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^^cjclj unb yjienjd)! — 2)a5 2f)cma braucht nur

au5gcfprocl)cn 311 tucrbcn, unb bic Formulierung

[aßt (ofort: bic beibcn ha neben einanber 0e=

nannten Segriffe |tel)en in gegenfä^lid)er Spannung

3U einanber, bie i^opula „unb" oerbinbet nid)t, fonbern

trennt, es fann fi^ nur nod) borum l)anbeln, ob fic

abjolut trennt, foba^ bas „®eje^ unb ÜJlenJd)" tat(äd)Ii^

3U einem „®eje^ ober 9}kn[(^" toürbe, bas (Sine bas

Rubere ausf^lieöenb. 2Bol)er biefe JJßinbJeligfeit 3tr)ifd)en

bm beiben ©rö^cn? Offenbar üerförpern fie gans

bcftimmte 5been!omplexe, eine ©umme bestimmter S5or-

(tcUungen, Jct)arf umgren3te 93^äd)tc, bie in i!)rem 5luf=

einanberprall fid) nid)t t)ertragen, \id) an einanber reiben

unb, ha ber eine ber beiben ©egner roir [elbft ftnb, uns

in einen inneren ^ampf ^ineinjtürsen, ht]\tn öärte

unb (5d)tDierig!eit ber mit bcm Stempel bes Uncr*

bittlid)en oerfel)ene Segriff „®efe^" anbeutet. iDI)ne

6c^töicrig!cit ergibt (id) and) bie ^enn3eid)nung beiber

gaftoren: „(Seje^'Mn biefem 3ujammen^ange iftStöang,

Stüangsgetoalt, (ei es äußere, fei es innere, fowot)! bas

O^e^tsgebot bes Staates ober ber ®efenjd)aft toie ber

!ategorij(^e Smperatio bes Sittcngeje^es: bu follft!
—

es bleibt immer ber unbebingt üerpflii^tenbe dljaxalttx.

©efe^ ift bas über bem 9Jlenfd)en ftel)enbe ©ebot, bos

fid) um [eine SBünf^e unb [eine Steigungen gar nid)t

flimmert, t)ielmel)r auf [einen 3nl)alt pod)t unb il)n

burd)3töingt, ^art, grau[am, rüd[td)tslo5. ^em gegen»

über bebeutet „9J?en[d)" in biefem 3u[ammenl)ange



ni(^t bas in btn faufalcn 9f^atur3u[Qmmenl)alt ocr«

flod)tcTic Sßcfcn, bas barum aud) bcn Sflaturnottoenbig»

feiten unterjtünbe, fonbern btn 93lenfrf)en als hm 3:rä0er

|ittUd)er 5reil)cit, gerabe im Unterjc^iebc von aller

übrigen ilreatur, bie ^er[önli(^!eit ber 5lutonomie, bie

proteftiert gegen jebe ^eteronomie fraft il)re5 9^ecl)te5

ber 6elb|tbeltimmung. Unb ^xoax rabüal unb abjolut

— „ber SDIenfd) x]t frei, unb röär' er in 5^etten geboren!"

Öier foll gar nid)t5 von äugen fommen, fonbern alles

üon innen, nid)t5 über bem SO^enfc^en ftel)en, fonbern

alles aus bem outonomen (5freil)eitsgrunb üom 9Jlen=

fd)en gleid^fam gefd)affen toerben, fobafe er befjen §err

i[t toie ber §errgott, ber ex-lex gefe^los t[t.

^as Jinb röir!lid) ausfd)lieöenbe ©egenfö^e. Unb

fie finb ntd)t bloge unb blaffe i^onftruüion, fonbern

öebensu)al)rl)eit, Erlebnis für jeben. 2)as ©efe^ ftel)!

fd)on an ber Pforte bes Gebens bes 93^enfd)en, bmn
es ocrlangt fofort nad) feiner ®eburt fein 'iR^d^t, inbem

il)m, b. l). feinem 3}ertreter, ber Obrigfeit, ber neue

©rbenbürger fofort gemelbet u)erben mufe ;
ja, nod) me^r,

felbft bie ^[^orausfe^ung feines fiebens, bie gefd)le(i)tlid)e

Sßerbinbung non ÜJZann unb SBeib, wirb gefe^li(^ ge=

regelt unb bleibt nid)t ber freien SßillEür überlaffen:

freie ßiebe ift ungefe^lid) unb 5ie^t, toenn nid)t gar

(Strafen, fo bod^ 9^ed)t5nad)teile gegenüber ber legitimen

(St)t nad) ftd). Sterben barf ber 93lenf(J) atoar roie

er toill ober toie er mug, biefen S^aturoorgang fann bas

©efe^ fo toenig l)inbern toie ©ommer unb 2öinter, 3roft

unb ^i^e, aber fofort nac^ bem Zohz legt bas ®efe^

roieber bie §anb auf il)n: er l)at nid)t freie SSerfügung

über feinen fieii^nam, fonbern bas ®efe^ regelt feine

SBeftattung, hm Ort foti)ol)l toie bie gorm — loir er*

leben es t)eute, bafe bie 5^remation t^egen 5lo^lenmangel
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gcJc^Ud) üerbotcu werben fann, unb ba^ ein[t (o ibr)lU[d)e

9^ul)en im Scl)atten ber §eimatftrcl)e l)at bem grieb{)ofe

brausen vox bcn Zoxm gefe^Uc^ $la^ 9emad)t. ®ar
nid)t 3U reben von ben 5^lau(eln, mit benen ba^ Oöcfc^

ha^ S3erfüöung5red)t über §<^^^ ^^^ ^e(i^ umgibt.

©0 Jtel)t oon ber 2ßtege biö 3ur Sat)re bcr 93len((J)

unter bem 3^onge bes ©efe^cs, unb toas gtoifc^cn

Einfang unb (&nbz an ©efe^esbeftimmungen liegt, löcr

roill e5 fagen ? ®efe^ begleitet täglid), ja |tünbU(^ ha5

9D^enfd)enIeben, (5d)ul3tDang nötigt i^n 3ur SBilbung,

SOlilitärjiDang nötigt i!)n 3ur Erfüllung t)aterlänbifd)er

^flid)t, Steuergefe^ gtxift in (einen ©rroerb unb ©eft^,

ja felbft bie ©tillung feiner religiöjen §er3en5bebürfni(fe

innerhalb feiner ®lauben5gemetnfd)Qft ift an ®efe^

unb 3^ong gebunben: bie 5^trd)e rerlongt ^Qrod)tal«

^roang unb geftattet bie grei!)eit nur unter ^ispenfen,

bie 5^ird^e verlangt ^aufe unb S^onfirmation unb nic^t

gule^t 5^ir(^enfteuer, unb jebe religiöfe ®emeinfd)aft

folgt it)r mit gleid)en ober äl)nlid)en ©efe^esforberungen.

2)05 ®efe^ ift ja nid)t Privilegium bes Staates ober

ber ftaatlic^ privilegierten ®emeinf(^aft, fonbern jeber

®emeinfd)aft eigen. @5 gibt aud) S5ereinsgefe^e, Sta--

tuten, unb il)re 9li(^tbefolgung ^k^t (£3e!lufion nad) fid),

rein prioatrei^tlii^ ; es gibt ni(^t minber §ausgefe^e,

unb il)re Uebertretung beraubt ban! ber ^äbagogif bes

Kaufes btn ©(^ulbigen geroiffer l)äu5lid)er ©enüffe.

3ebe Strafe, fofern fie nict)t auf brutaler 9Kill!ür ru!)t,

ift bie golge einer ®efe^esübertretung. 2ßir braud)en

nur einmal nad)5uben!en , um unfer ganses 2thzn

cingetd)nürt gu finben in ©efe^e mit mcl)r ober minber

ftar!er 3t»angsgeroalt. Unh biefer l)arte 5)ruc! läfet

nid)t loder, im ©egenteil, er verfeftigt unb üerftärft

fid) immer met)r. 2Ba5 bk freil)cit5burftigen Sauern
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ber 9^eformatton53ett \o beröcgltd) flagtcn: cinftmals

töor 9Balb unb SBetbc frei, cinftmals burftcn toir jagen

unb fijc^en nad) belieben, es roieberl)olt ftd) immer

tüieber: bie 9J^afd)en bes ©eje^esne^es rüerben immer

enger, an immer ga^lrei^ern fiebensjtrafien unb Gebens^

mögUd)!eiten fte^t bie 2Barntafel: 95erbotener 2Beg!

Unb toas einmal burc^ ©eje^ unter i^uratel fam, toirb

nid)! (obalb baoon frei — bas ®e[e^ roirb Jlud) für

9J?enfd) unb 90^enld)li(f)feit. „(Ss erben fid) ©efe^ unb

9^ed)te toie eine eto'ge 5lran!^eit fort — tuet) bir, ha^

bu ein (£n!el bift!"

