugen durch Galenus ihren Independentismus, ihr Pro-
phetisieren und ihren Spiritualismus des inneren Lichtes als refor
matorische Kraft in die tauferischen Gemeinden hinein, woraus 
bis ins 18. Jahrhundert hinein tiefe und leidenschaftliche Gegen
satze hervorgingen. Neue Propheten des Enthusiasmus und der 
Heiligkeit standen auf, von der leidenschaftiichen Spannung des 
neuen grofien niederlandischen Daseinskampfes gegen Ludwig XIV. 
ergriffen. Lutherische Mystiker und Anhanger Bohmes neben 
den Sendboten der quietistischen franzosischen Mystik machten 
eifrige Propaganda. Die Missionare der Quaker weckten auch 
in den Niederianden den Gedanken einer jetzt erst einsetzenden 
wirklichen Reformation der Christenheit, nachdem die Reform 
Calvins und Luthers nur eine Art neuer Katholizismus gewesen 
sei und die Christenheit innerlich unverandert gelassen habe. Die 
zweite Halfte des 17. Jahrhunderts sah so in den Niederianden 
die Mystik zu einer grofien, breite Volksmassen erfiillenden Be
wegung ansteigen. Alle Stande waren daran beteiligt, wenn auch 
in den verschiedenen Gruppen verschieden. Der nur die Kirche 
erganzende Pietismus blieb von dem unkirchlichen Spiritualismus 
deutlich geschieden, auch wenn die pietistischen Mystiker sich 

*'•'*) Ueber den Verkehr Sfjinoz.'is mit Collegianten und Mennoniten s. Kuno 

Fischer, Gesch. d. n. Ph. 1 165, 137 f. ; iiber seine Verwandtschaft mit dem Spiri

tualismus ibid. S. 153—155 nach den Briefen : »Zur Seligkeit halte ich es nicht 

fiir notwendig, Christum nach dem Fleisch zu kennen ; ganz anders dagegen denke 

ich von jenem ewigen Sohn Gottes, namlich der ewigen Weisheit Gottes, welche 

sich in alien Dingen, am meisten im menschlichen Geist, unter alien Menschen am 

meisten in Jesus Christus geoffenbart hat ; denn ohne diese Weisheit, die allein 

lehrt, wie sich Wahrheit und Irrtum, Gutes und Boses unterscheiden, kann niemand 

selig werden.* Das ist die Lehre der Spiritualisten. Auf solche Zusammenhange 

verweist auch Windelband, Gesch. d. n. Ph. I 213. Hegler S. 288 wirft mit Recht 

die Frage auf, ob Sp. den vor allem in Holland fortgepflanzten Seb. Franck ge

kannt hahe. Auch Hylkema, Reformateurs, Haarlem 1900 und 1902 stellt Spinoza 

in diesen Zusammenhang II 367, 473—477. Das scheint mir iiberhaupt erst die 

religius-elhische Seite von Spinozas Denken zum Verstandnis zu bringen. Auch 

fJeulincx gehort unzweifelhaft nach der religios-ethischen Seite hin in den gleichen 

allgenieiiieii /ubamincnhan:.^, wie Heppe mit Recht hervorhebt. 
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schliefilich nur mehr durch ihren Willen zur Kirche von ihm unter
schieden. Er setzte sich praktisch zumeist in der Wei.se fest, dafi 
er zunachst bei den langst mit dem Staat ausgesohnten tauferischen 
Gemeinden eindrang, um sie — unter heftiger Bekampfung der taufe
rischen Sekte selbst — als Sprungbrett zur reinen kirchenfreien My
stik zu beniitzen und dann ihren alten weltverbessernden Radikalismus 
wiederzu beleben. Dadurch erhielt dieser Spiritualismus von Hausaus 
zugleich eine praktisch-reformatorische schwarmerische Richtung, die 
er bei Seb. Franck und Coornheert noch nicht gehabt hatte. So ver-
schiedenartig diese Geister waren, einig waren sie in der Verwer
fung der sakramentalen Kirche und der buchstablichen Sekte, der 
Massenchristenheit und der aufieren Autoritat, der bisherigen Ge
schichte der Kirche von Konstantin bis Luther und Calvin. Es ist 
uberall der echteste Spiritualismus mit seinem radikalen Individua
Hsmus, seiner Kritik an Buchstaben, Autoritat und Dogma, sei
nem Drang nach Unmittelbarkeit und Gefiihlsmafiigkeit, seiner 
Unabhangigkeit des inneren Christus von der aufieren Christen
heit und ihren Geschichtswundern. Sehr bunt und verschieden-
artig sind freilich ihre Gemeinschaftsbildungen. Die einen be
nutzten, wie bereits gesagt, die Taufergemeinden, indem sie zu
gleich deren inneren Daseinsgrund auflosten. Die anderen hatten 
rein personliche Prophetengemeinden oder geschlossene Hausge-
meinden nach Art der Labadisten. Andere suchten neue Ver
einigungen oder bestritten auch alle aufiere Gemeinschaft iiber
haupt und erwarteten das vollig freie Wirken des Geistes in einem 
neuen Zeitalter der rein geistigen Kirche. Ebenso verschieden-
artig ist ihre Ethik, die nur iiberall die Grundzuge der spiritua
listischen Askese, der Ueberwindung von P'leisch und Welt tragt. 
Aber hier gibt es dann im einzelnen rein quietistische Gelassen
heit, iibersittliche rein geistige Freiheit der Wiedergeborenen 
mit volliger Unabhangigkeit von alien Konventionen biirgerlicher 
Moral auch in sexuellen Dingen, puritanisch-pietistische Berufs-
und Arbeitsaskese verbunden mit grofierer oder geringerer Zu
riickhaltung von den Ordnungen des Staates und den Sitten der 
Gesellschaft, schwarmerische Erwartungen des Weltfriedens und 
Verzicht auf Recht, Macht und Gewalt in jedem Sinne, vor aUem 
die Gleichgiiltigkeit einer enthusiastischen Innerlichkeit gegen alle 
Moral iiberhaupt und den inneren Drang zur opfervoUsten Liebes
tatigkeit. Toleranz und Gewissensfreiheit, Ausschaltung des 
Staates aus alien religiosen Dingen, das Ideal eines moglichst auf 
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Liebe, Frieden und Gesamtwohlfahrt aufgebauten Staates ver
stehen sich dabei von selbst, ebenso wie der heftige Gegensatz 
gegen den bestehenden Macht- und Gewaltstaat der fleischlichen 
Selbstsucht. Doch soil alle Reform von innen herauskommen aus 
der Macht des Geistes, soil ohne Revolution und aufiere Gewalt
tat von selbst sich durchsetzen. So hat denn auch die Staatsregie
rung diese Leute sehr zumVerdrufi der Presbyterien und Geistlichen, 
im wesentiichen gewahren lassen, so lange sie seine Institutionen 
und die herrschende Sitte nicht praktisch gefahrdeten. Wie aller 
iibermafiig gespannte Idealismus, so ist auch dieser allmahlich in 
sich selbst versickert; wie auch iiberall sonst, ging sein heiliger 
Christusgeist, der ja aiich ihm mit Gewissen, Vernunft und Natur
gesetz einig war, in die rationalistische und philosophische Ver
nunft iiber***). 

Eine noch bedeutendere Entfaltung gewann der Geist der 
Mystik in den durch die englische Revolution geschaffenen Ver-

*•*) Ueber diese neue Flut mystischer Bewegung s. das hochinteressante Buch 

von Hylkema. Es ist eine Fundgrube von charakteristischen Eigentiimlichkeiten 

des Spiritualismus und zeigt in viberraschender Weise die Parallele zu der eng

lischen Bewegung. Der Name freilich ist nicht gliicklich gewahit, auch ist der 

dogmengeschichtliche Zusammenhang mit dem friiheren Spiritualismus und das 

Verhaltnis zu den Taufern nicht geniigend klargestellt; die politisch-sozialen sowohl 

als die theologischen Lehren dieses Spiritualisten sind zu sehr modernen, ratio

nalistischen und politisch-sozialen Erscheinungen angenahert. — Keine Klassenbe

dingtheit I 80, II 205—208 ; gemeinsamer Gegensatz gegen Kirche und Taufer 

I 138, 169, 185, II 7 ; radikale Unkirchlichkeit I 100 ff., Gegensatz auch gegen 

den innerkirchlichen asketischen Pietismus II 86 f., 472; Identitat des wahren ethi

schen Gehaltes des Geistes mit Gewissen und Vernunft I 161, 167, 176; die Ethik 

im Verhaltnis zum Staat I 147—178, nach innen II i — i i i . Sehr treffend ist die 

Hervorhebung der prinzipiellen Unabhiingigkeit und Fremdheit dieser religiosen Idee 

gegen alle Moral uberhaupt II 8 3 — i i i ; am meisten calvinistisch-puritanische Ziige 

bei den Collegianten, kommunistisch-sektenhaft-demokratische Ziige bei den anderen. 

Sehr interessant ist bei den ersteren auch die Uebereinstimmung mit den von Max 

Weber charakterisierten okonomischen Ziigen des >asketischen Protestantismus*; 

van Hock ruft seinen Collegiantenbriidern zu: »Vergenoegt u met een seedig gelat 

en gemoed, met deftighijd in handel en wandel!* II 14 ; hier findet auch das 

von Weber so stark betonte systematisch-rationale Element der reformierten Askese 

seinen klassischen Ausdruck II 49 : > Lie ver dan er ook maar de minste ruimte 

aan te geven (d. h. dem Fleisch), wil hij het s t e l s e l m a t i g tyraniseeren. Juist 

omdat het vleesch op gemak gestelld is, zai hij sich zetten tot strengen arbeid etc.* 

Bei den eigentlichen Spiritualisten und reinen Mystikern dagegen fdllt diese Metho

dik zugunsten der Freiheit des Geistes weg. Es ist ein starker Unterschied zwischen 
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haltnissen. Die E n g l a n d e r , denen man die praktische Nuchtem-
heit und Verstandesmafiigkeit wie ein anthropologisches Merk
mal zuzuschreiben pflegt, hatten ihr grofies mystisches Zeitalter. 
PVeilich stand auch hier die entsagende, duldende, alles vom 
Wirken des inwendigen Christus erwartende Mystik in der unmittel
baren Bedeutung zuriick hinter den aggressiveren und prakti
scher auf die Welt eingerichteten Gestaltungen der christlichen 
Moral, erst hinter der presbyterianischen politischen Religion und 
dann hinter den radikal-tauferischen Idealen. Allein neben und 
unter dem alien war eine starke spiritualistische Stromung, die den 
Gedanken der vollen Trennung von Staat und Kirche, des radi
kalen Laienchristentums, der freien Prophetic und Predigt, der 
von innen heraus erfolgenden ethischen Erneuerung in Opferwil-
ligkeit und Bruderliebe, der frei aus dem Innern quellenden, durch 
kein schulmafiiges Dogma und keine Gelehrsamkeit verfalschten 
Lehre in die Massen trug und damit diese Massen teils dem 
Independentismus, teils dem Taufertum erst geneigt machte. 
Beide boten fur die Mystik allerhand Einsatzpunktc, und umge
kehrt konnte die Mystik leicht zu der Folgerung der freien Ge
meindebildung und der Bindung der Sakramente an voile Wiirdig
keit fiihren, wie sie von jenen vertreten wurde. Auch war es nicht 
schwer, von dieser Seite her den puritanischen Pietismus zur Preis
gebung seiner kirchlichen Denkweise zu verlocken. Und wo sich 
die Mystik von all diesen Verschmelzungen fernhielt oder aus ihnen 
sich befreite, da schuf sie die rein der Innerlichkeit zugewandten 
Gruppen wie die Seekers oder Waiters und die Quaker oder orgia-
stisch-libertinistische Gruppen wie die Ranters. So wurde sie hier 
zu einer Macht des allgemeinen Lebens wie nie zuvor und nachher 
nie wieder. Ihre Wurzeln lagen in der ganzen Vorgeschichte des 
Cromwellschen Zeitalters. Der Pietismus hatte sich bereits der 
Mystik geoffnet bei Hall, Francis Rous und James Janaway. Da
neben aber gab es auch bereits unter den Stuarts radikale Spiri
tualisten, so vor allem John Everard, den eine hoUandische Quelle 
als Voriaufer der Quaker bezeichnet. Er war, am Anfang des 
17. Jahrhunderts lebend, Prediger und SchriftsteHer, ubersetzte den 
Poimandres, den Areopagiten, Schriften Taulers, die deutsche Theo-

der die reformierte Berufsmoral anerkennenden und als Zuchtmittel verwertende 

und der quietiStisch-kontemplativen Mystik. Auch die enthusiastischen Weltrefor-

mer haben mit der protestantischen Berufsmoral wenig zu tun; hier dominiert der 

Geist der radikalen welterneuernden Sekte. 
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logic, den Widerruf Hans Denks u. a. ins Englische und trug selbst 
in seiner >Ge6ffneten Schatzkammer* den verwegensten Spiritua
lismus des inneren Wortes und der Erlosung durch innerliche 
Gotteinigung vor. Dabei berief er sich auf Plato, Plotin, Proc-
lus, Origenes, Augustin, Bernhard, auch auf den heiligen Franz. 
In fortwahrendem martyrienreichen Kampf mit der Staatsregie
rung und Kirche erwarb er einen machtigen Anhang, mit dem die 
Familisten und andere Ansatze der Mystik sich verschmolzen zu 
haben scheinen. Dazu kamen dann weiterhin die Gemeinden 
von Anhangern Jakob Bohmes, dessen Werke von den Nieder
ianden heriiberdrangen und jetzt ins englische iibersetzt wurden ; 
sie haben noch George Fox in seinen Anfangen stark beeinflufit, 
bis er sich wegen der von den Bohmisten beibehaltenen Sakra
mente von ihnen wandte. Nicht zu vergessen ist daneben die 
grofie Schule englischer Platoniker zu Cambridge, die eigentliche 
philosophische Leuchte des damaligen England, die in die Finster
nis des kirchlichen Aristotclismus hineinschien und eine mystische 
Ethik im Sinne der Neuplatoniker verkiindigtc; die rationali-
stisch-technische Fortschrittsphilosophie des Fiirstendieners BacO' 
hatte daneben so gut wie gar keine Bedeutung. Aber es blieb 
nicht bei dieser in letzter Linie wissenschaftlich und begriffUch 
begriindeten, auf ruhigen und dauernden Geistesprinzipien sich 
erhebenden Mystik. Neben ihr entfaltete sich, von der tauferi
schen Literatur und niederlandischen Einfliissen genahrt und in 
den furchtbaren Wirren der Zeit gesteigert, die enthusiastische My
stik der Visionare, Convulsionare und Propheten ; sie war stark chili-
astisch gefarbt und dogmatisch ganzlich allerhand plotzHchen und 
wechselnden Einfallen und Liebhabereien preisgegeben, hatte aber 
auch ihrerseits ihre Bedeutung in der Weckung des religiosen Un-
mittelbarkeitsdranges und in dem Streben nach ethisch-asketischer 
Bewahrung. Dadurch flofi sie mit der ersterwahnten eigentlichen 
Mystik hunde tfach zusammen. Zugleich verschlofi sie sich nicht auf 
enge Kreise, sondern ergofi sich uber alle. Auch Staatsmanner und 
Generale handelten nach Eingebungen und Erleuchtungen und lausch-
ten achtungsvoU den sich darbietenden Propheten, die ja moglicher-
weise ein wirkliches Wort Gottes haben konnten. Cromwell zum 
Beispiel meinte bei langerem Austausch mit Fox wohl noch einig 
mit ihm werden zu konnen, was dieser freilich mit Grund fiir einen 
Irrtum hielt. Dazu kam die anarchische Entwickelung des Indepen
dentismus. Urspriinglich rein calvinistisch und nur die Selbstandig-
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keit der aus wirklichen Christen bestehenden Gemeinden fordernd, 
verfielen die Independenten in schwarmerische Willkiir. Sie verlang
ten und ubten die freie Predigt von Mannern und Frauen, beriefen sich 
auf unmittelbare Erleuchtung und Geisteszeugnisse und trieben die 
Folgerungen aus dem Prinzip der Wiedergeborenen-Gemeinde bis zum 
radikalen Individualismus. Ebenso zeigten die Baptisten neben den 
streng mennonitisch gefarbten General Baptists die alte Neigung des 
Taufertums, sich mit Enthusiasmus und Spiritualismus zu verbinden. 
Aus all diesen Kreisen und Einfliissen setzten sich die »Geist-
treiber* zusammen, wie sie die erbitterte Polemik der Puritaner 
zu nennen pflegte. So ist es zu begreifen, dafi die beiden grofien 
Prediger des Cromwellschen Hauptquartiers, John Dell und John 
Saltmarsh erklarte Spiritualisten gewesen sind. Der erste lehrte, 
dafi die wahre Kirche sich allein auf das Wort und die ihm ein
wohnende Wundcrmacht begriinden solle, indem das Wort die 
Gemeinden von selbst um sich schare und hervorbringe: man 
miisse ihm nur vollig freien Lauf lassen, wie das schon Luther 
in seinen Anfangen gelehrt habe. Auf die Frage, wie denn dann 
die Glaubigen die wahre Predigt und die echten Trager des 
Wortes erkennen sollten, antwortete er mit dem Satze, dafi die 
Glaubigen die Gabe hatten, sich gegenseitig zu erkennen. Frei
lich ist das Wort, um das es sich hierbei handelt, stets das innere 
Wort, das dem Bibelwort und dem Wiedergeborenen gleicherweise 
immanent ist und zeitlos wie der Logos iiber beiden schwebt. 
Der andere trug die alte mystische Lehre vor von den drei Stufen 
der Heilsgeschichte von Adam bis zu Christus, von Christus bis zum 
Zeitalter des Geistes und von diesem als dem gegenwartig be
ginnenden bis zum himmlischen Jerusalem. In dieser dritten 
Periode gibt es uberhaupt keinen Buchstaben und kein Gesetz, 
kein geistiiches Amt und keine aufiere Kirche, sondern nur den 
in der Liebe sich erweisenden inneren Christus. Es sind die Ge
danken die man von Seb. Franck, Coornheert und den CoUe-
gianten her kennt; auch an Schwenkfeld erinnert iiianches. Auch 
hier waren es, wie in der niederlandischen Mystik, sehr verschiedene 
Geister, und doch hatten sie alle etwas Gemeinsames. Sie bUdeten 
teils neue eigene Kultgemeinschaften, teils liefien sie sich in die 
freigemachten kirchlichen Aemter setzen, teUs bekampften sie jedes 
Amt und jeden Kultus iiberhaupt. Die einen erkannten den 
Zehnten und damit das darauf aufgebaute kirchliche Amt an, die 
andern verwarfen eines mit dem andern. Die Bewegung ging 
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durch alle Klassen; sie trug iiberall den asketischen Zug, der bei 
den extremen Schwarmern in die Freiheit des Fleisches umschlug. 
Am schwierigsten war fiir sie das Problem des Krieges und der auf 
aufierem Rechtszwang beruhenden Obrigkeit. Hier haben die einen 
den heiligen Krieg fur die Endzeit zugegeben, die andern haben 
ihn auch jetzt verworfen. Die einen wollten Staat und Recht nur 
bei christlicher Handhabung anerkennen,. die andern wollten um 
der Ordnung willen sich in das Gegebene fiigen. So viel Kopfe, 
so viel Meinungen, in alien aber ein ungeheurer utopischer Idea-. 
lismus, der von dem Zeitalter des Geistes die Aufrichtung einer 
Lebensordnung im reinen, kompromifilosen christlichen Sinne er
wartete *''^). 

*•*) Zum Ganzen vgl. Hylkema, der die Zusammenhange des hollandischen und 

englischen Spiritualismus, besonders die Bedeutung der Collegianten fiir die Seekers 

und Quaker mehrfach beleuchtet; ferner und vor allem Barclay, der aufierordent

lich viel Material in undurchsichligster Ordnung giht 5 allein seine Darstellung ver

setzt voJlig in die Atmosphare der Zeit und beleuchtet allenthalben die Unter

schiede zwischen Independenten, Baptisten und reinen Spiritualisten, auch die wech

selnden Entwickelungen, Annaherungen und Entfetnungen dieser Gruppen. Ent

scheidend ist fiir ihn mit Recht bei der Aussonderung der echten Spiritualisten das 

Kriegs- und Resistence-Problem. — Auf dem Material beider und Verfolgung der von 

ihnen gegebenen Winke beruht die hochst lehrreiche Arbeit Sippells, Ueber den 

Ursprung des Quakertums, Chr. W. 1910 und »Dells Programm*. Et hat vor allem 

die mystischen Traktate und ihren Zusammenhang mit den Collegianten und damit 

indirekt mit Coornheert aufgehellt und auch die Beziehungen zu Luthers anfang

lichem spiritualistischen Gemeindeideal verfolgt. Mehreres verdanke ich miindlichen 

Mitteilungen Sippells, der mir auch mehrere in seinem Besitz befindliche seltene Trak

tate der Zeit gutigst zur Verfugung gestellt hat. So habe ich Dells Predigten und 

Dells Select Works, London 1773, und den wundervoHen kleinen mystischen Traktat 

von Saltmarsh, Sparkles of glory, London 1847, sowie Eatons Honey-Combe 

ketinen lernen. Erst aus diesen Traktaten versteht man. die Zeit. Ueber Dell s. 

nun die interessante .\rbeit Sippells ; S. scheint mir freilich die Beziehungen zum 

Kongregationalismus, der schon seinerseits spiritualistische Elemente entirielt, zu 

unterschatzen und die zu Luther zu uberschatzen. Dells Lehre ist docli in Wahrheit 

ein mit spiritualistischer Mystik versetzter Kongregationalismus, der uberdies eine rein 

technische Unterstutzung des Kirchenwesens durch den Staat akzeptiert, wie da., 

unter Cromwell n.ahe lag; auch an Schwenkfeld kann gedacht werden, wie Sippell 

neuerdings Chr. W. 1911 S. 966 selbst bemerkt. Bei den wesentlich calvinistisch-

puritanischen Independenten ist eine Entwickelung von ursprunglich reinem dog

matischen Calvinismus zu den enthusiastischen Independenten unter den Einwir

kungen von Taufern und Spiritualisten, vor allem auch der Aufregung und Nervositat 
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Diese spiritualistischen Hoffnungen scheiterten naturgemafi 
nicht anders als die radikal-tauferische Welterneuerung an den har
ten politisch-sozialen Notwendigkeiten. Das Ergebnis aller Kampfe 

der Zeit zu konstatieren: Barclay S, 150-^159. Aber das ist doch nicht reiner 

Spiritualismus; vgl. die von Barclay mitgeteilte Stelle C. H, Spurgeons: »It 

happened that the Puritans were getting into the sere and yellow leafe; and 

the Independents and Baptists and other sects, who were at times throughly 

and even remarkably spirituel, were growing worldly, political, and vain glorious. 

They had . the opportunity of grjisping the carnal sword and they embraced 

this opportunity; and from that very moment very many of them lost the spiri

tuality for which they had been eminent. The danger was, lest the Evangelical 

sects should quietly settle down into one State Church , , . and preach each one 

after bis fashion . . At that very moment God sent into the world George Fox . . 

He .stood up in the face of the christian world and said to i t : No, thou shalt 

not do this. Thou shalt not conform thyself to the world. Thou shalt not go into 

an unholy alliance with the State ; there shall be in the midst of thee a spiritual 

people, who shiall bear their protest, that Christ's Kingdom is not of this world, 

and that religion standeth not in forms and ceremonies, but is a matter connected 

with the inner man and is the work of Gods spirit in the heart.* Das zeigt den 

ganzen Unterschied des Spiritualismus gegen die oben geschilderten tauferisch-

hussitisch-hugenottisch-calvinistische Stimmung des Kriegs fiir die Aufrichtung des 

Konigreichs Christi. Der gleiche Unterschied in der Bemerkung Barclays S. 625 : 

iThe Christianity of Cromwells soldiers at the commencement of our Civil Wars cannot 

be doubted, but it is more than doubtful whether it improved in quality by the 

conflict. They had however seen enough of w âr to be apt disciples of Fox, and 

many of them became preachers of the Gospel of peace and good will to men,* 

— Ueber englische Bohmisten Barclay S. 214, iiber die Seekers und ihren Zusam

menhang mit den Collegianten S. 73 und 410—413 ; iiber die Ranters S. 414 bis 

428, B. fiihrt sie bis auf die Libertins Calvins und die mittelalterlichen Briider 

vom freien Geist zuriick, wahrend das mir eine blofie Analogie, erklarlich aus ge

meinsamem Untergrund, scheint. — Die Entwickelung vieler spiegelt sich in dem 

Bericht iiber Salmons Traktat S. 428 I : sFirst he became a Presbyterian ; they 

appeared to him to hover gently and soar sweetly in a more sublime region than 

the Episcopal people. Then came Independency on the stage, a people far excee

ding others in the strictness of their form. Then the doctrine of Believers Bap

tisme. He became a Baptist preacher, braved persecution- and built a tabernacle. 

Then came that voice from, the throne of the Almighty: arise and depart, for this 

is not your rest.* — S. auch die Darstellung bei Firth, Cromwells Army. Hier drang 

der Spiritualismus durch die Laienpredigt ein- und durch die Ersetzung der pres

byterianischen Kaplane, die sich zuriickzogen, durch spiritualistische, Dell, Salt

marsh, Sedgwick, Hugh Peters, S. 320. Die allmahliche Zuruckdrangung aus der 

Armee S, 340: A sober congregationalisme became the dominant form of rehgion. 
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war nach der einen Seite das Protektorat, dann die Restauration und 
schliefilich der whiggistische Liberalismus, nach der andern die 
griindliche Abwendung voii allem christlichen Ueberidealismus, 
die Verweltlichung des Geistes zur Vernunft, womit der Deismus 
die grofie religionsgeschichtliche und religionsphilosophische Kritik 
der Neuzeit begann. Alles, was von dem mystischen Aufschwung 
ubrig blieb, das waren »die Kinder des Lichtes* oder >die Gesell
schaft der Freunde*, wie die Q u a k e r sich nannten. Sie sind in 
ihrer endgiiltigen Lehre die reinen Abkommlinge des Spiritualismus 
der Reformationszeit, die Verkiinder des inneren Lichtes, der per
sonlichen Wiedergeburt durch den ewigen Christus, der Identitat des 
Geistes im Wiedergeborenen und in der Bibel, der Enthaltenheit 
des gottlichen Lichtes in dem jedem Menschen innewohnenden Licht-
funken, der in der Beriihrung mit der Bibel lediglich entbunden 
wird aus der Gefangenschaft durch Fleisch und iMnsternis. Aber 
es ware doch falsch, sie von hier aus allein verstehen zu wollen. 
Sie sind in Wahrheit die Verbindung dieser spiritualistischen 
Lehre mit der tauferischen Idee der reinen und heiligen, auf 
ernster Bekehrung beruhenden und staatsfreien Freiwilligkeitsge-
meinde, Sie haben die natiirliche Neigung des Spiritualismus zur 
Gemeinschaftslosigkeit gebrochen durch den Anschlufi an die 
mennonitische und vor allem collegiantische Gemeindeverfassung. 

Cromwell deutet das kommende Gottesreich im Gegensatz gegen die Quintomon

archisten spiritualistisch und will die aufieren Ordnungen daher bestehen lassen 

S. 341, Monk klagt iiber militarische Unbrauchbarkeit von Spiritualisten 344 f, 

Kassierung spiritualistisch gesinnter Offiziere 346 f. Hier die Charakteristik des 

Hauptmanns Jackson: »In the language of the time, he was one of those who had 

passed through all forms, and was above all forms and above all ordinances, whose 

religion was not made up of laws and duties, but all exaltation and inward bliss 

For such, he said, all external forms of duties and performances are turned into 

praises and thanksgivings. Now there is nothing but mirth in them, there is a conti

nual smging of birds in them, chirping sweetly, in a sweet harmony of soul-ravishing 

delightful music* Er erlag einem presbyterianisch gesinnten Oberst, war aber mili

tarisch sehr brauchbar, weshalb Fairfax ihn nicht opfern wollte. Dafi auch Crom

weU hierin nicht zu weit gehen liefi und sozinianische oder antinomistische Folge

rungen als derogation to the honour of God bestrafte, zeigt der Fall des Haupt

manns Covell 347 f. — Die Bedeutung der Familisten fUr das Ganze schrankt 

Sippell S. 2 sehr ein ; er leitet Enthusiasmus und Mystik von der eschatologischen 

Wendung des Puritanismus her S. 5—10. Doch ist bei Everard, Dell und Saltmarsh 

die ganze mystisch-spiritualistische literarische Tradition unverkennbar im Hinter

grunde Sippell S. 80—88. 
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Wie diese haben sie ihren engeren und weiteren Kreis, ihre Lehr-
Aeltesten und ihre Armcni)fleger, ihre Versammlungen und Liebes-
mahle, die freie Laienpredigt — dazu kommt hier das schweigende, 
der Er leuchtung harrende Meeting —, die Gemeindezucht und den 
J^ann. Nur vollziehen sie die Aufnahme nicht durch die Spattaufe, 
sondern durch die Anerkennung der Wiedergeborcnheit der Auf
nahme Begehrenden, wozu man — wenigstens mit Rucksicht auf das 
aufiere Verhal ten — die Vorsteher fiir befahigt halt. Die freie Ge
meinde des Geistes mufi auch hier voraussetzen, dafi der Geist in der 
Wahl der .Vcltesten und in der Aufnahme derBewerber sich selbst er
kennt. Insoferne stehen auch sie Luthers urspriinglichem, spiritualisti
schen Gemeindeideal nahe ; sie losen das damit entstehende 
Problem, wer denn dann zur Aufnahme und zum Amt berechtigt 
sei, durch das Vertrauen zum Geist. l-'reilich mufiten auch sie 
erieben, dafi praktisch aus dieser frei vom Geist gebildeten Ge
meinde durch die Gewohnung an die Macht des Gemeinschafts
lebens eine sich von den Eltern auf die Kinder forterbende Ge
meinschaft wurde, ein ;>Geburtsrecht^ statt des freien Zustrumens 
aller Bekehrten zur Gemeinde der Gottesfreunde. Aber nicht 
blofi die Verfassung verband sie mit dem Taufertum. Auch ihre 
Ethik, die den Antinomismus scheute, band sich, wie die der 
Taufer, an die Weisungen der Bergpredigt, forderte den Verzicht 
auf weltliche E h r e , auf Macht, Krieg, Recht, Eid und obrigkeit
liche Aemter und schrieb die schrankenloseste Bruderliebe und 
Armenpflege vor. Nach dieser Seite hin sind sie, wie man gleich
falls mit Recht oft gesagt hat, die letzte und die reinste Organi
sation des Taufertums. Von da aus haben sie dann freilich auch 
die verbiirgerlichende Entwickelung der ihnen so nahestehenden 
.Mennoniten durchgemacht . Bei der urspriinglichen Weltfremdheit 
konnte es nicht bleiben; sie haben vielmehr die reformierte Be
rufsethik mit ihrer asketischen Lebenshaltung in steigendem Mafie 
verbunden. Gott hat dann auch »ihr Geschaft gesegnet« mit den 
okonomischen Folgen, die diese Berufslehre des asketischen I'lo-
testantismus mit sich zu bringen pflegt. Strengste ArbeitspUiclit, 
Beschrankung der Arbeit auf niitzliche praktische Leistungen in 
Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft; Mindestmafi des 
Luxus und der eigenen Konsumtion, Hochstmafi der Leistungen 
fur die Gemeinde ; gemeindliche Ueberwachung der geschattlichen 
IChrlichkeit und Kreditwiirdigkeit, des Familienlebens, der Kinder
erziehung ; kurz das gleiche Ideal wie im alten calvinistischen 

T r o e l t s c h Gesammelte Schriften. I. -">' 
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Genf, nur auf Grund der Freiwilligkeit: das ist schliefilich der 
Charakter der Gemeinde, die mit dem aufiersten weltfremden 
Spiritualismus begann. Sie »verburgerHchte«- gerade auf Grund 
ihrer asketischen Berufsmoral, wie denn die Askese nach Bernstein 
eme »burgerUche« d.h. biirgerliche Lebenshaltung hervorbringende 

Tugend ist. 
Besonders bedeutsam aber ist, dafi ihnen das Schicksal durch 

ihren grofiten und reinsten Glaubigen, durch Penn, die Gelegenheit 
gegeben hat, auf dem jungfraulichen Boden Amerikas einen Staat 
und eine Gesellschaft mit Hilfe dieser strengsten und in vie
ler Hinsicht folgerichtigsten Fassung echt christlicher Ethik auf
zubauen, Der Quakerstaat von Pennsylvanien ist das »heilige 
I'Lxperimcnt*, die Schaffung eines wirklich christlichen Staates auf 
Crund der Freiheit des Geistes und der Strenge des Ethos zugleich. 
Fs war ein Staat ohne religiose Zwangsgemeinschaft und ohne jede 
Bezichung politischer und religioser Organisationen auf einander, 
nur durch die praktisch infolge der Majoritat der Quaker bestehende 
Christlichkeit bestimmt und durch die vertrauensvoU stets wieder
holte Wahl quakerischer Vertreter in die Volksvertretung auf
rechterhalten. Die Verhaltnisse waren giinstig in dem erst der 
Kultur zu erschliefienden Kolonialland, wo nur mit Indianem und 
Nachbarkolonien Konflikte entstehen konnten, wo einfache fromme 
Farmer ohne verwickelte Kulturbediirfnisse und ohne die Schwie
rigkeiten einer Massenbevolkerung in personlich bekanntem kleinen 
Kreise ihre Angelegenheiten ordnen und schlichten konnten. Es ge
lang mit den Indianem ohne Blutvergiefien auszukommen und nach 
innen — wenigstens am Anfang — die meisten Streitigkeiten in 
briiderlichem Schiedsspruch ohne Gericht und Zwang zu iiberwin
den. Soweit das nicht gelang, nahm man an einer formell recht
lichen Justiz und auch an der Todesstrafe keinen Anstofi; die Ge
walt -eL;en einzelne unverbesserliche Friedensstorer schien etwas 
anderes al.-. der Krieg und auch fiir das christliche Regiment Pflicht. 
("je.Nclieitert ist dieser christliche Staat schliefilich nach /ojahriger 
Existenz an dem Kriegsproblem und an der Toleranz. In die 
Kampft: zwischen England und Frankreich hineingezogen und vom 
Mutterland zu kriegerischer Parteinahme genotigt, verlor die Ko-
lonie das quakerische Geprage. Die Ouiiker Uefien sich nicht 
mehr \n die Vertretungen wahlen, um die Kriegssteuern nicht 
bewilligen zu miissen. Dadurch gowannen die von der quakeri-
schen Toleranz stets geduldeten und von ihnen nicht zu sich be-
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kehrten fremden Denominationen die Oberhand; die Quaker aber 
verloren mit dem faktischen auch den geistigen Einflufi auf die 
Kolonie. In dem grolien L^nabhangigkeitskriege hatten die Quaker 
das tragische Schicksal, einem Kampfe untatig zusehen zu miissen, 
der zum grofien Teil um ihre eigenen Ideale gefiihrt wurde. Xun 
erkannten sie, dafi das offentliche Leben iiberhaupt nichts ist fiir 
den Christen und gaben das »heilige Experiment* fiir immer auf, 
wahrend umgekehrt ein anderer Teil von ihnen, darunter b'rank-
lin, auf das alte christliche Prinzip der non-resistance verzichtete 
und sich dafiir umso eifriger der demokratischen Idee als einer 
christlichen P^orderung in die Arme warf. Die Hauptmasse 
zog sich, immer mehr in die Minderheit gedrangt, auf die rein 
gemeindliche Existenz zuriick, wo sie ihre Reihen strenger 
schlossen und eine grofiartige Liebestatigkeit entfalteten. Aber 
auch so liefi sich die Verweltlichung nicht aufhalten. Der Ruhm 
dieser spaten Zeit ist die wirkungsvoUe Forderung der Sklaven
befreiung und humaner Negererziehung, nachdem sie in der Zeit 
ihrer Herrschaft bereits mit dem praktischen Beispiel vorange
gangen waren und ihrerseits alle Sklaven freigelassen hatten. 

