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©otöemerluing

$)te fad^Iicfjen unb perfönliäjen §inberuiffe, roeldje einem gleich*

mäßigen gortfdjreiteu biefe§ SBerfeS in früheren Sa^en entgegen«

ftanben, ftnb in ber 23orrebe jur 2. $tuflage meiner „Kulturaufgaben

ber ^Reformation" (23 erlin 1908) borgelegt roorben. Unter bem
2)rucfe fctjiüerften tjäuSliäjen SeibeS, baä beS SSerfafferS Arbeits*

Jraft lange Seit lähmte, mar ttjm bie erhoffte görberung auct) fpäter-

Ijin junädjft nicfjt oergönnt. 2)ie Uebernatjme be§ SReftoramieS an

ber ©armftäbter §>od)fcf)ute nötigte ben SSerfaffer abermals ju

größeren Unterbrechungen, ttnb bie KrtegSjafjre brachten neue @r»

fdjroerungen, inbem [w ben §errn SSerleger unter bie gähnen riefen

unb julefct noä), ncuijbem ber bier corliegenbe 23anb längft in ber

§anbfä)rift ab gefdjloffen mar, burdj bo§ plö^Iidtje ©intreten ber

Sßapiernot ba$ ©rfdjetnen empfinblid) nerjögerten. 3insnnfcf)en ift

aber aucb, ber lurje ©djlupanb, ber nodj ausfielt, fo raeit t>or»

gerutft, bafc feine SluSgabe in wenigen Senaten erroartet werben
barf. Sine Neubearbeitung ber älteren 23änbe foll fo balb als

möglich folgen.

2Sie fd)on au§ ber furjen Mitteilung am Säjluffe beg 1. SeilS

be§ 2. 23anbe§ (23erlin 1898) gu erfetjen mar, ift ber größte Seil

be§ StbfdjnitteS über „Sut^er unb bie teutfctje Kultur* bereits in

ben Satiren 1897—19C0 in 23erlin cntftanben. Um tfjn mit bem
©tanbe ber gerabe im testen So^^e^nt fo erfolgreich gefö'rberten

Suttjerforfdjung in @in!Iang ju bringen, mufjte er bann aüerbingS
meljrfad) umgearbeitet roerben, roaS befanntüd) müljfamer 3U fein

pflegt, als ein erfter Slufbau. 3$ Ijoffe inbeffen, bie ©puren biefer

roieberljolten eingriffe tjtnreüfjenb geglättet 3U fjaben, fo bajj fte bem
Sefer nirgenbS ftörenb in§ Stuge fallen. 3<f) barf aber bei biefem

Slnlafc auct) tjeroortjeben, bafj bie ©runbaufctjauungen, auf benen
biefeS SBerf beruht, im SSerlaufe ber langen Arbeit ftäj mir burdj-

au§ beroä^rt unb immer entfäjiebener befeftigt tjaben, je me6,r bie

Stiftung ber neueren eoangeltfcfjen Sfjeologte unter gütjrung öou
Srnft Sroeltfd) non tf)nen abbog. Ueber meine Stellung ju biefen
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Unterfucfjungen, oon ber iä) in meiner breibcmbigen StuSroaljI ber

ZBerle 2utfjer§ (2eip3ig 1917) unb in bent oorltegenben Banbe nur

anbeuiungSroetfe reben lonntc, Ijoffe i<f) an anberem Drte mid)

etngefjenber noäj 3U äußern.

®a btefer SBctnb jugleiii) in einer ©onberauSgabe erftfjeint,

ntufete ifjm ein befonbereS alptjaöetifd^eS Stegifter beigegeben roerben.

©benfo fott e8 bei bem ©tfjlu&banbe unb ben neu gu bearbeitenben

früheren gehalten roerben.

fcarmfiabt, im 2Äftrj 1918.

Slrnolb @. Söerger.



Sttpatt

^weites 23udj

Pat^ iin luffw üU fü§t*nutet? Wtif

3raeite§ Kapitel

lEutljet iititi tue üeutfdje Kultur:

$>ie Deformation als ©renjfcrjetbe gtoifdjen bem römifd^cfjrifilicrjen

unb bem beutfcf)=cfjriftücfjen ^utturjettalter unb als erfte Dffenbarung

ber beutfdjen S«nerlidt}reit in ifjrer meltumgeftaltenben Straft @. 1—5.

2>tjr tteffter ©inn ifi feeltfcbe (Srneueruug burdj ben in ber unjicrjt«

baren ^irdje roirfenben (SfjriftuSgeift unb tiberroinbung ber Sttadjt

ber <3ünbe innerhalb ber natürlichen Orbnungen ber ©cfellfdtjaft

@. 6—12. SSie fic nict)t rein firdjüifjen Urfprungä mar, fonbern audj

in ber mittelalterlich) en Satenfultur fidj corbereitete, fo tft bie fircfcjttc^e

Umgeftaltung jroar it)re erfte Aufgabe gemefen, aber ifjr noHer 2Befen3-

ßcrjalt entfaltete fidj etfi im Zeitalter be§ beutfdjen SbealiSmuS

6. 13—15.

I. ßutljer aU ßirtfienftifter unb Xtjeofofle (®. 16-309).

2)ie mittelalterliche ©efeüfctjaftSibee unb bie (Sntfteljung beS

SanbeSfirdjentumS im 15. Satyrijunbert ©. 16—21. Umbilbung tiefet

Sbee burd) 2utf)er: aus ber Deformation be3 ©laubenS folgt eine

Deformation ber gefeHfdjaftlicrjen Drbnungen, boerj ntcrjt als einmalige
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Zat, fonbenx als bleibenbe Aufgabe ©. 21—27. $>ie »on SutFjer

geprägten Äampfformeln fmb nidjt als seitlofe SBatjrrjeiten über

SBefen unb 3iele beS $ßroteftanü8mu8 nnjufebjen ©. 27 f. £er

Sutrjerifcrje Äiräjenbegriff forbert al8 folc^er feine beftimmten äußeren

SRecIjtSorbmmgen, roeber ©emeinbefirdjentum nod) ©taatSfiräjentum

©. 28—36. 2lber et ift untrennbar oon bem SBegriff ber aUeinfelig*

macfjenbcn göttlichen £>etl§anfialt @. 36—39. S)ie Ghüfterjung ber

luttjeriferjen Äircfcjenoerfaffung ift weniger burä) fog. fonftituierenbe

3been beftimmt, als burä) gefcbicrjtltcrje Satfaäjen unb praftifäje 93e-

bürfniffe ©. 39. 2utber§ Sefjre ton ber unfidjtbaren &ird)e unb itjr

23erf)ältni8 ju bem paulinifdjen Äirctjen begriff ©. 39—44. £)ie üJtög-

liäjlett einer fiäjtbaren ©arfteöung ber ©laubenSgemeiube, Unter«

fäjeibung oon äußerer unb innerer (St)rtficnt)ett @. 44—52. SutljerS

Slirdjenbegriff in feiner ?lu8einanbcrfe^ung mit ben oorfjanbenen

fReä)t8bilbuugeu: Dbrigfeit, bürgerüäje ©emehtbe, $atronat, 3«-

forporation ufro. ©. 52—56. ©ein grunbfä|}Uc6,e§ SJerfjalten $u ben

Reformen in SeiSntg, Sßrag unb SBtttenberg ©. 66—61. ©eine

oorübergeljenbeu SBcrfudje, neben ber SBolfS* ober 9KiffionSfird)e @e-

meinfdjaften ecfjter ©Triften ju fammeln ©. 61—64. ©nbgültige

SBenbung jur Strbeit an ber SBoIfSficcrje in ber Hoffnung, bafj bie

§reiroitUgfeit§!irä)e oon felbft aus il)r t)eroorge£|e ©. 64 f. 5Die firdj-

Udje §ilf8pftid)t ber Dbrigfeit unb bat turfädjftfdje 83ifitation§roerf

feit 1526 ©. 66—70. SluSbreitung be£ 2anbe§ftrd)entum8, oertnittelnbe

©ebanfen SWelaw^t^onS @. 70—79. ©ntficfjung ber ftonfifiorial»

oeifaffung unb be8 lanbeStjerrttcrjenStircrjenregimentS, gurücfbrängung

be8 reltgiöfen Äird)eutöca(§ bin et) \>a§ fßrperfd)aftlicrje ©. 79—86.

©ntredjtung ber ©emeinöen unb fojiale gerflüftung gefäljrbcn Die

33oIf8tümIid)feit ber eüangelifd)e i ftiräje @. 86—88. innere ©rünbe

ber ©ntinicfetung jum .~ta tsttrdbentuui S. 88—96.

©er ©emeinbegebanfe ber Säufer ©. 96—100. S)aS ©emeinbe*

prinjip be8 reformierten 93roteftautt§tnuS unb feine SBirfungen auf

bie Iutf)erifd)e ^ircfje ©. 100—108. 8lu8 ber 2Iufrid)tung eines redjt»

licfjen Äirä)enregitnent§ ergibt fiefj bie Erneuerung ber ftefcerücrfolgung

@. 109—116 unb bie SluSbilbung oon 33efenntni8oerpfIiä}tung unb

Sctjrgefefcgebung 6. 116—131. Deformation unb ©etntffenSfreitjeit

©. 131—138.

©ie ©eftaltung beS gotteSbienftüdjcn SebenS in ber eoangelifdieu

Äiräje: 23rudj mit ber tjcibuifcrjen Sfujfaffung be§ ©otte&bienfte«,



—«8 IX fa-

belten retigiöfe unb päbagogifdje SSürbigung ficE) burdjfefct ©. 139

—144. ©onntagSfeier ©. 144f. ftirtrjeniarjr, »erifopenjroang unb

fultifcfje (äinael^eiien ©. 145-147. SBeicfjtsudjt ©. 147—150. Sauf-

otbnungen ®. 150—156. girtnung unb Konfirmation ©. 156—158.

Itauorbnung ©. 158—161. ^Begräbnisfeier ©. 161—163. ©nburteil

über 2uit}«8 Äircrjenibee unb itjre roeltgeidjicrjtiidje »ebeuiung ©.163
f.

Sog SBefen ber Sutrjerifdjen Stjeotogie unb it)re ©teßung ju

ben ttjeologifcrjen $enrrid)tungen iljrcr Seit ©. 165—171. 3§re

©enialttät unb tl)re ©djranfe @. 171. 2utljer§ retigiöfe Sentralibee

©. 172 f. ©ein Üiertjättniß jur ©djute Dccaml, [ein fingen nadj

pcrfönlict) erlebter Religion unter bem Sinflufj bei $autu§, Stugufiin

unb ber 3Wnftifer ©. 173—180. ©eine Sfjealogie roefentltd) 83e«

ferjrungstljeologie ©. 180—183. 2uth>rS reIigion§gefd)td)tIid)e 23e-

beutung, ifjre lulturgefäjidjtliäjen sBorauJsfefeungen unb tfjr bleibenber

SBert ©. 183—188. ©er retigiöfe unb fiitlidie ©eljalt feiner Stcdjtferit»

gungsW&re @. 188—193. 3Ijr Sufammentjang mit feiner ©otteSlefjre

©. 193—197. ©eine SeufelSleljie unb feine Jlbleljnung beS mani»

dtjäifdjcn Dualismus ©. 197—199. ©oit aU Serurfadjer aud) be§

»ofen, fein „eigenes" unb fein „frembeS" SBerf @. 199—201. 2>te

Sntftetjung ber ©ünbe unb iai Stmngeltum b*t ©rlöfuug, baS 2?er-

föf)nung§merf Srjrifti ©. 201—209. 2utb>r§ Ideologie nidjt crjrifto.

jentrifefj, fonbern tfjeo$entrifd); retigiöfe 93ebeutung ber (Jrioä^IungS«

lerjre ©. 209
f. fiutfjerS 2et)re oom unfreien SGBtQert unb ifjr religiöfet

SBert ©. 210—214. ©röfee mxb SReurjeit be§ SutFjerifdjen Sottet

gebanfenS ©. 214—226. 3» ber Deformation batjnt fid) ein neucS

geitalter abenblänöifdjer 2Beltanfd)auung an, baS itn beutfdjen

SbcalißmuS feine $5tje erreicht ©. 226—229. SBefianbtetle einer

älteren @otte£= unb SBeltbetradjtung in SutrjerS Sfjeologie, bie icjrcr

(Sntroicfelunggfraft fjinberlid^ roerben ©. 229—233. S)ie enangelifdie

Jtirdjenlefjre biegt in bie ÜBatjneu einer neuen ©ctjolaftif ein @. 233

—235. SDiefe SBenbung norbereitet unb erleichtert burd} 2utr)er§

Stellung jum überlieferten 2)ogma unb jur 58ibel ©. 235—250.

©iärfe unb ©dsrcadje beS Sutrjerifdjen ©crjrifiprinjipS @. 250—262.

©cbaftian §rancf§ Sritif an ber Deformation, irjr Deiit unb tfjr

Unredji ©.262—269. Sie SBerengung beß reform atorifdjen ®Iauben§=

Begrifft ©. 269—271. 2)Mandjtrjon als SBegiünber ber eöangelifdjen
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Dogmatil ©. 271—277. 3uner)menbe3nteMiuaüfierung be§®(aubenS

unb ©rrüeicrjung beS ©djriftprinjipS burcf) bie Berufung auf bie

Srabttion, ©ieg ber Sijeologte über bie Religion @. 277—282. 3U
äfjnlid)en örgebuiffen fommt es aud) im ßatmmSmuS unb in ber

anglirdnifdjen Sirene ©. 282
f. Die „SRecfjtgläubtgfeit" grünbet fict)

auf bie objefiinen 2kftanbtetle~"ber 2utf)ertfd)en Geologie, bie Jett

1521 gegenüber ben inbiöibualifiifcrjen immer metjr in ben 93orber=

grunb treten ©. 283 f.

SutijerS Stellung 3um Dogma in ifjrem 3ufamntcnrjang mit ber

Saienreltgion be§ SKittelalterS ©. 285—288. SutEjer beutete feine

grömmigfett irrig als ein SStebererleben be§ paulinifdicn dfjriften*

tumS, rooburcfj bie religiofe Urfprünglicrjfett bem (Sctjriftgcferjrtentutn

ausgeliefert werben mu&te @. 288—290. <£r fjai baS 22a§ beS

©IaubeuS nidjt oeränbert, nur baS SSie @. 291—298. <£r tjat btö,

roaS eoangeliferjes ©fjriftentum ift, nietjt beuilid) gefctjieben oon bem,

waS nur ju feinen gefc£)idtjtlidt)en 23orau8fefcungen unb ju ber Sftög*

lidtfeit feiner fiegreidjen Behauptung geprte ©. 298 f. 3>nfoIgebeffen

barf autf) ber 2lItprotefiantiSmuS nitfjt als bie flaffifctje SluSgefialiung

ber Deformation bejeid^net roerben ©. 299 f. ®S gilt, bie (SroigfeitS*

werte ber Deformation auZ ttjren jeitlictjen SSerfcfjlingungen roieber

ju befreien @. 300 f. ©ctjunerigfeiten biefe» Unternehmens in ber

©egemnart 8. 301 f. Der unreraltbare «Sinn ber Suttjerifdjen Decrjt«

fertigung§Ietjre liegt in if>ren geftfteCungen über baS SBefen ©otteS,

ba% SSefen bes SOtetifdjen unb ben ©inn unfern 2eben§, roie fte erft

ber beuifdje 2>bealt§mu§ auS bem Srjeologencfjriftentum nriebtr fieg=

reief) fjerauSgear&eitet Ijat ©. 302—307. hierin liegt roefentlicrj ber

fdjöpferifdje PfnteU, ben ber beulfcbe ©eift an ber (Sniroitfelung be§

GfjrtfientumS genommen tjat ©. 307—300.

II. Sutfjer al§ gtljtfer unb ©miattfr (@. 310-494).

Begrünbung ber ©efinnungSeilnf bnrdj Sutrjer auS bem @rle6nis

ber gefefefreien, im fittlicben §anbeln nur fiel) felber barfteüenben

iSottefcfinbfdjaft ©. 310—312. ©ebanfen, bie biefem grunblegeubcn

SSertjdltniS oon Religion unb ©ittüdjfeit ju roiberfprecbcu fdieinen,

erflären fidi auS SutljcrS Kampf gegen bie r5mifd)e Sßcrbienftlerjre

unb bie falfdje Skrfleirjiung oon Religion unb Sftoral @. 312—315.

83err)ältni§ feiner @trjif jur urdjriftlidjen unb jum eSäjatoIogifdjeu

©ebanfen S. 315—319. Sie UmbUbung ber uräjriftlidjen (Strjit unter

bem @influj3 ber ftoifcrjen Sßf)ilofoprjie unb ber §>eibenmiffion (SautuS)
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©. 319—324. SluSettmnbergeficn ber crjriftlidjen ©tbtf in eine firdjltd)«

weltförmtge unb eine fe!tenftaft=ir>eltflüd)ttge ©. 324—327. Sie

©lunbfiimmuug be8 SljrtfietttumS ntdjt roeltfeinbltd), fonbern roelt*

ergaben S. 327—330. ©ntftefjung ber £eBrc oom relatiuen 9iatur-

redjt unb beö tBeofratifcfjen ©ebanfcnä ©. 330—334. Sie römifdje

Ätrdje ol§ ftttlid)e ©rjieBerin ber germanifd)»romanijd)en Söller

©.334—337. Sie (SrfyeBung ber mittelalterltcfjen Saiettfultur gegen

bie aSletifdje 9ftetapfirjfif unb ©tfjif bei römifdjen Sirene @. 337—340.

Sie Sebcutung ber ifjomtfüfdien (Stijil unb iijre ©djranfen ©. 340

—351. Saacrnbe SBiberftänbe bc§ urdjrtfiltdjen elfitfdjen SftabifaliS"

mu8 unb ber Saienlullur gegen bie firdjlicbe ©03talet£)if ©. 351—356.

Sebeutuug beS CccamiSmuS für bie ?Iuffofung be« ifiomifitfdjen

©nftemS ©. 356 f. SuttjerS ©trjif grunbfäfclii) löeltbeja^enb, roeil (ie

öaS SBefen @otte§ als SBiflen erfaßt 6. 357—360. Ser ©raube als

SBiebergebnri, SRedjtferttgung unb Heiligung Begrünbet ben crjrtfiticrjen

(Sbarafter unb feine ©elbftbarfteHung im fittlidjen §anbeln; baburdj

rcirb fiait ber mittelalterlidjen 23er!ircf)Iiä)Utig be§ SßelileBenä jum

erfien 2ftale beffen Serdjriftlidjung möglich ©. 360—368. ÜBerroett-

lidje ©tftif unb ©ünbenfianb§etf)if, ibre ©egenfä^e unb bte SÜJöglid)»

leit i£>rer Sermittelung ©. 368—375. Sie Umbilbung ber Serjre oom
relatioen 9iaturtedjt burd) S3utner, erläutert an feiner Seutung beS

Setalog§ ©. 375—382. £utti!rgefd)td)tüd)e öebeutung feiner @e=

ftnnungSetljif unb SBerufSlebre 6. 382
f. §emmenbc unb trüBenbe

SSefianbieile in SutljerS etfiifdier ©ebanfenroelt ©. 383—388. ©in»

mirfungen ber allgemeinen gefeUfdjaftlidjen 3 u
f*
an & e au

t
&'e ^ ei

'3

gröberung unb Serfladjung be§ reformatortfd)en SebenStbealS®. 388

—392. Seffen Umprägung burd) ben @afoim*muS ©. 392f. SaS
fdjroerfie Problem ber Sutljcrifdjen ©tftif ift bie ^nbioibualität in

ifjrent SerbältniS jur ©efamtljeit, bte djrifitid)e greüjeit im SerBaltniB

jur irbifdjen ©ebunben&eit ©. 393—403. 9Jur inbem 2utf)er bie

Snbiöibuatetrjif auf baS ©rfebni» ber Sßiebergeburt gntnbetc, fonute

eine biefer £">öftenlage entfpredjenbe ©ojialetfiif überhaupt erft möglidj

roerben ©. 403 f. 2utB>r§ ©e)imtung?etljü aH ©runbtegung be§

beutfd)en SbcatiSmuS unb bte in tfir enthaltenen Qutmtftäaufadben

©.404-410.

Sie ?In!uenbungen ber ett)ifcf)ert ©runbgebanfen 2utfier§ auf bie

roid)tigften ©ebiete fogialen 2eben3: gamüie unb ©Be @. 410—422,

roeltlidje Dbrigfeit unb ©taatfBürgertum ©. 422—447, ^Berufsarbeit



XII

unb ©tanbeSaufgabeu ©.448—451, 2Bob{fa{jrtSpoütif @. 452—461,

ffriegfüfirung ©. 461-467, 2Birifd)aft§Ieben @. 467—486. Sdjlujj.

betradjiung über bie fu(turgefd)id)tlid)en BorauSfefcungen unb 2Bir*

Jungen bcr Sutfjerifcfjen (Stfjtf @. 486—494.

III. ßutfjerS SBebeutmtg für Sötffettfdjaft, erjieljuna unb ßunft

(8. 495—623).

£>te roiffenfc^aftlicfjen Setregungen beS fpäteren SKittelalterS in

tfirem gufammenbang mit ben ungelöften fragen ber Saienluftur

©. 495 ff. SDte SIblöfung beS mittelalterlidieu ^eiligembealS burdj

ba§ bc§ 2Birfüdifett§mmfd)en nadj (Stceronianifdjem SSorbilb @. 498

—503. Sie SBerroeÜlidjung ber djriftlidjen (UemütSroerte in ber

b>manifttfd)en 9ftoraIpI)Uofopf)ie ©. 504. 2)a8 neue SßerfönlidjfeitS«

ibeal be§ vir boaus et doctus, sapiens et eloquens unb feine 'tultur*

gefd)id)ilid)e Sebcutung ©.505—509. Sie firdjenfreien Senfridjtungen

ber Sftenatffanceroifftnfdjaft: religiofer UnioerfaliSmuS, ttjeologxforjet

Nationalismus, 9*aturpfyiIofopf)ie @. 509—616. 2utb>r§ 93erI)ctUmS

jur SSiffenfdjafi nad) feinen feelifdjen 33orauSfe(jimgen im SBergleid)

mit (Siorbano 23runo @. 516—520. $)er ©egen ber eDangelifcijen

SSolfSfirdje für bie beutfd)e ßfjaraftererätebung ©. 520—624. SuttjerS

Slnfdjauungen über SSefcn unb Aufgabe ber SBtffcnfctjafi ©. 624—526.

©eine SBürbtgung be§ SrtftoteteS unb ber Shtlturfeiftungen beS

ftaffifdjen StlteriumS finbet it)re ©renje an ben retigiöfen SebcnS*

jmeefeu beS einjelnen unb ber @efeü"fd)aft €5. 526—531.

2uti»er§ Stellung 3ur @efd)id)t8rotffenfd)aft ©. 534-537. gtjre

feclifdjen SSorauSfefcungen im ©egenfajj ju ber beS ÜftacdjiaoeQi

@. 538—541. Sie non ibm augeregten gorfdjungSrtdjtungen unb

itjre §aupiüertreter (glaciuS, 2ftatb>ftuS, ©leiban) ©. 541—547.

©ein SJerijältmS $u ©ebafüan grauet ©. 547—649. 2Mand)tb,on8

Bearbeitung ber £b,rcnif SarionS ©. 649—553. ©cfamturtetl über

bie SSerbienfte ber Deformation um bie ©efdudjtSiDiffenftfjaft ©. 553f.

Sb^re 23ebeuiung für bie ©runblegung ber ^ermeneutif (glaciuö)

©. 554—557. Sut^erS SBerfjältutS 3itr SRaturmtffenfäjaft unb jutn

Sloerglauben feiner 3eit @. 558—561. ©tellung beS Aberglaubens

im toiffenfdjaftlidjen Senfjufammenljang beS SafjrbunbcrtS @. 561 f.

Sie (Jrf^ütterung be§ llnterridjtSnJcfcnS burd) ben tirebenfampf

©.562 f. ©eine Sfteubegrünbuug burdj bie Reformatoren (Satein-
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fd^ule, UntDerfitäten, SBolfSfdjuIe) @. 564—569. ©rfolge unb Hem-

mungen ©. 569— 572. ©äjuljroang ©. 572. Saufen jal)r£)unberte*

lang äftuftertanb beS ptjeren ©djulroefen* @.572f. Älaffenglieberung

unb llnterri<f)t§plan ©. 573
f. Unioerfitätgreform ©. 574—576. »n-

erfennung be§ proteftantifäjen ©djuIroefenS üon !atb>Iifä)er ©eite,

feine SBirfungen auf bic ©rsieljung ber Nation &. 577 f. 2fteland>

ifiOtt al§ praeceptor Germaniae S. 578—582. gufammenfaffenbe

S3etrad)tung ber Sebeutung ber Deformation für bie beutfüje (Seiftet

fdjulung, inSbefonbere für bie SilbungSlrdfte be§ beutfdjen SDealiS»

mu§ unb bie fittlidjen ^flic&ien be§ roiffenfcfjaftlidjen gorfdjerS

©. 583—589.

Sa§ 5ßerl)ältni§ ber Deformation jur bilbenben ftunfi unb feine

feelifcfjen SorauSfefeungen im ©egenfafc jur Denaiffance @. 589—592.

SutfjerS Didjtlinien für ben eoangelifdjen 5?ircf)enbau 6. 592 f. ©eine

Stellung jum Eilberftreit ®. 593f. ©eine Sejie^ungen jur bilbenben

Äunft, fein <8emüt§öerl)älini§ au il>r begrenjt buräj feine Stuffaffung

com fie^rjmedf ber Äunft @. 594—601. 2)er 3ufammenb>ng ber

bilbenben tfunft feiner 3eW mit ber Saienfrömmigfeit ©.601 f. Un«

Hörweiten in SutEjeiS Stellung jur bilbenben Äunft unb ber Anteil

ber Deformation an beren Dücfgang ©. 603—607. SBteberentbetfung

ber nerlorenen proteftantifäjen Shtnfttbeale im 19. 3af)rf)unbert, 33er=

fud> unb HuSftäjten ©. 607—609.

©runblegenbe 93ebeutung ber Deformation für bie beutfd?e 2lu3«

brucfSmufif ©. 610. 2utfjer§ mujtfalifcfje Segabtfng unb ©djulung

©. 610—614. 2)er eoangelifd^e Äiräjengcfang im 23erljältni§ jum

fatcjolifctjen unb jum S3oI!§Iiebe @. 614f. $er 2Rufi!unterriä)t

in ben eoangelifcrjen ©djulen unb bie Pflege be§ meljrftimmigen

<Sefange§ in ben Kantoreien @. 616—618. Sie Collegia musica unb

bai geiftlidje Äonjert im 17. unb 18. ^a^r^unbert @. 619 f. Sie

beuifäje SKuftf al§ 2JoI!§funft im ©egenfafe ju ber au§ Statten ein-

geführten £>of» unb ©ianbeämufif rourjelt roefenilid) in ber religiofen

©efür)t§rocIt ©. 620f. S8a<*> unb §änbel aU ©rben 2utfieriftf)er

Snnerlidjfeit ©. 622
f.

IT. Surfet unb bie beutfale «Wationalliteratur (©. 624—733).

Sie ©ntfte^ung einer nationalen Seben^gemeinfctjaft im auS«

getjenben Sßittelalter unb bie 33ebeutung ber Deformation für ben
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beutfdjen ©infjeitsgebanfen @. 624—628. ®ie ©nifteljung einer

beuiftrjen ©emeinfpradje im Sufarow^ang mit ber fortfdjreitenben

2aienfultur ©. 628. ®ie füfjrenbe Stellung ber Äanjletfpradjen unb

5)rutferfprad)en @. 628—633. 2utl)er§ 93ebeutung für bie ©ntroicfe-

lung ber neutjodjbeutfdjen ©emeinfpradje ©. 633—637. ©ein Ver-

hältnis §u ben 5?anjlei= unb ©rucferfpradjen, feine fprac^ItcEje 29e»

gabung unb SluSrüftung ©. 637—640. S)ie Vebeutung feiner 23ibel=

überfefcung für bie ßntfiefjung ber neuljodjbeuttdjen @d)rififprad)e

©. 641—656. ©eine fünfilertfdje Veranlagung unb bie feelifd)en

VorauSfefcungen feiner fajrtftfteHerifcFen ©igenart @. 656—664. ©ein

£>umor ©. 664 f. (Genialität beS SftaäjlebenS unb Vergegenwärtigend

©. 665-670. Weitere ©tileigentümlidjfeiten ©. 671—676. SSilber»

fpradje ©. 676—678. ©djrtftftellerifdje ©elbftbeurtetlung S. 678 f.

3d)form ber S)arfteQung 6. 680. Vrieffunft ©. 680
f.

2utf)erS

Stellung in ber ©ntroitfelung ber neugoijbeutfdjen Vrofa (Vrebigt,

erbaulid)« Sraftat, afabemifdje Vorlefung, ©enbbrief, @treitfd;rift,

©efdjtdjtäersäbjung, %aM) @. 682—684. ©eine beutfdje Vtbel, tljre

Verbreitung unb ifjre SDtttberoerber ©. 684—686. Vorbringen ber

2utb,erifd)en ©djrtftfpracfie, ttjr Anteil an ber fpraäjltdjen ©inigung

unb itjrc SStrfungen auf baä beutfdje Volf @. 686-690. 2utfjer als

©ctjöpfer be§ enangelifdjen ÄiräjenliebeS unb al§ Sieberbidjter ©.690

—700. Vebeutung be§ enangelifttjen RirdjenliebeS für bie beutfcrje

2)idjtung ©. 701
f.

Suttjer aU gabelbidjter unb feine Dadjfolger

©. 702—706. Seine Sinroirrungen auf £>rama unb Sweater be§

16. SafjrJjunbertS @. 706—710. Spiegelungen 2utljer§ in ber 2ite-

ratur be§ 16. 3af)rfjunbert§ ©. 710f.

Vebeutung ber Deformation für ben SBeltanfdjauungSgeljalt unb

bie djarafterbtlbenben fträfte be§ neubeutfdjen @ämfttum§ ©. 711

—719. %f)t innerer 3 u fammcn^an 3 ""* 0fr ©ebanfenroelt ber

ftlafftfer unb beS beutfdjen SbealiSmuS (Segriff ber SBiebergeburt,

ber unfittjtbaren ftirdje, be§ allgemeinen VrteftertumS, ber Heiligung

be§ natürlichen 2eben§, ber (Srjieljung jum 3beal ber Humanität

burd) bie ©emeinfdjaft ber ©ntfagenben unb bit Überroinbung ber

3d)fud)t) @. 719—731. Slblöfung be§ ^eoIogenäjriftentumS burd)

ba% 2aiencrjrifienium @. 731. 5)aS @eljetmni§ unferer flafftfdjen

2)id)tung @. 732. £>a$ 2utb/ ererbe be§ beutfdjen ©eifteS unb bie

3u!unft beS beutfdjen ©ä)rifttumS @. 733.

»amen, unb ©adj.8ersei<ljnt8 .734
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Luther und die deutfche Kultur

3Kögen anbere Bei ber Reformation trbtfd^c 3roecEe

gehabt Fjaben, fie Ratten nie geftegt, ptte metjt an ifjrer

©pi|je ein SInfüljrer geftanben, öer burd) ba§> ®nnge

begeifiert mürbe. Saft biefer, ber immerfort baZ £eil

aller unfterbltcfjen ©eelen auf bem Spiel fielen faß, allen

(SmfteS allen Teufeln in ber §öQe furcfjtloS entgegen»

ging, ift natürlich unb öurcbauä fein SBunber. — S)ie§

nun ift ein S3eleg oon beutfcfjem ©ruft unb @emüt.

6. ©. gicrjte.

Stile ßoufefjionen baben Urfacbe, auf Sutfjer ju»

rücfjufübren, roaS beut in ifirem ©tauben innig, feeten»

ooQ unb fegenSretcb für il)r Seben ift. $>er Äefcer »on

2Btttenberg ift Reformator ber beutfeben S?aiboIifen gerabe

fo febr roie ber ^roteftanten. Riebt nur beStjalb, roetf

im Kampfe' gegen ibn aueb bie Setjrer ber fatfjolifdjen

Strebe au§ ber alten £cbolafitf berauärouebfen unb mit

neuen SSaffen, roeldjc fie feiner epracbe, 23ilbung, fitt»

Itcben 2üd)tigfeit entnommen Ratten, für it)re 8aframente

fämpften, fonberu nodj mebr beSbalb, meil er bem ge»

meinfamen ©runbe aller beutftfjen Scfcnntniffe, unferer

tapferen, frommen, ehrlichen ^nnerli(f)feit fo geroaltigen

2Iu§brutf gegeben bat, bafc in Sebre unb ©pracbe, in

bürgerlicher Drbnung unb ©ittlidjfeit, in ben gemüt»

lieben Neigungen be3 23oIfe§, in SSiffenfcbaft unb S)icb>

fünft fcJt)r niel oon feinem SBefen übrig geblieben ift,

rooran mir aüe jefct notf) teilhaben.

©uftan grentag.

SBerger, Sutber II, 2. 1
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^^ie (£igentiimtid)feit ber germantfdjen SBilbungSgefdjtdjte ift

^"^
mefentlicE) baburdj bebingt morben, bafj unfere 25orfafjren

aus bcm altrömifdjen 9teidje, beffen ^otttifd^c formen fte ger*

trümmerten, eine bobbelte (Srbfdmft bon erbrücEenbem ©etoidjt

überfamen: einerfeitS baS GSIjriftentum, anberfeitS bie „Stntife"?

b. Ij. bie in ber 2)idjtung, ^3§tlofoöt)te unb ßunft be§ ftafftfdjen

SUtertumS niebergelegten ©eifte§fd)ä£e. 3Mefe (SrBfdjaft mar

unabtoei^Bar; fie Ijat aud) eine mädjtige gefctjtcr)t§6eröegenbc

StrieBfraft bemäljrt unb Unfaßbares für bie ©rgieljung be§

beutfdjen äftenfdjen geleiftet, inbem [ie i^m 3iele geigte, benen

er, Bebor er ben Stnfdjlufj an bie griedjtfd)*römifdje SBetthtltur

gewann, übertäubt ntdjt gemadjfen gemefen märe, an benen er

aber foadjfen tonnte unb mufjte, meil fte ujm immer neue

Aufgaben gur (Srbrobung fetner beften Gräfte in ben 2Beg fteöten.

gfür ba§ dljriftentum Ratten ftdj bie im fränfifäjen SReidje ber-

einigten 23ölfer einft in grojjen äftaffenbefefjrungen entfdjieben,

nidjt etma, metl fte e§ begriffen Ratten ober feine Seljren gu

billigen irgenb fäljig gemefen mären, fonbern meil fte ftd) ge*

nötigt fanben %u bem ©lauBen, bafj ber @ott ber römifdjen

(£l)riften ber mädjtigfte aller ©ötter fei, baß er aud) fie gu einer

leeren 9J?enfd)f)ettSftufe emporheben unb ifmen jene £>errfd)aft

über bie 2Belt fiebern merbe, nüe ftc ba3 betounberte römifdjc

SReidj in früheren Sagen unbeftritten beraubtet fjatte. £)icfe

fiolgmadjenbe Überzeugung, bafj fie bie (Sirben be§ römifdjen

2BeItreid)e§ unb bie ©d)u|fjerren ber römifdjen SEBeItftrct)c feien,

I)at im Verlauf ber mittelalterlichen ©efdjidjte gttiar in mandjer*

lei obferretaje $rrgänge geführt, aber gugteid) bie ©ntnürfelung

be§ bolitifdjen SDenfenS, ber ©taatSfunft, be3 mirtfd)aftlid)en

©inne§, ber ©djulbilbung, ber fünftlerifdjen Striebe unb ber

grömmigfeit mittelbar unb unmittelbar auf ba§ ftärffte Befruchtet

unb ein b,öi)ere3 geiftige3 £eBen übertäubt erft ertoeeft, mie bern

ofjne jene Überzeugung bcr meltgefdjidjtlidje £rjbu3 be§ mittel*

alterlidjen äßenfdjen gar nidjt fyättz entfielen !önnen. £)a§

ßiirtftentum erljob feine jungen SBefenuer ju einer gang neuen

S5emufetfein§ftettung, inbem e§ fte berbfüd)tete, über ftd) felbe*

unau$gefefct nadjgubenfen: über ib^re' Stellung in ber 2Bett unb



*um 92ebcnmcnfd)cn, über iljre fcerfunft unb tf}r giel, üb« tr)re

bteSfeitigen Aufgaben unb jenfeitigen Hoffnungen, Übe« bie ©e*

fdEjic^tc beS $D?cnfd)engefd)ted)teS unb ben 3wec£ ber 2Belt, über

ben ©egenfafe ber fmnltdjen unb ber getftigen Stotur unb ben

beftänbigen Stapf äWifd)en ©ut unb SSÖfe in ber eigenen 93ru[f,

über ben SBert unb bie siBürbe ber 2ftenfdjenfeele unb bie SSer^

antWortltd)?ett bor bem I)immltfd)en SRidjier, beffen 2BiUe ftrfj

in unberbrüdjlidjen ftttlidjen ^orberungen unb als Ferren übet

Seben unb Stob offenbart Ejatte, Urib bieS alles t)telt es ein*

u,efafjt in bem gewaltigen Stammen eitler £eilSgefd)id)te ber gc*

famten ftdjtbaren unb mietbaren SBelt bon unbergteid)lid)er

Slnfdjaulidjfetr, ergreifenbem £iefftnn unb gcfjeimniSbotiem SReij-

S)te -8lntt!c Ijatte ben neubefef)rten SßötEcrn, fo fefjr fte ifjncrt

?utr @d)utung tf)reS StatfadjenfinneS, SDenfcnS unb ?(nfdjauen3

fyilfreid) fein modjtc, §unäd)fi nod) nidjtS §u bieten, was mit

ber Wunberbarcn ©efdjloffenljeit unb SBilberfüße jenes bie ganjc

SKenfcpeit in iljrem SkrljcUtmS gu ©ott umfaffenöen Stuf*

baueS bon Selben, ©eboteu, SBerljeifeungen, ©rofjungen, ©Ah-

nungen, ©trafen \inb zeremoniellen |mnblungcn Ijätte toetteifevK

fönnen, zumal bie ®irdje bafür gejorgt Ijatte, bafj bie anttf*

ljeibnifd)c Überlieferung iljnen nur in geftd)teter unb ftarf ber*

ffir$ter gorm begannt werben fonnte, bie fte geeignet machte,

ben erztefjerifdjen gmetfen ber d)ri[tlid)eu Sirdje btenftbar gu

werben. £)a& Ijinter biefen bon ber ®irdje gezogenen ©renz»

linien nod) ber()ei§ungSbotteS Sfteulanb ju entbeefen fei, war

freilid) unter ben gebilbetften ©etftern beS Mittelalters Bereits

ein offenes @el)cimni§, unb ebenfomenig mar bie unmiberftefylid?

mad)fenbe (SrfenntniS aufzuhalten, bafj Sirdje unb Religion

ftd) niemals etnfad) berten, [a %u feinblidjen ©egenfä^en »erben

fönnen. ©enn bie ®ird)e als gefellfdjafttidjc Organifation

unterliegt, mie aUe fokalen Einrichtungen/ i)cm ©cfe|e ber

£rägtjeitA',fte fdjlebbt bie Saft ber Vergangenheit fort unb fort

mit ftd) unb bertritt ber religiöfen Sebenbigfeit ber einzelnen

gegenüber baS 9ted)t beS gefdudjtlidj ©eworbenen unb beS SBe«

fjarrenben, ganz abgefeljen t>abon, bafj fie ftd) immer nur m>t

l*
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einet befiünmten 2lu§lefe religiöser ©ebanfen bertragen unb

anberen um ib,rer (Selbfterljaltung toiUen fein £au§redjt ge*

mähren Jann. (So fonnte e§ benn nidjt ausbleiben, bafj gnüfdjen

Religion unb®ird)e einerfeit§, gttJtfc^en ber ftrdjlicrj abgeftempelten

unb ber unbefangen natürlichen Auslegung ber Slntife anber*

feit§ Reibungen unb (Spannungen fiä) entmicfelten, roobei ber

einmal ermatte religib'fe ©elbftänbigf'eitstrieb feinen fiärtften

SBunbeägenoffen an bet* SBibel, in§befonbere bem (Sbangelium

bon ber Sftaäjfolge Sljrtfti fanb, mäfyrenb bie SBefinnung auf

bie bon ber Slntife berfünbeten SebenSmerte, 2BeItfreube unb

Sftenfdjenredjte, au§ ben (Stimmungen ber ftegreicrjemporfteigenben

Saienfultur trjre entftijeibenben ^Inftöße empfing. Sie römifdje

SHrdje berfudjte bergeblid), in iljrem «Stufenbau bon natürlicher

unb geoffenbarter Religion, bernünftiger unb faframentaler

2Biüen§leitung, angeborener unb übernatürlich berlieljener ©itt*

liätfeit unb ©otteSertenntniS, bon SBeltbejatjung unb SBettfluc^t,

SBettbeljerrfäjung unb Sßeltfjeiligung bie auSetnanberftrebenben

SebenSridjtungen ber mittelalterlichen ©efellfctjaft jufammengu*

galten unb in§ ©leiäjgett>iä)t gu bringen, bielmeljr überftieg bte§

Unternehmen it)re Gräfte, fie bellte e§ mit htm Skrluft ifjrer

füljrenben (Stellung unb iljreS religiöfen 2lnfetjen§ unb brachte

roiber SBiUen eine güUe politifdjer, mirtfäjaftlidjer, retigiöfer,

miffenfdjaftlidjer unb fünftlerifcfier antriebe in 33emegung, bie

ftcr) bereinigten in htm leiöenfdjaftlicfjen SRufe nadj einer Reform

ber SHrdje an £>aupt unb ©liebern, ja in ber <Sel)nfud)t nadj

einer SBiebergeburt ber Nation bon innen t)erau§ einer 23er*

jüngung aß iljrer 8eben§formen, ßuftänbe unb Gnnridjtungen.