Unb ift bas ©ittengefe^ oon biefem bumpfen ^rude

gan3 frei ? ©in Slid auf btn großen i^enner ber feelij^en

fittlid)en S^egungen, ttn ^poftel Paulus, le^rt bod) tüof)l

ein anberes: „id) (el)e aber ein ®efe^ in meinen ©liebern,

bas ha toiberftreitet bem ®efe^ in meinem ®ei|te, unb

nimmt mid) gefangen in ber (Büntz ®efe^, tDeld)es ift

in meinen ©liebem" (9^öm. 7, 23). ^as ift nid)t 3rreil)eit,

fonbern S^^ang, bie S5erf!laüung bes 9J^enfd)en unter

bas ®efe^ ber ©ünbe, bem ber SCßille ol)nmäd)tig gegen*

überftel)t: „SBollen bas ©ute Ijaht id) wol)\, aber 93oll=

bringen bas ©ute finbe id) nic^t." (£s ift bas, toas

2utl)et bas sennim arbitrium, htn gefnec^teten 9Billen,

nannte. Unb gang rid)tig bejtimmte er: „mit bem 2Borte

bes freien SBillens töirb basjenige be3eid)net, bas gegen

©Ott üermag unb tut, was auc^ immer il)m gefällt,

ol)ne ba^ es burd) irgenb ein ©efe^ unb irgenb einen

Sefel)l gel)inbert fei." tiefes 3freil)eitst)ermögen be«

fi^en mir thtn nid)t, ban! bem ©efe^ ber ©ünbe. Unb

jeber 9}Zenfd^, ber bzn furi^tbaren 5^ampf um ©ut unb

SBöjc im 2Renf^enl)er3en !ennt, toeig aud^ oon bem

lebenertDürgenben S^^ang biefes ©eje^es: es \)at bcn

2Billen einfad) in feinem ^ann. Unb bie ©rtuägung:
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ja, bicfe tüunbcrbavc fittcnp(t)d)ologi[^c ©c^ilbcrung bcs

^Quluö ober fiut!)cr5 gilt nur für bcn 6ünber, nid)t

für bzn ©rlöftcn, !)ilft aud) ntd)t rc^t tocitcr. ^enn einmal

jinb ©ünber unb (Srlöfter nii^t ^roei 3w!tönblid)feiten,

bie n)ic jrüei S[Bcgftre(ien auf einanber folgten, fobafe

man am (^nhz bcr erften and) enbgültig mit biefer fertig

ift, t)ielmel)r 3tüei fortgefe^t fid) burcl)freu3enbe 3^«=

ftänblic^feiten : ber (Srlöjte toirb immer töieber 8ünbcr,

unb ber ©ünber immer tüieber erlöft — bie befannte

Antinomie Cutters: ©ünber gugleid) unb gered)t be=

bingt unb bejtätigt biefe 2:at|äd)Iid)!eit. ^amit aber

bcEommt and) ber ©laubige immer toieber btn S^oang

bcö ®efe^e5 ber ©ünbc 3U jpüren. 3^, man barf

Jagen: je lebenbiger unb intenfioer baQ grömmigfetts*

leben ift, befto fd)mer3^after unb peinlid^er ber ^xnd:

id) fann nid)t, roie \d) toill ! 9Jle{)r nod) : ber ©laubige

überlädt bie 3ultanbli(i)!eit bes (Srlöftfeins, fein 3fröm=

migfeitsleben im roeiteften ©inne n\d)t ber 3freil)eit unb

©efe^lofigfeit, t)ielme!)r er normiert es, um es 3U be«

u)a{)ren — btnUn mx etwa an b^n 2)e!aIog in feinem

erften 3:eile ober bie fiebensregeln bes Svenen ^^efta*

mentö, bie d)riftli^en ^austäfeln, and) bie i^atei^ismen

unb roie biefe ßebensregulierungen alle lauten, ©ie

finb „®efe^" unb oerlangen 58eobad)tung, f(^ran!en

ein unb fönnen brürfen. Sd)on bzn (Sinselnen, nod)

mel)r bie ©emeinfd)aft; benn bei ber ©emeinfd)aft t)er=

binben fid) mit ben inneren gorberungen bes ©itten*

gefe^es fofort alle bie äußeren ©efe^esforberungen, bie

im 2Befen jeber ©o3iologie liegen.

5llfo ©efe^ unb immer toieber ©efe^ ! 2)on aufeen

unb oon innen! 2Bo bleibt ha ber SJ^enfd)? (Sr, ber

fid) bcr §err ber Statur toei^, ber fie meiftert mit

ber 5^raft feines ©eiftes, ial)rau5, iat)rein rounberoolle
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Setücifc bcr ©ouücränität feines Sd) über natürUct)e

Sd)xanUn liefert, ber mit feiner 3^ed)nif bie (Elemente

bestöingt, mit feiner 2Biffenfd)aft immer neue S^eic^e

erobert, um bie ertoorbenen ©eiftesfi^ä^e fogleid) töieber

au55umün3en, ber innerlid) feine 3rreit)eit in tief=etf)ifd)en

ober tief^religiöfen Sntfi^eibungen betätigt, üon ber

©elbftüberroinbung an bis 3um ©laubensmartririum

ober bem ber gansen SBelt entgegengefd)leuberten: „öier

fte^e id), id) tann nici)t anbers" — er foll fo in „(5efe^"

eingefpannt roerben ? 3ft ha^ ni(^t Sd^moi^ unb ©(^anbe ?

9J?enfd)enuntDürbig? ©d)reit nii^t bie 9J^enfd)enu)ürbc

nad) (Empörung ;t)om (Sefe^e? „fiafet uns gerreifeen

il)re ^anbz unb von uns roerfen i^re 5^etten" — mufe

biefes ^falmtöort, biefes Perrumpamus, bas in ber

9f^eformations3eit Ulri^ v. ^utten, ein 5reil)eit5!ämpfer

toie fein sroeiter, ]xd) gum 'üOloüo erfor, nid)t and) unfere

fiofung roerben? Sc^ßttfalls Derfte{)en roir, toie unb

roarum bas 3ßttalter bes Sbealismus b. \). bas 3ßit-

alter bes feiner 5reil)eit betonet geroorbenen ^d) 3U=

gleich bie (£pod)e ber fran3öfifd)en 9^eoolution toar, ber

getoaltigften Empörung gegen (5efe^e63tüang auf allen

©ebieten, bie bie (5efd)id)te fennt, ober roarum ber gegen*

toärtige 2Belt!rieg mit einer allgemeinen 3reil)eitsforberung

ber 9nenfd)l)eit ftd) oerbinbet, mögen and) Unterfi^iebe

beibe 'JJlalt ba fein, bas eine SRal bie 5reil)eit mef)r bie

Urfad)e, bas anbere SO^al mel)r bie Srolge ber D^eoolution

fein, toas \\d) freilid) n\d)t gan3 fd)arf trennen läfjt.
—

Unb follte benn biefes ^Ibroerfen bes (5efe^e53U)ange5

nid)t möglid) fein? 2ßir benfen nid)t fofort an bie

blutige Ü^eoolution als Sefreiungstat, fonbem get)en

einmal gan3 befd)eiben üon unten aus üon ber SJßäba'

gogif ber 5^inberftube, in bcr ber SJ^enfd) btn (Sefe^es»

3roang erftmalig roirflid) fpürt. öat ha n\d)i Ü^ouffeau
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in feinem „Smil" iDunberooll begei(ternb bie gefe^loje

^abagogif uns oorgcfü^rt? öinrei^enb, pacfenb im-

mer roicber i[t bicje Leitung bes Söglings gang oon

|clb(t oI)ne Stuang, ol)ne ^rucf, (£mU „finbct" Dilles

auo fi(^ ^crau5, bie Ü^ute fe^lt unb il)r (Srja^ ijt eine

innere greubigfeit, geboren aus freiem 93oru)ärt5ftreben.

Unb toenn mir nun toiHen, ba^ auf Ü^ouffeau '^t\ta=

lo33i aufbaut unb er als ^Begrünber ber mobernen S^äba^

gogif no(^ l)eute gilt, roäre es bann md)t mögli^, ja roürbe

es nid)t gotberung, 3unäd)ft einmal biefes u)id)tige

©ebiet ber ^äbagogif von ®e(e^ unb 3^öng 3U be=

freien? 2ßäre bamit nici)t unenblid) oiel gewonnen,

röcnn anbers bas ©ebiet ber (£r5iel)ung bie ®runblage

ber 9}^enfd)l)eitsgefunbung ift? @s l)anbelt fid) ja ni^t

nur um bie ^äbagogif ber i^inberftube, fonbern um
bie (£r3iel)ung überhaupt: ©d)ule, Ä^ated)i5mu5unterrid)t

insbefonbere, unb Unioerfität. SBarum md)t biefes

ganae ®ebiet auf 9^ouIfeau'[d)e Safts ftellen? 2Barum

nid)t 5. S. mit ber afabemif^en 3reil)eit rabüalen (Srnft

ma(f)en unb gang auf greitoilligfeit abftellen, o!)ne ®efe^

unb 3^ong?
Unb gel)en toir oon ber ^öbagogtf toeiter gum

(Btaat: ift ba t)k ®efe^e5abfd)affung etroas fo Un=

erl)örtes? (Snglanb 3. S. ):)ai hin !obifi3iertes ©traf=

gefe^ unb fein !obifi3iertes Si^^^Ö^I^^; ^^^ einige toe*

nige Seftimmungen unb beftnbet fid) n)ot)l babei!

„8r^eil)eit, ®lei^!)eit unb Srüberlid)feit" roar ber

fiofungsmf ber fran3öfifd)en 9^et)olution, unb gang

ö^nli^ erfd)anen bie 9Rufe l)eute; fic !el)ren il)re 6pi^e

immer toieber gegen ben ®efe^e53toang, toenn n\d)t

gar gegen hzn ©taat übert)aupt. 2)enn es fte^t t)ier

nid)t nur bie blutige ^f^eoolution in S^age, bie ^ro*

paganba ber %at, fonbern ebenfo fel)r, ja nod) mel
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met)r bcr fcl)r crn(t 3U nc!)mcnbc unb nt(f)t minber {ii)x^

rcid)c tl)corcttfcöe 5lnard)i5Tnu5 unb 9^it)ili5mu5, als

bcren 93ertrctcr cttoa ^roubt)on, Stirncr, i^rapotfin,

SD^acfQ^ ober Safunin cr(d)einen, jcber in feiner 5Irt

toicber inbimbuell. Ss ift längft erfannt, ha^ biejer

tI)eoretif(^e ^Inarc^ismus pl)iIofopl)ifd) = ibeali|tijd)en

®lauben5d)arQfter trägt, beffen ftärfftes 5^^^^^* thtn

bie 5reil)eit ift. ^er ^nard)iBmu5 toill toomöglid)

ööllige (5reil)eit, unb allen anard)iftifd)en 2^{)eorien ge=

meinfam i{t bie Sorberung bes S3er(d)toinben5 ber

©taatöorbnung als ber Orbnung bes S^öngs. 93a=

funin benft fid) ftatt beffen eine gemeinfame ^robuftion

in freien ®enoffenf(f)aften; babei foll ber (Singelne

fc^ranfenlofe ®enu^freil)eit ^aben, roeil es ja ungereimter

unb unertröglid)er S^oang toäre, roenn il)m fein 5lnteil

am ^robugierten, ba^ ^afe bes ©enuffes, irgenbroie

von anbern gefe^lid) beftimmt toürbe. 6tirner rücft

gang ben ifonfreten (£in3elmenfd)en, baB 3d), in ben

SSorbergrunb ; es mai^t fii^ gum ^ringip, roirft jcbe

5lutorität ab unb tritt bem 6taat als geinb entgegen,

ja, jeber Dbrigfeit. S^lic^t rrtinber 2:olftoi. Unb in i^m

bcrül)ren wir fofort bie ftarfe gül)lungna!)me, bie

biefer tl)eoretifd)e 5lnard)i5mus 3U religiöfen Sbealen

getoinnt, unb oerbinben gugleii^ mit bem iproteft gegen

htn äugern S^^ong hzn SBiberfpru^ gegen ben innern.