Aehnlich ist die Entwickelung der europaischen Quaker ver
laufen, die nur sehr viel friiher ohne den Umweg iiber das heilige 
Experiment bei dem gleichen Ergebnis ankamen. Sie sind hervor-
ragend in okonomischer Tiichtigkeit, Redlichkeit und christ
licher Liebestatigkeit, nehmen aber bei dem Mangel jedes propa
gandistischen Geistes nicht zu, auch das eine hochst lehrreiche 
Tatsache fiir das soziologische Verstandnis des religiosen Lebens: 
die Toleranz und Innerlichkeit ist, wie sie aus dem Widerspruch 
gegen das Massen- und Zwangschristentum hervorging, der Be
hauptung eines organisatorischen Zusammenhangs nicht giinstig. 
Sie begnugten sich in ihrem Kreise, die Aufgaben einer christ
lichen Gesellschaft zu losen auf der Grundlage des Privateigen
tums, der strengen und ehrlichen Arbeit und der Armenfiirsorge. 
Ueber ihren Kreis hinaus wirkten sie durch philantropische und hu
manitare Aufforderungen und Leistungen. Interessant ist insbeson
dere, wie einer der ihren, John Bellers (f 1725), die Unzulanglichkeit 
solcher biirgerlicher Sozialideen erkannte und aus christlichen wie 
okonomisch-sozialpoUtischen Erwagungen heraus einen Sozialismus 
der Produktivgenossenschaft erst den I-reunden, dann dem Parla
ment vorschlug. Er trug dabei freUich der biirgerlich-kapitalisti-
schen Gesamtlage und den Gewohnheiten der i-reunde Rechnung, 

5^* 
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fafite aber doch das Problem von Armut und Reichtum an der 
Wurzel an, indem er mit besserer Organisation der Arbeit zugleich 
eine gerechtere und gleichmafiigere Verteilung des Arbeitsertrages 
um des Evangeliums willen vorschlug. Auf ihn hat dann im 
19. Jahrhundert Richard Owen zuriickgegriffen und unter den 
Quakern einige seiner besten Heifer gefunden'*"). 

**') Hieriiber vor allem Barclay, der die wichtigsten Einzelheiten gibt, aber 

sichtlich das Bestreben hat, das Quaker tum als eine pietistisch-biblizistische Fre i 

willigkeitskirche erscheinen zu lassen ; aufierdem Weingar ten , der sie von den T a u 

fern, und Sippell , der sie von den Mystikern herieitet , sowie das Tagebuch von 

George Fo.x (deutsch 191 o) mit der schonen Einleitung von Wernle , die vor allem 

das lv,i:stmachen mit der Moral der Bergpredigt betont . Mir scheint alles Vers tand

nis daran zu liegen, dafi man versteht, wie der anfangliche SpiritualiMnus und 

luuhusiasnius orLjanisations- und haltlos war, wie er zu einer Organisation nur durch den 

.\nschlufi an das Vorbild der t.iuferischen ( lemeindebi ldung kommen konnte und wie 

diese (jenicindcbildung, einmal vollzogen, zu immer weiterem Kompromifi mit der Wel t 

luiiiLiic, bis die i)uritanische Berufsmoral und eine fast kirchliche Ordnung iind 

Icbcrl ieferung uncicht war. Das Quiikertum ist eine Synthese von Spiritualismus 

und l : iuku . in i und schliefilich nahe an den Puritanismus herangedrangt , den es 

\un .\iifang an so schroff verwarf. — Das ist denn auch das Hauptergebnis von 

r . i u l a y s Dnibtcllung, der dem ents[)rechend auch den spiritualistischen und en thu-

siastisclitn UrsiumiL; abschwiicht. Der Anschlufi an die Verfassung der Mennoni ten 

S. 247 : >Docs not this clearly show the way in which the doctrine of the l ight , 

assoiiaied with the doctrines and practices of the Mennonites , passed into England 

and found a powerful and active exponent in George Fox ?« Der verbleibende Unter -

schKd S J411: »In Friesland, he (ein quakerischer Missionar) says, tha t they (die 

T.aufer) liuiig e.xceedingly on their outward visible things, so that I am confident it 

was as easy for the .Xpostle taking the sect of tiie Pharissees off from circumcision, 

uirerin-s, temple and the traditions of the elders, as it is for us to bring these people 

van het uitwendige Duopgeszinde avendmaal, that is from their ordinances commonly 

called Baptism and the Lords supper.* Der Anschlufi an .Mennoniten und Collegianten 

bes. S. 352—35S. — 1 Me Spannung zwischen beiden Elementen ist darum auch nicht 

au^ueblicben S. 431 If. Das schwierige Problem der Feststel lung der Mitj^liedschaft 

\ un den spiritualist. Voraussetzungen aus s. S. 359 —366, ebenso die Jjestellung der 

minister und teaching elders als .A.nerkennung einer charismatischen Begabung durch 

die OeineiDdc S. 445. Die LGsung des Problems der »Infallibilitat*, d . h . der ent 

scheidenden, iiber Mitgliedschaft und Amt best immenden Instanz ist der Geist zu 

dem ni.an das Vertrauen haben mufi S. 446 : »None ought nor can be accounted 

to ihe Church of Christ, but such as are in a measure sanctified or sanctifying by 

the - race nf (Jod and led by his Sp i r i t ; nor get any made officers in the curch, 

but l,y the -r.ace of (Jod and inward revelation of this Spiri t*. An der Unlosbarkei t 

die.es Problems scheitcrte seinerzeit Luthers Idee der reinen Chr is tengemeinden. Bei 
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.Mit dem Quakertum ist der christliche Spiritualismus in Eng
land zu Ende, Es selbst hat sich zunehmend entspiritualisiert. 
Von da ab herrscht die moderne biirgerliche Aufklarung im Zu
sammenhang mit dem Aufschwung der biirgerlichen Klassen oder 
eine in ihrem besseren Teil pietistisch gesinnte Kirchlichkeit, beide 
mit dem charakteristisch utilitarischen Zuge, der vom Calvinismus 
auf die weltlichen Dinge so leicht ausgeht und der auch oft ge
nug die geistlichen ergreift. Die zweite grofie Erweckungsperiode 

den Quakern wurde freilich der Geist schliefilich beziiglich der membership zum birth-

bright, d. h. zur Prasumtion, dafi die Quakerkinder vom Geist erfullt sein werden 

und zu einer moglichst intensiven religiosen Erziehung; beziiglich der Beamten 

zur Stimme der Majoritat, die die Beamten ernannte und kontroUierte. Das ist die 

von Barclay immer neu beklagte Verweltlichung S. 527 und 362. — Die Auf

nahme der puritanischen Berufsmoral, die Ueberwachung de r Gemeinde durch Laien 

die Aufsicht und Einmischung in- alle Einzelheiten des geschaftlichen und des 

Familienlebens S. 490—501 ; hier Ueberwachung der Arbeits- und Lohnverhaltnisse, 

strengste Vermeidung jedes Luxus, Ausschlufi alles Bettels und Unmoglichkeit eines 

Armen in der Gemeinde. Nur der Nutzen ist mafigebend fiir alles Tun ; in 

einer Gemeinde wird verboten, Blumen zu pflanzen ; das ist Luxus, statt dessen 

sind Kartoifeln und Riiben zu pflanzen. Hier auch die okonomischen Konsequenzen 

geschildert, ubereinstimmend' mit Weber, Archiv XXI S. 61—72, und besonders 

Bernstein S. 680—685. — Ueber den Quakerstaat in Pennsylvanien vgl. das hoch

interessante Buch voh Sharpless, A Quaker Experiment in governement, Philadel

phia 1902, — Barclay klagt iiber den numerischen Riickgang der Gesellschaft und 

fiihrt ihn auf den Mangel an Propaganda und die Laxheit der Ausschliefiung von 

Unwiirdigen und von nach auswarts. Heiratenden zuriick. Aber das liegt an dem 

soziologischen Prinzip der Gesellschaft, die nur in Zeiten des Enthusiasmus sich 

stark ausbreiten kann. Den Gewinn von der natiirlichen Bevolkerungssteigerung 

haben nur die Kirchen, die sich durch die Kindertaufe mit der Bevolkerung selbst 

vermehren und mit ihren Mafistaben die Massenreligion vereinigen konnen. Aehn

liche Klagen sind mir in Amerika bei Unitariern und Kongregationalisten begegnet. 

Das liegt in der Sache und dem ist nur durch Annaherung an kirchliche Prin

zipien zu entgehen, wie schon das birth-right der Quaker eine solche ist, s. Barc

lay S. 362. — Ueber die Armenpolitik der Quaker mit Unterstiitzungswohnsitz, 

Arbeits vermittelung und Wiirdigkeitspriifung und mit der Wirkung der -Aufhebung 

der Armut im engeren Kreise, aber Fernhaltung der Proletarier und die damit ein

setzende Entproletarisierung s. Barclay S. 517—521 und Bernstein 683. — Ueber 

Bellers die hochst interessanten Mitteilungen bei Bernstein S. 694—718. Es ist 

das radikal-christiiche tauferische Element im Quakertum, das hier spricht, ver-

verbunden mit puritanischer Schiitzung der Arbeit. Die Hauptschrift tr.agt das 

charakteristische Motto : »Industry brings plenty. The sluggard shall be cloathed 

with raggs. He that nill not work, shall not eat.< 
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des religiosen Gefuhls, der M e t h o d i s m u s , hatte denn auch 
keine mystisch-spiritualistischen Unterlagen mehr. Wohl kannte 
auch er — und er ganz besonders - - den Drang nach individueller 
und personlicher Unmittelbarkeit. Aber er befriedigte ihn in der 
Form des Enthusiasmus und der konvulsiven Erweckung. Wie sehr 
sich das von der spiritualistischen Mystik unterscheidet und wie 
eanz anders das auf das Problem der Gemeinschaftsbildung wirkt, 
haben wir bereits gesehen. Auf diesem Orgiasmus beruht geradezu 
die immer neue erschutternde Massenwirkung des Methodismus, das 
Missionarische und Ueberwaltigende; durch ihn gelangt er an 
Individuen und Volksschichten, die anders gar nicht zu erreichen 
sind. Freilich entbiilt dieser I'^nthusiasmus die Gefahr einer anar
chischen Individuahsierung, aber dieser Gefahr begegnet der Me
thodismus, wie wir gesehen haben, durch die um so feiner und 
wirksamer gerade auf die \'erkniipfung des Individuums mit dem 
Ganzen berechnete Organisation. In ihr i.st er ebenso Meister 
wie in der Kunst der Erweckung. Dem Enthusiasmus entspricht 
eine Ethik der Seligkeit und Freiheit, deren Folgen an sich anti-
nomistisch waren. Aber auch hier ist die Konsequenz des mysti
schen Gedankens gebrochen durch Einfuhrung der calvinistischen 
Strenge, die als methodische Bewahrung und Erkcnnungszeichen 
des Heilsstandes dient; auch davon war bereits oben die Rede. 
Nur in der aufiersten \'ereinfachung des praktisch-dogmatischen 
Gehalts der christlichen Idee kommt die Reduktion aufden »Geist« 
hier zu einer bedeutenden Wirkung. Freilich geht es dann wie 
bei den Klostem, wo auf die Zeiten der Begeisterung die der 
Sattigung folgen und stets neue Reformen notwendig werden. So 
miissen auch der Methodismus und seine Abzweigungen immer 
neue .Stiirme der Erweckung entfesseln, um nicht in eine halbe 
und verweltlichende Kirchlichkeit zuriickzusinken*^**). 

Xicht unerheblich sind die spiritualistisch-mystischen Bei
mischungen im k o n t i n e n t a l e n P i e t i s m u s . Wenn er als 
ein aus sehr heterogenen Elementen bestehendes Ding bezeichnet 
wr.rden ist, so liegt die Hauptursache davon, wie beim Quakertum 

•'"'*) Ueber diesen Enthusiasmus s. Lecky II 582 — 589, aufierdem James, The 

variety of religious experience, London 1902. Das Anschauungsmaterial dieser Reli-

gionspsychologie ist fast ganz diesem Gebiet entnommen. — Ueber das mystische 

Element im Meth.odismus, das durch Einfliisse des Herrnhutertums vermittelt ist,, s, 

Schneckenburger, Kleinere Kirchenparteien S, 150 f.; was Loofs PRE. XII 774 und 

79^ dajzecen sagt. scheint mir das nicht aufzuheben. 
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und manchen Gruppen bereits des Taufertums, in dieser Beimischung. 
Von dem iiberwiegend aus den Niederianden her beeinflufiten 
deutsch-reformierten Pietismus und den mystischen Elementen des 
englischen Pietismus war bereits die Rede. Hier ist nur noch der 
innige Poet Tersteegen zu erwahnen, der ahnlich wie Seb. Franck 
und Coornheert seine Stellung vollig iiber den Konfessionen nahm 
und als erwahlter Seelenfiihrer Gottesfreunde um sich sammelte. 
Ferner ist noch Lavaters und Jung Stillings als reformierter Mystiker 
zu gedenken, die allerdings beide den Gegensatz von Welt und Hei
ligkeit, von Fleisch und Geist unter de.m Einflufi moderner Imma-
nenzgedanken und moderner Humanitat ziiriicktreten liefien, aber 
in einer an der Gebetserhorung sich erprobenden Christusmystik 
das Zentrum einer »lichtvollen«, von alien Konfessidnen unabhan
gigen Christlichkeit und rein personlichen Gemeinschaft fanden. Im 
ganzen hat iiberhaupt der reformierte Pietismus nach dem ersten An
lauf zu einer sektenhaft-asketischen Reform der Gesamtkirche sich 
vielfach auf eine konfessionell indifferente Mystik zuriickgezogen und 
die strenge Lebensheiligkeit mit stark quietistischen Ziigen durch
setzt. Dem lutherischen Pietismus lag eine ahnliche Entwickelung 
schon von Lu.thers Hochschatzung der mittelalterlichen Mystik und 
von der orthodoxen Lehre der Unio mystica her in noch viel hohe
rem Grade nahe. Sehr bald fand zur Belebung der dogmatischen 
Christologie die bemhardinische Christusmystik Eingang, vor allem 
bei den auf Innerlichkeit und Warme dringenden Mannern der as
ketischen Literatur und des Kirchenliedes. Besonders bedeutsam 
ist hier Joh. Arnd, der nicht in die Linie des rigorosen Konventikel-
christentums, sondern in die des Spiritualismus und der Mystik ge
hort, nur dafi er dabei den Anschlufi an das lutherische Dogma 
sorgfaltig wahrte und die Vermittelung durch das Wort betonte. Ein 
Freund Valentin Weigels und Verehrer des Paracelsus, ein Kenner 
der mystisch-erbaulichen Schriften hat er einen Kompromifi zwi
schen dem Luthertum des Amts und Wortes und der unmittelbaren 
inneren Erleuchtung, zwischen Rechtfertigungsdogma und Ver-
gottungsiehre, zwischen radikaler Erbsundenlehre und panentheisti-
schen Immanenzideen instinktiv geschlossen, der reich ist an Wider
spriichen, aber bis heute sich sehr erbauungskraftig erweist. 
Er ist nicht ohne heftige Anfeindungen geblieben, aber die 
eingeschlagene Richtung fand ihre Fortsetzung, und vor allem der 
Pietismus zog daraus mannigfache Nahrung. Boehmistische, nieder
landische und englische Einfliisse, auch der Riickgang auf die al-
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tere m\s t i sche Literatur haben diese Neigung gesteigert. Doch 
blieb es im ganzen bei dem Ausbau der Lehre von den 
Stufen der Heiligung und Gotteinigung, bei einer dem Zeitge-
schmack entsprechenden Sentimcntalisierung der bemhardinischen 
Christusmystik und bei einer mystischen Reich-Gotte.s-Iloffnung, die 
d(.ch erst mit der geistigen Wiederkehr Christi die vollige Vcrglcich-
'fiiltiL'un" von Amt, Wort und Sakrament erwartete. Auch kon-
vulsic.nare l-irscheinungcn, visioniirer Enthusiasmus und wundcrbe-
gabtes Prophetentum blieben nicht aus. Spener selbst, dessen 
.skrupuloses Wesen der Mystik wenig verwandt war, liel)tc wenig
stens die mittelalterlichen mystischen Schriften und sprach von 
der Kirche als »dem verborgenen Samen der lieben Seelen in 
jeder Kirche*: ein LiebHngsausdruck der englischen Mystik. 
An sich bedeutete die Betonung der inneren Erfahrung nnd 
praktischen Erprobung allerdings auch bei ihm und seinen 
Schiilern eine Konkurrenz fiir die Rechtfertigung als den Gna
denbesitz der Kirchenanstalt, und von da aus konnte leicht derUeber-
gang zur Mystik gemacht werden, insbesondere dann, wenn die 
asketische Heiligkeit nicht mehr calvinistisch, sondern quieti-
stisch-spiritualistisch verstanden und begriindet wurde. Immer
hin aber vermochte ihm sein Gegner Dilteld nur »(nnen sub-
tilen Enthusiasmus<-. nachzusagen. Franke, der in Wahrhei t die 
Beschlagnahme des Pietismus fiir die l~rzichung der Theologen 
bedeutet und insoferne die Kirche schlechthin voraussetzt, hat 
doch dem Enthusiasmus durch die Lehre vom Bufikampf und der 
datierl)aren Bekehrung, die sich schlecht mit der Kindertaufe ver
trug, mannigfachen \ 'orschub getan. .Auch hat die unmittelbare 
»Empfindlichkeit« des Gnadenstandes eine gewisse Richtung auf 
den .Spiritualismus. So hat cr Tauler als Beispiel einer praxis 
interioris Christianismi gefeiert und einen Trakta t der Katharina 
von Genua iibersetzt. Daher konnte auch E. V. Loscher solchen 
Pietisten starke Verstofie gegen die Kirchlichkeit vorhalten, »den 
fromm scheinenden Indifferentismus und die Geringschatzung der 
Gnadenmittel , vor allem des Wortes, . \e igung zu Mystizismus, 
I^nthusiasmus und Chiliasmus, das Reden von dem in der Natur 
und den Menschen ruhenden Ebcnbild Gottes, die Vcrmischuno; 
von Natur und Gnade, clie Rede von der Vergot tung der from
men .Menschen, elie Deutung des Glaubens als b'rfahrunu" und 
gei.stlicherEmjjfindung, die Hegung und Entschuldiguno der Schwar
mer ' . Mit der, hnzteren ist der LVbergang zum eigentlic hei. Spui-

file:///eigung
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tualismus angebahnt, aber er i.st bei der wesentlich kirchlichen Be
stimmtheit des deutschen Pietismus und bei der unbegrifflich phan
tasiemafiigen Natur des Enthusiasmus wie der bemhardinischen 
Christusmy.stik im ganzen eine Seltenheit. Sieht man von allerhand 
krahwinkelhaften Begebenheiten und dunklen Ehrenmannern ab, so 
kommen hier nur Gottfried Arnold und Dippel, und zwar beide als sehr 
bedeutende Geister, in Betracht. Beide stellten sich echt spiritualistisch 
ausjedcr Konfession und Kirche heraus, fanden die christliche Gemein
schaft vollkommen nur in der Urgemeinde vor Konstantin, erkannten 
die Bedeutung Christi und der Heilsgeschichte in der Aktualisie
rung des in jedem Menschen enthaltenen gottlichen Samens, be
tonten das Verwandte in dem gottlichen .Seelenijrunde auch der 
nichtchristlichen Frommen, folgerten aus der Geistnatur und Gott
einigkeit des Menschen die asketische Heiligung und die Indiffe
renz gegen die bestehenden, aus der Natur sich ergebenden gesell
schaftlichen Ordnungen, lehrtcn die Einerleiheit des inwendigen 
Wortes mit dem sittlichen Naturgesetz der Menschenliebe und erwar-
tetcn das Gottesreich ohne Amt, ohne Glaubenszwang, ohne .Staats
kirchentum. Es sind die Ziige des in letzter Linie durch die 
;neuplatonische Religionsphilosophie unterbauten, aber mit dem 
Christusgeiste und durch ihn mit der christlichen Geschichte ver
kniipften Spiritualismus. Der interessante und sarkastische Edel
mann ging von da aus zu einem Monismus iiber, der das ge
schichtliche Christentum fiir Trug und Wahn erklarte und ein 
luitziicken fiir Arthur Drews und Genossen bilden miifite. Auch 
Christian Thomasius gch(Jrte zu den Freunden der mystischen ^>ln-
differentistcn« mehr als zu denen des eigentlichen Pietismus, mit 
dem er am Anfang verbunden gewesen war. Auf jenem »lndiiTe-
rentismus« bautc er sein Kirchenrecht auf und suchte die Christen 
in Selbstverleugnung und Liebe zu einigen bei bVcigabc der reli
giosen Vereinsbildung, die nur freilich unter gegenwartigen Ver
haltnissen iiberall mit dem positiven Staatskirchenrecht zu rechnen 
hat. Von den Mystikern abei trennte ihn wieder sein antiasketi-
scher Sinn, und so vollzog cr den Uebergang zu einer christlichen 
Aufklarung ^"3). 

'^'•'j Ueber die Unio mystica tr'. ffende l>emerkungen bei Hupfeld, P.thik Ger

hards, .S. 204 - J " .2 r iitier Arnd s. Lasch, Arnds Wahres Christentum, Monatsschrift 

f. Pastoralthcologie 1900; sehr viel bei (iobel, der die Mystik iiberall mit Liebe 

aufsucht, so l.ange sie innerkirchlich bleibt; iibrigens s. die oben zum Pietismus 

ancefuhrte Literatur. Ritschl hat den Unterschied des »ludifTerentismus.< gegen die 
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Das mystische Element des eigentlichen Pietismus ist auf den 
Gipfel gesteigert in der H e r r n h u t e r g e m e i n d e . Hier war der 
Graf selbst sein eigentlichster Trager und hat ihm die innige, aber 
auch unertraglich geschmacklose Form gegeben, die in Sprache 
und Lyrik der alteren Briidergemeinde den modernen Leser zu 

»Sekte« und die Besonderheit ihrer Art von Gemeinschaftsbildung wohl erkannt. 

Er nennt sie in seiner freundlichen Weise »Clique« II 359—362, I 475, 483, sieht 

im Seelenfiihrer der Gottesfreunde eine Nachahmung des katholischen Beicht-

vaters, in der Mystik den Urgrund des streitbaren Jesuitenordens oder einen Luxus, 

der darin begriindet ist, dafi es »Menschen genug gibt, die ahnlich gestellt waren 

(wie Tersteegen), teils Weber, deren mechanische Arbeit ihrer Einbildungskraft 

und Andacht wenig forderlich war, teils reiche Leute, die nicht zu arbeiten brauch

ten, teils Frauen, namentlich unverheiratete, welche immer die Fahigkeit und die 

Zeit besitzen zu mystischer Kontemplation* I 478 ! Solche Leute passen nach 

seiner Meinung nur ins Kloster, und die ganze Lehre stammt aus dem Kloster. 

Dem gegeniiber ist ihm noch die asketische .Sekte ertraglich : »Denn der Separa

tismus (der Sekte) verrat gerade, je heftiger er gegen die Unreinheit einer Konfessions-

kirche auftritt, eine versteckte Anhanglichkeit an dieselbe, wenigstens insofern, als er 

die Notwendigkeit einer partikularen Kirchenbildung iiberhaupt voraussetzt* I 483. 

Das ist ein volliges Unverstandnis ! — Ueber die Stellung zu Staat und Gesellschaft 

bei Gottfried Arnold und Dippel II 315 und II 327, auch Gobel II 698—735 und 

III 166—193. Die Auffassung Dippels tragt einige quietistische Ziige, ist aber im 

Ganzen nicht, wie Ritschl meint, in Wahrheit klosterlich und aus Thomas Aquinas 

stammend, sondern echt lutherisch. Er bevorzugt Ackerbau und Viehzucht, be

trachtet die Arbeit als Askese und Mittel der Selbsterhaltung wie der Nachsten

liebe, behandelt das Privateigentum als Folge des Siindenfalls usw. Nur hat er 

gegen staatiiche Berufe eine Abneigung, die Luther wohl fiir die Person, aber nicht 

fiir das .\mt hatte, und bekampft er die geistlichen Berufe, was fiir Luther natiir

lich auch ausgeschlossen war. Gottfried Arnold ergibt sich echt lutherisch in die 

bestehenden Verhaltnisse wie einst auch Sebastian Franck. Richtig II 365 : »Die 

Praxis der alten Wiedertaufer und der englischen Baptisten lag den Separatisten 

in Deutschland in dem Mafie fern, als ihre Frommigkeit mit keinen politischen 

Anspriichen und keiner Tendenz auf soziale Reform verkniipft war. Ihre vollstandige 

Weltfliichtigkeit und ihre ganz individuelle, vielfach auf Quietismus gestimmte Selbst

verleugnung liefi ihnen die IsoHerung eines Jeden auf sich selbst als das wiinschens-

werte erscheinen.* Diese Begriindung gilt freilich nur fiir die Mystiker ; die Grunde fiir 

solche Passivitat bei den asketischen Pietisten und Kirchenreformern waren andere, denen 

Ritschl nicht nachgegangen ist. Es war die Unmoglichkeit jeder Sozialreform im Hori

zont des deutsch-luther. Absolutismus und die Uebernahme einer vori vomherein biirger-

lich-konservativen Berufsmoral von den Calvinisten. — Ueber Christian Thomasius 

Ritschl II 552 und R. Kayser, Christian Thomasius und der Pietismus, 1900. — 

Wenn man von radikale'-. Pietismus spricht, so ist auch dieser zu unterscheiden 
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entsetzen pflegt. Fiir ihn ist der Pietismus keine Reformation der 
Kirche mehr, sondern eine freie Verbindung der Personlichkeiten mit 
dem innerlich gegenwartigen, im Wort erkennbaren Heiland, wie 
ihm schon die Urkirche lediglich eine personliche Wirkung Jesu und 
ein personlicher Verband der Glaubigen war. Der Spenersche Kon
ventikel wird in seinem Geist zur freien christlichen Geselligkeit, 
wobei er und die Bruder in dieser Geselligkeit durch die Vor
sehung eine besondere Konnexion mit der Person des Heilands 
empfangen haben. PLs ist kein Spiritualismus, der das Christen
tum in dem allgegenwartigen und nur in Christus besonders ver
korperten Geiste sieht, sondern eine am kirchlichen Dogma 
haftende Christusmystik, die ahnlich wie einst Paulus und spater 
der h. Bernhard die objektive HeUstatsache in die unmittelbare 
Innerlichkeit und Gegenwart des Gefiihls zuruckschHngt. Hierin 
hat sich auch Zinzendorf mit den Jansenisten trefflich verstanden. 
Der Unterschied ist nur, wie Ritschls Spiirsinn richtig heraus-

nach der asketisch-sektenhaften und nach der mystisch-indifferentistischen Richtung ; 

die letztere ist im Luthertum bedeutend wichtiger und folgenreicher als die erstere, 

wahrend diese umgekehii auf calvinistischem Gebiete bis heute von hochster Bedeu

tung ist und immer aus diesem her seine Nachschiibe und nachdriingenden Stofie 

empfangt. Ueber die .Mystik in der reformierten Kirche s. oben S. 774—789 ; 

aufierdem Heppe S. 7 0 ; Ritschl I 122—130; Max Weber, Archiv XXI 44. Bei 

der hollandischen und englischen unkirchlichen Mystik ist oben ihr Zusammen

hang mit den spiritualistischen Elementen des Taufertums und dem alten Spiritua

lismus der Reformationszeit gezeigt worden. — Ueber das Wiedcraufkommen mittel-

alterlich-mystischer Literatur zahlreiche Angaben bei Ritschl, auch Keller, Refor

mation, S. 470 f.; sehr interessant auch Hegler, Sebast. Francks lateinische Para-

phra-se der deutschen Theologie, 1901 ; hier S. 16 : »Das Urteil iiber die deutsche 

Theologie ist bei den Calvinisten in der orthodoxen Periode andauernd ein-

scharferes geblieben als bei den Lutheranern.* —- Die andersartige Stellung der 

Mystiker und Spiritualisten zur praktischen Ethik, d. li. das Ausbleiben des An

schlusses an die calvinistisch-rationelle Askese und Berufssittlichkeit zugunsten einer 

mehr passiv leidenden und prinziplosen Stellung zur Welt ist von Ritschl und 

Max Weber (Archiv XXI 41) mehrfach angedeutet, aber nicht bis in die eigent

lichen Griinde verfolgt, die in der andersartigen dogmatischen Grundidee und sozio

logischen Beschaffenheit der Mystik liegen. Hier fehlt denn auch der systematische 

Utilitarismus und herrscht die Unbefangenheit der Stimmung, des Gefiihls und der 

momentanen Eindriicke. Aber gerade dadurch nahern sie sich wieder dem Luther

tum, von dem sie in der Ethik sich nur durch eine starkere prinzipielle Verwer

fung des Fleisches unterscheiden. Aber hier waren ja gerade Ltithers Anhanger 

auch ihrerseits sehr schwankend. 
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fuhltc, dafi diese pietLstische, und besonders die Zinzendorfische 
Christusmy.stik, jene Unmittelbarkeit als ein jedesmal ganz indi
viduell geartetes Privatverhaltnis zum lebendigen Heiland fafit, 
wahrend die altere Christusmystik die Anspriiche individuellen Ge
fiihls in einer viel allgemeineren, weniger differenzierten und gat-
tungsmafiigeren Weise befriedigte. Der Pietismus sieht eben auf 
die ganze Entwicklungsgeschichte des christlichen Individualismus 
zuriick und hat schon einen Einschlag des modernen sentimental-
asthetischen Individualismus. Im iibrigen ist aber das Verhaltnis zur 
Kirchlichkeit bei dieser Mystik der Herrnhuter sehr unklar. Zinzen
dorf hat sich stets fiir iibereinstimmend mit der lutherischen Lehre 
gehalten. Allein es war in Wahrheit eine Uebereinstimmung nur mit 
gewissen TeUen des lutherischen Dogmas. Hingegen war es keine 
Uebereinstimmung, sondern ein Gegensatz gegeniiber dem kirchlich-
soziologischen Geiste des Luthertums. Wir haben gesehen, wie e rmi t 
Hilfe der Mahren zur Ausbildung einer sektenhaften Organisation ge
notigt wurde. Aber auch diese ist doch immer wieder durch
brochen von dem letzten eigentlichsten Motiv des Grafen, das in 
der stark spiritualisierenden Christusmystik liegt. Ilinter jener Ge-
fiihlsunmittelbarkeit des gegenwartigen Christus und der individuel
len Differenzierung des Heilandsverhaltnisses lauerte eine gewisse 
Vergleichgiiltigung des Geschichtlichen und ein gewisser, liebe-
voll gepflegter Relativismus der individuellen religiosen Besonder
heiten. Die mystisch auflosenden Folgen traten bereits in 
der sogenannten Sichtungszeit im Herrenhag zutage, in der Er-
nennung Jesu zum Oberaltesten der Gemeinde, in dem Dringen 
auf den »Gcneralgcist« der Bibel statt auf den Buchstaben, in 
dem uber die Konfessionen hinausstrebenden >Generellen«, in der 
Vergleichgultigung der Konfessionen zu verschiedenen Weisen der 
Erziehung fiir die allein wahre Christusliebe. Vor allem aber ge
langte der relativierende Individuali.smus der rein personlichen 
I'rommigkeit, wie er in der gegenseitigen Selbstdarstellung, der 
Einverleibung der Berichte iiber das innere Leben der Einzelnen 
ins Gcmeindearchiv, der erbaulichen Vorlesung dieser Konfessio
nen, in dem Interesse fiir personliche Sonderentwickelungen be
sonders zum .Xusdruck kommt, zu einer starken Wirkung bis weit 
iiber die (Gemeinde hinaus. In diesem Sinn blieben Schleiermacher 
und .Xovalis dauernd Logiingc der Brudergemcinde und entwickel
ten nur die darin liegenden l-'olgen. Auch bei Fries ist die Beklei
dung cer all-emeinen religiosen Idee mit dem individualisierenden 
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und relativierenden SymboHsmus wohl vor allem eine Erinnerung 
an die Brudergemcinde ^"°). 

BOO) Vgl. Plitt, Zinzendorfs Theologie 1869 f., Becker, Z. und sein Christentum 

im Verhaltnis zum kirchl. und religiosen Leben seiner Zeit 1900. Auch hier sehr 

scharfsichtig Ritschl, der ihn urspriinglich dem Philadelphentum und Indifferentis

mus im Sinne Arnolds zurechnet und ihn erst durch die Mahren in die Bahnen. 

des Sektengedankens -gezwungen werden lafit. Den Ausdruck hat Becker (Studd. 

u. Kritt. 1891) bestritten, da Z. immer Lutheraner geblieben sei, Aber das ist doch 

richtig, dafi es ein iiberkirchliches, interkonfessionelles Luthertum, d. h. lutherische 

Christusmystik und Gefiihlsethik, ist, um die es sich handelt und deren Unterschied 

vom kirchlichen Sinn des Luthertums nur dem Grafen nicht zum Bewufitsein kam, 

Hierin war er merkwiirdig naiv und unklar. Mystische Ziige bei Ritschl III 407, 

384, vor allem bei Becker 76—82, 249—262, Seine Bedenken gegen die Mahren 

beziehen sich auf deren Sektencharakter, »ihre Neigung zum Separatismus, ihre Ver

anlassung und Inkorporation in schadliche Sekten, wenn sie nur etwas hiibsch 

Aeufierliches batten* ; »das ist ein italienischer, waldensischer falscher Genius ge

wesen* (Worte Z.s bei Miiller 100 f.), Warum er von seiner Mystik doch zum 

Anschlufi an eine Gemeinde kommt, sagt er' selbst sehr kiar: >Uns ist die mah

rische Konstitution , , . gar sehr zu statten gekommen ; wir hatten. sonst doch eine 

andere Form inventieren miissen, Denn im Grunde ists doch ein fanatisches (d, h. 

spiritualistisches) Rasonnement, wenn man spricht: Was Sekten, was Menschen! 

wir wollen Gemeine Jesu Christi sein. Aber was denn fiir eine ? Die unsichtbare ? 