2ftit 9?ecf)t ift gefagt raorben: man fanu ba§ Mittelalter

je nad) tzm (Stanbpunfte ber Betrachtung eine „fortgefefcte

Denaifjauce ber Slnttfe" nennen, infofern eS fid} geiftig burd)

immer ftärtere gufuljr uno 2lu§nufcung antifer Siteratur ent*

roicfelte, ober aud) eine „fortgefefcte Deformation", infofern in

immer neuen OrbenSgrünbungen unb SHrdjenreinigungen ber

ftrenge cljrifttic^c ©eift erneuert, berfdjärft unb prafttfd) loirf-

fam gemadjt mürbe. $ene Didjtung gelangte infolge beftimmter
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SBeifettungen bon Urfadjen unb Sßirfungen, bie fjier nid)t mefyr

Vorgelegt $u werben brauchen, gu U)ren tt>eltgefd)id)tlidj bebeut»

famften (Srgebniffen in Statten, biefe bagegen in 33eutfd)tanb

mit Cutter. Unb roäfyrenb jene mit ber com fpanifd)en ©etfte

in 3ud)t genommenen fatb,oüfd)en ®trd)e ber (Gegenreformation

unb mit bem fürstlichen 2lbfoIuti§mu§ ifyren Sunb fdjtofj, um
im 2(nftf)tuk an große fokale üMd)te iljren ©iegeSgug burdj

SBefteuropa $u boHenben, führte biefe §u einer fdjöpferifdjen

Gürfjebung bes reügiöfen ©ebanlenS gegen ftrdjlidje SBeoormun*

bung unb geffelung, äum 33rud)e ber germanifdjen SBölfer mit

9Rom unb feiner nunmehr al§ mefen§fremberfanntenSSorfteHung§*

roett unb §u einer burdjgreifenben -fteubeftimmung ber grunb*

tegenben SebenSroerte: ber (Stellung be§ 9ftenfd)en 5U ®ott, §u

ftcft felber, feinen 2ftitmenfd)en unb ben fingen biefer 2Belt.

8urt)er£ (Srfdjeinung bebeutet barum nid)t nur bie ©renj*

fdjeibe jroifdien bem römifd)*djriftIidEien unb bem beutfd)»d}riftlid)en

SSutturäeitalter, fonbern bie erfte Offenbarung ber beutfd)en

^nnerlidjfeit in iljirer meltumgeftaltcnben^raft. 3?id)t bie©e=

bauten* unb ©emütgerlebniffe, bie burd) feine ©eete gingen unb

au3 feinen @d)riftea reben, ftnb ba§ ©röfjte an ifim, fonbern

bie tjetbentjafte Xat, bie er gewagt Ijat, oljne bie e§ überhaupt

feinen ^3roteftanti§mu§ gäbe, unb bie in ifyrer ftnnfättigen ®raft

immer ber tieffte ©runb feiner unbermüfttidien ißolfStümtidjt'eii

bleiben Wirb. $ebe große Xat aber, bie biefen tarnen öerbient,

ift nidjt bloß" ein bingtidjeS ©cfdje^en, fonbern äugleid) ein 23e*

fenntni§ be§ fie boübringenben üftenfdjen gu einem Unbebingten,

ba§ in ifjm ©eftatt werben Will, eine (Erfüllung unbewußten

<Selmen§ bon Xaufenben unb eben barum aud) ein neuer Anfang,

bie Duelle neuer gragefteßungen, 5lu§fid)ten, (Entwürfe unb

'Senftoeifen, bk ben (Sljarafter ifjrer geit unwiberftepd) um»

wanbetn. @d)Ön tjat in biefem ©inne fdjon (Soban §e^ @ra3»

mu§ unb Cutter, ben 9ttann be§ @ebanfen§ unb ben !0?ann

ber Sat, nebendnanbergefteüt: „beibe {jaben ben 2ßeg §ur reineren

g-römmigfeit gezeigt, ßutljer aber l)at biefen 2Beg nidjt bloß"

gezeigt, fonbern aud) betreten, er t)at felber bie |)acfe §ur §anb
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genommen,, um ben äBeinberg Sfjrifti 5U roben, barum ift er

größer als (SraSmuS." (£r ift neben SBiSmarcf in 3)eutfd)lanb

baS geWattigfte SBeiföiel für ben ©afc, bafc nidjt SHMffen unb

SBilbung, fonbern gan$ allein bie £aten, in benen fie gegen»

ftänblid) derben unb ber ®ern beS ßfjarafterS fid) enttjüßt,

bem üftenfdjen feinen bauernben 2Bert unb bie Unfterblidjreit

berleiljen, ober — wie ein geiftreidjer ÜHann eS einmal auSge*

brücft fyat — : „baS redete SBiffen botlenbet fid), inoem eS auf*

tjört, SBiffen ju fem, unb mieber ein einfacher menidjlidjer £rieb

wirb, ber 2BiUe".

Sljrtftentum unb Slntire waren für bie romanifdjen

SBölfer nidjtS grembaitigeS unb nidjtS (SrbrücfenbeS, fonbern

fd;led)tf)in ein (Srbe ib,rer eigenen Vergangenheit, baS iljuen eben

barum niemals §u einem fo fdjarfen „(Gegenüber" werben fonnte

wie ben ©eutfdjen, bie beibeS aus einer fremben Kultur über*

uommen unb gunäcrjft ntcrjt ofjne SBiberftreben fid) angeeignet

Ijatlen, um eS mit einer unenblid) obfer- unb müb,ereid)en 2tn*

fpannung ber Gräfte attmäljlid) in i^r eigen gleifd) unb 93Iut

uetwanbeln §u lernen. Stuf ber beutfdjeu «Seite war alfo ber

ungleid) t)öt)ere ßinfa^, bie ftärfere Unruhe, ber größere 3mang,

bemsufolge aber audj ber reifere ©ewinn für baS innere öeben.

SÖteljr als ein ^afyrtaufenb foUte eS währen, bis eS beutfdjem

©elfte gelang, ßfjriftentum unb 5lntife in einem einheitlichen

SebenSibeal §um SluSgleid) &u bringen, tük erft unfere Elaffifdjen

2)idjter unb ©enler am Gsnbe beS 18. $al)rl)unberts borbitblid)

getan Ijaben. Slber bieS wäre wieberum nidjt möglidj geWefen,

wären nid)t bie beiben ^rsbljeten borauSgegangen, bie il)re ganje

©eetenlraft baran Jetten, feftäufteUen, worin ber unberäu§er-

lid)e äßert |eber ber beiben ©röjjen für bie Gmtmicfelung beS

beutjdjen G£§arafterS befiele, gür bie 2(nttfe ift baS jum erften

SÜcale burd) SBintfelmatm geleiftet worben, für baS ßb,riftentum

buvdj Öutfjer. ^n biejem 3u f
Qnimen§an9 e ift ß^er ein fefyr

widitiger Sluffdjlufe enthalten.

£>afe wir Cutter als bzn Reformator ber djriftlidjen SHrcrje

feiern, ift 9ted)t unb [djönfte ^flid)t eines ebangelifdjen SSolfeS,
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baS fid) ber ©egenSgüter feiner ®irdje banfbar beroujjt ift.

SDennodj ift bamit meber ba£ ©ange nodj aud) nur baS (Srfte

ber gefdjtdjttidjen ^eiftung SutljerS auSgeforodjen. (§r moltte

oielmeljr ein Reformator beS djrifilidjen CebenS fein unb ift

eS gemorben, unb erft bie§ ijat iljm eine Reformation ber SJJirdje

gur unausmeidjlidjen üRotmenbigteit gemalt, olme oafj feine ßiele

unb 2öirtungen fid) hiermit aud) nur üon ferne erfdjöüft Ratten.

2öcnn tfjeologifdie ©arfteHungen neueren UrfürungS il)n mefent*

Uä) als öen «Schöpfer beS ÖutljertumS unb bieS als „bie erfte

unb Jlaffifdje gorm beS $roteftantiSmuS" gu ermeifen fugten,

fo Ijaben fie bamit atlerbingS gemiffe gefdjirfjtüdje ßufammen*

t)änge, bie früher §u menig beamtet fein motten, in let)rreid>ftev

SBeife aufgehellt, aber Cutter felbft ift bei biefer 2lrt ber ibeen»

gefdjidjtlidjen ®onftruftion leiber §u Eitrg gekommen, inbem baS*

jenige öon feinem Reidjtum, roaS in bie formen beS Sutfyer«

tumS nidjt ein§uget)en oermadjte, §ur ©eite liegen blieb, obmofyt

eS nidjt btofj im -yieuüroteftantiSmuS, fonbern im neuzeitlichen

©eifteSleben überhaupt, unb ^mar über alle ©ren^äune ber

SSefenntniffe Ijinroeg, feine befrudjtenbe Straft beutlid) genug

erroiefen tjat. W\t einer lebiglidj fircrjen.' unb bcgmengefd)id)tlid)en

Setradjtung mirb man niemals imftanbe fein, bie offenfunbige

Statfadie, bafj Sutfyer mäljrenb einer beftimmten, wenn aud)

furzen ßeitfpanne (1518—1523) als ber überfdjmä'ngtid) gefeierte

#etb unb Gsrlöfer feines 53ol!eS ber SOcittelüunft ber beutfdjen

@efd)id)te geroefen ift, in einigermaßen erfdjöpfenber Seife miffen*

fdjafttidj §u er!lären. Unb boüenbS merben mir, folange mir

ilm nur als Reformator ber ®irdje feiern, aus bem Streite

ber Parteien nidjt fyerauSfommen unb bergeblidj Ijoffen, unfre

fattjolifdjen SSoIES gen offen ju überzeugen, baß er einer ber

größten gelben unfrer ©efdjidjie, gefdjmeige benn, baß er „ber

größte beutfdje SKann" gemefen ift.

SlCterbingS mar bie ^anblung, bie fid} in ben SBorber*

grünben beS ßutljerifdjen SebenS abhielte, fo gemaltig unb

meltbemegenb, bajj bie großen unb fleinen 8eibenfd)aften, bie

fie in 9)citfpielern unb ßufdmuern entzaubere, bie legten feelifdjeu
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SBemeggrünbe ber Deformation nid)t beutlid) ju ernennen der*

motten, ein SBerljängntö,- ma§ fictj oielfadj fovt^ftan§te btö auf

ben heutigen Sag.

8ut§er fämöfte — ciufjerlid) angefeljen —gegen brei fronten:

erftenS gegen bie „babt)lonifd)e ©efangenfdjaft" ber eoangelifdjen

®ird)e unter bem ^abfttum, gegen römtf djen 9ted)t§geift, rö=

mifdje 2Ber!§eiIigfeit, £errfd)fudjt unb 9ttenfdjent>ergötterung;

5ioeiten§ gegen bie gried)ifd)e „33itbung3religion", bie bie

erften unb legten 2Bal)rljeiten, felbft ben @otte3glauben aU
(Sr^eugniffe menfdjlidjer Vernunft anfalj, aud) ben $nt)alt ber

djriftlidjen Offenbarung unter bie ©efe^e bernunftmäfjigen

35enfen§ [teilen unb bie ©ebanfen be§ einigen ©otte§ in ben

(Schubfächern iljrer ©crjutmeiSljett einfangen rooUte; bvittenS

gegen ba§ milbmadjfenbe ©djmä'rmertum, bem ^roar bie

Religion eine ungteta) ernftere unb innerlichere Slngelegenfyeit

mar als ben SBelttinbern, ^trdjenüotittfern unb Sfteligiong*

blntofoürjen, nämlid) eine fd)led)tl)in lebenbeftimmenbe Sftadjt,

bem aber bie 2lufridjtung be§ ®otte£reid)e3 auf (Srben bod)

mieber nur al§ neue ©efetjeSorbnung borfteübar mar, fo baf$

feine SBefenner entmeber auf gefeUfdjaftlidjen Urnfturj ausgeben

ober, mit ber 2Mt jerfatlen, in bie fleinen ©emeinfctjaften ber

©rmecEten fid) gurttcfgieljen mußten. Suttjer fyatte aber ba3 £>öd)fte,

wa$ iljm anbertraut mar, fdrnn geleiftet unb burdjgefämbft,

bebor jene brei Samdffjanblungen in ber großen ÖffentlidjEeit

einfetten, ja bebor er überhaupt mufjtc, bafj fie ifym beöorftanben:

er chatte ba$ römifdje, ba§ gried)i[d)e unb ba§ fdjmärmerifd)^

gefe^lidje (Sbjiftentum in fid) felber ein für allemal über»

munben unb allem, maS fid) für Religion ausgab, otjne e§

mirfüd) äu fein, ein für allemal bie 9D?a§fe abgeriffen.

SutfyerS mcttgefd)id)tttd)e ©röfee beftetit, auf ifyren legten

SluSbrucE gcbrad)t, einfad) bann, ba§ er für baä 2öefen ber

^Religion eine neue SBeftimmung fanb unb bon f)ier au§ ben

©otte§gebanfen toie ben ÜDcenfdjengebanfen unb ben (Sinn unb

2Bert be» 2eben§ in einer borljer ungeahnten Stiefe unb ©rofj*

artigfeit erfaßte. £)er ^lüfftein ber grömmigfeit ift nid)t §u
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|ud)eninirgenbmeld)em£un oberSdjeinen/monadjbieattenfdjen

einanber jju beurteilen pflegen, fonbern ganj allein in ber ©e*

finnung beS |>er5en§, nad) ber ©Ott un§ beurteilt. ©Ott ober

läßt fid) nidjt tctufdjen nod) mit fid) marften, er mill ben

gongen 2TCenfd)en für fid), nid)t btofe ein ©tücfdjen bon iljm:

mer iljn nidjt über ade Singe biefer SBelt liebt, iljn allein

fürdjtet, iljm alt ein berlraut, ber fjat feine Religion, aud)

menn er nod) fo fdjön bon Religion §u reben meifj ober bei

feinen 9Jtitmenfd)en gar im ©erudje eines „frommen SBanbelS"

fteöt. £>iefe grömmigfeit be§ ^erjenS aber bermag im irbifdjen

©ünbenftanbe fein SWenfdj fid) fclber ju fdjaffen, er fann fid)

nur auf fte bereiten, inbem er bemütig feinen Unroevt erfennt, fo

bafc er feinem ©Ott frfjIedjteröingS nidjt§ gu geben, fonbern

nur bon iljm §u empfangen t)at, nämlidj jene überfdjmenglidjen

©nabengüter, bie (SljriftuS un§ ermorben fyar, inbem er bie

9ftad)t ber ©ünbe unb be§ Stöbet brad) unb un§ ben 2öeg ju

©ott unb $ur «Selig feit be§ emigen SebenS 'freimachte. 2Benn

mir biefem SBunber mit ber gan§en Sraft unfrer «Seele nad)*

ftnnen, bann mirb aud) in um§ btö Sößunber mädjtig: ber

©laube an ben ©ott ber ßiebe, ber Streue unb ber Sarm*

fjeräigfeü, obmoljt ber Sauf ber argen 2Bett iljm taufenbfältig

^u miberfbredjen fdjeinr, nimmt 35efi£ bon unS, aud) mir merben

innerlid) „gottförmig" bie 3Belt mit ifyren singfiltdjtoten, 8of*

fungen unb Verfügungen liegt tief unter un§, unb bie fönig»

tidje gneifyeit ber @otte§finbfd)aft läfet un§ bie ©eligfeit be§

emigen Ceben§ fdjon Ijienieben boraljnenb erfahren. 2Ber biefe§

Sßunber be§ ©taubenS in fid) 311 erleben aud) nur einmal ge*

mürbigt morben ift, ber ift fortan gefeit gegen aHe§, ma3 ber

üöiifjberftanb ber ÜHenfdjen für Religion ausgeben mödjte: gaften,

^afteien, Dbfern, ©ebete btabbern unb SßaUfaljreit, ba$ fettige

an beftimmte geiten, Orte, ^ßerfonen ober Singe gebunben

benfen, fid) bon einem s
J$apft, 23ifd)of ober ^ongil borfd)reiben

laffen, ma§ man $u tun ober ju glauben l)abe, ober a,ar fid)

in einem Softer bergraben, aB ob ade biefe 9?id)tigfeiten un§

irgenbeinen 2Bert bor ©ott geben formten, ber unfer £>er§
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will unb nidjtS anbereS. 3>ft aber ÜMigion begriffen als ba»

(SinSwerben ber ©eele mit (Sott, mit feinem Zeitigen SöiHen,

feiner SBa^rtjaftigfett, ©eredjtigtett, Streue unb <3djöbfermad)t,

fo fann bie ganje fittticrje unb religiöfe Shaft, bie bisher in

taufenb äußeren grömmigfeitswerfen fid) erfdjööft unb ber«

jettelt Oatte unb am Seben borbeigegangen war, nun boH unb

frei tjinüberftrömen in alle ^tvbeitSgebiete beS SebenS felber als

bienenbe %kbe, bie uns gum StjriftuS unferer S3rüber werben

läßt. 1)er ©taube wirb jur tjanbetnben unb geftaltenben ®raft,

bie bie 2BeIt fid) Untertan madjen mufj, um im seitlichen Ceben

unb arbeiten überall Meinte beS ewigen öebenS ju bflangen.

Irenes religiöfe ©runbertebnis aber, Wie eS Cutter bor*

bilölid) erfaßt ^atte, War il)m nidjt etwa ein foldjeS beS ÜKenfdjen

Martin Cutter, fonbern aller edjten (Stjriften: mögen fie

audj burdj biete i^atjrfjunberte ober meilenweite Staunte bon*

einanber getrennt fein, fie wiffen fid) bennodj alle eins in biefer

£>er§ett8fteHttttg §u ©ott unb bem (Sbangelium. 2)ie uufidjt*

bare, über Qüt unb 9?aum erhabene ®trdje ift nad) bem Urteil

ber natürlidjen Vernunft freitid) nur ein £raum, ein Segriff,

ein ©ebanfenbiug, für ben ©täubigen aber bie gewiffefte aller

äßirflidjfeiten, einmal weil er weife, baß, wo irgenb ©otteS

Sßort bernommen Wirb, eS aud) an .^erjen nidjt festen fann,

bie oon if)m getroffen werben unb fidj gläubig $u itjm be*

fennen, mögen es aud) jeweilig nur wenige fein, bann aber bor

allein: weil bie ©lieber ber unfidjtbaren ®ird)e einanber un*

fetjlbar ernennen an bem (SfyriftuSgeift, bem tiefen SBruberfinn,

ber fte befeelt, unb ber ftcfj fetbft bann nidjt berteugnet, wenn

fie nidjt biefelbe <Sbrad)e reben ober unter berfdnebenem £immel

geboren finb. (SS ift ber bebeutfamfte, wenn aud) nid)t immer

geuügenb gewürbigte $ug 'n SutljerS SorfteHung bon ber

£ird)e, bafj fie nidjt fdjon in iljren objertiben ©nabenmittetn,

Sßort unb ©aframent, fonbern erft in ben $ er fönen ber

©laubigen itjr eigentliches ßeben tjat: in ber nidjt btofj als

mögtirfi gebadeten, fonbern als Wirftid) erfahrenen, auf

gegenfeitijjefl Reifen, fragen, 53erftef»en unb Mitteilen geftetlten
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©emeinfritjaft ibrer ©lieber," bte fidj alle als ®inber beSjelben

23ater8, qI§ eine tjeilige $amilie füllen, Unb bod) ift bie§

nod) nidjt atteS. £>enn biefeni ©ebanfen ber d)rifttid)en SebenS»

gemeinfajaft, ber aud) auf bie engen 2Bege be§ ©eftentuinS

führen fonnte, t)at Öutijer eine roaljrljaft gvofee unb befreienbe

SBenbung gur SJolfSfirdje t)in gegeben, äßetl ba% ©Dan*

geüum für olle ba ift, fo mufj aud) bafür geforgt fein, bafj

e» an alle orbnungSmäfug t)erangebrad)t unb niemanb oon

feinen Segnungen auSgefdjtoffen raerbc. Söiemeit e§ edjte

©laubige erroetfen mag, ift allein ©otte§ &ad)z, beffen Urteil

öor5ugreifen fidj niemanb üermeffen barf. 2Ber ftdj alfo eigen*

nullig abfonbert bon feinen 9cäd)fien, meil er ftcrj für beffer

l)ält als fie, ber l)at bie redjte Siebe nidjt unb greift ©ott in

fein ridjterlidjeS s2lmt. Sie WolUtixfy ift bie alle umfaffenbe

2)2iffton^^ unb @räielmng§anftalt, in ber eine gunädjft nur bem

9tamen nad) djiiftlidje, in ber £at nodj Ijeibnifd) gefinnte 2öelt

für ba$ rechte 5Serftänbni§ be3 (Süangelium§ unb ber djrift«

lia)en 8eben§pflidjien gewonnen merbeu foü, unb ber ©eift,

ber biefe 5ßolf§firdje trägt, erljält unb mit feinen Gräften fpelfi,

ift ber ©eift ber (Silöften unb äBiebergeborenen, bie bie öhftdjt*

ftire Sttrdje bilben. 3lUe5 ma§ bie Sßolföfirdje an SBerfaffung**,

3urfjt* unb Celjrformen fid) fdjaffen mag, ift äftenfdjenmerf, ber*

gönglid) unb öeränbertidj; bie unfidjtbare SHrdje bagegen, ber

man nidjt fcfjon burd) ben gufall ber ©eburt, foubern nur burdj

götttidje Berufung angehört, ift ebenfo etuig unb iljrem SBefen

nad) unüeränberlid) wie ber Söille ©otteS felbft. ®arum fann

aud) ber SBibetftreit 5tüifd;en ben (StoigfeitSwerten ber Religion

unb ber meltföcmigen (srfdjeinung be£ SHrdjentumS niemals

aufhören, unb bie Verpflichtung gur Dtrfonnation ber S3olt^=

firdt)e enthält Aufgaben, bie bie ©eifter fort unb fort in S3e*

luegung galten muffen.

2Kit biefev üon ©runb au§ neuen SSeftimmung be» 2£efen»

tum 9teligion unb Sirdje tjat Suttjer bie römifdje tyap\t> unb

^riefte ilitdje aus ifyren Engeln gehoben, ©r tjat burdj biefe

erftaunlidje Xat ba* gefamte weit liebe Shittuvlebeu bem einer
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ungeheuren Caft befreit unb iljm bie 2ftöglid)feit eröffnet, auS

ber 23ormunbfd)aft ber ®ird)e {^auszutreten, alfo im $Berb,ältniS

$um Deidje ©otteS reidjSunmittelbar $u werben unb ba§ mittel*

altertidie $beal ber 53 er fird) liefjung ber Kultur ju überroinben

burcfj baS feelifcfj ungteidEj reifere unb roeitere ^ybeol beS 2Iuf*

bauS einer djriftlidjen ©efellfdjaft, bie feinen tjöfjem Seit*

ftern fennt als bie ©timme ©otteS im eigenen ©eroiffen. SDenn

baS ift bielleicfjt baS ©röfjte unb baS ßufunftSretdjfte an ocr

Deformation, bafc fie bieS ^beal febem einzelnen inS §er§ ge*

fdnleben tjat. 23on einer fteltbertretenben Erfüllung ber

göttlichen ©ebote burcrj beborjugte ©tänbe, bie bie djriftlicfje

SBottfommentyeit gleicfjfam in ^Sadjt genommen fjaben unb ben

anbern bon ifjrem Überfluß abgeben, burfte je|t nidjt metjr bie

Deöe fein. lieber einzelne foUte bietmefjr bie gange ©efjmere

beS efjriftticfjen SebenSbroblemS einbfinben unb in fid) auftragen

lernen: mie nämlid) bie (Stfjif ber ©otteSltebe unb ber 33ruber-

liebe §u bereinigen fei mit ben überlieferten SBiUensbeftimmtfjeiten

ber irbifdjen ßebenSgemeinfcfjaften, bie bon ben ßeibenfcfjaften

ber ^d)fud)t unb ber SDfaefjtfctmbfe ib,re bormattenbe Dichtung

empfangen. Sutfjer tjat bieS fcfjroerfte aller cfjrtftlictjen SebenS*

brobleme in feinem ganzen Sieffinn begriffen unb anS £id)t ge=

fteüt mie niemanb bor ib,m, aber eine glatte Ööfung tjat er ifjm

ebenfotnenig gu geben bermocfjt, tnie irgenbjemanb nad) if)m.

(Sr fjat bieS aber audj gar nicfjt gerooUt, meil Probleme, bie eine

glatte ööfung übertäubt bertragen, feine SBemegungSfraft mebr

in fid) Ijaben, unb meil atleS ©rofee in ber 2Eelt immer nur

auSgeridjtet roerben fann burefj ben ©lauben an baS fcfjeinbor

Unmöglidje, burd) ein unbebingteS inneres SDcufe, baS uns

borroärtS treibt. S)er Suttjergeift ift eS, ber uns niemals jur

Dutje fommen laffen mirb, bis mir uns biejenigen (Sinridjtungen,

©efetje unb formen beS fokalen SebenS gefd)affen fjaben, bie

eines djriftlidjen SßolfeS mürbig finb unb fid) fefjen laffen fönnen

bor ©ott. Sitte gefettfdjafttidjen Orbnungen, Obrigfeit, @b,e

unb gamilie, ©tänbe unb Serufe ftnb fa naefj SutfjerS Sefjre

bon ©ott als ©cfjukmefjren gegen bie ©ünbe gefefjaffen, ftnb alfo
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an unb für fidj gut mie alles, ma§ ©ott gemalt fjat, mäbjenb

atle§, ma§ an ilmen ni<$t gut erftfieint, lebiglict) au§ unferm

unreinen, eigenartigen 2BiHen ftammt, ber biefe Zeitigen Orb*

nungen ntcrjt rid^tig gu brausen meifj, fonbern lieblos, lüg*

nerifct) unb [tnnfätfcrjenb mit ilmen umgebt. £>arau§ folgt aber,

tote toir biefe gottgeftifteten Orbnungen brausen follen, roenn

mir ©ott meb> gelmrcöen motten al§ ben Sftenfdjen: ntcfjt in*

bem mir fte umftür§en — benn ba§ märe Stufte^nung gegen

ib,ren ©ajöbfer —, fonbern inbem mir alle bafür einfielen,

ta% bie 2flaii)t ber ©ünbc in ilmen immer ftärfer gebroäjen

merbe unb eine ©efellfcrjaft entftetje, bie be§ 5Ramen§ einer djrift*

litfjen mirfliä) mert ift.

®ie§ ift ber tieffte <Sinn ber Deformation. @ie mottte nir-

genb§, meber in ber SHrdje nodj im @taat, für "äftenfdjenredjte

ftretten, fonbern für ©otte§ Dea^t: für ©otte§ 0ted)t auf unfere

©eelenunbunfer^emiffe^gegenä^enfc^enDergötterung^enfo^en*

mi£ unb üftenfclientift, gegen Ungerechtigkeit, §eud)elei unb 8üge

unb gegen bie feelenber^etyrenben Seiöenfcrjaften ber SDcaäjt* unb

©elbgier. (Sie richtete überall üftafcfiäbe be§ (Smigen auf unb

Braute bamit einen ungeheuren, berantmortungSfcrjmeren (Srnft

in unfer Seben hinein, benn baburcrj mürbe £>eutfd)Ianb auf

einen y#eg gelungen, ber ungleich fernerer §u geljen mar, al§

ber ber anberen SBötfer. ;Deutftf)lanbg Aufgabe foHte e§ merben,

in ftrenger ©elbftörüfung unb freier ©emiffen§entfdieibung au§

ber ^nnerlid^feit b,erau§ alle bie SBerte unb giete §u ent*

micfeln, bie für bie ©eftaltung ber äußeren 23erljältniffe mafj*

gebenb fein fotten, unb fo bie umgebenbe SBelt in allen iljren

Steilen §u einer Stat beS ©eifteS gu machen, nictit aber um*

gefetjrt — nacb, ber Seife anberer 5SöIfer — bie ©efe^e unb

Orbnungen be§ eigenen @ein<§ öon ben ©egebenljeiten ber

Slufeenmelt fidj borjdjreibcn §u laffen, mie menn ber 2ftenfäj

auch, nidjtS meiter märe al§ „ein $)ing unter ©ingen", mätjrenb

boctj ba$ 9?eid) ©otteS nid)t in ben fingen lebt, fonbern in

ben frommen ^erfönlidjfeiten, bie alles in ber SBelt ertragen
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löniren, nur ntdjt btc 33crfünbtgung an ber «Seele unb iljien

o.öttlidien Deuten.

©o berftanben ift SuttjcrS Deformation nid)t§ geringeres

als bie ^tnbaljnung eines neuen Qt\talttx§> abenblänbifdjer 2Mt*

anfdjauung, in bem bie beutfdje (Seele ftd) auf il)re göttlichen

Deckte befinnt, auf ifn.'en heiligen 33eruf als STeillmberin bc§

göttlichen ©d)ööfung§millenS unb ber göttlichen 2Beltregtcrung,

wie er in bem ben innerlichen 2ftenfd)en bon ©runb aus um*

fdjaffenben (Erlebnis beS ©laubenS ftd) auffdjtiefjt. Man bevfdjlt

'öen tiefften ©Um ber {Reformation burdjauS, wenn man fic

nur im Daumen ber ^tvcr)engefd)ic^tc betrachtet ober auf bie

tfyeologifdjcn ©ebanfenberäftelungen unb 2lu§brucfSWeifen,

mit benen fte ftd) ib,ren 3e^9eno ffen bevftänblid) ju madjen

fud)te, fo auSfcfjliefjlid) tljre ^Beurteilung grünbet, bafe man am
Qjmbe ju bem föinbiucf fommt, fic fei ctgentlid) eine 23eaiegung

gemefen, bie biet mel)r bem Mittelalter als ber D^eu^eit ju*

^uorbnen fei. $n ber £at ift bie Umgeftaltung ber Geologie

unb bie „SHrdjenberBefferung" nur bie er fte große Aufgabe ber

Deformation gemefen, ol)ne beren ^Bewältigung fte niemals

fäl)ig geworben märe, baS Mittelalter gu überminben, unb bie

aflerbingS eine fo ungeheure, btc Arbeit ganzer Menftijenattcr

ücr^eljrenbe ®raftanfüengung forbertc, bafe bie Meinung nid)t

nur entfielen fo nute, fonbern woljt aud) entfielen mufjte, bie

2tufrid)iung ber eüangelifdjen SHrdje fei it)r eigentliches ^itl 9 C'

mefen. 2Bie aber bie Deformation eine feelifdje Urnnjäljung

bebeutete, bie teineSroegS rein firdjlidien UrfürungS mar, fonbern

gerabe aud) in ber mittelalterlichen Saienfuttur wefenttiebe

SBorauSfefcungen befafj, fo fiub auclj tfjre (£rge6niffe nidjt bto§

oon ürdjlidjer 2lrt, biclmefjr an ber Gnttftel)ung beS beutfdjen

$bealiSmu£ fdjöbferiid) beteiligt gemefen. £)enn alle unferc

großen Genfer unb SDidjter ljaben uns immer mieber in ber

gleichen Dichtung meiter geführt, inbem fte eS als 2)eutfd)lanbS

borne^mfte 3lufga6e begreifen lehrten, für bie Serebelung beS

(£I?aratterS ber Menfdjljett ade ©aben unb Gräfte ein*

äufefcen unb fie bor bem ©infen ^u bemalen burd) ben ©lauben
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an baZ Unftdjtöa«, in beut unfer ©eifi feine töal)re ^eimat !)at.

5ftid)t nur für ben Gnnäelmenfdjen alfo, auä) für unfer bcutfäjcS

53oIf unb alle, bie an feinem (Seifte Steil liaben motten, bebeutete

bie Deformation SBiebergeburt, 8eben3erneuerung Don innen

IjerauS, burtf) bie dntbinbung ber göttlidjen Gräfte ber

SJfenfdjenfeete unb bie öon ilmen oettnrt'tc Heiligung be§ äßillenö:

.©bei fei ber SDJenfcfy, Ejilfreic^ unb gut!"

2)iefe leitenben ©ebanfen gilt e§ feftgutjatten, um in ber

oietumfirittenen unb im einzelnen nodj wenig geftärten gragc

nadj Sut^erS Sebeutung für hit beutfd&e Kultur ben redjtcn

SQBeg nidjt ju oerfefylen unb ooräüglidj baSjenigc, toa& an feinem

3Befen unb feinen ©ebanfen nod) Ijeute unter un3 fortmirft,

in ein einljettltdjeS 33itb ^u fammetn. £)enn mit 9?ed)t tjat

Seopolb öon Danfe oon iljm gefagt: „z§> mar ba$ erftc SUiat, bafs

ber nationale ©eift olme 9fJü<ffiä)t auf frembe SJhtfter, nur

mie er fidj unter ben (Sinmirfungen ber SBeltfdjicffale gebitbei,

ju einem attgemeinen 5tu§brucf gelangte, unb §mar in ber toid>

tigfien Angelegenheit, bie bie SDcenfdjen überhaupt befdjäftigen

famt." hinter ber grage „ßutfjcr unb bie beutfdje Kultur"

ergebt ftrf) bie anbere: „Sutfyer unb bie beutfdje "Seele."



I. Luther als Rirdienftiffer und Theologe

©§ ift nur Min Slrtifel unb Siegel in 2§eoIogta;

roer bte ntcfjt wofyl innc fjat unb roeifc, '5er ift fein

2Ijeologu§, namlid) rechter ©loube ober Vertrauen

auf Sfjrifium. 3n ben Hrtifel fliegen unb gefjen roteber

fjerau§ bie anbern aH^umal, unb ofme biefen [inb

bie anbern mäjt§.

9K. Sutfjer.