^ie S^^t^^ entl)ufiaftifd)er Ü^eligiofität 3unäd)ft finb

immer Sitten ber ®efe^lofig!eit, benn (Sntl)ufia5mus

ift (Sefe^lofigfeit. ^Denfen toir an bas Urd)riftentum,

bas von ftatutarif^er Orbnung nid)ts toeig, benfen

roir an gox, ben Quäfer, ber forglos ben cinfad)ften

^Inftanbsgefe^en ins ©efid)t fd)lägt, nid)t grügt unb

fid) nid)t fd)eut, burd) lautes 'iRzbtn htn ©ottesbienft

3U unterbred)en, ober toie bie (Sntl)utiaften alle l)ci6en
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— jcber encrgijd)c Ü^ücfgriff auf ha^ Urd)rijtcntiim

bebingt ©cjc^csfcmbfc^aft. ?Iud) bic Ükformation t)at

fie. „(Sin SI)riJtcnmcnjcl) \\t ein freier ^zxx aller

^ingc unb 9^liemanbem Untertan" — roas ift biejeö l{a\=

\x\d)z 2Bort ber libertas Christiana anbers als ®efe^*

lojigfeit? Unb es i(t eüangelifi^es 2Bort, aus ^aulus

gewonnen, unb nur auf eDangeli(cl)em Soben möglid):

ber i^atl)oli3i5mus fann es nii^t fpred)en, t)^nn (ein

2öe(en ift ®efe^ unb ®eje^e5!trd)e; l)ier ftel)t ber (Sin»

seine (tets unter bem ©efe^e feines ^riejters, unb ber

Seid)tftul)l roirb gum (Gegenteil d)riftli(^er 3reil)eit.

5Darum roar es fo einsigartig tief eüangelijd) empfunben,

als nun Üiubolf ©o^m für bas et)angelifd)e Ä^irc^en=

red)t bie gro^e 3reil)eitstat üoll^og mit (einem berühmten

©a^e : bas 5^ird)enre^t (tel)t in ^iber(pru(^ 3um 2Be(en

ber 5^ird)e. ^as töar bie 5lufl)ebung bes ®e(e^es für

t)tn ganzen grogen i^ompleae bes ^ir(^enre(f)tes unb

(ein (Sr(a^ burd) 5rei{)eit unb greitöilligfeit — begei(tert

Ijahtn toir (. 3- bie(en 2ßorten bes 9J^ei(ter5 gelau((^t,

unb unDergängli(I)en SBert l)aben (ie auf alle 5älle,

Snblid) bie grei^eit oom ©ittengefe^e ? (5ie i(t 3. 2;.

in ben anard)i(ti(d)en 3^!)eorien o^ne roeiteres mitge(e^t^

töenn (ie ettoa bie üöllige ®enugfreil)eit prebigen. Ober

benfen tüir — bie ®cgen(ä^e berül)ren (id) — an bk
von öau(e aus ari(to!rati(d)e 3bee bes Uebermen(d)en.

„3en(eits von ®ut unb Sö(e" Ijzx^t bod) nid)ts anberes

als 3reil)eit nom 8ittenge(e^, unb 9flie^fd)e f)at mo\){

geroufet, roarum er bie(es 3^^^ ^i^^ „Umwertung aller

SBerte" nannte. 5n pra!ti(d)er ^Inroenbung ergibt bas

eine unenblii^e ©fala von fleinen ober größeren (itt*

li^en Ü^eoolutionen, unb ba^ bem bie ®egenu)art 3U=

neigt, üerrät nid)t nur bie §äufig!eit ber bis 3ur äußeren

©traffällig!eit fort(d)reitenben 6ittenlo(ig!eiten, (onbern
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auc^ unb t)or allem bic gange allgemeine Stimmung
gegen bte Sünbe unb it)rcn S^^^^g. ^iß Sanftionte»

rung biefer ®efe^lofig!eit oollgiel)! bas 2^tiebleben, bas

ungel)emmt unb ungegügelt bem 2;rieb unb ber ßuft

folgt, l)eute fo, morgen anbers. §ier !ann es allcr-

bings feinen ©efe^essroang geben, benn bas „®eje^ ber

^mt>z" fe^t als brütfenbes Unüermögen einen ibealen

1Rid)tpun!t ooraus, bt]]m Unerreid)barfeit gerabe ba^

®e(e^mö&ige empfinben lä^t. 3ene5 „^Bollen bas ©ute

l)abe ic^too^l" fel)lt beim ^^riebleben, man „töill" eigentlich

felbft überhaupt nid)t, fonbern läfet bie Zxkht roollen

unb i!)ren fiauf gel)en.

©0 tüinft, tool)in toir Id)auen, auf allen ®efe^es«

gebieten, hm öugeren toie ben inneren, bie 9Dlöglid)!eit

ber greil)eit. Sollen roir xtjx folgen ober follen roir

es nid)t? Unb roenn nein, roarum nid)t? Offenbor

liegt l)ier ein Problem oor, bas an bie S^Surgeln aller

©tl)i! greift, ja [d)liefelic^ 9^ed)t ober llnred)t ber (Stl)i!

(elbft bebeutet, roenn anbers ©tl)if bie Öel)re üom
'iRtd)t^ bes ©ittlid^en unb feiner praftij^en Betätigung ift.

^ie (£tl)i! löft fid) in 2Bill!ür auf, roenn bie 5lnar^ie etl)i=

Jd)es ^ringip roirb. 2)as : „^u follft" bes ©efe^es roirb

in ein „5d) toill" ober „mein 3d) toill" oertoanbelt.

S5iellei(i)t fud)en roir eine Ööfung am beften fo gu

getoinnen, roenn toir gunäd^ft einmal, nad)bem uns

bas ©ontra bes ©efe^es in inquifitorifd)er Unter*

fuc^ung fo fd)ncibenb betoufet getoorben, nunmel)r billiger«

roeife au(^ bas ^ro aboofatorifd) 5um 'iRQd)tz fommen

laffen. 9Jlarfilius üon ^abua, ber SSerfaffer bes „De-

fensor pacis" oom ^a{)xt 1324 l)at eine gange 9Reil)c

von 5^apiteln bem 2ßefen unb ber Sebeutung bes ®e»

fe^es getoibmet unb ift fein Apologet geroorben. ^as
®efe^, barauf !ommt er hinaus, ift nottoenbig für bic
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bür0crUcf)cOrbnung,unb er fül)rt bas in fc^r interedanter

2Bcijc burcl) bic ocrJd)icbcncn (Gebiete bcs büröcrUd)cn

ficbeno burd). ©ans getüi^ \\t es S^öTigsgctüalt, aber

eben bie braud)t bie ®ejeU[(^aft. Snsbejonbere aber,

meint er, bcbürfen bes ©efc^es bie ^onard)cn, fie |inb

ge3coungen, nad) bem ®efe^e unb md)t gegen bos ©efe^

311 {)anbeln im Sntereffe ber ftaatlid)en (5id)er{)eit. ^Ifo

:

aud) ber 5JZonard) {te^t unter bem ©efe^, unb bamit

behütet ha^ ©efe^ oor 2:t)rannei. 3)a5 berül)mte 2Bort

2friebric^5 bes ©rofeen: id) bin ber erfte Wiener meines

Staates, l)at ^ier [eine ^Burael, unb fd)roff [teilt [id)

bie[e SBertung ber ©e[e^e5orbnung bem römi[d)en 'tRtd^t

gegenüber, bas ben öcrr[d)er 3um ©e[e^e [elb[t mad)te:

lex Viva in terris! ©e[e^esorbnung i[t ber be[te

©d)u^ gegen S^Zac^iaoellismus. Unb töollte man ein«

toerfen: bas mag für bas lOlittelalter [eine Sebeutung

gel)abt l)aben, l)eut3Utage rei^net man nid)t mel)r mit

ab[oluten 9Jlonard)ien
, [0 toäre 3unäd)[t gu [agen,

bafe bod) zhtn ber 5^on[titutionalismus ober tüel(^e

6taatst)erfa[[ungsform man betjorsugt, ein ©ieg ber

©e[e^e5orbnung i[t unb nur burc^ [ie [id) bel)auptet,

[obann, ha^ es [i(^ l)ier gar nid)t um ben SJ^onard^en

allein i)anbelt, [onbern um jeben, ber irgenbtoie in lei=

tenber Stellung [ic^ befinbet, toie bas 90^ar[ilius von

^abua gang ri^tig bemerft l)at. Wan tann aud) in

flein[tem ^rei[e ein Xv)xann [ein, unb bat)or \d)üi^t, halb

mel)r, balb minber bas ©e[e^. $Ret)men toir etroa ben

9?i(^ter: toer [d)ü^t oor 2Bill!ür unb Brutalität, roer

gibt bie öanb^abe gur 95ermeibung bes Srrtums? 5)Ue=

manb anbers als bas ©e[e^. „Sitin 9^id)ter barf roill»

fürlid) rieten ol)ne ©e[e^" [agte [d)on 5lri[totele6.