So miifit ihr wieder Einsiedler werden. Die sichtbare ? So wisset, dafi es keine 

gibt ohne eine Religionsform tout court* Miiller 99. Diese Worte sind hochst er

leuchtend fiir den Unterschied der Sekte gegen die Mystik und den Spiritualismus. 

Hierher gehort auch sein Gegensatz gegen die von den Mahren gewiinschte Kir

chenzucht und gegen die Ausbildung der Gemeinde zu einem Staat im Staate; s. 

Becker S. 225—232. —Ueber den von hier aus und viel weniger vom Vereins- und 

Freiwilligkeitscharakter herzuleitenden gefiihlig asthetisierenden Individualismus vgl. 

das interessante Programm von Sam. Eck, Ueber die Herkunft des Individualitats-

gedankens bei Schleiermacher, Giefien 1908, Ueber die Umwandlung der Spener-^ 

schen Konventikel in freie religiose »Geselligkeit* als etwas aus der geselligen 

Natur des Menschen folgendes und darum auch in der Religion berechtigtes, sowie 

andererseits die Fortbildung der Konventikel zu freien Assoziationen, die die Be-

fruchtung der Landeskirchen durch Konzentrierungen innigeren Christentums um 

erleuchtete Riistzeuge Gottes bewirken sollen, s. Becker S. 163—178; S. 153 : »Das 

Zinzendorfsche Briidertum hat mit dem, was man Kirchenbildung nennt, nichts zu 

tun, sondern ist lediglich eine in freien Gesellschaftsgruppen und Vereinen sich 

organisierende religiose Bewegung innerhalb der Volkskirchen.* Dabei aber halt 

der Graf die letztere im Grunde doch fiir erledigt: »Die Zukunft gehort (fiir Z.) 

der freien religiosen Assoziation, die lediglich den gekreuzigten Christus zum 

Grund und zum Zweck hat, und unter diesem allein mafigebenden Gesichtspunkt 

den Volkskirchen dienen will.* 
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In verschiedenen Formen dauert mit dem gesamten Pietis
mus und seinen mannigfachen Abzweigungen, auch in der Stif
tung neuer mystischer oder auch geradezu spiritualistischer Ge
meinden, diese ganze Ideenwelt bis heute. Die alten mystischen 
Traktate werden gelesen und neu aufgelegt bis in die Gegenwart. 
Es sind das die von der Oeffentlichkeit wenig beachteten Unter-
stromungen des religiosen Lebens, auch sozial meist der Unter
schicht angehorig. Sie haben sich vielfach mit Spiritismus und 
Theosophie heute verbiindet. Ein neuer Anstieg grofien Stiles 
ist nur die Lehre Swedenborgs, der ein in die moderne Natur
wissenschaft iibersetzter Paracelsus ist und bereits die okkultisti-
schen Phanomene mit seiner Mystik verband^")- Aber das be-
traf schliefilich nur enge Kreise: in Amerika lebt seine Gemeinde 
fort; ihr stand William James nicht feme. 

Wichtiger fiir das allgemeine geistige Leben ist nun aber ein 
anderer Umstand. Es ist die H e r a u s k e h r u n g d e s l e t z 
t e n s p i r i t u a l i s t i s c h e n u n d r e l i g i o n s p h i l o s o 
p h i s c h e n S i n n e s d e r M y s t i k , die fiir die Gesamtheit 
des heutigen aufierkirchlichen oder wenigstens nicht spezifisch 
kirchlich oder pietistisch religiosen Lebens entscheidend gewor
den ist. In dem Mafie namlich, als das moderne Denken unter 
den Einflufi des Begriffes allgemeiner Weltgesetze und einer 
durchgangigen Welteinheit kam, hiermit auch Moral, Religion und 
Kunst als allgemeine Grundgesetze der menschlichen Geistesent-
faltung zu betrachten genotigt wurde, erwies sich als das einzige 
Mittel, eine Briicke von diesem Denken zur Religion und zum 
Christentum zu schlagen, die spiritualistische Mystik. Sie be
deutete ja bereits den iiberall wesentlich gleichen, im unmittel
baren Lebenszusammenhang mit Gott sich bewegenden religiosen 
Vorgang, den man in seinem ethisch-religiosen Inhalt der christlichen 
Idee verwandt fiihlen konnte und der in den geschichtlichen Ele
menten des Christentums eine geschichtliche Verkorperung und 
Symbolisierung, eine besonders lebendige oder urbildliche Dar
steUung seiner selbst erkennen konnte, soweit er iiberhaupt an 
sie sich zu binden fortfuhr. Man brauchte sie nur mit den allge
meinen psychologischen oder erkenntnistheoretischen Gedanken 
der modernen Philosophie zu verbinden, so ergab sie die allge
meine Grundlage, von der aus man zum Besonderen der positiven 

SOI) Vgl. auch hier Kalbe, Kirchen und Sekten der Gegenwart; auchW.Bruhn, 
Theosophie und Theologie 1907. 



Der Spiritualismus in der modernen Peligionsphilosophie. 027 

Religionen sich den Weg bahnen konnte, nachdem die naive 
tausendjahrige Herrschaft des Positiv-Besonderen d. h. des supra-
natural verfestigten Christentums erschiittert war. Die ganze 
moderne Religionsphilosophie geht in dieser Richtung. 

Freilich war damit dann das Historisch-Positive aller Reli
gion iiberhaupt zum Problem gemacht und war die Moglichkeit 
radikalster Losungen eroffnet. Da die geschichtlichen Elemente 
gleichzeitig einer allgemeinen historischen Anschauung einverleibt 
und damit der Kritik unterworfen wurden, so fiihrte das Be
diirfnis der Befreiung von unsichern Geschichtlichkeiten nicht 
seiten vollends zur Forderung der reinen Unmittelbarkeit, Ge
genwartigkeit und Innerlichkeit des evangelium. aeternum, zur 
Aussicht auf das dritte Reich, wo jeder aus eigener Lebenstiefe 
selbstandig und individuell und doch wesentlich iibereinstim
mend die Erkenntnis Gottes schopft. Die Gedanken, denen 
Sebastian Franck den scharfsten und tiefsinnigsten Ausdruck ge
geben hat, setzten sich wieder durch. Eine Mystik in diesem 
Sinne ist der Kern der Leibnizischen Religionsphilosophie, so 
entschlossen orthodox sich dieser Alles-Vermittler auch gebardete. 
Diesen Weg war bereits Spinoza gegangen. Mit einem the-
istisch-individualistischen Verstandnis folgten ihm Herder und 
Goethe, welcher letztere seine Anschauung von der Kirchen
geschichte aus Gottfried Arnold schopfte. So hat Lessing die 
Religion unter Berufung auf hermhutisches Gefiihlschristentum vor 
Verstand und Kritik gerettet. So hat der iibrigens rein ethisch-
theistisch und gar nicht mystisch empfindende, aber doch auch 
die Religion nur als Geist und Idee anerkennende Kant die Heils
geschichte behandelt; seine Vergeistigung der Dogmen zu Sym
bolen ewiger Wahrheiten und immer sich wiederholender Gegen-
wartsvorgange ist vollig im Sinne des Spiritualismus. Fiir Fichte, 
Schelling und Hegel bedarf es keines weiteren Beweises; die 
beiden letzteren haben ausdriickUch auf die alte mystische Li
teratur zuriickgegriffen, und auch noch des spaten Schelling 
Gnosis ist ein an Bohme angelehnter Spiritualismus. Vor allem 
aber ist bei Hamann, Friedrich Heinrich Jacobi und Lavater kiar, 
wie ihre so unendlich anregenden Ideen aus der christlichen My
stik oder auch geradezu aus dem Spiritualismus stammen. Wenn sie 
die theistischen und dualistischen Gegenspieler gegen den moni-
stischen Zug der Epoche sind, so ist der Gegensatz doch nur ein 
relativer und innerhalb des gemeinsamen Ganzen. Wie der Mo-
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nismus der andern durchsetzt ist mit dem Irrationalismus des In
dividuellen und gekront ist mit einem ethisch erfiiUten Gottesbe
griff, so ist der Dualismus dieser kein solcher blofi von Na
turgesetz und christlichem Wunder, sondern von aufierlich-mechani-
scher Natur und Fiille des Geistes, von niedrigerer und hoherer 
Natur uberhaupt. Der Geist wird bei ihnen zum Genie und das 
Fleisch wird bei ihnen zu der am Aeufierlichen, RechnungsmUfiigen 
und Sinnlichen haftenden Verstandesmafiigkeit. Der Glaube wird 
ihnen zum Gefuhl, das der in der Seele gegenwartige Gott wirkt 
und in dem er und alle seine Offenbarungen allein erlebt werden 
konnen. Es liegt auf der Hand, wie sich hier die alten spiritualistischen 
Ideen nur in neuer Form fortsetzen oder erneuern. Dabei tritt 
das in die christliche Mystik aufgenommene religionsphilosophisch-
neuplatonische Element immer deutlicher und selbstandiger her
aus, mit ihm der asthetische Einschlag des Platonismus, den die 
VerchristHchung so grundlich beseitigt hatte, und den die mo
derne asthetische Kultur in so viel differenziertercr Weise erneuert °̂2). 

^^) Das kann im Einzelnen hier nicht belegt werden. Einiges bei Keller, Re

formation S. 483 — 4S8; die Monatshefte der Comeniusgesellschaft beschaftigen 

sich in der Weise Kellers unausgesetzt mit diesem Gegenstand ; auch Troeltsch, 

Das Historische in Kants Religionsphilosophie, 1904. AehnJich fiihrt Kronen-

berg, Geschichte des deutschen Idealismus I 1909 den Satz durch, dafi der 

deutsche Idealismus der Durchbruch der christlichen Mystik »ins Allgemein-Mensch-

liche* sei. Fein sind seine Darstellungen von Hamann und Jacobi. Doch ist die 

Gleichung von Christentum, Mystik, Protestantismus, Romantik, Platonismus und die 

Ableitung des geistigen Kampfes aus den Urgegensatzen dieser Richtung gegen 

Aufklarung, Rationalismus, Scholastik, Kirchentum sehr wenig gc-cignet, das Rich

tige an seiner Behauptung mystisch-spiritualistischer Einfliisse auf den deutschen 

Idealismus erkennbar zu machen. — Lehrreich fiir die vullige Vernachlassigung aller 

soziologischen Gesichtspunkte bei solcher Konstruktion ist die Kritik von J. Plenye, 

Realistische Glossen zu einer Gesch. d. deutschen Idealismus, Archiv fiir Sozial

wissenschaft XXXII I—35: »Der kritische Subjektivismus ericbt eine kurze kritische 

Glanzzeit, L;cirai,'Lii von dem sozialen Optimismus der zur Freiheit gelangenden 

Bourgeoisie . . . Er scheint eine solche Verfriihung (d. h. s^cgeniiber der Aufgabe 

eines Neubaus der Gesellschaft im Zusammenhang mit der religiosen Ideu), die nur 

durch die auf dem Boden des christi. Subjektivismus gew.achsene spezifische Ausbil

dung des Vernunftproblems moglich wurde* S. 34. — Ueber den sehr interessanten 

und einflufireichen Lavater s. die vortreff 1. Studien von v. Schulthefi-Rechberg und 

Heinr. Maier in J, C. Lavater 1902, dazu m. Anzeige HZ. 93. — Zum Ganzen Sell, Die 

Religion unserer Klassiker, 1904. Das beste findet man heute noch bei Gelzer, Die 

deutsche poetische Literatur seit Klopstock und Lessing, 1S46. Treffend formuliert 

Sell S. 175 das Gemeinsame der Klassiker: »Es ist die Ueberzeugung von der volli-
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Am wichtigsten wurde hierin die R o m a n t i k , deren religioses 
Element durch Schleiermacher und Novalis vertreten und iiber 
den ganzen Kreis mit grofierer oder geringerer Echtheit und Tiefe 
wirksam gemacht worden ist. Jeder Kenner von Schleiermachers 
Reden weifi, wie hier geradezu die spiritualistische Idee von einer 
unmittelbaren Offenbarung des religiosen Gefiihls und einem sich 
gegenseitigen Verstehen aller Geisterfiillten und aller Offenbarungen 
verkundet ist, wie auch die soziologischen Folgerungen scho
nungslos gezogen sind : eine fliefiende Gruppenbildung, um be-

gen Relativitat alles dessen, was sich als Offenbarung gibt, unter voller Anerkennung 

dessen, von wann en alle Offenbarungen kommen, und dessen, was sie empfangt: von 

Gott und der Seele*. Goethe ist im Ganzen nicht unchristlich, aber schlechterdings 

unkirchlich. >Dieser Pietismus (Lavaters, Jungs usw.) konnte und mufite Goethe 

interessieren, well er eine Gestalt eigener, selbst erfundener Religion ist, keine auf 

Autoritat oder durch blofie Gewohnheit oder durch Unterwerfung unter irgend eine 

Obrigkeit angenommene Religion* S. 176. »Darnach ist Goethe (abgesehen von der 

antikisierenden mittieren Periode seines Lebens) ein an die Bibel in freier Weise sich 

anschliefiender Autodidakt, ein nur dem Zeugnisse des eigenen Gewissens folgen

der Glaubiger* 189. Lehrreich ist Goethes Wort : »Es gibt den Standpunkt einer 

Art Religion, den der reinen Natur und Vernunft, welcher g o t t l i c h e r A b -

k u n f t. Dieser wird ewig derselbe bleiben und dauern und gelten, so lange 

g o t t b e g a b t e Wesen vorhanden. Doch ist er nur fiir Auserwahlte und v i e l 

z u h o c h , u m a l l g e m e i n z u w e r d e n * S. 206; das ist nicht rationalistisch, 

sondern spiritualistisch gemeint mit der Goethe eignenden Einbeziehung der Natur 

in die Offenbarung des Allgeistes. Das bekannte Wort iiber Christus: »Fragt 

man mich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu erweisen, so 

sage ich: durchaus. Ich beuge mich vor ihm als der gottlichen O f f e n b a r u n g 

d e s h o c h s t e n P r i n z i p s der Sittlichkeit* ist ebenfalls ganz im Sinne des 

Spiritualismus, nur dafi sich Gott gleichzeitig auch in anderen Wirklichkeiten ahn

lich machtig offenbart, wie z. B. in der Sonne als der vorzugsweisen Offenbarung 

des zeugenden Prinzips; »die Anbetung Christi ist nur bedingte Anerkenntnis von 

etwas, das er von ihm erfahren hat* 190. Sehr bedeutsam ist die religiose Er

ziehung in der padagogischen Provinz der Wanderjahre, well sie einen eigentiim

lichen, diesen Ideen entsprechenden Kult entwirft, der vom kirchlichen vollig ab

weicht und das Bediirfnis bekundet, der neuen Fassung des Christentums auch 

eine Erziehungsgemeinde und einen Kult zu geben ; es ist der Gedanke eines an 

vetschiedene Gruppen frei zu gehenden Erziehungssystems und Kultes. — In 

diesen Zusammenhang gehoren auch Bjornson und Ibsen, die beide von dem Pie

tismus ihrer Heimat ausgegangen sind. Das dritte Reich Ibsens ist das Evangelium 

aeternum Lessings, die Dreiheit der Stufen oder das dreifache Evangelium bei den 

Mystikern, und geht bis auf Joachim von Fiori zuriick; hierzU Weinel, Ibsen, Bjorn

son, Nietzsche, 1908. — Das ganze Thema verdiente eine eigene Untersuchung. 

T r o e l t s c h , Oesammelte Schriften. I. 59 
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sonders starke Fuhrer und Propheten geschaart, verbindet immer 
neu und wechselnd die Glaubigen in gegenseitiger Darstellung und 
Erweckung des ihnen alien einwohnenden Gefiihls; der Geist bleibt 
nicht gebunden an die historische Gemeinschaft des Christentums, 
sondern kann, iiber es hinausschreitend, das an sich iiberall iden
tische religiose Gefiihl zu immer neuen konkreten Gruppen sich 
vereinigen lassen; die Propheten und (3ffenbarer, Christus einge
schlossen, sind nur Anreger und Entziinder des bei Jedem eigenen 
und unmittelbaren religiosen Lebens. Ein gewisser Zusammenhang 
mit Herrnhut ist hierin unverkennbar, wenn auch die Gesamtan
schauung iiberwiegend von den Grundziigen der modernen Weltan
schauung aus bestimmt ist und der Unmittelbarkeits- und Verinner-
lichungsdrang mit Schleiermachers ganzem Wesen eng verbunden ist. 
Gleichviel aber, ob Analogie oder historische Abhangigkeit, das 
Ganze ist dem protestantischen Spiritualismus aufs al lemachste ver
wandt. Bei Xovalis ist iiberdies noch die herrnhutische Christus
mystik in diesen Rahmen eingestellt, worin Schleiermacher spater 
folgte; aber sie ist hier auch wirkliche C h r i s t u s m y s t i k d. h. An
schauung der alles erfiillenden und in Christus nur konkret verkor
perten gottlichen Lebenskraft; das Abendmahl ist die Speisung mit 
dem im ganzen Universum verdinglichten und konkretisierten gott
lichen Geiste, ein Symbol der Einheit von Geist und Natur, von 
Prophet und Gemeinde. Dieser romantische Spiritualismus hat nun 
aber nach zwei Seiten hin iiberaus wichtige neue Ziige. Einmal fallt 
in ihm unter der Einwirkung der modernen Gesetzes- und AUein-
heitsbegriffe der dualistische Gegensatz von Fleisch und Geist und 
damit die asketische Lebensrichtung des alteren protestantischen 
Spiritualismus weg. Hatte dieser seinen asketischen Dualismus 
mit dem Gedanken der gottlichen Immanenz durch den neupla
tonischen Stufen-Emanatismus notdiirftig vermittelt und iiberdies 
der Freiheit der Kreatur in diesem Rahmen Platz gemacht, so 
hat der neue Spiritualismus die Richtung zur Immanenz schlecht
hin und zum Determinismus. Wo das letztere nicht der Fall ist 
da ist doch die Freiheit nur das Prinzip einer aufsteigenden und 
iiberwindenden Entwickelung, nicht das einer asketisch-dualisti-
schen Entgegensetzung von erlostem Geist und Sundenvergiftung 
des Fleisches. Das macht den heutigen Spiritualismus iiberall 
den pantheisierenden Immanenzgedanken verwandt und setzt den 
alten Gegensatz in aufsteigende Entwickelungsstufen um. Die 
zweite wichtige Veranderung ist die Verwachsung der voUende-
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ten religiosen Innerlichkeit und Individualitat mit der asthetischen 
Individualitatsidee, der Differenzierung des ganz individuellen 
kunstlerischen Gefiihls. Das geht weit hinaus iiber den immer noch 
am Allgemeinen haftenden Aesthetizismus des Platonismus, der bis-
weilen in der christlichen Mystik des Altertums noch nachklang 
und in der Renaissance wieder mit heraufgekommen war. Es ist 
eine unter dem Einflufi der christhchen Idee und des modernen 
Lebens bis ins aufierste differenzierte Aesthetik ganz personlichen 
Empfindens. Damit verbindet sich jetzt nur allzuleicht der ganze 
asthetische Relativismus, der alles als an seinem Ort berechtigt 
und die Harmonic des Ganzen erfiillend betrachtet. So energisch 
Schleiermacher, Novalis, Fichte, Schelling, Hegel einem solchen 
Relativismus sich entgegengesetzt haben, er ist bis zurti heutigen 
Tage immer nur gewachsen, verbunden mit dem Wachstum einer 
prinzipiell asthetisierenden Weltanschauung und mit dem Eindruck 
der geschichtlichen Mannigfaltigkeiten. Diese doppelte Fortbil
dung aber bedeutet eine hochst wichtige Erganzung der reinen 
christlichen Innerlichkeit. Hatte der altere Spiritualismus die 
neuplatonische Vergottungslehre und die Naturphilosophie an sich 
herangezogen, so zog er jetzt den modernen Humanitatsbegriff und 
den asthetischen Individualismus an sich. Damit aber wurde er fahig 
auf die praktischen Aufgaben des modernen Lebens einzugehen ^^^). 

In dieser romantischen Religiositat, in dem mit der kiinst
lerischen Differenzierung und dem philosophischen Immanenzge
danken verbundenen Spiritualismus, wurzelt dasjenige, was der mo
derne Deutsche der Bildungsschicht vom Protestantismus sich an-
eignen kann, sein Verstandnis der Religion iiberhaupt. Es ist die 
heimliche Religion der Gebildeten. Die ganze mystisch-spiritua
listische Literatur feiert darum heute ihre Auferstehung. Vor al
lem ist dazu der Boden des Luthertums veranlagt, das von Hause 
aus auch in seiner echtesten Gestalt damit gewisse Beziehungen 
hatte. Auf angelsachsischem und calvinistischem Boden begegnet 
ein solcher Spiritualismus viel geringerem Verstandnis, erscheint 
er als unpraktisch, unsozial, unkirchlich, unethisch. Doch ist mit 
den Schriften des Emersonschen Kreises und — in einem stark 
aktiv-ethischen, dem Aesthetizismua entgegengesetzten Sinne — 
mit denjenigen Carlyles auch dort langst dieser Weg betreten: 

"̂3) S. auch den Aufsatz von Koch, Zur Beurteilung der modernen Personlich-

keitskultur, und die Erwiderung von Joh. Miiller, Chr. W. 1908. 

59* 
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alles Historische ist ein Symbol; ewig unter alien Formen ist die 
sich iiberall erkennende, von den Heroen nur mit besonderer Ge
walt ausstromende Idee. In England ist schliefilich auch der asthe-
tisch-spiritualistische Geist eingezogen mit Ruskin und seiner Schule, 
den man mit Recht das Ende des Puritanismus genannt hat. 

Mit alledem sind dann auch die soziologischen Folgerungen 
aus dieser Grundstellung nicht lange in der Verborgenheit ge
blieben. Die religiose Gemeinschaft, die Kirche und der Kon
ventikel gleichermafien, ist vollig zuriickgesetzt. Der Kultus hat 
seine innere Notwendigkeit iiberhaupt verloren und ist fiir die Re
ligion bedeutungslos geworden. Das Historische ist zum Symbol, 
zum Anregungsmittel, zur VeranschauHchung geworden, wenn man 
nicht gar vollig bedenklich ihm gegenubersteht. Sein Zusammen
hang mit dem Kultus ist beinahe vollig verschwunden, es ist zurh 
Thema der wissenschaftlichen Verhandlung, zum Gegenstand der 
freien Phantasie und beliebigen privaten Stirpmungserregung ge
worden. Die Literatur, die Poesie und das afte Philadelphentum, 
die Bildung kleiner, von personlichen Eindriicken geleiteter Kreise, 
sind an Stelle der alten kultischen Gemeinschaft getreten, ganz 
so wie es Schleiermachers Reden schildern, nur meist mit geringe
rem Ernst. Inzwischen sind dann auch der naturalistische Monis-
mys moderner Naturphilosophcn und brahmanistische und bud
dhistische Ideen in diese Mischung eingeflossen; sie haben vollencis die 
Beziehungen zur christlichen Geschichte, ja zu dem christlichen Per
sonalismus iiberhaupt, griindlich verwirrt oder gar gelost und lei
denschaftlich bekampft. Aber auch wo diese Ablosung von allem 
christlichen Geiste nicht eingetreten oder nicht erkannt ist, da ver
lauft doch oft genug das Verstandnis das Christentum in diesen 
romantischen und neuromantischen Auffassungen eines vollig per
sonlich differenzierten und ganzlich innerlichen Spiritualismus *°*). 

^*) Hiezu s. die Arbeiten von Dilthey und Haym. Das Anti-Kirchliche in 

Schleiermachers Reden, die nur der Unverstand gegeniiber den gleichzeitigen Pre

digten fiir eine exoterische Aeufierung halten kann, hat A. Ritschl richtig gefiihlt; 

s. Schl.s Reden und ihre Nachwirkungen auf die evangel. Kirche in Deutschland 

1874. Aufierdem Troeltsch, Schl. und die Kirche (Schl., der Philosoph des Glau

bens 191 o). — Der asthetische und der Immanenzcharakter sowie der radikale Indi

vidualismus der romantischen Religion sind nirgends besser erkannt als bei Kierke

gaard, der die beiden ersten abstofit, um so starker aber das letztere betont. 

Die Erganzung dieses Individualismus durch einen romantisch katholisierenden Zug, 

ahnlich wie Novalis, zeigt Paul de Lagarde in seinen deutschen Schriften, die 
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Auch die GedankenbUdungen der neueren wissenschaftlichen 
Theologie, soweit sie mit dem modernen Geiste inneren Zusam-

trotz mancher Schrullen zum Bedeutendsten gehoren, was iiberhaupt iiber die mo

derne reHgiose Lage geschrieben worden ist ; er sieht den "ganzen Zustand als Auf

losung jder bisherigen Kirchen und als Vorbereitung einer neuen Religion durch 

einen aus deru vorpaulinischen Evangelium erneuerten und ethisch vertieften Spiri

tualismus an. — Charakteristisch fiir die vollige Auflosung des Kirchengedankens 

und bezeichnend fiir unziihlige ahnlich Denkende ist A. Bonus, Die Kirche (aus 

• Die Gesellschaft*, hsg. v. Buber XXVI). — Einflufireiche Kreise, wie der von 

Joh. Miiller in Schlofi Mainburg, zeigen ganz den Charakter einer ethischen Mystik: 

Weckung des gottlichen Samens im Menschen durch Christus zu freier personlicher 

Ausgestaltung aus dem mit Christus gemeinsamen, aber mit seinem Buchstaben 

sich nicht deckenden Geiste ; die Menschwerdimg des Menschen durch die Befol

gung der von Christus dargelegten und zur Erkenntnis gebrachten Naturgesetze 

des personlichen Lebens ist nichts anderes als .die spiritualistische Lehre von der 

, Weckung des gottlichen Funkens in der Beriihrung mit Christus, alles freilich in 

die Sphare der Aktivitat versetzt. Dieser Kreis zeigt auch typisch den Kirchengegen-

satz und die soziologische Art eines solchen Spiritualismus, vgl. seine Bergpredigt, 

verdeutscht und vergegenwartigt 1906. — Spiritualistisch ist auch die Auffassung vom 

Christentum, die Eucken als die notwendige Fortbildung desselben bezeichnet, vgl. 

»K6nnen wir noch Christen sein*, 1911 S. 190: »So entspricht es dem Zuge der 

weltgeschichtlichen Bewegung, wenn wir eine weitere Wendung vom Sichtbaren ins 

Unsichtbare fordern und wahre Wirklichkeit von sinnlicher Handgreiflichkeit noch 

scharfer geschieden haben wollen. Daher fallt es nicht aus den Zusammenhangen 

des Christentums, der R e l i g i o n d e s G e i s t e s , heraus, wenn uns die G e-

s c h e h n i s s e i n n e r h a l b d e s G e i s t e s l e b e n s als die Hauptsache gelten 

und als solche behandelt sein sollen*. S. 200: >Die religiose Gemeinschaft mufi 

sich auf die Wahrheiten stellen . . ., welche u n m i t t e l b a r d e m L e b e n s-

p r o z e s s e s e l b s t a n g e h o r e n , nicht ersterhand aus metaphysischer 

Spekulation oder aus geschichtiicher Ueberlieferung stammen d. h. also Wahrheit.en, 

welche die Tatsachen des Erscheinens einer neuen (inneren) Welt beim Menschen 

und die Weiterbildung dieser Welt durch Kampf und Erschiitterung hindurch betreffen 

und vertreten, die Tatsachen einer grundlegenden, kampfenden und iiberwindenden 

G e i s t i g k e i t * . Eine gegen das Christentum indifferente sehr originelle Mystik ent

faltet Maeterlinck, dessen Einflufi auf die Gegenwart gleichfalls aus dieser Homogenitat 

zu verstehen ist, s, Der Schatz der Armen ^ deutsch 1906. — Bewufit antichristiich 

gestaltet sich unter pessimistischem Einflufi die Mystik bei Schopenhauer und Ed. v. 

Hartmann, noch feindseliger bei dessen SchUlern Arthur Drews und v. Schnehen. 

Hier fallt bei der Ausloschung jedes theistisch-personalistischen Elementes jeder 

Gemeinschaftstrieb und jeder Kultus vollig weg und wird der Mittelpunkt des 

christi. Kultus, Jesus, ganzlich beseitigt; gleichwohl glauben diese Religionsphilo-

sophen durch eine solche gemeinschafts-, kult- und geschichtslose Religion der Im

manenz des Einzelgeistes im All die unter uns absterbende Religion wieder beleben 
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menhang haben und zugleich religiose Warme und Lebendigkeit 
suchen, bewegen sich seit Schleiermacher, Hegel und de Wette 
in dieser Richtung. Freilich hat man hier klarer das Bedurfnis, 
der Geschichte und Offenbarung gerecht zu werden, aber doch 
nur unter der Grundvoraussetzung, dafi die Erlosung nicht eine 
Ausstattung der Heilsanstalt mit einer fertigen Heilskraft, sondern 
ein jedesmal neuer Vorgang der inneren ICinigung der Seele mit 
Gott ist. Daher ist auch das Problem der Bedeutung der Ge
schichte fiir den Glauben in der modernen Theologie das Zentral-
problem geworden. Sie ist dem Meister Eckart und Sebastian 
Franck naher verwandt als Luther und Calvin, und schiitzt an 
Luther fiir die Gegenwart wesentlich nur seine spiritualistischen 
Anfange. Sie ist auf der ganzen Linie die Erneuerung des alten 
Spiritualismus. Ihre besten Gedanken hat sie von dort her oder 
findet sie dort bereits vorgebildet. Sie versetzt sie nur in die 
inzwischen ausgebildete historisch-kritische Denkweise und in die 
moderne Welterkenntnis hinein. Sie ist Theologie des Bewufit
seins im Gegensatz zur Theologie der Tatsachen und hat fiir 
Jesus nur die Bedeutung der urbildlichen Erregung des frommen 
Bewufitseins. Aber damit wiederholt sich fiir sie auch die sozio
logische Situation und W'irkung jenes Spiritualismus. Sie schafft 
keine Gemeinschaftsformen und formt weder den dazu notigen 
Gemeinsinn und Autoritiitsglauben, noch den nicht minder noti
gen F'anatismus und Uniformitatsdrang. Sie lebt in Gemeinschaften 
und von Gemeinschaften, die andere, riicksichtslosere Krafte 
gebaut haben und mufi sie aus Bekenntniseinheiten in blofie Ver-
waltungsorganisationcn zu verwandeln trachten, die sehr verschie
denen Geistern und Kraften Behausung gewahren. Sie ist dem 
kirchlichen Geiste entgegengesetzt durch ihre Toleranz, ihren 
Subjektivismus und SymboHsmus, ihre Betonung der ethischen 
und religiosen Gesinnungsinneriichkeit, ihren Mangel an festen 
Normen und Autoritaten. Daher mufi sie die Organisationsfor-
men mitbenutzen, die das robustere Zeitalter des staatskirchlichen 

zu konnen. — Hochst charakteristisch ist auch Simmel, Das Problem der religiosen 

Lage (in dem Sammelband »Weltanschauung, Philosophie und Religion* 1911), der 

die Religion rein als Zustandlichkeit ohne jeden bestimmten Inhalt und Antrieb 

fafit und daher auch jede geschichtliche und kultische Beziehung ausschliefit. — 

Hierher gehort auch die moderne mystische Lyrik wie die R.. M. Rilkes und 

Aehnliches auch die Religionspolitik des Diederichs'schen Verlages, die ganze mo

derne Losung >nicht unreligios, aber unkirchlich* und vieles andere mehr. 
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Zwanges geschaffefi hat und die ohne Gewalttat nie entstanden 
waren. Oder sie nimmt iiberhaupt einen neuen Zustand in Aus
sicht, wo die Investierung der Religion in den verfallenden Kirchen 
iiberhaupt nicht mehr notig ist. Nicht umsonst hat Richard Rothe 
mit Hegel das Aufgehen der Kirche im Staat d. h. die voile Au
tonomic des mit der Gesamtvernunft und ihrer sozialen Organi
sation unmittelbar einigen religiosen »Geistes* prophezeit. Er hat 
damit die Jetzten Tendenzen und die schwersten Probleme des 
Spiritualismus klargelegt, diesen selbst aber als das notwen-dige 
Ergebnis der Entwickelung des Christentums in einer aufierst lehr
reichen und tiefsinnigen Gesamtauffassung der Kirchengeschichte 
konstruiert °̂*»). 

so4a) Es ist nicht uninteressant, unter diesem Gesichtspunkt die gegenwartige 

protestantische Theologie zu gruppieren. Die heutige O r t h o d o x i e hat ein 

stark pietistisch-spiritualistisches Element; aber da sie in der inneren Erfahrung 

des Geistes immer vor allem Bibel, Sakrament und Kirche als das iibernatiirliche 

Agens der Gegenwartserfahrung beglaubigt werden lafit, so behalt sie einen hin-

reichenden Rest von Objektivitat, Autoritat, Mafistab und Wunder, um kirchlich 

denken und wirken zu konnen ; hier hat man von der Jungfrauengeburt und Auf

erstehung eine innere Erfahrung; sie ist kirchlich »potent*. — S c h l e i e r m a c h e r 

und seine Schiiler sind wesentlich spiritualistisch ; aber er ist vom Spiritualismus 

zu einer modernisierten Christusmystik zuriickgegangen, womit er einen christlichen. 

Kult und einen einigermafien fafibaren Lehrkanon, die Anerkennung der Erlosung 

durch den iibernatiirlichen Eindruck der gotteinigen Christuspersonlichkeit, behalt ; 

dementsprechend behauptet er Kirche und Kultgemeinschaft, freilich mit Freigebung 

sehr individueller Zurechtlegungen der in die Volkskirche eingekleideten christlichen 

Lebenssubstanz; von hier aus ist eine feste Kirchlichkeit im alten Sinne nie zu er

reichen. — Schleiermacher sind alle H e g e 1 i a n e r gefolgt, soweit sie die Religion 

aus dem rein intellektualistischen Geiste und dem lediglich partei- und schulmafii-

gen Zusammenhang heraussefzen wollten; oder sie haben das >Prinzip* des Geistes 

vollig gegen die »Person« Christi vcrselbstandigt und damit fiir die Kirche nur 

die vollig anonyme Geistesgemeinschaft iibrig behalten. — R i t s c h l und seine 

echten Schiiler haben die Lehrsubstanz eigentiimlich reduziert, aber fiir sie eine 

streng autoritativ-kirchliche Geltung verlangt, eben deshalb die Kirchlichkeit aufs 

starkste betont und den mystischen Spiritualismus aus jedem Schlupfwinkel ver

triebcn ; es war sein Triumph, den orthodoxen Gegnern ihre pietistisch-spirituali-

stischen Erweichungen des' Kirchenbegriffes nachzuweisen und kirchlicher zu sein 

als sie. Sein Dogma ist daher vollig auf die Moglichkeit einer Volks- und 

Landeskirche zugeschnitten. — H e r r m a n n folgt einer Zinzendorf und Schleier

macher verwandten Christusmystik, die einen Kern der von aufien gegebenen, 

Gewifiheit und Zuversicht verburgenden und dadurch eriosenden Offenbarung 

behauptet, im ubrigen aber alles der personlich-gewissensmafiigen Ueberfuhrung 
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Eben hieraus ist es aber auch zu begreifen, wenn gerade aus 
der Romantik heraus der soziologische Gegenschlag erfolgt ist, die 

anheimstellt; daher halt er es kirchlich mit Luthers Vertrauen zu der iiber-

natUrhchen, die Bekehrung von sich aus wirkenden Christusverkiindigung, die 

keiner kiinstlichen Nachhilfe bedarf uhd sich von selbst durchsetzen wird; 

die kirchenrechtlichen Folgerungen aus einer solchen Position haben Rudolf 

Sohm und Erich Forster gezogen ; das wiirde praktisch zu kongregationalisti

schen Folgerungen fiihren, bei denen es lediglich eine Sache des Glaubens 

und Gottvertrauens lit, dafi man ihnen keine kirchen-auflosende Wirkung zutraut. 