5)a§ 2Befen etne§ Sttenfäjen erfdietnt niifjt auf

einmal: erfi in ben üerfcfjiebcnen ^ßfjafen be§ SebenS

entrotcfett ftcfj ba$ Selbft unb treten bie ©igenfdjaften

fjeroor, bie feine Slatur au§mad)en.

2. o. Stanle.

28ir miffen, ba$ £utt)er nicrjS anbereS gemottt Ijat al§ bie

SBieberfjerftettung be§ (SbangeliumS bon ber ©ünbenbergebung

innerhalb ber einen rjetltgen^iräje, al<3 bereu bon ©ort berufenes,

mit ber ®raft ber 2ßafyrrjett3be§eugung auSgerüfteteS ©lieb

er pdj gettlebenS gefüllt §at. Sitte SBorroürfe, bie tt)n §u einem

©eftentjauöte ftempetn trollten, blieben ofynmädjtig gegen*

über ber SBucrjt feines ©crjriftbetneifeS, bie im tarnen (£&rtfii

unb fetne§ geiftlicljen 5Retct)e§ gegen ben „natürlichen üflenfdien*

tni|" beS SftomaniSmuS ftritt. 2Ber itjn bottenbS einen ^ircfjen*

ftifter rjätte nennen trotten, ben roürbe £utb,er nicf)t einmal ber*

ftanben b^aben; bie Sircrje, an bie er glaubte unb für bie er-

arbeitete, mar ja fcrjon immer borfjanben getnefen! ©ennocfj

ift eine ®ird)e entftanben, bie bon ifjm itjren tarnen trägt.

2ßir brausen auS bem bisher ÜDargeft eilten nur bie Folgerungen

§u gießen, um biefen fdjeinbaren 2ßiberfprurf) aufjulöfen.

gür bie mittelatterlicrje Slnfdjauung mar baS moberne

©egenüber bon (Staat unb ®trc§e als jmeter in fidf) fclbftänbiger
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©emeimoefen nocfj nidjt bortjanben. Sie fannte nur ba<§ ein*

fyeitlidje trbifc^e ©otteSretd) al§ ba§ unboUfommene ©egcnbilb be£

ijimmlifdien. ^e nadjbem man bie mettüdje ober bie geiftlidje

Seite biefer at§ allumfaffeub borgeftellten ©infjeit im 2Iuge b,atte,

nannte man [ic respublica ober ecclesia, aber man meinte

beibemat ba§> gleite: öen d^riftltcr)en ©efeß^aftsföröer im

©egenfais §u bem Ijeionijdjen unb fübifdjen. gnnerljalb biefer

(ginbeit unterfdjieb man gmei göttticfje (Stiftungen, bie meltltdje

unb bie geiftlidje ©etoalt, ba§ imperium unb sacerdotium, auf

beren (5inberneb,men ba§ 2BoI)t ber ©t)riftenb,eit gegvünbet

mar, unb bie fid) jueinanber behalten füllten mie ber ßeib jur

Seele. Worten aud) tatfäd)Ud) 3it)ifd)en biefen beiben ©emalten

bie letbenfdjaftlidjften Kämpfe um ben Vorrang geführt merben,

in ber $bee b,ielt man bodj aUejeit baran feft, baß fie eine

gottgemoüte (gintjeit bübeten: bie Kefcerei galt nld)t blofe al§

2lbfatt bon ber ®ird)e, fonbern aud) als bürgerliches $erbred)en,

meit fk 2(uf[efjnung gegen ba$ SHeid) (S^rifii ober eigenwillige

3lbfonberung bon it)m bebeutete, anberfeitS mürben 93erbred)en

mie (Sibbrudj unb Serrat aud) burdj ®irdjenftrafen geatjnbet.

Die 2tnfd)auung bon bei' fatfmlifdjen (Sljriftenijeit als einer

gctfttid)=mettlidjen Stiftung göttlichen UrfbrungS blatte ifyrc

tieffte SBuräel nidjt fomotjl in gemiffen biblifdjen Safcen mie

Wtaxt 12, 17 ober Sftöm. 13, 1 ff.
— obmob,t fte barin gern

ifyre 33egrünbung fudjte — als bielmeb,r in ber gefdjtdjtlidjen

Statfadje, bafj bie d)rifttid)e ShtltuS* unb SebcnSgemeinfdjaft

ber erften ^ab,rb,unbeite im Kampfe mit einem Iieibnifdjen

StaatSmefen emporgefommen unb fiegreidj getoorben mar, inbem

fie fid) felbft §u einem ftaatäljnlidjen ©emeintoefen umbilbete,

um al§ foIct)e§ aud) bie (Srbfdjaft be§ römifdjen 2Mtreid)*

gebanfenS in ftdj aufzunehmen unb fdjliefelidj bie ©r^ieljung ber

mittelalterlichen SBölfer §um djriftlicljen öeben mit jurtftifd)*

politifdjen 3vt)an9^m^te^ri burdjgufüfjren. Dabei fonnte e3

nidjt ausbleiben, ba^ bie meltltdje Dbrigfeit, mit ber bie geift*

Iidje balb einträchtig gufammenruirfte, balb in fcprffte Span-

nungen geriet, fid) im Saufe ber ^ab^rljunberte meb,r unb metjr

SBerger, 2uü)er II, 2. 2
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ntit djrifttidjen ©ebanfen unb Aufgaben burdjbrang unb eine

3f?eif)e üon SReditSauSübungen an fid) braute, bie efyebem allem

ber ®ird)c -mgefornmen roaren. SMefe (Sntroicfelung t>oH§og

fiel) im engften gufammenfjang m^ oem Sluffteigen ber Serien*

fultur unb ber SluSbilbuna ber abenbtänbifd)en 9?ationaIftaaten

unb ©tabtftaaten unter güfjrung bc§ Königtums ober ber

Ijerrfdjcnben ©efdjtedjter, in ©eutfdjlanb £>anb in £anb mit

ber (Srftarfung ber Gerrit orialmädjte. ^e meljr bie einzelnen

£anbe§t)erren ilpreSanbeSljofjeit, eineSumme aUmäl)lid) erroorbener

GSinäelredjte unb dinaetbefugniffe teils üriüat*, teiTS öffentlich

rechtlicher Slrt, ^ur fürftlidjen ©eroalt erweiterten, au§ ber nun*

mefjr jene 9ted)te unb Sßefugniffe roie au§ iljrcm eintjeitttcfjen

Duett abgeleitet roerben tonnten, um fo meljr fudjten fic audj

auf bie firdjltd)en £)tnge ben entfdjeibenben (Sinfluß -m ge*

roinnen. £>af; irmen ba3 fo erfolgreich gelang, Inng einerfeits

^ufammen mit bem im germanifd)en 9ted)t§beroufetfein tief

rour§elnben (gigenfirdjenredjt, beffen ber 9tomani§mu§ trois ber

großartigen Slnftrengungen be§ ^nüeftiturftreiteS nur un=

üottfornmen §err §u roerben oermodjt Ijatte, unb ba§ in ber

(Einrichtung be§ ^}3atronate§ fid) gegen alle SBiberftänbe bc»

fyauütete, e§ erklärt fid) aber 511m anbern Steile namentlidj au§

ben neuen ÜDJatfjtmitteln be§ roerbenben 58eamtenftaate§, ber fid)

an bie ©teile be§ SeljenSfiaateS fd)ob. @d)on im 15. Qaljr*

Imnbert galt bie ftaat§redjttid)e Stnfdjauung, bie im roeiteren

Verlauf ^ur Oöttigen Abtragung ber faiferlicfien gentralgeiualt

führen fottte, ba§ jcber SReid^dfürft „ßaifer in feinem ßanbc"

fei. ^nfolgebeffen beanjürud)ten bie £erritoriaII)erren für Hjr

©ebiet aud) bie oberfte ©dju|gcroalt über SHrdjen unb Slöftcr

unb bie (Srfjattung bc§ „Zeitigen ©IaubenS". Seit bem

SBiener ßonforbat üon 1448, in bem ber $aüft, um fid) be§

bifdjöflidjen $trdjenregimente3 5U erwehren unb bie ©rrun*

gcnfdjaften ber 0teform?on5ilien roieber äunidjte gu madjer,

biefen lanbeSfürftlidjen Slnfürüdien entgegenkam, roar bie @nt*

roicfelung be§ 8anbe3fird)entum§ in unaufljaltfamem gort*

fcr)reiten, um fo meljr, aU bie ®trd)e tängft eine fo üerroeltlidjtc
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Slnfiatt mar, bafe tljre kämpfe mit ben mcttltdjen Dörtgfeiten

faft nur nodj als fold)c um polüifdje unb mirtfdjaftlidie, faum

nodj um religiöfe SBerte emöfunben mürben,, mäfjrenb anberfeit§

bic |jieltlid)e Dbrigfcit ftd) burdjauS itjrer ^flidjten at§ einer

„djriftlidjen" Belaufet blieb. S0?it ber itjrem 2Be[en nad? fcfyr

betjnbarcn tirdjüdjen (Sdju^geroalt beä 8anbe§f)erren oerbanb ftd;

ba§ fog. $lacet, baS SRedjt ber <StctIcnbefe|ung, ba§ ©teuerrcc&t

über bic (Seiftlidjfeit fomie bie SSifttationS- unb Deformation^»

gemalt über bie Softer, mciterfjtn a6er ein 23erorbnung§redjt,

ba§> ftd) ntdjt metjr btofc in ber fyerfömmlidjen 2lufred)ter*

fjaltung be3 8anbfrieben§ unb Untevbrütfung gemalttätiger

©etbftfyilfc t'nnbgab, fonbern in aaljlretdjen gürforgebeftimmungen

unb ^ßoli^eigeboten, bic ctma gegen isa§ SSettcln unbUmtjerftrcifen,

gegen Unreblidjfeiten im ^anbctSgefdjäft, ®leibcrluru§, gtudicn,

©djttören unb ©djlemmen fttfj ridjteten, bic i^nftanbljaltung

ber 93erfet)r3mege, ba§ 3Kttn$*, ©efinbe* unb ©emerbemefen

regelten ober fonft ber „guten Drönung" unb bem „gemeinen

2Bof)lftanb" bienen follten. SDcodjten foldjc 3UJa^naf)mcn formell

aud) im tarnen beS DtetcrjS ergetjen, jum anbern Seile auf

oom ^Sapft derliefyene ^J3ribilegien ftd) grünben ober als eine

9?otüflidjt angefefjen merben, bie nur infolge be§ SßerfagenS

ber ftrd)lid)en Organe ber meltlidjen Obrigfeit gufiel, fo Ralfen

fie immerhin ba£ 3Semu§tfetn ftärfen, cafe bie roeltltd)e ©emalt

berufen fei, ben ®rei§ tljrer Aufgaben §um §eile ifyreS 8anbe§

immer meiter ju gießen unb nad) altteftamcntlidjen 23orbilbern

aud) bie (Sorge für ta§> ftttttdjc unb religiöfe 2Bol)l ifyrer Unter»

tanen gu übernehmen. 9ca türlid) mar ein tanbe§l)errlid)c§

SHrdjenregimcnt im DeditSfinn bamit nod) feineSmegS gegeben,

e§ fehlte öielmeljrben8anbe§b,erren burdjauSnod) baSSemufetfcin

ber guftänbigreit, in iljrem eigenen tarnen bergleidjen 53er*

fügungen gu treffen. 316er je tjäuftger if)r (Singreifen in ben (#ang

ber £ircr)licfjen £>tngc nötig mürbe, um fo mel)r bilbeten ftd) ©e-

mob,nl)eiten aus, an bie füäter bie öroteftanttfdjen SanbeSljerrcu

unb bie £f)eoretifer ber ttrd)(id)en ü?ed)t§orbnung einfad) an*

Inüpfen fonnten.
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3)aS Sanbesürcrjentum, itiie eg im 15. galjvljunbevt fdjon

in feftcn (Sntwid'elungSbaljnen ftd; boranbewegte, ^atte atfo im

Wefentlidjen brei gefdjidjtlidje 33orau3fe£ungen: einmal bie au§

bem religiofen ©Ijarafter be§ Zeitigen römifdjen SReidjeS fli^jcnbe

unb auf bie SterritoriaIl)errcn bon ©otteS ©naben übergebenbe

(2d)u§berbflid)tung bc£ Weltlichen 2trme§ gegenüber allen 33e-

orofjungen ber Stircfje burct) falfrfje Seiten, falfdjen ©otteSbienft

ober fe^eiifdje (Sinbörung, ferner ba» fog. ius reformandi^als bie

iftotbflidjt ber weltlichen Dbrigleit, falls isa§ bornerjmfie ©lieb

beS ctjrtftltcfjen ®örber§, bie ©eiftlicrjteit, fid) ba^u untauglich,

erwies, baZ crjriftlidje Sßefen innerhalb it)re§ ©elieteS fetber

wieber in Drbnung gu bringen, unb enblid) ba§ (Smborftreben

ber weltlichen §8itüung unb weltlichen Dbrtgfetten, bie in

mächtigem Umfidjgreifen immer entfebiebeuerfür öieSaiengeWalten

in Slnfprud) nahmen, was früher ©aefie ber SHrdje gewefen

war: bie Aufgaben ber gefeUfdiaftlidjen SBorjlfatjrt, ©itte unb

93ilbung. ®ein äßunber, bafe ipergog ©eorg bon ©aebfen,

Cutters erbirtertfter geinb unter Sen Surften, ba£ ftolge SBort

ausbrechen tonnte, in feinem Sanbe fei er felber ,,^3abft, ®aifer

unb ©eutfdjmeifter".

2Bäb,renb fo bie Obrigkeiten nidjt nur in teaiporalibus,

fonbern auch in spiritualibus — wieWotjl in legerem gaße

o|ne anerkannten 9?echt§titel — bie Kirche gu beb,errfdjen be*

gannen, fab, biefe fich auf ba& eingefdiränfte ©ebiet ber ©eel=

forge, ^rebigt unb ©aframentSberWaltung immer mebj gurücf*

gebrängt, ja bie Öaien matten fid) bielfacb geiftlidjc 35efugniffe

an unb ftörten ben SUerifern baS ^anbwert". ©o natürlich cS

War, baß bie SHrdje in iljrem 23erteibtgung§tambfe gerabe itjte

rechtlichen ÜRadjtanfprficfie überfbannte unb bie SHuft gtoifdjen

geiftlichen unb weltlichen Stäuben gefliffentlich erweiterte, fo ficrjer

war eS auch, bafc fte bamit nur baS üftifeberliältniS gwifchen i£)ren

^eiligen Aufgaben unb ib,rer weltlichen ©ebarung in greller

Unerträglichfeit b,eroortreten liefe. Unb fte [arbeite bamit brei

Bewegungen, beren ©bifce ftch gegen iljre SPladjtfteHung richtete:

bie grunbfä^tidje ©djeibung gwifchen geiftlichem unb weltlichem
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Regiment, beren Slufgaben nidjt mefyr miteinanber bermengt

werben foUten, roeiterljin bie Sßerfünbtgung, bafe bie ®irdje

eine unfid)tbare ©röfee unb jeber (Sljrift fdjon burd) bie Saufe

ober bie ©rteudjtung bon oben jum ^3rie[Jer ober jum $robb,eten

berufen fei, enblid) ben djriftlidjen (Sozialismus in ber Saienmett,

b. f). t>a§> Verlangen nad) einer SBerroirf'ltdjwtg beS djriftlidjeu

SebenSgefe^eS in ber ©efeUfdjaft, unb gwar über bie ®übfe einer

£ierard)ie Ijinrceg, meiere biefeS Ijob,e $beal nid)t nur ntdjt

begriff, fonbern ifjm fogar entgegenarbeitete. $n allen biefen

fünften tonnte Sutljer an längft borfyanbene ßuftänbe unb

gorberungen anrnübfen, benen er nur burd) feine retigiöfen

SBegrünbungen eine neue (SntmicfetungStraft §ufüb,rte unb neue

3iele fefcte.

|)ier ift junädjft bon ber folgenreichen Umbilbung ju reben,

bie ber Segriff £e§ „d)rifiltd)en ©efeltfdjaftSförberS" burd) iljn

erfahren Ijat. Sie geiftM)*mettlitf)e ©efeUfdjaft fonnte im

Mittelalter barum als eine @inf]eit embfunben unb als

(Sfjriftenf)eit b^eidjnet merben, meil jebeS itjr §ugel)cvige ©lieb

fottjob.ltn baS geiftlidje mie in baS raeltlidjeRegiment hineingeboren,

Sugleid) aber burd) bie Saufe in eine SBejjieljtmg gu SfyrifiuS

unb jum einigen Seben aufgenommen mar. $nbem bageqen

ßuttjer teerte, bafj bie Saufanabe erft burd) ben ©tauben

mtrffam mirb, bafj alfo ber (Eintritt in bie ©emeinfdjaft mit

ßtjriftuS ober in bie Sljriftenlieit bon einer beftimmfen geiftigen

SBereitfdjaft abhängig ift, Ijat er jene @inl)eit ber mittelalter*

lictjen ©efeüfdjaftsibee als eine fd)Ied)tE)in gegebene gerftört

unb bie beiben ©emeinroefen (Staat unb SHrdje aus ber unJjeil»

botlen SBerfledjtung iljrer 3u^önbig?eiten IjerauSgefüljrt, eine

mab^aft befreienbe (Srfenntniä, bie mit ber feit $aljrljunberten

beflagten unb betambften Verwirrung ber beiben Regimenter

5um erften Wtalt reinen Sifdj mad)te unb ben ^Cufrife einer

neuen, broteftantifdjen ©efeüfdjaftSorbnung an beren ©teile

fe^te. 2BaS bem Reformator ju biefem Unternehmen bie ®raft

berlielj, mar feine füb,ne SBieberaufridjtung beS baulinifd)en

ftirdjenbegriffS: bie ®irdje ift nidjtS anbereS, als baS Ijeitige
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9teitf; ßljriftt, bie einen mljftifajen Sorget bilbenbe ©emeinfdjaft

aller gläubigen ©eifter, in benen (SfyriftuS burdj feinSBort lebt unb

Wirft. 2Bir werben nod) gu geigen Imben, wteoiel ©djwierigteiten

unb ©nltäufdjungen fid) ben SBerfucljen, biejem überftnnlidjen

©ebonfen ein irbifdje<§ ©ewanb gu fdiaffen, notwenbtgerWeife

entgegenftellten. Slber ade $been, bie oiefen Tanten berbienen

— öer 9?ame wirb nur gu oft mifebräudjlid) angeWenbet—
, finö

nad) Otto 8ubwig§ fd)önem SBort niajt gunädift bagu ba, um
toerwirflirfjt ju werben, fonbern um in Sttem gu galten unb ba§

geuer jene£ fyoljen (Sntl)ufia£mu§ 51t nähren, olme ben nichts

großes auSgeridjtet Wirb. üJiidjt 2Mtfrembt)eit, wie bie fturg*

fidjtigen wähnen, fonbern Söeltüberlegenfyeit ift ba§ SBefen

ber fcppfertfdjen ^bee. gnbem Sutljer btn SDlut fanb, gu

jenem oaulinifdien ®ird)enbegriff fid) £ob unb Steufel gum

£ro^ unerfdjüttevlidj gu benennen, war iljm atsbalb ein

Söeruf gewiefen, ber über eine Deformation ber ®irdje Weit

f)inau£griff, benn im öidjte biefeS einen ©eöanfen§ fdjien

auf einmal aüeS neu geworben. äBoljl bebiente audj er fid)

nod) t)iu unb wieber be§ alten ©bradjgebraudjS, ber bie@efainu)eit

tev djriftlid) ©etauften einfad; at§ „(St)riftenf>eit" begeicrjnete, aber

er tat ba§ mit ber au§brücflidjen ©infdjränfuug, bafc e§ nur barum

erlaubt fei, weil in biefer ©efamttjeit ber üftame (£l)nüi, Saufe,

(£bangelium, Sarrament ufw., alfoauet) ed)te©läubige borljanben

feien, „um wetdjer Willen aud) baZ gange Sanb ber (£l)rifteu

l'anb unb fie bie (Sljriftentjeit Ijeifjen." £)afe er aber weit

öaoon entfernt war, etwa ba§ beutfdje 23olf nadi mittelatterlidjer

äßeife ein djriftlidjeS $olf 31t nennen, geigt befonberS letjrreid)

feine Sßarnung, ben SEüvfcnfrieg im üftamen (Sljrifti gu führen,

„gerabe al§ foüte unfer SBolf ein £eer öer ©Triften fyeifjen",

wo bodj „in folgern £>eer oieUeidjt tuum fünf (Sfjriften finb

unb bielleid)t ärgere öeute bor ©Ott benn bie dürfen, unb

Wollen bennod) alle ben tarnen (£f)rifti führen". großem l)at

für öutljer jener erfte, fdjeinbar täffige ©bradjgebraud) feinen

guten ©inn. 3Me (Sfyriftenljeit im eigentlichen (Sinne, bie alle

mit ö^riftuS innerlia) ©eeinten umfafjt, ift ifnn nämlid) ba»
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tjeilige ©otteSöoIf, in bem allein ber ©inn ber SBelt fiel)

enttjüHt unb i£jre SBeftimmung ^um 33emufjtfein gebradjt wirb:

bie ©emimtung aller Undjrtften unb blofjen -ftatnendjriften für

ba$ fontmenbe ©otteSreidj, bie Überminbung ber ©ünbe burd)

bie ©eligfeit be§ ©taubenS. SBooon bie 2Belt eigentlid) lebt,

ba% finb ntcrjt itjre eigenen Gräfte, fonbern bie be§ ©öangeliutnS,

aber fie meife e£ nidjt, unb fo toerfolgt unb rjeracfjtet fie ba£

QSbangeltum unb [eine SBefenner. Unb bodj ift e§ ©otteS

2BiHe, bafj alle an biefem Ij öderen Seben unb feinen GsmigfeitS*

träften Anteil gemimten, hak alfo bie (Stjriftenfjeit maljrfyaft

ba§ merbe, monad) fie fictj nennt, ©o fdjarf ctlfo Sutfyer

Mirale unb SBelt, öfjriftuSgemeinbe unb in©ünben Verlorene,

©otteinige unb ©otttofe gegenetnanberfteHt, er muß bod) §ugleid)

SSrücfen stuifi^^n tfynen fcefeftigen. £>a§ finb bie natürlichen,

öon ©ott geftifteten gefeUfdjaftüdjen Orbnungen, burd) bie bie

böfe 2BeIt in ©djranren gehalten unb ju djriftenmürbiger

Lebensführung erlogen merben tann, bis fte fäljig mirb, fid}

menigftenS ber 2Reb,rsal)l iljrer ©lieber nad) unter bie £eil3frafi

beS (SoangeliumS ju fteHen. ©Ott Ijat bie meltlidje Obrigfeit

gefegt, bannt bie (S^riften nidjt bon bm Undiriften „gefreffen"

merben, fonbern if)reS ^eiligen 2lntte§ malten fonnen unb bie

©ottlofen menigftenS äufjerlid) ©otteS ©ebote §u b,atten ge«

gmungen finb. (Sbenfo ift bie (S^e unb finb bie irbtfdjeu

Berufe eingefe^t teils §ur ©ätnbfung ber böfen 23egierben, teils gut*

©räiefjung unb Übung ber -ftäcljftenliebe, beS ©e&orfam» unb beä

©ottöertrauenS. 3)a3 Ijödjfte aller Sttnter aber ift baS ^3rebigtamt,

baZ ba$ glaubenfdjaffenbe göttlidje SBort an £>odj unb fiebrig

heranbringt unb allen ben 2öeg ^eigt, ber oom irbifdjen Sage»

merf gum (Smigen unb Unfidjtbaren em»orfül)rt in bie@enteinfdjaft

ber ^eiligen. ^enc gefellfdjaftlidjen Orbnungen finb nidjt an

unb für fid) djrifilid), benn fie finb bm Reiben ebenfogut ge«

geben mie ben Qffjriften, fie finb aber bie natürlichen formen,

in benen bie djriftlidje ©efinnung fid) betätigen fann unb foü,

um aÜeS irbifdje fwnbeln in einen ©otteSbienft ju bermanbeln

unb fo btm Unfinn ber 2Belt einen ©tun jö fRaffen: bie



—«8 24 fr—

©rlöfung bon bem $Wang oer ©ünbe burd) ein Ceben au§ ber

gütte be£ feligmadjenben ©laubenS.

liefen ©ebanfen wirb erft bei bei; Darlegung ber (Stljif

Cutt)er3 genauer nadjjugeljen fein. £>ier fem e8 nur barauf

an, [eine geniale Umwertung be£ mittelatterlidieu SBegrip bom
corpus claristianum 51t erläutern. £)a§ $iet QßeS menid)lidjen

©emeintebenS ift bie (Spaltung unb Ausbreitung ber Sfyriftentjeit,

be§ ^eiligen ©otteSbolfeS. ($8 wirb nidjt baburet) erreicht, bafc bie

SDJaffe ber ©etauften fid) einer t)ierard)ifd)en Leitung unterwirft,

wie e§ ber 0tomaniSmu§ will — benn bie £ierard)ie ift

weber eine göttliche Drbnung noä) fd)ü§t fte gegen ben Un*

glauben —
, fonbern öafe je-ber einzelne bie in ber Saufe itjm

aufgetane ©nabe im ©tauben ergreift unb fiel) gu eigen madjt,

in biefem ©lauben ein neuer, geiftlidjer 3ftenfd) wirb unb au§

biefen inneren Gräften unb ©efi;,nungen t)erau§ bie cfyrifttidje

©efeHfdjaft miterfdjaffen f)tlft, bie itjren Manien nidjt oon bem

trägt, ma§ fte ift, fonbern wa§ fie werben foH. IMefe d)rifitid)e

©efeüfdiaft ift ebenfowenig an trgenbwetdje ?anbe$>gren§en ge=

bunben Wie bie SBirfung be§ (SbangetiumS überhaupt: bafe

einmal eine #eit fommen fönne, in ber alle ebangetifdj ge*

worben ftnb, galt Cutter §war als eine fefyr ferne ßufunftS'

mögtid)feit, e§ ^iefee aber feine ©lauben§5ubciftd)t bod) §u

niebrig einfd)ä§en, wenn man feinen yxfy (retdjen pefjtmiftifdjen

Slufcerungen, bie ba§ ©egenteit §u befagen fdjeinen, entnehmen

Wollte, er tjabe fpäter an jener SD?öglid)feit bezweifelt, ©oll

nun bie SJienfd^eit biefem Qkk aHmäf)lidj näherkommen, fo

ift zweierlei unerläfelid) : einmal mufj bie äßortberfünbigung

unbejdjränft fein, ba§ öbangelium an alle unb gu jeber $eit

alfo in georbneter SBeife tjerangebradjt Werben, bamit überall

ebangetifdjeSßeben gepflanzt wrbe; bann aber muß e3 an mögtidjft

bieten ©teilen leben bige ©emeinfdjaften, djriftlidje SBerfammtungen

geben, in benen bie überfd)Wenglid)en gorberungen djrifttidjen

©taubenS unb djrifttidjer Siebe in borbitbtietjer Seife gwar

nidjt refiloS berwirftidjt — benn ba& ift auf Qsrben nid)t

mögtidj —, wot)l aber annäljerung^weife erfüllt werben, in
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benen alfo bie ©erjnfudjt, ©otte§ ^Bitten gu tun unb ©ott

allein bie ©Ejre ju geben, bei* 23rubev= unb Ottferfinn aüe§ felbft*

füdjtige Straften §urücfgebväugt unb ber feclifd)en3ud)tbe§©laus

bcn§ unterworfen tjett. $n beiben 9f?tcf»tunnen fyat fidt) nidjt nur bie

Shbeit CutfyerS, fonbern aud) bie bc§ frrdjlidjen $roteftanti§mu§

überhaupt beroegt: bie er fte tjat ^ur eoangelifd)en SBolr'Sfirdje

gefügt, bie gleite gur greirt)i[XtgIett<g= unb ©emeinfdjaft§£irc^e.

33eibe finb aufeinanber angeroiejen unb otme einanber nicfjt

§u benfen: bie SßolUtixdje, roeil fte nur eine 33orau3fe|ung, eine

2lrt (Elementarfdjule für bie djriftticfje ©efeUfdjaft iftx bie

©emehtfdjafr, roeil fte ofyne ;ßoK§fird)e iljrejs natürltcrjen W&ijx*

boben§ entbehren mürbe. 23etbe afer finb nidjt ©elbfigmecfe

fonbern SDcittel,. um einer £>urd) bringung be§ gefamten ge*

fellfdiaftlidjen Gebens mit ben ©efinnung^roerten be§ (SbangeliumS

bie 2Bege $u bereiten. 2ßenn SHidjarb 9totf)e einmal gefagt fyat,

e§ liege im ^Befen be§ (St}riftentum§, „bafj e§ ftdc) nidit bomit

begnügen rann, ein blofj tnbrüibuefleS, ein btofjeS ^riüatdvciftentum

Su fein; e§ muß oerrümmern unb entarten, roofern e§ ntdjt

jugteid) ein Sült^drriftentum unb je länger, befto mefyr ein

2Dcenjd)l)eu3d)riftentum ift", fo Ijat er bamit ben tiefften ©tun
ber 9tefoimation jutreffenb be§eidrnet, benn biefer liegt f*eine§meg§

bartn, bafe mir um einen neuen £twu§ ber ftdjtbaren ^irdje

ber eoangeuftfien, reidjer gern or ben finb, fonbern barin, bafc

bie ©runbfragen djriftiidjer 8eben§füf)rung öon Cutter

angeftd)t§ einer langen fircrjlidjen Strabttion, bie er al§ beren

$erfälfd)ung empfanb, neu gefteHt unb neu beantwortet roorben

ftnb, unb ber ®ernöunft biefer fragen mar nid)t, melcfje§ bie

befte ®ird)enforrn, fonbern meines bie Sefttmmung be§ SJcenfdjen

fei: mo^er er fommt, roofyin er gel)t, ma» er auf biefer (SrbefoH, unb

mie er üor feinem ©ott befielen rann trol^ aller (Süubennot. -ftidjt

ber natürl ;

d]e, fonbern ber metaptjtyfifdie 2flenfd) mar e§, ben

Sut^er erforfdjen unb ernennen moHte: ba$ ungeheure ütätfet einer

©ottebenbilblictjteit, bie jur ©ottentfrembung unb ©otteSfeinbfdjaft

ftd) oerfefjren tonnte, unb bie Söfung btefe§ 9tätfet§ burd) baS

ebenfo ungeheure Siebe^merf ber ©rlöfung, i>a§> ber ©laube ftdfj
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,ut eigen madjt unb ba§ ber unerfdjopflidie ©djafc unb

tfebenSquetl ber unfidjtbaren SHrdje ift. Stber ba in jebem

natürlichen ÜÜJenfdjen ber metapljrjfifcrje fidj öerbirgt unb burdi

bie £raft be3 göttlichen 2Borte§ aufgemedt merben fann, fo

erfdjien fcon jenen grageftetlungen I)er aud) atteö roeltlidje

äßefen in einem neuen ^tc^te. Unb jmar galt e§ nidjt ju er*

forfdjen, roa§ ift unb tote e§ geworben ift, fonbern feft§ufteUen /

roa§ fein folt unb merben muß,, bamit ber fttoed biefer 2BeIt

fid) noltenbe. 9tid)t ba§ ^rjfifdje unb ba§> ^olitifdje, fonbern

ba& STcetapljrjfifcfje unb 5D^etapoIitijd)e mar ba§ ßiel aller Unter*

fudjung, aber inbem ber SDcenf d) neu mürbe, mufjte aud) alle» neu

merben, roa§ unter itjm ift: bie Deformation be3 ©tauben»

mürbe äugleid) eine Deformation ber gefellfd)aftlid)cn Orbnungen,

unb beibe§ gefd)a!) nid)t im (Sinne einer einmaligen Xat,

fonbern einer bleibenben Aufgabe, bie fortan immer neu §u

löfen bleibt.

(Sine ätoeite ^Betrachtung, bie mir boranjufteden fyaben, ift

bie folgenbe.

SBenn Sutljer au§fd)tief$lidj für feine innere 2Birflid)feit

fampfte, niemals für bie äufjere, ber al§ foldjer er bielmefyr

mit einer großartigen ©leidjgültigteit gegenüberftanb, fo ergab

fid) barau» mit üftotroenbigto, bafj bie gormein, in benen er

ba§ SBefen biefer inneren £atfad>en au^ufpredien üerfucfjte,

junädjft ^amüfformeln fein mußten, SDcan nerftet)t alfo biefe

gormein nid)t ridjtig, menn man fie al§ reine ©rgeugniffe beS

©ebanfenS ober ooUenbS al§ geitlofe SBarjrfjeiten be&anbelt, auf

bie man allerlei grunbfä^tidje ^Behauptungen über SBefen, 2öert

unb ßiele be» >ßroteftanti§mu§, 33oräüge unb Un^ulängtic^feiten

ber Deformation §u grünben fidj erlauben barf, fonbern nur

bann, menn man ftet§ ber gegenfäfclid)en3uftänbe, ^beenunb

Slnfprüdje eingeben! bleibt, 5U beren SBeftreitung in gan§ be*

ftimmten 3ufcw'menfjängen fie geprägt morben finb. 9cid)t

etwa nur bie 2lu§brudSroeifen einer Deligion muffen fid) änbern,

fobalb anbere ©egenfäfce unb 3ufammentjänge in grage fommen,

fonbern aud) itjr ^nrjalt mufc fid) nad) STiefe, Umfang unb
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IJlnwenbungSmöglidjt'eiten fefyr betrieben entwicfetn bermöge

ber medjfelnben Aufgaben, bte i%r ber 8auf ber @efd*id)te §ut

SBeWäivrung iljrer Überlegenheit in ben 2Beg ftetlt. ©owenig

über ba§, WaS ßljriftentum ift, fd)ledjtf)tn burdj eine Befragung

ber urdjriftlidjen 3eu 9niffe bie (Sntfdjeibung getroffen Werben

faitn— gans abgefel)en bon ber Siicfentjafttgfeit unferer ®enntniffe

auf biefem ©ebiet —, fo wenig barf ber $roteftanti§mu§ ofyue

weiteres beurteilt werben nad) ben erften öebenSäufeerungen,

mit öeneu er fidj burd^ufe^en unternahm, ntögen biefe audj nod) fo

gewaltig fidj barfteHen. £)a§ 2Befen einer gefdjidjrlidjen Gsr*

fdjeinung fann niemals au3 itjren Anfängen allein, fonbern nur

au3 ber 33eobadjtung iljre§ gefamten bisher überfdjaubaren

QmtWtcfelung§gange§ unb ifjrer barin jutage tretenben 8eben§*

gefe^e ^ulänglid) begriffen werben. |)ätte man fidj immer an

biefe eigenttidj felbftberftänblidje gorberung gefd)id)tttd)en

£>enten§ gehalten, wäre e§ fdjwerßdj äu \° einfeitigen 2luf*

faffungen gekommen, wie fie bie fyiftorificrje, bie tljeologifdje

unb bie juriftifdje gorfdjung über bie 9teformation^fird)en lange

3eit bel)errfd)t fyabm unb nod) rjeute btelfad) nadjwirt"en.

©oldjer einfettigen Sluffaffungen finb be^üglid) ber un§ Ijicr

äunädjft angeljenöen ©runbfraa,en bor^üglid) brei aufgetreten:

1) bafe bie 8el)re bom atlccmeineu ^ßrieftertum öa§ grunblegenbe

s43rin§ib ber broteftautifdjen^irdjsnbilbung, alfoba3broteftantifd)e

(StaatSfirdjentum ber gotgegeit nur burdj einen Slbfall bon ben

©runbgebanfen ber Deformation guftanbe gefommen fei, 2) bafe

umgefe^rt ben grunbfät^lidjen 2lnfd)auungen ßuttjerS über ba»

2ßefen bon ®ird)e unb Staat gerabe ba§ Sanbeör'irdjentum boH*

fommen entfpredje, wäljrenb feine borübergetjenben SBerfudje,

bom ©emeinbebegriff Ijer einen neuen Slufbau gu berfudjen,

nidjt nur im SSMberfbrud) mit feinem ^irdjenbegriff geftanben

Ratten, fonbern fogar al§ eine 5lrt SRücffall in ba§ feüaratiftifdje

®trdjenibeal be§ @djWärmertum§ §u beurteilen feien, 3) bafj

ber reformatorifdje begriff ber ©ewiffen3freib,eit unb ber un»

fidjtbaren ®irdje bie 5luffjebung be3 $irdjenwefen§ ü&erfyaubt

bebeute, weil er in bem SBevf'etjr be§ ©Triften mit ©ott bie firdjtiaje
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Vermittlung gänjltd) au3gefd)altet unb ba§ $nbibibuum auf

ftd) felbjt geftettt tjabe. SBeil biefe brei (Sinfeitigfetten nur

buxd) oorfd)nelIe Verallgemeinerungen einzelner ^Beobachtungen

unb 33erwed)felung gefdjidjtlidjer 33ebtngtt)eiten mit unbebingt

gültigen ©runbfäfcen, ja fogar burd) ein abftrafte» Urteilen

au§ bem mobernen 23emuJ3t|ein ljerau§ entftanben finb, fo metben

fte bom ©tanbüunft be§ gefdjidjtlidjen 2)enfen§ unfdjmer gu

«überlegen fein.

2Bir Ratten fd;on früher ^erbo^u^eBen (93b. 1, B. 436
ff.),

baß bie Seljre bom allgemeinen ^rieftertutn (1. ^Setr. 2, 9.