^an brauet nur ins täglid)e Qthtn einigermaßen

l)inein3u[d)auen, um auf Stritt unb 2;ritt bie Bebeu=
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tung unb bcn 2Bcrt bes ©cfc^cs 3U fpürcn. (£5 ijt

ein beliebtes X^ema für populäre jurijtijc^e SSorträge:

roas mu^ ber fiaie üom ®e(e^e tDiffen? unb Jobolb

man i()m näl)ertritt, tütrb ber 6toff unter htn §änben
überreid). ^ienftbotenfrage, bie Probleme bes 5IRein

unb ^cin, für hzn Sd)riftfteUer bas S3erlag5red)t, für

htn Pfarrer ettoa bie ^ird^engutsfrogen, für bie an«

beren Berufe anberes; !ur3, ba^ töglid)e öeben i[t burd)=

fe^t von ©e(e^en, unb fie leiften etraas, (ie tragen ba^

fieben unb geben \i)m htn 3\i\ammm\)alt (£5 i|t

gong ri^tig empfunben, tüenn bie bzn ©ebanfen bcs

SJlarfiliuö von ^abua unb anberer 3U ®runbc lie=

genbc 9laturred)t5Dorftellung btn 5^rieg oller gegen olle

burd) ba^ ®efe^ gegä^mt toerben lä^t. Dh bas ®eje^

ba^ immer leiften mufe, b. l). ob es abfolut unent=

be^rlic^ ift, ftel)t je^t nod) nid)t gur ^isfujfion; roo!)!

aber bürfen toir im 5^ontobud) bes ©efe^es je^t als

^ftiüpojten bui^en: es ^at unenbli(^ üiel im öffent=

lid)en unb prioaten bürgerlid)en fieben geleistet unb

leijtet bas nod). ^ud) fpegiell bas 5^ird)enre(^t.

iRet)men mix bie ^äbagogif. ^ie (£r3tel)ung bes 93ol«

fes ru^t auf btn (5d)ulmei|tern, unb roenn au^ ber

©(^ulmeifter gegenroärtig nid)t mel)r nur mit Stod ober

9?ute in ber §anb oorftellbar ift, ©efe^ unb (Sebot ge!)ört

boc^ 3um 2Bejen feiner praftifd)en SBirffamteit, unb roenn

aud) üielleic^t ©tod unb 9^ute, fo !ann er bod) ni^t

fiineal ober bie eigene §anb entbet)ren: ol)ne 3ii^t=

unb 3üd)tigungsgeroalt fommt bie ^äbagogi! nid)t aus,

unb man toirb nid)t etroa jagen bürfen, ba^ fie tro^bem

®utes leifte, fonbern zh^n baburd). Unb um bie 3^^=
tigungsmittel allein gel)t es ja t)ier nic^t, bie ganse

(Sinftellung ber ©d)üler in einen ©emeinfd^aftsoerbanb,

ber ^^orporationsgeift unb bie gemeinfame 5lrbeit finb
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bis je^t nur mit bcn 9[Ritteln gcfc^lid)cr Orbnung cr=

3iclt lüorben, Ijahtn aber i^rc reid)en grüc^te getragen.

Unb bas ©ittengcfeij ? ©s \\t befanntü^ eine (5treit=

frage, ob ^^aulus im Siebenten i^apitel bes 9^ömer=

briefes jeinen i^ampf als ^()ari(äer Dor ber ©ntid)ei=

bang von ^amasfus [d)ilbert, ober ob er bie Sliriften'

erfa^rung toiebergibt. gür unjern 3tt)erf ift ba^ llr=

teil in biefem Streite uniüefentli^. ^znn follte has

i^apitel mit bem inneren Dringen bes ^Ipoftels Dor

feiner Sefe^rung nid)t5 3U tun ^aben, fo bliebe barum

bod) bas ®e(e^ als SBeJensfaftor ber ©e!el)rung inner=

l)alb ber ©ejd)id)te bes (Il)riftentum6 in ®eltung. ^er

furd)tbare i^lofterfampf fiutl)er5 ift ot)ne bas ®efe^

gar nid)t benfbar: er ift am ©efe^ 5ufd)anben ge*

roorben, um an ber ©nabe 3U genefen! Hnb mad)en

roir uns ja flar, toas bas bebeutet: ber ganse $ro=

teftantismus roöre o^ne bas ®efe§ nid)t geboren n?or=

hm\ 5Ius biefem (Smpfinben heraus entfprang bann

bie (Sinftellung bes ®efe^es in bie ^ogmati! als bes

SBeders gur 58u^e feitens ßutl)ers, ^[Relani^t^ons, ß:al=

üins unb ber proteftantifc^en iDrtl)obo3eie, unb toer

roollte bcftreiten, bafe bas ®efe^ l)ier für bas innere

fieben leiftung5fä!)ig toar? 2Bas ha bie ^ogmatüen

fein fäuberlii^ bis gur ^ebanterie regiftrierten, inbem

fie bas perjönlic^e ®laubensleben in ein gele^mä^iges

©d)ema preßten, roertlos toar bas bod) nid)t fd)led)tl)in

;

es toar bod) nur bie in 3-ormeln gefegte 5Ibftraftion

aus einem 3^atbeftanb. ^as ©efe^ l:)at Sünber 3er=

fnirji^t unb für bie ®nabe reif gemad)t, unb nid)t

etioa nur für b^n erften ©nabenbur(^brud), fonbem

fortgefe^t weiter im c^riftlic^en ßeben, fofern ja nai^

öutl)ers erfter Xi)t]^ bas d)riftlid)e Qzbtn „eine ftetc

ftänbige Sufee" fein joll— ba fpielte bas ®eje^ allemal
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[eine Ülollc. 3ft Das feine religiöje Sebeutung, Jo greift

bie et{)ifd)e nodi t)iel roeiter. ^as fittlif^e Q<^htn rc

guliert unb orientiert fi^ oft genug nad) ©efe^en, f^on
im Sntereffe ber ©emeinfc^aft, es braud)t S^ormen, um
ni(i)t 3ur Gafuiftif, 3ur roedifelDollen (Sntfc^eibung üon

gall 3U 3all 3u röerben. 2:at[ä(^lic^ arbeitet and) jeber

fittlid) roirfenbe 9[Ren[d) mit ber 5Iner!ennung unb bo»

mit (Geltung fittUi^er (Sefe^e.

Uebcrfd)auen toir biefes gro^e ®utl)aben bes ®e=

fe^es, fo bürfen toir toot)l, o!)ne in ben S5erbad)t ber

Itngerec^tigfeit 3U geraten, je^t feftftellen: bie 95ortei(c

bes ©efe^es finb minbeftens fo grof; roie bie 5J^a^teile.

^amit t)aben toir eine 6d)toebeftellung getoonnen, aber

nod) nxd)t bas, toas roir fud)en: eine (Sntf^eibung.

2Bir ftel)en t)ielmel)r roie öerfuleö am ©d)eibetoegc ober

t)ielleid)t nod) beffer toie Suribans ©fei 3toif(^en hzn

Sroei $eubünbeln, bie beibe gleiche ^Ittraftionsfraft au5=

üben, unb muffen oer^ungern. i^ann es gelingen, bie

2Bagfd)ale l)\xhm ober brüben bur^ 5lRel)rbelaftung

3um ©infen 3U bringen, fo ba^ eine (Sntfc^eibung er-

3ielbar loirb ? 2)a meine id) nun, fällt es gan3 erl)eblid)

3U (fünften bee (Sefeljes unb gegen ben „50^enfd)en" in

bie 3[Bagfd)ale, bafe bie 2^atfad)e unbeftreitbar ift: ber

„SJlenfc^" in bem Sinne, toie toir il)n l)ier nel)men,

als ha5 gefe^esfreie 2ßefen, l)Cii \id) nod) nie unb nir=

genbs toirflic^ burd)3ufe^en oermod)t ; er ift immer tt)ieber

3um „®efe^" 3urüdgc!el)rt, fei es bemüht, fei es un=

betonet, ^m augenfölligften ift bas auf politifc^em

©ebiete. 3)ie grofee 3freil)eit5beu)egung ber fran3üfi=

fc^en Dfieoolution münbete aus in einen Imperialismus,

alfo einen ©efe^es3toang f<^limmfter ^rt, ber fi^ aller*

bings allmäl)lid) abmilberte, aber unter bem ©efe^es*

d)arafter blieb. Unb toie ftel)t es mit ber mobernen
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poUti(d)cu ru|fifcl)cn 5lnard)ic? 3f)r ergcbnis ift bcr

2:crror, unb er ift nur bcr Smperialismus üon unten,

ein (5)efc^e53n)ang allcrgraufamlter unb blutigster Slrt,

eine 2)iftatur bes 23lute5 --- 3reil)eit l)err|(^ ba am
oUcriüenigften! ^cr praftijd^e 5lnard)i5mu5 {)at üoU=

ftänbig oerjagt unb ift in fein (Segenteil umgefc^lagen.

2)ie ©ejeljlofigfeit (Snglanbs ertöeift Jid) bei nä!)erem

3u|el)en als 2^äufd)ung. ^^einestoegs tüirb nämlic^

l)ier „gefe^loe" gerietet, fonbern nad) ber (5ctüol)nl)eit,,

nad) btn ^rääcben^fällen, bie gefammelt unb üeröffent»

lid)t werben, ^ie ®etüol)nl)eit toirb 3um ®etüol)nl)eit5-

rei^t, unb bamit l)ahtn roir tüieber „ha^ ®ele^", nur

unter einem anbern $Ramen.

llnt) ftel)t es mit bem tl)eoreti(d)en ^Inard^ismus

bejfer? 5lu^erorbentli^ lel)rreid) unb intereffant ift ba

ein ^lid auf ©tirner: er fiel)t fid) genötigt, tro^ ber

5ntt)ronifierung bes autoritätslofen 5d) ^rinsipien bes

3ufammenleben5 unb S5ertel)r5 an3uer!cnnen : er ^at

babei fpesiell im 5Iuge ba^ $rin3ip, ba^ einer oom
onbern Slorteil fu(^t. (£s ift, toie man mit 'tRtd)t ge=

fagt l)at, eine Organifation nad) 5^onöentionalregeln,

finb aber 5^ont)entionalregeln nid)t „®efe^?" Sie oer«

pflid)ten bod), bef(^rän!en bie 5reil)eit. ©eroife ift ein

Unterfi^ieb ba üom 9^ed)t53rDang : ba^ 'iRtd)t fragt nic^t

nad) ber 3uftimmung bes ©in3elnen unb ftatuiert von

fid) aus, bie 5^onüentionalregel ift genoffenfd)aftlid)e

SSereinbarung, aber „®efe^" für bie 2^eilnel)mer an

ber ®enoffenfd)aft ift fie barum bod). (Stirner fapi«

tuliert mit biefen ®eban!en einfa^ cor ber 9flottüen=

bigfeit gefe^lid)er D^egelung. $Rie^fd)e5 Uebermenfd)

f(^eint baoon frei 3U fein, aber töirflii^, er f^eint es

nur. Ste!)t es feft, ba\^ ber ®eban!e bes llebermenfd)en

S'lie^f(^e üom 2)arroini5mu5 eingegeben rourbe unb
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mufete um bestöiUcn bcr Uebcrmenfd) aus bcr 9JlcnJd)*

^cit5cnttt)t(flung l)erüorgct)cn, fo \]t er nid)t5 u)eniger

als 5rcil)cit, t)iclme!)r 9^aturprobu!t, bcr nad) bestimmten

®cfe^en, unter htnm bie SSererbungsgefe^e bie größte

9?olle fpielen, ent(tel)en mufe, ja, ber ge3üd)tet röerben

fann. 2)ie bann entfaltete ßebensfraft ijt alfo iaU

|ötf)Ud^ feine 3frei!)eit, fonbern ^lotroenbigfeit b. l). ®efe^.