— Die sog. r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e S c h u l e lenkt vollig zum Spiri

tualismus zuriick und ist daher kirchlich »impotent*. Meine eigene Theologie ist 

sicheriich spiritualistisch, sucht aber eben deswegen dem historischen und dem da

mit verbundenen kultisch-soziologischen Moment Raum zu schaffen. Die Schwierig

keiten eines solchen Unternehmens sind mir natiirlich wohlbekannt. — H a r n a c k 

(s. besonders die Aeufierungen iiber den Weltkongrefi fiir freies Christentum, Aus 

Wissenschaft und Leben 1911 I 146 — 152) halt eine prinzipielle Losung des Pro

blems uberhaupt fiir untunlich und wiinscht nur ein verstandiges tolerantes Kirchen

regiment, das den Geistlichen Bewegungsfreiheit lafit, also eine rein faktische Auf-

l5sung des Kirchentums und seine Wahrung lediglich durch Beseitigung ganz 

extremer Geistiicher, iiber deren Extremitat ein wesentlich die Personlichkeit in 

Betracht ziehendes Spruchgericht entscheidet nach bestem Wissen ; das mag dann 

den Uebergang zu spateren glucklicheren Formationen bilden. Eine Atiffassung, 

die durchaus der Mischung von Spiritualismus und Historismus in seiner Theologie 

(s. ebd. »Christus als Erioser* S. 81—94) entspricht. — Von da aus versteht Sich 

auch eine Schrift, wie die des Generalsuperintendenten Kaftan »Wo stehen wir ? 

Eine kirchliche Zeitbetrachtung* 1911. Er riihmt an den Orthodoxen ihre kirchliche 

Potenz und verwirft bei den Liberalen ihre kirchliche Impotenz, die er an lauter, 

den Spiritualismus in Erinnerung bringenden Ziigen erlautert. Zur Rettung der 

Kirche will er die Subjektivisten von ihr abgliedern. Die Charakteristik ist nicht 

falsch. Aber man mufi doch auch hervorheben, dafi mit der »kirchlichen Potenz* 

wesentlich Eigenschaften verbunden sind, die moralisch sehr schwer zu ertragen sind, und 

mit der spiritualistischen Impotenz solche, die gerade der Milde, Giite und Inner

lichkeit des Christentums entsprechen. Es ist eben die soziologische Antinomic 

zwischen den Erfordernissen der Organisationsbildung und denen der freien Per-

sOnlichkeitsbildung. Mutatis mutandis steht die Sache bei den politischen Parteien 

ganz ahnlich, nur dafi diese nicht prinzipiell der Bildung der Personlichkeit dienen. 

Steht die Sache aber so, dann ware doch ein anderer Ausweg als der Kaftans wiin

schenswert. So wiirde die Kirche um einen sehr hohen Preis gerettet und dem all

gemeinen Geistesleben iiberdies vollig entfremdet. — Feine Bemerkungen iiber diese 

ganze Lage bei Sell in dem Aufsatz, Die zweifache Theologie, ChW 1911; s. auch 

meine Gedachtnisrede 'Richard Rothe* 1899. Rothe hat sich nur durch seine 

Christologie der letzten Konsequenzen des Spiritualismus erwehrt, schliefit sich aber 

auch in dieser an die Tieosophie an ; hier erinnert er an Schwenkfeld, Paracelsus, 

Bdhme, Oetinger, Arnd. — Zum Ganzen s. auch das erwahnte Buch von Bruhn, 
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Zuriickwendung zum alten Kirchentum. Das ist schon bei Novalis 
kein aus der Romantik selbst quellender Trieb, sondern im GegenteU 
eine Erwehrung gegen ihre relativierenden und radikal individualisie
renden Folgen. Ihm geht bei der romantischen Versenkung in die 
Geschichte die vollige Verarmung der modernen Gesellschaft und 
der sie erfiillenden Religion an soziologischem Gehalt und gemein-
schaftsbildender Kraft auf. Von hier aus erscheint ihm nicht 
ohne guten Grund das Mittelalter natiirlicher und reicher. Aehn
liche Einsichten ergaben sich gleichzeitig bei St. Simon, der fiir 
seine Entdeckung einer notwendigen sozialen Neugestaltung nach 
der religiosen Idee griff und hier sich an ein romantisch belebtes 
Christentum hielt. Auch die franzosische katholische Romantik 
ging ahnliche Wege. Das romantische historische Gefiihl und 
das Bediirfnis nach Symbol- und Phantasiebefriedigung ist nur ein 
Mittel fiir diese Gegenbewegung gewesen. Der eigentliche Geist 
der Romantik ging keineswegs in dieser Richtung. Das neue 
Kirchentum hat sich darum bald genug von diesen untauglichen 
Mitteln befreit und zu pietistischen oder rein orthodoxen ge
griffen. Heute herrscht in katholischem und protestantischem 
Kirchentum in Wahrheit der der Ronrtantik entgegengesetzte Geist, 
die Richtung auf Anstalt, Autoritat, Uniformitat. Von der Ro
mantik ist nichts geblieben als bei Theologen, die gerne geist
reich sein und sich modern gebarden wollen, die Phraseologie. 

Aber zu einem solchen Gegenschlag notigte in irgend einer 
Art doch das eigentliche Wesen des Christentums selbst, das nie 
lediglich individualistische Mystik, sondern immer zugleich ethische 
Triebkraft, zur Gemeinschaft yerbindende Anerkennung des gott
hchen Willens ist und das als Religion nur von einem lebendigen 
Kultus genabrt werden kann. Der Kultus kann aber kein anderer 
als die Verehrung Jesu als Gottesoffenbarung in irgend einem 
Sinne sein. So hat auch Schleiermacher sich von seinen spiri-
tualistisch-individualistischen Jugendidealen zur Kirche zuriickge-
wendet und sie um den Christuskult vereinigt als um die Quelle, 
von der die religiose Kraft des Urbildes immer neu ausstromt. Dieser 
Kult soil nach ihm in den Landeskirchen, so lange solche bestehen, 
in einer grofien gemeindlichen Selbstandigkeit und mit weitgehen
der individueller Beweglichkeit ausgeiibt werden. Er soil inner
halb der landes- und volkskirchlichen Einheit die einzelnen Kult-
korperschaften mit christlichem, jedesmal sich individualisierendem 
Geiste durchdringen. Es ist das Ideal einer Synthese von kirchen-
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artigem Gemeingeist und spiritualistischem Individualismus, von 
Volkskirche und kongregationalistischer Independenz, von Christus-
verehrung und Lebensgestaltung aus dem Christusgeist, ein Ideal, 
das von Gemeinden und Kirchenregierungen die grofite Weisheit 
und Weitherzigkeit, Besonnenheit und Hingebungsfahigkeit fordert, 
das ebendeshalb praktisch nur als Karikatur d. h. als landeskirch
liche Orthodoxie mit notgedrungener Duldung liberaler Theologen 
durchgefiihrt worden ist. Die gebildete Laienwelt hat, soweit sie 
am Christentum hangt, daher in Wahrheit eine Religion ohne Kirche 
und Kultus, ein Christentum des Geistes und der Gesinnung, der 
humanitaren Tat und vollig individueller Zurechtlegung des reli
giosen Gedankengehaltes^"^). 

Durch all das ist die Lage des Christentums in der modernen 
Bildungsschicht bedingt. Die Zugehorigkeit der religiosen Typen 
zu gewissen sozialen Schichten, die sich iiberall herausarbeitet und 
jenen Typen erst dauernde Wurzelung verleiht, ist auch hier nicht 
zu iibersehen. Gewisse Schichten verlangen die Sekte, ihre Auf-
reizung und ihre das Individuum mitbeteiligende und befriedigende 
soziologische Gestaltung. Andere verlangen die Kirche als das 
alles ausgleichende und vermittelnde, Autoritat und Halt bietende, 
der Massenleitung giinstige soziologische und religiose Element. 
Die moderne Bildungsschicht aber versteht im allgemeinen nur 
den Spiritualismus. Es ist das zugleich ein Reflex des radikalen, 
atomisierenden Individualismus der modernen Kultur iiberhaupt, 
eines Individualismus, der auf den nicht-religiosen Lebensgebieten 
bereits wieder zu weichen und in sein Gegenteil umzuschlagen be
ginnt. Es ist mit der Verfluchtigung von Gemeinschaft, Kultus, 
Geschichte und Sozialethik trotz aller Tiefe und Innerlichkeit des 
Gedankens zugleich eine Schwachung des religiosen Lebens, das 
von Kirche und Sekte in seiner konkreten LebensfuUe erhalten 
werden mufi, damit eine ganz individuelle Mystik es iiberhaupt 
spiritualisieren kann. So darf man es sich nicht verbergen : diese 

5"5) Treffende Bemerkungen iiber die Wendung bei Novalis und bei der franzos. 

Romantik bei Windelband, Die Philosophie im deutschen Geistesleben des 19. Jahr

hunderts, 1909 S. 32—36 : iiber St. Simon s. Lorenz Stein, Sozialismus und Kom

munismus. Schon Herder hatte in seiner Biickeburger Zeit derartige Anwandelungen. 

Wie wenig aber solche Wendungen aus dem eigentiichen Geiste der Romantik 

stammen, zeigt die heutige Neuromantik, welche den alten jisthetisch differenzieren-

den Geist erneuert und die positiv-historische Tendenz wieder ganzlich ausge

schieden hat, vermutiich nur, um einen ahnlichen Umschlag zu erieben. 
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der modernen BUdungsschicht allein zugangliche Fassung des 
Christentums setzt neben sich den Fortbestand anderer und kon-
kreterer Lebensformationen des Christentums voraus und kann 
niemals fur alle sein, Man wird vielmehr mit Sicherheit .sagen 
konnen, dafi die Verheifiung Lessings, das Evangelium aeternum 
und die in alien Individuen gleich urspriingliche und gleichartige 
Gotteserkenntnis, niemals eintreten wird. Was aber in Wahrheit 
kommen wird und welche Bedeutung dieser moderne Spirituali.s-
mus fiir die Zukunft haben wird, das vermag freilich niemand zu 
sagen. Das Problem der Organisation religioser Gemeinschaften 
ist heute dunkler als jerrials. Die Lage am Anfang der Refor
mation ist mit der lirstarkung von Sekte und Spiritualismus und 
mit der Fraglichkeit des Verhaltnisses von Kirche und Staat wie-
dergekehrt^^^). 

Damit ist der Ueberblick iiber die Erscheinungen di-s Sekten
wesens und der spiritualistischen Mystik gewonnen. Obwohl beide 
von dem kirchlichen Protestantismus .sich sehr wesentlich unter
scheiden, so gehoren sie doch zum Protestantismus, indem sie 
die jeden Kirchentypus begleitenden und aus der Bibel sich stets 
neu erzeugenden Strebungen der Sekte und der Mystik in ihrer 
spezifisch protestantischen Bestimmtheit zeigen, die Sekte in der 
schliefilichen Erfiillung mit dem protestantischen Berufsideal, die 
Mystik in ihrer Verschmelzung mit dem protestantischen auto
nomen Individualismus. So liegen denn auch ihre Ideale schon 
im protestantischen Kirchentum selbst enthalten, die Sekte mehr 
im Calvinismus, die Mystik mehr im Luthertum. Sie erganzen 
sich mit dem Kirchentum in dem sog. Pietism.us immer von neuem, 
der ein Mittelding zwischen protestantischem Kirchentum und sek
tenhaft oder spiritualistisch gestimmter Frommigkeit ist. Die erst-
malige Ausscheidung der mit den demokratischen Neigungen der 
Zeit verkniipften sektenhaften und mystischen Gruppen aus der Refor
mation hat dereinst die populare Kraft des Protestantismus stark be
eintrachtigt und ihn erst recht den herrschenden Gewalten in die 

so*) Siehe meine Abhandlung >Die Kirche im Leben der Gegenwart* in dem 

schon erwahnten Sammelwerk Weltanschauung usw., und den Aufsatz »Gewissens

freiheit* ChW 1911 ; auch meinen Vortrag, Die Bedeutung der Geschichtlichkeit 

Jesu fur den Glauben 1910; ganz ahnlich urteilt Eucken a. a. O. S. 136. S. auch 

die mit Bonus sich auseinandersetzenden Schlufiausfuhrungen in Harnacks Dogmen

geschichte 4. Aufl. I l l 902—908. 
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Arme getrieben, wodurch dann wieder die Festigkeit seines Kir
chentypus gesteigert wurde. Aber die ausgeschiedenen Motive 
kamen wieder und erzeugten teils das pietistische Wesen, das den 
Kirchen bis heute seinen Einflufi tief aufgepragt hat, teils die ver
selbstandigte Sektenbewegung und die christliche soziale Reform
idee sowie den kirchenfreien oder kirchlich gleichgultigen Spiri
tualismus**''). 

Es eriibrigt nun blofi noch abschliefiehd die S o z i a l l e h r e n 
d i e s e r G r u p p e n und ihre soziologische Bedeutung zu formu
lieren. Dazu bedarf es nicht mehr als die im einzelnen schon ge
machten Beobachtungen kurz zusammenzufassen und das Verhaltnis 
dieser Soziallehren zu denen des Katholizismus, des Luthertums. 
und des primitiven Genfer Calvinismus zu bestimmen. 

Um mit der zuletzt behandelten Richtung zu beginnen, so ist 
S p i r i t u a l i s m u s u n d M y s t i k iiberhaupt ohne Organi-
sationstrieb. Nur in dem Mafie, als der ethische christHche Theis
mus in ihnen erhalten bleibt, und bei den quietistisch-pantheisieren-
den Gruppen nur unter dem Druck des unausrottbaren natiirlichcQ 
Gemeinschaftstriebes, ergeben sich hier soziale Selbstgestaltungen 
der religiosen Idee. Sie pflegen an sich lediglich das Individuum 
und sein Heilsinteresse und glauben zugleich an die allgemeine 
Geistes- und Liebesgemeinschaft. Diese letztere betonen sie unter 
Umstanden sehr stark, aber Kirche und religiose Organisation liegt 
ihnen feme. Innerhalb jener geglaubten Geistesgemeinschaft aber 
bUden sie mit eigenem Tun nur die engeren Kreise des Phila-
delphentums, der Seelenfiihrer und Vjrtuosen aus. Kultus und Ge-
schichtsbeziehung, an denen Kirchen und Sekten ihren zusammen
haltenden Organisationspunkt finden, treten hier zuriick, werden 
in ein personliches unmittelbares Verhaltnis zu Gott und Christus 
oder in die Erhebung des Geistes verwandelt oder verschwinden 
ganz. Sie bUden ein soziologisches Grundschema wohl aus, eine 
Einigung aller Geister im gemeinsamen Ziel und eine vollige Tole
ranz aller Geister nebeneinander, well, wie Lagarde sagt, »auf dem 
Wege aufwarts zu Gott die Linien sich nicht schneiden, sondern 
zusammentreffen*. Allein sie tragen dieses Grundschema nicht 
planmafiig und tatig in die Gesellschaft hinein. Es gilt nur fiir 

s*̂ ) Ebenso Gobel I 145. Das ist auch das Richtige fn Barges Gesamtanschau
ung vom Verlauf der Reformation, die nur wenig Verstandnis fiir den Kirchen
typus zeigt, aber in den Hauptziigen richtig ist. 
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die Suchenden, Erkennenden und Erleuchteten, und seine Kraft 
kann sich nur mit der Ausbreitung des Geistes von selbst ver
breiten. Hier wird nichts gemacht und organisiert. Die Frage ist 
nur, wie weit dieser Geist von sejber wirken wird, und da unter
scheiden sich die einzelnen sehr nach ihrem Temperament. Re
signation, bewufiter Aristokratismus, Pessimismus, Quietismus und 
optimistische Hoffnung wechseln hier. Von da aus folgt natiirlich 
erst recht eine vollige Gleichgiiltigkeit oder Hilflosigkeit gegen
iiber den aufierreligiosen sozialen Problemen. Mit dem Staate und 
der Wirtschaft weifi diese Denkweise im Grunde nichts anzufangen, 
das mufi alles neu und anders werden. Wann.? und wie? das ist 
freUich schwer zu sagen. Nur auf dem Gebiete der Sexual- und 
Familienethik hat sie begreiflicherweise eigentumliche Ziige auf-
zuweisen, da diese Dinge mit der ganz personlich intimen Lebens-
wiirdigung sehr eng zusammenhangen. Hier charakterisiert sie eine 
grofie Unabhangigkeit von der Konvention. Die Verinnerlichung 
und Vergeistigung dieser wichtigsten, das Gefuhlsleben so stark 
beeinflussenden Vorgange, dieZusammenschmelzung des Erotischen 
mit dem Ethisch-Religiosen, ist ihr Ziel. Daher stammen die Er
scheinungen, die man als Antinomismus und Libertinismus diesen 
Kreisen immer wieder mit Recht und Unrecht vorwarf. Heute ist 
gerade von ihnen das Problem der Sexualethik mit grofier Feinheit 
behandelt. Die Gesinnungsmafiigkeit und religiose Durchdringbar
keit der erotischen Beziehungen oder auch umgekehrt asketische 
Bedenken gegen die erotische Gefiihlskonkurrenz werden hier be
tont und von da aus die Ideale sehr stark im Gegensatz gegeii die 
konventionelle rechtliche, vermogenspolitische und kirchlich-legi-
time Anschauung von der Ehe entwickelt. Die sehr schwankenden 
Einzelheiten lassen sich nur im Rahmen einer Monographic dar
stellen, wiirden aber sehr viel des Interessanten darbieten. Wichtig 
bleibt jedenfalls die Beriihrung erotischen und religiosen Gefiihls, 
die bei diesen verinnerlichten Subjektivitaten eine gegenseitige 
Durchdringung beider moglich macht und die grobe kirchliche 
Lehre von der Konkupiszenz als Folge des Siindenfalls beseitigt. 
Wo aber in den grofien spiritualistischen Denkern der Neuzeit, 
wie Schleiermacher und Richard Rothe, die Ethik auf die prak
tischen Aufgaben der Kultur eingeht, da stammen ihre Gedanken 
offenkundig und eingestandenermafien aus der modernen Ideen
welt, Die Schwierigkeit ist dann die Einschmelzung dieser Ideen
welt in die christliche Innerlichkeit und Ueberweltlichkeit. Fur 
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die Schwierigkeit und Zwiespaltigkeit dieser Aufgabe ist insbeson
dere Rothe hochst charakteri.stisch *'̂ )̂. 

Was dann weiter die Sekte betrifft, so zerfallt sie wie be
reits im Mittelalter in die aggressive welterneuernde und die dul
dende und leidende, weltindifferente Sekte. 

Die e r s t e r e mit ihrem apokalyptisch gewaltsamen Geiste 
ist seit dem 17. Jahrhundert erschopft, hat freilich hier in der 

*°®) Einzelheiten s. bei Ritschl und Gobel. Die Geschichte der Ethik von 

Luthardt II 248—340 und Gafi II i S. 283—325, 359—368 bieten an diesem 

Punkte so gut wie gar nichts. Dippel hat eine Sozialethik geschrieben : >Christen-

stadt auf Erden ohne gewohnlichen Lehr-, Wehr- und Nahrstand oder kurze doch 

eigentliche Abbildung der aus dem Reiche der Natur entstandenen und im Zorn 

Gottes bestatigtea Ordnungen unter den Menschenkindern*. Ausziige bei Walch, 

Religionsstrcitigkeiten 729 f. u 753 f. Die gegebene Gesellschaft des Naturgesetzes 

gehort nur in die Oekonomie des Gesetzes oder des Vaters. — Aehnliche Gedanken 

enthalt Saltmarsh in seinen Sparcles of glory. Ein vollig neuer aus Geist, Gesin

nung und Liebe fliefiender gesetzesfreier, aber in sich organisch durch die Liebe 

gegliederter Menschheitszusammenhang soil kommen. Bis dahin ziehen die Christen 

sich von der Welt in Gelassenheit und Demut zuriick. — Sebastian Franck toleriert 

die gegebenen Verhaltnisse im Sinne des lutherischen Naturrechts mit starker 

Resignation und pessimistischer Menschenbeurteilung, Hegler 260—263, 243, 116, 

179—184 ; auch Schmoller und Wiskemann beriihren Franck. — Aehnlich konser

vativ und provisorisch fiir die Gegenwart, aber spiritualistisch-revolutionar fiir die 

Zukunft steht Gottfr. Arnold *u dem Problem Ritschl II 311, 315. Winstanley und 

Lilburne dagegen erwarten die Erneuerung d?r Gesellschaft im demokrat. und kom-

munist. Sinne vom Geist und arbeiten bewufit, wenn auch ohne Gewalttat, auf dieses 

Ziel hin. — Fiir die Sexualethik ist auf die Zulassung der Frau zum Predigen hin

zuweisen, die an sich schon eine Aufhebung des kirchlichen, vor allem lutherischen 

Patriarchalismus ist. Im ubrigen tritt die feinere Sexuatethik erst bei den modernen 

Spiritualisten zutage, die die religiose Idee der Personlichkeit mit einer asthetisch-

immanenten Auffassung der Natur verbinden. Hier sind charakteristisch Schleier

machers Briefe iiber die Lucinde s. Rade, Stellung des Christentums zum Ge-

«chlechtsleben S. 61—89, wo aber die Sache zu nahe an Luther angeschlossen ist 

statt an die Subjektivierung der Personlichkeit in Mystik und Spiritualismus. 

Schleiermachers Gedanken sind vollig unlutherisch. — In diesen Gedankenkreis ge

horen auch die feinen Schriften zur Sexualethik von Lhotzky, Das Buch der Ehe 

1911, und Joh. Miiller, Beruf und Stellung der Frau 1911. Das ist ganzlich un

kirchliche Sexualethik. Joh. Miiller ist iiberhaupt fiir die Ethik des modernen Spiri

tualismus sehr charakteristisch : nicht quietistisch, sondern kraftig und entschlossen 

auf die Neugestaltung der Menschheit durch die Erweckung des in jeder Seele 

schlummemden >urspriinglichen Wesens* oder Gottesfunkens gerichtet, den der 

Eindruck Jesu erweckt und zu personlicher frei gestaltender Gesinnung macht. Es 
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Great Rebellion Englands ungeheure welthistorische Wirkungen 
hervorgebracht. Seitdem besteht sie nur mehr in den christlich-
sozialen Bestrebungen weiter, die mit sehr verschiedener Folgerich
tigkeit und mit sehr verschiedenen Mitteln eine neue gerechte und 
Gottes Willen wie der Vernunft gemafie Gesellschaftsordnung her
beizufiihren bestrebt sind. Im Katholizismus, der iibrigens nur auf 
dem gemischt-konfessionellen Boden sich auf die Sache einlafit, 
ist der Sektencharakter naturgemafi am meisten abgestreift. Dort 
gilt es im Grunde nur einen neuen Stand in den von der Kirche 
geleiteten sozialen Organismus einzufiigen, dessen innere Harmo
nic durch die der Kirche gegebene Gnadenkraft und die sie lei
tende Autoritat damit auch fur die Gegenwart wieder hergestellt 
sein wird; das schliefit natiirlich eine sehr energische und erfolg
reiche sozialpolitische Tatigkeit im einzelnen nicht aus, um so 
mehr als ihr der ungeheuere kirchliche Einflufi zur Verfiigung 
steht. Auf dem Boden des Calvinismus aufiert der christliche 
Sozialismus sich wesentlich als Vereinsbildung, Beeinflussung der 
offentlichen Meinung und Stiftung von Kooperativ-Gemeinschaften. 
Auf dem Boden des Luthertums, wo gar keine Ansatze in den 
Kirchen fiir ihn bereit lagen, hat er sich am prinzipiellsten entwickelt. 
Aber auch hier teilt er sich in eine blofi im allgemeinen die ethische 
Gesinnung bearbeitende und auf Versohnung des Klassenkampfes 
hinarbeitende Richtung und eine andere, welche eine sozialistische 
Erneuerung der gesamten Gesellschaftsverfassung fiir Christenpflicht 

ist ein spiritualisierter Chiliasmus. Die hochsten Wirkungen hat diese Lehre natur

gemafi fiir die rein personlichen Verhaltnisse und damit fiir das Geschlechtsver-

haltnis. Ueber Staat, Wirtschaft und Gesellschaft enthalt seine Bergpredigt, ver

deutscht 1906, freilich sehr vage und unmogliche spirituahstische Reformideen, die 

der Komplikation des wirklichen Gesellschaftslebens nicht entfernt gerecht werden. 

Das ist Enthusiasmus, Der Gegensatz gegen die Kirche, die Bildung kleiner, um 

die Personlichkeit gescharter Kreise, die Zuwendung zum Empirismus und die Ab

neigung gegen die theologische Wissenschaft kehren auch hier als charakteristische 

Grundziige wieder. Demokratische und kommunistische Ziige, alles Egalitare, liegt 

dagegen Miiller vollig fern. — Im iibrigen ist bei alledem aber auch an solche 

Dinge wie Tolstois »Kreuzersonate« zu denken. — Die Soziallehren Weigels ange

deutet bei Ritschl, Gesch. d. Piet. I 97 : >Er rechnet auf vollstandige Umgestaltung 

der biirgerlichen Gesellschaft. Nicht mehr Justinians, sondern Christi Gesetz soil 

gelten. Die Obrigkeit darf keine Steuern nehmen, keine Todesstrafe verhangen, 

keinen Krieg fiihren, Gemeinschaft der Giiter soil herrschen. Der Handel wird als 

unchristlich bezeichnet. Die Erzeugung der Kinder, also auch die Ehe, wird als 

eine Ordnung der Siinde bezeichnet.* — Ueber Rothe s. meine Rede S. 31—35. 
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und fiir Einstellung in den von Gott gewollten, aufwarts fiihrenden 
Zug der Entwickelung halt. Gegeniiber diesen allgemeinen Grund
problemen treten natiirlich die sozial-ethischen Einzelprobleme zu
ruck. Sie zersplittern sich entweder in unendliche Einzelfragen 
oder sie gehen -unter in der Unbestimmtheit der nur in den allge-
meinsten Ziigen charakterisierten Zukunftsordnung. Die zum Teil 
recht lehrreichen Besonderheiten konnen auch hier nur mono-
graphisch dargestellt werden^"''). 

In unserem Zusammenhang handelt es sich nur um die 
grundsatzliche Einsicht in die Zusammenhange. Diese aber ist 
lehrreich genug fiir das ganze Verhaltnis des Christentums zu dem 
Gedanken einer Sozialreform und schliefit die bereits friiher ge
machten Beobachtungen iiber dieses Thema ab. Das Evangelium 
war in dieser Hinsicht vollig ideologisch und gleichgiiltig gegen 
die Welt, deren Verwandelung es erst dem grofien Wunder des 
kommenden Gottesreiches zuschrieb und im Grofien wie im 
Kleinen vollig Gott anheimstellte; nur der Vorzug der Armen 
und Leidenden als der warmer und demiitiger Gott Fiihlenden .̂  
war dabei in Aussicht genommen; aufierdem betrachtete es jeden 
Erweis der Liebe, den die Gelegenheit forderte, als Betatigung 
der Gott gemafien Gesinnung. Die alte Kirche nahm die Welt mit den 
notwendigsten Abanderungen und mit innerer Zuriickhaltung gegen 
sie in sich auf und bildete zur Besiegung der materiellen Not die An
fange der Karitat aus. Das Mittelalter hat eine relative Zusammenstim
mung der wirklichen Lage mit dem christlichen Ideal hervorgebracht; 
aber es entwickelte nur die Herrschaft der Kirche iiber diese natiirlich-
iibernatiirliche Lebensharmonie und begegnete den Schaden nicht 
mehr durch kirchliche und gemeindliche, sondern durch anstaltliche, 
monchische und stiftungsmafiige Karitat. Das Luthertum befahl 
alle Dinge der weltlichen Lebensordnung einer vom Evangelium 
geleiteten Obrigkeit und liefi diese sich mit den hier obwalten
den Schwierigkeiten abfinden, gewifi, dafi das EvangeHum die 
Naturordnung durch die Liebe zu beseelen und zu ordnen ver
mag. Der Calvinismus, der das Sektenideal der heiligen Ge
meinde in sich aufgenommen und mit dem staatskirchlichen 
Geiste ausgeglichen hat, betonte zum erstenmal neben den 
Sekten an leitender Stelle ein christlich-soziales Ideal, aber in dem 

608») Hierzu die verschiedenen, schon erwahnten Arbeiten von Ragaz und 

Rauschenbusch, weiteres oben S. 946 f. 
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durchaus konservativen Sinne der Behauptung der gegebenen 
biirgerlich-staatlichen Ordnung und in der Voraussetzung, dafi 
diese von relativem Naturrecht geleitete Ordnung bei gutem Willen 
und dem notigen Heiligungsernst zur Unterlage einer wirklich 
christlichen Lebensorganisation gemacht werden konne. Eine radi
kale Sozialreform, die die bestehende Gesellschafts- und Eigen-
tumsordnung als wurzelhaft unfahig betrachtet, die christliche Per
sonlichkeit und die christliche Liebe allumfassend auszubilden, 
kannten nur die Sekten, und zwar auch diese nur in dem Mafie, 
als sie vom Dulden und Leiden unter dem Einflufi des eschato
logischen Reich-Gottes-Gedankens und in der Erwartung der Nahe 
seiner Verwirklichung zur grundsatzlichen Reform nach dem Ideal 
des Gottesreiches und der vollen urstandlichen Vernunft iiber
gingen. Je mehr hierbei noch iiberdies der stoische Naturrechts-
gedanke mitklang, wurde diese Reform demokratisch und kommu
nistisch. Sie waren die alleinigen Trager einer radikalen kompro
mifilosen und nicht-resignierten christlichen Sozialethik. Die Kirchen 
setzten dem bis heute den Gedanken der auf Erden uniiberwind
lichen Siinde oder der Innerlichkeit des Heils entgegen und haben 
sich auch durch die Not der Zeit und die wachsende Entchristlichung 
der Massen nur zu einer mehr oder minder tiefgreifenden Mitarbeit 
an der staatlich-burgerlichen Sozialreform und iiberdies zu innerer 
Mission und breit entfalteter Karitat treiben lassen; das letztere 
ist schon ein Einflufi, den sie dern Calvinismus und Pietismus ver
danken. Aber gerade bei diesen Versuchen konnte die Einsicht 
nicht ausbleiben, dafi jede geistig-ethische Emporbildung der Masse 
an bestimmte politisch-5konomische Grundlagen gebunden ist und 
dafi die moderne kapitalistische Lebensverfassung diesem Ziel schar^ 
fer entgegensteht als irgend eine bisherige. So erhob sich der 
christliche Sozialismus zu einer innern Kritik der bestehenden 
biirgerlichen Ordnung und verlangte entweder eine radikale Erneue-

. rung der grundlegenden Gesinnung oder geradezu die Abstellung 
der gegebenen biirgerlichen Ordnung zugunsten einer neuen Gesell
schaftsordnung, wie deren Ideal zugleich die von der Not der Lage 
hervorgerufen en sozialistischen Reformparteien erfiillt. Damit aber 
nimmt der christliche Sozialismus den alten Geist der aggressiven 
Sekte wieder auf, deutet wie sie die Bewegungen der Zeit auf 
einen vori Gott herbeizufiihrenden grundsatzlichen Wandel der 
Dinge, macht den Gedanken des Reiches Gottes auf Erden und 
des inneren Zusammenhangs von Geist und Leib geltend und 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. oO 
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nahert sich den alten Gedanken des absoluten stoisch-christlichen 
Naturrechts. Die modernen Immanenzgedanken und die Bedeutung 
der innerweltUchen Kultur haben auch auf ihn abgefarbt. Er ver
steht und konstruiert sich als ein Ergebnis der geistigen und kul-
turell-technischen Entwickelung. Der asketische Enthusiasmus 
imd Dualismus ist daher auch fiir ihn vorbei. Er erganzt das 
Evangelium nicht mehr wie die alte Sekte aus dem Alten Testa
ment und der Apokalypse, sondern aus der modernen sozialwissen-
schaftlichen und technologischen Fortschrittsstimmung. So hat er 
auf den apokalyptischen Revolutionsgedanken der Gewalt und auf 
das weltverwandelnde Wunder verzichtet und erwartet die Revo
lution nur von innen heraus. Damit aber lost er sich auch heute 
von der Kirche, nicht sowohl von der tatsachlichen Institution, 
als von dem Geist und Sinn der Kirche, die die Ergebung 
der Massen in die gottgeordneten Verhaltnisse im ganzen 
verlangt und, ihrem Begriff nach mit alien Machten der Ord
nung und Autoritat verbunden, Sozialreform nur als Karitat und 
als christliche Kontrolle der biirgerlichen Ordnung kennt. Sozia
listische Kirchen sind ein Unding. Denn die Kirchen haben einen 
anderen religiosen Inhalt als die radikal-ethische Leistung und Le
bensgestaltung. Aber ein vom kirchlichen Geiste geloster christ
licher Sozalismus kann sich auf das Evangelium berufen. Die christ
liche Religiositat der Kirchen ist eben eine innerlich anders geartete 
als die einer freien Gemeinschaft zur Anstrebung des Gottesreiches. 
Dabei sind natiirlich zahlreiche Uebergange zwischen beiden nicht 
ausgeschlossen. Aber in dem Gegensatz einer auf die Menschen 
realistisch eingestellten Kirchenanstalt und einer das Ideal be
dingungslos erstrebenden freien Willensgemeinschaft liegt der Kern 
des Problems. 