Off. 1, 6. 5, 10) einerfeit§ als ®ampfformel ttriber bk römifdje

Sßapftfirdje berftanben merben mu§ unb als SBollmerf gegen

ba§ l)ierard)i(d)e ©tjftem bon unfaßbarem 2Berte gemefen ift,

baß fte anberfeüS tl)rem 2Befen nad) ein au§fd)lie§lid) religio) e§

^ringiü ift, wetdjeS auf meltlidje, inSbefonbere recfjtlidje Organa
fationen fd)ted;terbing§ feine Slntvenbung §uläfet. ©ie befagt

atterbingS, baß im ©tauben, im Verfefyr ber (Seele mit ©ott

alle C£tjrifien frei unb gleidjwertig finb unb {einerlei ©erraffend

§mang bulben bürfen, fte enthält aber burdjauS feinen Slnfprud)

auf djriftlidje greifjeit unb ©leidjfjeit im ©ebiete trbifctjen dtefytö*

Ieben§. ©ie Ijat ferner aüerbingS bie ijodjbebeutfame Ummanb*
Iung ber Saien au§ Ob|eften in ©ubfefte ber firdjtidjen Stättg*

feit anbahnen Reifen, aber bie fragen nad) ben 3lrten biefer

Sätigfeit, itjren unerläßtidjen 21bftufungen unb Orbnungen läfct

fte grunbfä^lidj offen, meil baS eben gmecfmÖBigfeitSfragen

ftnb, bie fe^r berfdjiebene 21ntmorten julaffen. CDafj boHenbS

eine einfache Uberfe^ung ber Seljre bom allgemeinen ^riefter»

tum in bie gefellfdjaftlidje 3Birflid)feit su unmöglichen guftänben

führen mürbe, „roo ein jeglidjer S'cadjbar bem anbern brebigte

ober ade untereinanber aHe§ täten", ba.8 b,at ßutljer §um

Überfluß beutlidj genug felber au§gefprod)en. ®ie 33egrünbung

be§ $irdjenred)t3 unb ber SKrdjenberfafjung auf ba§ allgemeine

^rieftertum ift, ebenfo mie bie Sßegrünbung beS ©taat§red)te§

auf bie angeborene 5Sernunftau§ftattung ber ^nbibibuen, erft

eine naturredjtlidje Slbftrattion, bie mit bem $roteftanti3mu§
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unmittelbar nidjt ba§ geringfie gu [Raffen fjat unb bom ©e*

fidjtsfreife 2utf)er§ nocf) meit ablag. £>enn rtad) feiner Über*

geugung mar ber broteftantifdje (Eljrift gmar im reltgiöfen Sinne,

innerhalb ber geiftigen 2Belt ^nbibibuum unb aU foltfje« jum

Kampfe für bic göttliche 2Ba^rtjeit gegen ben Irrtum unbebmgt

beipflichtet, innerhalb ber ^e^t^orbnung unb ber 2ßelt ber

Singe aber nidjt $nbiüibuum, fonbern StanbeSglieb, bcffen

£anbeln jebe^mal anber3 beftimmt ober gebunben mar, je

natfjbem er ber weltlichen Obrigkeit, bem ßeljrfianbe ober bem

£au§regiment unb ben ermerbenben klaffen angehörte. 2lu§

bem allgemeinen ^ßrieftertum, roie e§ öutljer berftanben Ijat,

fann meber eine bemofratifdje Strctjenbeifaffung norf) ber ©runb*

fafc ber Selbftbermaltung nod) übertäubt irgenbmeltfje ftrdjltdje

SRedjteorbnung abgeleitet merben, benn e§ ift eine rein religiöfe

gorberung, unb al§ foldje allen mettlidjen Drganifattonen gegen*

über neutral. £>ie Sluffaffung ber Sofalgemeinbe al§ einer ©e*

noffenfdjaft bon Sln^ängern eine§ beftimmten SBerenntniffeS ober

einer ShtltuSbereinigung, bk ftd) nad) ifjrer freien 2Baf)t eine

felbfiänbige Organifation geben bürfe unb bann in iljrer 33er*

binbung mit anberen ©emeinben ben firdjlid^en ©efamtförber

bilbe, flammt mieberum erft au§ ber naturredjtlidjen ©efcu%

fcrjaftSletjre unb ift bem Suttjerifctjen $ird)enbegriff urfbrünglid)

fremb. £>enn für bie 9f?eformation§^it mar bie SHrdje nod)

nidjt ein genoffenfdjaftlidjer 23erbanb ober eine Summe bon

Qsin^elgemeinben, übertäubt nidjt eine erfaf)rung§mä§ig gegebene

©röfje, ein foäialrecrjtlid&er begriff ob:r ein (SräeugniS menfd)*

licrjer 2BilIen3einigung, fonbern eine bon Anbeginn ber 2Bclt

feftfteljenbe göttliche Stiftung ^um ßmecfe ber £etl3berrcirf*

lidjung, eine überfinntirtje Slnftalt, bie ba§> gange ©lauben§leben

au§ fidj fyerborbringt. Unb mo Sut^er bon ber ©emeinbe

rebet, ba bentt er nid)t im mobernen Sinn an bie (Sinniges

meinbe im ©egenfa£ gur ©efamtfirdje, Jonbern an ba3 5SoIf

ßljrifti im ©egenfa^ gur ^ierarctjtfcrjen „Sefte", an ben djrifi*

lidien ©tanb, ber aud) alle frommen Saien in fid) faftt, im

®egenfa§ gu &cm fcilfctjen, Stnfbrud) be§ geiftlidjen StanbeS,
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ber nad) römifdjer Überlieferung fid) al§ ben alleinigen £räger

ber Shrdjc unb itjrer ©nabenfräfte betrachtete. 2Benn aber au§

ber Setjre öom allgemeinen sßrieftertum {'einerlei 9?ecr)t3fäke gc*

folgert werben können unb ba$ ©emeinbpfcringtü in ber rjier*

au§ abgeleiteten gaffung fomit nidit al§ ba& grunbleqenbe ber

reforinatorifdjen ®ird)enbitbung begeidjnet werben barf, fo wirb

eben baburdj aud) bie weitere 33etjauütung t)infäHig, baf; ba$

ttroteftantifdje ©taatSftrdjentum einen StbfalX oon ben ©runb*

gebauten ber Deformation barfteUe, wie benn überhaupt eine

gefcrjidjtlicrje 93etrad)tung, bic nad) bem fallen ©djema oon

„urfprünglicrjcr ^bze, StbfaU unb Sffiiebertjerftellung" bertäuft,

Jjcutc nictjt metjr ernft genommen werben foßte.

9cid)t minber irrig. al§ bie eben befyanbeltc ?(nfdjauung,

ift jene anbere, bafc ba§> Sanbeäfirdjentum mit 8utf)cr§ rc*

formatorifdjen ©runbfa^en burdjauä übereinftimme. #unä<$ft

mnfetc bie rjotje ©eiftigfeit be§ L*utfyerifcrjen SirdjenbegriffS, bie

bie götttidje ©nabe al§ ©efdjenf, bermittelt burd) eine über*

ftnnlict)e Hnfialt, unb ben ©tauben al3 freiwillige Eingabe an

bie§ göttliche 2Bunber betrauten ictjrte, aUe§ menfdjtidje 3 tt) in9en

unb drängen, wie e§ oon bem begriff einer üribilegiertcn

£anbe3fircrje untrennbar ift, oon borntjerein ausfctjüejäen. 2lbcr

aud) bie abgefd)Wäd)te, ben be[tet)enben 23errjältniffen beffer ent*

gegenfommenbe Sluffaffung üon ber ebangelifdjen S?ird)e als ber

Skrfammtung ber ©laubigen, bei weldjer ba§> (Soangetium rein

getorebigt unb bie ©aframente fdjriftgemäfs bermattet werben,

war grunbfä^tid) gegenüber allen 53erfaffung§orbnungcn einer

joldjen Sirdje inbifferent, fte tonnte ftdj mit jeber 2Beltform be§

$ircrjentum§ otjne weitereg vertragen, fobalb nur jene beiben

gorberungen erfüllt Waren, an benen bie gange dwiftlidje grei*

tjcit rjängt unb ein SSorljanbenfein ber Wahren, geiftigen ®irdje

crlannt werben fann. ^mmertjin fetjeinen gwet ge|d)id;ttidt)c

Satjadjen bafür gu fbredjen, bafe ba3 ©taatsfirdjentum in ber

(SntwicfelungSlinie ber reformatorifdjen ©ebanten gelegen f)aben

muffe: einmal bie unleugbare £atfacr)e, bafe ba$ tanbeStierrlicrje

$irdjenregiment nodj gu 8utf)er§ Sebgeiten fid; unauftjaltjam
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burd)äufe|en begann, unb bann bie anbere, ba§ bic Deformation

unter SSerabfdjiebung be§ mittelalterlichen tfyeofratifdjcn $beal§

mit bem ©ebanfen ber ctjriftticrjen ©efellfdjaft ober be8 djrifttidjen

Staates Gsrnft gemalt Ijat, in bem bk Religion ntdjt metjr

eine befonbere SDafeinSform neben anberen fein fotlte, fonbern

eine bie ©efamtrjeit aller ^ebenSäufjerungen unb SBtHenSbetcU

tigungen gleichmäßig übergreifenbe unb burd)brtngenbe ©efin*

nungSmactjt, in welchem alfo bie geifttidje Leitung ber ©efeü*

fct)aft aus einem fie berforüernben Stanbe in bie ^nnerlidjt'eit

ber ©emüter berlegt worben ift unb bic fitttid)<religiöfen gor*

berungen be£ (SbangeliumS als bie beftimmenben Gräfte für

bie Regelungen bcS ©emeiulebenS forool)! an bic Stelle ber

binglidjen ürdjlicrjen 33orfd)rift als ber abfoluten „StaatSratfon",

b.
fy.

ber lebigtid) auf Stärfung ber üDtactjt gerichteten Sftafc»

nahmen, §u treten Ratten. ®ie römtfdje ^irdjengeftalt beS

irbifdjen ©otteSreidjeS mar im Kampfe mit einer uncrjriftUdjert,

für bie wafjrc Religion erft gu gewinnenben Sßelt emborge*

lommen unb blatte beSljalb eine geiftlidje güljrer* unb Ferren*

fafte nidjt entbehren fönnen. Sobalb bagegen bie ^eiligfcit

ber weltlichen Stänbe unb ber weltlichen Obrig!eit entbeeft

worben War, war audj bie tjievarcljifcrje ®ird)cngeftalt fdwn

überwunben unb an iljrer ©teile ber neue Segriff ber djrtftlidjen

SBolfS* unb StaatSr'irdje gefunben. ®ie $eit beS uniberfalen

StaatSgebanfenS war freiließ längft borüber, e§ gab nur nod)

ÖanbeSftaaten unb SanbeSfirden bon nationaler unb territory

aler Slbgrengung. £>amit waren bem ©ebanfen beS djrifilidjcn

Staates aud) bie notwenbigen formen fdjon borgefdjrtcben, in

benen er ftd) auszuleben tjatte. 2)ic fatfjolidje jlirdje rannte

nur S?irc§enöroöinäen, bie nationalen ober eingelftaatlidjen

©renken Waren iljr babei metjr ober minber gleichgültig. "Die

broteftantifdje SanbeSEirdje beeft fid) bagegen mit bem Umfang
beS jeweiligen Staatsgebietes, unb eS gehört gu ben fefige*

grünbeten Überzeugungen beS ''ßroteftanttSmuS, baß baS Welt*

lidje unb baS religiöfe ©emeinleben eine einheitliche gefettfdjaft*

lidje ÖebenSform §u bilben tmben: ben d)riftlid)en Staat. Unb
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bennodj ift e§ eine irrtümliche Seljaubtung, ba§ ber reforma»

torifcrje StircJjenbegriff bie feinem Sßefen am beften entfbredjenbe

jDarfteßung im broteftantifcrjen ©taatSftrdjentum gefunben fyabe.

ÜDte oben zugegebene SEatjadie, bafe ba§ tanbe3!}errlitf)e

$irdjenregiment fdjon gu ÖutfjerS Öebgeiten jidj buvdjgufefeen

begann wirb in tfjrer SetoeiStraft baburdj gänglid) entwertet,

hak eben bie§ unter btm fdjärfften 2Biberfbrutf; 8uil)er§ erfolgt

ift. 9?aä) feiner Se^re ift bie ^irdjengeiüalt nichts anbereS al§

©etoalt be§ 2Borte3, alfo be§ Sel)ramte£, bie freimilligen ©e*

fjorfam forbert. Slber — unb Ijier folgt Sutlier ©ebanfen

DccamS — im gaUe ber 9?ot, b. !j. too ba§ orbentlidje ?et)r=>

amt, ba§ bifä)öffitf)e, feiner ^flicrjt nicfjt mefyr nacfjfiommt, mu§

fict) bie ©fyrtftentjett bamit tjelfen, bafe fie bie mettiidje Dbrig*

feit anruft, an ©teile be£ fäumigen bifcfjöfüdjen 8e^ramte§ §u

Ijanbeln unb bie 33ifitation§* unb SReformationSgeroalt ober bie

^Berufung eines ^onjiB al§ -ftotebiffobat in bie £anb $u

nehmen um ber äjriftlicfjen ßiebe uriHen. £>ie Dbrigfeit fann

unb barf ba3 tun, meil audj fie ein ©lieb, unb §roar ein be=

oorgUjjteS ©lieb ber S?irct)e ift, roeil fie fomit, roie febeS anbere

©lieb, nicfjt nur an ben geiftigen ©ütern, fonbern audj an ben tr*

öifcrjen üftöten ber SHrcrje teilnimmt, aber §ugtetc^ als Dbrigfcit

einen allen anberen ©emeinbegliebem borangetjenben 33eruf

Ijat, ber fjelfenben $?tebeSbflid)t nadjzufommen. 2ludj ljier raffen

ftdj SutljerS Slnfdjauungen nur bom Mittelalter t)er berfteljen,

man berfeljlt bagegen iljren (Sinn böttig, roenn man iljnm 23or*

auSfefcungen unterfdjiebt, bie ber naturrecrjtlicljen ©efetlfcrjafts*

leljre entftammen. -ftacb biefer ift bie ©raatSgeroalt allen 9teli«

gionen gegenüber neutral, fcfjüfct unb förbert bielmefjr veligiöfe

@ivirid)tungen nur infomeit, aU e§ ben 33ebürfniffen ber Unter*

tanen unb ben (Srmägungen gefeUfctjaftticrjer SBoljlfaljrtSbolitil!

entfpridjt, audj menn ber SEräger ber ©taatSgeroalt für feine

^erfon fel)r beftimmte religiöje Überzeugungen Imben mag.

©an§ anberS im 16. $al)rljunbert. $ür Sutljer ift bie rfjrift*

lidje Dbrtgfeit als ©tanb, nicfjt btofj bie zufällige ^ßerfon ifjreS

Prägers, ein ©lieb ber ®ircl)e unb barum §ur ©rfüUung iljrer



—*g 33 »—

Sh/ajtcnfcf(ttr>ten bcrbunben: fie §Gt nidjt nur gegen bie §ierar»

cotc megen 3?äubcrei unb falfdjer ©eroaltanmaBung mit ber ib,r

terliecjenen ©trafgemalt borguge^en, beSgleirfjen gegen feie offene

ttdje ©ottesläfierung be£ 2ftej$bienfte§ unb bie „Spötterei* ber

Beton, icntern e§ fällt if)r audj bor aßen anberen bie SieBeS»

r.fitd)t jw, ba3 SRedjt ber eoangeltfqjen ®eineinbe gegenüber

ctncm pfltdjtbergeffenen Sefjramt tea^rjune^men, alles Unrecht

in bei Sliroje gu [trafen unb ber Unorbnung p fteuern. @8
jjanbelt ftd) babet alfo temeStriegS um ein Regiment über bie

SKrd)C ober bie Stirdjengeroalt — biefe ftetjt bielmeljr nur bem

crbcntlidyen Siefyramt gu —, fonbern ©uliigfeit Ijat bie£ Sftotregt*

ment be§ Öanbeöqcrren in ber ftirdje nur fo lange, al§ ber

angegebene 9?otftanb ber ©emeinbe befielt. ^\t biefem abge«

Reifen, ift baS Celramt neu georbnet unb fo befteüt, roie e£

ftdb, nad} ebangelifdjer Slnfdjauung gebührt, bann bebarf audj

bie§ Schrämt ber $üfe beS meittidjen Slrme§ nidjt meljr, bann

regiert e3 roieber felber bie djrtftltcrje &ird)c bifdjöflid) burd) ba3

SBort. Solange Cutter lebte unb länger blieb e£ ja nodj immer

eine offene ftxa&t, roierneit bie — atterbingS romfrei gebaute

— £)ierard)ie bie SSerfünbigung be§ (SbangeliumS freigeben

unb bem^ufotge ton ben ^roteftanten anerfannt rcerben mürbe.

$lu8 aUebem get>t aber jmeifettoS ijerüor: bie lanbeSljerrlidje

Slndjengeroalt roar für 2utb,er fo menig borbanben, bafc man
tm ©egenteil feiner Meinung Beffer geredet rcirb, menn man
ben einer (religiös- fittltdjen) ©eroatt ber $ird)e, b. frj. be§ fircr)-

li'cfjen 2ei}ramte§, über ben SanbeS'nerren rebet, benn ber SanbeS»

fcerr al§ joldjer Ejat in ber Sftrdje nidjt ba$ geringste ju

befehlen, er fyat lebiglidj ber Sirene mit feinem meltlidjen

2trm, bem oon ®ott bie redjtlidje 3tt)art 9 s 9etüa ^t geliehen

ift, gu bienen, bamit aüe§ Ä cr)rlicf) unb cvbentlid? äugele",

falfdje ßeljre, falfdjer ©otteSbienft, Uneinigfeit unb Slufrufjr

ferngehalten unb bem rechten ebangelijdjen Seljramt freie

Salm gegeben merbe. Gsr !ann unb foH ba& aud) oime

befonbere Slufforberung, aus feinem freien ßfyriftenftanbe b,er»

au# tun, nur foff e/8 immer im Sinbemeljmcn mit ben ge»

»erger, 2ui&er n, 2. 3
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orbneten SJertretern be8 (SoangeftumS, im @mne Lottes ge»

fc^eticn. 2Bo aber biefer roeltiidje 9lrm [eine djriftlidje öiebeö?

öflidjt alö £errfdjerfedjt auffa&t, fco grfttft unb ^>of ftd) an*

mafjen, bie Shrdje ju regieren, ba trntfc iljnen in ©otteS -Kamen

bon ben magren SBertretem ber ^irdjengetoalt SGBibetftanb ge»

boten werben, benn ba& Ijrefje ja nidjts anbereS, als bie ©reuet

ber bäbfttidjen Qät unter einem anbern Atomen bon neuem

einführen: „(Satan bleibt ©atan", fdjtieb Sutfyer am 22. Oktober

1543, „unter bem Sjktbfttum b,at er bie geiftlidje ©eroalt in bie

roeltlidje gemengt, in unferen Sagen mit! er bie roeltlidje in

bie geiftftdje mengen, aber nur roerben mit @otte§ £ilfe toiber*

ftreben unb mit allen unfern Gräften barauf bringen, bafc

btef€ beiben $mter unberroorren bleiben*. Unb fdjon einige

$ab,re jubor b,atte er gebetet: „2Bo bie dürften fotdjeS mein*

anber mengen wollen, roie fte btö je^t tun, fo (jelfe uns ©ott

gnäbigltdj, bafj mir ntdjt lange leben, auf bafc mir foldj UngtücE

nidjt feljen!" tiefer flaren Überzeugung ift ßutljer ju feiner

3eit feines 8eben§ untreu geroorben, unb ade ©djroantungen,

bie man ib,m natf^uroeifen berfudjte, befielen lebiglidj in ber

SBorfteUung foldjer gorfdjsr, bie bon naturredjtlidjen ober anbern

neugeitltd)en 33orau§fefcungen Ijerfamen unb barum feine ©äfce

unrichtig beuteten.

3llwliä) ftefyt e§ mit ber §roeiten £atfadje, bie für bie

grunbfäfclidje 33iHigung be§ SanbeSfirdjentumS ju fbredjen fdjeint:

mit SutljerS gorberung einer d)riftlid)en ©efettfdjaft. ©ennf?,

bie§ ift einer ber größten ©ebanlen ber Deformation, aber bie

©djrift an ben 2lbel, burdj bie er feinen 2Beg in bie 2Mt fanb,

unb anbere Säuberungen Sutb,er§ lehren beuttidj genug, bajj ib,m

bie fttit für biefen ©ebanfcn nodj fetne§roeg§ reif fdjien, „bie

roir i§t faft eitel Reiben ftnb unter djrtftlidjem tarnen".

$ier ift an feinen grunblegenben Unterfdjieb §h)ifdjen ber

äußeren unb ber inneren ßfjrtftenljeit ju erinnern, toie er guerft

mit aller ftlarfyett in ber @db,rift „bon bem $abfttum gu Stom"

(1520) entroirfelt rourbe. £)ie beilige ©djrift Jennt nur eine

cinjtgc (Sljrtftenljeit, ba$ b,eilige 93olC ©otteS, baS in bem
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Ijimmlifdjen SljriftuS fein #aupt beft^t unb öon iljm regiert

hnrb, fo tote bie ©liebmafeen eine« $örperS regiert derben

öon bem Raupte als feinem öornel)mften ©liebe. jDarauS

folgt, bafj bie djriftlidje ©emeinbe mit einer mcltlicfjeu ©emeinbe

nidjt öerglidjen werben fann, fonbern itjr ©egenfafc ift; fte ift

bem Ceibc nad) unfidjtbar, fte lebt in ber 3^ftreuung, fie ift on

Ort unb gett n^t gebunben, fie b,at fein weltlidjeS, fonbern

ein geiftlidjeS |>aupr, unb öon ifjr Ijat (SljrifiuS gefagt: baS

SReid) ©otteS fommt ntdjt mit äujjerlidjen ©eöärben, fo bafj

man fagen möge, eS fei tjier ober ba, fonbern ba$ Sfteicl) ©otteS

ift inmenbtg in eud). 9iun gibt eS nodj eine §tneite SBeife, öon

ber ©Ijriftenljeit ju reben, als fei fie eine „^erfammtung in ein

£au§, Pfarre, SßiStum, (SrjbiStum, sßapfttum" mit allerlei

äußerlichen ©ebärben, mie (Singen, ßefen, ÜNefegemänber, ^rtefter

unb OrbenSleute, geiftlidjeS 9?ed?t u. bgl. 33on biefer ftetit fein

SSudjftabe in ber ©djrift, bafc fte „öon ©Ott georbnet fei", fte

ift Sttenfdjentnerf. 23eibe (Stjriftentjeiten ftnb fo miteinanber

öerbunben, mie (Seele unb Seib im aJJenfcrjen, b. lj. man fann

ber äußeren (S^riftentjeit angehören, olme ein ©lieb ber inneren

ju fein. 216er nüe bie (Seele im Seibe lebt unb aud) toob,l

olme Seib leben fann, fo ift bie innere (Sfyrtftenljeit baSjenige

in ber Sftaffe ber äußeren, tnaS bereu SBert öor ©Ott auSmadjt,

unb maS aud) olme btefe unb iljre roeltlidjen Orbuungen

befielen fönnte. ©b,riftuS ift jmar ein £>err über aUeS, roaS

geiftlid) unb leiblidj, b,immlifd) unb b.öHifdj ift, audj über

dürfen unb Reiben, ®e§er, Sftäuber unb SBuben, aber ba ein

#aupt immer einem Körper eingeleibt ift, ber öon ib,m fein

„2Berf unb öeben" b,at, fo ift er ein £>aupt nur für bie

djriftlidje ©emeinbe ober bie innerliche (Stjrtftenljeit. $)afj aud)

bie öon ©ott nidjt gefegte ^)ierardjie Sirdje genannt roerbe,

be^eidmete ßutfyer als einen irrigen unb f^äblidjen SBraud), ber

Diele (Seelen öerfüb^rt Ijabe. 3)arum Ijatte er am liebften bieS

mifjöerftänblidje SBort „®irdje" ganj aufgegeben, um „djrtftlid)

fceilig 93olf" ober „©otteS Sott" bafür §u fefeen. 2BaS ib,n

bennodj §ur Beibehaltung beS gefährlichen SBorteS befttmmte,
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teer fca§ 23e!enntntS $ur saneta et catho'.ica Acclesia hn

„fänberglouben" unb bte Hoffnung, baß bae, n>a* fidj fätfdjlidj

#irdje nennt, nod) einmal Sirene ober ^eilige ©emeinbe roerbe.

'iMe äußere Sljriftenqeit im roeiteften (Sinne, al§ bie ©efamt»

tje.t bet Getauften, umfaßt alle biejenigen, bie com Soangelium

entrceber überhaupt nodj nidjt erfaßt roorben ftnb ober eS ftd>

imeber entgleiten laffen, jene große äföaffe bon •Jcamendjrtfien

alio, bie neben Dielen ©leißnern unb 93uben geroifc auefc) edjte

(Styriften in ifnrer üUiitte ijat, aber im ganzen §u irbifdj geftnnt

ift, um ib,r Ceben unter bie ftrenge 3u$t öe« vSoangeliumS gu

beugen. Die ^eilige d^viftlic^e Strafe ift bemnacb, fnneingeftellt

in eine gottfrembe unb iünbtge Seit. Daraus folgt/ &0ß fte

tiefe ftc^ untertänig machen mufj, fe »nie bie Seele nidjt ruljen

tarnt, bis fte ben Ceib in x^re (Smoalt befommen b,at. (S§

bebarf nid)t erft be£ ^aifjroeiieS, baß bie proteftantijdje Staats»

firetje bon bem Sutr^erifc^en ^beal ber djriftlicrjen ©efellfdjaft

meüenfern abliegt, ja ba§ fte biefeS ^beal überhaupt nierjt ju

begreifen öermoept fyat, ma§ bielmeljr erft in unferm fojialen

^aljrljunbert aümäl^lid) roieber mögliefj geroorben ift. SBoljl

aber formte fte infofern eine unoeräajrltdjc eräiefyerifdje Arbeit

leiften, al§ fie mit ben ib,r ^uftefjenben groangSmittetn reenigften§

|ur äußerlichen ^Befolgung ber göttlichen ©ebote anfielt. ®ie

[teilte alfo naaj OutgerS Sluffaffung eine beftimmte 9ted)tl»

oibnung ber äußeren S^riften^eit bar, bie, roenn t$> it)r ge*

Iingm füllte, bie ©efeUiajaft ju einem cfcriftlidjen £eben*gan$en

um^ubilben, ba5 SSor^anbenjein ber ftird^e ober ber inneren

Gijriftenfjeit ifjrerfeit* gur 33orau3|'e$ung b,atter otjne fribft ben

tarnen „Stirdje" ju öerbienen.

(£» bleibt fe^t nodj ber britte ber oben angezeigten Irrtümer

riebtig $u ftelien, ba^ nämliqj bie iHefoimation ib,rem Seien nad;

fc^Iec^ttjin bie 3(uf^ebung ber ®ircf)e bedeute, ©ine berühmte

Slntitb,e|e Srfjleiermadjerä befugt, baß ber ftatljoliäiSmuS ba$

SBerljältniS be§ Gsinjelnen ^u iS'^rifio abhängig madje bon feinem

Ser^ältniS jur Kirche, tnäbjenb öer ^roteftanti$mu§ umgefefjri

bus 33err)äItntJ& be£ Gin^einen jur Äirtöc abhängig maa)e oon
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feinem USerljälüite §u Stjrifto. <So befteeb^nb biefe oft mteber*

lioUe gormel flingt, fie ift gtetdjmob,! unricbtt* unb im SBiber«

fprud; mit beut reforatatorifd^en ftirdjenbegriff. 3U oen ®ntnb»

bebingungen protcftantifdjer Qfrb'mmigfeit gehört atterbingS ein

perfönlidje« unb unmittelbares 35ert)ältni§ beS religiösen $$6
gu 3efu£ GüjriftuS, aber e$ märe um bie geitfjidjtliäic ©enbung

be$ ^ßroteftantiSmuS übel befteüt gemein, menn biefe inbtüi«

bualifiifdje gerberung ber SInmenbung auf eine ©emeinfdjaft

nüberftrebt ober ben 2Bert ber firdjttctjen ©emeinfdjaft geringer

angefangen b.Stte, als ber ftatlmligtSmuS. ®ann Ratten ja am
fönbe jene ©egner ber ^Reformation reä)t behalten mit it)rer

Seljauotung, ber ^roteftantiSmuS bebeute bie „Sltomtfterung"

ber ftirdje, er ergieße lebiglicb, 2ttenfdjen, bie ftcb felbft 3U ge»

nügen fugten, unb mit bem ©runbiafc bom allgemeinen ^Sviefter*

tum beremige er bie <Selbftübert)ebung, bie negative S?ritif unb

bxt griebenSftörung. 2Bir baben bagegen immer mieber bie

^Beobachtung gemadjr, mie tröftlicb, für 8utfc)cr ba£ SBemufitfetn

ber firdjlidjen ©emeinfdbaft gemefen ift, in ber er ftd) fteben

füblte, mie ber 3ufaru$ c *nc§ Syrers, eines greunbeS,

eine« armen SruberS ttjn aufrichten tonnte in ber Slnfedjtung,

menn er ein SBort ©otteS barauS bernafjm, mie ängfttidj er

bemüht mar, ben 3u
f
cmtmen&cm9 feiner 2eb,re mit älteren

S?trd)enjeugen aufrecht gu erhalten, mie er unb feine Elnljcinger

ftd) bereitmittig einem allgemeinen $ongil, ja fogar ber bifdjöf»

Iid)en 55erfaffung untermerfen tuoltten unb in ber 2lug£»

burgifdjen Äonfeffion an ber (Einheit ber Jüirdje unberbrüdjücb,

feftljielten. ©a§ gefdjab, niebt aus bolitifdjer Älugljcit, um ftd)

etma gegen bie Slnftage auf baS SBerbredtjen ber Äefcerei gu

beeren unb fid) md)t aufeertjalb beS gültigen SRedjtSbobenS }u

[teilen, fonbern einfad] auS grömmigfett. ©enn barin mirfte ber.

uneridjütterlidje ©laube, t>a% fdjledjtlun niemanb gu (SfjriftuS

lommen Eann aujjerbatb ber'&trcbe ober mit föfjriftuß serbunben

bleiben fann oljne bie beftanoige embfangenbe unb gebenbc

©emeiitfäjaft mit feinen cbriftlidjen SBrübern. ®* ift eben nid)t

fo, ba% ein ©injelner für fi<^ in £&jifto leben unb nrn
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anfcern, bie baS gleite fieben erftreben, nun ju einer Äirdje

äufammentreten fönnte, fonbern bie Äirdje mar fdjon oor ilnn

ha, inbem ©ort $u ben üttcnfdjen fam, fte aufnahm in [eine

©emeinfdjaft unb §u Triften „jeugte''- ©er 2flenfd) fann

nidjtS tun, als ba§ Iebenbig madjenbe ©ort, ba8 iljm ©Ott

barbietet, gläubig ergreifen unb forgen, bafc iljm bieg 2Bort

nidjt entftellt unb oerfälfdjt roerbe, benn ba$ berfälfdjie 2Bort

fann aHerbingS fein öeben roeefen. SBenn (St)riftu§ alfo in ber

ganzen ©emembe lebt unb feine ©üter allen gugleidj gefdjenft

ftnb, fo barf ifm audj niemanb aufjer&alb ber ©emeinbe ju

finben Ijoffen, benn „(Sott Witt feine «Sonberung Ijaben, er faget,

idj foflS bei ben Seuten jucken, bei meinem Sruber, ber mit

mir (Sine Staufe, ©inen ©lauben, (Sin 33aterunfer unb (Sin

(Soangelium f)at". ,',£)arum toer (S^riftum finöen foll, ber mufj

bieJHrdie am erften finben", in i^r ift unfer aller ©nabenfdjafc, ba§

2Berf (Stjrifti, niebergelegt, in üjr wirb er öertoaltet unb au$*

geteilt an äße ©laubigen. 3n biefem 3ufommen§ang ift audj

be§ £rofte$ ju gebenfen, ber bem im ©lauben fidj fc^mad)

fü^Icnbcn barauS erioädjft, ba$ er an frembem ©lauben fidj

aufridjten fann, „ benn e§ ftnb notroenbig anbere bei, bie ftatt

unfer glauben, e§ müßte benn feine ®irrf)e mefyr in ber 2BeIt

fein unb (StjriftuS aufgehört fjaben, bei unS ju bleiben bi§ ans

(Snbe ber 2BeIt". 2ludj Sutljer fjtclt alfo feft an ber (Sinen,

aUeinfeligmadjenben unb unfehlbaren ßirdje, er Ijat gnüfdjen

©ott unb ber fjeilöerlangenben Seele bie ßirdje feine§tt>eg<S

aus gehaltet, nur: er oerftanb unter ber ®trdje nidjt meljr bie

römifdje ^aoftftrdje, überhaupt feine redjtliaj »erfaßte Sirene,

fte fei „ju Setpäig, Wittenberg ober bje unb ba", fonbem bie an

Ort, 3eit unb melttidje Orbnungen nidjt gebunbene ©emeinfdjaft

ber ©otteSfinber, bie in (Sfjrifto if)r unfidjtbareS #aupt jjat,

unb bie ß^riftuS am jüngften Sage al§ bie ©einigen anerfennen

Wirb. 2)iefe nidjt blofj iljrer jeitlidjen unb räumlidjen 2tu§*

befmung, fonbem ifjrem ©eift unb Sefen nadj unftdjtbare Äirdje

ift alfo nidjt etma ein ©ebanfenbing, oon bem aisbann bie

fidjtbare „Shrdje" eine unooHfommene (Srfdjcinung wäre, fie
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tft aurf) nidjt eine geträumte „ölatonifdje SReöublif", fonbern

bie aUergetoiffefte 9GBirflid^Ccit : fo mab,r (S-fniftuS lebt, fo roal)r

lebt bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen, bie feinen geiftüdjen Scib

bilben: extra ecclesiam nulla salus. ^nmiefern biefc Sirtfje

in bie ©idjtbarfeit treten tonne unb muffe, mirb un§ atöbatb

ju befdjäftigen fyaben.

2Benn meber ba§ ©emeinbefirdjentum (in lanbläuftger

5luffaffung) nod) bas ©taatSfirdjentum als bo§ ben refor*

matortfdjen ©runbfäfcen allein entfpredjenbe in Slnf&rudj ge=

ndmmen merben barf, infofern ber ßutfyerifcfye Äirdjenbegriff btc

gorberung befrimmter 9*ecf)tSorbnungen überhaupt nid^t enthält,

fonbern ftd^ innerhalb feftfteljenber ©renken mit jeber oertragen

tonn, wenn eS fdjttefjlid) überhaupt nidjt Sut^erö Slrt mar, fid)

in tfyeoretifdjen ©ebanfenbilbem oen SBerJaffungen u. bergt, ju

ergeben, fonbern ade DrganifationSfragen einfach an fidj tyeran*

foinmen ju laffen unb fie aud) bann in einer immer nur bor»

läufig gemeinten, ganj unberbinblidjen SBeife %u löfen, fo ergibt

ftd) aus allebem, baß bk (£ntfteb,ung ber luttjeril'djen ®irdjen»

berfaffung überhaupt nidjt auS fogenannten fenftüuierenben

gbeen aHein abzuleiten ift, fonbern t>or allem aud) auS §ttnngenben

gef (^icrjttictjen Xatfac^en unb prat'tifdjen 33ebürfniff en

mit benen jene ^been ftd) irgenbmie auSeinanberfe^en mußten

um für bie 2Birllid)feit öerroenbbar $u merben.