Knb jelbft baoon einmal abgefe^en, ijt ber Uebermenji^

bi5l)er Utopie geblieben. 5lm meifien unb tiefften finb

bie anard)ifc^en ©eban!en bei 2;olftoi bur(^gefül)rt.

^ber „gefe^=lo6" ift and) er nid)t. ßieft man ioljtois

rounberöollen S3efenntni5roman „bie 5luferftel)ung" ein«

mal burd), fo ftö^t man gegen hzn 6d)lu6 auf einen

merftDürbigen SBiberfprud), ber groar in ber Ü^egel über=

fel)en töirb. ©er ^ü^er unb SSertreter ber ^ergprebigts*

etl)i! l)ört auf in bem 9[Romente, töo er in Sibirien

an bie ^^afel bes ruffifd^en Beamten eingelaben toirb:

ha erfd)eint er gleid)fam im ®efell(d)aft5an3ug, lä^t

üon 33ergprebigt gar nii^ts fpüren unb beugt fic^ htn

fonoentionellen ©efe^en. Unb Xolftois religiö5=(o3iale5

3beal ber ©emeinji^aftsbilbung oon Sergprebigts-

d)riften? ©s ift gefd)eitert. SBunberüoll l)at 2;olftoi

gefömpft um feine 3^^^^. ©länsenbes an öiebestätigfeit ge-

leiftet, aber fd)lie6lid) brad) er gufammen am 2Biber«

ftanb feiner Familie, bie bie ©urc^fü^rung feiner ©runb«

fä^e auf feinen (Sütern t)erl)inberte. 5)lac^ 3al)ren un=

(ägli^er ©ebulb unb unermüblid)en S^orbilbes, ^at er

fi^ von t)tn Seinen getrennt unb ift in (£infam!eit

geftorben — au^ eine ^Kapitulation üor ber gefe^lid)en

Orbnung!*) ©r teilte bamit nur bas Sdjidfal ber Ur=

1) 3n ber ^isfuffion rourbc unter Berufung auf ^aul
SSird)Oto: Journal intime de L.Tolstoi |ein 9?üd3ug in bie

(£inyam!eit als Sieg [einer Sad)e gccoertct. Slber [c^roerlid)
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gcmeinbc in S^^'^Jalem, bie fein S3orbilb wax unb über«

l)aupt ba^ fla(fi[d)e (£.xempel gejeljlojer ßiebe5= unb

8rrcit)eit?gemcin(cl)aft ahc^ah unb abgibt. 9lu5 ber Ur-

ßemeinbe in Scrujalcm i(t in einem DöUig logijc^en

©ntiüirflungsgange, ot)ne ü^abifalbruc^ bie fatt)oIifd)e

5^ivc{)c l)erüorgcgangen, aus bem Xx)])i\^ ber Sreil)eit

auf rcligiöfem ©cbiete ber Zxjpu^ bes ©efe^es. Unb
ba^ ®e(eö nal)m l^ier feinen Einfang fd)on in aller*

erfter 3ßit. 9^el)men 6ie bod) bie e!ftatifd)en ©e*

meinben bes Urd)riftentum5, etroa bie ©emeinbe in

5^orintl), Paulus ftellt genaueftens ©efe^e ouf für t)zn

regulären ®ang bes (Sottesbienftes gur S5erl)ütung bes

^urd)einanber. Unh ba^ toir bei il)m aud) fc^on ^n»

fange bes 5^ir(^enred)te5 l)ahtn, fann füglid) niemanb

be3roeifeln. 3a, bk präd)tige 3:i)efe oon (So!)m: ba^

i^ird)enred)t ftel)t im Sßiberfprud) gum 2Befen ber Rird)e,

ift tatfäd)lid) eine geniale 8elbfttäufd)ung, l)eroorgerufen

burd) eine oicl 3U enge g^ffii^Ö ^'^^ Begriffes „5^ird)en=

red)t", inbem 6ol)m barunter bie anftaltlid)e S^öngs*
geu)alt üerftanb.^) ^ie töiberftreitet allerbings bem

eoangelitd)en i^iri^enroefen, aber töo eine ®emeinfd)aft

ift, ba ift aud^ ein ®emeinfd)aft5red)t unb ®emein=

fd^aftsgefe^. "Unb 6ol)m mufe ba^ aud) gugeben; er

roill bk 5liri^enorganifation auf greitDilligfeit abftellen,

fprid)t alfo von greitöilligfeitsgemeinben, fann aber nid)t

oermeiben, ba^ biefe nun audi Organifation unb ®efe^

getüinnen. 2)ie Sad)e ftel)t genau fo tüie bei Stirner:

^^egulatine roerben 3ugegeben, il)re 5lner!ennung be»

beutet aber tatfäd)lid) Kapitulation üor bem „(5efe^".

fös l)at bal)er aud) in 2ßir!lid)!eit nod) feine religiöfe

mit 9?ed)t. 3:atfad)c ift ber 3ufammenbru(^ feines SBerfes

nad) feinem Xobe. 93gl. D. fiempp: ß. S^olftoi, 1912.

^) »gl- 3ol). S^icbner: 9?ed)t unb aird)e, 1914.

2
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®emeinyd)aft ot)nc 5^trd)cnrcd)t gegeben. OTe SBerjud)c

ber 2Biebcrt)erftelIung ber Urgemeinbe 3U S^tufalem —
unb bic ®efd)id)tc, vorab bie ®e(^id)te bes Pietismus,

Unnt il)rer eine gange 9?eil)e — [inb gejd^eitert. Unb
enblid) 9^ou|feau5 ^äbagogi! — bie 2ßelt !)at btefen

i[Rufter!naben ®mil, ber gefe^Ios bie gange (£r3ie!)ung

aus {id) l)erau5t)olen läfet, bis je^t nur auf bem Rapier

geje!)en.

Unb auf innerfittlid)em ©ebiete reben l)ier bie fo«

genannten antinomiftij'd)en (5treitig!eiten ein beutlic^es

SBort. Sie ^aben il)re S^eranlaffung in ber 5lnyici)t

fiut!)er5, bie neben ber oon ber bufeetoedenben ©ebeutung

bes ©efe^es ein!)erging, bie Su^e fomme ni(^t aus

bem ©e(e^e, fonbem aus bem ®Iauben, b. l). bas

eoangelium mit feiner ®nabenbot|d)aft, feinen fittlid)en

Sbealen, oorab mit bem übertoaltigenben 2;otaIeinbru(f

ber ^erfon 3e(u, padt bzn 9J^enjd)en unb reigt il)n

mit, unb nun mifet er am neugeroonnenen fiebensgiel

bas alte unb toirb gur Sufee über biefes getrieben unb

üor ülnftigen get)lern betoaI)rt. ^amit fd)eibet bas

®efeö für bie Su^e tatföd)lid) aus. 2B. öerrmann f)at

in ber ©egenroart bieje (bzöanhn aufgenommen mit

aller Energie, nad^bem [ie in ber 9?eformations3eit bie

5lntinomijten, Sodann 5lgricola oorab, oertreten Ijatttn:

fie tüollten nur ßoangeliumsprebigt, ni(ä)t ©efe^es«

brol)ung. ^ie (£ntjd)eibung in bem \ti)x lebl)aften

i^ampfe ift gegen bie 5lntinomiften ausgefallen, unb

id) glaube, mit iRe(i)t. 3unäd)jt |te!)t jene 5lnfid)t

ßutl)ers neben ber erften, unb er ^at biefe nie auf-

gegeben; jie toirb aud) i^re SBebeutung l)aben, bie

innere religiöfe entfd)eibung oollgiefit fid) oer[(i)ieben=

artig, unb bie gange Praxis ber Heilsarmee ober bes

XRetl)obi6mus geigt bie nod) ^eute be|tel)enbe geojaltige
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SBirfungefraft bcr ©cjc^csprcöigt: ha tommt 3ucrft bic

Sußbanf unb hann bcr ©naben(tul)I. Unb ferner:

bie pra!ti[(^c ©eftaltung bc5 f{ttU(i)en fiebens, ha^, was

bie ^ogmatif btn tertius usus legis nennt, \]t bieder

nid)t ol)ne „©e[c^" QU5ge!ommen, aud) nid)t bei ßutl)er:

„@tn Sl)riftenmen[(^ ijt ein bienftbarer S{ntd)t aller

^inge unb jebermann Untertan." §ier befd)eibet [i^

bie d)riftli(J)e grei^cit unb orbnet fii^ ein unb unter.

Unb fiutl)er fagt bamit nur basfelbe, töas Paulus in

ben feinen, fd)arf geprägten Segriff: vo/mog rfjg mojecog

fafet: auc^ ber ®laube l)at fein ®efe^, feine 5Rormierung.

Unb öerrmanns (£tl)i! \)(xi fie auc^: § 24 feiner (£tl)if

lautet: „^as fittlii^e ®efe^ nad) ber Auslegung 3cfu

(n)rifti." 5llfo, töo^in roir blic!en: bie grei^eit, ber

„SJ^enfd)" im ®egenfa^ 5um (5efe^, ift Utopie.