Die d u l d e n d e u n d l e i d e n d e S e k t e stellt sich dar 
in den Mennoniten, Baptisten, Quakern, den aus dem Pietismus 
entstandenen Gemeindebildungen und den modernen Sekten. Auch 
sie hat einen anderen Charakter angenommen als ihre mittelalter
lichen und altprotestantischen Vorfahren, als die Waldenser, Boh
mischen Briider und altprotestantischen Taufer. Sie sind von dul
dender und partieller Verneinung der Staats-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung zur Bejahung iibergegangen und haben sich 
alle auf Grund der protestantischen Berufsmoral zu Gruppen ent
wickelt, die im soziologischen Sinne als biirgerlich gelten miissen 
und auf die gegebenen Verhaltnisse sich einrichten. Die Sozialre-
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form betreiben sie nur als innere Mission, Bekehrung, Erweckung 
und Karitat, auch als gesteigerte Kontrolle der Gesellschaft durch 
die christliche offentliche Meinung und Presse. Diese Verbiirger
lichung und der Anschlufi an die Berufsmoral ist eine naturliche 
Folge der dauernden P"estsetzung, der steigenden Zahl, der Ver
erbung fester Verhaltnisse, der Verflechtung in den allmachtigen 
Organismus des modernen Staats- und Wirtschaftslebens, das nicht 
mehr, wie die Anarchic und Einfachheit mittelalterlicher Verhalt
nisse, unberiihrte Inseln in seinem Strome bestehen lassen kann. 
Auch der Einflufi ihrer calvinistischen Umgebung ist ein bedeuten
der. Dadurch wuchsen und wachsen sie nun aber in ihrer sozio
logischen Selbstgestaltung wie in ihrer sozialen Ethik eng zusam
men mit dem Calvinismus oder besser dem Neucalvinismus, der 
auch seinerseits die Verbindung mit dem Staate grofitenteils ge
lost hat und mit ihnen nach der ethischen Seite hin ununterscheid
bar zusammengeht. Vor allem die Staatsfreiheit und die Forde
rung kirchlicher Neutralitat des Staates unterscheidet sie noch von 
den Kirchen, ein Unterschied, der mit der Losung der Kirchen 
vom Staate in der Neuzeit auch von der andern Seite her immer 
mehr verringert wird. Der Grund dieser Entwickelung ist durch
sichtig. Die duldende und leidende Sekte ist nur als Provisorium 
moglich, als Warten auf die gottliche Offenbarung des Reiches. 
Hort dies Warten auf und gehen sie auf die dauernden Ordnungen 
der Welt ein, so relativieren auch sie ihre Mafistabe und schliefien 
ihren Kompromifi. Sie nahern sich mit Notwendigkeit entweder 
den Kirchen oder der radikalen Sekte oder sie erloschen. So sind sie 
verkirchlicht und verburgerUcht, wie der Calvinismus umgekehrt 
freikirchlich und gesetzlich geworden ist. Sie sind religios-sozio-
logisch betrachtet Kirchen geworden, wie die echten Kirchen auf 
dem Gnaden- und Siindendogma beruhend und fassen nur die 
Zugehorigkeitsbedingungen formell oder tatsachlich strenger als 
die Kirchen. Als solche selbstandige, staatsunabhangige und die 
Souveranetat des Religiosen gegeniiber der profanen Welt gerade 
durch diese Trennung bekundende Kirchen, als Organisationen eines 
sehr gesteigerten Individualismus der personlichen Ueberzeugung 
und der bewufiten, planmafiigen ethischen Leistung, entwickeln 
sie von sich aus ein soziologisches Grundschema, das man als Ver
kniipfung der Individuen in einem Gesamtgeiste bezeichnen kann, 
der nicht die Summe, sondern das Produkt der sich vereinigenden 
Einzelwillen ist, der nur durch ihre aktive Arbeit und nur in ihr 

6 0 * 
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besteht. Er nimmt jeden Einzelwillen von einer bestimmten Seite 
her in sein Wesen hinein, um ihn hierin von dem Gesamtgeist 
aus wieder riickwirkend zu bestimmen, nach anderen Seiten hin 
aber zu beliebiger andersartiger Vergesellschaftung freizulassen. 
Es ist kein barer Individualismus, aber auch kein die Individuen 
erst hervorbringender und in sich tragender Anstaltsgeist, son
dern eine lebendige Wechselwirkung zwischen den zusammentreten-
den Individuen und dem aus dieser Vereinigung sich ergebenden 
Produkt. Nicht vererbte Gefiihle und Stimmungen, fertige und 
durch eigene Wunderkraft sich erhaltende Grundgeruste des Le
bens, zwischen eigener Anstrengung und vegetativer Zugehorig
keit hin- und hergehende Gemiitsrichtungen bestimmen die Ge
meinschaftsidee, sondern der kiar erkannte, methodisch verwirk
lichte, jeden einzelnen beanspruchende und doch alien iiberge
ordnete gottliche Zweck des Lebens, die heilige Gemeinde, die 
Bewahrung der Gnade, die Bereitung fiir das Jenseits. Es ist 
eine eigentiimliche Mischung von Kirchengeist und Sektengeist, 
wobei der letztere der starkere ist. An den religiosen Gemein
schaften vor allem betatigt, veranschaulicht und eingeiibt iiber
tragt sich dieser Geist auf das Ganze des Lebens als ein soziologi
sches Grundschema, das ahnlich den Staat, die Kommunen und 
das ganze unendlich verzweigte Vereinsleben iiberhaupt bestimmt. 
Von da aus ergibt sich eine gewisse Wahlverwandtschaft mit 
Demokratie und Liberalismus, aber ohne die rationalistische P'orde-
rung der Gleichheit und ohne den revolutionaren Geist, wie er 
der Demokratie der lateinischen Volker eigentiimlich ist. Viel
mehr ist ein solcher Individualismus geradezu konservativ, indem 
cr die sehr zarten Bedingungen des Gleichgewichts zwischen In
dividuum und Gemeinschaft sorgfaltig als Verfassung aufrecht er
halt und sie moglichst unanta.stbar macht. Das sind Dinge, die 
jedem Beobachter amerikanischen Lebens auffallen und die auch 
den englischen Dissent charakterisieren. Man pflegt diese Eigen
tiimlichkeiten aus der angelsachsischen Rassennatur herzuleiten, 
wahrend in Wahrheit diese Rassennatur in der Schule des Calvi
nismus und der Sekte geschult und crwachsen ist^°^). 

So ergibt sich aus der puritanischen und freikirchlichen Ent
wickelung des Calvinismus einerseits, aus der Verbiirgerlichung des 

*'") Vgl. die mehrfach angefuhrte Studie Max Webers iiber »Kirche und Sekte 

in Nordamerika*; einiges auch bei Tocqueville und Bryce, The American Com

monwealth 3 1903, 
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Taufertums und aus der Verkirchlichung der pietistischen Sekten 
andererseits jene G e s a m t g r u p p e d e s P r o t e s t a n t i s m u s , 
die bereits oben als » a s k e t i s c h e r P r o t e s t a n t i s m u s * 
bezeichnet worden ist, im Unterschiede vom Luthertum und vom 
Katholizismus. Hier ist der Faden wieder aufzunehmen, den wir 
am Schlufi des vorigen Abschnittes fallen lassen mufiten. Das 
Luthertum hat, wie mehrfach ausgefiihrt, zwar die Berufserfiillung 
als Gottesdienst und Betatigung der Liebespflicht gelehrt, aber bei 
seiner Betonung der reinen Innerlichkeit der Religion, seiner Un
sicherheit in der Normierung des sittlichen Handelns und seiner 
Ergebung in die vom Naturgesetz geschaffenen, oft hochst un-
christUchen Lebensbestimmungen und Machte eine ihm aus eigenem 
Trieb erwachsene, zusammenhangende und systematisierte Gestal
tung sozialer Dinge iiberhaupt nicht berbeigefiihrt. Es besitzt weder 
in der Theorie noch in der Lebensstimmung eine systematische 
Ethik. Es durchbricht den aus seiner Erbsiindenlehre auch bei ihm 
folgenden Asketismus immer wieder durch das Ausruhen in der 
Seligkeit gottlicher Gnade, durch dankbares Geniefien gottlicher 
Gaben in allem Guten und Schonen, und zieht sich, wo es bedenk
lich wird gegen W^elt und Siinde, wieder auf seine innere Recht-
fertigungs-Seligkeit zuriick. Der Katholizismus andererseits schatzt 
gleichfalls den Kosmos des Berufssystems als das naturgesetzliche 
Mittel der natiirlichen Existenz. Aber er gilt doch eben nur fiir 
die natiirliche Existenz und ist somit blofi die Unterstufe der 
hoheren iibernatiirUchen Sittlichkeit, die an die Forderungen des 
aktiven Lebens nicht mehr innerlich gebunden ist, sondern in dem 
komtemplativen Leben die hochsten Stufen der Uebernatur oder 
Gnade erreicht. Der asketische Protestantismus der Gruppen, 
die in der angegebenen Weise geschichtlich zusammengewachsen 
sind, behandelt dagegen den Beruf als Mittel der Bewahrung und 
die eifrige Berufserfiillung als Erkenntniszeichen des Gnadenstan
des, Er spannt dementsprechend die Berufsarbeit an zu einem 
zusammenhangenden System der Aufbietung und Konzentration 
aller Krafte auf das Berufsziel, das dem einzelnen durch seine 
vorsehungsmafiige Stellung im beruflichen Kosmos zugewiesen 
ist. Die innere Losung des Gefiihls und des Genusses von alien 
Gegenstanden der Arbeit, die rastlose Anspannung der Arbeit 
auf das im Jenseits liegende und darum bis zum Tode Arbeit 
fordernde Ziel, die Herabsetzung aller irdischen Dinge und Giiter 
zu blofien Zweckmafiigkeitsmitteln, die methodische AusbUdung 
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der Arbeit zur Unterdriickung aller zerstreuenden und trage 
machenden Triebe und die opferwillige Verwendung ihres Er-
trages fiir die religiose Gemeinde und das offentliche Wohl: das 
sind seine Grundsatze und Ideale, die im einzelnen verschieden 
begriindet werden, die aber ein gleichartiges Geprage tragen und 
auch in erheblichem Mafie praktisch verwirklicht wurden und 
werden ^^°). 

5''') Hier miindet meine Darstellung endgultig ein in die bekannten Untersuchungen 

Maj^ Webers iiber >Der Geist des Kapitalismtls usw.* Webers Untersuchungen gehen 

von dem Bestreben aus, die Konstitution des modernen, gewerblich-biirgerlichen, 

vom antiken und spiitmittelalterlichen unterschiedenen Kapitalismus aufzufinden. Als 

eines dieser Konstituentien hat sich ihm auf Grund praktischer Anschauung in 

Westfalen und am Niederrhein, in Schottiand, England und Amerika der »asketische 

Protestantismus* dargestellt, dessen Wesen Weber in dieser wirtschaftsgeschichtlichen 

oder besser kulturgeschichtlichen Absicht untersucht. Meine Darstellung hat andere 

Ziele. Sie erstreckt sich nur auf die Klarstellung der protestantischen Sozialethik 

um ihrer selbst willen. Ich lasse also die weiteren Beziige Webers beiseite. Seiner 

Darstellung des >asketischen Protestantismus* konnte ich in diesem Punkte genau 

folgen, weii sie sich mir bei jeder erneuten Durcharbeitiing dieses Gegenstandes 

neu als glanzend scharfsinnige Beobachtung und Analyse bewahrt hat. — Im iibrigen 

aber gehen — was ich bei dieser Gelegenheit bemerken mochte — meine Unter

suchungen nicht von denen Webers aus. Sie sind aufierlich veranlafit durch den 

Auftrag, fiir das Archiv das Buch von Nathusius »Die Mitarbeit der Kirche an der 

Losung der sozialen Frage* anzuzeigen, Ich fand dabei, dafi alle Voraussetzungen 

fiir die Losung einer solchen Aufgabe in der Literatur fehlten, und machte mich 

daran, die Grundlagen mir selbst zu verschaffen. Daraus ist dieses Buch entstanden. 

In diese Arbeit miindeten aber dann alle Interessen meiner Forschung ein: sozio-

logisch-phanomenologische iiber Begriff und Wesen der Kirche, die sich mir aus 

Rothes bekannter Lehre ergaben (s. >Religion u. Kirche* Preufi. Jahrbb, 1895), die 

Geschichte der christi, Ethik betreffende (s. »Grundprobleme der christlichen Ethik* 

Z. f. Th. u. K. 1902) und vor allem Untersuchungen iiber die Bedeutung der Lex 

naturae (sie ziehen sich seit meinem »Melanchthon und Gerhard* durch eine ganze 

Reihe von Arbeiten hindurch). Schliefilich ist das Buch zur Ausfiihrung des Pro

gramms geworden, das ich 1901 in meiner Anzeige von Seebergs >Lehrbuch der 

Dogmengesch.* Gott. Gel. Anzz. 1902 S. 21—30 entworfen habe. Webers Arbeit 

aber ist erst seit 1903 erschienen. Auf den Begriff des »asketischen Protestantismus* 

ware ich allerdings ohne Weber nicht in grofierer Klarheit gekommen, als dieser Be

griff schon bei Schneckenburger und Ritschl vorbereitet ist. Man braucht Ubrigens die 

Werke dieser heiden hervorragend scharfsinnigen und kenntnisreichen Gelehrten nur 

genau zu studieren, um auf den Begriff gefuhrt zu werden. Webers eigene, sehr 

bedeutende Entdeckung ist die Einstellung in den allgemeinen kultur- und wirt

schaftsgeschichtlichen Zusammenhang, wobei ubrigens auch die psychologische Fein-
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Von diesen Grundsatzen aus verstehen sich dann auch die 
das aufierreligiose Gebiet betreffenden Soziallehren des aske
tischen Protestantismus, wie von nun ab der Kiirze wegen immer 
gesagt werden soil. Der Neucalvinismus, dessen Soziallehren aus 
diesem Grunde oben nicht fiir sich dargestellt wurden, ist hierbei 
mit einbegriffen ^'°'). 

Die S e x u a l e t h i k ist natiirlich strengste Familienethik. Vor-
und aufierehelicher Geschlechtsverkehr sind verpont. Dasistgemein-
chrisdich. Aber die Familienethik selbst ist hier doch eigentiim
lich gedacht. Die Askese verlangt namlich die Ausscheidung alles 
Erotischen und Gefuhlsmafiigen, das Katholizismus und Luther
tum als die aus der Erbsiinde folgende Wollust immerhin dulden 
zu miissen glaubten. Das Geschlechtsleben der Ehe war ihnen 
medicina libidinis. Hier aber wird es dem Zweckzusammenhang 
der zu Gottes Ehre dienenden Gemeinde fest eingegliedert. Das 
Geschlechtsleben soil nicht dem Genufi, sondern der wohliiber-
legten Kinderzeugung dienen. Es hat keinen Zweck in sich selbst, 
sondern dient der Fortpflanzung von Gesellschaft und Kirche. 
Dife Kinderzeugung wiederum bedeutet die Pflicht zur Aufzucht von 
niitzlichen Gliedern der Gesellschaft und frommen Gliedern der 
Gemeinde, setzt sich also unmittelbar fort in der Aufgabe einer 
zweckmafiigen Erziehung. Der Gedanke einer planmafiigen, niitz-
lich-realistischen Erziehung und entsprechender Schulen gehort 
den Sekten und dem Pietismus an. Das sehr individualistisch emp
fundene Verhaltnis der Geschlechtcr in der Ehe mildert den harten 
Patriarchalismus; die Frau wird insbesondere im Taufertum religios 
und damit auch sozial vcrselbstandigt. Die Sekten kennen ge
legentlich, wie die Mystiker, weibUche Prediger und Stundenleiter. 
In den reformierten Prophecyings und Konventikeln Voets durften 
Frauen mitreden. In der Gemeinde Labadies spielten Frauen, alien 
voran die beriihmte Anna von Schiirmann, eine entscheidende und 
selbstandige Rolle. Die bekannte Stellung der Frau in Amerika 
hangt unter anderem auch mit ihrer religiosen Position zusammen. 
Es ist nur natiirlich, dafi bei dem ganzen Streben nach gehal-
tener, fester und bewufiter Lebenserfassung auch die Stellung 
der Kinder zu den Eltern selbstandiger wird, Kinderschulen 

heit seiner dogmatisch-ethischen Analysen nicht iibersehen sein soil. Sie stiitzt sich 

auf eindringende Studien von Baxter, Spener, Bailey, Sedgwick, Hoornbeek und 

die Works of the puritan Divines, London 1845—4^-

"Oa) S, oben S. 794. 
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und Kindergruppen mit der Entwicklung eines selbstan
digen Korpsgeistes und einer selbstandigen Verantwortung be
zeichnen das Erziehungsideal dieser Gemeinschaften; in dieser 
Richtung bewegt sich auch die kirchliche Sonntagsschule, die 
Christian Young Man Association und Aehnliches. Die durch 
die demokratischen Lebensgewohnheiten verstarkte Wirkung dieser 
Erziehung ist etwas vom Auffallendsten, was der Europaer in 
Amerika wahrnimmt *^ )̂. 

' " ) S. Weber, Archiv XXI S. 79 f. »A sober procreation of children* ist 

der Zweck nach Baxter, ahnlich Spener, indessen mit Konzessionen an die grobe 

lutherische Ansicht . , . Nach der Auffassung mancher pietistischer Richtungen ist 

die hSchste Form der christlichen Eben diejenige mit Bewahrung der Virginitat; 

die n&chstsch&rfste diejenige, in welcher der Geschlechtsverkehr ausschliefilich der 

Kinderzeugung dient, und so fort bis zu denen, die aus rein erotischen oder rein 

Siufieren Griinden geschlossen wurden und ethisch betrachtet als Konkubinate gelten, 

Dabei wird in diesen unteren Stufen die aus rein aufierlichen Griinden geschlosseiie 

Ehe (weii immerhin rationaler Erwagung entspringend) der erotisch bedingten vor

gezogen. Die Herrnhuter Theorie und Praxis mag hier aufier Betracht bleiben.* 

So begriindet Whitefield einen Heiratsantrag : >I bless God, if I know anything 

of my own heart, I am free from that foolish passion which the world calls love 

. . . I trust I love you only for God and desire to be joined to you only by His 

commands and for his sake* Lecky II 589. Weiterhin Weber S. 79 f, : »Wie bei 

jener rationalen Deutung der geschlechtlichen Beziehungen bei den puritanisch be

einflufiten VSlkern schliefilich doch jene Verfeinerung und geistig ethische Durch

dringung der ehelichen Beziehungen und die feinen Bliiten ehelicher Ritterlichkeit 

crwachsen sind, — im Gegensatz zu jenem baurisch-patriarchalen Brodem, der bei 

uns bis in die Kteise der ,Geistesaristokratie' noch in oft sehr fiihlbaren Riick-

standen vorhanden ist — das bleibt hier aufier Erorterung ; der Schutz der Ge

wissensfreiheit der Frau und die Ausdehnung des Gedankens des ,allgemeinen 

Priestertums' auf sie waren auch hier die ersten Breschen in den PatriarchaHsmus.* 

W. Kohler verzeichnet im Th . JB . 1911 eine Abhandlung von Ellen A. Mc. Arthur, 

Woman petitions to the Long Parliament, in Ecclesiastical History Review 24, 

S. 698—709; dazu bemerkt er : »Warum dieses Auftreten der Frauen gerade jetzt 

am Vorabend der Puritanerherrschaft und des Quakertums ? Aus welchen Kreisen 

stammen sie, welches sind ihre Motive ? Man hort doch deutlich den calvinisti

schen Einschlag,* Das Parlament antwortet allerdings : »Good women, we entreat 

you to repaire to your houses and turne your petitions into prayers at home for 

us.* Ueber die Griinde der Stellung der Frau in Amerika s, Bryce II 742 : ;The 

cause is the usage of the Congregationalist, Presbyterian and Baptist Churches, 

under which a woman who is the member of the congregation has the same rights 

in choosing a deacon, elder, or pastor, as a man has . . — Zu der oft betonten 

Neigung des asketischen Protestantismus zu einer breiten Volksbildung, aber 

ohne Philosophie und akademische Theologie, dagegen mit biblischer und 
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Die p o l i t i s c h e Ethik betrachtet den Staat gleichfalls vom 
rein utilitarischen Gesichtspunkt aus. Hierin ging schon das cal
vinistische Naturrecht voran, das die Sekten und Freikirchen fort
setzen. Der Staat hat sein Existenzrecht nur als Mittel der Ord
nung und Zucht, als Voraussetzung der Gesellschaft. Die rein 
politische Auffassung des Staates als eines ethischen Selbstzweckes, 
die der Antike selbstverstandlich war und die in der modernen 
Welt sich vielfach erneuert hat, liegt ganzlich aufierhalb des Hori
zontes. Eine solche wesentlich utilitarische und wesentlich so
ziale, unpolitische Auffassung des Staates ist nun freilich, wie 
friiher mehrfach gezeigt, ebenfalls gemein-christlich. Sie ist die 
natiirliche Folge der Verlegung aller wahrhaften Lebenswerte in 
das religiose Gebiet, wobei dann fiir die iibrigen Lebenswerte 
giinstigen Falls nur die Bedeutung eines Mittels zum Zweck iibrig 
bleibt. Allein der asketische Protestantismus geht hier auf Grund 
des rationalistischen Naturrechts, das er ebenso wie die puritani
sche Moral instinktiv vom Calvinismus heriibemimmt, viel weiter 
als Luthertum und Katholizismus. Fur den Katholizismus ist der 
Staat ein Stiick der Naturstufe, iiber welcher die gegen den Staat 
vollig gleichgultige Oberstufe der Gnade sich erhebt; daher wird 
hier der Staat bald als Mittel gebraucht und verherrlicht, bald 
als Stoff und Voraussetzung geformt und zurechtgewiesen, bald 
ganz aufier Kraft gesetzt und der Weltorganisation der Kirche 
zu Fiifien gelegt. Im Luthertum ist er auch ein Stiick der na
tiirlichen Ordnung, aber als solches eine notwendige Form der 
Betatigung der christUchen Liebe und Gesinnung; aber indem er 
doch wesentlich ein P.rzeugnis der die Siinde strafenden und 
heilenden natiirlichen Vernunftentwickelung ist und als solcher 
von Gott geleitet ist, gewinnt er, ob dem christlichen Lebenzweck 
niitzlich oder schadlich, doch die iibernaturliche Wurde einer un
mittelbar von Gott eingesetzten Gewalt, die vor allem ertragen 

technisch-realistischer Bildung, s. auch das Schulprogramm Dells bei Sippell 

63—71 , dessen Aehnlichkeit mit dem der Quaker und Pietisten auch Sippell 

hervorhebt. Er will strenge Zucht der Jugend, allgemeine Volksschule, mog

lichst viele Hochschulen, aber keine scholastischen, theologisch-philosophischen und 

privilegierten Universitaten : »Besonders miissen die mathematischen Wissenschaften 

auf den Universitaten hoch in Ehren gehalten werden, wie Arithmetik, Geometric, 

Geographic und dergleichen, welche nichts Boses mit sich fiihren und aufierdem 

sehr niitzlich sind fiir die menschliche Gesellschaft und die Angelegenheiten dieses 

gegenwartigen Lebens.* 
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und respektiert werden mufi. Der alte Calvinismus hatte einen 
gleich starken Autoritatssinn, wie das Luthertum, und nur fiir den 
P'all der UnchristHchkeit der Staatsgewalten ein subsidiares Ideal 
utilitarisch-rationeller Eingriffe, die aber einem geordneten Autori-
tatsverhaltnis moglichst schnell Platz machen und wieder eine staats
kirchliche Lebenseinheit herstellen sollten. Von dem asketischen 
Protestantismus dagegen wird die Staatsordnung zwar im Prinzip 
gleichfalls auf das Naturrecht des Siindenstandes zuriickgefiihrt, 
aber immerdar an ihrem rationellen Zweck gemessen, der Verant
wortung nicht blofi vor Gott, sondern auch vor seinen Auftrag-
gebern, dem Volk, unterworfen, sei es rechtlich oder blofi moralisch. 
Die staatskirchliche Lebenseinheit ist aufgehoben, der Staat nicht 
mehr direkt an dem christlichen Lebensinteresse der Kirchen und 
Denominationen beteiligt und damit vollends auf die Stufe reiner 
menschlicher Zweckmafiigkeit hinabgedriickt. Die staatlichen Wiir
den, Ehren und Aemter bezeichnen von Gott und dem Volk zuge-
wiesene Funktionen, aber nicht eine innerlich und an sich den Ge-
walthabern innewohnende GottUchkeit. Keiner Kreatur diirfen Ehren 
erwiesen werden, die der Ehre Gottes zu nahe traten, und im Grunde 
sind alle nur Funktionare der Vorsehung in dem natiirlichen Kosmos 
der Gesellschaft, der durch strenge Lebcnsfiihrung im christlichen 
Sinne der Ehre Gottes zu dienen hat. Daher herrscht hier eine 
Gleichheit aller vor Gott, die in den bekannten Sitten der Quaker 
nur besonders stark ausgedruckt ist, aber durchaus keine egali
tare Anschauung im Sinne der europaischen Demokratie. Das 
hindert der Vorsehungsgedanke, der den gesellschaftlichen und 
politischen Kosmos von Gott mit ausdriicklicher HeUsabsicht in 
verschiedenen Gruppen, Lebenslagen und Krafte geteilt weifi. In 
dieser starken Bedeutung der Vorsehung ist die Pradesti-
natidn erhalten oder wenigstens nachwirkend. So ist der as
ketische Protestantismus einer liberalen und demokratischen Staats
auffassung ohne Gleichmacherei geneigt, schiebt den Staat iiber
haupt gerne auf den Bereich des Unvermeidlichen zuriick, ver
herrlicht das eigene Volkstum mehr um seiner religiosen Mission 
als um seiner politischen Grofie willen und regelt die Internationale 
Beziehung geme nach den pazifistischen Grundsatzen, die zugleich 
die vernunftigen und geschaftlich wiinschenswerten sind. Den impe
rialistischen und nationalistischen Bewegungen gegeniiber ist der 
asketische Protestantismus sehr schwankend. Teils verwirft er sie 
grundsatzlich, teils vermag er sie als Ausbreitung christlicher Zivili-
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sation zu rechtfertigen, als deren alleiniger echter und von Gott 
auserwahlter Vertreter er sich fiihlt. Er sieht sich dann im Lichte 
des Alten Testamentes als Volk der Verheifiung und bringt den 
Imperialismus unter den Gesichtspunkt der Mission î̂ *). 

Die W i r t s c h a f t s e t h i k schliefilich lehrt zunachst gleich
falls gemeinchristlich die Arbeit als Folge des Sundenfalls und 
als Strafe wie Disziplin der Siinde betrachten. Aber dieser Ge
danke wird hier zu dem vor allem im Puritanismus ausgebildeten 
und von dort mehr oder minder folgerichtig iibernommenen Geiste 
der rationellen, planmafiigen Arbeitsdisziplin, fur welche Faulheit 
und Arbeitslosigkeit der Ursprung alles Uebels und die Versaumung 
aUer Zucht ist. Mit dieser methodischen Anschauung der Arbeit, 
fiir welche gelegentlich auch andere Motive als die puritanischen, 
z. B. bei den Quakern das Harren und Sich-Bereiten auf die sott-
liche Erleuchtung, geltend gemacht werden, ist nun aber ein 
starker und systematischer Antrieb zur Produktion gegeben, wie 
umgekehrt mit derselben Askese eine bedeutende Einschrankung 
der Konsumtion und eine vollige Vermeidung alles Luxus, jeden
falls alles auffallenden, sich eitel oder protzenhaft bemerkbar 
machenden Luxus, verbunden ist. Erst hier wirkt im vollsten 
Mafie das, was oben als die dem biirgerlichen Kapitahsmus giin
stige ethische Disposition des Calvinismus geschildert worden ist. 
So wurde diese Wirtschaftsethik biirgerlich-, man wird sagen 
diirfen, kleinbiirgerlich-kapitalistisch und zeigte auch alle Folgen 
dieses kapitalistischen Lebensstils, die planmafiige ArbeitsteUung, 
das Fachmenschentum, den Sinn fiir Nutzen und Profit, die ab
strakte Arbeitspflicht, die Verpflichtung gegeniiber dem Vermogen 
als einer um ihrer selbst willen zu erhaltenden und zu steigem-

°'*») Die Belege hierfiir sind durch die ganze obige Darstellung zerstreut; be

sonders hervorzuheben ist auch hier Tocquevilles und Kuypers Darstellung. Einiges 

auch bei Bryce, II 617—854; er vergleicht charakteristischer Weise die amerika

nische Frommigkeit gerne mit der Schottlands und der englischen Nonkonformisten, 

Ueber den Staat II 701: »The state is not to them, as to Germans or Frenchmen, 

and even to some English thinkers, an ideal moral power, charged with the duty 

of forming the characters and guiding the lives of its subjects. It is more like a 

commercial company, or perhaps a huge municipality created for the management 

of certain business, in which all who reside within its bounds are interested. That 

an organisation of this kind should trouble itself, otherwise than as matter of police, 

with the opinions or conduct of its members, would be as innatural as for a rail

way company to inquire how many of the shareholders were total abstainers,* Vgl. 

auch Veit >EngHsche und deutsche Frommigkeit* ChW 1906, 
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den Grofie. Der Besitzer ist »Rentmeister* Gottes und verwaltet 
eine anvertraute Gottesgabe. Eine solche P^thik stellte dem begin
nenden modernen biirgerlichen Kapitalismus, der sich gerade durch 
diese Ziige von dem antiken und spatmittelalterlichen Kapitalismus 
unterscheidet und neben dem die andern immerdar vorhandenen 
Arten des Kapitalismus selbstverstandlich nicht zu iibersehen sind, 
energische und mutige Unternehmer sowie Arbeit.swillige und der 
Ausbeutung sich fugende Arbeitnehmer zur Verfiigung. .Sein be
sonderes christliches Geprage aber behalt dieser Kapitaliyir'< '. ('"."̂ ch 
die Verponung der Genufisucht und der Selbstverherrlichung, die 
sich im Dienst der Vorsehung wissende Pflichttreue der Arbeit, 
die strenge Ehrlichkeit und Zuverlassigkeit, die humane Verpflich
tung der Fiirsorge fiir den Arbeitnehmer und der Pietat gegen 
die Arbeitgeber, die ausgedehnte karitative Verwendung des Be
sitzes. Das System der festen Preise, die Standardisierung fester 
Qualitatsgruppen, der Aufbau des Geschaftes auf strengste forma
listische Ehrlichkeit, der Grundsatz >honesty is the best policy*; 
all das hat hier seine Ausgangspunkte. Es ist ein geistig-mora-
lischer Gegensatz gegen das System der ziinftlerischen Regulierung 
und gegen das des iibervorteilenden Handelns von Fall zu Fall, ein 
Aufbau des Geschaftslebens auf die Kalkulation des Individuums 
gegenuber einem abstrakten Abnehmerkreis und auf die hierfiir 
unentbehrliche Korrektheit und Ehrlichkeit der Angaben und Liefe-
rungen. Die Inschrift der Bremer Borse, dafi der Kaufmann der ehr-
lichste Mann sei, ist von hier aus zu verstehen. Die Berechtigung 
des Wirtschaftslebens ist seine Zweckmafiigkeit fur die Gemein
schaft, und in diesem Sinne kann es als Segen gelten, wahrend an 
sich die vollige innere Unabhangigkeit des Gemutes vom Besitz 
das Ideal ist. Daher kann man auch fortfahren gerade die Armut 
zu preisen. Sie bewahrt vor den Gefahren des Reichtums, wie 
umgekehrt der letztere, christlich verwendet, die Gemeinde vor 
Elend bewahrt. So ist auch hier kein Gedanke von Gleichheit. 
Das verhindert der ganze Vorsehungsgedanke und vor allem der 
Pradestinationsgedanke, wo er leb'endig geblieben ist. Es ist 
immer ein von Gott geleiteter Kosmos, in dessen Wechselwir
kung, Arbeitsteilung und Anlageverschiedenheit das christliche 
Ethos erst sich auswirkt. Wie Calvinismus und Sekten sich be
gegnen in der HerausbUdung der Freiwilligkeitskirche und in der 
Losung des Verhaltnisses zum Staate, so begegnen sie sich auch 
in der die Wirtschaftsethik des asketischen Protestantismus bestim-
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menden Fassung der innerweltlichen Askese; der Calvinismus, in
dem er aus seiner urspriinglich grofieren Freiheit unter dem Zwang 
des Bewahrungsgedankens die methodische Arbeitsaskese erzeugt, 
die leidende Sekte, indem sie ihren Weltgegensatz aufgibt und ihre 
weltabgewandte Askese mit der protestantischen Berufsmoral ver-
schmUzt. Zudem begegnen sich beide in dem gemeinsamen Schick
sal, dafi sie, auf Grund ihrer Staatsfreiheit und Nonkonformitat von 
den staatlichen Aemtern und Ehren und damit von den seigneuralen 
Klassen abgedrangt, den Mittelklasscn des Biirgertums zugewiesen 
werden. Dadurch befestigt sich dieser biirgerlich-kapitalistische Cha
rakter noch mehr. Die Landwirtschaft ist nicht ausgeschlossen, doch 
ist sie an diesen Schichten nur mit den Farmen und den burger-
lich-kaufmannischen Verwertungen des Landbesitzes, aber nicht 
mit dem feudalen Grundbesitzertum beteiUgt. Damit ergeben sich 
die Unterschiede gegen die friiher geschilderte prinzipiell traditio
nalistische Wirtschaftsethik des Katholizismus von selbst, welche 
Arbeit und Besitz nur der natiirlichen Unterstufe zuweist und auch 
hier die Motive des Erwerbs nicht unmittelbar in die religiose 
Ethik hineirtzieht, sondern im Erwerb nur ein Mittel standes
gemafier Existenz und, soweit entbehrlich, der Karitat sieht; die 
eigentlichste Karitat wird hier gerade von den Besitzlosen, aufier
halb der Weltarbeit Stehenden geleistet. Ebenso sind gegen
uber dem Luthertum die Unterschiede deutlich. Es nimmt zwar 
den Erwerbsberuf auf in den Berufsdienst der Liebe am Nachsten, 
bevorzugt aber hier die mit einer feststehenden agrarisch-hand-
werkerlich-amtlichen Gliederung der GeseUschaft gegebenen Be
rufe und ist gerade gegen den Kapitalismus und die Arbeit der 
kalkulierenden Erwerbssteigerung hochst mifitrauisch und ab
lehnend. Aber auch gegenuber dem primitiven Calvinismus, der 
mit seinem staatskirchlichen Horizont auf die Gesamtheit der Er
werbe mit gleichem Interesse gerichtet war, die Arbeitsaskese 
nicht entfernt in diesem Mafie ausgebildet hatte und uberhaupt 
nicht den kleinbiirgerlichen Horizont besafi, ist das etwas Neues. 
Es ist die Wirkung der Askese, in der der puritanisch sich ver-
gesetzlichende und methodisierende Calvinismus mit den der Welt 
sich relativ offnenden Sekten zusammentraf, und zugleich die Folge 
der sozialen und politischen Situation, in der beide sich der offi
ziellen Welt gegeniiber befanden ^^^). 