2BoUen mir £unäd)ft jene ^becn noefj fdjärfer fennen lernen,

fo muffen mir mieberum ausgeben oon ber Saifadje, ba& SutljerS

©irdjenbegriff — unb §roar fdjon in feiner g-rüf^ett — aus

bem ©egenfa^e §um römifdjen Ijerborgcgangen, atfo jjunädjft

beffen Verneinung ift. Die römtfdje ®ird)e b,at ftd) ben tarnen

ber saneta et catholica ecclesia fälfdjüdj angemaßt, benn aud)

in ber griednfdjen Sirdje unb ben (Seiften finb Slngeljötige ber

djriftliifjen ®ird)e öon jefyer borfjanben geroefen, obmoljl biefe

nidjt in 3ftom U)r Oberhaupt Ratten. £Me ^eilige djriftKdje

$ird)e, bie über bie gan^e (Srbe oerfireut ift, !ann innerhalb

beS römifdjen 9ted)tSöerbanbe§ toorfyanben fein, ja fie ift e§

jmeifelloS, aber fie reicht gugleid) über biefen meit IjinauS unb



fann, Wen« ©otteS ©nabe eS fügt, feI5ft unter Jüifen und

Reiben ifjr öeben ?ja$en. Sie ift alfo unftd)tbar, unb Ott ©e»

famtfyeit iljrer ©lieber ift nur ©ott Begannt, £)arum benennen

Wir audj: ify glaube eine ^eilige djrifttidje fttrdje. ,.2öa3

man glaubt, ba8 ift nid&t leiblidj nod> ftdjtlid). ©ie äugerFdje

römifdje SHrdje feljen h)ir alle, brum mag fie nidjt fein bie

redjte ®trdje, bie^ geglaubt wirb, welche ift eine (Gemeine ober

Sammlung ber ^eiligen im ©lauben, aber niemanb fteljt, wer

heilig ober gläubig fei." ^nbeffen wirft ber ^eilige (Seift, ber

bie SJirdje fdjafft unb trägt, übeiaü burd) äußere ÜRiitet. ©oldje

Mittel ftnb 2Bert unb Saframent, bie in bem fdjwadjen

fletfcf>li^en 2ftentcr)en ben ©lauben weifen unb ©Ijrifiu» in tb,m

lebenbig werben laffen. 2)iefe ©nabenmittel ftnb alfo „bte

3eia^en, babei man äu§erticr) mcr?en fann, wo biefelbige S5irdie

in ber 28elt ift." ^rettidt) ift Ijier fdjarf §u unterfdjeibcn: bem

natürlichen ÜDfenfdjen, bem SBeltmenfdjen fagen audj biefe getdjen

an ftd) nidjtS, weil er ja jene göttliche $raft beS (SbangeliumS

unb €>aframent$ nidjt fennt nod) erfahren Ijat unb fomit aud)

bie Watjren SDterfmate ber $ird)e nidjt öon i^ren falfdjen unter«

fc^eiöen fann. 9?ur für ben ©laubigen, ber i>a weifj unb er-

fahren Ijat, bafc baS göitlidje 2öort bie ßraft !jat, JEbriftum

unb alle feine 2Öer!e in bie £>ergen ber 25efenner ein§upf(anjen

unb au§ itmen £5efel)rte |U madjen, ift e8 unmittelbar gewiß,

bafj, wo SEort unb ©aframent finb, audj bie ßirefee borljanben

ift, eine ©emeinfdjaft foldier, bie nidjt etwa attejeit gcredjt

unb ooUtommcn finb, fonbern bie ben wahren ©etft Ijaben, mit

bem fie bem Steufel, bem ^-leifd) unb allen Slnfedjtungen ftegrei^

Wiberfteljen unb fcon je&em gaHe ftdj in fö^rifto wieber auf»

ridjten fönnen. ^nbem Sutljer bie Strcfje oerftanb aU bie in

fcr ©efdjtdjte ft(^ boHsieljenbe ©euteinfdjaft mit (Sott burdj bie

foaft beS 2Sorte§ unb beS ®lauben§, gewann ex für feine

2tnfdjauung öon ber Slrdje einmal eine 5ufammenlj6ngen&e

^ilSgefdndjtltdje (Sntwicfelungj&reilje, bie bon ben erften 9Kit-

tettungen ©otteS an 2lbam unb ®»a bis auf ben gegenwärtigen

%<\$ reidjte, weiterhin bie ©ewi^eit, bau bie Äirdje immerfort,
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v.nunfcr&ro&en, aua> in ben ße*ten **er 8™jjten SSevberbnies,

2freung unb cV)eua)elet al$ „ein fyilic :§rf(itidj $ol!" beftanben

^obe, ja bafj ßreuj unb Seiben, Verfolgung unb ttnterbrücfung

{̂
u iljrem SBefen notiuenbig mit gehören, unb enblidj öaS feftc

SBertrauen, bafj SljriftuS nunmehr feiner ftircrje tmeber Reifen

rootle, bamit fie aufgrüne unb tt>ad)fe, wie bie Slmarantyblume,

bie, melE unb trotten, nur mit lebenbtgem 2öaffcr bcf^rengt $u

toerben Oraudjte, um mieber frtfcfj unb luftig aufzugeben.

£)er eigentliche Sdjlflffel jum 33erfiänbniS beS Cutfjerifcüett

ßirdjenbegriffS ift alfo barin ju finben, bafj Cutter ntdjt, wie

£u§, ß^ingli, Satbin unb ber fpätere SMancrjtljon, bie

ßtrdje »om ^tanbpunft beS natürlichen Sftenfdfjen beurteil^

fonbern bon bem be§ gläubigen, gür ben natürlichen SRenfeben

ift bie ®ird)e nämttcfc injofem unfidjtbar, als fte in allen

ü)ren ©liebem nictjt überfcfjaubar ift, bem menfctjlidjen 55er-

ftanbe alfü immer ein ©ebanfenbtng bleibt, unb tnfofero

ftdjtbar, als fie Don jcbem befcfjrieben werben fann als eine

©emetnfdjaft fotdjer, bie ftcfj gu einem fo unb fo formulier»

baren ©taubenSintjalt befemten. gür ben ©laubigen bagegen

ftetyt eS ^war aud) feft, bafe bie 23erfammlung aller ©laubigen

nur Don ©ott geflaut werben fann, aber unftäjtbar Ijeifjt tönt

bie $irct)e dorjüglidj barum, Weil fte iljrem SJBefeti nadj für

(5en Serftanb immer unfaßbar bleibt unb nur burctj Offenbarung

öeS fjeiligen ©eifteS, burcfrj öen ©lauben erfannt roerben fann.

Damit ift nidjt auSgefcrjIoffen, jonbern fetbftberftanblidt) 6e-

Rauptet, ba§ bie Sirene für ben ©laubigen aud) fiiijtbar wirb,

fo ba§ er fte itjrer äußeren $orm naa^ audj mit ben ©innen

malzunehmen dermag. Dies le^tere bevmag ösr natürliche

2ftenfdj nietjt: er lann wobl baS 2iu§ere ber S?trä§e fe^en, aber

eS fe
T
$lt i^m eben ber innerliche 3Wafe[ta6, um e§ ju unterfebeiben

üon öem, waS nietjt ^iretje ift, nidjt jum 2Befen ber ßird&e

gehört, gür ben ©laubigen bagegen ift bie ®trci}e in ber £at

ftdjtbar an Bort unb Saframent unb ber 53erfammlung ber

eckten Schriften, bie ftdj barum fdjaren, „benn ©rtteS SB.irt

fann mc&t oljne Lottes Sott fein, wieoerum ©ottes SBolI temn
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nid)t olme ©otteS 2öort fein
/y

. 2Bo ber ©laubige bie gßttlid)e

Sfraft ber ©nabenmirtel an ftd) erfährt, fei e8 im öjfentttt&en

Sktfaal ober in ber <Sd)uIe ober bab,eim im friUen Sämmerfein,

ba ift bie Sftrdje, alfo überall, wo jmei ober brei in (5-^rifti

tarnen berfammelt jtnb ober aud) nur als »erfammett gebaut

werben, wo bie ©emeinfdjaft ber £>eiltgen als ein überfirmlidjer

SBtrflicbfeitSäufammenljang embfunben wirb, ber ©inselne ftd)

burdt eine Xat ©otteS in iljn aufgenommen meifj unb feine

Srüber in ß^rifto als ©lieber beSfetben ^fantw^OHO^ er*

fennt. $)ie ®ird)e ift für ?utb,er nidjts weniger als ein

fokaler Segriff, oielmeljr eine metapl)t)rtfd)e ©rö§e, ein religiöfcr

2Bert unb ein ben inneren 9ttenfd)en umfd)affenbeS SBunbev»

(Shrft burd) bie ^injutretenbe @rfab,rung, bafj aud) anbermärtS

©ort unb ©aframent ed)te ©täubige erweeft Ijaben unb er=

werfen muffen, entfielt bie 33orfteUung oon einer successio

fidelium burd) alle gtitm unb SBölfer lunburd), aber biefe läßt

fict) eben niemals „auf einen Raufen juiammenbringen, fonbern

fte ift gerftreut burd) bie gange 2Mt", nur in ©laube unb

©ebet fütjlt fte ftd) als eine bon göttlichen Gräften burdjftrömte

(Sinbeit beS SebenS. 3)aS grunblegenbe 2BerturteiI, meines

ber ßird)e jugletd) Unfidjtbarfeit unb ©idjtbarfeit in bem an*

gegebenen ©inne gufdjreibt, bat übrigens nid)t nur feine Analogie,

fonbern fogar feine SBur^cl in ber öutb,ertfd)en 2Bürbigung beS

(SoangeliumS. 2lud) ber Ungläubige lann baS 2Bort ©otteS

jweifeQoS bernefymeu unb feinen gufamtnenljang b\§ ju einem

gewiffen ©rabe berftefjen, aber er oermag eS nid)t gu unter»

fd)eiben bon 2ftcnfd)enw orten, weil ib,m bie feelifdjen 33orauS«

fe^ungen bafür festen, $ür ben Ungläubigen ift alfo baS

Sßort ©otteS als foldjeS nid)t wahrnehmbar, ebenfo wie bie

®ird)c, bie auf baS 2Bort ftd) grünbet. 2lber für ben, ber ben

©lauben mitbringt, ift baS 2Bort ©otteS aud) mit ben Sinnen

Wahrnehmbar, fo gut wie bie unftdjtbare SHrdje, wäl er nämlid)

in bem 2Bort, ber faradjlidjen (SinJleibung, tatfäctjUcr) ©otteS

©timme bernimmt. stb,nlid) ift eS ju erflären, wenn Cutter

gelegentlid) babon fbridjt, bafj ber ©laubige aud) ©Ott, ßljrifium
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unb ben Ijeiligen ©eift, bie iljrem Wefen nadj unftdjtbar finbA

bennod) fetjen unb Ijören fonne. 3)er ©inn ift in allen biefen

f^äden ber nämliche: ba§ Unftdjtbare fann nur bom ©lauben,

jcbod) niemals bom natürlichen SBenfdjen er!annt merben; Ijat

c§ ber ©laube ober einmal als bie työd)fte aHer SBirflidjfeiten

erlannt, jo fann er e§ audj frören, feljen, füllen unb fcfjmecfen

im Wort unb im Saframent.

Cutter mar fttf) bemufct, gegenüber bem römifeijen SHrdjen*

begriff ben urdjrifttidjen mieber ju öftren gebraut §u Ijaben.

©er @efd)idjtSforfd)er mirb biefer ©elbftbeurteilung nur mit

SBorbelmlt beipflichten fönnen, menn er bie gefdjidjtlidjen SBor-

auSfefcungen liier unb bort bergleidjt unb bie bößig anberen

$ejiel)ung$äufammenf|änge unterfudjt, in benen ber ßutfyerifdje

ßirdjenbegriff gegenüber bem baulinifdjen ftefyt; inSbefonbere

fefylt iljm gänjlid) ber enrtjuftaftifdje (Sinfc&Iag, aud) ber ©ebanfe,

bafe bie ©efamtl)eit ber ©laubigen nur ©ott be!annt ift, Ijat

bei $aulu§ feine (Sntfbredjung. Slber folgen Slbmeidjungen

brauetjt l)ier nid)t nadjgegangen §u merben. $)ie ^auptfadje

bleibt: beröutfyerifdjeSirdjenbegriff iftauf©runb be§ baultnifdjen

gebilbet morben unb unter ftärffter ^Betonung berjenigen ©igen*

fdjaften, bie tljn befähigten, fomot)! ben römifdjen, mie ben

bonatiftifdjen unb fc^märmerifdjen ßirdjenbegriff §u entwerten,

bor allem ben römifdjen. 3)arau§ fdjö'bfte Cutter ben Wut,

im ©eäember 1520 bor bem (Slftertor §u Wittenberg nidjt nur

bie gegen il)n gerichtete bäbftlidje S5annbuHe, fonbern aud) ba§

gan^e geiftlidje 9ted)t 3U berbrennen: in ber ©emeinferjaft ber

©laubigen ift für menfdjlicfje Sfodjt^orbnungen fein ^aum meljr,

biefe gelten nic^t für bie ®trd>e, fonbern lebigltd^ für bie

äufjere (Sfyriftenljeit. ü)a§ £>eil ber Sirdje Ijängt biefoiel)r

babon ab, bafe „2J?enfd)enleljrc unb geiftlidj 3fted)t" gänjlidt)

abgetan unb bem Worte ©otte§ freie SBalm gemacht merbe.

Wer ftd) ber bäb ftlidjen unb bifdjöflidjen ©emalt untermerfen

»tu, ber mag e§ tun auf eigne ©efaljr, aber er mufc ftdj ffar

barüber fein, bak niemanb baju gesmungen merben fann, unb

bafc folcfje menfdjlidjen 9ted)t£orbnungen mit t)tm Wefen ber
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ftirdfjc in SBiberfprudt) fte^cn: man mag ftc au? ftc& nehmen

toie ein Sreuj, ba£ man al§ ein oon ©ott jugelaffenc* in

2)emut trägt, aber man ergalte [ein ©emiffen frei oen ibren

geffeln. ^n ber mabren Stirdie regiert niemanb, als &b,riftuö

«Hein. IMe Stträjengentalt ift bie ©ematt, ba§ (goangelium ju

prebigen, ober bie (Sdjlüffelgetoalt. 3)iefe liegt nid^t bei ber

©emeinbe ober einer bcöorjugten geiftltdfjen Stanbe*perfon,

benn bie Qpemeinbe, fomeit fie überbauet eine gläubige (Bemeinbe

ift, rotrb ja erft gd dg äffen öurd) bie 'Ißirffamreit beS SÖorteS,

in bem SbjiftuS lebt, unb ber (Seifttidje, fofern er ein gläubiger

ift, ift lebiglidj ber Stfunb, ba» 2Berf§eug biefeS ^eiligen SBorteS.

%üe Orbnung in ber gläubigen ®emeinbe beruht nidjt auf

Stecht, fonbern auf Siebe, deiner alfo b,at cor bem anbem ein

3ted)t auf ba$ Seljramt, aber von ba§ (SljariSmo beS SebrmS

in ftc§ trägt, Ijat autf) bie ßiebcSpflidgt, ben anbern mit foldjer

göttlichen ®abc ju bienen, unb biefe mieberum b,aben bie

SiebeSpfudjt, feine Sef)re banJ&ar ju empfangen, als fprcdfje

ßbjiftuS felbft §u ib,nen. üftidjt fte felber ge&en u)m ben 2luf»

trag 3um ^ßrebigtamt, fonbern fie bezeugen lebiglidö ben befoneeren

Seruf, ben jener oon @ott empfangen ijat, wenn fie iljn aft$

ii)ren £el)rer eb.ren.

33on biefer apoftolifdjen ©runblage b,er i>at Cutter in &e*

£at eine fttfjtbare 2)arfteUung ber @lauben*gemeinbc für

möglidj gehalten. (Sollte bie fttrdje mirfltdj immer nur in ber

3erftreuung unb Verborgenheit, muten unter ben geinben ein

faum bemerkbares $)afein führen? 2Bar fte benn nid)t beftimmt,

oaä <Salj ber @rbe unb ba& CicE)t ber 2Mt $u roerben? £atte

nidjt bae> SBort eben je|t roieber feine nmnberbarc 2flad)t er-

liefen unb bem *ßapfttum fo gewaltig Slbbrudb, getan, bajj

nunmehr bie 3"* nic^t mel)r fern fdfjien, n>o fidj bie SEnedjtS»

geftalt ber Äirctje §ur $errlidjteit wanbeln fonnte? 3«, Sut^ec

regnete mit ber Utögtiäjfeit, bie ButtuS» unb SießeSgemein»

fd&afien ber apoftolifdjen &tit fönnten miebererftc^en unb bie

bureb, bo* 'Bapfttum irregeleitete (S$riftenl>ert be8 rechten Sßegef

roteber firfe berufet werben, ©ebrieb boä) bai neu wrftantene
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©uangelium aEen, bie innerlich bon iljm Berührt waren, ein

bejtimmteö gemeinfäjaftliäjeS $anbeln cor, mic bic 2Bcli bem

Sitten ©otteS gu unterwerfen fei. 3Me£ 3'*^ ftan b ; &m cor

5er Seele, als er im 2tuguft 1518 in feiner $rebigt rem ber

Sfraft be£ 33anne§ folgenbe bebeutfame 2Borte fd^riet : ,,Gr» ift

ober bie ©emeinferjaft ber ©laubigen üon boppelter 2Lrt, einmal

eine innerliche unb getfiige, al§bann eine äußerliche unb leib»

lidje. 3Me geiftige ift @in ©laube, (Sine Hoffnung, (Sine Siebe

px ©Ott. "Die letfelidje ift £eilnat)mc an benfelben Sai'ramenien,

b- &. an ben gcidien be§ ®tauben§, ber Hoffnung unb ber

Siebe, unb bieje erweitert fiefe nodj barüber innouS ju einer

©emeinfdjaft an ben £ungen beS täglichen SebenS, ©efprädj,

SBoljnung unb anberen menfd)liri)en iBerfebjSbeäielmngen." Ü)er

pä> [Hiebe 33ann fann ben Stiften mofyl biefer äußerlichen ®e*

meinfdjaft berauben, aber nieb^t ber geiftuerjen ©üter ber Shrdje,

beren er Oielmeijr teilhaftig bleibt, folange er im ©Icuben,

in bet Hoffnung unb Siebe bleibt. £>ier ift e£ flar ausgesprochen,

ba§ bie unftdjtbare SJircfye, bic ©laubenSgcmeinfdjaft, itjre ftdit*

bare ü)arftetlung finben fann in einer rem ©e[e$ ber Siebe

geleiteten Bereinigung nad) bem 'Seifpiel ber apoftolifdjen ©e»

meinben, b. q. aber: eS ijanbeli ftd) bjer niebt um ben Unter»

fefeieb einer inneren, geiftlidjen unb einer äußeren, recrjtlidj ber»

faßten (Sfjrifienbcir, fonbern um bie SKöglidjleit, wie bie über*

finnlicrje unb geglaubte ftirdje eine ftnnlid) ar.fcbaubare Orga»

nifation auS ftet) S^eroorbringen fönne, nict)t oon rechtlicher 9lri

— benn bie $irc§e tjai mit bem 9tec6,t nictjts ju fdjajfcn —

,

aber in ber $orm einer aueb, bie Junge beS täglichen Se&enS

in ftdj begreijen&en SiebeSgcmeinfdjaft, bie an einer beftimmten

©teile biefer 2Belt feaS Steicb, (Sljrifii für bie ©laubigen jtdjtba*

gu machen fudjt.

9cun ift ba& ^eieb, Sfyrifti enthalten in feinem 2ßort, atfo

ift bie 2£oitbermaltung baS ijödjfte anliegen foldjer Siefce^ge»

meinfebaft. SltterbtngS ift jeber gläubige G-fyrift als folcrjer ein

SRadjfolger ber 2lpofiel, aber niebt jeber mit ben gleichen Gräften

uat (Sahen, vok öcr cnbere. ^efbalb unb um ier Drsnung



—«s 46 &—

willen Bebarf e§ eines Slmtel ber SBortöerfünbigung. Diel

ift baS Pfarramt ober bal SBifc^ofSamt im eigentlichen, nid)t

im römifdjen ©inne, alfo nidjt all geiftlidje Dbrigfeit, fonbern

all öffentliche Stulübung einer im allgemeinen sßrieftertum

enthaltenen 33efugnil. „(Sin 33ifd)of unb ^3-arrer ift ©in$)ing",

ja „el fann bir Weber Qrngel nodj ^Sapft fo Diel geben, all bir

@ott in beiner Pfarre gibt/" $>iel ?lmt ruljt auf einem gött*

Itdjen Auftrag, aber fteUt nidjt einen character indelebilis bar,

oielmeljr mit feiner Sftebertegung ober (Sntljebung oon iljm

erlifdjt el, Wie jebeS anbere 21mt aud), unb fein $nf)aber ift

allbann „ein Sauer ober 23ürger, wie bie anberen". öutljer

gelangte fo atterbtngl ju ber grunbfäfclidjen gorberung, bafj

bie ©emeinbe it)ren Pfarrer ftdj ju wählen b,abe unb, wenn er

ib,r gefefct worben fei, entweber il)re (Einwilligung ober it)ren

SBiberfprudj %u erfennen gebe, in lefcterem gaUe audj mit allen

erlaubten ÜWitteln feine 2lb[el3ung Betreibe. Slber er Jjat

anberfeül feinen ßttwfti barüber gelaffen, bafj biefe gorberung

nur im tarnen ber gläubigen ©emeinbe erhoben werben

barf unb einer oorfdjneHen 35erallgemeinerung wiberftrebt:

„aufl erft ift oonnöten, baj$ man wiffe, mo unb Wer bie

djriftlidje ©emeine fei, auf bafj nid)t, Wie allzeit bie Uudjrtften

gewönnet, unter djriftltdjer ©emeine tarnen SDtenfdjen

menfdjlidj £anbel fürneljmen". gntmer^in tjatte er ba$

Vertrauen, bafj ba, mo bal 2Bort rein gcprebigt werbe, audj

redjte ©Triften oorb,anben fein müjjten, wenn auct) nur gering

an 3a^> an ^nen ^öngt allbann bal SRectjt ber ^arotfnalge*

meinbe, ber fte angehören, in ber angegebenen 2Beife ju fyanbeln.

2)al Pfarramt ift alfo (im (Sinne oon 2. ßor. 5, 18 ff.)

oal gottgeorbnete 2lmt, bem mit ber SEBortoerfunbtgung aud)

bie SHrdjengemalt gegeben ift. Semgemäfj tiat el ju forgen

für bie Slbmeljr falfdjer Seljre unb falfdjer ^ropb^eten, für bie

^Berufung ber 8et)rbegabten §um ©ienft am SBort burdj bie fo*

genannte Orbinafron, für ben Slulfdjlufj ber ©ottlofen aul ber

©emeinfdjaft ber ©laubigen burdj bie 23erf)ängung bei Sßannel

nnb für bie £anbljabung ber ®ird)enorbnung burct) beftimmte
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Regeln be§ äußern 3ufammertleben£, bic an fid) ntdjt gerotffenß*

berbinbltdj, aber um ber Unmttnöigen unb be§ üe&en griebenS

mitten nietjt §u entbehren finb. Sitte biefe Säuberungen ber

Äirdjengemalt ftnb fotc§e ber ©eelforge, audb, bte Sßerljängung

be§ SBanneS Ijat lebiglid) feeljorgerifd)en (Styarafter. 3U oen

nad) bestimmten 3 ro e<fmätjigteiten gu regelnben, alfo manbel*

baren Orbnungen gehören SBefitmmungen über bte firdjlidjen

Zeremonien, geiertage, SHrdjcngut, dty* unb ©djulfaajen, tixtfr

über beu ganzen 93eretc&, be8 äußeren frrd)lid)en 8eben3. (Sine

|ebe djriftlidje 33erfammlung §at bie foeben betriebene ®ird)enge»

malt in iljrer 5fittte unb (teilt auf biefe SQSeife an tljrem Orte

ine S?irdt)e bar, benn bte ©djlüffelgemalt ift örumenifdje ©ematt,

an Ort unb 3eit nidjt gebunben, fomenig wie (StyriftuS fetbft,

öon bem fte ftammt. ®amit ift aber aud) feftgeftettt, ba& bie

Shrdje innerltdj frei ift öon attem, maS an äRenfdjenroerr' unb

2ftenfd}enfafcung für fte aufgerichtet fein mag, fei eö audj nodj

fo alt unb eb,rmürbig. $n iljrer ©djlüffelgematt ift $ugleidj

bie 23eröflid)tung jur ^Reformation enthalten, jur $bfteHung

irriger £eb,re unb fdjäbltdjer Orbnungen, nur barf fie nie ber*

geffen, bcife bte ©djlüffelgemalt auSfc^ttefeltcr) geiftlidjer 9Jatur

ift, Söortgetoalt, nidjt redjtlidje ßmang^gematt. ©obalb fie

bieS öergifjt, faßt fte gurücf in ben Irrtum ber romifdjen

$ird)e, bie ben SRamen ®trd)e fälfd^tidt) füljrt. Sie einzige recb>

ltdje 3*0angSgetoait, bie in ber (Sfyriftenljeit beftefjt, ift bie melt»

lidje Obrigreit, mäljrenb bie SHrdje feine ^edjtSgemeinfdjaft ift,

fonbern ba§ öon bem ©efe§ ber ßiebe regierte 33ol£ ©otte§,

beffen Gräfte unb ©abeu nur für ben ©laubigen uortjanben

finb.

63 ift §mar IeidEjt, Suttjer entgegenjubelten, bafe audj er

bei foldjen SSerfudjen, bie unftd)tbare ®ird)e ftdjtbar ju madjen,

oljne 9tedjt§gebanfen nidjt au§fommt, benn bie ^Berufung unb

Stbfefcung öon Pfarrern ober bie f)anbfjabung firdjltdjer (Sitten*

judjt ftellt atterbtngS unter allen Umftänben aud) 9fted)t§aEte

bar, mögen biefe immerhin iljrer 2/fotibterung nad) einem au§»

fdjttejjtid) religiöfen 3«fammen^ang angehören. Slber mit f olc&cr
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ftviti! — unb baS ift fyxt <3tefai)r — serftetlt man ftd) julefct

bar- SBerftänbniS für bie njeltgci^ic^tU^t ©röfee der gangen

©eöanfenfclge, um bie eS fid) Ijanbclt. 511^ SJarnnfformel

|at SutljerS 2ef>rc öon ber unfidjtbaren S?ircr>e ben uneimeßltcfeen

fhenft geleiftet, fraß bie ©lete^jc^ung ber ^icrarcfeifc^ öerfaßtcn

flirdje mit bem ORetdje Sijrtfti, ber menfd)lic&en Wedjtsanfiolt

mit ber göttlichen £eilSanftatt nunmehr aufboren mußte; ebenfo

ber änfpruä?, al£ ob baS geiftlidje Weidji (Scjriftt überhaupt

einer befiimmten äußeren WecbtSorbnung öebürfe, felbfi bann,

wenn man, mic e£ 2utl)er tut, bieS £Rcic^ als eine göttliche,

aCen Erfahrungen beS Gläubigen oorgeorbnete Stnftalt fast.

SttS pofitiae gcmeinfdjaftbilbenbe Äraft aber bat jene

Se^re immer ba§ Senmßtjein roadjerfjalten, baß bie fta^tbare

£iraje nidjt nur im Warnen ber unftcrjtbaren §u reformieren,

fonbern aueb fo mit if)r im (Smflang gu erhalten tft, baß fte

niemals in bie ®efafcr fommt, selbftjroedE ober — mebern

auäcebrücft — ein cürofratifc&cr Organismus $u hjerbei.

üDacor ift ftc aber nur bann gcjtctjerr, toenn fie grunbfä|tifr

toom Stanböunft bes Gläubigen, nidjt beS Ungläubigen ober

öef natürlichen SWenfcrjen betradjict roirb, b. tj. nicfjt oon bem

ber itbifeben unb ber überirbiferjen ÜJcü^Iidjfeit für ben Einzelnen

unb bie ©efetlfcbaft, fonbern bon bem ber unteräufcertidjen

föedjte Lottes. Cutter? gro^ftnnige Überzeugung toar, baj$, rao

efc fid) um ©otteS Dkcfct banbelt, menfdjlicrjeS 3Hedt)t feinen

HJlafc fcjaben earf, unb baß bie Wötigune, bie febeS roeltltc&e

>Rc#t mit ftdj bringt, bie ^veifjeit in grage [teilt, oljne bie ber

(«Haube nic|t lebtn fann, rocil „©briftufc olwe 3*°an9 uno

2>rang, cljne @efe$ unb Sortiert ein freirmüig 33oll b,aben'

will.

2Rit biefem Sircrjenbegriff, cer gam auf bie freie Sir!«

famteit beS* göttlichen 2BorteS gebaut ift, fielet bie Sdjrift an

ben c^riftlict>en Slbel nur fdjeinfcar im 2Biberfprud). Senn alle

Reformen, 5ie- r)iet teils ber roeltlidjen Obrigfeit, teils einem

ßcnjil jugehnefen werben, ftnb foldje ber äufeeren (S^riftenrjctt.

SRit grunbfäfclicrjer ftlarbeit unierfdjeibet Sutljer rjier unb anber»
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Wärt§ ätoifd)en foldjen#nberungenunbOrbnungen, bie bie Weltlidje

Dbrigfeit öon fid^ aus ju treffen Befugt iffc (3. 33. ba§ ©erbieten ber

Slnnaten unb $aUiengelber, ber ^ßaöftmonate, ber SifdjofSeibe unb

ber Slpöellattonen nadj 9tom in weltlichen 9iecl)t§facr)en), unb

folgen, bie fie nur mittelbar förbern fann, inbem fte für bie

Einberufung eine§ ®on§il§ forgt, inte Slbfdjaffung be§ göltbatä*

^wangeS, be§ $u§tuffe§, ber oerfcrjroenberifc^en $rad)t ber öäöft*

lidjen £>ofljaltung unb ber Übergabt ber $arbinäle; ja, er

unterfdjeibet nodj weiter im erfteren $a\lz Regelungen, für bie

ein 9fteidj<§gefe£ erforbexlicr) Wäre, unb ;foldje, bie aucr) burd)

£errttortalöerorbnungen gu erretten finb, im ^Weiten ^atte ^e*

formen, für bie nidjt allein taB S^ort^it, fonbern unter Umftänben

jcber Sßifdjof ober Pfarrer in feinem 33ereidj al§ §uftänbig gelten

baxf. jDamit ift eine ©egenüberfteHung öon ©taat unb Sirene

al§ jweier ©emeinfdiaften mit getrennten 3ufiänbigEeit§berei(^en

angebahnt, wie fte baZ Mittelalter in gleicher ©djärfe nod) nidjt

gefannt ijatte. ga> er betrachtet fogar bie Slatfadje, ba$ bie

®ird)e in iljrem gegenwärtigen Seftanbe ftdj nidjt felber ju

t)etfen unb ein ^eformfon^il gufianbe §u bringen öermag, al£

einen fdjweren üftotftanb, ber ba§ Eingreifen ber weltlichen

(Gewalt rechtfertigen mu§. £)od) bebeutet foldje§ (Singreifen

feinesweg§ ein Übergreifen in ba§ ©ebiet ber geiftlidjen ©eWatt,

ober öielmetjr eS tonnte nur öon ben Sln^ängern be3 falfdjcn

römifdjen ®irdjen begriffe al§ ein foldjeS gebeutet werben. ÜDenn

bie weltliche Obrigfeit foll lebigttet) mit iljrer @dju§* unb ©traf*

gewalt bereuten, ba§ tt)re Untertanen öon ben Sämlingen an

ßeib unb @ut ge[d)äbigt werben, unb foU ben geiftlidjen §erren

!lar madjen, ba§ fte in seitlichen fingen bem weltlichen 9?e*

giment ebenfo, wie alle anberen Stmter unb ©iänbe, unterworfen

finb. $m übrigen l;at fie ber ®ird)e baburd) auSiljrer großen

9?ot ju tjelfen, bafj fte um ber Siebe -$ur gläubigen ©emeinbe

Willen bie Einberufung eine3 SlonjilS betreibt, woju fte

al§ 2Ritgtieb beS djriftüdjen ®öröer§ in einer mit iljrem

Weltlidjen 2lmt gegebenen 25or§ug<§fteHung unb mit ßufümmung
ber ©emeinbe ein motjlbegrünbeteS Wltfyt Ijat. $n beiben

23 er g er, 2utfjer II, 2. 4
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gäEen aber legt 8utl)er unoerfennbaren •ftadjbrucE barauf, ba§

er Don bem djrifilidien Sttel unb ber d^rifitic^en Dbrigteit

rebet, bie ntd)t blofe bem. dornen, jonbern ber inneren $e*

fdjaffenljeit nadj prtefterXicr)en ©Ijaralter befi£t, inbem fte be3

©laubenS unb ber in i^m enthaltenen ©ajlüffelgettmlt, mie

jeber ed)te ebangelifdje ßtjrifi, teilhaftig ift. SDabei geljt er nidjt

auf bie giage ein, ob bie befte|enben djriftlidjen Obrigfeiten

audj mirElid) in feinem ©inne gläubig finb — iljre ^er^en

fann er ja nicrjt erforfd§en —, fonbern bie £aubtfadje bleibt,

ba<Q je|t bie üDföglidjIeit mieber oorljanben ift, gläubige Dbrig*

feiten gu bekommen. £)a§ Gsoangelium ift ba, alfo aud) bie

Sßflidjt nad) iljm gu Ijanbeln: bie Dbrigteiten brausen fidj nur

gläubig unter ©otte§ 2BiHen ju fteUen unb, ber Slngft bor

ben bäpftlidjen 23annftral)len iro§enb, bie iljnen jufte^enbe ©d}u§*

gewalt über bie äußere (Sfyriftenljeit unb 33ruberljilfe an ber

inneren ©fyriftenljeit ausüben, fo mujjaudj jeber falfdje2lnfbrudj

bt3 getftltdjen ©tanbe§ fofort ba^infaüen unb mit üjm ba§> ganje

bäpftlidje (Softem, unb t§> raufe an feine ©teile treten bie neue

gefeUfdjajtlidje ßeben§orbnung, bie au§ ben innerlichen Gräften

beS ©laubenS erbaut mirb: iljr foH eine Dbrigfeit, bie iljre

ßfyriftenbfüdjten fennt, bie SSalm freimachen Reifen. 2Ba$ in*

beffen bie fidjtbare 2)arfteHung ber gläubigen ©emeinbe als

foldjer betrifft, fo erfdjeint aud) tn biefer ©djrift ba§ ab oftolifdje

Söorbilb aU ba§ allein majjgebenbe: eine jeglidje ©tabt foU ftdj

au$ ber ©emeinbe einen gelehrten, frommen Bürger ertoäfjlen,

biefem ba£ Pfarramt befehlen, iljn unterhatten unb iljm greiljeit

laffen, ob er heiraten miU ober nidjt; iljmfoUen nodj anbere ^riefter

ober £)iafone jur ©eite fielen, „bie ber. Raufen unb dtemeinbe

Reifen regieren mit ^rebigen unb ©aframenten."

233er felbft bie Überzeugung Ijegt, bafc ba§> ©emeinbebrinzib

ba$ bem 2Befen ber ebangelifdjen ^irdje allein geregt merbenbe

23erfaffung§prinäip ift, mirb immer berfudjt fein, l'utljer al§ ben

erften llajfifdien 3eugen oafu
'

r aufzurufen. Unb bodj ift bie§

nirfjt fo oime n>eitere§ möglidj. 3ene§ ^ßrin Sty § at Fta1 '-n öer

3?eformation§zeit nidjt nur nidjt al§ folcrjcS burdjzufefcen
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öermodjt, eS ift aud) bon öutljer nidjt als baS Jdiled)tt)in mafj*

gebenbe sßrinäib äußerer ®ird)enorbnung bertreten worben, benn,

rote immer roieberljolt merben mu§, eS galt itjm lebiglidj für

bie gläubige ©emeinbe, nid)t aber für bie jufälligen örtltdien

Bereinigungen getaufter „Triften", ja eS mufjte fogar gegen

jeben üUMfjbraud) burd) btefe nadjbrücHidift gefdiüfct toerben.

Unb eben barunt reichten feine SitftmgSmöglidjfeiten übertäubt

nidjt fo toeit, um ben ganzen ®rei§ au§5ufüHen, ben bie fiditbare

®trdje ju umfaffen tjat, benn in biefen gehören nidjt btofe bie

geiftlidjen SlmtSmittel, Sßrebigt, ©aframent unb SHrdiensudjt

hinein, fonöern audj beftimmte SRedjtSorbnungen, beren

2Iufred)tert)altung ber toeltlidjen Dbrtgfeit bon SlmtStoegen gu*

ftetjt. ©anj abgefeljen aber babon, bajj ber Slnf^ruc^ irgenb*

einer (5in§elgemeinbe auf bie ©t)riftenred)te ber ©laubigen feljr

öalb ju ferner lösbaren (Sdjroiertgfeiten führte, mar jene 3«t

oer ©ärungen unb taftenben SSerfudje ber Sluffteüung bon

SBerfaffungSbtinäibten überhaupt fel)r toenig günfiig, jumal

Sutljer felbft in biefen äufjerlidjen Dingen fid) meniger

füt)renb als abmaxtenb unb beobadjtenb berieft, auf bie

fd)öbferifd)en Shäfte beS göttlichen SBorteS gläubig bertraute

unb nur (Sorge trug, bafj ntdjt falfdje Sljrfudjt, Überflutung

unb (Sitelfeit ftd; ber 8el)re oom allgemeinen ^ßrieftertum als

«ineS Freibriefes bebtente, um bie ©djroadien auf falfdje Sßege

§u toefen. "KüeS fear nod) im gliefjen: bie alten SHrdjen*

orbnungen nod) ntctjt abgetan,, bie neuen etft im SBerben, bie

äRögtidjfeit, bafj ein $onäil ober baS SReid^ bie lirdjtidjen

fragen regele, blieb nod; borbetjalten, Unruhe unb ungebulb;ge

9ßeuerung§fud)t regte fid) an bieten Orten, mancherlei ©efaljren

bro^ten, unb bittere Erfahrungen fteüten Cutters hochgemuten

^bealiSmuS auf ^arte groben, dürften unb SIbel erfüllten

bie it)nen anbertraute ßljriftenbflidjt ntdjt. (Snttoeber fteüten

fte fid) bem ©bangelium feinbtid) entgegen, ober fxe führten

feine ©adje fo lau unb äagljaft, fo bermengt mit ben Ieibigen

Erwägungen ber „©taatSraifon", bafj er, ber il)ren d)rifilid)en

(Sinn toof)l niemals all^u t)od) eingefdjäßt Ijatte, jefct bollenbs
4*
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on itjrer grömmigfeit bergmeifelte: fte waren unb bliebet»

2Beltmenfd)en, um fein £>aar beffer als ^äbfte unb 93ifd)öfe,

unb „bie Sünbe §u 2Borm§" mar tfjm eine fold^c „ganzer

gemeiner beutfdjer Nation". %m Volte aber muffen

bie ^rrlefyren ber Sd)marmgeifter unb aufcüfyrerifdje S^ei*

gütigen bebroljlid) an, unb menn erft bie Dämonen ber

£iefe entfeffelt mürben, bann tonnte ein Verberben Ijereinbredjen,.

ba$ nidtjt nur bie geinbe be§ (SbangeliumS, fonbern aud) feine

treuefien Slnljänger maljIIoS überwältigte, unb ©Ott mufjte

feinen £immel, ben er fo Ijerrtid) aufgetan, bor ber um»

müvbigcn 2Belt mieber äufdjliefjen. $n folgen (Erfahrungen

murmelten jene fd)mermütigen Stimmungen 8ut^er§, bie balb in

2lu§brüd)en grollenben 3ornc§, oa ^ m SBorten tiefen ©rameS

unb getränfter Siebe ftd) äußerten unb feit ben furdjtbaren

(Sinbrücfen be§ ÜtebolutionSjaljreS 1525 immer fefter bon iljnt

95eft^ nahmen: bie 2Belt ift böfe bon ©runb au§, fte miH nidjt

burd) @otte§ 2Bort regiert merben, e§ mirb immer nur roentge

maljrfyaft gromme in ü)r geben, unb biefe merben Verfolgung

leiben muffen, bie d)riftlid)e ®ird)e mirb aud) roeiter in ber

Verborgenheit, mitten unter ben gelnben iljr Seben führen. @r

lannte jefct !ein bringlid)ere§ anliegen, al§ bie "Sammlung ber

©laubigen unb bie Vertretung iljrer göttlichen Sftedjie in einer

roljen unb gemalttätigen SSelt. £)a§ mar nid)t bie (Stimmung,

um VerfaffungSbrin^ipien §u entmicfelu, aber aUerbingS !am

e§ auf bie Vetonung be§ allgemeinen *ßrieftertum§ unb ber in

iljm enthaltenen 33efugniffe, bor allem auf bie Sicherung ber

redeten SBortberlünbigung je^t mefjr benn je an, unb Cutter

lie§ fid) feine Regung ebangelifdjen SebenS im Sanbe entgegen.