9lun fönnte man fagen : 3wgegeben, aber bamit ift

nod) nid)t gefagt, ho!^ töas bis je^t Utopie roar, es

immer bleiben mu^. 'iSlan ):^ai es nur bisl)er nid)t rid)tig

angefangen. 3)agegen ift mit einem ftrüten SBetoeis nid)t

aufgufommen. 2Ber biefen ©lauben ))(xi, btn !ann nur

bie eigene (Srfal)rung toiberlegen, fein Sdjlug a priori.

Unb barum toirb es tDol)l ftets S3or!ämpfer bes reinen

freien 9}lenfd)entums geben. ÜJZan fann il)nen nur

bie Ueberlegung 3U bebenfen geben, fid) bod) einmal

bie ungel)eure 8d)toierig!eit !lar gu mad)cn, einen „gefe^»

lofen" Organismus hid)t fou)ol)l 3ufammen3ubringen,

als öor allen fingen bauernb 3U bel)aupten. (Sin

ein3iges räubiges 8(^af !ann ba bie greiroilligfeit ber

gan3en ®emeinfd)aft serftören —' ben!en toir ettoa an

ttn SQann gegen htn Slutfd)änber in ber ©emeinbe

oon 5^orintl). „®efe^lofig!eit" forbert eine §öl)enlage

bes Sbealismus in fömtlid)en beteiligten Snbiüibuen,

bic unerreid)bar fein bürfte. Öutl)er ):)ai geroig 9^ed)t:

2»
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„5[Benn htn (Slauben jcbermann ^ätte, bebürften toir

fcincö ©efe^es mel)r, fonberu es täte ein iegUd)er von

Jtd) felbjt gute 2Ber!e 311 aller 3^it" — aber l)ier ^ängt

f(^lecf)tl)m alles an bem „aßenn"! 9Jlaryilius oon

^abua \a\) rtd)tig: fobalb ber i^rets ber ©ogiologie bic

gamilie über((^reitet, bebarf es bes ®efe^es 3ur iDrb=

nung. 2Btr bürfen fogar nod) einen 6cl)ritt toeiter

3urücfge!)en, aud) bas öaus bebarf ber ^ousorbnung.

Ober Ü^ouffeaus ^äbagogif, töenn man an tl)rer S5er=

tDir!lid)ung feff^alten toollte, fe^t befanntlid) bie ®üte

ber ilinbesnatur im Sinne ber auf!lärerifd)en 5luf-

fajjung üon bzn angeborenen Einlagen ooraus; bas

töar eine berechtigte 9^ea!tion gegen bzn (BMhtn^

pejfimismus ber fiet)re von ber ©rbfd)ulb, tilgte aber

aud) beren bere(i)tigten i^ern, bie böfen Anlagen unb

2;riebe im 9J?en{(f)en; bie forbern 3U il^rer Sred)ung

„®efe^". 2)as unb nod) man^es anbere toolle ein

58ertreter bes reinen 9J?enfd)entums bebenfen. Slber,

rote gejagt, txalt roiberlegen fann man il)n ni^t. Unh
and) bas foll offen 3ugegeben toerben: il)ren I)ol)en

2Bert l)ahtn bie S5or!ämpfer bes freien 5Renfd)entums,

toie 3^olftoi, grans oon 5ljfifi, felbft bie tl)eoretif(^en

^nard)iften, auf alle 3räUe. Sie finb SBeder unb 9?ufer

im Streite gegen all3U f^arfen ©efe^esbrud, oeranlaffen

unb 3roingen 3ur 5^orre!tur t)orl)anbener SJIigftänbe.

5Jlber untauglii^ bleiben fie für eine neue ©ejellf^afts*

grunblage — fie toerben „grofee ©infame".

5lnge|id)ts jener ^eben!en roirb nun aber 3U fragen

fein: roenn hmn nun, toie bis je^t ertoiefen ift, bas

„®efe^" ni^t entbel)rt toerben fann, toir es aber bo^

3unä^ft mit ber 5!}ZenJd)l)eit 3U tun Ijahtn, toie fie fid)

uns barftellt, mit ber toir leben muffen, lä^t fid) t)ann

nic^t ütelleic^t bas §arte, ^erbe, Stodmeijterli^e bes
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©cjcljcö milbcrn ? fiäßt fic^ n\d)t grei{)citlid)e5, SOIenfd)^

\id)<t^ in bas ©ejelj l)incinbringen ? ^äxt nid)t auf bem

Söctje bco beiberfeitigcn ßntgegenfommens ein ^U5=

gleid) 311 finbcn? ^ie grei^eit neraic^tete auf Un=

befd)ränftl)cit, unb ha^ ©cfclj iDürbc nid)t 3um 93uc^=

ftabcn? ®c{)t bas, iinb roenn es ge()t, ruärc bcr 5lu5=

gleid) erträglid), toäre er fittlid) ? ^ßieberum mug uns

ein Ueberblid über bie (Sin^elgebietc bie ^ntrüort geben.

2)05 politifd)e unb bürgerlid)e ®efet^ l)at l)eut3utage

(ängft aufgel)ürt, t)zn rein formalen ®efe^e5d)arafter

3u betonen; es ijt aUentI)alben eine (Srroeid)ung ein=

getreten 3U (fünften bes ^^6:)tt^ unb 5Infprud)e5 bes

Snbiüibuums, ber 3reil)eit, bes 9Jlenfc^en. ®tl)if^e

©efid)t5pun!te finb in ha^ ®efe^ t)ineinge!omnien, unb

(£tl)05 bebeutet l)kx ^lusgleid) ber (Spannung 3roifd)en

®efc^ unb 9J^enfc^. ^as (5trafred)t [traft nid)t met)r,

um ha5 beleibigte ®efe^ ober bie beleibigte ©efellfd^aft

3U räd)en, 5luge um 5Iuge, 3^^^ um 3^^^, ^^^^t formal,

t)ielme!)r es berüdfi(^tigt aufs allerforgfältigfte bie fub=

jeftiüen Intentionen bes 5n!ulpaten, alfo alle „menfd)=

lid)en" (Elemente, unb ba^ Ski ift nid)t bie ^ejtrafung um
ber Seftrafung toillen, fonbern bie (£r3ie!)ung 3U einem

neuen „SJZenfd^en", ber feine 5[Renfd)lid)!eit, feine greifieit

anbers, rid)tiger gebraud)t als e^ebem. „^er Sud)ftabe

tbtzt, aber ber (Seift mad)t lebenbig" — immer mel)r

beginnt biefes ^aulusroort in ber 9?ed)tfpred)ung über=

t)aupt feinen (£in3ug 3U I)alten. 2)er Formalismus ift

bes 9ied)tes 5lu^, man fu^t U)n gu überroinben buxd)

bas (£t!)05: 9^ed)t voxxh bas "iRzdit^, unb bas 9^ed)te

gehört auf bie (Seite bes „9JZenf(^lid)en", es ift bas

9J^enf(^entoürbige. ^er fogenannte (Sefe^esabfolutismus,

toie er ru{)te auf bem 9^ec^t5er3eugung5monopol bes

©taates, toirb l)ier burd)bro(^en
;

gegen btn (Staats»
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unb 9?cd)t53toang (temmt jid) „ber SJZcnfc^" mit feiner

5reit)eit. ®E)ebem ^ie^ es für ben 9iid)tcr: „bu bift frei,

blog eine QJ^illion Paragraphen mugt bu befolgen";

bas ®e[e^ röar eine Offenbarung unb \tan'i) bem 9^id)ter

mit jener unentwegten Ortl)oboxie gegenüber, bie ha^

ältere öutl)ertum ber l). ©d)rift entgegenbrad)te. Unb
toie man bie Ortl)oboxen aud) bie ^ofitioen nennt, fo

fprac^en bie 3urijten üon ber „^ofitioitöt" alles 9^e(^t5.

?lUe bie ^rotefte, bie fli^ töejentlid) feit @nbe bes

19. 3al)rl)unbert5 bagegen erl)oben, getragen von ben

t)erfd)iebenartigften Strömungen unb ^Rotioen, mie ettua

Snbioibualismus unb ©ubjeftioismus, SBanblung in

ber ©taatsauffaffung nac^ ber bemo!rati[d)en ©eite l)\n,

W)U\)x öom Sntelleftualiemus gum S^oluntarismus,

^aben fi^ fi^liefelid^ 5ufammenge|d)lo[fen 3ur fogenannten

3reired)t5becoegung.^J 3rreired)t, b. l). frei nii^t von Wd)i

unb ®efe^ überl)aupt, rDol)l aber frei t)on ^aragrapl)en,

los t)om ^ogma ber angeblichen fiüdenlofigfeit bes

©efe^es. Snsbefonbere ber 3f^id)ter toollte nid)t me^r

ber lebiglid) bebugierenbe ^Kommentator fein, nielme^r

red)t5fd|öpferifd)e ^erlönlid)!eit, urteilenb na^ öerg unb

(Sl)ara!ter, Beurteiler, nict)t tntelle!tualiftifd)er ^ara=

grapl)enlogi!er. öier );}abtn toir toirfli^ einen au6er=

orbentlic^ feinen unb toid)tigen ^lusglei^ groifi^en (Sefe^

unb SCRenfd). ^as ©efe^ ift !)ier ni^t aufgel)oben,

ber Ü^i^ter bleibt bem ®efe^e untertoorfen, bas ©efe^

gilt als bie 9fli(^tfd)nur bes fo5ialen S5er"^altens für

ben ©ingelnen roie für bie ©emeinfd)aft, aber ber ®e=

t)orfam ift fein blinber, fonbern ein benfenber, b. l). bie

le^tc ®ntfcf)eibung liegt, toenn irgenbroie irrationale

1) 93gr. baju bas aud^ für ben 9fZid)tfad)mann äufeerft

le{)rretd)c 5Buc^ von ö. 9^eid)el: Ocfe^ unb 9?t^terfprucf),

1915, unb meine ^nscige bcsjelben in „(If)riftl. SBelt" 1915.
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ßücfen |id) im ©efctj acigen — unb bte finb unau5=

blciblid) — im ©ctöificn t^t^ 9?id)ter5. ^räd)tig, öQ^S

an Rani angejd)loffen, fommt in ^rtücl 1 bcs Jd)tDei=

3erifd)cn 3iüilgcjeöbud)e5 bicfer (Seban!c 3um ^tusbrutf

:

„nad) bcr generellen 9f?egel, bie er als ©efe^geber auf=

ftellen tüürbc", foll ber 9^id)ter cntfdieiben, b. l). fein

Urteil f oll ^linaip einer allgemeinen ©eje^gebung tüerben

fönnen. 3). l). praftifd) 3unö^ft: es ijt nad) bem 6inne

bes ©efe^es 3U urteilen, nad) feinem 3toed, nic^t nad)

bem Su^ftaben. ^as eigentlich „®efeölid)e", 3toongs=

mäßige, roirb alfo l)ier in ben ©inn unb btn 3^^^
Derlegt; bie müjfen fej'tge!)alten töerben, aber tnnerl)alb

beffen l)zxx\d)t 5reil)eit. 2)er Surift fagt: es ift eine

Interpolation secundum legem, aber in freiefter 5lu5=

beutung. 9J^an barf aber no(^ toeiter ge^en. @5 gibt

3:atbeftänbe, für bie trofe allem ^rel)en unb 2Benben

baQ ®efe^ feine 5Rorm entplt. SBas foll gefd)e^en?