S12) Ich gebe hier den die kapitalistischen Beziige des Calvinismus und der 

Sekten betreffenden Gedankengang Webers wieder, nachdem ich ihn oben bereits 
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Ueberblickt man dies alles mit einem Blick, so stellt sich 
die christliche Sozialphilosophie des puritanischen Calvinismus, des 
Pietismus und der Sekten, teilweise sogar auch der my.stischen 
Gruppen, als eine grofie Einheit dar, die an historischer Be
deutung nur mit der Sozialphilosophie des Mittelalters verglichen 

angedeutet habe. Es ist erst hier der Ort, ihn in seinem vollen Umfang einzu

fiigen, well es nicht sowohl auf den Calvinismus als aut den puritanisch-pietistisch-

asketischen Calvinismus und den Zusammenschlufi der Sekten mit ihm in dieser 

Hinsicht ankommt. Das hat Rachfahl nicht beachtet, obwohl es Weber stark genug 

betont hat und seine Arbeit geradezu samtliche Sekten umfafit. — Ein Beispiel 

fiir die Sache rein von der letzteren Seite her ist die Schilderung des Quakertums 

bei Weingarten 397—405. Der charakteristische Ausdruck von den »Rentmeistern 

Gottes* finden sich bei Heppe 188, hier auch Lodensteyns Betrachtung Uber 

• Die Darbringung der zeitlichen Giiter eines Christen an ihren Eigentiimer*. In 

der Form eines Gespraches mit Gott lafit er in dieser Meditation den Christen in 

aller Form den Akt der Uebergabe all seiner Giiter an Gott, dessen Rentmeister 

er sein will, vollziehen. — Alles weitere sehe man bei Weber nach, aufierdem s. 

die teilweise vorausgreifenden Mitteilungen oben S. 709—723. Ich glaube nur 

durch meine Darstellung der Sekten und besonders durch die Abgrenzung der 

Mystik gegen den Sektentypus Webers Auffassung noch im Einzelnen deutlicher, 

auch durch den Aufweis der sektenhaften Elemente im Urcalvinismus die Verschmel

zung des Calvinismus mit der Sekte vcrstandlicher gemacht zu haben. — Das glan

zend geschriebene Buch Sombarts »Die Juden und das Wirtschaftsleben* entkraftet 

m. E. die Weberschen Satze durchaus nicht. Es rechtfertigt vor allem die ganze 

Fragestellung, nach der Genesis des das >kapitalistische System* tragenden »kapita-

listischen Geistes* zu suchen, der fiir dessen moderne Massengestaltung die unent

behrliche Voraussetzung ist und sich nichts weniger als von selbst versteht. Ferner 

zeigt es eine der von Weber immer .anerkannten und betonten, aber in seinem Zu

sammenhange nicht zu untersuchenden Komponenten des modernen kapitalistischen 

Geistes. Vor allem aber wird durch Sombarts Untersuchungen diejenige Richtung des 

kapitalistischen Geistes nicht getroffen, auf die es Weber vor allem ankam und die 

auch fiir das Verstandnis der modernen Kultur noch wichtiger ist, die auf den 

biirgerlichen .Massenkapitalismus mit der modernen Berufs- und Fachmenschenidee 

gerichtete. Es gait den biirgerlichen Geist der modernen Kultur zu erklaren neben 

der vom Altertum her immer fortwirkenden, nicht spezifisch biirgerlichen Hand

habung des Kapitalismus und neben den technischen, politischen, kolonialen und 

metallischen Anregungen. Aufierdem s. oben S. 720. Uebrigens wiederhole ich, dafi mit 

alledem von mir nicht ein Beitrag zur Geschichte des Kapitalismus beabsichtigt 

ist, was ich den Beherrschern dieses sehr schwierigen Gebietes iiberlassen mufi. 

Es handelt sich nur um das Verstandnis der protestantischen Soziallehren, neben 

dem hier alles aufier Betracht bleiben kann, was sonst in die Geschichte des 

»Kapitalismus* gehort. 
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werdenkann. Es handelt sich fiir uns hier, wie beim Mittelalter, wesent
lich um die Theorie, um die gedankliche und stimmungsmiifiige 
Orientierung einer christlichen Kulturarbeit und Gesellschaftsorgani-
sation. Die wirklich lebendigen, iiberzeugten und praktisch vollen 
Ernst machenden Trager des Systems werden hier wie dort in der 
Minoritat sein. Aber sie schaffen die Selbstverstandlichkeiten 
und die Gedankengeleise, auf denen sich das Bewufitsein einer all
gemeinen Christlichkeit und eine einheitliche Lebensstimmung be
wegen kann, einerlei wieviel wirklich innerlicher Ernst mit ihr 
jedesmal gemacht wird. Das grofie Problem der christlichen 
Ueberweltlichkeit, sich mit dem praktischen Leben der Gesell
schaft zu verbinden und auszugleichen, ist beide Male auf eine 
grofie und popular wirksame Weise gelost: im Katholizismus 
durch eine Universalkirche, die den Aufstieg der Natur zur Gnade 
regelt, beaufsichtigt und schliefilich selbst bewirkt; im asketischen 
Protestantismus durch ein stark individuaUstisches Gemeindewesen, 
das mit dem modernen Individualismus im Einklang ist, und durch 
die asketische SelbstkontroUe der einzelnen Individuen, die alles 
Weltlich-Soziale zum reinen Mittel der Verherrlichung Gottes 
und der Bewahrung des Gnadenstandes herabsetzt. So fehlt es 
nicht an Beriihrungen zwischen beiden Systemen, indem beide 
den Weltgegensatz des Christentums in einer methodischen Dis
ziplin und Askese zum Ausdruck bringen ^^^j. Aber ihr Unter
schied ist dann doch wieder fundamental, indem der Katholizis
mus seine Askese gegen die Unterstufe des Weltlebens in Gegen
satz stellt, damit die Konsequenzen dieser Unterstufe iiberall durch
bricht und den eigentlichen Hochstleistungen der Askese geradezu 
einen gegensatzlichen, mortifikatorischen Charakter verleiht. Die 
protestantische Askese dagegen zieht den ganzen natiirlichen Le-
bensstoff in die iiberweltliche Zwecksetzung unmittelbar hinein, 
wodurch sie hier den mortifikatorischen und dualistischen Charakter 
verliert und zu einer methodischen Arbeit fiir das Seelenheil und 
das Reich Gottes innerhalb der weltlichen Berufsformen wird. Das 
Luthertum freilich vollzog diese feste SchHefiung des Ringes nicht, 
und die ihm vielfach verwandte spiritualistische Mystik fiel sehr 
haufig in die mortifikatorische und rein dualistische Askese zuriick. 

513) Ueber Analogien zur protestantischen Askese bei den Klostern, soweit sie 

die Arbeit aufnehmen und die Systematik der .Selbstdisziplin dabei entwickeln s. 

.Max Weber, Archiv XXI 28 ff.; iiber gelegentliche Verbindung der Mystik mit der 

Berufssittlichkeit als Mittel der Disziplin ebd. XX 50 und XXI 22. 
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Dagegen ist der Ring dieser Betrachtung geschlossen im puri
tanischen Calvinismus und den Heiligungsgemeinden der Sekten. 
Wie weit sie damit dauernd die moderne Kulturwelt christlich zu 
bemeistern vermogen, ist eine Frage fiir sich. Noch ist diese Ideen
welt eine welthistorische Macht. Aber dafi Staat, Gesellschaft und 
Wirtschaftsleben sich von ihr vielfach nicht mehr beherrschen lassen 
und bei ihrem heutigen Wesen von ihr gar nicht mehr beherrscht 
werden konnen, das ist iiberall erkennbar. 

All dem gegeniiber erhebt sich auch hier die l e t z t e , iiber 
unseren unmittelbaren Gegenstand hinausgehende F r a g e nach 
dem Zusammenhang dieser Anschauungen mit den allgemeinen 
sozialen Verhaltnissen und nach ihrer Wirkung auf das Ganze 
der Kultur. Sie kann auch hier nur mit aufierster Zuriickhaltung 
beantwortet werden, da erstlich hier die Tatsachen bis jetzt nur 
sehr teilweise bekannt sind, und da zweitens die Wechselseitigkeit 
des Beeinflussungsverhaltnisses jede sichere Deutung der Tatsachen 
sehr erschwert*^*). 

Der Spiritualismus ist kein Erzeugnis besonderer sozialer 
Verhaltnisse. Es sind andere Griinde, aus denen er hervorgeht: 
die Erfahrung der Unfahigkeit der Kirchen, ihr Ideal zu verwirk
lichen, der Ueberdrufi am Kampf und Streit der religiosen Par
teien, die rein innere Dialektik des auf seine letzten Wurzeln 
zuriickgehenden religiosen Gefiihls, die kritische Zersetzung der 
Dogmen und Kulte, der Ueberdrufi an den Tiiuschungen und 
Wirrsalen des aufierlichen Lebens uberhaupt. So hat er auch von 
sich aus keine soziale Wirkungen auf die Allgemeinheit. Seine 
innigen Kreise dringen nicht in die Masse und seine rein be-
trachtenden Gedanken greifen nicht ins Gesamtleben ein, sondern 
wirken rein personlich oder schweben literarisch uber dem Ganzen. 
In den modernen Zeiten beruht seine Ausdehnung allerdings auf 
der Existenz von Klassen, die dem groben Kampf ums Dasein 
entnommen sind und eine geistige Verfeinerung um ihrer selbst 
willen suchen konnen, sofern er nicht in Klein-Leute-Sekten sich 
versteckt, die aber immer dann auch einen besonderen sektenhaften 
Zug zugleich haben. Aufierdem ist er verschwistert mit der 
modernen wissenschaftUchen Bildung der autonomen Vernunft, 

5'*) Zum Ganzen s. die alle seine fruheren Gedanken (in Archiv XX u. XXI 

und dem Artikel der Chr. W.) zusammenfassenden und fortsetzenden Ausfiihrungen 

Webers im .Schlufiwort* XXXI 584—598. S. auch oben die Ausfuhrungen fiber 

die Askese S. 645—647. 
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sofern diese religiose Wendung nimmt. Er spiegelt insoferne heute den 
allgemeinen Individualismus der Neuzeit und befestigt ihn wiederum 
seinerseits. Er begleitet die sozialen Zustande, aber geht nicht 
aus ihnen hervor und beeinflufit sie nicht unmittelbar. Die Be
eintrachtigung der Kraft und Geschlossenheit der Kirchen durch 
ihn ist dann freUich indirekt eine sehr wichtige soziale Wirkung. 

Das radikale Sektenideal umgekehrt ist niemals aus der reinen 
inneren Dialektik des christlichen Gedankens hervorgegangen. 
Dieser veriegte in seiner Urgestalt derartige Dinge zu sehr in die 
zwar baldige, aber doch von Gott allein herbeizufiihrende Zukunft 
und stellte alle Einzelheiten der Tat Gottes, nicht der Ueber
legung und Organisation durch Menschen anheim. Nachdem der 
Christusglaube sich auf die dauernde Welt eingerichtet und als 
Kirche gestaltet hatte, konnte die Hoffnung auf eine vollige ethische 
Welterneuerung immer nur von aufien her durch den Eindruck un-
haltbarer Zustande in das Christentum hineingetragen werden und 
mufite sie auch irgendwie stets menschliche Organisation und 
Ueberlegung bedeuten. Man verstand dannbesonders drohende soziale 
und politische Situationen als Anzeichen bevorstehenderWelterneue-
rungen, als Aufforderung zur Anbahnung des Gottesreiches, eine 
Mischung von glaubiger Erwartung des Reiches und eigener Her
beifiihrung der neuen Zustande. Nur, wo die gegebenen Verhalt
nisse eine Reform verlangten, wo die Zeitgeschichte die Deutung 
auf eine von Gott herbeizufuhrende baldige Katastrophe irgend-
welcher Art nahe legte und damit die Erwartung des Gottesreiches 
neu belebte, erhob sich daher das Sektenideal zu seiner vollen 
Energie. Es ist also stets vom Gang der allgemeinen sozialen 
Entwickelungen erst mit in Bewegung gesetzt. Das gilt auch von 
dem modernen christlichen Sozialismus, der erst durch die Auf-
deckung der Folgen des kapitalistischen Systems und vor allem 
durch die grofie sozialistische Bewegung geweckt ist und in seinen 
radikalen Gruppen diese Bewegung in der Tat als Zeichen einer von 
Gott gewollten Weltumwdlzung deutet. Eben deshalb stehen auch 
seine Wirkungen in zweiter Linie neben diesen allgemeineren, vonihm 
nur gedeuteten, angeeigneten und berichtigten Bewegungen. Die 
soziale Revolution steckt dem Christentum nicht im Blute. Es kann 
sich auch zu der modernen, nicht gewaltsamen, aber doch grund
satzlichen sozialen Revolution nur mit einer gewissen Anstrengung 
bekennen. Seine Sache ist die Revolution der Geister und der 
Gesinnungen nicht in der Richtung auf die Weltangelegertheiten, 

T r o e l t s c h , Qesammelte Schriften. I. ^ 
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sondern in der Richtung auf Gott. Es mufi die moderne Erkennt
nis von dem inneren Zusammenhang aUer geistigen Werte mit der 
materiellen sozialen Grundlage schon sehr stark angespannt werden, 
um es einer tiefgehenden Reform oder gar der Revolution auch der 
Gesellschaft zuzufuhren. Welche Wirkung seine Bemuhungen, den 
modernen Klassenkampf durch Erziehung der Besitzenden zur Er
kenntnis ihrer sozialen Pflichten und der Proletarier zu Vertrauen 
und Mafiigung tatsachlich ausgeubt hat, ist vorerst noch schwer 
zu sagen. Bekannt ist der bedeutende Einflufi der christlichen 
Sozialisten in England. In den iibrigen Landern ist die Bedeu
tung schwerer einzuschatzen. Vorhanden ist sie jedenfalls. In 
diesen Dingen reden die materiellen Umstande lauter als die 
Ideen; aber das Bediirfnis nach Erfullung mit idealem Gehalt ist 
vorhanden. In dieser Hinsicht hat der christliche Sozialismus 
sicheriich eine Mission, wenn er auch die neue Gesellschaft 
schwerlich erbauen wird^^*»). 

Durchgreifend und um.fassend ist dagegen, wie schon mehr
fach im einzelnen hervorgehoben, die sozial- und kulturgeschicht
iiche Wirkung des asketischen Protestantismus 5̂ )̂. Sein zum P"rei-

5'*«) S. Sombart, Sozialismus und soziale Bewegung, S. 19, 100, 252, 262. 

*'5) Hierzu vgl. die verschiedenen Angaben bei Max Weber, dessen Interessen 

gerade bei diesem Problem liegen. Er hat hier das Programm der Forschung for

muliert S. 109: »Die Aufgabe ist . ., die Bedeutung des asketischen Rationalismus 

(d. i. des a-kttischen Protestantismus mit seinem utilitarischen und die Arbeit syste-

matisjercnden Charakter) nun auch fiir den Inhalt der s o z i a l - okonomischen Ethik, 

also fiir die .\rt der Organisation und das Funktionieren der sozialen Gemeinschaften 

vom Konventikel bis zum Staate aufzuzeigen. Alsdann mufi seine Beziehung zu dem 

.humanistischen Rationalismus und dessen Lebensidealen und Kultureinfliissen, ferner 

zur Entwickelung des philosophischen und wissenschaftlichen Empirismus, zu der tech

nischen Entwickelung und zu den geistigen Kulturgiitern analysiert werden. Dann end

lich 1st sein geschichtliches Werden von den mittelalterlichen Ansatzen einer inner

weltlichen Askese aus und seine Auflosung in den reinen Utilitarismus h i s t o r i s c h 

uml durch die einzelnen Verbreitungsgebiete der asketischen Religiositat hindurch 

zu VLI folgen. Daraus erst kann sich die Kulturbedeutung des asketischen Prote

stantismus im Verhaltnis zu andepen plastischen Elementen der modernen Kultur 

eri^eben.* Das Programm ist sehr schwer durchzufiihren, so lange nicht die Ge

schichte des Humanismus, der humanistischen Bildung und der sie tragenden 

Stande, sowie die Geschichte der modernen Philosophie in ihren sozialen Be-

ziii:cn aufgehellt ist. Daran fehlt es in den Speziahverken bis jetzt noch ebenso 

wie in den kirchengeschichtlichen. Auch die Geschichte der Technik, die keines-

wci^s mit der der Naturwissenschaften zusammenfallt, miifite erst klargestellt sein. 
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kirchenideal iibergehender Kirchenbegriff, seine demokratische Ge
staltung der Einzelgemeinde und des Aufbaus der Kirchenvcrfas 
sung, sein autonomcr, in Gottes Wille und Erlosungstat gefestigter 
Individualismus, seine planmafiige und sachliche Arbeitsamkeit haben 
eine der Unterlagen gebildet fiir die ungeheuren Umformungen der 
modernen Gesellschaft, die in katholische und lutherische Gebiete 
erst von aufien her hercingetragen worden ist, die aber anderer
seits doch auch durch die wirtschaftlichen, politischen und tech
nischen Neubedingungen der modernen Welt allein nicht gtischatfen 
worden ware. Das darf als ein Ergebnis unserer Untersuchung bi> 
zeichnet werden. Die Verrechnung der einzelnen Bildkraftc der 
modernen Gesellschaft gegeneinander ist hier nicht zu vollzieh< n 
Genug, dafi dem asketischen Protestantismus ein sehr erheblicher 
Anteil zukommt. Man kann natiirlich auch hier die Frage umdrehen, 
ob diese Leistung dem asketischen Protestantismus nicht erst durch 
die Anpassung an die Umwelt des fortgeschrittenen Westeuropa 
moglich geworden oder aufgedrungen sei. Auch das ist in unserer 
Untersuchung vielfach erortert worden. Schon die Genfer Umwelt 
enthielt solche Richtung gebende Antriebe ; der franzosische, nieder
landische und englische Boden unzweifelhaft noch mehr. Auch die 
Abdrangung seiner Angehorigen von der offiziellen Welt in vielen 
Landern hat seine Physiognomic mit bestimmt. Allein im ganzen wird 
man bei den iibereinstimmenden Entwickelungen in so vielen ganz 

Das Programm Webers ist also m. E. noch nicht ausfiihrbar. Aber es ist aufierst 

anregend, wie iibrigens auch ahnliche Andeutungen Plengesa. a. O. — Insbesondere ist 

ein solches Programm der Kulturgeschichte lehrreich durch seinen Unterschied gegen

iiber Lamprecht, der ein ahnliches wissenschaftliches Erkenntnisziel mit ganz anderen 

Methoden erstrebt. Lamprechts Methoden beruhen auf »psychologischen« Gesetzen, die 

ihm die Anordnung der Tatsachen in bestimmten Reihen von vomherein ermoglichen 

und vorschreiben, wahrend meine Methode wesentlich auf die Analyse des konkreten 

individuellen Zusammenhangs gerichtet ist in Bezug auf seinen Inhalt und seine 

nur mit diesem besonderen Bestand gegebenen besonderen kausalen Beziige. In

sofern mochte ich mit dieser Arbeit auch meinen Gegensatz gegen die Lamprecht-

sche Methode erleuchtet haben, wo ein hochst wertvolles Erkenntnisziel mit unmog

lichen Mitteln zu erreichen versucht wird. — Vollig zustimmen kann ich den metho

dischen Betrachtungen iiber den Zusammenhang von Geschichte des Christentums 

und Kulturgeschichte, die Harnack in dem Vortrag »Ueber das Verhaltnis der 

Kirchengeschichte zur Universalgeschichte*, Aus Wissenschaft und Leben II 41—62, 

entwickelt hat. Ich glaube nur in dieser Arbeit gezeigt zu haben, dafi die religiose 

Entwickelung eine festere und eigenstandigere Haltung zeigt, insbesondere im Ver

haltnis zu den politischen Verfassungsentwickelungen, als Harnack annimmt. 
61 * 
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verschiedenen Kulturzusammenhangen und auf manchmal so wenig 
giinstigem. Boden hier von der fiihrenden Bedeutung der religios-
ethischen Idee sprechen durfen, die ja von Hause aus eine starke 
Anpassung an die praktischen und durchschnittlichen Bedurfnisse 
in sich trug'^^^"). Heute ist aus dem, was sie wesentlich mitgeschaf-
fen hat, freilich ihr Geist grofienteils entwichen. Die von ihr mit 
geformten Schopfungen sind in andere Hande iibergegangen und 
werden von diesen ihren Zwecken gemafi gestaltet. Insbesondere 
gUt dies von den Umwandelungen der Ergebnisse der englischen 
puritanischen Revolution durch die franzosische Revolution und 
ihre geistig-litcrarischen Triebkrafte. Allein gegen diese von den 
lateinischen und katholischen Volkern geschaffene und die Welt 
iiberallhin iiberflutendc rationalistische und abstrakte Aufklarung 
kampft bis heute iiberall die in der Schule des asketischen Pro
testantismus gebildete Auffassung der menschlichen Gesellschaft 
und ihrer Zwecke. Sie ist vur allem im Angelsachsentum verkor-
pi rt. Soweit der oesellschaftliche Kampf der Gegenwart ein geis
tiger und prinzipieller ist, dreht er sich vor allem um diesen Gegen
satz zwi.>>chcn angelsachsisch-calvinistischer Korporationsidee und 
franzosisch-rationalistischer Demokrat ie ; der katholische und der 
lutherische Patriarchalismus sind in den Hintergrund getreten. 
Die Gruppenunterschiede des Protestantismus verringern sich zu-
sehends in diesem Gegensatze. Calvinismus und Sektentum haben 
sich gefunden. Aber auch das Luthertum wird langsam in diesen 
Aufmarsch der protestantischen Soziallehren hineingezogen und 
vom asketischen Protestantismus beeinflufit. Es wird das noch 
mehr geschehen, wenn einmal, wie sicher zu erwarten, seine 
Staatsstiitzen zerbrochen sind. 

Das protestantische Kirchentum, das als Reform des Katholi
zismus begonnen und sich als neue Einheits- und Zwangskultur 
des Christentums ausgebildet hatte, wurde in steigendem Mafie zu 
einer Ablosung seiner Soziallehren von diesen kirchlich-universalen 
Anfangsbildungen gefuhrt. Das erste grofie Gebilde in diesem 
.Vblosungsprozefi ist der asketische Protestantismus. Er hat die 
Hauptmasse protestantischer Kultur begriindet und durchgesetzt. 
.•\ber auch er ist im V'erblassen begriffen, und damit steht der Prote
stantismus vor neuen Aufgaben sowohl seiner eigenen soziologi
schen Selbstgestaltung als seiner samtlichen Kulturbeziehungen. 

•"•IS") S. oben S. 690, 
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Die Darstellung ist am Ende. Sie konnte in erschopfender 
Breite nur bis zum 18. Jahrhundert gefuhrt werden. Die von da 
aus bis auf die Gegenwart sich erstreckenden- Entwickelungen 
konnten.nur angedeutet werden. Wie die ganze Kirchengeschichte 
mit jenem Jahrhundert unter neue Bedingungen tritt und infolge der 
Auflosung der staatskirchlichen Lebenseinheit wie der Verselb
standigung des modernen Denkens seitdem iiberhaupt keinen einheit
lich geschlossenen Gegenstand mehr vor sich hat, so unterHegt 
auch die Sozialphilosophie der christUchen Gruppen einer uniiber-
sehbaren Zerteilung und einer immer wechselnden Abhangigkeit. 
Der Boden, auf dem sie sich bewegen, ist ein neuer geworden, 
der Boden der modernen burgerlich^kapitalistischen Gesellschaft 
und der bureaukratischen Militarstaaten. Das Verhaltnis von 
Staat und Religion ist gelockert oder gar aufgehoben. Die Sozial
theorie ist aus ihrer lediglich mit der Antike, der Bibel und der 
Theologie arbeitenden Kindlichkeit zu einer selbstandigen Wissen
schaft herangereift, die die Beziehungen von Boden und Bevol
kerung, das Verhaltnis des wirtschaftlichen Unterbaus und des 
geistigen Ueberbaus, die soziologischen Gesetze und Verhaltnisse 
aUer Gemeinschaftsbildung vollig neu untersucht und die Sozial
phUosophie der Kirchen weit uberholt hat. Vor allem haben die 
moderne Bourgeoisie, das Naturrecht, die Emanzipation des vierten 
Standes, schliefilich der wissenschaftliche Rationalismus ein neues 
soziologisches Grundschema des rationalistischen Individualismus 
geschaffen, das mit den alteren Ideen des christlichen Individualis
mus zwar zusammenhangt, aber durch den optimistischen und egali
taren Geist ihm wiederum scharf gegeniibersteht. Die Gegenschlage, 
die gegen diesen atomistischen und auch im Kommunismus und 
Sozialismus noch wesentlich individualistisch denkenden demokra
tischen Geist sich erhoben haben, sind nur teilweise von der kirch
lichen Sozialphilosophie bestimmt, zum andern Teil aber vom na-
turwissenschaftlich-biologischen oder vom platonisch-organischen 
Geiste ; beide bedeuten einen scharfen Gegensatz gegen die Grund
gedanken der christlichen Sozialphilosophie. Die wirklichen prak
tischen Einschrankungen des modernen Individualismus, die Still
stellung des vom biirgerlichen Individualismus fiir ein paar Jahr
hunderte entfesselten und iiber die Erde sich ergiefienden Kon
kurrenzkampfes scheint iiberdies ein Werk rein wirtschaftlicher und 
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politischer Machtverhaltnisse werden zu sollen, wo die Verteilung 
der Absatz- und Einflufispharen der Produktion sichere Kontingen-
tienmgen bringt und mit dieser Festiegung auch die Beweglich
keit der Bevolkerung wie die Produktion der Nachkommenschaft 
in feste Grenzen eingeengt werden wird. Der radikale Individua
lismus wird vermutlich bald ein Zwischenakt sein zwischen einer 
alten und einer neuen Kultur der Gebundenheit. Er ist die Zer-
legung eines abgerissenen Hauses in seine einzelnen Steine, aus 
denen dann wieder ein neues aufgebaut wird. Wie das neue Haus 
aussehen wird und welche M5glichkeiten es der Entfaltung der 
christlichen Ethik und der christlichen Sozialphilosophie bringen 
wird, weifi heute noch niemand. Sie wird sowohl mit ihrem Ge
meinsinn wie mit ihrem metaphysischen Individualismus an ihm 
bauen. Aber sie wird sich mit anderen Bauherren zu teilen haben 
und gleich diesen an die Besonderheiten des Bodens und Mate
rials gebunden sein. 

Unter diesen Umstanden ist eine Schilderung der gegen
wartigen Lage und eine Ableitung von Grundsatzen fiir die Zu
kunft aus ihr untunlich. Wollte man sich aber auf die blofie Darstellung 
der verschiedenen gegenwartigen christlichen Bestrebungen, Pro
gramme und Gruppenbildungen beschranken, so ware auch das bei 
der Verwickeltheit der ganzen Lage die Aufgabe eiries eigenen 
Werkes. So bleibt zum Abschlufi der bisherigen Darstellung nur 
iibrig, ihre Ergebnisse ohne naheres Eingehen auf diese beson
deren Gegenwartsfragen in einigen kurzen allgemeinen Satzen zu 
formulieren. Unsere Untersuchung ging aus von den sozialethi
schen Aufgaben und Moglichkeiten des Christentums in der Gegen
wart. '̂ 'Sie ging dann zuriick auf die Scheidung der sozialen Selbst
gestaltung der religiosen Idee von ihren Beziehungen auf die 
profanen sozialen Bildungen. Sie entdeckte, dafi diese Beziehungen 
sich sehr verschieden gestalten je nach der besonderen Fassung 
der christlichen Idee und der dieser Fassung entsprechenden or
ganisatorischen Selbstgestaltung. So verfolgte sie die verschiedenen 
Kirchen- und Gruppenbildungen und die ihnen jedesmal. ent
sprechende Sozialethik. "̂  Sie stiefi schliefilich auf die Bedingtheit 
all dieser Bildungen durch die allgemeinen Kulturverhaltnisse 
und mufite iiberall die Parage nach dem jeweils vorliegenden 
wechselseitigen Beeinflufiungsverhaltnis aufwerfen. So kommt es, 
dafi die Ergebnisse sich iiber die gesamte Auffassung von Wesen 
und Geschichte |des Christentums iiberhaupt erstreckeij. 



I. Die drei Typen der Gemeinschaftsbildung. g^y 

Es sind folgende: 
1. Es ist kiar geworden^ wie wenig eindeutig bestimmt das 

Evangelium und das Urchristentum in der Gestaltung der reli
giosen Gemeinschaft selbst war. Das Evangelium Jesu war freie 
personalistische Religiositat mit dem Drang nach innerstem Ver
stehen und Verbinden der Seelen, aber ohne jede Richtung auf 
kultische Organisation, auf Schaffung einer Religionsgemeinschaft. 
Erst in dem Glauben an Jesus, in der Erhohung des Aufer
standenen zu dem Kultmittelpunkt einer neuen Gemeinde trat die 
Notwendigkeit hierzu ein. Dabei zeigten sich von Anfang an die 
drei Haupttypen der soziologischen Selbstgestaltung der christlichen 
Idee: die Kirche, die Sekte und die Mystik. Die Kirche ist die 
mit dem Ergebnis des Erlosungswerkes ausgestattete Heils- und 
Gnadenanstalt, die Massen aufnehmen und der Welt sich anpassen 
kann, weii sie von der subjektiven HeUigkeit um des objektiven 
Gnaden- und Erlosungsschatzes willen bis zu einem gewissen 
Grade absehen kann. Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger 
und bewufiter Christen, die als wahrhaft Widergeborene zusammen
treten, von der Welt sich scheiden, auf kleine Kreise beschrankt 
bleiben, statt der Gnade das Gesetz betonen und in ihrem Kreise 
mit grofierem oder geringerem Radikalismus die christliche Lebens
ordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in der 
Erwartung des kommenden Gottesreiches. Die Mystik ist die Ver
innerlichung und Unmittelbarmachung der in Kult und Lehre ver
festigten Ideenwelt zu einem rein personlich-innerlichen Gemiitsbe-
sitz, wobei nur fliefiende und ganz personlich bedingte Gruppenbil
dungen sich sammeln konnen, im' iibrigen Kultus, Dogma und Ge-
schichtsbeziehung zur Verfliissigung neigen. Diese drei Formen 
sind schon in den Anfangen vorgebildet und treten bis heute auf 
jedem Konfessionsgebiet nebeneinander auf mit allerhand Ver
schlingungen und Uebergangen untereinander. Zu einer grofien 
Massenwirkung sind nur die Kirchen befahigt. Die Sekten nahern 
im Fall der Massenausbreitung sich den Kirchen an. Die Mystik 
hat Wahlverwandtschaft zur Autonomic der Wissenschaft und bil
det das Asyl fiir die Religiositat wissenschaftlich gebildeter Schich
ten ; in wissenschaftlich unbertihrten Schichten wird sie zum Or
giasmus und zur gefuhlsmafiigen Devotion, mit alledem eine gern 
gepflegte Erganzung voii Kirchen und Sekten. 

2, Es ejhellt die Abhangigkeit der ganzen christlichen Vor-
stellungswelt und des Dogmas von den soziologischen Grundbe-
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dingungen, von der jeweiligen Gemeinschaftsidee. Das einzige beson
dere christliche Ur-Dogma, das Dogma von der Gottlichkeit des Chri
stus, entsprang erst aus dem Christuskult und dieser wiederum aus 
der Notwendigkeit der Zusammenscharung der Gemeinde des neuen 
Geistes. Der Christuskult ist der Organisationspunkt einer christ
lichen Gemeinschaft und der Schopfer des christlichen Dogmas. 
Da der Kultgott der Christen, nicht wie ein andeter Mysteriengott 
polytheistisch zu verstehen ist, sondern diie erlosende Offen
barung des monotheistischen Gottes der Propheten darstellt, so 
wird aus dem Christusdogma das Trinitatsdogma. Alle philo
sophischen und mythologischen Entlehnungen sind nur Mittel fiir 
diesen aus der inneren Notwendigkeit der christlichen Kultgemein
schaft sich bildendcn Gedanken. Dieses Christusdogma gewinnt 
nun aber auf dem Boden der Kirche, der Sekte und der Mystik 
eine sehr verschiedene Bedeutung. Der Christus der Kirche ist 
der Erioser, der in seinem Heilswerk die Erlosung und Begna-
digung ein fiir allemal voUbracht hat und, durch Amt, Wort und 
Sakramente in der Kirche wunderbar wirkend, sein Heilswerk den 
einzelnen zueignet. Der Christus der Sekte ist der Herr, das 
Vorbild und der Gesetzgeber von gottlicher Wiirde und Autoritat, 
der seine Gemeinde in der irdischen Pilgerschaft durch Schmach 
und Elend gehen lafit, aber die eigentliche Erlosung bei seiner 
Wiederkunft und der Aufrichtung des Gottesreiches vollziehen 
wird. Der Christus der Mystik ist ein innerlich geistiges, in 
jeder Erregung frommen Gefiihls, jeder Wirkung des Samens und 
Funkens gegenwartiges Prinzip, das in dem geschichtlichen Christus 
gottlich verkorpert war, aber nur in innerer Gcisteswirkung er
kannt und bejaht werden kann und das daher mit dem gottlichen 
verborgenen Lebensgrunde des Menschen uberhaupt zusammen
fallt. Wie mit dem Ur-Dogma, so geht es auch mit alien anderen. 
Wie das Christusdogma die ursprungliche Jesus-Verkiindigung 
vom Gottesreich in sich aufgezehrt hat, so ist mit den Wandelungen 
des Christusdogmas auf den verschiedenen Gebieten auch das 
Schicksal dieses zweiten christlichen Hauptgedankens bestimmt. Die 
Kirche ist das Christusreich und daher mit dem Gottesreich in der 
Welt identisch oder doch das Mittel seiner bestandigen Erzeugung. 
In der Sekte bleibt Jesus der Verkiindiger und Bringer des kommen
den Gottesreiches und sie neigt zum Chiliasmus. In der Mystik ist die 
Christusherrschaft die Herrschaft des gottlichen Geistes und daher 
ist hier das Gottesreich lediglich inwendig in uns. Ganz analog 



2. Die soziologische Bedingtheit des Dogmas und der Theologie. ggg 

steht es mit dem Erlosungsgedanken. Fiir die Kirche ist das 
Erlosungswerk fertig im Siihnetod des Christus ; es stattet die 
Kirche mit der Kraft der Siindenvergebung und Heiligung aus. 
P'iir die Sekte liegt die eigentliche Erlosung in der Wiederkunft, 
Christi und der Aufrichtung des Reiches, wofur alles andere nur 
Vorbereitung war. Fiir die Mystik ist die Erlosung der immer-
neu sich wiederholende Vorgang der Einswerdurig der Seele mit 
Gott, .wofiir Christus nur Anreger und Symbol ist. Die verschie
denen Typen mischen und verbinden sich in Wirklichkeit naturlich 
ebenso wie-die Typen der christlichen Gemeinschaftsidee. Aber von 
dieser Abstraktion aus versteht man doch die Dogmengeschichte 
sehr viel klarer und einfacher, als da's bisher der Fall war. Sie ist 
weder eine immanente Entwickelung der christlichen Gottesidee, 
noch . ein Amalgam antiker Mysterienmythologie und spekula-
tiver Philosophie, noch eine Anhaufung kirchlicher Lehrbestim-
mungen, noch ein unmittelbarer Ausdruck der jeweiligen christ
lichen Lebensstimmung. Die religiose Lehre ist der Ausdruck der 
zunachst im Kultus sich sammelnden und ausstromenden religiosen 
Lebendigkeit und die Ausbildung des Gedankens, soweit Gedanken 
iiberhaupt zu diesem Zwecke notig waren. Alles Philosophische 
und rein E)ogmatische ist sekundar. Die hinter dem Kultus und 
der jeweiligen Gemeinschaftsidee liegende instinktive Fas.sung 
der Gottesidee selbst hat man sich dialektisch kiar zu machen 
nie das Bediirfnis empfunden. Man hat nur die Eiiizelheiten 
verkettet und systematisiert. Die eigentHch religiose Grundidee 
selbst Hegt im Unbewufiten und hi^r~wie3erum elrigebetfeFTn die 
instinktiv damit gegebene Gemeinschafts- und Kultusidee. Dafi 
einzelne. Denker in die Tiefen dringgn und theologisch und reli
gionsphilosophisch sich in die christliche Gotteserkenntnis hinein-
bohren, ist dabei nUr selbstverstandlich; aber solange sie an 
irgendwelche Gemeinschaft gebunden bleiben, kehrt auch bei ihnen 
diese Bedingtheit durch den soziologischen Charakter des ihnen 
vorschwebenden Gemeinschaftsgedankens wieder. Umgekehrt 
bringt eine wesentliche dogmatische Kritik auch eine Verschiebung 
in der soziologischen Gmndempfindung mit sich. Das bedeutet 
dann aber a-uch einen erieuchtenden Aufschlufi iiber Wesen und 
Schicksal der Theologie, der wissenschaftlichen Bearbeitung der 
christlichen Vorstellungswelt. Die Theologie des Katholizismus, 
der durch und durch kultisch und sakramental bedingten Ent
wickelung der christlichen Ideenwelt, ist die formelhafte Fixie-
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rung und die Einstellung des depositum fidei der Erlosungsan
stalt in den Rahmen der spatantiken idealistischen Entwickelungs-
.metaphysik. Die Theologie des Protestantismus, des Kult und 
Sakrament verinncrlichenden und vergeistigenden Kirchenprinzips, 
hat das gereinigte Dogma zu einem (jcdankensystem gemacht, 
das aber auf die kultische Predigt und auf den autoritativen 
Gnaden- und Lehrfond bezogen bleibt; infolgedessen bewegt sie 
sich hin und her zwischen einem System von durch sich selbst 
giiltigen Gedanken und einem historisch-autoritativen, wunderbe-
glaubigtcn Dogmenkreis, ein Schwanken, das mit der zunehmen
den Beeinflussung durch moderne Wissenschaft nur immer hef
tiger (.jeworden ist. Die Sekte, die ihrem ganzen Wesen nach 
der Unterschicht angehort und der Vermittelungen mit dem all
gemeinen Denken nicht bedarf, geht auf den vorkirchlichen und 
vorwissenschaftlichen Standpunkt zuriick und hat iiberhaupt keine 
Theologie, sondern eine 9trenge Ethik, einen lebendigen Mythos 
und eine leidenschaftliche Zukunftshoffnung. Der Spiritualismus 
allein fafit die christliche Religiositat als lebendig fortzeugende 
Gegenwartsbewegung und als Moment in der allgemeinen Bewe
gung des religiosen Bewufitseins iiberhaupt. Daher hat er allein 
eint • eigentlich wissenschaftliche, auf das Allgemeine zuriick-
gehende, reli,L;ionsphilosophische Theologie erzeugt iind eine wirk
liche Fortbildung eroffnet. Daher ist auch er allein unter alien 
christlichen Gedankenbildungen von den grofien Denkern des 
modernen Idealismus iibernommen und fortgebildet worden. Aber 
wie er aus der Brechung des eigentlich kirchlichen Geistes 
entstanden ist, so findet er nur schwer ein Verhaltnis zu den 
Kirchen imd den Bedingungen fester und dauernder Organisation. 
An diesem Punkte liegt das schwere Problem der heutigen Christ
lichkeit in der modernen "Bildungsschicht. 