@§ fehlte aud) nid)t an berljeifjenben 3eiä)en- (Sr faty, mie

namentlid) in ben Stäbten ba§ (Soangelium fid) mäd)tig erljob,

mie bie öaien nid)t feiten in obferfreubigem ftambfe gegen eine

miberftrebenbe ObrigFeit mit ber römifd)en Überlieferung bradjen,

um ©otte§bienft unb ©emeinbeleben nad) ber neuen Seljre um«

jugeftatten. Sobiel ?5tet[d^lidt)eig babei mitfbielen modjte, ber

©ame be§ @oangetium§ mar bod) auSgeftreut unb bem SReidje:
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(Stjrifti ein neues Slcferfelb aufgetan. Datum liefe e£ ßut^er

an tröftenbem 3ufprud) unb feelforgerlidjem 3ftat audj niemals

fehlen, wo er irgenb barum angegangen Warb, unb mit Wie

Warmem Anteil er bie ©dricffale biefer jungen eoangelifdjen

ipflanjungen öerfolgte, ba§ legten bie äar)treidjen ©enbfdjreiben,

bie er namentlich in ben I^arjren 1522—25 ergeben liefe, an

bie (Sfjrifien in #otlanb unb SBrabant, Siotanb, SQßormS, (Sfe-

lingen, 2lug£burg, ©trafeburg, 9tegen£burg, Miltenberg, Sllten»

bürg, gmicfau, 2Mlt)aufen u. a. $)a§ 2Bort Rubelte unb

warb in ber £at für fidj (eiber, unbefümmert um bie geinb»

fd)aft be8 *J3aufttum3, be£ $aifertum§ unb ber Wtbeiftrebenben

SBelt. 2utf)er§ ßirdjenbegriff, ber bisher im Kampfe mit bem

römifdjen ftd) ju einer ©djärfe unb SHarljeit entwickelt Ijatte,

Wie fte nur im SSereidje be§ reinen £)enfen§ erreichbar ift,

erlebte Wärjrenb biefer gäfjrungSreidjen %afyxz feine erften

praftiferjen (Erprobungen, um au<§ einem ©laubenSbeft^ unb

einer ßampfformel ein Seitgebanre fird)licr)er üfteubilbungen $u

Werben, greilid) führten itjn bie l)öd)ft mannigfaltigen lemb»

fdjaftlictjen SBebingungen, mit benen er ftet) nunmehr au^ein*

anberjufefcen fjatte, in 2lbwanblungen feiner 2lnwenbung§»

möglidjfeüen hinein, burd) bxt fein 2Befen§geIjaIt öielfad) un«

beutüd) geworben ift. ©od) tonnen rjeute nidjt mel)r über

Sutr)er§ ®ird)enbegriff felbft, fonbern tebiglid) über fein 93erfyältni3

ju ben bortjanbenen SftedjtSbtlbungen, Dbrigreit, bürgerliche

ober länblidje ©emeinbe, ^atronat, Sßflegfdjafr, ^nforooration

ufw., bie Meinungen geteilt fein. £)ie oben befyanöelten (Streit*

fragen, ob bie ©emeinbefirdje ober bie £anbe§ftrd)e bem

reformatori)d)en SHrctjenbegriff beffer entforedjen, ergaben fid)

WefentlicT) audj au£ ben tatfäctjUcljen Unflartjeiten, Wie fie burd)

oie 53erfd)iebenartigfett ber örtlichen 3ufiänbe bamalS erzeugt

worben finb. üftur au§ biefen SSermittelungen IjerauS, alfo auf

bem 2Bege gefd)td)tlid)er Söetradjtung, nidjt aber fd&on au§ ber

Unterfudjung ber trjeologtfdjen Segriffe unb iljrer Um*
wanblungen ift ba§ Problem frudjibar gu erfaffen, Wieweit ber

©laubenSibealift Suttjer §um proteftantifcljen ftirdjentiater ober
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ber fßroptjet gum „Dfcatyolhifer" geworben ift. 2Ber untrer

3)arfteHung gefolgt ift, Wirb tton öornb/retn ju befrreiten

geneigt fein, bafj ber *ßrobljct unb ber SReatbolititer ftdj w
biefem Spanne Ratten bertragen tonnen. 2Bir ttnffen jtoar, bafj.

eS an ber ©abe ber bolitifdjen ®lugb,eit ib,m tetneSroegä mangelte,

aber Wo e§ ftaj um bie b,öd)ften fragen be§ ©laubenS b,anbelte,

6,0t ftdj feine tiefe ©Ijrlidjleit nod) immer [tärfer ermiefen, at§

feine ^-äljigteit, ftd) ben 3u^anoen ^u9 uno nachgiebig anjju»

paffen. (Sollte e§ gerabe bei feiner Sirbett an bem 21u§bau

ber ebangelifdjen Sirdje ftd) anberS Debatten l)aben? (Sollte

er Ijier, wo e§ bie irbifdjen 8eben§formen ber gläubigen @e»

meinbe galt, ju ^erabftimmungen ber Ijödjften gorberungen,

ju gefälligen gugeftänbntffen an ben gemeinen Sauf ber 1)inge

ftd) efjer bereit gefanben fyaben, al§ in feinem Kampfe gegen

baä ^ßabfttum? SDie «Stellung, bie er gegenüber ben jaljlreidien

ßufammenftöfjen gwifdjen ©emetnben, sßrieftern unb Obrigfeitcn

in biefer ftürmifdjen $ät einnahm, fpridjt burdjauS bagegen.

@r b,at unter einer ebangelifdjen ©emeinbe niemals etwas

anbere» berftanben, al§ biejenigen, unb feien e§ audj nur

§wei ober brei an einem Ort, bie ©otteS 2ßiUen im ©oangelium

erfannt tyaben unb unter allen Umftänben bereit ftnb, nad) biefem

SBiUen §u Ijanbeln. (Sine foldje ©emeinbe !ann ftd) niemals

mit einem lofalen ©emetnbeberbanb beefen, aber Weit fte tbtn

bie ©emeinbe ®otte§ barfteUt, alfo nidjt ifyre, fonbern ©otteS

Sterte berfidjt, nämlid) bie ^errfdjaft be§ (SoangeliumS über

bie 2Selt, fo fällt i§r aud) bie (Sorge für ba§ 8el)ramt, bie

SBefteHung öon Wienern be<§ SBorteS unb bie Orbnung beS

©otteSbienfteS §u. Unb bie§ götttidje Stedjt bebeutet für alle

menfdjlid) verbrieften, gefdjidjtlid) erworbenen 9ted)te, bie mit

ib,m in 2Biberfbrud? treten, grunbfä^Iid) bie tlufljebung. -ftur

grunbfäfclid). 3)enn erhalt bie ©emeinbe §. 93. bon einem

(Stift ober SHofter, bzm iljre ®ird)e inkorporiert ift, einen

ebangelifdjen ^ßrebiger, fo entfpridjt jmar biefe Slrt ber 93e*

rufung nidjt bem apoftolifdjen ©ebraud), aber man lann fte

bulben, meil fte fadjltd) ben 2infprud) ber ©emeinbe auf ^Srebigt
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be§ (SoangeliumS erfüllt. £mnbelt ober ba$ «Stift ober ßlofter

biefem Stnfbrud; entgegen, bann tjat bie ©emeinbe bie ^J3flic£»t,

ftd} über bie aus bem ^n!or)joration§öer^öltni§ flie§cnbett

Sftedjte Ijinmegäufefcen, ben falfdjen 'prebigern, bie iljr aufgenötigt

würben, §u fünbigen unb an itjrer ©teile rechte ^Jrebiger ju

fe|en, benn bie $frünbe fear ja nirfjt gefttftet, ©djaben, fonbern

Sftufcen ju fdjaffen, unb fdjafft ein ^3rebiger ©djaben, fo ift bie

Sßfrünbe nid)t meljr fein, greilidj gilt baS nur bon folgen

Sßfrünben, auf bie bie betreffenbe ©emetnbe ein begrünbete§

2lnredjt nadjmeifen fann, nidjt bon benen, bie fie ftd) miber*

redjttid) angeeignet Ijat, bie atfo al§ 9?aub gu betrauten ftnb.

Sann fte für ben bon ttjr getoünfdjten ^Srebiger feine ^frünbe

erlangen, fo b,at fte iljn auf i^re eigenen Soften §u ernähren.

SßiU aber bie Obrigfeit „folgen iljren ermäljleten unb ernährten

sßfarrtjerm nictjt leiben, fo lafj man tfm fliegen in eine anbere

©tabt unb fliege mit iljm, roer ba totH, tote £f)riftu§ leljrt".

2Benn bie eoangelifdje ©emeinbe in iljrem ®ambf für ba$

GSibangelium benÜtat auf iljrer ©eite Ijat, bann Ijat biefer als

oerorbnete Dbrigfeit in iljrem tarnen $u Ijanbeln. (Snt^ietjt

ber 9Rat ftdj biefer ^flidjt ober fteHen ft$ fonftige £inberniffe

ein, fo ift bie §tlfe be§ CanbeSljerrn anjurufen, bamtt htm

©bangelium fein 9tedjt roerbe, ba$ allen auf ©runb be§

fanonifdjen JRedjte» erworbenen Slnfprüdjen borangeb,t. ÜDenn

bie 3snforboration$berf)ältniffe berufen nadj Cutljerä SHuffaffung

auf bäbftlidjen ober bifdjöflidjen ^edjtSaften, bie fünbbar ftnb,

mo fte eine babtylonifdje ©efangenfdjaft für ba§ (Sbangelium

bebeuten. ©egenüber ttm ^atronat, ba§ auf einer mirftidjen

Seiftung für eine beftimmte OrtSgemetnbe (93au unb SSemibmung

ber ßtrdje) beruht, ift ein foldjeS 33erljalten aHerbing3 nidjt

burc§fül)rbar, benn ber Patron t>at ja ntc§t ber DrtSgemeinbe

etroa§, toa§ iljr urfprünglid; julam, genommen, ma§ fte äurüd>

forbern Jönnte, fonbern er I)at i^r etma§ gegeben, oljne aber

fein @igentum3red)t baran aufzugeben; er Ijat alfo audj ben

Pfarrer $u feiert. ©agt biefer ber ebangelifdjen ©emeinbe nidjt

ju, fo bleibt nidjt§ übrig, al§ beim ßanbeS^errn borfteßig §u
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tterben unb, toenn aud) ba§ oljne golgc bleibt, fid) felber einen

Ißrebiger ifyrer SBaljt gu beforgen unb für tfm aufkommen.
®ie Sßflidjt ber ©tabtobrigfeit junt ©djufc ebangelifdjer

ißrebigt gilt aud) ba, tuo foldje *ßrebigt nur bon einer flehten

SRinberljeit ber DrtSgemeinbe begehrt mirb, ja felbft bort, roo

ein einzelner ©fjrift fid) gebrungen füfjlt, in einer Dom Sbangetium

nod) böüig unberührten bolitifdjen ©emeinbe auf eigene ©efaljr

ebangetifd)e 2fliffion ju treiben. 3ft bie ©tabtobrigfeit itjreS

«bangelifdjen ©lauben3 gettü§, bann Ijat fte bie ÜDZeffe abju*

Raffen aU eine öffentlidtje ©otteSläfierung, im übrigen Ijat fle

bie Drbnung be§ ©otteSbienfteS au§fd)tiefelid) bem Pfarrer ju

überlaffen.

$n bem angebeutetengufammenljangiftSutljerS ljoffnung§*

boUeS (Eintreten für bie eoangelifdjen Reformen in ber !ur»

fädjfifdien ©tabt £ei$nig befonber§ Iefjrreid). ©ort Ijatte ftd)

nidjt etma eine Slnjaljt bon Seuten, fonbern bie gange $farr*

gemeinbe im grü^ja^r 1522 für baS (Soangetium erflärt, unter

£urd)bred)ung be3 bem Softer Sud) §ufte^enben $nforbora»

tion§red)te£ fid) einen Pfarrer ermaßt unb über eine ©otte§*

bienftorbnung fotoie eine Saftenorbnung Beratungen gebflogen,

an benen Sutljer brieflich unb perfönlicr) fid) beteiligte, nnemoljl

er Urnen berfidjerte, bafj fte, bon @otte3 ©nabe felbft begabt,

feiner geringen §itfe eigentlich nicr)t bebürften. 2lu3 biefer

Stufjerung get)t Ijerbor, bafj Cutter in ber Sehniger ^farrgemeinbe

§tt)ar nid)t, mie beraubtet roorben ift, eine 33erfammlung echter

Sänften, alfo bie ftd)tbar gemorbene S^irctje nad) aboftolifdjem

23orbilb, aber bod) einen berl)ei§ung§DoUen Anfang baju erblicfte,

unb biefer Überzeugung entfbrad) benn aud) fein SBünfdjen unb

£>offen, e§ motten biete OrtSgemeinben biefem „guten (Stempel

d)riftlid)en ©laubenS unb Siebe" nachfolgen. 2Iu§ folgern

Slnlafj entftanb um Qftern 1523 feine ©djrift „Ttofe eine

d)riftlid)e Sßerfammlung ober ©emeine 9?ed)t unb SKatfjt Ijabe,

alle Se^re §u urteilen unb Seljrer ju berufen, ein* unb abgu»

fefcen", in ber bie un§ bereits bekannten gorbevungen, bafj ber

bettmjjt d)riftUd)en ©emeinbe ba§ 9teformation£red)t, ber melt*
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Itdjen Dbrigfeit et 6er nur bie djriftUdje £>ilf£bflid)t in fflot*

ftanbSfÖUen juftelje, mit Berufung namentltdj auf bic bautinifdien

SBricfc entraicfelt merben. ftn biefelbe fttit fäUt ba5 ©djrtftdjen

„SBon Drbnung ©otteSbienftS in ber ©erneutbe", beffen dtaU

fdjtäge gleichfalls an aboftolifdje $eugntffe anfnübfen, unb ettoaS

früher bit SeiSniger Mafienorbnung, in ber SBorfdjrtften über bie 53er*

Haltung ber ftrdj liefen ©innaljmen unb über beren SBermenbung

für ^Jrebiger, Lüfter, ©otteStjauS, (Spulen unb bie ben 2lrmen,

ßranfen, SBaifen unb £>ilfsbebüftigen jugutefommenbe SiebeS*

tätigfeit ber ©emeinbe gegeben toerben. 3n biefen ©djriften

tjaben mir bic lefyrreidjften geugniffe bafür, roie Cutljer ftd^ baS

<Sia)tbarwerben ber Sirdje in eöangelifdjen MtuS* unb Siebes*

gemeinfdjaften bbrfteHte: bon folgen Drganifationen auf ©runb
ber djriftlidjen greitjeit unb bon i^rer madjfenben Ausbreitung

erhoffte er ben ©ieg be§ (SbangeliumS über bie 2Mt unb bie

3urütffu^rung ber falfdjen römifdien ßirdjengeftalt $ur 9Reiixt)ctt

beS aboftolijdien UrbilbeS. 9?od) beutltdier entfyüHt ftd) SutljerS

Strdjenibeal in ber lateinifdjen ©djrift an ben 3tat unb bie

©emeinbe ber ©tabt $rag, erfdjienen im -iftobember beS

gleichen $aljreS. 3ludj I)ier merben als ber eigentliche ®ern ber

(Semeinbe bie ma^rtjaft ©laubigen angefefyen, bie üom SBorte

©otteS, aber ntdjt t>on ber römtfdjen Überlieferung leben: iljnen

fäUt bie güljrung %u, toenn fte aud) bie 9ftinbert)eit bilben, fie

ljaben bie ©eiftliajen ju mahlen, unb bie übrigen Ijaben bieje

2Bal)t anjuerfennen; aud) burd) SBiberfbrudj foUen fte ftcf) nidjt

besagt machen laffen, benn baS $etl ber S?irct)c Ijat allezeit

bei ben ÜBentgen gelegen, auf iljr treues SBeljarren fommt aUeS

an. Watf) ben gleiten ©runbfä^en toar einen 2J?onat gubor

audj $ol)ann SBugen§agen bom diät, ber ©emetnbe unb ber

Uniberfität Wittenberg §um Pfarrer an ber bortigen ©tabttirerje

gett>äl)lt toorben, ba baS ©ttftSfabttal fein SefefcungSredjt nidjt

in jweccmäfeigerSBeife auSgeübtf)atte;feitbem bettelten ©emetnbe

unb Uniberfität baS SBaljtredjt. <Stnb aber — fo lautet SutljerS

SBeleljrung an bie Präger — auf foldje SBetfe in bieten ©täbten

erft edjte SBifdjöfe ertoäfjlt, bann tonnen biefe mieberum unter ftd)
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einen ober mehrere ermäßen, bie iljmen ben CtebeSbienft ber

SBifttation ermeifen, unb 23öfytnen tonnte fdjiefclid) lieber einen

aus ber SBaijt ber Pfarrer tjertiorgegangcnen (Srsbifrfjof be*

fommen, ober einen rechtmäßigen unb ebatigetifdjen, b. lj. mdjt

einen £>errfdjer, fonbern einen ©iener ber SHrdje. SEßetctjc 33e*

beutung biefer ©djrift bei^umeffen ift, ergibt ftdj barauS, baß

ni($t nur Cutter felbft ben ^5aul (SüeratuS §u einer beutfdjen

Übermütig öeranlajste, fonbern bajj nod) btei anbere beutle

Überfettungen bon iljr bamatS im ©rucE erfdjienen finb. ^n
bem 23ormort be3 ©peratuS ober mirö auSbrücflid) betont,

menn bie§ 33üdjletn aud) junädjft für bie SBöljmen getrieben

fei, fo I^obe Sutfyer borin bod) jugleid) allen ©Triften roten

moUen, benn biefe finb ja „alle (Sin Ding in ß^rtfto, in (Sinem

©eift, gu (Sinem Setb getauft", mögen fte „beutfdj, bölmujd),

metfdj ober griecfjifd)" fein; an folgen „auSmenbigen, leiblichen

©ebärben" ift ©Ott nidjt§ gelegen, mir muffen biefe Unterfdjiebe

tragen unb feinen nad) unferer 2Beife unb ©emöfjnung gmingen

moüen, nur in ben $auütftücfen muffen alle c^riftlic^ert 333Iter

einig bleiben: „in bem ©lauben famt feinen grüd)ten unb

3eid)en". SMefer ©laube ift aber — unb barin liegt fein

göttliches 9?ed)t über bie 2öelt — ntc§t blofj ein fubfeftibeS

Überjeugtfein üon ber 2Ba§rf)eit be3 @üangelium§, fonbern ein

Slufgenommenfein ber *ßerfon in einen überfmnlidjen Ijeits»

anftaltliäjcn 3wfontmen§ang, ber burdj baä 2Bort ftdj offenbart,

bie Seele ergreift unb fort unb fort neue Sefenner fdjaft.

2htd) in SBittenberg, unb Ijier erft red)t, Ijattc Sutljer

gehofft, ein djrifilid)e§ ©emeinbeleben auf ebangetifcfjem ©runbe

ftdj entfaften §u feljen. 2lber bie überftütgten Neuerungen ber

Satlftabtfdjen SRtdjtung, bie roäfjrenb feiner Stbroefenljeit ein»

gebrochen maren, Rotten in il)m biefe Hoffnungen toieber §unid)te

gemattet. 2Bir miffen, mie tief er bie £ragif biefe§ QsrlebniffeS

embfanb. £ier Ijatte [ifys erfdjrecfcnb gegeigt, mie fal|dj e§

mar, bie bürgerliche ©emeinbe oljne meitereS al§ eine autonom

ebangelifdje §u be^anbeln, mie leicht ba§ gur SBergemoItigung

aller burd) eine fanatifdje ÜJlinber^eit führte. £)enn ftatt gunädjft
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nur bie 2lnb,änger be§ @bangeltum§ um eine fd)riftgemäjje'

Drbnung be§ ©ottelbtenfteS §u fammetn unb e§ ber geit 8U

übertaffen, oB auctj bie 2lnl)änger ber alten Drbnung, bie

©teidjgüttigen unb ©ctjwanfenben ftd) für jene gewinnen tieften,

mar Ijler ba$ erhoffte Ergebnis ungebutbig bormeggenommen

worben, unb eine bopbelte ©efaljr war infolgebeffen eingetreten:

einmal, ba^ bie ©teictjgüttigen, bie Bt^^er fdjon ben ©ottaSbienft

nur als ein (Stflcf äu§ertict)er ©itte betrachtet Ratten, nidjt etwa

ben innerlichen @rn[t ber eoangelifd)en2Iuffaffung erfäffen lernten,

fonbern tebiglidj für eine neue firdjlicfie Sitte Partei nahmen,.

Wa§ tljnen burd) ben SBegfaU ber Seilte bor ber Kommunion

nodj fdjmacfijafter mürbe, unb bann, baß bm (Sctjmadjen, bie

entmeber bom (Soangelium innerlidj noct) nidjt berührt

Worben waren ober bodj noct) gu feft am hergebrachten fingen,

um §u ben Neuerungen mit gutem ©emiffen überäugeljen, gar

nidjt £eit gelaffen würbe §u ber eigenen inneren Ghttfdjeibung.

5Kad)bem bk djrifttidje gfreiljeit unb ba§ ©cbot ber Siebe fa

mifcadjtet worben war, beburfte e§ einer gan§ befonberen feet*

forgerlidjen Sorgfalt, um unter fdjonenber Sßiebertjerftellung

ber abgetanen 33räudje bie irregeführte ©emeinbe auf ben redeten

2öeg jurücfjuleiten, bamit ber maljrfjaft ebangelifdje ©eift, ber

ftd) nirgenbs erzwingen täfjt, in it)r langfam heranreife. 2luc^

Ijier falj Cutter bie ^eim§eHe ber fünftigen ebangetifdjen ®irdje

in ber Bereinigung ber bemufjt ©laubigen, bie hungrig waren

nadj 2Bort unb ©aframent, um ifjrer ©ünbenbergebung unb

ber ©ottgefaHigfeit if)re§ 2öanbel§ gewi§ gu werben. Unb ba,

eS itjm felbftberftänblidj war, bafs ber ©laubige audj ba$ 93er*

langen Ijabe, feinen ©tauben gu befennen, fo tarn er auf btn

©ebanfen, ta^ bie ®ommumtanten, äfjnlict) wie in ber alten
1

£auforbnung, gubor ju befragen feien, warum fte ba§ 2lbenb*

matjt begehrten, unb tva^ feine 33ebeutung fei, aud) fotte niemanb

oljne SBetdjte gum Stbenbmaljt !ommen. SDiefe ©inridjtung,.

beren früfjefte ©pur in ber ©djrift „bon beiber ©eftatt beS

@aframent§ .§u nehmen'' (2lbrit 1522) nachweisbar ift, fünbigte*

er jum erften Sflate an in ber ©rünbonner§tagSbrcbigt bom



-«3 60 §*-

2. 5Iprit 1523, unb lu'er fügte er fy'nju, bafe bie SJommunifanten

ftdj an einem befonberen Ort (im (Sljor um ben SUtar) fammeln

foHten, bamit um fo leidster erfannt werbe, ob Unmürbige ftdj

basu gefunben Ijätten. greüidj machte ßutljer fein #ef)l barauS,

ia6 man aisbann fetjen merbe, „mie menige ßfjriften ftnb unb

jum ©aframent geljen mürben" aud) dienen iljm bie Vertjctltniffe

in Wittenberg nodj nidjt reif für biefen Verfud). Slber fdjon

im 2)eäember fam er in ber „Formula* Missae" unb in einer

gleid^eitigen ?ßrebigt auf biefe ©ebanfen gurücf, unb jmar mit

ber (Srgönjung, bafs ber Pfarrer aud) ju prüfen tjabe, ob ba&

Seben unb bie ©itten ber Sommunifanten mit iljrem VefenntniS

mirflidj in (SintTang ftünben, bamit feine £eud)ler fid) itmen

beimifdjten. 3Me d)tifilidje $ultu£gemeinfd)aft foUte ja audj

ßiebe§gemeinfd)aft fein. 3Mefe gorberung, bie Sutljer immer

toieber erhoben unb im £inblicf auf bie apoftolifdjen ©emeinben

namentlich in ber 2Beil)nad)t§prebigt be§ boraufgeljenben 3fa^re§

berebt enimitfelt fjatte, enthielt bie Verpflichtung, aud) für bie

leibliche SBo^tfaljrt aller Vrücer bejorgt §u fein, Sftun beftanb

äfoar feit bem 24. Januar 1522 bie 2Bittenberger haften orbnung,

ber bie fegenannte Veutelotbnung toraufgegangen mar; in

iljnen mar u. a. beftimmi, mie bie einheitlich ju üermaltenben

firdjltdjen ©infünfte im ©ienfte ber Straten» unb ®ranfenpflege,

ber CiebeStätigfeit überhaupt unb ber ©ittensucfjt ju bermenben

feien. Slber obrcoljt biefe Veftimmungen nod) jahrelang in

ftraft geblieben ftnb, liefe iljre 91u3fül)rung offenbar fel)r oiel

äu münfdjen, unb 8utf)er fjatte über ben Mangel an Opfer*

freubigfeit in feiner ©emeinbe oft genug ju flagen. (Sine

toaljrljaft d)rifilid)e ©emeinbe mar fie in feinen Stugen nid)t.

(53 blieb nidjt§ übrig, al§ unermübtidj ba£ Gsbangelium

prebigen unb barauf bertrauen, bajj „unfer £>err ©Ott Sänften

martje". Slud) in £ci£nig bemäfjrie fid) bie ebangelifd)e @e=

fmnung nid)t in bem ermatteten äßafce, unb ba£ $al)r 1525

erfebütterte bol!enb§ ixxä Vertrauen auf bie bon unten fjer fid)

a ufbauenbe SluSbreitung be§ SReidjeS (Sfjriftt im beutfdgen

Volle. Von biefen Veräußerungen Ijer ift bie bielbefprodjene
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2lu§cinanber(e^unginCut^cr3 //3)eutf(^cr9Keffe'
r (um9Bet^na(^tcn:

1525) ju mürbtgen. ©r unterfdjeibet Ijier breicrlei Slrtcn beS

©otteSbienfteS. Die erftc ift bie tateinifdje jur Ü6ung bcr

i^ugenb, wie er fte felbft in ber „Formula Missae« in eine

coangetifc^e Drbnung §u faffen berfudjt Ijatte. SDie ßtoeite,

beren Drbnung in biefer ©cfjrift gegeben roerben follte, ifi bie

beutfdje für bie ungelegten Caien. £)iefe Setben Slrten fotlen

öffentlich in ben Kirnen bor allem SSolfe gehalten merben für

ben großen Raufen ber tarnen* unb ©djetncfjriften, unter benen

nur wenige tt>al)rl)aft ©laubige ftnb; fte ftnb anjufeljen al§ „eine

öffentliche Neigung jum ©lauben unb junt ßfjriftentum", alfo aU
SBerbearbeit innerhalb einer gemixten 2Jtaffengemeinbe. üftun gibt

e£ aber nodj eine britteSlrt beS ©otteöbienfteS, bk nietjt fo öffentlich

unter allerlei SBolf ftc^ üod^ie^en müßte, fonbern in ber ©title

beö $aufe§, geübt bon benjentgen, bie ba$ (Soangelium mit

£>anb unb SDfunb benennen, gemeinfam beten, lefen, taufen,

©aframent empfangen unb anbere cf)riftlid)e 2Berfe tun motten.

SDiefe müßten ityre tarnen in ein 33udj einzeichnen, bk ttn*

mürbigen au3 iljrer ©emeinfefjaft buret) ben Kirchenbann auS«

fdjliefjen auf ©runb bon ÜJcattt). 18, 15
f.

unb einen gemeinen

haften für bie^meefe berßiebe§tätigfeit grunben. £ner bebürfte e§

nicf)t bieler SGßorte, ©efänge unb ßewntonien, fonbern nur gan§

einfacher fdjriftgemctBer Orbnungen, in benen aHe§ „auf§ SBort

unb ©ebet unb bie £iebe" gerietet fein müßte, unb eines

!ur§en Katechismus. „2lber" — fo fügt ßuttjer bebeutfam

b,inju — „tdj fann unb mag nodj nidjt eine fotdfje ©emeine

ober 33erfammlung orbnen ober anrieten, benn idj Ijabe nodj

nic^t Seute unb ^erfonen baju; fo felje icf) audj nieijt oiete, bie

baju bringen''. 93i§ iljrer meljr werben, fott e§ barum mit

ben beiben erftgenannten 2lrten be§ ©otte$bienfte§ fein 35e*

menben Ijaben.

2Benn man gemeint b,at, Cutter Ijabe Ijier bie 2tu3fonberung

einer „©emeinbe ber SBoUfommenen" au§ ber ä)riftlicl)en9Jcaffe im

Sluge geljabt unb fei bamit in bie$atmenber!£äuferborübergeljenb

hineingeraten, fo ift ba§ ein auf oorgefa&ten Meinungen beruljenbeS
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.'2ftifeberftänbni8 gewefen, ba$ bei genauerer SBetradjtung ber

.Duellen in nidjfS gerrinnt. 2)enn Öutljer ift bon ienem tau»

ferifdjen ©emeinbeibeal fo weit entfernt, bafj er nid)t mübe

wirb, baS Umgefetyrte immer Wieber gu Betonen: boHfommen

unö Ijeilig ift niemanb aufeer ©(jriftuS. ®er Waljre Sljrift ift

t)ie§ nidjt baburdj, bafj er frei bon ©ünben wäre, fonbern ha*

burdj, bafj er feine ©ünben tief unb ernft füljlt unb iljrer 25er*

gebung im ©lauben tröftlidj gewifj mirb. (Sr trautet §war

banad), über feine ©ünbenfdjwädje |>err ju werben, aber er

weifj, bafj iljm bie ^»eiligleit unerreidjbar bleibt. Unb ferner

bebeuten biefe (SljriftuSgeineinben feine Slbfonberungen bon ber

93olf§gemeinbe, bielmefjr mirb als felbftberftftnblidj angenommen,

bafj iljre ättitglieber aud) an beren ©otteSbienfien regelmäßig

•teilnehmen; fte foUen i ur ben ©runbftocf bitben, bon bem bie

Srgiefwng ber 9ttaffenuv^e jum bemühten (Sfjrifientum ausgebt,

um iljre Greife immer weiter §u gießen, nidjt etwa im ©inne

einer ©letdjmadjung ber gotteSoienfilicrjen 33räud)e, fonbern ber

SSeleljrung be£ inneren 2ftenfd)en. Cutter war ängftlid) barauf

bebadjt, bafj man auS ben bon iljm empfohlenen Orbnungen beS

©emeinbelebenS feinen $wang mü<$z unb fo in jene äufjerlidje

©efefclidjfeit wieber jurücfgleite, an beren 35efämbfung er bie

gange Sraft feiner reformatorifdjen Strbeit gefegt Ijatte. 2tUe§

follte au§ ber djriftlidjen f^rei^eit, aus bem ©djofje ber ©e*

mcinbe felbft Verborgenen in forglidjem Slnfdjtufj an örtlidje

©itte unb Überlieferung, olwe firdjltctje ©leidjmadjerei unb

SSefe^ten bon ofcen I)er, in ftiHem 2Bad)fen unb Steifen, wie

cinft bei ben aboftotifdjen ©emeinben. Hieraus erflärt ficr) aud)

bie nur fdjeinbar unfolgeridjtige Gattung SutljerS gegenüber

ber Hornberger SHrdjenorbnung bon 1526. $n biefer war ber

ÜSerfud) gemadjt, bie bon Sutljer gute&t in ber „Deutfdjen

Sfteffe" empfohlene Silbung djrifttidjer ©taubenS* unb Siebes»

gemeinfdjaften in berfaffungSredjttidjen formen gu berWirflidjen.

Unb eben biefe SSerfnübfung entgegengefefcter ©röjjen erregte

ifrat Sßebenfen: er fürdjtete, öa£ stufjerlidje lönnte Ijier wieber

wichtiger werben, als baS ^nnerlidje, ba§ menfdjlidie ^tty



-<8 63 8»-

fcie ruhige (Sntwtcfelung biefer §arten 3Mnge fälfcfjen. Unb

fo fiel benn fein ©utadjten abletmenb au3, „benn id^ wof)I

toeife, IjabS aud) wofyt erfahren, bafe, wenn @efe§e ju frülje

bor ben s-8raudj unb Ü6ung gefteüt werben, fie fetten Wot)l ge*

raten/' ©efefcc gehören nictjt an ben SInfang, fonbern an ba.8

(Snbe: fie tonnen ntdjt (Sitte fctjaffen, fonbern nur geworbene

©Ute feft^atten unb jur bewußten gorberung machen. £$n

biefem Dftat lag golbeneiffieiSfjeit, nidjt nur be§ üftenfdjenfennerS,

fonbern aud) be3 frommen fQtx%in8.

@£ mar ein fcOmerglicljer SBerjic^t 2utb,er£, aU er ftdj ein*

^efteljen mufjte, bafe er bon ben üftenfcfien ju Ijodj gebaut, fte

$\x feljr nad? feinen eigenen löünfcfyen beurteilt Ijatte. l^ene

bemüht djriftlicljen 93erfonatgemeinben naä) aboftolifctiem 23orbitb

liefen fta^nic^tbermirHic^en/miemootbiee^ctiatotogifclieiStimmung,

öie Um nia)t fetten erfüllte, §u (Sammlungen ber eckten

Triften angefidjiS ber SMeberfunft ßljrifti auf ba§ bringtidjfte

fyätte einleben muffen, $m I^afyre 1527 Ijoffte er nod) einmal,

bafj bie SHrdjenmfttation §u ber SBilbung fottf)er ©emeinben

öen Stnftofj geben möchte, aber audj bieS erwies ftctj at§ ein

^rrtum. Stuf ba£ allgemeine ^rieftertum tiefe ftctj eben eine

•ftci)tbare©emetnfdjaf t eoangeIifdjer@Iauben§über5eugung, «Sitten»

äudjt unb Siebeäübung jdjled)terbingS ntdjt grünben, obwohl

btö Wönfytum ber römifdjen S^irdtje — wie e3 urfbrünglid)

gemeint war — ein entfpredjenbeö ©egenbilb in ber ebangelifäjen

ju forbern fcfyien: eine Bereinigung ber wahren ©Triften §u

einem brüberticfjen Seben in unb au3 ©Ott (1. Üox. 14,2.

®or. 9, 2lb ofielgefctj. 6, 9Katt^. 18,2). @s fefcte bie§ aber

Jbei itbem einzelnen ein (Sinfiefjen für fictj fetbft, einen SBiUen

§ur eigenen Verantwortung bcrauS, wie eS ben Wentgften ge*

geben ift. Sie üftaffenürdje unb bie greiwiUigfeit§tirdje ge*

Wattfam gufammenäufdjmteben, War ebenfo unmöglich, wie beibe

ftreng ooneinanber §u fonbern: ba§ erfte würbe äuunebangelifdjem

3wang, ba<§ jweite gu Seftentreiberei berfüljrt ^aben. 21tfo

blieb fein anberer 9?at übrig, at3 „wir laffen getjen, Wa3 ta
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geljet". 9Jcan ntu&te ftdj befreiten, „in ber öffentlichen

theatrali concione, ba ©giften unb Undjriften bei*

cinanber fielen unb juljb'ren", bo „baö weiter £eit fteljt unb

gaffet, ba§ fte audj etmaS SfteueS fet)en", i>a$ (Sbangelium ju

prebigen unb e£ ©ott on^eimsuftellen, mann er bie djriftttdje

Sirene barauS Ijerüorgefyen Iaffen roerbe. gor tan gehörte

SutljerS Slrbeit ber SftiffionSgemeinbe ober ber „SBoIfS*

fir$e", tote toir Ijeute fagen, toie aber Sutrjer fdjon beSrjalb

nid)t fagen fonnte, toeil i^m bie 3J?affen!irc^e überhaupt nidjt

al§ SHrdje galt, fonbern lebigtidj als eine ®ultu§* unb Celjr*

gemeinfdjaft ber äußeren ßtjriftenfyeit, „benn (Summa: toir fteüen

foldje Orbnungen gar nid)t um ber toiHen, bie bereits ©tjriften

finb, benn bie bebürfen ber "Dinge feineS , aber um
ber mitten mufj man foldje Drbnungen Ijaben, bie nodb, ©Triften

foHen toerben ober ftärfer merben. ©leictjtote ein (Sfyrift ber

£aufe, beS SBorrS unb ©aframentS ntdjt bebarf als ein ßljrift

— benn er fjats fä)on aüeS — , fonbern als ein ©ünber.

SlUermeift aber gefdjierjtS um ber Einfältigen unb beS jungen

SBotfeS mitten, toelcfjeS foll unb mufj tägltdj in ber (3$rift unb

(55otteS SBort geübt unb erlogen merben, bafj fte ber <Sd§rift

gemofynt, gefdjicft unb funbig merben, iljren ©Iauben ju üertreten,

unb anbere mit ber ßtxt ju lehren unb baS Speiet) (Sljrifti t)elfen

mehren. Um fotdjer miHen mufj man lefen, ftngen, prebigen,

fdjreiben unb bieten, unb mo eS tjülflid) unb förbertief» ba^u.

märe, toottte icfj Iaffen mit aßen ©lotfen baju läuten unb mit

allen Orgeln pfeifen unb atteS flingen Iaffen, toaS Hingen fann."