Urteil nad) ber gorberung bes (Serüiffens. ^er 3urijt

nennt bas : Urteil praeter legem, (£ntfd)eibung in ®r*

mangelung bes ©efe^es. öier fann alfo gan3 ber

„SRenf^" fpre^en. 3a, fogar nod) in einem anbern

galle : bann, toenn ein ®efe^ etma bie S^olfsüberseugung

md)t mel)r !)inter fid) {)at, im (Gegenteil bie allgemeine

S5ol!5über3eugung öom ©efe^e abtoeid)t ober irgenb-

roie t)a^ ©efe^ feinen urfprünglid)en 3^^^ ^^^^ ^n^?)^

3u erfüllen oermag, ift ber 9^id)ter t)erpflid)tet, gegen

has ©efe^ gemäß ber S5ol!5über3eugung 3U entfd)eiben

— bie vox populi ift bann vox dei gemorben, unb

bie 3uriften reben üon einem Urteil contra legem,

toiber bas ©efe^. §ier triumpl)iert alfo unmittelbar

ber „SO^enfd)" über bas ©efe^, inbem er einen ©trid)

burd^ es ma^t. 2)as ift bie 5lufgipfelung ber 3frei=

red)tsforberung, unb fo getoiß praftifd) f)ier allerlei
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©d)töien0!citcn vorliegen, — es fragt ]\d) 3. 93., roer

bei 5IppclIationen ent[d)ciben foU? — bcr ®runb=

gcban!c ber 93etüegung ift oortrcffUc^ : nid)t 5Ibj'd)affung

bcs ©ejc^es überl)aupt, tüol)l aber 5tbjd)affung bes

3rotngcnben D^ei^tsformalismus, unb ©r(a^ burd) ©injic^t

unb (£t!)05, m. a. 2B. burd) 93len{d)lict)!eit, bie man [0

jtar! 3um 2Bort fommen läfet, baß fie unter Umjtänben

bas ®efeö ganj aufgebt unb jid) felbft (Sefe^ toirb.

9Jlir Jdieint, ba^ biejcr ^usgleid) 3tDiJd)en (5efe^

unb 9)lenf^ üor allen 2)tngcn berufen raöre, bie im

Segriffe bes 5^ird)enred)teö liegenbe Spannung 3U löjen.

D^m 'iRz6:)t, b. l). oI)ne gefe^mäfeig festgelegte Orb:=

nung, roirb, roie jeber ©efellfd)aft5organi5mu5, fo and)

ber !ird)lid)e nid)t ausfommen fönnen, aber bie (£nt=

münbigung burd^ htn ^aragrap^ismus ift töblid) unb

ein Sßiberfprud) 3ur ®lauben5freil)eit. Ü^e^t mufe ha^

9^ed)te unb bas ©ute töerben. ^nbers ausgebrüdt:

ha^ ®efe^ mufe „erfüllt" roerben in bem (Sinne, roie

nad) aRattl). 5, 17 Sefus bas ®efe^ Jeines 93o(!e5 „er«

füllte", b. l). 3um fittlid)en 5ßollgel)alt brad)te. llRag

bas aud) pra!ti(d) nod) ©(^tüierigfeiten genug fd)affen,

grunbjäp(^ ift t)ier ber ^usgleid) gefunben.

Unh follte er auf pabagogiId)em ©ebiete all3U f(^u)er

fein? 5d) glaube, fiutl)er l)at l)ier bas red)te SBort ge=

funben: es mu^ ber Gipfel neben ber Ü^ute liegen, b. l).

es mufe „ber 9Jlenf(^" neben unb l)inter bem ®e(e^e

ftel)en. (£s t)anbelt fid) ja nid)t nur um bie ^äbagogi!

ber ©^ule, fonbern um alles, tüas als er3iel)ungs=

tüefen begriffen roerben !ann. 5llfo 3. S. aud) um bie

militörifd)e er3iel)ung. 9Son einem iDffisier rourbe ein=

mal bas 2Bort folportiert: „2ßenn id) über ben 5^afernen=

I)of ge^e, tüill id), ha^ jebermann t)or mir sittert!"

2)as ift bas eine ©xtrem, bas ©xtrem bes ©efe^es;
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ba5 (£.\trem bcr anbcrn Seite aber liegt in bem 93er5«

d)en: „Unjer öauptnionn, ber ift gut, toenn er unfern

2Billen tut." ^as eine taugt |o toenig töie ha^ an--

bere. öaben aber Offisier unb iIRannfd)aft ]xd) !ame=

rab[d)aftlid) 3ufammengefunben, fobafe bas nötige (S)e=

fet^ iDillig unb gern befolgt rüirb, anbrerfeits bie §anb=

l)abung ^uman, menfd)lid) erfolgt, fo l)ahtn bann „®e=

fe^ unb ÜJknfd^" ben päbagogifd)en 3ufanimen!lang

gefunben.

©(^on aber merfen roir ^ier beutlid) — ber 2;ief'

blirfenbe rairb es bereits beim 5lu5glei^5t)erfud)e auf

politifd)em unb !ird)enpolitifd)em ®ebiete empfunben

l^ahm, — ha^ t)ier bie legten (£ntfd)eibungen in ber

ftttlid)en ^erfönlid)!eit liegen, ^ie ift ber öebel bes

2lu5gleid)5, bie mad)t il)n. Sie orbnet fi(^, too's not*

tut, bem ©efe^e unter, unb fie abelt ha^ ©efe^ mit

bem 5lbel mentd)lid)er ©efittung unb ©efinnung. ^as
f)ei^t: fie nimmt t)a5 ®efe^ in i^ren 2ßillen auf, um
es mit bem 2Billen 3U bel)errfd)en, 3U lotfern ober 3U

ftraffen, je nad)bem. Unb roas toirb für biefes „je

nad)b^m" bie 9^id)tfd)nur fein? 2)a5 ®ute. „^as einsig

©Ute ift ein guter SBille" — in biefem SBorte i^ants

liegt bie ßöfung bes Problems „®efe^ unb 9Jlenfd)",

fobalb man fid) entfd)loffen l)at, bie S^ottoenbigfeit beiber

ga!toren 3U beial)en. 3)a5 ©ute roirb bamit 3um
oberften 3o3e(f, bem in jebem (Sin^elfalle auf allen ©e=

bieten bie (£ntfd)eibung ftd) unterorbnet. 6ie tut es

freitöillig, nid)t gtoangstoeife. 3^id)t ettoa ift bas ©ute

nun gleid)fam bas oberfte ©efe^, bas toie ein 6tod=

meifter alle (gntfd)eibungen ergroänge. 9^ein, ber gute

2Bille ift nur bann roirflid) gut, toenn er ber freien,

autonomen 8elbftentfd)eibung ber ^erfönlid)!eit ent«

fpringt. 2)amit fe^en roir nod) über bas ©ute bie
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greil)ctt, alfo ,,bcn 9J^cnfc^cn", aber tt)ol)lgcmcr!t: bcn

Jtttlid)cn 9JJcnJ(i)cn, bcnn bic grei^cit ijt l)icr IUtü(I)e

3^at. ^tc {ittlid)c 3frei{)cit, bic etl)itd)c Autonomie, bic

iJt f)icr bas ööd)|tc, toas gcleiftct toerben fann, roas

aber aud^ unbebingt gcforbert toerben mufe. 2)ic jitt=

lid)c 3freii)eit töirb in einer tDunberooHen 5Intinomic

gcrabe baburd) bes ©efe^es SO^ciJtcr, ha^ fic C5 jid)

freiiöillig als 9lorm fe^t. 5ßon ba aus ift ba^ gu»

nä^ft fo ücrblüffenbc ^araboxon üollfommen rid)tig:

ber Urfprung bes (Sefc^es liegt in ber 5reil)eit. 9läm=

lic^ in ber [ittli^cn 3frcit)cit, bic jid) [clbft orbnet unb

normiert. 9^i(^t bas ©efe^ als foId)e5 i(t freit)cit5=

unb menfd)entoibrig, fonbern nur ber falj^e ©ebraud)

bes ©efe^cs. %vid) bie be!annte SSe-eierfrage : 5ft bas

©Ute gut, tocil ©ott es toill, ober toill ©ott bas

©Ute, toeil es gut ift? löft Jid) ^ier bat)in, ha^ in

©Ott, als im Unenblid)en, 3reil)eit unb 9Zotroenbig!eit,

IDIenfd) unb ©efe^ 3u[ammenfallen. Unb im ©runbe

ift and) ber vöjuog rrjg TzioTEcog bes Paulus nid)ts an^

beres als bie fittli(^e 3freil)eit, ein ©eje^, beffen Ur=

l)eber ber ©laube ift, ber aus ber ^erfünlid)!eit quillt,

^ie Unt)erbrüd)lid)!eit ber 5Raturgefe^e pflegt man mit

bem lebenbigen t!)eiftifd)en ©ottesglauben fo in (Sin*

!lang gu bringen, ba^ man fie „htn (£l)ara!ter ©ottes"

nennt, gleid)fam fein fittli^es 5(^, bie frei geu)äl)lte,

aber bann aud) l)eilig gel)altene Slorm bes ßanbelns.