3. Es tritt die Verschiedenheit des christlichen Wahrheits
begriffes in den drei verschiedenen Typen zutage, und von ihm 
aus klart sich das verwickelte und widerspruchsvoUe Verhaltnis 
des Christentums zur Staatsgewalt und zur Toleranzidee. Die 
Kirche will Massen- und Volkskirche sein und verlegt daher die 
Gottlichkeit und Heiligkeit aus den Subjekten in die objektive 
Heilsanstalt und ihre gottliche Gnaden- und Wahrheitsausstattung. 
Sie besitzt, wie eine schlechthin wunderbare, aUer sonstigen 
menschlichen Kraft entgegengesetzte Erlosungsgnade, so eine 
absolute, unmittelbar gottliche, aller menschHchen Subjektivitat 
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entgegengesetzte Wahrheit und Lehrautoritat. Solche Wahrheit 
mufi ihrem Wesen nach uniform und allbeherrschend sein. So 
wird sie in der Kirche selbst gegen Geisdiche und Lehrer, aber 
auch gegen Glaubige und Laien diese unwandelbare Wahrheit 
mit Zwang aufrecht zu erhalten berechtigt und verpflichtet sein. 
Jeder idealistische Versuch, diese Durchsetzung der Wahrheit der 
inneren Wunderkraft der Kirche selbst ohne Zwang zuzuschreiben, 
scheitert an der praktischen Undurchfiihrbarkeit und hat die Riick
kehr zum Zwang zur P'olge. Aber auch nach aufien wird dieser 
Zwang sich schliefilich aufiern miissen, indem volksverderbende, 
Gottes Ehre schmahende Irrtiimer und Sitten nicht geduldet 
werden diirfen und das in die Kirche hineingeborene Volk nicht 
der Versuchung schutzlos ausgeliefert werden darf. Schliefilich 
mufi dafiir gesorgt werden, dafi das ganze Volk zur Kenntnis der 
Heilspredigt komme und jedermann wenigstens mit dem gott
lichen Heil in Beriihrung gebracht werde. Das verlangt die Barm
herzigkeit, und dazu berechtigt die absolute Gottlichkeit der Heils-
wahrheit. Hier darf man die Menschen zu ihrem Wohle zwingen. 
Das aber verlangt die Mitwirkung der materiellen Gewalt oder 
des Staates, ohne welchen weder .die Uniformitat der Kirche nach 
innen noch die Ausbildung von Volks- und Landeskirchen jemals 
zustande gekommen ware. Er tut damit nur seine Pflicht gegen 
die gottliche Wahrheit. Damit entsteht das verwickelte Konfor-
mitatsverhaltnis zum Staate. Ganz anders aber denken hier die 
Sekten. Sie wollen nicht Massenkirchen, sondern Bekenntnisge-
meinden heiliger Christen sein. Das sind kleine Gemeinden, die neben 
dem Staate und der Gesellschaft stehen. Auch sic behaupten 
die absolute Wahrheit des Evangeliums zu haben, aber sie erheben sie 
hoch iiber jede Erkenntniskompetenz der Masse und des Staates 
und verlangen daher die Freiheit vom Staate ; da iiberdies gerade 
dieses absolute Evangelium ihnen Gewalt, Macht und Recht ver
bietet, so miissen sie auch auf die gewalttatige Durchsetzung nach 
innen und aufien verzichten. So fordern sie die Toleranz nach 
aufien, die religiose Neutralitat des Staates. Nach innen aber be
tatigen sie eine geistliche Lehr- undSittenzucht. Sie haben die Tole
ranz des an seine eigene Sache glaubenden Idealismus und verbieten 
es, aus der Absolutheit der Wahrheit deren gewaltsame Durchsetzung 
zu folgern, erwarten iiberhaupt vor dem jiingsten Tage keine Massen-
durchsetzung. Bei verschiedenen Sektenbildungen nebeneinander 
konnen sie es auf den rein geistigen Kampf und den blofi ethischen 
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Wetteifer ankommen lassen, ohne an der Absolutheit ihrer Wahr
heit I'rre zu werden. Sie ist keine Wahrheit fiir die Masse und 
Allgemeinheit und wird erst am jiingsten Tage in ihr herrschendes 
Recht eingesetzt werden. Sie kermen die Toleranz und Gewissens
freiheit als eine solche neben den Kirchen und als den Standpunkt 
der herrschenden Gewalten. Nach innen kennen sie keine oder nur 
sehr wenig Toleranz, da hier das biblische Gesetz herrscht. Aber 
indem sie auf die Mitwirkung der Staatsgewalt fiir die Aufrecht
erhaltung dieser Einheit verzichten und hochstens auf das Mittel 
des sozialen Boykotts angewiesen sind, entstehen hier unendliche 
Spaltungen; wirkliche Konformitat gibt es eben nur mit Hilfe des 
Staates und der materiellerv Zwangsgewalt. Wieder anders schliefi
lich denkt die spiritualistische Mystik. Sie verinnerlicht und rela
tiviert die Heilswahrheit zu einem individuellen personlichen 
Besitz, der unaussprechlich hinter den buchstablichen Formen 
liegt. Die blofi relative Bedeutung der biblischen, dogmatischen, 
kultischen Form macht sie von jeder geschichtlichen Form unab
hangig, und die innere Einheit des Geistes eint ganz von selbst 
alle Seelen in der gemeinsamen rein geistigen, doch nicht formu-
lierbaren Wahrheit. Auf diesem Standpunkt und auf diesem 
allein ist Toleranz und Gewissensfreiheit auch innerhalb der reli
giosen Gemeinschaft moglich, indem die Organisation lediglich zu 
einem Mittel der Kirchenpflege wird, das religiose Leben selbst 
aber unter den verschiedenen relativ berechtigten Ausdrucksformen 
sich frei bewegen kann. Freilich entstehen dann auch hier Schwierig
keiten, mit welcher Entscheidungsinstanz und nach welchem Mafi
stabe hier die Christlichkeit iiberhaupt noch festgestellt werden 
kann. Die gewohnliche Antwort, dafi der Geist den Geist er
kennt, ist praktisch wertlos. Darum ergibt sich von diesem Stand
punkt aus leicht der Verzicht auf alle und jede organisierte 
Gemeinschaft oder der Riickzug auf private Gesinnungsgemein-
schaften rein personlicher Art. Die Mystik droht mit der Kon
formitat alle Gemeinschaft iiberhaupt aufzuopfern und verfallt leicht 
einem relativistischen Individualismus. In diesem Zirkel bewegt 
sich das Problem der christlichen Toleranz und Gewissensfreiheit 
im Verhaltnis zu den Bedingungen der religiosen Gemeinschafts
bildung. Aus ihm gibt es kein Entrinnen. Es gibt nur wechselnde 
praktische Auskiinfte von annahernder Brauchbarkeit aus diesem 
tragischen Widerspiel der Krafte heraus. 

4- Es erleuchtet sich die Geschichte des christlichen Ethos, 
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deren Darstellung bekanntiich aufierordentliche Schwierigkeiten 
hat. Das Ethos des Evangeliums ist von einer unendlichen Erhaben-
heit und kindlichen Innigkeit: einerseits die Selbstheiligung fur Gott 
durch Fernhaltung alles dessen, was die innere Gemeinschaft mit 
Gott stort und durch Betatigung alles dessen, was mit seinem Willen 
innerlich verbindet, und andrerseits die Bruderliebe, die in Gott alle 
Spannungen und Harten des Kampfes ums Dasein, des Rechtes, der 
blofi aufierlichen Ordnung auflost und die Seelen zu innigstenj 
Verstehn wie zu opferwilligster Liebe verbindet, die auch schon 
in ihren einfachsten Aeufierungen eine Ahnung des wahren gott
lichen Wesens ist. Es ist ein Ideal, das zu seiner vollen Durch
fiihrung eine neue Welt verlangt, die dementsprechend auch 
Jesus in dem Gottesreich verkiindet hat. Aber es ist ein Ideal, das 
in der dauernden irdischen Welt ohno Kompromifi nicht durch
fiihrbar ist. Daher wird die Geschichte des christlichen Ethos 
zu einem immer neuen Suchen nach diesem Kompromifi und. 
zu immer neuen Bekampfungen der Kompromifigesinnung. Als 
Volks- und Massenanstalt ist nun aber vor allem die Kirche zum 
Kompromifi genotigt, und durch ihre Verlegung der Heiligkeit in 
die Anstalt und die ihr eignende Vergebungsgnade ist sie be
fahigt, ihn zu finden. Sie hat ihn gefunden durch das Biindnis 
mit der stoischen Idee von dem relativen Naturrecht des Siin
denfalls, die fiir die Dauer des irdischen Lebens Recht, Macht, 
Gewalt, Krieg, Privateigentum, Besitzstreben als Folgen wie als 
Heilungsmittel der Siinde anerkennt. Mit diesem Kompromifi 
trat dann freilich in der Kirche die durchschnittliche Weltmoral 
und die strenge Heiligkeitsmoral auseinander. Die letztere flofi 
mit der spatantiken dualistischen Askese zusammen und organi
sierte sich in den Klostern, um aus diesen immer wieder in die 
Welt hineinzudringen. So ergab sich eine Moral der Doppel
stufigkeit, die die klassische katholische Theorie "in ein sinnreiches 
Entwickelungssystem des Aufsdegs von der Natur zur Gnade ge
bracht hat. Der kirchliche Protestantismus hat diese Doppelstufigkeit 
aufgelost und beides in seiner Berufsmoral ineinander gezogen, das 
Luthertum mit lafilicher Ergebung in die gegebenen und mit der 
Siinde gesetzten Weltverhaltnisse, der Calvinismus und der as
ketische Protestantismus mit dem Versuch, rationell innerhalb des 
Weltlebens die heilige Gemeinde herzustellen. Neben diesen 
kirchHchen Kompromissen aber stand von Anfang an die Sekte, 
die das reine Ideal der Bergpredigt ohne Kompromifi durchfiihren 
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wollte und damit in einen scharfen Weltgegensatz gedrangt 
wurde. Sie hat ihn als leidende und duldende Sekte mit dem 
moglichen Mindestmafi von Zugestandnissen in engen und stillen 
Kreisen durchgefuhrt und sich des kommenden Gottesreiches getro-
stet, bis auch sie durch den Anschlufi an den asketischen Protestan
tismus einen Weg zur Eingliederung in die dauernde Welt ge
funden hat. Als aggressive und welterneuernde Sekte hat sie, 
wenn ihr das kiar bevorstehende Weltende das Recht zum Ge
brauch der Gewalt zu geben schien, die christliche Lebensord
nung mit Gewalt durchzusetzen gesucht, selbstverstandlich nie 
mit dauerndem Erfolg und immer unter Preisgabe ihrer eigent
lichen Christlichkeit; anstelle des Evangeliums traten dann fiir sie die 
Apokalypse und das Alte Testament. Unbekiimmert aber schliefi
lich um beides, um Kompromifi und Kompromifilosigkeit, lebt die 
spiritualistische Mystik in der kYeiheit des Geistes und des Gewissens, 
antinomistisch im guten und gelegentlich auch im bosen Sinn ; auch 
wo sie streng asketisch ist, ist sie es im Sinne der Freiheit. Sie 
tut und unterlafit, wie die Quaker sagen, alles, was dem Gefiihl 
einer innigen Gemeinschaft mit dem lebendigen und heiligen Gott 
entspricht oder entgegensteht, und crgiefit sich in eine rein innere 
personliche Seelengemeinschaft. Damit verliert sie freilich die 
Moglichkeit zur Massenwirkung und zu jeder Gesamtorganisation des 
Lebens. Aber nach der strebt sie uberhaupt von Hause aus 
nicht oder sie erwartet sie erst von der inneren Macht des Geistes. 
Sie lafit es darauf ankommen, was von ihrem Geiste in die All
gemeinheit fliefien und dort auf eine innerliche Weise sieumgestalten 
mag. In alien diesen ethischen Bildungen aber steckt als die trei
bende Kraft der christliche Weltgegensatz. Diese Grundrichtung 
des Christentums ist heute von der modernen Lebensbewegung 
mit ihrem Utilitarismus, ihrem Optimismus, ihrer Immanenz, ihrem 
Naturalismus und ihrer asthetischen Naturverherrlichung emi)find-
lich gebrochen, oft bis zum volligen Unverstandnis ihrer selbst 
gebracht worden. Aber sie bricht aus den reHgiosen Grundge
danken und aus der Selbstauflosung jedes rein innerweltlichen 
Optimismus immer neu hervor. Sie stellt heute der christlichen 
Ethik wiederum von neuem inmitten aller Kulturseligkeit und alles 
blofi skeptischen Pessimismus ihre Aufgabe. Das Problem der 
Ueberweldichkeit und ihrer unvermeidlichen Folge, der Askese 
im metaphysisch-dualistischen oder im disziplinar-rigorosen Sinne, 
ist daher noch heute das Grundproblem des christlichen Ethos, 



5- Bedeutung der Marxislischen Methode fiir die Kirchengeschichte. qyr 

das doch zugleich keine einfache W^elt- und Selbstverneinung ist. 
Andererseits ist sein zweites Grundproblem die Erganzung dieser 
religiosen Einseitigkeit durch eine mit ihr vereinbare Kulturethik. 
Die Kirche hat diese Erganzung aus der spatantiken Philosophie 
als sittliches Naturgesetz aufgenommen. Die Sekte, sofern sie 
auf die Erganzung verzichtet hat, verfiel in Kulturlosigkeit und 
Bedeutungslosigkeit, die Mystik in vollig einsame Resignation. 
Wo beide zu Bedeutung sich erhoben, haben sie jede auf ihre 
Weise gleichfalls Erganzungen herangeholt. Die alten Erganzungen 
aber sind heute bei einer vollig neuen Kulturlage unmoglich ge
worden. Eine neue Erganzung ist also nodg. Das christliche Ethos 
kann fur sich allein nicht leben und geniigen in einer dauernden 
Welt. Die P>age ist nur, wie diese Erganzung heute gestaltet 
werden kann. Hier liegen die Aufgaben einer neuen chrisdichen 
Ethik. 

5. Die letzte wichtige historische Einsicht ist diejenige in Recht 
und Grenzen der Anwendung einer sozialgeschichdichen Methode auf 
das Christentum. Die »Marxistische* Methode formt mit demjenigen 
an ihr, was sich als kiar berechdgt erweist, nach und nach all un
sere geschichdichen Auffassungen und damit natiirUch auch die 
Auffassungen von Gegenwart und Zukunft um. Die Gelehrten 
des Klassenkampfes haben es unternommen, das ganze Christen
tum als ideologisches Spiegelbild okonomischer Entwickelungen 
darzustellen und damit nicht blofi bei den Parteigenossen Ein
druck gemacht. In feinerer und lehrreicher Weise hat erst jiingst 
Maurenbrecher diese Auffassung an der Geschichte der Entste
hung des Christentums durchgefiihrt. Gegeniiber jeder ausschliefi-
lichen und doktrinaren Durchfiihrung dieser Methode hat nun aber 
die bisherige Darstellung gezeigt, dafi alles spezifisch Religiose und 
vor allem die grofien Knotenpunkte religioser Entwickelungen 
eine selbstandige Aeufierung des religiosen Lebens sind. Jesus, 
Pauliis, Origenes, Augustin, der hi, Thomas, der hi. Franz, der hi. 
Bonaventura, Luther, Calvin, sie konnen in ihrem Fiihlen und 
Denken nicht aus Klassenkampfen und okonomischen Interessen 
hergeleitet werden. Aber auf der andern Seite ist doch kiar, dafi 
in dem Kausalzusammenhang, aus dem heraus ihr eigentiimlich 
religioses Denken Anstofi, P^orm, Bewegung und Ziel konkret ge
winnt, immer in grofierer oder geringerer Starke, in mittelbarer 
oder unmittelbarer Weise soziale und durch diese vermittelt 
schliefilich auch okonomische Krafte wirken. Wie auf alien Ge-
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bieten, so ist auch auf dem religionsgeschichtiichen die Auffassung 
des Kausalzusammenhangs durch die neue Riicksicht auf dieses 
mitwirkende Element erheblich erweitert und verandert. Wijs man 
bereits bisher politische, wissenschaftsgeschichtliche, philosophi
sche, rassentheoretisch-biologische Kausalitaten in den Zusam
menhang einstellte, aus dem und in dem die konkreten reli
gionsgeschichtiichen Bildungen sich erheben, so mufi man auch 
diese neu enthuUte Kausalitat in ihrer vollen Bedeutung aufnehmen. 
Das bedeutet prinzipiell nichts Neues, wena man iiberhaupt ein
mal sich daran gewohnt hat, die religiosen Offenbarungen aus 
dem Zusammenhang der Kausalitaten crwachsen zu sehen, wobei 
von ihrer angeblichen >Notwendigkeit« und voij »angeblichen 
Gesetzen der Geschichte* hier nicht weiter die Rede sein soil. 
Zwischen den Kausalitaten besteht kein Rangunterschied grofierer 
oder geringerer Vornehmheit, und so ist es keinerlei Entwiirdi-
gung, wie viele meinen, wenn man dieser neu erkannten Kausa
litat dasselbe Recht einraumt, wie den bisher beachteten. Aber 
praktisch bedeutet es doch eine recht erhebliche Verschiebung 
des Bildes. Es zeigt sich dann, wie das Christentum und die 
verwandten idealistischen Bestrebungen ethisch-religioser Art in der 
Spatantike mit dem Ergebnis der andken Sozialgeschichte aller
dings zusammenhangen und daher auch sich treffen und verbinden 
als die neue Welt; wie das Mittelalter sein Wesen durch Aufpfropfung 
der Kirche t^nd des christlichen Ethos auf eine reladv einfache 
und unentwickelte soziale Welt erhalt und dadurch erst eine 
christliche Kultur moglich wird; wie der Individualismus der Re
formation die Auflosung der mittelalterlichen Gesellschaft voraus
setzt und die siegreiche Durchsetzung der Reformadon nur aus 
den politischen und sozialen Vefhaltnissen erklarbar wird ; wie der 
Unterschied der beiden protestantischen Konfessionen durch den 
politischen und sozialen Boden aufs starkste mitbedingt ist; wie 
der moderne Protestantismus mit der modernen biirgerlichen Ge
sellschaft und ihren Bildungsidealen verkniipft ist, und wie schliefi
lich der Kapitalismus, der moderne nadonalistische und imperia-
listische Staat und die ungeheure Bevolkerungssteigerung eine 
Krisis der bisherigen chrisdichen Ethik bedeuten. Es zeigen.sich 
die Klassenzusammenhange der Sekten, die verborgenen Grunde 
von plotzHchen Wendungen des reHgiosen Gedankens, die aus 
seiner blofien gedanklichen Dialektik nicht begreiflich waren. Frei
lich wird damit die Religionsgeschichte noch tiefer in den Strom 
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des Geschehens und in die Wechselbedingtheit der Grundelemente 
des Lebens hineingezogen. Es wird noch weniger moglich, auch 
nur in der christlichen Ethik einen unwandelbaren und absoluten 
Punkt zu finden, da auch diese stets nur die Bemeisterung einer ge
gebenen, vor allem durch soziale Verhaltnisse bedingten Lage und 
die Aufstellung eines dieser Lage entsprechenden Ideals ist. Allein 
auf dem Weg zu einer solchen Auffassung ist die Religionsgeschichte 
und die Geschichte des Christentums langst, seit sie das religiose 
Leben in die allgemeine Entwickelung einstellen gelernt hat. Die 
relative Bedingtheit jedes Momentes als einer unwiederholbaren 
Synthese und als einer ihm entsprechenden geistig-ethischen Be
meisterung, die im Instinktiven oft viel klarer sieht als in der 
vieles iibersehenden und vieles bemantelnden Theorie, wird da
durch nur noch eindringlicher vor Augen gestellt. Das macht die 
Unart, ganze Zeiten und Gruppen nur als Vorbereitungsstufen 
fiir ein in der Historic doch nie auffindbares Absolutes zu be
trachten, endgiiltig unmoglich. Dafiir aber tritt Rankes tiefsin-
niges Wort, auf das schon ofter hingewiesen wurde, in sein Recht, 
dafi jede Epoche — nicht mit ihrer groben Wirklichkeit, aber 
mit ihren von ihr selbst insdnktiv gebildeten Idealen und Zielen 
— unmittelbar ist zu Gott. Sie ist es auch in der Bemeisterung 
der aus der Naturgrundlage, der wirtschafdich-sozialen Lage, den 
polidschen Machtverhaltnissen folgenden Aufgaben durch die Idee, 
wobei die Idee von dem von ihr bemeisterten Stoffe nie unab
hangig sein kann und oft genug von ihm in Bewegung gesetzt 
ist. Dagegen aber sind aUe Versuche, das Christentum zu einem 
wechselnden SpiegelbUd der Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu 
machen, eine Modetorheit oder ein unter der Firma der neuesten 
Wissenschaftlichkeit versteckter Angriff auf seine religiose Geltung. 

6. Alle diese Erkenntnisse sind historischer Art. Aber es 
erhebt sich naturlich die Frage, ob eine so ausgedehnte Unter
suchung iiber die Ideen- und Lebenswelt des Chnstentum-s wirk
lich nichts zu bringen vermag als historische Einsichten in Gewesenes 
und in dessen Nachwirkung auf die Gegenwart. Lehrt sie nicht auch 
etwas Bleibendes und Ewiges als Gehalt des chrisdichen Sozial-
ethos kennen, das ein Leitstern waje fur die Gegenwart und fur 
die Zukunft, etwas, was nicht blofi dem Begreifen, sondern auch 
dem Gestalten der Lage dient ? Sie ist nun gewifi imstande, 
auch etwas derardges zu lehren. Aber Erkenntnisse ewiger ethi
scher Werte sind keine wissenschafdichen Erkenntnisse und smd 
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nicht wissenschaftlich beweisbar. Sie sind Herausgreifungen aus 
dem geschichtlichen Leben, die die lebendige Ueberzeugung und 
der handelnde Wille vollzieht in der Gewifiheit, hier die absolute 
Vernunft in ihrer uns zugewandten und im gegenwardgen Zusam
menhang geformten Offenbarung zu erkennen. Nur in diesem Sinne 
sei es nun noch versucht, die bleibenden ethischen Werte heraus
zuheben, die in der bunten Geschichte der chrisdichen Soziallehren 
enthalten sind. E r s t l i c h : Das christliche Ethos allein auf 
Grund seines personalisdschen Theismus hat einen metaphysisch 
begrundeten, durch keinen Naturalismus und keinen Pessimismus 
zerstorbaren Personlichkeits- und Individualitatsgedanken. Die 
Personlichkeit, die aus dem Naturwesen durch Willens- und We-
senseinigung mit Gott erst entsteht, ist allein iiber die Endlich
keit erhaben und kann allein ihr trotzen. Ohne diesen Halt aber 
verfliichtigt sich in Wahrheit jeder Individualismus. Z w e i t e n s : 
Der christliche Ethos allein hat auf Grund seines Gedankens von 
einer alien zugewandten und alle in sich vereinigenden gottlichen 
Liebe einen wirklich unerschiitterlichen Sozialismus. Erst in dem 
Medium des Gottlichen versinken die Trennungen und Sprodigkeiten, 
die Kampfe und Ausschliefilichkeiten, die dem Menschen als Natur
wesen zugehoren und in denen sein natiirliches Dasein sich formt. 
Erst in ihm gewinnen die Vereinigungen, die Zwang und Gewalt, 
Sympathie und Hilfsbediirfnis, Geschlechtstrieb und Neigung, Ar
beit und Organisation stiften, einen ihnen alien iibergeordneten 
und unzerstorbaren, weii metaphysischen Zusammenhang. D r i t 
t e n s : Nur das christliche Ethos iiberwindet das Gleichheits- und 
Ungleichheitsproblem, indem es weder im Sinne der Auslese die 
Gewalt und den Zufall verherrlicht, noch im Sinne der egalitaren 
Doktrin die Wirklichkeit vergewaltigt. Es nimmt die Verschieden
heit der Lebenslagen, der Krafte und der Fahigkeiten als einen 
von Gottes unerforschlichen Willen gestifteten Zusammenhano-
hin, den die innere Hebung der Personlichkeit und die gegen
seitigen Verbundenheitsgefiihle in einen ethischen Kosmos ver
wandeln. Die ethischen Werte der willigen Ein- und Unterord
nung nach der einen Seite, der Fiirsorge und der Verantwortung 
nach der andern Seite stellen jeden in Verhaltnisse, wo er die 
natiirlichen Unterschiede in ethische Werte der gegenseitigen An
erkennung, des Vertrauens und der Fiirsorge umwandeln kann 
und soil. V i e r t e n s : Das chrisdiche Ethos leistet kraft der 
christlichen Personlichkeitsschatzung und Liebe etwas, was keine 
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noch SO gerechte und rationelle'Gesellschaftsordnung vollig ent
behren kann, weU in ihr immer unberechenbare Leiden, Note und 
Krankheiten iibrig bleiben, die Karitat. Sie ist aus dem christ
lichen Geiste entsprungen und kann nur durch ihn sich behaupten. 
AUe Kleinlichkeit und Bekehrungslust, die sich mit ihr verbinden 
mag, ist doch nur eine menschliche Beschranktheit an einer gro
fien und edlen Sache. S c h l i e f i l i c h : Das christHche Ethos 
SteUt allem sozialen Leben und Streben ein Ziel vor Augen, das 
iiber alien Relativitaten des irdischen Lebens hinausliegt und im 
Verhaltnis zu dem alles nur Annaherungswerte darstellt. Der 
Gedanke des Gottesreiches der Zukunft, der nichts anderes ist 
als der Gedanke der endgultigen Verwirklichung des Absoluten, 
wie immer man sie denken mag, entwertet nicht, wie kurzsichtige 
Gegner meinen. Welt und Weltleben, sondern strafft die Krafte 
und macht durch alle Durchgangsstufen hindurch die Seele stark in 
ihrer Gewifiheit eines letzten, zukiinftigen absoluten Sinnes und Zieles 
menschlicher Arbeit. Er erhebt iiber die Welt, ohne die Welt zu ver
neinen. Dieser tiefste Gedanke und Sinn aller christlichen Askese ist das 
einzige Mittel, Kraft und Heidentum zu behalten in einer geistigen 
Gesamtlage, die das Gefiihlsleben so unendlich vertieft und ver-
feinert und die natiirlichen Motive des Heroismus rettungslos 
zerbricht oder lediglich aus den Instinkten der Brutalitat wieder 
zu erwecken versucht. Er ist eine Quelle der angespannten Ak
tivitat und der Zielsicherheit zugleich und damit der schlichten 
Gesundheit. AUe Gesellschaftsutopien werden dann iiberfliissig; 
die immer wieder von der Erfahrung gepredigte Unmoglichkeit, 
das Ideal voll zu begreifen und zu verwirklichen, braucht dann den 
Suchenden nicht zu beirren und nicht in die Skepsis zuruckzu-
werfen, die so leicht die Folge gerade ernsten Wahrheitssinnes 
ist und die feineren Geister der Gegenwart iiberaU erfiillt. Das 
Jenseits ist die Kraft des Diesseits. 