Durchaus irrig ift bie Meinung, Cutter b,abe ftri) mit ber 53olf§*

üra^e notbetjelfsmeife „abgefunben", naäjbem er feine Hoffnung

auf eine au§ ben (Sinjelgemeinben neu ftd) aufbauenbe $irdje

begraben fjätte. Denn einerfeitS Ijat er an biefer Hoffnung

immer feftgetjalten, fte nur borläuftg als unerfüllbar ^mM*
ftetlen muffen, unb anberi'eitS blatte bie SBolfSfirdje in feinen

©ebanfen bon je^er ifyren feften ^lafc gehabt: mer bie edjte

<f»riftUcr)e ^trct)e innerhalb ber römtfttVfatfmlifcfcenmieberljerftelten

moUte, für ben mar bie Beibehaltung iljreS umfaffenben 9tal)men§
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fd)led)tljin felbftberfiänblid), meSIjalb Sutljer fdjon feit 1513 ein

entfdjiebener ©egner alles <Seftenwefen§ War.

2lud) ma§ in ben ©emeinben be£ „grofjen Raufen«'' an

Orbnungen aufgerichtet wirb, tjat natürlid) ou§ ber freien

SBeftimmung ber bom ^eiligen ©eift getragenen jünger Stjrifti

^eröorsugetjen, benn bie ®ird)engewalt ftet)t ja auSfdjliefjlidj ber

glaubigen ©emetnbe unb bem bon iljr erwählten Pfarrer ju.

2Benn aber bie ftirdjengewalt i&re noth)enbigen Orbnungen nidjt

burdjfefcen fann, wenn fte boUenbS bebrofyt wirb unb Sßot leiben

mufj, bann fann unb fotl fie ba§ meltlidje ©djwert ju #ilfe

rufen, alfo bie 9ted)t3gewalt, bie if)r felber nid)t gegeben ift,

ftdj leiten bon ber Obrigfeit. $ier greift bie mefjrfadj erroäfmte

Seljre oon bem 9cotebi§fobat ber weltlichen Obrigfeit ergänjenb

ein. Die Obrigfeit Ijat aB foldje, aud) wenn fte türfifd) ober

Ijctbntfdj ift, bon ©ort ba§ ©djwert ermatten gur 2Bat)rung be&

äufjern griebeng, jum (Sdjufce oon Seib unb ©ut, über bie

©eifter Ijat fie feine ©ewalt. 2lud) bie d)rtftlid)e Obrigfeit,

bie alfo ein „TOglieb be§ djriftlid)en ßörberS" ift, Ijat über

bie ©eifter feine ©ewalt, weil biefe allein bon ©Ott regiert

werben, aber eS ift itjre ^flid)t, ju forgen, hak edjteS djrift*

IidjeS ©entein beleben ftd) frei unb ungehemmt entfalten fann,

bafe alfo ba§ äßort ©orte$ rein unb unberfälfdjt burd) menfd)*

lid)e 3u*aten geprebigt werbe unb Wat)re Triften erweefen

möge. @ie ijat nidjt nur gegen fatfdje ßefyre unb falfdjen

©otteSbienft, bie ber öffentlichen ©otteSlafterung gleidjjuadjten

ftnb unb ju Slufruljr, Trennung unb 33rudj be£ 2anbfrieben&

führen fSnnen, einjuf abreiten, fonbern fte t)at bor allem bie

©djufc» unb 8iebe§bflidjt, bie 2Iufred)tert)attung ber redeten

Cetjre unb be8 redeten ©otte3bienfte§ mit allen Gräften ^u

förbern, fte t)at ber djrifilidjen ©emeinfdjaft ifjren weltlichen 2lrm

ju leit)en, bamit biefe bom falfdjen ßefjramt befreit werbe unb

ba§ ebangelifd^e ungeftört Walten taffen tonne. £5a3 gefamte

^panbeln ber Obrigfeit al§ be8 praeeipuum membrum eccle-

siae fterjt alfo unter einer ganj beftimmten 23orau§fe£ung: bafc

nämlid) ba§ ftrdjlidie Celjramt bon ber redeten £et)re abgefallen

Serger, Suttjer U, 2. 5
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tft unb ber Sirene fomit geholfen werben mu§. 2Beil jeber

2IbfaU aber ©treit über bie lird^Iic^en sfcmter, (Süter unb itjre

SSerwenbung jur golge §at/ f° ^ann er °ndj nur burdt) obrig*

feitudje ßroangSgemalt in ©djranfen gehalten werben. Vit

Dbrigfeit mafet fic^ bamit feineStoegS ba$ Äirdjcnregiment an,

waS ja gegen ©otte§ 2Bort toare, fonbern fie öcr^Uft nur ber

$irdje baju, ftdt) fetbft wieber richten unb regieren ju fönnen

burdt) baä SBort.

$)iefe grunblegenbe Stnfdfcjauung SuttjerS bon bcr firdjlietjen

^ilfSbftidjt ber tnetttid^en ©emalt mar nun junäcbjt audfj

beftimtnenb für bo§ 1526 beginnenbe SBifitationSroerf, ba& ber

religiöfen unb fird§liö)en SBertoaljrtofung ben furfcidtjfifd&en ®e*

meinben abhelfen beftimmt mar. $n ben furchtbaren SGBirren

ber öoraufgegangenen ^a^re waren niefit nur Einrichtungen beS

alten, römifdtjen 8ircb,entum§ in£ SBanfen gefommen ober fdtjon

gcftürjt, fonbern auet) biejenigen waren fdt)mer bebrob,:, bon

benen ber gorifdjritt ber ebangelifdjen Bewegung roefentttc^

abging: ba& Pfarramt, ba8 ©djulamt unb ber ©emeinbegotteS*

bienft, ganj ^u fdt)weigen bon ber SiebeStätigfeit. Ü6eraH fehlten

bieunerläjjticb^n wirtfdjaftlidtjen ©runbtagen beS ©eelforgerberufS,

bie firdjlietjen ©innatjmequellen berfiegten, unb bie Säten waren

ber SKe^räa^I nad) biet gu unfirctjlicb, geftnnt, aU bafc biefe

großen $ertufte burdj freiwillige ©benben Ratten gebedft werben

rönnen, ©djon im Suni 1524 § atte €>er5 9 3°§ann griebrieb,

bon ©adjfen Cutter gebeten, er möchte einmal burdt) Stljüringen

gießen unb bie untauglichen Pfarrer mit £>itfe ber D6rigfeit

abfefcen. 3fm 2Jcai be§ nädjften ^atjreä war ber ß^tetauer

Pfarrer 9iu*otau§|>au§mann mit einem ausführlichen 53ifttation§*

blau an ben 8anbe§b,errn herangetreten. 5lber erft nadt) bem

Sauernfriege mürbe bie Arbeit ernftlidj angegriffen. 8utt)er Ijiett

äunädtjft für ba§ toicfjtigfte bie 33e[tfjaffung ber Mittel $ur Unter*

tjattung ber Pfarreien, foraie bie 5lu§fioBung fotoot)! ber bem

Snangeltum abgeneigten wie aueb, ber untüchtigen ^ßerfonen au§

ben Pfarrämtern, unb jwar nadt) ajcöglidjfeit unter angemeffener

Vergütung. SDann aber forberte er, bafc, ba bon ben bitten
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menig ju Imffen fei, bic religiöfe (Srjieljung ber ^ugenb mit

allen Kräften betrieben »erben muffe: ber ßurfürft foUe alle

©täbte unb Dörfer, bie ebangelifdje ^rebiger Ijaben moUten,

ofyne fte au8 bem ^ßfarrbermögen genügenb befolben ju lönnen,

nötigen, nidjt nur ^rebigtftüfyle, fonbern auct) «Spulen ju unter-

hatten. 1526 begann bie 33ifttation in ben Ämtern SBorna unb

£enneberg, 1527 mürbe fte fortgefefct im fädjftfdjen ®urlret3

unb in einer 2ln§a§l t>on tfyüringifctien tmtern, 1528 mürbe

baS gange Saab in fed)§ SSifttationSbegirfe geteilt, bie nunmehr

gleichzeitig &on Sutljer, aMandjtljon, 3on«s/ ©batatin u. a.

bearbeitet merben foUten. £)ie fircpctien 3Jii§ftänbe, bie ftdj

babei IjerauSfteUten, maren erfdnrecfenb. Sin bemfelben Stltar

mürbe 3. 33. ba8 Slbenbmaljl unter einer ©eftatt, 5U anberer

>3eit unter beiben ©eftalten gereidjt; eS gab Pfarrer, bie in

einer ßirdje, etma einem Patron gu (SefaUen, bie rßmtfdje

ÜKeffe gelten, in einer anbern, ber ©emeinbe §u ©efaUen,

(uttjerifdjen ©otteSbienft. £)abei maren biete über bie Unter*

fäjiebe ämifdjenStömifd) unb Cut^erifd^ gänjtic^ imUnHaren,fa^en

«tma baS SBefen be$ ^roteftantiSmuS in ber Stbfdjaffung beS

üftefjo&ferS, bem ßaienrelä) unb ber ^J3riefterec)e unb trieben im

übrigen ba$ alte Sßefen mit ©eetenmeffen, SBaUfaljrten u. bergl.

rufyig meiter. 9Inbermärt§ Ratten $arlftabtfd)e unb täuferifctje

Neigungen gufe gefaxt, ober e§ tag ber @otte£bienjt böltig im
Slrgen, fraffe Unmiffen^eit in ben 2lnfang£grünben ber G^riften»

le^re, ftumbfe ©teictjgülttgfeit gegen alle religtöfen ®inge unb

empörenbe Sftorjeiten machten ftdp breit. £)ie abtigen Ferren

ijuucn öiclfact) bie SHöfter unb iljre (Sinfünfte als miUfommene
S3eute be^anbett, Slbtige unb ^Bürgerliche, 3ünfte unb 33ruber*

fdjaften Ratten i^re Eircr)licr)en Stiftungen mieber an ftdj genommen.

£>ie 33e§üge ber Pfarrer maren ftarf gufammengefdjmot^en, ba

bie geiftlidjen £anblungen, für bie fte fonft eingegangen maren,

nicr)t me^r begehrt mürben. £>ie ©acuten litten an äljnlictier

ftot unb maren bevöbet. 3al)lreict)e ©eiftltdje lebten im Sonfu*

binat, ober fte maren bem Srunfe ergeben unb betrieben au§

UJot nebenher ein ^anbmerf ober eine ©djanfmwtfdjaft. ©er
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ftttlidie Sßanbel im geiftlidjen wie in ben Oaienftänben gab bie

fdjwerfien $lnftö§e, unb befonberS hoffnungslos fehlen bie 53er*

wilberungim93auernt)olte. SknnbiejungeeüangelifdjeSftiffionS»

firdje baS grofje 2Berf ber religiö^fttttidjen 33olfSer3iet)ung mit

§lu£fid)t auf (Srfolg auf ftdj nehmen follte, fo mußten it)r iunädjft

bafür bie erforberlidjen Organe gefdjaffen unb bie mirtfc^aftlic^eit

2J<ittel berettgeftetlt werben; beibeS war aber nur §u erreichen

mit £>iife ber ftaatlidjen Slutorität, bie ja burd) ben ©peierer

9tctd)Sab|djieb oon 1526 ftd) für ermächtigt luelt, in ib,rem

2anbe baS 9teformationSred)t nad) iljrem freien (Srmeffen auS*

juüben. 2ludj mar baS fcjerrenloS geworbene ®irct)engut im

Canbe nad) i'utfyerS nadjbrütflidj oertretener Überzeugung auf

ben Slmförften als SRedjtSnadjfolger übergegangen, mit if)m

audj bie //ßflidjt unb 35efd) werbe, foldjeS SMng $u orbnen, bem

ftd) fonft niemanb annimmt nod) annehmen fann nodj foU"*

£)abei war Suttjer üeinlid) barauf bibatyt, bafj feine ©emeinbe

jum 2lnfd)lu6 an baS ©oangelium gezwungen werben bfirfe,.

ba§ bielmeljr nur biejenigen, bie auSbrücflid) einen eüangelifdjen

Sßrebiger begehrten, jur Unterhaltung eines folgen mit^uwirten

oerpflidjtet fein fotlten, anberenfaHS Ijatte ja aud) bie 53ifitatiott

ntdjt bie erhoffte gntdjt zeitigen formen: ©rünbung einer Sfrei»

wiHigfeitSftrdje innerhalb ber 9J?affenfird)e. Sftadj wie bor bliel>

eS CutfjerS ÜHeinung, bajj bie Erneuerung beS djriftlidjen CebenS

oon unten tjer, auS bem 3ufammen fd)lu& ocr bewußt @oan»

gelifdjen erfolgen muffe, wobei bie SJcitmirfung beS lanbeSljerr*

liefen SftotbifdjofS ben ©emeinben nur beftimmte Aufgaben

ab$unet)men ober §u erleid}tem b,abe, um für jene grojje Se*

Wegung Staunt unb greiljeit ju fdjaffen. Slber eS fam anberS,

als er eS gemünfetjt Ijatte.

3m $uni 1527 würben bie ©runblinien tti Unternehmens

in ber furfihftlidjen „^nftruft'ton" gebogen, bie ?luSfüfjrung

blieb freilid) b/nter ben tjier aufgehellten gorberungen öielfadt)

notgebrungen jurücf, unb im (September 1528 fam eS ju

wieberlwltem (Srla§. ^mmert)in oelang für bie üJceb^ab,! ber

Pfarreien eine leibliche Regelung beS (SmfommenS, beSgleidjcn
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eine angemeffene Verteilung ber ^ßfarrfprenget unb eine Reini-

gung be8 Pfarramtes öon unmürbigen (Slementen. ßum gmecfe

ber bauernben Sluffidjt über Amtsführung unb ©anbei ber

Pfarrer mürbe boö Amt ber „©uöerattenbenten" gesoffen, ^n

9tfeland)tf)on§ „Untcrridjt ber SSifttatoren an bie ^farrfjerren

im Slurfüvftcntum gu @Gd)fen" (3Rärj 1528) erging eine neue

®irrf)enorönung, unb SutljevS ®atfdn£men öon 1529 waren

gleidjfatlS grüd)te biefeS SBifttation^merfe^. Cutter tjatte in.

amifdjen, um ber ßct^Uttetung ju fteuern unb eine fcfte firdjlidje

©itte fdjaffen §u Reifen, jeine frühere 2lnfid)t über bie liturgifdje

©elbfiänbigfeit ber (Sinjelgemeinben gemilbett unb e§ für

münfdjensmert erllärt, „menn in einer jeglidjen ^errfdjaft ber

<SotteSbienft auf einerlei 2Beife ginge/' 23or allem aber mar

e§ für bie ebangelifdje SBolfSeräierjung unerläfelid), mit ber

SKeffe, bie mit bm #aur>tatttfel be§ reformatortfdjen ©IaubenS

in SBiberfyrud) ftanb, enbltd; in ©adjfen ränen Xifdj ju madjen.

"Der ®urjürft erüärte, er merbe Qnlel)« in feinem Sanbe nidit

bulben: pobifttfdje Pfarrer, bie nidjt eöaugetifd) merben moflten,

mürben mit SlmtSentfe^ung, ©djmarmgeifter mit SanbeSber*

meifung bebrotjt, „benn miemotjl unfere Meinung nid)t ift,

jcmanb j$u berbinben, ma£ er glauben unb galten foü, fo moHen

mir bod) gur Vergütung fd)äblid)en 2lufrul)r£ unb anberer

Unrid)tigfeit feine ©eilen nod) Trennung in unfern ßanben

bulben/' Sludj ba& mar mit £utt)er£ Überzeugung nod) in

gutem ©inHang: bie ©eifter fann niemanb §mingen, ©ebanfen

ftnb goUfrei, in feinem Kämmerlein mag jeber ©Ott bienen, mie

er miß, aber öffentliche ^rrle^re ift ©otteSläfterung, alfo

«in öffentliches 33erbred)en, t>a$ gubem ju „Aufruhr unb Rotterei"

führen fann, barum bon ber Obrigfeit nidjt ju bullen: an

<§inem Ort foE aud) nur einerlei ^rebigt geljen. Cuttjer erflärte,

bajj er in biefer Sluffaffung burd) bie Nürnberger beftäift morben

fei, bie „mit biefem ©runb iljre 2Könd)e geftiHet unb bie ftlöfter

berfberret" fjätten. Sllfo niemanb foHte für feinen ©lauben

beftraft merben, fonbern lebiglid) für ba$ etmaige öffentliche

Ärgernis unb bie (Spaltung, beren er fid) fdmlbig madjte, meil
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ellt ßanb mit betriebenen (SlaubenSbelenntniffen nadj bes

bamatigen Sage ber >Dinge tbtn nidjt in Orbnung ju galten

war. £>abei foDCte e§ natürlich jebem, ber ftc^ baburdj in feinem

©emiffen bcbrücft füllte, fretfierjen, au§suwanbern, Wätjreni»

bon ben im Sanbe SSerbleibenben angenommen mürbe, bak fte

mit öer berrfdjenben $ircrjenorbnung einbetftanben feien.

$)aS gleite fottte für bie broteftantifcrjen Wimbereiten in

; 5 >'ifd§;fatl)olifdjen ©ebieten gelten. $)af$ ba§ gegenüber ber

mittefotterüdjen 33erjanMung ber ®efcerei einen fefjr erheblichen

grunbfä&ltdjen gortfdljritt bebeutete, bermag nur fonfefftonelle

Befangenheit ju beftreiten. •

9?un führte aber bie innere Sogif ber $)inge fetjr balb gu

(Jrgebniffen, mit boten Cutter unmöglich aufrieben fein !onnte.

(Srft in biefm £$afjren begannen bie ©runbjüge be&

fünftigen CanbeSrmffentumS beutlidjerfyerborjutreten. ©3 Ijanbeite

ftet), wie bemerft, §unäcb,ft um bie feelforgerlidje Drganifation

eines gro&en, weithin in geiftUcrjer SSermab.rlofung Iiegenben

unb bielfad) bon uneoangelifdjen, alfo fefcerifdjen 5lnfdjauung,en

irregeleiteten SanbeS. ÜDtefer ferneren Sftot tonnte bei ber

Dlmmacrjt ber sßarodjialgemeinben nur baburcr) abgeholfen

werben, bajj bie getfttietjen güljrer unb mafjgebenben ßeljrer bie

b^öc^fteObrigEeit eriucrjten, biejenigen Scanner ju ernennen, bie im

Stuftrag unb tarnen ber djriftlicfjen Slirdje bie 33iftlation blan*

mäßig burd) führten, unb jwar aud) ba, Wo fte nodj gar nidjt

berlangt würbe, ober wo man bom (Soangetium nodj nichts gu.

wiffen festen. 1)amit aber ergab fidj notwenbigerweife ein

Übergreifen ober boeb, ein Vorgreifen beS obrigkeitlichen £>anbeln&

gegenüber ben einzelnen ^3arod)ialgemeinben: bie ©ren^e jmiferjen

ber firdjlidjen £ilf§bflia)t unb bem fircölictjen 35efet)t§recr)t beS-

SanbeSfyerren mufete in ber $ßrari§ unpaßer werben, mochte

man fte trjeoietifctj aueb, noefj fo ftreng feftfyatten. ^nbem e&

ber färrjfifäe ®urfürft War, ber im auftrage ber Sirene

rjanbelte, würben bie religio fen 2Ingetegenb,eiten ber Orts*

gemeinben jugletcr) für folerje feines SanbeS ober ber Cur»

fäd}fi|cfjen ©(juftenfjeit erflärt. £)a§ berftärfte i*a$ ©emierjt
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be3, wie wir wiffen, längft öorljanbenen 2Införua*)§ ber dürften,

bafj fte über bie ifjnen etwa gufteljenben ^atronatSredjte IjinauS

audj bic SSifttattonS* unb SteformattonSgemalt innerhalb iljre£

CanbeS befäfcen. 8utl)er ^atte biefen Slnförudj äunadjft nidjt

anerfannt, Wie oben gezeigt würbe: nid)t bie Dbrigfeit als foldje,

fonbern nur bie bewußt eöangelifdj geftnnte foUte iljn ergeben

bfirfen. $)a§ fte bamit eine 8iebe§üftirf)t erfüllte, bie eigentlich

©adje ber 93iidjöfe gewefen wäre, tarn in ber 33e§eid)nung ber

durften aU Sftotbifcfyijfe %um 2luSbruct. 3Mefe SBe^eüfjnwig

Wollte feineSwegS befagen, boS bifcpflidje Regiment fei nunmehr

in bie £>änbe ber Saienobrigfeiten übergegangen, fonbern bie

§öd)fte ©djidjt ber Saienftänbe fjabe bic $flid)t, ber

ßirdje angefidjtS beS 33erfagen§ ber SBifdjöfe au£ iljrer babt)=>

lontfdjen ©efangenfd^oft ju Ijelfen, unb gwar auf ©runb ber

if>r geliehenen ©aben, namlicfy einerfeitS be$ richtig Oerftanbenen

(SbangeliumS, ba$ iljr mit allen (griffen sugteid) gegeben fei,

unb anberfeitS ber ©djufc* unb ©trafgemalt, bic nad) ©otteS

SBillen nur iljr, aber feinem anbem ©tanbe gufomme. $n
ben crften Sauren ber Deformation l^atte begreif!id)erWeife ber

Weitaus ftävfere Wad) bnuf auf ber ^weiten ©abe gelegen: bic

Sirdjengewalt fjatte au§fd)tiek(idj al§ ©adje beS CeljramtS ge*

gölten, bem bie djrtftlidje Obrigfeit nur iljren Slrm ju leiten

Ijatte, um bie SHrdje au§ bem babiftifdien SBerberben I)erau£«>

jufüljren unb ber SBerfünbigung be§ ©bangeliumS offene 33alm

ju fdjaffen. Unb biefe Sluffaffung behauptete ftc^ audj weiterhin.

Slber Ijatte nidjt gerabe bie furfäc^ftfcfjc Dbrigfeit ifjre £reue

gegenüber bem Sbangelium, bie innere geftigfeit iljreS ©Triften*

ftanbeS in§wifdjen borbilblidj bewährt, tnSbefonbere feitbem

$ol)ann ber SBeftänbige bie ©adje be§ @oangelium§ ju ber

feinigen gemalt Ijatte? liefen gürften brauste ßutljer nid)t

meljr blojj al§ einen gläubigen angufbredjen mit bem füllen

SBotbeljalt, bajj er fo |ot)er Erwartung bod) bei weitem nodj

nidjt genüge, btelmeljr War an feiner S3efenncrtreue unb ber

SReinljeit feinet SBoHenS lein Reifet möglid). Unbebenflidj

fonnte iljm alfo anbertraut werben, worauf oljnebteS bic ganje
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(Sntwicfelung [eit einem 3a "JrfJun0ert funbrängte: bie batriar*

djaltfdje SReformationSgeWalt über bie furfädjftfdje (Sljriftenljctt,

foweit bie DrtSgemeinben fxdj unfähig erwtefen, fte gelber in

bie #anb ju nehmen. Dfjne weiteres fiel iljm natürlich bie

33tfttation be£ weltlidjen Regiments ju: wieweit bie DrtSobrig»

feiten unb bie fürftlidjen Stmtmänner itjren *)3flid)ten geregt

würben. 216er aud) ein STeil ber geiftlidjen SBifttation mufete

ifjm jugeftanöen werben: nidjt blofe bie Slbfteüung falfdjen

©otteSbienfieS unb falber Seljre, bie SJerfjütung bon ©eften unb

3wietrad)t, fonbern audj bie (Entfernung babtfttfdjer, fdjwarm*

geiftiger unb folget ©etftlidjen, bie gmar redete Seljre, aber rein

würbtgeS ßeben führten, weiterhin bie ©orge für ©ewinnung

ebangeliferjer ^Jrebiger unbefd)abet beS 2Bat)lred)t§ ber ©emeinben,

ber SBefetjt an bie letzteren, entfyredjenbe üflittel betettäufiellen,

Wo fte nodj rttctjt ober nod) nidjt auSreidjenb borljanben waren,

fowte bie oberfte 5lufjtd)t über bie Verwaltung ber firdjlidien

Dotationen, Stiftungen unb Slbgaben, inSbefonbere bie (Sin*

jteljung ber SHofter* unb ©tiftSgüter bon ÖanbeS wegen, beren

Erträge nadj SIbfinbung ber bisherigen ^nfaffert ober ber

©tifterfamiüen nidjt meljr aUein für gwerfe ber SiebeStätigfett,

fonbern bor allem jur S3erbefferung be£ Sirenen* unb ©djul*

wefenS berwenbet Werben foHten.

Cutters 93orrebe gu ben 33tfttation3artifeIn bon 1528 fafet

feine ©runbgebanfen über ebangelifcfyeS ®irdientum nodj einmal

mit boüenbeter SHarljeit §u[ammen. £)ie SHrdjengewalt ober

©djlüffetgewalt ift eine ©adje beS georbneten ÖeljramteS.

2118 foldje Ijat fte feinen tecrjttic^ berbfttajtenben ©tjarafter,

fonbern redjnet auf freiwilligen @et)orfam: «unb wiewot)t wir

foldjeS nidjt aU ftrenge ©ebote fönnen Iaffen ausgeben, auf

bajj wir nidjt neue bäbftlidje £)efretale$ aufwerfen, fonbern

als eine &iftorie ober ©efdjtdjte, baju als ein 3eugniS unb

33efenntniS unfereS ©laubenS, fo hoffen wir bod), alle frommen,

friebfamen ^farrljerren werben folgen unfreS SanbeS»

füiften unb gnäbigften #errn gtei§, baju unfre Siebe unb

2Bol)lmeinen nidjt unbanfbar nod) ftolj bereiten, fonbern ft$
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mittiglid) ofjne 3roan9 nßäJ &er %töt 2Irt fotdjer SBifttation

untermerfen", bie miberftrebenben a6er mögen fid^ „bon unS

mie bie ©breu bon ber kennen fonbern". (Srlaffen ift bie

8ird)enorbnung alfo nidjt bom $urfürften, fonbern bon ben

georbneten 23ertretern be8 8ef)ramt§, ober ber Surfürfi Ijat

auf bcren (Srfudjen bie SBifttatoren ernannt unb ben meltlidjen

©djufc biefcr $ird)enorbnung üoerncmmen, „benn obroob,l

©einer S^urfürftlicJjen ©naben $u lehren unb geiftlidj gu

regieren nidjt befohlen ift, fo ftnb fte bodj fdjulbig, als meltlidje

Dbrtgfeit barob ju galten, bafj nidjt gmietradjt, Motten unb

Slufruljr fttfj ergeben'', b. b,.: bie ©eftierer, bie mutmiHig gegen

bie Sirdjenorbnung ftd) auflehnen unb „ob,ne guten ©runb"

eine anbere aufnähten moUen, fönnen um ber (Spaltung beS

CanbfriebenS rniüen auSgemiefen merben. 2Rit onbern

SQBorten: menn ber ®urfürft bie 93ifttatoren ernennt, fo.tut er

ba& im tarnen ber furfädjftfdjen Cljriftenljeit, alfo nidjt als

ÖanbeSljerr, [onbern als äftitglieb ber $ird)e. (§r ift lebigltd)

ber 5lrm biefer ®irdje, nidjt if)r $aubt, unb feine Ssnftrurtion

gilt nidjt als ©efefc, fonbern als ein 2Berl c^riftlictjer CiebeSbflidjt,

„bi§ bafc ©ott unb ber Ijeilige ©eift ein beffereS burdj fte ober

burdj uns anfüge/' 3>aS 2lmt ber 33ijttatoren ober archiepiscopi

ift bemnadj ein felbftänbigeS $irdjenamt, baS feine lanbeSljerrlidje

©eroalt, fonbern lebiglidj bifdjöftidje SefjramtS; unb SBifitationS*

gemalt ju bertreten Ijat, ebenfo mie bie Pfarrer unb bie

©uberattenbenten. 2Bo eS aber jur Slufredjterljaltung beS

griebenS ber meltlidjen ©eroalt nidjt entbehren fann, Ijat eS

ben furfürftlidjen Slmtmann beS betreffenben Sejirfe§ anjurufen,

ber ftd) aisbann bom SanbeSljerrn bie entfpredjenben 2Bei*

fungen Ijolt.

ÜDamit faxten bie ©eftaltung beS SanbeSfirdjentoefenS, mie

fte 8utb,er für mfinfdjenSmert unb erreidjbar bjelt, iljrer SBer*

mirltidjung enbtidj nalje gekommen: mit $ilfe ber JDbrigfeit

mar bie ebangelifdje SHrdje nunmehr in bie Sage gebradjt, ftd)

felber ju regieren im tarnen ©otteS unb beS (SoangeliumS,

nidjt aber irgenbeiner menfdjltdjen ©emalt. SGBenn bie 9J?affc
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ber cfyrtftUrf) ©etauftcn, in ber bott) fo biele unerzogene un&

unmürbige ©lieber, ^eudjler unb ©ottlofe borljanben waren,

ben tarnen „ebangelifdje ®irä)e" ftc^ gleic^faUS §ugeeignet t>t,

fo burfte fte öa§ narf) CutfjetS Meinung nur unter ber 93or*

auSfefcung tun, bafj fte jenen Tanten als eine beftimmte

Hebefigur, bie fog. ©t;nefbod)e berftanb, monadj man baS

©anje nennt, inbem man bei ber Benennung nur einen Steil

im Sluge t)at. %n 2Bat)rljeit fommt ber 9?ame ®trd)e ganj

allein ber ©emetnfdjaft ber ©laubigen ju, bie ben Iebenbigen

ßern ber äußeren (Sfyriftenljeit unb iljren SBert bor ©ott

barfteßt. £)ie Ungläubigen gehören bagegen nur infofern gut

Rirctje, als fte ©egenftänbe ber firdjlidjen 9#iffton fein unb«

burd) bit Xeünaljme an ben göttlichen ©nabenmitteln für bie

©emeinfa^aft ber ©laubigen reif merben foUen. @« ift er*

jieljerifd) richtig, bie UngläuBigen fo gu betjanbeln, als feien

fte fdjon ©laubige ober boet) ernftticrj auf htm 2Sege baju,

üljniid) toie ©Ott ben ©laubigen für geredjt erflärt, obmolil er

e$ tatfädjlidj nodj nidjt ift, fonbern ein ©ünber bleibt. Unb
ta Cutter bie Hoffnung (jatte fahren laffen muffen, für bie

SBerfammlungen ber bemüht Sbangeltfäjen fdtjon jefct eine ftdt>t*

bare Drganifation in ^etfonalgcmeinben ju fdjaffen, fo blieb

it)m eben nictjtS übrig, als in ber gorm territorialer SföifftonS*

berbänbe ober SanbeSfirdjen bem (Sbangelium einen Soben gu

bereiten, aus btm jene ftdjtbaren ©emeinben ber waljrljafttg

©laubigen mit ber geit, toenn ©ott eS fügte, Verborgenen

fonnten. ^ebenfalls fdjten unter ben oben angegebenen SSor*

behalten ber Slnfdjlufi ber lirdjlictjen ©lieberung ber 33ebölferung

an bie bolitifdje, mie fte ettoa in btm guiammenmirfen ber

©eiftlidjen mit ben 33eäirt3amtmcinnern §um 2luSbrucf fam,

feine fdjttjertoiegenben 33ebenfen gegen ftdj ju Ijaben.

3Iber injwifajen Ijatte ftc§ f^on eine anbere Sluffaffung bon

ben Aufgaben beS CanbeSfirdjentumS befeftigt, mit ber 2utb,er

ftd) in jener 5Sorrebe bergebltct) auSeütanberfefcte: fte t)atte ftdt)

in ber furfürftlidjen ^nftruftion bon 1527 funbgetan. ^n i^r

Ijatte bie boxreformatortfctje 3lnfd)auung, bat}, ber 8anbeSt)err
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nid^t b!o§ für ba§ äufjerliclje unb leibliche, fonbern audj für-

baß geiftlidje 2Bof)l feiner Untertanen bäterltdj ju forgen fjabe,.

ftdj bereits gu Slnfbrüdjen berbtdjtet, mie fte aHerbingS infolge

ber retcpgcfe&Udjen Abmachungen bon 1526, namentlich aber

unter bem 3toan9 e ^er nodj ungegarten unb ungefeft igten,,

nadj ftcfjeren formen unb 23orfdjriften berlangenben firdjtidjen

ßuftänbe einfach unausbleiblich maren: ber ßurfürft orbnet bie

SBifttation at§ CanbeSfjerr an, er betrachtet bie geiftlidjen mie

bie roeltlidjen 33tfttatoren al§ feine ^Beamten, feinen Reifungen

Ijaben alle ©emetnben gutmtHig §u folgen; mer anber§ leljrt

unb ©ottcSbicnft |äft, als ber ßurffirft e§ billigt, bat ba§

ßanb gu räumen, bie $irdjenorbnung ater fctjicft ftdj an, ade

ßweige be£ tirdjlidjen ÖebenS, SBerfaffung, Kultus unb Sef)rr

ju erfaffen unb bem Verlangen nad) ©leidjfb'rmigf'eit in §ere*

monieUen unb rechtlichen fragen entgegenkommen, um ben

©ieg ber reinen ßeljre überall mit Gsntfdjiebenljeit burdjgufefcen..

£)er CanbeSIjerr rücfte attmäfjltdj in bie ©teile ein, bie btr

SBtfdjöfe ber römifdj*fatIjolifdjen 3^it innegehabt Ratten, mochte

tljm ba§ audj nidjt flar sunt Semufjtfein fommen ober fogar

bon iljm beftritten merben. demgegenüber Ijält ÖutljerS 93or*

rebe ftreng baran feft, bafc bie SSifttation auSfdjttejjlicf) eine-

Angelegenheit ber ßirdje fei, in ber ber fturfürft fdjtedjterbingS

nichts §u befehlen, fonbern nur al§ üftotbifdjof eine borüber*

geljenbe |)ilfe ju teiften Ijabe. 3fcbe StnerEennung eines tanbeS*

Ijerrlicfjen ftirdjenregimentS mufjte ja mie ein üMtau auf jene

gretljeit unb greimitligleit faßen, bon ber gutljer tro§ aller

(Snttäufajungen nod) immer ba8 Aufblühen ber ebangeltfcljen

ftirrfje ermartete. 2öenn bie üflenfdjljeit für feine ©eljnfudjt,.

bafj bie nur bon ©lauben unb Siebe regierte ©emeinfdjaft ber

©laubigen in fldjtbare ©rfdjeinung trete, nodj ntd)t reif mar,

fo lam ba$ nadj feiner Überzeugung eben baljer, bafc fte feit

^aljrljunberten an eine burcfjauS bermeltltdjte, mit lauter rela«

üben 2fla&ftäben redmenbe Sirene gemannt mar, nidjt nur burdj

bie religiöfe unb ftttltd^e, fonbern bor allem audj burd) i§re-

redjtlidje ©rjie^ung. Unb bor foldjer SBermettltdjung fyai
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ber ä)riftliä) ©etauften, in bei boä) fo bicle unergogene unb-

untoürbige ©lieber, £eudjler unb ©ottlofe borljanben waren,

ben tarnen „ebangelifdje Sirene'' ftd) gteid)faü§ gugeetgnet Ijat,

fo burfte fte ba§ nad) Cutters Meinung nur unter ber 93or*

auSfefcung tun, bafj fte jenen fflamzn als eine beftimmte

SRebefigur, bie [og. ©tjnefbod^e berftanb, toonadj man i>a&

©ange nennt, inbem man bei ber Benennung nur einen Steil

im Sluge Ijat. 3>n SBaljrljeit fommt ber Sftame ®ird)e gang

allein ber @emeinfd)aft ber ©laubigen gu, bie ben lebenbigen

$em ber äufjeren ©fyriftenljeit unb ij)ren SBert bor ©otr

barfteUt. Die Ungläubigen gehören bagegen nur infofern gur

Rird)e, als fte ©egenftänbe ber Jirdjlidjen SJJiffton fein untr

burd) bie Xeilnaljme an ben göttlichen ©nabenmitteln für bie

©emeinfdjaft ber ©laubigen reif toerben fotten. (SS tft er»

gieljerifd) richtig, bie Ungläubigen fo gu betjanbetn, als feien

fte fdjon ©laubige ober bod) ernftlid) auf \>zm 2öege bagu,

äljnlid) mit ©Ott ben ©laubigen für geredjt erflärt, obwohl er

eS tatfädjlid) nod) ntdjt ift, fonbern ein ©ünber bleibt. Unb

ia Cutter bie Hoffnung t)attt fahren laffen muffen, für bie

SBerfammlungen ber bemufet (Sbangelifdjen fdjon jefct eine ftd)t*

bare Organifatton in *ßerfonalgemeinben gu fdjaffen, fo blieb

tljm eben ntdjtS übrig, als in ber gorm territorialer SfötfftonS*

oerbänbe ober fianbeSfirdjen bem (Sbangelium einen Soben gu

bereiten, aus bem jene ftdjtbaren ©emeinben ber matjrljaftig

©laubigen mit ber 3eit, toenn ©Ott eS fügte, Verborgenen

fonnten. ^ebenfalls W{en untcr &m °ben angegebenen 5Sor*

behalten ber 2lnfd)lufj ber Jirdjlidjen ©tieberung ber 33ebölterung

an bie bolitifdje, mie fte etma in bem ßuiammennürfen btv

©eiftlidjen mit ben SBegirfSamtmännern gum 2luSbrudE tarn,

feine fdjtoermiegenben SSebenfen gegen fidj gu Ijaben.