(So follte in uns bie fittlid)e 5rei!)eit berart gefeftigt

fein, ha^ bas Problem „©efe^ unb SJlenfd)" auf inner«

fittlid>em ©ebiete über!)aupt fein Problem mel)r toarc.

2Bo es bas ift, ober too roir, fei es nad) red)ts, fei es

nad^ lin!s, ©efe^ unb 9Jienf(^ in unertraglid)e Spari'

nung fe^en, ba mangelt bie fittlid)e 3reil)eit. ©efe^es»

gtoang ift bann menf^enunroürbig, toenn es bem SO^en«
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|(^cn unmögUd) voixb, hzn 3nl)alt bes ©cfc^cs {rci=

toillig unb freubig 511 bcial)cn. (Sin fold)e5 ©cfc^ ijt

ein unfittUcl)C5 — fiut!)cr l)at 3. ©. bcn !ird)lid)cn

58cic^t3tuang als ein folc^cs cmpfunbcn, aber jcbc bra»

fonifd)c 8trcngc gel)ört l)icrf)cr. Umge!e{)rt ift menfd)*

Iid)e 5rcif)eit bann unfittli^, mznn fie nid)t ^lusflug

bes [ittlid)en Sl)araftcr5 ift, oiclme^r SBillfür ober gor

ßaune. 2Bie roenn cttoa Q!abemijd)e 5rei!)eit fid) in

tollen ©treid)en betätigen roill. 2)ie tüal)re S^^ei^eit ift

niemals 3ügellofig!eit, fonbern [ittlid)e ©elbftorbnung

bes (Il)ara!ter5, fid) felbft ein ®eje^ fein unb nad^ biefer

9florm l)anbeln. 5nbem man fid) felbft ha^ ®ute 3um

©efe^e fe^t, toerben alle pra!tifd)en Unterorbnungen

unter bie gülle ber uns umgebenben (Sefe^e nur 8pe=

Sialantoenbungsfölle ber einen grunblegenben Xat ber

Oelbftfe^ung bes guten SBillens. SSorausgefe^t natür=

lid) immer, t)ai es uns mögli(^ toerben fann, htn

guten 2Billen htn ®efe^en unterguorbnen, b. l). oor«

ausgefegt, ha^ bie ®efe^e felbft einem guten SBillen

entfpringen unb bas ®ute 3um Stoed l)abm. ©ann
finben fid) gleii^fam ®efe^ unb lOlenfd) 3ufammen
im ®uten, bas eine es gebietenb, ber anbere es aus*

fül)renb. S^iemals aber roirb ^ier bas ®efül)l uner=

trägli^en 'S^arxQts aufkommen fönnen, bie Spannung

löft fid) oielmel)r im ®uten toir!li(^ auf.

2)amit finb roir nunmel)r imftanbe, ein 5beal3iel

auf3uftellen : ®thtt gute ®efe^e unb fd)affet gute 9Jien=

fd^en! ^as ®thtn ber guten ©efc^e aber fann toieber

nur burd) gute 9J^enfd)en gefd)e^en, fobag le^tlid) ber

©d)lüffel bes ©ansen im guten 9J^enfd)en, im guten

SBillen liegt. (Sx ift ber SBunberquell, aus bem hk
®efunbl)eit unb bie (Sefittung ber ®efellfd)aft tnU

fpringen mufe. ^a3U ift es bann freilid) nötig, ®e=
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lcGenl)cit gu geben, t>a5 ®ute in bas ®e[e^ l)inein3U'

bringen, unb bem tüirb am ht]ttn — t)a5 l)at \d)on

ber alte ^J^arjilius von ^abua gan3 rid)tig gejet)en —
baburi^ entfprod)en, ha^ man am „ginben", am 5Iuf«

Jtellen bes ©efe^es bie ®efanttt)eit ber 5BürgerId)aft be=

teiligt — l)ier liegt ba^ et^ij^e Snterejfe ber ^emo=

fratie an unferem Problem: es mug für ben guten

SBillen Ü^aum gefd)affen toerben, fid) in gutem ®e[e^

3U betätigen.

9^0^ bleibt bie grage: SBas ift benn „bas ®ute"?

5ft es nid)t etroas rein formales, \o toie tüir es auf=

^teilten? Unb tüirb es nid)t, fobalb es inl)altli(i) be«

jtimmt toirb, fid) bifferensieren ? ©eroife, bas f^le^t=

i)in abfolut ®ute gibt es nid)t, bas ®ute ijt immer

ein ®laube. gür uns (Sl)rijten ijt es ber 9?eid)s=

gottesglaube mit feinen ©ütern. Unb roir ftellen uns

barum unjerem Problem gegenüber ]o ein: ®en 2Billen

rid)ten auf bas 9f?eid) ©ottes unb bie ®eje^e fo ge«

ftalten, ha"^ fie 9}Zittel für bzn 3tüed bes ®ottesreid)es

töerben !önnen, er3iel)eritd) mxhn fönnen für feine lang=

fame S5ertüir!lid)ung. ^abei rairb fid) ban! bem un=

betüuJ5ten üerborgenen (Einfluß bes (Sl)riftentums in

ber allgemeinen ®efelljd)aft ol)ne 9[Beiteres mand)e Se=

rül)rung ergeben mit fd)einbar „blofe öumanem", „blofe

$ßürgerlid)em", unb es mirb fid) bamit bie pra!tiid)e

Regelung fe^r erleid)tern. 2)ie (Staatsgefe^gebung !ann

im paritätij^en ©taate nid)t fpegififd) djriftlid) fein,

aber fie !ann bod) fo geftaltet u^erben, ba^ fie görbe»

rungsmittel d)riftlid)er (£tl)if toirb, fie !ann „gut" fein.

SSollfommen toirb fie nid)t fein, 35ollfommen^eit gibt

es aber in biefer gansen grage über{)aupt nid)t, fon=

bem immer nur 5lrbeit. ®s toerben fid) ftets 9Biber=

ftänbe gegen htn ibealen 5lusgleid) oon „®efe^ unb
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9Jlcnfc^" ergeben, ©ie tocrben von red)t5 Eommen unb

werben üon linfs fommen, „©efelj" wirb greif) eit unter='

brücfcn löollen, unb 5reil)eit roirb „©efe^" umftofeen

iD ollen, gür bie un3ä^ligen (Sin^elfälle (Singelentfctiei»

biingcn im ^JSoraus oufftellen töollen, ift unmoglid)

unb unerlaubt; wir oertreten ja nic^t bie i^afuiltif,

fonbern bie fittlid)e SelbftentfReibung. 2)ie \]i in jebem

gall ftd) [elbft ©efetj unb nid)t a priori präformiert,

^ie Selbftfe^ung aber reguliert fid) für b^n 6f)rtften

nad:) ber 91orm: id) tue bas, toas bem 3^^^^^ ^^^

©ottesreidies am förberlid)ften ift. ^em ©efe^e unter»

ftelle id) mid) freiroillig unb gern, zhtn um bes S^üedes

toillen. ©(^einbar Unerträglii^es toirb bann leid)t.

6age t(^ mir 3. $B., ba^ ber i^riegsbienft, tro^bem er

an fid) gegen ba^ (Soangelium ift, ein feineres Uebel

ijt gegenüber feiner S3ertoeigerung, fofern biefe mein

§eimatlanb in unfaglid)e5 ©lenb ftür3en unb bamit

bie 9?eid)5gotte5arbeit ftär!er 3urüdu)erfen töürbe, fo

tüerbe i(^ freitüillig bie l[Rilitärbienftpflid)t leiften unb

bie 9Renfc^enrüünfd)e bem ©taatsgebot unterorbnen.

Ob id) mir ha^ aber fage, ift ftets perfönli(^e ©e»

roiffensfadie.^)

1) 3n ber ^isfu|[ion tourbe bemgegenüber bemer!t, ba^

bannbte ®etoinen5entjd)cibung bcs SOiilitörbien^toertoeigerers

aud) re[pe!ticrt toerben mü\\e, alfo ntd)t geftraft tüerbcn bürfc.

2)a3U i[t 3u bemerfen: es ift in bic[cm i^-alie aud) ber ®egen*

feite, b. t). ber Staatsgewalt ein (Setüiffen guaubilligen, bas
bie ©rfültung [einer ^flid)t genau [0 forbert, tote ber ^ienft-

Derroetgerer bie ber feinigen. 3)as ©etoiffen roirb alle SO^ittel

3ur ^urd)fül)rimg feiner ^fttd)t ancoenben. 3^1 ben OJJitteln

bes ftaatltd)en ÄoUeftiügetüijfens gel)ört aud) bie geyc^lid)c

Seftrafung, bie in biefem pralle ber (£r3iel)ung, b. l). ber

?lenberung einer nad) bem ®ecotj'|en bes Staates irrigen

SJ^einung bienen foll, nid)t ettoa Strafe um ber Strafe toillen
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au(^ betrachten, immer toieber fommen toir auf bie[e

fiöjung gurüd. „ßs liegt nid)t brausen, bo |ud)t es

ber Xox, es liegt in bir, bu bring|t es etoig ^eroor."

i[t. ^zbes ©ctoinen übt bcn Selb[t[d)u^ ber Sefämpfung
gegenteiliger ?Inftd)t unb ber 2Ba^rung [eines inneren 9?ed)te5.

Genötigt bas ©taatsgetoinen b«3u b^n Sn^^ng ber (Strafe,

[o ij't 3U beQd)ten, bafe — wie toicberum in ber 3)i5!u|jion

ri(i)tig bemerft tourbe — ein Unterlagen ber Seftrafung [eine

®etoi[[en5an[d)auung um il)ren 2Bert bringen unb gänslicl)

unu)irf[am machen toürbe: ber ^rüdebergerei ujürbe Xüx
unb Zox geöffnet, ^ier liegt ber Unter[(i)ieb 3roi[d)en 3n»

bioibuals unb Älolle!tit)getoi[[en. 2)er über3eugte i)ien[toer=

toeigerer toirb [einerfeits bic Strafe als Opfer auf [id) nel)'

men, toie jcbe nid)t bur(i)ge[e^te ®etoi[[en5Über5eugung Opfer

unb 93cr3id)t bebeutet, nur ba% [ic nid)t immer öufeerlic^

empfinbfam toerben.
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