7. Diese sozialethischen Gedanken und Krafte quellen aus 
der christlichen Religiositat. Damit sie es konnen, isf die Leben-
dighaltung und Fortpflanzung dieser religiosen Krafte notwendig 
und fur beid&s wieder eine sie fortleitende und bestandig neu 
erzeugende Organisation. Es ist daher die Frage: was lehrt 
unsere Darstellung iiber dieses gerade in der Gegenwart so bren-
nende Problem, iiber die Bildung der religiosen Gemeinschaft 
selbst und deren Einfiigung in die anderen grofien Gemeinschaf
ten? Lernen wir aus einem dicken Bande, der von den Ge-

6 2 * 
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meinschaftstheorien des Christentums handelt, nicht etwas zur Ueber
windung unseres taglich schlimmer werdenden Kirchenelends.? 
Auch hier ist der Ertrag ein reicher, freilich auch hier mehr 
eine Sache freier Zweckmafiigkeitseinsicht als wissenschafdicher 
Beweisfuhrung. Die e r s t e Lehre ist, dafi das religiose Leben 
auf der Stufe der Geistesreligion einer selbstandigen, von den 
naturgegebenen Gliederungen unterschiedenen Organisation be
darf. Darnach strebt es im ersten Augenblick seiner selbstan
digen Selbsterfassung, und das bleibt immer eines seiner wichdg-
sten Probleme. Das Zentrum solcher Organisationen ist der Kul
tus ; die Herleitung der zusammenfassenden Krafte von ihm oder 
die Angliederung an ihn ist das grofie Problem." Ohne Gemeinde
organisation und ohne Kultus ist das Christentum nicht fortpflan-
zungs- und zeugungsfahig. Jeder Riickzug auf den blofien frei-
schwebenden Geist und seine organisationslose Selbstdurchsetzung 
ist eine L topic, die die wirklichen Bedingungen des Lebens vcr
kennt und nur die Verfliichtigung und Entkraftung des Ganzen 
zur Folge hat. Beziiglich der Formen dieser Organisation zeigte sich 
z w e i t e n s die Ueberlegenheit des Kirchentypus iiber den Sek
tentypus und die Mystik. Er halt an dem vollen Heils- und 
Gnadencharakter der Religion fest, ermoglicht die Unabhangigkeit 
des Gnadenbesitzes von den Leistungen der Individuen, kann die 
verschiedensten Stufen der Reife und Verchristlichung umfassen 
und ist darum allein fahig, eine Volksreligion mit den unumgang
lichen verschiedenen Abstufungen der Mitglieder zu umhegen. 
Darin i^t er der Sekte iiberlegen und vollends der Mystik. Dar
um verliiuft die eigentliche Hauptmasse der chrisdichen Religions
geschichte als Kirchengeschichte und ist die »allgemeine christ
liche Kirche* das nachste Ergebnis der urchristlichen Missions
arbeit. Er ist aber allerdings zugleich eine Herabminderung der 
christlichen Idee auf das Niveau praktischer MogUchkeiten und Durch-
schnitdichkeiten, ein Prinzip der weitestgehenden Anpassungen und 
Kompromisse. Der Kirchentypus selber aber hat d r i t t e n s ge
rade wegen der in ihm enthaltenen Spannungen zwischen reiner 
Christlichkeit und Weltanpassung eine sehr wechselreiche Ge
schichte gehabt und ist heute in voller Wandelung begriffen. 
Die reine und konsequente Auspragung des Kirchentypus 
ist der romische Katholizismus, der in steigendem Mafie die 
Innedichkeit, Personlichkeit und Beweglichkeit der Religion 
der festen Objekdvierung in Dogma, Sakrament , Hierarchie, 
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Papsttum und Infallibilitat geopfert und den sektenhaften wie 
den mystischen Modven nur im Ordenswesen und den Devo
tionen ein VentU geoffnet hat. Seit seiner Krisis im 15. Jahrhun
dert, wo die naive Selbstverstandlichkeit seiner Herrschaft aufzu-
horen anfing, hat er darum sich immer mehr objektiviert und zen-
tralisiert. Im Gegensatze dazu suchte der Protestantismus den Ge
danken der kirchlichen HeUsanstalt wieder mehr zu subjektivieren 
undzu verinnerlichen, indem er das objektive organisierende Element 
in die heilige Schdft und die ihr innewohnende Geisteskraft, sowie 
in das sie auslegende Predigtamt veriegte, Luther mit einem bald 
enttauschten Vertrauen zu der Alle bekehrenden Macht des Gei
stes und Wortes, Calvin mit der Nachhilfe einer festen und zur 
Kontrolle der Glaubigen fahigen Kirchenverfassung. Alle Kirchen-
tiimer haben zu ihrer Aufrechterhaltung und Durchsetzung mit 
der rein moralischen Macht nicht ausgereicht, sondern den "welt
lichen Arm in Anspruch nehmen miissen. Ohne seine Hilfe gibt 
es kein, dauerndes, konformes und unzertrennbares Kirchentum. 
Es ist ohne Zwang nicht denkbar, und der Zwang ist wiederum 
nicht denkbar ohne Hilfe des Staates. In Zeiten einer allgemeinen 
naiven Glaubigkeit wirkt ein solcher Zwang auch nicht schadlich 
Oder unreligios. Weifi man die Wahrheit schlechthin sicher und 
sind die allgemeinen Instinkte der Volker in ihr einig, so ist die 
Bewahrung vor Torheit, Irrtum und Verfiihrung nur verstandig 
und gesund, die Voraussetzung fiir die Aufrechterhaltung der 
geistigen Einheit der Gesellschaft iiberhaupt, die man nicht dem 
doktrinaren und iiberideaUstischen Ideal einer freien Selbstgcsetz-
gebung des Einzelnen opfern darf. "Aber eben wegen dieses Zu
sammenhanges des Kirchentypus mit der ungebrochenen Einheit 
der Weltanschauungs-Instinkte grofier Volkergruppen ist v i e r t e n s 
der ungebrochene Kirchentypus nur solchen Zeiten innerlich ange-
messen. Unsere Darstellung zeigt, wie er seit der Auflosung dieser 
Voraussetzungen im Einschrumpfen oder in der Zersetzung begriffen 
ist. Die Tage des reinen Kirchentypus in unserer Kultur sind gezahlt. 
Die Selbstverstandlichkeiten der modernen Lebensanschauung fallen 
mit denen der Kirche nicht mehr zusammen. Der Zwang ist nicht 
mehr eine Bewahrung des Ganzen vor Einzelstorungen, sondern eine 
Vergewaltigung der wirklichen Lebensstromungen. Der weltliche 
Arm hat sich zuriickgezogen, ganz oder teilweise, und wird bald 
nur mehr iiberall den kleinen Finger geben oder gar nichts. Die 
verschiedenen Kirchentiimer stehen in konfessionell gemischten 
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Bevolkerungen als eine sich .selbst aufhebende Vielzahl absoluter 
AUeinwahrheiten gegeniiber. Die Seelen der Volker entgleiten 
den Kirchen, und ein guter Teil ihrer Funktionen ist an Schule, 
Literatur, Staat und Vereinswesen ubergegangen. Unter diesen 
Umstanden ist der Kirchentypus des Katholizismus zu einer im
mer gewaltsameren und aufierlicheren Gewissensherrschaft ge
zwungen. Das protestantische Kirchentum aber ist zu einer ahn
lichen Entwickelung teUs zu schwach fundlert, teils enthalt es in 
seiner Subjektivierung des Kirchentums starke, ihr entgegenwir-
kende Krafte. So hat es dem mit der modernen Welt wahlver
wandten Sektentum und der Mystik nicht widerstehen konnen. 
Es hat sich mit Sektenmotiven und mystisch-spiritualisdschem 
Relativismus durchsetzt. Es ist kein reines Kirchentum mehr, wenn 
auch der kirchliche Konformitatsgeist leidenschafdich genug gegen 
diese unauf haltsame Entwickelung sich emport und verschamt oder 
unverschamt nach katholischen Idealen hiniiberschielt. Seine stark 
hervortretenden Entwickelungsrichtungen sind die Ablosung vom 
Staate, die Freigebung der KirchenbUdung, die Independenz der 
Einzelgemeinde, die Verwandelung der Staatskirchen in Volkskirchen, 
die zusammenhalten in der gemeinsamen Verwaltung, aber den Ein
zelgemeinden freie Hand lassen, eben damit aber einen ihren Zu
sammenhalt bestandig bedrohenden Konfliktsstoff in sich tragen. 
Auch unter der Hiille einer scheinbar noch fortbestehenden ein
heitlichen Bekenntniskirche hat die Bekenntnislosigkeit der unge
heueren Mehrzahl der Kirchenglieder diesen Zustand erzwungen, 
Es ist eine immer zunehmende Durchdringung der Lebensgehalte 
des Kirchentypus mit denen der Sekte und der Mystik, die uns 
die Geschichte des Protestantismus gezeigt hat. Wahrend der 
Katholizismus beide immer unwirksamer macht, werden im Protestan
tismus beide immer machtiger. In der gegenseitigen Durchdringung der 
drei soziologischen Grundformen und ihrer Vereinigung zu einem 
all diese Motive versohnenden Gebilde liegen seine Zukunftsaufga-
ben, Aufgaben soziologisch-organisatorischer Natur, die dringender 
sind als alle Aufgaben der Dogmatik. Die Anstrengungen, durch 
diese eine vermittelnde Einheit zu schaffen, sind gescheitert. Es gibt 
keine »protestandsch-kirchliche Dogmatik* mehr. So wird auch 
P2inigung und Zusammenhalt auf einem anderen Boden als dem der 
Dogmatik gesucht werden miissen. Es wird nur moglich sein unter 
der Voraussetzung, dafi die von Zwang, Gewalt, Staatsreligion 
und Konforrnitat geschaffenen Kirchen zu Gehausen werden, in 
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in diesen Wirrsalen nur die Unm()glichkeit, dafi die Welt den 
Frieden gebe, der uber alle Vernunft i.st. Die Kirchen aller Kon
fessionen — am wenigsten freilich die lutherischen — enttalten 
Programme zur Linderung dieser schweren, alien Geist und alles Ge
miit bedrohenden .Note und arbeiten an ihrem Teile riihrig und auf-
opfernd. Aber sie gehen dabei im wesendichen nur auf die alten 
grofien Hau[ittypcn ihrer Sozialphilosophie zuruck, die sie fiir die 
grandiosen Kampfe der Gegenwart von neuem mobil zu machen ver
suchen. Wir hnben nun gesehen, dafi es nur zwei solcher grofier Haupt
typen gibt, die eine umfassende hi.storische Bedeutung und Kraft 
erlangt haben. Der eine ist die standisch-ziinfdg-patriarchalische 
Sozialphilosophie des mittelalterlichen Katholizismus, der die rela
tive Gebundenheit des Kampfes ums Dasein, die Begriindung 
aller Gemeinschaft auf personliche Autoritats- und Pietatsbezie-
hungen, die relativ einfachen Wirtschaftsformen und Bediirfnisse 
der vorkapitalistischen Periode, die Reste alter Solidaritaten in 
Bluts- und Bodengcbundenheit mit dem christlichen Ethos des 
individuell-personlichen Wertes und der universalen Liebesge
meinschaft in der kirchlicheii Lebensorganisation zu verbinden 
wufite. Der andere ist die Sozialphilosophie des asketischen Pro
testantismus, der aus dem freikirchlich und pietistisch gefarbten 
Calvinismus und den der Verkirchlichung angenaherten asketischen 
Sekten emporwuchs, der mit dem modernen Utilitarismus und 
Rationalismus, der Betriebsamkeit des Berufes und der Verherr
lichung der Arbeit um ihrer selbst willen, mit der politischen 
Demokratie und dem Liberalismus, mit der freien Bewegung des 
Individuums und dem alles beherrschenden Vereinsgedanken in
nerlich verwandt ist, der aber die ethisch gefahrlichen Folgen 
dieses modernen Lebens durch die religiosen Ideen der Verant
wortung des Individuums und der Liebespflicht des Einzelnen 
wie der Gemeinschaft, durch die Verponung von Luxus, Mammo-
nismus und Genufistimmung, schliefilich durch einen iiberall der 
Sache Christi dienenden Heroismus zu neutralisieren weifi. Was 
neben diesen beiden Haupttypen an christlichen Sozialidealen 
sich gebildet hatte, vermochte schon seinerzeit nicht den harten 
Stoff der sozialen Wirklichkeit aufzulosen ; es prallt heute vollends 
an diesem Felsen ab. Aber auch jene beiden machtigen Typen 
haben sich — trotz grofier bis heute dauernder Leistungen — 
erschopft. Was der ziinftig-patriarchalische Katholizismus will, 
das ist teils iiberhaupt nicht wieder moglich, teils kann es mit 



8. Das Christentum und das soziale Problem der Gegenwart. g g r 

den geschwachten religiosen Kraften des Katholizismus nicht 
durchgefiihrt werden, die uberdies die unertraglichsten Nebenwir-
kungen mit sich fiihren. Was der asketische Protestantismus als 
rationfeUes Mittel fur die Aufrichtung der Christusherrschaft dem 
religiosen Gedanken unterordnete, das ist diesem langst uber 
den Kopf gewachsen und hat die religiosen, ja iiberhaupt die 
gedanklichen und metaphysischen Eingrenzungen und Richtpunkte 
von sich geworfen; andererseits fordert seine kiihle Harte, nuch-
terne Sachlichkeit und betriebsame Bekehrungslust, sein unkunst-
lerischer und puritanischer Charakter alle Instinkte der modernen 
Kultur zur Gegnerschaft heraus; und auch vom rein religiosen 
Standpunkte aus ist seine Neigung zur Gesetzlichkeit und zum 
Pharisaismus, zur Treiberei und Schablonisierung nichts weniger 
als in voller Uebereinstimmung mit den tiefsten chrisdichen Ideen. 
Unter diesen Umstanden ist das Ergebnis unserer Untersuchung 
die Einsicht in die problematische Lage aller christlich-sozialen 
Arbeit. Sie ist problematisch iiberhaupt, wcil die Fahigkeit der 
Idee zur Bemeisterung der brutalen Wirklichkeit immer eine 
dtinkle und schwierige Sache bleibt, problematisch insbesondere 
weii die geschichtlichen Hauptformen der christlichen Gesellschafts
lehre und -gestaltung gegeniiber den bestehenden Aufgaben aus ver
schiedenen Griinden heute versagen. Soil es eine christlich-soziale 
Bemeisterung der Lage geben, so werden hier neue Gedanken notig 
sein, die noch nicht gedacht sind und die dieser Lage entsprechen, 
wie die alteren Formen alteren Lagen entsprochen haben. Sie 
werden aus der inneren Triebkraft der christlichen Idee und ihrer 
lebendig-gegenwartigen Neugestaltung herausgeholt werden miis
sen und nicht lediglich aus dem Neuen Testament, wie ja auch jene 
beiden grofien Hauptformen nicht aus dem Neuen Testament, son
dern aus der jeweiligen Gegenwartsbewegung der religiosen Idee he
rausgeholt worden sind. Und .sie werden das Schicksal haben, das alles 
Schaffen der religios-ethischen Idee hat : sie werden unentbehr
liche Dienste leisten und innerlichste Krafte entfalten, aber sie 
werden ihren eigendichen idealen WUlen nie voll verwirklichen in 
dem Bereiche der irdischen Lebenskampfe. Das Reich Gottes 
auf Erden als einen vollendeten sozialethischen Organismus wer
den sie so wenig schaffen, als irgend eine andere Macht der Erde. 
Es ist eine der ernstesten und wichdgsten Einsichten unserer 
Untersuchung, dafi aller Idee die brutale Tatsachlichkeit und aller 
Emporentwickelung die inneren und aufieren Hemmnisse entgegen-
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stehen. Es gibt keine absolute christliche Ethik^ die jetzt erst 
zu entdecken ware, sondern nur Bemeisterungen der wechselnden 
Weltlagen, wie das auch die friihere auf ihre Weise gewesen ist. 
Es gibt auch keine absolute Ethisierung, sondern nur das Ringen 
mit der materiellen und der menschlichen Natur. So wire} auch 
die jetzige und kommende christliche Ethik eine Anpassung 
an die Lage sein und nur das Mogliche wollen. Darin ist die 
unaufhorlich vorwarts treibende Spannung und ebenso d i c U n -
voUendbarkeit der ethischen Arbeit begriindet. DaS konnen nur 
ideologische Doktrinare oder im Glauben alles Irdische iiberflie-
gende Schwarmer verkennen. Der Glaube ist die Kraft des Lebens
kampfes, aber das Leben bleibt ein auf immer neuen Fronten 
sich immer neu erzeugender Kampf. Fiir jede bedrohliche Kluft, 
die sich schliefit, geht eine neue auf. 

Es bleibt dabei — und das ist das alles zusammenfassende 
Ergebnis — das Reich Gottes ist inwendig in uns". Aber wir sollen 
unser Licht in vertrauender und fastloser Arbeit leuchten lassen 
vor den Leuten, dafi sie unsere Werke sehen und unseren hrmmli-
schen Vater preisen. Die letzten Ziele aber alles Menschentums 
sind verborgen in seinen Handen. 
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Kirchenvater 50 l o i 117 118 121 147 

156 159 162 165 167 168 175 201 
359 406 410 

Kirchenzucht 134 188 829 
Klassenkampf 962 964 
Klerus 88 f. 92 104 131 139 191 205 

231 337 384 388 
Klos ter 14I 177 188 203 f. 918 
Konfessionalismus 873 893 
Konfirmation 829 
Konformita t , El isabeths 742 f. 772 
Kongregat ional ismus 740 742 f. 745 f. 

775 816 f. 862 885 
Konkupiszenz 732 941 
Konsis tor ium 517 588 
Konvent ike l 828 834 882 885 932 
Kreuzziige 205 230 249 387 
Kriegsproblem 725 728 807 814 910 914 
Kult 83 220 388 867 932 937 
Kultfreiheit 760 
Kultur , chns t l . 126 I72f . 177 179 181 

222 272 275 357 408 422 426 667 959 
— mod . 229 357 432 717 
Kyniker 118 

Labad i s ten 825 827 842 902 f. 
La ienpred ig t 720 

Laientum 384 f, 413 417 418 f. 461 829 
840 907 

Landeskirchentum 195 197 206 240 384 
459 466 516 f. 798 828 

Lehnswesen 196 206 
Leveller 821 
Liberalismus 3 310 335 354 537 754 

763 768 769 791 848 
Liebesidee 115 116 539 720 866 
Liebestatigkeit 134 f. 247 304 720 s. 

Kanta t 
Lollharden 400 815 
Lutheraner 503 530 680 702 
Luther tum 105 173 334 455 506 509 

511 512 f 515 f. 549 f. 555 589 590 
642 648 652 667 706 718 721 728 
751 774 777 790 792 794 806 827 
831 860 924 931 943 944 949 953 
959 964 

— mod. 555 
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Mahrische Briider 407 f. 834 f. 924 
Manchestertum 717 
Menschenrechte 355 760 768 
Mennoniten 742 787 808 913 
Merkantilismus 584 589 
Merowinger 204 
Methodisten 748 779 792 827 836 f. 

862 884 918 
Millenarier 825 
Mission 205 368 389 590 783 830 945 
Mittelalter 122 126 140 174 179 182 f. 

193 194 230 233 241 332 381 420 
429 448 470 944 

Modernismus 270 285 328 
Monarchomachen 691 72O 
Monchsregel 197 203 
Monchtum 94 107 I i 6 f . 122 126 131 

143 156 176 179 188 228 231 f. 349 
359 360 410 427 442 507 810 812 

Monogamie 129 f. 
Montanismus 105 155 359 
Moral, ka th . 276 526 807 
— prot. 476 501 f. 509 529 647 654 

797 807 
— antike 332 
Mysterien 19 59 88 851 
Mystik 96 144 281 383 390 392 420 f. 

778 783 794 797 842 848 849 (Arten 
derselben) 864 866 868 871 f. 886 
899 903 f. 919 920 f. 939 940 f. 

N 
Na tu r — Uebernatur 264 f. 271 442 
Naturalwirtschaft 204 241 242 f. 
Naturgesetz, sittliches 52 144 146 158 

164 228 253 261 264 f. 289 290 410 f. 
416 417 442 444 494 499 5^8 53° 
657 804 811 821 
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Naturrechtslehre 51 54 164 167 170 173 
253 272 329 332 359 378 404 459 
532 544 578 585 688 691 700 763 
772 823 945 953 

Nazarener 960 
Nestorianer 188 
Neues Jerusalem 901 903 
Neuplatonismus 56 229 271 274 277 

359 382 856 857" 869 898 908 ^21 
928 

Neues Testament 16 29 377 387 441 
811 853 860 

Nomin.ilismus 283 430 

Obrigkeit 588 
Occamismus 283 430 
Orden 227 237 387 551 809 
Orthodoxie 555 798 807 935 
Ortlibarier 390 
Ostrom 194 
Ottonen 195 

P 
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384 414 415 416 515 
Particular Baptists 817 
Patarie 384 
Patriarchalismus, christi. 67 f, 93 I09 

296 299 314 344 551 
Pauperismus 48 67 
Perfektionismus 828 838 
Personlichkeitsideal 354 421 450 668 f. 

856 
Philosophie, mod. 765 
Pietismus 512 589 733 734 773 775 776 

777 783 785 788 f. 792 798 810 827 f. 
831 860 898 899 903 904 907 918 f, 
939 

Pilgervater 747 748 780 
Platonismus 26 31 56 98 I44 I45 181 f, 

216 236 254 
Polis 30 118 239 243 251 312 
Pradestination 62 f. 121 289 398 f. 404 

438 643 650 669 739 793 870 881 
956 

Prazisismus 773 827 841 
Preistheorie 127 346 574 706 956 . 
Presbytenaner 695 739 748 749 775 
Proletariat 22 f. 822 
Prophesyings 776 951 
Protestantismus 1^0 352 420 426 429 

434 438 462 507 508 512 531 648 
679 793 794 810 812 813 861 939 
964 

— mod. 180 794 
— asket. 793 949 f. 954 959 962 964 
Puritanismus 405 557 652 733 736 740 

742 759 773 f- 783 789 807 827 862 
932 

Quaker 760 824 825 826 835 862 870 
898 904 907 912 f. 955 

Quakerstaat Pennsylvanien 915 
Quietismus 649 

Rate, evgl, 145 380 
Radikalismus, christi. 359 37^ 406 409 

511 815 817 836 
Ranters 902 907 
Rationalismus 76 701 870 871 
Rechtslehre, kath. 206 f. 211 328 341 
Rechtfertigung 648 
Reformation 194 358 425 429 431 433 

512 808 809 
Reich Gottes 35 36 42 47 48 110 422 

945 
Reichskirche 197 
Rekkeljiken 782 
Relativismus 873 889 924 931 
Religionsgeschichtiiche Schule 936 
Religionsphilosophie 871 927 
Remonstranten 890 
Renaissance 194 237 512 777 931 
Restauration 555 (pr.-deutsch) 830 orth. 
Revolution, engl. 702 780 781 815 817 

828 899 
— christi. 379 410 411 844 845 946 

961 
Revolutionsrecht 340 535 561 665 687 
Rijnsburger 894 
Romantik 929 936 

Sakramentsidee 84 f. 89 217 f, 388 400 
439 449 455 

Salier 195 198 
Salutisten 792 
Seekers 907 
Sekte 184 358 360 382 423 424 
426 427 433 507 511 677 703 787 
792 794 f. 810 f, 812 827 839843 
853 869 876 939 942 944 946 f. 956 
960 961 964 

Separatisten 747 
Severer 153 
Sexualethik loo 104 131 132 353 556 

732 941 951 
Sittengesetz, christi. 263 f. 528 
Sklaverei 19 22 f. 24 53 120 130 132 f. 

142 162 313 355 581 768 840 915 
Skotismus 283 
Sozialdemokratie 2 754 757 769 821 

844 
Sozialismus 381 405 406 f. 642 677 721 

822 824 844 848 915 943 945 961 
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Sozialphilosophie, kath. 282 284 f. 325 
330 335 350 510 511; prot. 475 510 
524; luth. 556; ask. Pr, 958 f. 

Sozialpolitik 126 655 
Sozialproblem i 11 355 
Sozialreform 126 326 334 585 945 
Sozinianer 871 
Spiritismus 926 
Spiritualismus 390 391 744 746 747 

756 760 761 794 821 848 858-f. 863 
864 898 905 917 f- 927 930'934 940f. 
960 

Siinde 427 f. 
Supranaturalismus 92 104 450 
Synodalverfassung 730 

Sch 
Schisma 397 
Schmalkalder Bund 538 
Scholastik 279 530 
Schule 177 776 951 
Schwarmer 814 825 879 

St 

Staatsidee 10 12 45 70; Paulus 73 148 f.; 
germ.-rom. r95 ; Kirchenvater 201; 
Greg. 213 f.; Thomas 253 336 339 353 
414; luth, 485 521 540 543 556 560; 
calv. 661 683; Hobbes 702: Sekten 
729 744 754 760 906 953 

Staatskirchentum 193 195 196 f. 736 
760 782 784 785 954 

Stadt 121 250 f. 312 344 377 384 386 
433 578 588 

Standegliederupg 120 332 442 522 582 
Stellvertretung Christi 232 322 447 
Stoicismus 21 26 31 32 44 52 f. 105 144 

146 f. 158 162 165 167 181 f. 216 
229 251 254 359 410 502 765 846 856 

Taboriten 403 813 878 
Taufe 341 400 455 491 742 744 842 863 
— Spattaufe 803 806 816 
— Kindertaufe 455 465 742 803 
Taufertum 402 410 450 471 511 664 

682 702 736 738 742 744 746 750 
760 797 f. 814 815 817 818 843860 
863 870 895 913 

Tempel, wiirttembg. 843 
Tertiarier 232 
Theokratie 170 172 214 2X6 229 240 

423 566 751^ 
Theologie, moderne 93~5 
Theismus 874 887 
Theosophie 926 
Thomismus 182 f. 2 5 2 2 9 0 2 9 3 315 347 

369 427 429 430 508 512 525 551 

Toleranz 750 758 f. 761 787 866 872 
889 890 905 914 915 940 

Traditionalismus, dogmatischer 84 85 86 
88 298 

Trennung von St. u. K. 754 f. 
Trinitftt(dogma) 462 856 868 

U 

Unabhangigkeitskrieg, amerik. 915 
Union 776 
Unitarier 748 
Universalepiskopat des Papstes 209 210 

2 1 4 

Universalismus, religioser 68 72 "83 86 
90 107 195 221 871 

Urgemeinde 429 853 
Urkirche, Ideal der 391 393 
Urstandslehre 53 162 445 499 535 671 

700 
Utilitarismus 769 
Utraquisten s. Cali.xtiner 

Vaticanum 209 
Vereinskirche 812 817 
Verschooristen 904 
Vertragstheorie 696 
Viktoriner 222 237 857 
Virginitat zoo loi 131 208 557 
Volkskirche 736 783 792 800 811 
Volkssouveranitat 684 f. 694 
Vollkommenheitsideal 232 233 282 322 

381 Sekt.; 442 Prot.; 484 Luth.; 491 
644 Cal.; 838 Meth. 

W 

Wahrheitsbegriff 472 Luth.; 739 Calv.; 
872 myst.-spirit. 

Waiters 907 
Waldenser 226 386 389 f. 394 405 808 

843 
Waterlander 815 
Werke, gute 138 276 777 783 
Wiklifie 381 393 f. 417 
Wirtschaftstheorie 46 73 Alte Kirche;' 

241 f. 346 Mittelalt. 957; 571 957 
Luth.; 704 957 Calv.; 955 ask, .Prot. 

Wohlfahrtspflege 588 f. 
Wort, das bibl. 449 463 f. 
Wucher 128 346 572 574 

Zentrum 12 
Zinswesen 708 f. 720 f. 
Zuchtgericht 776 
Zunft 251 333 343 580 677 
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Agrippa v. Nettesheim 897 
Althusius 696 
Ambrosius 1O5 
Amerika 355 721 731 739 748 755 760 

768 774 789 817 884 914 926 948 
952 

Amesius 783 
Amsterdam 747 816 898 
Anstoteles 56 118 229- 254 265 270 

274 f. 309 315 317 344 359 410 499 
502 525 530 542 f. 

Arnold von Brescia 226 386 
Arnold, Gottfried 368 804 921 
Augustin 63 103 106 M9 132 164 168 

170 191 215 229 236 254 268 289 
359 367 410 562 857 

Baco 908 
Barclay 910 916 
Barge 434 681 880 
Barrow 743 747 
Basel 890 900 
Baxter 776 
Bayle 766 
Bentham 717 
Bern 682 
Bernhard von Clairvaux 222 226 237 

784 850 857 919 923 
Bernstein 914 
Beza 607 688 709 724 726 
Biegelmaier 90 112 f. 1x5 120 125 127 

152 
Bismarck 2 537 769 
Boehme, Jakob 898 908 927 
Boehmer 190 200 216 223 234 438 458 
Bonaventura 386 
Bonifacius X97 
Bonus 933 
Brentano 46 51 113 127 X28 132 
Browne 742 f. 747 759 8x6 
Buddensieg 395 
Buddeus 526 
Biinderlin 896 
Bunyan 776 818 902 
Burkhardt, J. 4 76 77 91 
Butzer 682 752 773 774 

Eckart 934 
Ecke 884 
Edelmann 871 92 x 
Eger 497 504 
Ehrhard x8o 
Eicken, von x8x 200 223 f. 226 287 363 
Emerson 931 
Emden 782 
Endemann X27 
England 393 4x1 512 694 70X 709 721 

730 732 735 739 759 766 768 774 
815 8x6 8x7837 884 888 902 907 f. 
962 963 

Epiktet 54 
Erasmus 697 871 886 892 
Estienne 690 
Eucken 933 
Everard, John 907 

Feugueray 256 267 273 f. 3x6 
Fichte 927 93 X 
Filmer 700 ^ 
Fludd 898 
Fox, George 908 
Frank, Seb, 368 458 823 862 870 872 

886 f. 889 896 897 f. 900 905 927 
934 

Francke, Aug. Herm. 920 
Franklin 9x5 
Frankreich 384 386 41X 414 5x2 709 

732 767 774 963 
Franz von Assisi 390 400 
Fries 924 

Galenus Abrahams 894 904 
Gafi 3 90 102 106 125 
Genf 655 681 f. 706 f. 720 731 735 757 

774 807 963 
Gentillet 690 
Geulinx 904 
Gierke 901. 147 X5X 173 2x6 288 297 

697 
Gladstone 769 
Goebel 737 802 833 861 867 
Gothein 284 339 765 
von der Goltz 459 462 
Gottschick 365 398 400 402 f. 438 456 
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Gregor der Gr. 133 165 191 198 208 f. 
213 f. 219 222 236 254 368 

Grotius 545 697 
Griitzmacher, R. 874 883 

Haegermann 764 
Haetzer 897 
Hall 907 
Hamann 927 
Harnack 42 51 75 81 96 I I I 180 209 

237 268 860 936 963 
Harrison 750 818 825 
Hartmann, Ed. von 933 
Hauck 192 202 216 231 
Hegel 927 931 934 f. 
Heinrich von Toulouse 386 
Helmont, van 898 
Helwys 816 
Herder 927 
Hermas 157 
Hermelink 431 475 
Heumann 441 502 506 935 
Hobbes 702 
Hoensbroech 216 218 
Hofmann, von 524 f. 533 554 
Holland 384 386 388 902 
Hotmann 690 
Huegel, F, von 860 
Hufi 401 f, 408 
Hut 813 
Hylkema 900 9x0 

Jacobi, F . H. 927 
James, W. 98 296 
Janaway 907 
Jellinek 760 764 
Innocenz III 209 
Jodl 3 30 56 
Irenaeus 165 
Isidorus Hisp. 165 
Italien 384 386 391 420 
Jtmg-Stilling 919 
Jurieu 691 729 
Justinian 131 168 

Kant 284 555 669 927 
Karl d. Gr, 197 201 204 222 236 240 
Karlstadt 858 862 879 896 
Katharina von Genua 920 
Kautsky 17 433 
Kierkegaard 932 
Knox, John 693 731 
Kuyper 731 738 f. 763 769 

Labadie 842 
Lagarde 940 
Lampe 729 
Lamprecht X99f. 963 
Laski 774 
Lavater 919 927 

T r o e l t s c h , Gesammelte Schriften. I. 

Leibniz 698 937 
Lessing 927 939 
Leyden 742 747 749 
Lilburn 821 824 
Locke 699 717 754 760 824 
Loening 143 188 
Lodensteyn 783 841 903 
Lombardei 384 386 
Loofs 225 470 827 836 842 
Luthardt 3' 255 486 f. 645 
Luther 420 430 f. 434 f. 448 450 f. 452 f. 

481 512 524 532 541 552 555 578 
586 643 654 660 663 f, 669 750 795 
797 808 828 849 858 860 866 872 f. 
876 879 881 899 919 934 

Macchiavelli 536 578 
Maeterlinck 933 
Major, John 694 
Masius 546 
Marsilius von Padua 4x4 
Marx 844 
Maurenbrecher 29 x 338 345 
Mausbach 181 
Melailchthon 471 524 530 541 f. 661 
Methodius 131 
Meyer, Th. 173 294 317 
Middelburg 747 902 
Milton 760 766 
Monk 819 825 
Morus, Th, 283 42 x 
Muller, Joh. 848 932 942 
Miiller, K. 198 260 406 798 
Miinzer, Th. 878 880 

Nathusius 5 6 X2 13 
Naumann 13 47 592 
Neu-England 746 747 748 757 780 
Niederiande 512 709 721 724 730 f- 735 

740 774 784 f. 8x3f. 84X 891 902 
919 963 

Niclaes, Heinr. 893 901 
Nicolaus von Kues 283 
Novalis 470 924 929 931 937 

Occam 416 430 451 
Oldenbarneveld 697 
Origenes 158 
Overbeck 4 146 
Owen, R. 824 844 9^6 

Paracelsus 897 926 
Paulus 28 29 51 59 63 66 67 68 94 98 

131 147 155 296 358 368 429 447 
452 455 851 852 856 863 923 

Pelagius xoo 
Penn 9x4 f. 
Peter von Bruys 386 
Peter von Chelzic 407 
Peutinger 578 

63 
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Philipp V. Hessen 752 
Pirkheimer 578 
Plato 54 56 131 233 317 
Plenge 847 
Plinius 25 123 
Plockboy 824 
Poimandres 907 
Pufendorf 545 702 

Rachfahl 650 704 
Rade 560 
Ragaz 365 
Ranke 186 
Ratzinger 143 294 327 

^ Ritschl 4 374 454 645 647 669 778 785 
* 800 836 860 867 S69 874 920 935 

Rodbertus 8 
Rothe, Rich. 935 941 
Rousseau 29 698 

Saltmarsh 909 
V. Seckendorf 569 584 
Segalleli, Gerh. 391 
Seneca 54 163 165 
Servet 889 Sc)7 
St. Simon 13 S44 937 
Simons, Menno 814 
Sohm 85 1)2 509 513 520 
Spener S2S 920 
Spinoza MiS 871 904 927 
Spruyt 894 
Swedenborg 926 

Schelling 927 931 
Schleiermacher 867 924 929 931 932 

934 935 V37 94i 
Schopenhauer 933 
Schottiand 512 694 74O 774 775 
Schortinghays 903 
Schweiz 771 774 789 
Schwenkfeld 750 858 862 873 881 f. 886 
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Stahl, Jul. 76 245 536 545 590 769 
Stella, Eudo von 386 
Stuarts 695 731 776 

Taffin 783 
Tanchelm 386 
Tauler 889 896 907 920 
Teellinck 783 903 
Tersteegen 876 919 
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Tryers 751 
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Victoriner 850 
Vinet 741 f. 
Vives, L. 578 588 897 
Voetius 783 784 951 

Weber, M. 25I 346 355 656 715 f. 718 
877 950 962 

Weigel, V. 862 885 
Weinel 28 157 
Weingarten 822 827 832 860 
Weitling 844 
Weber 858 
Wesley 858 
Whitgift 747 
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Wiclif 404 f. 406 408 414 
Williams, Roger 760 766 
Winstanley 823 
Wirtz 900 

Ziegler, Th. 3 108 225 
Zinzendorf 834 f. 884 922 f. 
Ziirich 68x 8x2 814 
Zwingli 681 752 8x2 886 





8. Das Christentum und das soziale Problem der Gegenwart. g g ^ 

denen jetzt friedlich die verschiedenen christlichen Geister wohnen 
und wirken konnen. Die kirchlichen Organisationen behaupten sich 
durch ihr eigenes geschichtliches Schwergewicht, und konnen, 
einmal geschaffen, anderen Zwecken dienen als denen, fiir die 
sie ursprunglich gebaut worden sind. Die Schmerzen und Qualen, 
die das Staatskirchentum seinerzeit gekostet hat, mogen als das 
Opfer betrachtet werden, das die Erbauung gekostet hat, das 
aber nicht ewig wiederholt zu werden braucht. Was Zwang, 
Harte und starknervige Uniformitat erbaut hat, kann von fei
neren und vor allem von sehr verschiedenen Geistern bewohnt wer
den, die dann freilich gegenseitig fiir Vertraglichkeit sorgen miissen. 
Wahrend das blofie Freikirchen-System oder System der Tren
nung von Kirche und Staat nur eine Gewissensfreiheit neben und 
aufier den Kirchen gewahrt, in ihnen selbst aber erst recht die In
toleranz aufrichtet, kann ein solches System die Volkskirche be
haupten und die heifi ersehnte Gewissensfreiheit in der Kirche 
gewahren, soweit sie uberhaupt moglich ist. Vom Geiste des 
Kirchentypus aber behauptet sich dann der grofie Gedanke einer ge
meinsamen historischen Lebenssubstanz, die in alien individuellen 
Gemeindebildungen und Verkiindigungen nur besondert und ver-
fliissigt wird. Wir behalten Gemeingefiihl und Vererbungsbewufit-
sein, ein >Minimum von Kirche*, wie Richard Rothe sagte. 

8. Wo aber bleibt die Frage, von der wir ursprunglich aus
gegangen sind, die Frage nach der Bedeutung des Christentums 
fiir die Losung des heutigen sozialen Problems, das das Problem 
der kapitalistischen Wirtschaftsperiode und des von ihm ge
schaffenen industriellen Proletariats, der militarisch-bureaukra-
tis'chen Riesenstaaten, der in Welt- und Kolonialpolitik auslau-
fenden ungeheuren Bevolkerungssteigerung, der unermefiliche 
Lebensstoffe erzeugenden, im Weltverkehr aUes mobilisierenden 
und verkniipfenden, aber auch Menschen und Arbeit mechani-
sierenden Technik ist.? Man braucht die Frage nur so zu formulieren, 
um nach allem Bisherigen als wichtigste Antwort zu erkennen, dafi 
das uberhaupt ein neues, fiir die christliche Sozialarbeit bisher 
uberhaupt nicht vorhandenes Problem ist. Die radikalen sozial
reformerischen Ideale der chiliastischen Sekte sind dem unge
heuren Ernst dieses Problems gegeniiber Kinderspiel und Kinder-
traum; ehrenwert und edel, aber utopisch auch in ihrer modernen 
Gestalt eines radikalen welterneuernden christlichen Sozialismus. 
Die Mystik verzichtet von vomherein auf jede Losung und sieht 