3lber ingmifdjen Ijatte ftd) fdjon eine anbere 2luffaffung bon

ben Aufgaben beS SanbeSfird)entumS befeftigt, mit ber Cutljer

ftd) in jener Sorrebe bergeblid) auSeinanberfefcte : fte Ijatte ftd)

in ber furfürftltd)en ^nftruftion bon 1527 funbgetan. 3" H)r

Ijatte bie borreformatorifd)e 2lnfd)auung, bajj. ber ÖanbeSljerr
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nidjt blofs für baS äufjerlidje unb leibliche, fonbern audj für

ba§ geiftlitfie 2Bo^l feiner Untertanen bätertidj ju forgen fjabe,-

ftdj bereits $u Slnfbrüdjen berbtdjtet, toie fte allerbingS infolge

ber retdjSgefefclidjen SHbmadmngen bon 1526, namentlich aber

unter bem 3toan9c oer nodj ungeftärten unb ungefeft igten,,

nadj fixeren formen unb 23orfd§riften berlangenben £ircr)ltct)en

3uftänbe einfach unausbleiblich maren: ber ßurfürft orbnet bie

33ifttation al§ CanbeSljerr an, er betrachtet bie geiftüdjen tote

bie tocltlic^en 23ifttatoren at§ feine ^Beamten, feinen Reifungen

Ijaben alle ©emeinben gutmiHig §u folgen; n»er anber§ leljrt

unb ©otteSbienft l)ält, als ber ßurfürft e§ billigt, bat ba§

ßanb ju räumen, bie $irdjenorbnung ater fdjicft ftdj an, alle

Steige beS Eirdjlidjen SebenS, 33erfaffung, ®uttuS unb Sefjrr

ju erfaffen unb bem Verlangen nad) ©teidjförmigteit in §ere*

monietlen unb recfjtlidjen fragen entgegenkommen, um ben

©ieg ber reinen ßeljre überall mit (Sntfdjiebenljett burdjjufefcen..

35er ÖanbeS^err rücfte allmäljttdj in bie ©teile ein, bie btr

Stfa^öfe ber römifa>fatIjolifd)en ^txt innegehabt Ratten, modjte

iljm ba§ audj nict)t flar jum Semufjtfein fommen ober fogar

bon iljm bcftvitten foerben. demgegenüber Ijält ßutljerS 93or»

rebe ftreng baran feft, bajj bie SBtfttation auSfdjliefjlidj eine

Slngelegenfjeit ber ßirdje fei, in ber ber fturfürft fd)led)terbing§

nidjtS §u befehlen, fonbern nur at§ Üftotbifdjof eine borüber*

geljenbe |)ilfe ju leiften fjabe. 3eoc SlnerEennung eines lanbeS»

Ijerrlidjen ftirdjenregimentS mufjte ja mie ein üMtau auf jene

greifjeit unb greimiüigleit fallen, öon ber tfutfjer trog aller

(Snttäufdjungen nodj immer ba§ Stufblüljen ber ebangeltfdjen

ftirdje ermartete. 2öenn bie 2ttenfdjl)eit für feine ©eljnfudjt,-

bafj bie nur bon ©lauben unb Siebe regierte ©emeinfdjaft ber

©laubigen in fidjtbare ©rfdjeinung trete, nod) ntdtjt reif mar,,

fo tarn ba§ nad) feiner Überzeugung eben baljer, bafj fte feit

^aljrljunberten an eine burdjauS bermeltlidjte, mit lauter rela«

üben Sflajjftäben redjnenbe SHrdje gewöhnt mar, nidjt nur burd)

bie religiöfe unb ftttlidje, fonbern bor allem audj burdj iljrr

redjtlidje (Srjieljung. Unb bor foldjer SBertbelttidjung fjat
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:£)rbnung hüllen mit jener weltlichen ©elwrfam$pflic§t, bie

audj bie bürgerliche Dbrigfeit für ft$ in 2lufprudj nimmt.

Sludj Cutter Ijatte ja ben SBifd^öfen tljw weltliche ÜHadjt Iaffcn

tollen unter ber 33orauSfe§ung, ba§ fte ber ^rebigt be§ @ban»

geliumS freie Saljn gönnen — unb an folgen SSifdjöfen fehlte

<*£ ja in ber £at nidjt —, aber unetf ct)üttcrlidrj beftanb er auf

ber ©Reibung ber geiftlidjen unb ber weltlichen ©ewalt, b. I).

auf bem religiöfen 2Inft>rudj, bafj !ein 35ifd)of ber $irdje oljne

tljre guftimmung audj nur ba& geringfte auflegen bürfe, anbern*

falls Ijabe bie S^irdtje foldje Sbrannei lebiglidj fo ju tragen,

wie eben ber fromme fein ®reu$ trägt, ©o tjatte er benn

audj üMandjtljon entgegengehalten, bajj bie SSifdfjöfe, bie biefer

äurüctwünfcfjte, fidj nidjt bamit begnügen mürben, nacfy Welt*

liefern Siecht ju regieren, unb bann Ware bie unfelige 9#ifdjung

ber beiben ©ewatten, ber bie Deformation ein @nbe gemacht,

aufs neue eingeführt. Sutljer empfanb aud) Ijier auSfdjIiejjIidj

religiös: er fämöfte für baS foftlidje ©ut ber ct)rtftlict)en f5re^3

Ijeit, unb barum galten iljm fo äujjerlidje ©intje, mie SSer»

faffutig, 9ftec§t unb ^oli^ei !aum beS 2luf(jebenS mert, folange

fte nidjt gegen jene grunbtegenbe gorberung öerftiejjen.

3Mandjtljon wollte nidjt minber eine unabhängige Sirdje, aber

er regnete in weit fjöfjerem ©rabe mit ber menfdjlidjen

©djwädje, als Cutter, unb fo fal) er benn iljre greifet für

bie £)auer nur gewäljrleiftet nidtjt in ben ^nbunbuen, fonbern in

ben ^uftänben: \n «BerfaffungSformen unb ©efefcen, benen jjte»ar

feine religiöfe SBeriinbliäjfeit §u!ommt, .aber jener ©eljorfam,

ben jebe 9tedjtSorbnung um ij)re§ fokalen gwecfeS Witten gu

forbern Ijat. ©eit ben unfeligen 3ctten öcr ©djwärmerei unb

be§ 93auernfrie geS war feine ljöd)fte ©eljnfudjt ber griebe, in

bem ja allein bie 23ürg[djaften fruchtbarer Kulturarbeit ent*

galten ftnb: er beburfte fefter Orbnungen, um bie SBieberteljr

folc^er ©türme, bie bie ©adje ber Stetigion, ber 93ilbung unb

ber bürgerlichen 233ot)Ifat)rt in gleicher 2Beife gefäfjrbeten, un*

möglich gu machen. ÜDttt biefen ©ebanten ift Sttelandjtljon ber

55ater be§ ebangelifdjen ^irdjenredjts geworben. Cutter ^at
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dern sßroteftantiSmuS bic rcligibfen ©runblagen gefdjaffen,

SMandjtljon bic berfaffungSfirdjtidje ©efiatt, mobei bic bereits

bei Üutljer nadjmeisbaren firdienredjtlitfien Slnfa'fce, bic namentlich

in feiner Seljre bon ber Berufung §um ^ßrebigtamt fteeften, jmar

meiterentmicfclt unb mit anberem ©ebanfenmerf umbaut mürben,

aber ibren gufammenljang mxi btt Celjre bom allgemeinen

*ßrieftertum fdjliefjtidj böUig einbüßten.

Die SBifitation Ijatte gc5eigt, bajj t)a§ rol)e, unmiffenbe

unb jügettofe SSolf ju einer inneren 5£eilnal)me am (Sbangelium

<rft müljfam erlogen merben mufete. 9Mandjtl)on Ijatte beSljalb

geforbert, bafj bie ^ßrebiger gunääjft ba£ ©efefc mit allen [einen

©djrecrmffen in bie Seute hineintreiben, fte jur 93ufje führen unb

ifmen bann erft bieöe^re bon ber Rechtfertigung burdjben ©tauben

barreidjen foltten, ein bom erziel) erifdjen ©tanbbunft burdjauS

^mectmct&iger SBorfdjlag, ber aber tljeoretifdj aüerbingö anfechtbar

mar unb barum ju bem an anberer (Stelle barjutegenben (Streit

mit ^o^ann Stgrifola 3lnla§ gab. 2Iber *ßrebigt unb (Sdjule

reichten nierjt au§, ber *ßöbet beburfte ftärferer (SräieljungSmittet:

ber Ortung burd) ba§ SZÖort mufjte ©eridjt unb *ßoti$ei jur

(Seite treten. (So ging benn SDMandjttjonS SSeftreben batjin, in

ber ebangetifdjen ®irdje gemiffe <StMe ber bifäjöflidjen ©emalt

römifdjen «Stils ju erneuern: bk geifttic^e ©ertdjtSbarleit mit

SßedjtS» unb (Strafgemalt in 3uä)t», (£lje* unb 8eb,rfatf)en. 2luf

biefem 2Bege fcrjien eS audj allein möglich, jene fdjmterigen

Aufgaben gu bemetftigen, benen bie meltlidjen ©eridjte nidjt

gemadjfen maren ober bie fte mit unerträglicher SBiUffir be*

Ijanbelten. $)a§ Ergebnis biefer ©rmägungen mar bie (Sr*

ridjtung ber SJonftftorien.

8CIS im üKai 1537 ber grofje 3tuSfc^u§ ber Sanbfdjaft gu

Storgau bei bem fturfürften bie (Srridjtung bon bier ®onftftorien

beantragte, an bie „aUe ecclesiasticae causae, ^Jrebigtamt,

Sürdjen, Pfarrer, i^re SDefenfton contra iniurias, i^r 23anbel

unb Seben anlangenb, unb junbertidj auef) bie .©Ijefadjen" ber*

miefen merben foUten, ba mürbe auf tanbeSfjerrlidjen 93efeb,I

bon einer 2In§a^t SSMttenberger St^eologen unb ^uriften (^uftuS
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3ona§, ©ruciger, Sugenljagen, üMandjtljon, ©djurf unb Sßauli)

ein 1538 erftattete§ ©utadjten eingeforbert, ba& burdjauS im

©inne jenes StntragS ausfiel: eine Äirdje, ber fein ^e^tSjtoang

ju ©ebote fie^t, fann nidjt Drbnung galten unb gefäljrbet

fomit i^ren eigenen Seftanb. SBeber bie unftünbigen 55ifitation3*

fommiffionen nodj bie ftänbigen ©uberattenbenten toaren ja im

SBefifc einer unmittelbaren, nidjt einmal einer geliehenen ©erid)t§*

unb ^ßoUseigettjatt, fonbern fte mußten ben turfürftlidjen Süntt»

mann barum angeben, ^nen eine fotetje gu übertragen, r)ätte

nidjt nur ben ©runbfä^en ber Deformation aHju beutlidj

miberfprodjen, e§ fjätte audj ben Sirdjenpolitifern fd&it>erlidt)

genügt, ba biefe nidjt in ber Qtx\plitttxur\$, fonbern nur in ber

3ufammenfaffung ben (Srfolg ber Jtrdjlidjen (SrjieljunggarbeÜT

berbürgt fanben. @o fam man auf ben ©ebanfen einer mit

weltlichen 3njang$mitteln au§äuftattenben geiftlidien SBetjörbe,

bie nidjt nur über Pfarrer unb ©emeinben bie 2lufftd)t führen t

fonbern audj bie SBergetjen gegen bie Sirdjenjudjt auf bem föedjtS-

tnege aljnben foHte, fei e§ burdj ben großen Söann (b. b,. bie StuS*

fdjliefjung bon ber fttrdje mit ben entfpredjenben folgen oudj im

bürgerlichen ßeben), fei eö burdj SeibeS-, ©elb* ober ©efängnis-

ftrafen. jDabieJJirdjeDonfidjauSfeinerletredjtlidjeßnjangggenjatt

befajj, fo mujjtc it)r biefe in bem bezeichneten Umfang bon ber

meltlidjenObrigfeit berlieljen tt> erben, unb bemgemäjj fjatte an ber

©pifce ber geforberten ftirdjenbeljörbe ein ^urift »fr tljeologifdjer

©Übung ju fteljen, ber aus unmittelbarem 93efel)l be3 CanbeS»

Ferren bie ^uriSbiftion bertc-altete.

©o mürbe benn im gebruar 1539 ein auö jmei Stfjeologen

unb jniei fünften gebilbeteS Äonfiftorium, junäd)ft für ben

2Bittenbergifdjen ßurfrei§ unb ben ÄretS Storgau, errietet, baS

brei ^afyrt fpäter ben Auftrag erhielt, jur enbgülttgen^bgrenjung

feiner SBcfugniffe einen 33erfaffung8entnntrf auszuarbeiten. %ti

biefem (Sntfcmrf ttmrbe ba$ ältere ©utad)ten Don 1538 jugrunbe

gelegt, aber audj ein SXbfctjnitt „bon ber SBifttation unb %nc\\i\»

fttion" lungugefügt, ber grunbfafclidj an tsa8 alte btfdjöflidje

©enbgertdjtsoerfaljren anfnüpfte. SlHerbingS ttmr ja bteS-
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Sonftftorium at§ eine lanbe§§errlid)e 23eljörbe gebadjt, unb

bie Trennung bon 9ted)tfbredmng unb 93ermaltung Ijatte in

ben fürfttidjen Territorien bamat§ bielfadj fdjon begonnen.

2lber gerabe auf bem Cirdj üdjen ©ebiet mar fte baburdj feljr

erfdjtuert, bafj nad) ber Überlieferung bc3 tanonifdjen 9ftedjt§

9fad)tfpred)ung unb Sßcrmaltung untrennbar maren; in ber

Bereinigung beiber beftanb ba$ Sürdjenregiment. Unb fo lag

minbeften§ ben ^uriften bie 23erfud)ung fet)r natye, aud) bie

®onftftorten in biefem ©inne auszubauen unb ba§ lanbeS*

fjerrlidje SHrdjenregiment, al§ beffen Organe fie roirfen fotlten,

nad) Analogie ber alten bifdjöflictjen ©ewalt aufjufaffen, al§

eine 35erbinbung alfo bon ©djtüffelgeroalt unb $tvar\$tyt'malt'

ma§ ben ©runbfä^en ber Deformation fdjnurftracfö juroibertief.

Unb biefer DücEfaH in bie römifctj * fat^olifcrjc Sßermengung

geiftltdjer unb meltlidjer ©etoalt würbe baburd) feineSmegS

erträglicher, bajj nunmehr ebangelifdjen ^uriften unb Geologen

bie |>anbrjabung ber ®ird)engemalt int tarnen be§ ßanbeS«

tjerren gufatten foUte. £)iefe (Sntroicfelung mar, tt)ie Ijier mieber»

tjolt merben mufj, nidjt eine f^olge ber reformatorifdjen ßeljre,

fonbern ber gefetlfd)aftlid)en guftänbe. ©a§ mit fatljolifdjer

ebenfomenig roie mit ebangelifdjer 2tnfdjauung bereinbare unb

bod) allenthalben in ^nfäijen längft borljanbene lanbe§f)errlidje

®irdjenregiment mar, mie mir fatjen, feit (Generationen

©emormtieitSredjt. $nbem Öutljer in ber melttidjen Obrigfeit

eine göttliche Orbnung unb §ugletd) in ben ebangelifdjen dürften

ein bebor§ugte§ äftitglcb be3 djriftlidjen ®örberS fef)en lehrte,

Ijat er bie£ ©eroo^nljeitSred)!, olnte e§ irgenb gu motten, burd)

religiöfe 33egrunbungen nur [tarier befeftigen Reifen. SlHerbingS

richtete er aud; ©dju^toeljren bagegen auf: bie§9ted)t bergürften

finbet feine ©renje an ber djriftlidjen ^ret^eit ber ©emeinben,

bie ebangetifdje SHrdje regiert ftdi felbft, nid)t nad; menfctylidjem

Dcdjt, fonbern nad) ©otteS 2Bort; aud) ber frömmfte gürft ift

nur ein ©lieb ber SHrdje, aber nid)t ityr §aubt, er lommt iljr

nur mit feiner meltlidjen ©emalt gu £ilfe, bamit fte firt) refor»

mieren lönne, aud) bie SSifttation Ijatte fa mefentlid) ben

58 er
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3wecf, ber magren ^irdje mitten untet ben geinben gum Seben

§u Reifen. Unb bennodj: ma3 bermodjte fdjltefjlid) biefe religiöfe

Sefyre gegen bie gefdjloffene äöudjt ber mirftidjen Slatfadjen? ÜDte

©renge ämifdjen ber firc^tidjen t<pilf§bftid)t unb bem ftrdjlidjen S5e*

fet)t$red)t ber gürften ober Stabtobrigteiten mar biet gu fdjmal, um
gegen 23erfudjungen, [ie guüberfdjreiten, gefdjütjt gufein. Unb t)atte

nidjt Suttjer fetbft — menn aud) nidjt fubjeftib, fo bod) ob»

jeftib — [ie fcfmn berieft, al§ er fid) im gebruar 1526 gu bem

©runbfa£ bekannte, e§ bürfe „an (Sinem Ort nur Einerlei

^rebigt geljen"? SBet burfte e§ ooUenbS ber furfürfttidjen

Sangtei gumuten, bti jeber ftrdjtidjen Verfügung barüber nad)*

gubenten, mo ber ßttrförji at§ 8anbe§t)err unb mo er nur at§

©lieb ber Sirdie gu feinen djriftlidjen Sßrübem rebe? £)iefe

feinen Unterfduebe maren um fo weniger aufred)tguert)alten,

al§ eine entgegengefe^te ©efd)äft3brajiS be§ tanbeSfyerrtidjen

®irdjenregiment§ tatfäd)tid) feit bieten $al)rget)nten fid) gebübet

blatte, öutfjer mar fid) aud) gang !tar barüber, baß er mit

feiner 2ef)re nidjt ofyne @dmlb fei an bem Vorbringen biefeS

tanbeStjerrtidjen ®ird)enregiment§. Um fo leibenfrfjaftlidjer fam

er immer roieber auf ba§> einzige 2tbmet)rmittet gegenüber folgern

uneöangelifdien Verhalten gurücf : auf ben Unterfd)ieb bon geift»

tidjetn unb toeltlidjem «Regiment, ben „eingubläuen" er niemals

ermübete. £at bod) hierin fein Ijartnäcfiger ©roll auf bie

fünften feine fictrffie SBurgel: „fie motten in ben SHrdjen fein

unb bie conscientias mit regieren, baZ motten mir nidjt leiben!"

©o mar e§ benn fetbftberftänblid), ba% Sutljer bie Stuffaffung

ber ^onfiftorien at§ firdjlidjer ©eridjtS* unb 93ermattung§*

beworben grunöfättfid) betambfen mufjte.

$l)m unb bem Rangier 33rüa* mar ba$ ©utadjten über ben

53erfaffung§cntmurf bon 1538 borbeljatten morben. (S3 ift un§

leiber nietjt erhalten, bod; in metdjem ©inne e§ au3gefatten fein

mag, läfjt fid) ungefähr erfdjließen. 333ir miffen, bafj öutljer

ben großen Sann at§ 2tu3fto§ung am§ ber ftrdjtidjen ©emein*

fdjaft mit ben entfpredjenben bürgerlichen folgen nid)t an*

erfennen fonnte, roeil er einen ber ®irdje nidjt guftetjenben
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Übergriff auf ba§ meltlidje 9ted)t3gebiet fcebeutete. ©er §8ann

foHte lebtgüd) feclforgerlidjen ßljarafter Ijaben. £>arum ent»

fdjieb er ftd) für bie Beibehaltung nur be§ fleinen 23ann£,

b. t). ber StuSfdjliejjung Unmürbiger bom Stbenbmafyt unb ber

sßatenfdjaft. $n bemfelben Sftonat, in htm jenes borläuftge

®onftftortum für bm 2öittenbergifd)en ®urtrei§ erridjtet murbc

(gebruar 1539), Härte er feine ©emeinbe in einer eigenen

$rebigt über ben 33ann auf, ber nidjt, mie bor Reiten bon ben

bifd)öflicf)en Offizien, fonbern auf ©runb bon 9ftattlj. 18 unb

1. S?or. 5 bom Pfarrer initfautt ber gläubigen ©emeinbe §u

Ijanbfyaben fei. Unb CutljerS ©tanbbuntt jefcte ftd) burdj: bem

^onfiftorium mürbe ntcfjt bie ®ird)enregierung unb &ird)enaufftd)t

als foldje übertragen, fonbern mefentlid) nur bie ©eridjtsbarfeit

über (S^efadjen, über SebenS* unb Amtsführung ber ©eiftlidjen

unb über Verletzungen ber ^irdien^udit burd) ©emeinbeglieber.

$)a§ Äonjtftorium foüte lebtgticrj ein ®ird)en geriet barftctten,

feine bie Äirdje regterenbe Beerbe.

Safe bem Sonftftorium bie Gs^efadjen zufallen fotlten, tjatte

beSlmlb SutljerS freubigen Beifall, mett tljm unb anbern

2Bittenberger Geologen bie ©utadjten, bie ilmen über biefe

fdimierigen fragen fort unb fort abberlangt roorben maren,

bie größte üftot gemalt Ratten. (Sr erbliche barin eine miH*

fommene (Sntlaftung ber 23ifttatoren, beren geiftlidje Obliegen»

Reiten burd) toeltlidje £)inge nidjt beeinträchtigt merben füllten.

Slber bamit war bie @d)tüierigteit nod) nidjt aus ber 2Belt

gefdjafft: nadj meldjem dfyeredjt gerichtet merben fottte, ba ba§

fanonifdje 9ted)t nad) SutljerS Seljre feine (Mitigiert nteljr tjatte.

8e$tere8 mar aUerbing« nicrjt bie Meinung ber ^uriften, unb

Sutljer Ijatte barüber fdjon längft mit feinem SBittenberger

Kollegen unb greunbe ©djurf fdjarfe SluSetnanberfe^ungcn

gehabt. ©ie fünften bertraten ben fefyr begreiflichen @tanb=>

bunft, bafj eine einfache Sluf^ebung be§ fanonifdjen SfodjteS

fdjledjtljtn unmöglid), meil bon ben bermirrenbften folgen märe;

nur über foldje feiner Beftimmungen, bie mit ber ^eiligen

©cbrift nad)mei§Iid) unbereinbar feien, moüten fie mit fid) reben

6*
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Ictffen. Qu ben größten aftifeftänben Ratten inSbefonbere bie

fyeimlidjen SSertöbniffe Stnlafe gegeben. 2Benn gmei gegenfeitig

fid) ba§> 2ßort gaben, Tlann unb grau fein §u motten, fo mar

ba§ nadj lirdjlidjem 9?ec^t al§ eine gültige Qi^efdiliefjung an§u*

feljen, aud) menn bie 3u^mmun9 oer Altern, bie öffenttidje

2In§eige, ja fogar bie firdjlidje (Sinfegnung unterblieb. SBtebiet

Unfttt tief) feit ba§ §ur golge fjatte, menn etma ber eine Seil fein

2Bort brad), öffentlich eine anbere (Sfye einging ober baneben

bie Ijetmlidje (Slje fortfeite, b,atte bie 23ifitation ergeben. Sutfjer

tjatte feitbem in 2Bort unb ©djrift miebertjolt gegen jene 2tuf=

faffung geeifert. 9?un ftanb gegen @nbe b. $• 1543 beim ®onft»

ftorium ein gaU gur 93er[)anbiung, in bem ber ©tubent ®a§par

33eier bie ©ültigfeit einer ifym gugefdjobenen Qsljeüerpflidjtung

beitritt, ©er gufatt mottle e§, bafj ftd) gerabe bamat§ ein

@ob,n Wüand)ti)on§> oljne 2Biffen unb äöitlen feiner (SItern

bertobte, ja bajj in ßuttjerS eigener 23ermanbtfd)aft ein äfynlidjer

f$xü ftd) jutrug. 21ud) ging bie böfe Siebe, biele Altern mottten

ifjre ©b"t)ne nidjt metjr in Wittenberg ftubieren laffen, meit man
ib,nen bort SBeiber an ben §al§ Ijänge. HtteS ba§ erregte

8utE)er§ gorn gegen bie bom fanonifdjen Sfiedjt anerkannten

fyeimtidien SSertöbniffe auf» neue, unb al§ nun botfenbS ba&

^onfiftorium im galt SSeier ba§ tjeimtidje 23erlöbnt3 für redjt*

gültig erklärte, ba flieg er auf bie Mangel unb metterte in gmer

gemaltigen ^3rebigten gegen b<\3 bäbfttidje Sftedjt unb bie garftigen

fünften: ba§ Urteil be3 ®onfifiorium§ fei miber @otte§ 2Bort,

inSbefonbere miber baä bierte ©ebot, unb barum null unJj

nichtig: „mir muffen ba3 ®onfiftorium gerreifjen, benn mir

motten furtum bie Quriften unb ben Sßapft nidjt brinnen tjaben.

SDie ^uriften gehören nidjt in eccleaiam famt iljren ^rogeffen,

fonft bringen fte un3 ben ^Sabft mieber tjerein." „Unb ba fte

alfo fort merben fahren, fo motten mir fie au§ ber S?ird)e gum

Teufel jagen, unb fotten miffen, bah ba& ®onftftorium nid)t

foll in iEjrem 9ltd)t fielen, fonbern e3 fotl unter bem 93farrl)err

fein."

SO^etandjtljon Ijatte jene fdjarfen ^rebigten 8utb,er3 fein: ,be*
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bcmert unb anbere mit ilnn. 2lber Jüutfjer war ber ftärfere : er unter*

ftüfcte SeierS ^Berufung an ben ®urfürften, unb btefer l)ob ba&

Urteil be§ $onfiftorium£ auf. ©er Shtrfürft ftanb in ber 33e*

urteilung ber Ijeimlidjen Sßertöbniffe öurd)au§ auf ßutfjerS ©eite,

unb bie Triften tnüfeten in btefem fünfte fdjliepd) nadjgeben.

3)er ganje «Streit aber Ijatte Sutljer fo b,eftig erregt, bafeerbefannte,

er fei einer ber fjärteften feinet SebenS geroefen, benn Scanner, auf

bie er feft gebaut tjatte, tjabe er babei at§ geinbe be3

@öangelium§ erfennen muffen, -iftadj SutrjerS £obe fiegte

bennod) bie Sluffaffung ber ^anoniften, ba^ eine üott^ogene,

menn audj gegen ben SBitten ber dltern gefd)toffene ©Ije

gültig fei.

^ngmifa^en maren 2Kelandjtl)on unb ber Rangier SBrücf

eifrig bemüht gemefen, bie (Srridjtung ber ®onftftorien in bem

üon ilmen oertretenen ©inne burdjjufe^en, unb e§ märe ilmen

fidjerlid) fdjon je£t gelungen, menn nicfjt ber äßiberftaub be§

fturfürften an Cutfjer feinen feften facti gehabt tjätte. 2lber

als Cutter ftarb, mar niemanb metjr ba, ber bie greiljeit

ber S^ircrje oom menfdjlidjen 9ted)t unb öom lanbe§b,errlid)en

Regiment mit foldjer aBudjt gu behaupten bermoct)t tjätte, unb

fo fam e§ benn, mie e§ fommen mufete: bie längft borbereitete

Gsntmicfelung be§ lanbeSrjerrlidjen SirdjenregimentS, bie burdj

8utrjer§ mäd)tige ©egenmerjr nodj eine ßeitlang aufgehalten

morben mar, fe£te irjren 2Beg fort; nidjt ba% religiöfe ®irdjen*

ibeal Sutb,er§, fonbern ba§ Jör^erfcf;aftlicr)e äMandjtlmnS b,atte

bie nädjfte gutunft für ficr).

Um be£ SanbfriebenS mitten burfte in jebem Territorium

nur eine Serjre (bie „reine öerjre") gelten, für bie ber gürft

nad) beftem Söiffen unb ©emiffen fid) entfdjieben Jjatte. 2tu§

bem üftotebiffobat aber entnadelte fic^ feit bzm 2tug§burger

9Migion§frieben bon 1555, ber für bie broteftantifdjen ©ebiete

ba§ ®ird)enregiment £att)oIifc^er 33tfdc)öfe förmlich aufhob, ein

gefdjicfjttid) ermorbeneS ius episcopale ber SanbeSljerren, b. tj.

bie ebangelifdjen öanbeStjerren galten nunmehr at§ anerkannte

9ted)t§nad)folger ber tattjolifdjen SBifcfjöfe, fie füllten inbe§ in
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fter 2lu3übung ber ®ird)engeroalt an ba§ Urteil be§ ®onfiftorium§

grunbiä^lid) geBunben fein, um bamit anzuerkennen, bafe bie

eigentliche ^irctjengeroatt Beim Celjrftanbe liege, ©te Ie^tere

(Sinfcfjränfung mürbe tnenig[len§ bon ben Xljeologen entfc^ieben

betont, in ber 2öir£lidj!eit fonnte [ie fic§ bagegen nur in ben

[dienen gälten Beraubten, menn ber gürft, bem aBfolutiftifdjen

©runb^ug ber $eit entgegen, feine ©teEung nidjt al§ bie einer

aKmäd)tigen 2BiEfür auffaßte, ©er 3mang be§ ÖebernS ermie»

fidj mächtiger al§ alle SCbeorie, unb er §og bie junge eöangelifdje

SHrdje meljr unb me^r in bie gleiten ©djicffale hinein, bie ben

gangen Slufbau ber ©efeUfdjaft im 16. ^afyrlmnbert gu beränbern

Begannen.

©ie Deformation mar bie le^te große $olf§bemegung ge»

mefen, bie £>eutfd)lanb erlebt l)atte. ©ie mar §u einer 3eit

eingetreten, aU nodj aUe ©tänbe bom dürften bi§ Ijinab gum

Sauern unb Sanbfaljrer tro£ atter ®laffenunterfd)iebe bod) in

©enfen unb güfjlen nod) eine mefenttid) einheitliche Sftaffe

Bilbeten, biefelbe ©bradje rebeten, biefelben Sieber fangen, an

benfelben drjä^lungen, bramatifdjen ©fielen, hoffen unb

geftlidjfeiten ©efdjmacf fanben, bon bemfelBen ©robiani§mu§

ber©itte regiert mürben, aber aud) ebleren feetifdjen SBebürfniffen

in einer überrafdjenb gleichartigen QBeife aufgetan fdjienen unb

barum nictjt nur bon ben äufcerlid) Befreienben SBirfungen ber

Deformation, fonbern audj bon itjrem geiftigen ©rfjmung unb

ifyrer, menngletdj meljr geahnten al§ Begriffenen, retigiöfen

£iefe fid) fortgeriffen füllten. 2lBer biefer 23egeifierung§raufd)

Ijielt nidjt ftanb, meit ein fidjev erarbeiteter Sefifc ber refor»

matorifdjen $been Bei ber 9Jcel)rsab,l fehlte, unb jene (Sinljeit*

tidtfeit ber geiftigen unb gemütlichen fmltung mar nidjt meljr

ftarf genug, um eine botfStümlidje, nationale unb in ftd) felb»

ftänbige ebangelifdje 8irdje §erbor§uBringen, mie fie unter

anbren Umftänben au§ öutljeri Deformation fet)r moljt I)ätte

entfielen Eönnen. 2)ie Sauern maren feit bem Debolution§jaljr

für bie ^eilige ©ad)e ber Deformation fo gut mie berloren, fie

[aljen fid) in eine brücfenbe 2tBl)ängigfeit ^ineingefto^en, bolitifd)
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böCCig entrechtet unb fdjoben bie Sßerantmortung bafür mefentlid)

aud) ben ebangetifd)en®ird)enpolitifern ju; itjre ©efinnung mürbe

auSgetyrodjen unftrd)lid), unb ber Pfarrer befam iljre geinbfdjaft

oft genug bitter 5U fairen, $n ben ©tobten mar bte greube

über bte Slbmerfung be§ alten ®ird)enmefen3 mit allen feinen

Saften größer, als bie Dpfermiüigt'eit für ba§ ©ebenen be§

neuen, unb fo griffen aud) fyier Stimmungen fird)lid)er ©teia>

gültigfeit um ftd). £>ic abiigen ®ird)enpatrone fpielten fid)

nur §u gern als fteine S£t)rannen auf, liefen bie ©emeinben

tljre 2ftad)t mit 2Bonne fpüren, Rotteten ber lanbeSljerrlidjen

35erorbnungen unb faljen meljr auf ifyren eigenen SSorteit, als

auf öa§ 2Bob,t ber Sirene. Slber bie gröfete SHuft, bie bie ©e*

feUfdjaft fpattete, mar bod) eine f^olge einerseits beS Humanismus,

ber einen immer fdjärfer merbenben ©dmitt jmifdjcn ben flafftfd)

©ebilbeten unb ben „Ungebilbeten" 50g, anberfeitS ber fort*

fdjreitcnben Ummanbtung beS nerarmenben ©runbabetS in

einen £of* unb SMenftabel, ber in bie engfte S3e§ie^ung §ur

fürftlidjen $ermaltung trat, nad) franjöfifd^em Vorgang fid)

eine neue ©tanbeSfitte ber (Sr^ietjung, beS gefeüfdjaftlidjen ßere*

monieös mie ber gefamten Lebensführung fdjuf unb feinen %\h»

ftanb oom Bürgertum bei jeber ©elegenljeit fo nadjbrücttid)

betonte, ba^ biefem nidjtS übrig blieb, als enttoeber fid) in baS

©djtcffal ber „Canaille" murrenb &u fügen ober burd) £rad)ten

nad) SlbelSbriefen unb abiiger SebenSljattung fomie burd) ge*

fliffentlidje SSeradjtung feiner eigentlichen ©tanbeSgenoffen jenen

Ibftanb nad) 2Rögtidjfeit 5U Verringern. 2Benn eS aud) bei

ben Slljeologen unb Pfarrern ebenfomenig an mannhaften

SBefämpfem biefer ©efetlfdjaftSfünben mangelte, mie in anbren

Greifen, fo läfet fid) bod) ber S?ird)e im gangen ber fdjmere 5Sor*

murf nid)t erfparen, bafe fie auS @b,rfurd)t öor ben Sflädjtigen

biefer SBelt biefe ßerfe^ung ber alten SBolfSeinl^eit burd) ben

SHaffenegoiSmuS metjr beförbert, als gehemmt t)at. $um
minbeften tiejj fie eS gefdjeljen, ba^ aud) in ber frrdjlidjen (Sitte

ber ®aoatier bom „:J3öbel" fid) immer fdjärfer fdjieb, unb bafj

eS fdjltefelidj feine firditidje |>anblung mefjr gab, bei ber ber
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3IbeI nidjt feine ©onberborredjte in einer auf ba% firdjlidje

<§erfommen fdjled)tl)iu gerrüttenb roirfenben 2Bei[e uub oft mit

fabenfdjetnigften Söegrünbungen burd)§ufe|en gewußt tjctlte.

Diefe Untergrabung ber (Sintjeitlidjfeit unb ^eiligfeit firdjlidjer

©itte, bie aud) auf bie unteren ©tänbe mit ber üftadjt beS

fd)Ied)ten üßeifbiets roirlte, t)at, fd)on im 16. 3at)rf)unbert ben

Sßoben bereiten Reifen, auf bem bann bie ,,$ufflarung'' mit

it)ren übelften SBegteiterfdjeinungen, ©tebfi§, ©emütsfätte unb

gribolität, aud) in bie firdjlidjen Greife einbringen fonnre.

©elbft ber ^ietiSmuS tjat jenes unfogiale 23ert)alten ber Ijöfjeren

©tänbe nidjt ju beseitigen bermodjt, bielmet)r burd) SBegünftigung

ber sßribatgotteäbienfte bor ben öffentlichen it)m fogar nod)

$orfd)ub geletftet. 5UIe§ ba§ aber t)at bie ebangelifdje S?ird)e

nidjt nur um it)re 23oIf§tümtict)feit gebvadjt, fonbern fie namentlich

aud) ben t)öt)eren ©tänben, bie fie nadj it)rer pfeife fangen liejjen,

berttdjtlid) gemaajt, fo ba§ ©bener mit 9fted)t fagen fonnte,

bie £aubturfad)e ber SSeröbung ber ßirdje fei §u fudjen in ber

Entrechtung ber ©emeinben unb in ber beborredjteten (Stellung

bon dürften, Abel unb ©eiftlidjreit. Unb e§ täfct ftd) nidjt

berfennen, bafj biefe bert)ängni§boüe (Sntroitfetung bereite in ber

DeformationSäeit begonnen t)at. SBenn aud) bie ©runblet)re,

ba§ bie ftirae oie augleidj unftdjtbare unb fidjtbare ©emeinfdmft

ber SBieb ageborenen ift, nid)t in bb'Htge Skrgeffenfjett geriet,,

fo t)atte ftd) bod) unter bem (§influ§ ber alten römifdj» fatlrolifdjen

©eroöljnung Bei ber großen Sftaffe ein Segriff ber SHrdje feftgefefct,

ber unter i^r eine bon ber Dbrigfeit geleitete unb felbft mit

obrigfeitlid)en SSefugniffen au§geftatteteS?ultu§* unb (grgie^ung§*

anftalt ^um B^cre einer oljne Stnroenbung bon ©eroalt nid)t

burd)fü^rbaren 23erd)riftlid)ung be§ 2Beltleben§ nerftanb, roobei

bie 33erd)riftlid)ung überbieS nod);; als ein fefjr bielbeutigeS

$beat embfunben rourbe, ba§ bisroeilen redjt fragroürbige $8e*

ftrebungen beefen mufcte unb be£t)alb bon bieten nid)t tneljr

ernft genommen roerben tonnte.

2Bar ba& nun ein „StbfaU" bon ben ©runbgebanren ber

Deformation? ®aj§ fönnte man nur beraubten, roenn man ben
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SftadjmeiS erbracht tjätte, bafc bem „Slbfatl" eine unbebingte

(grgebenljeit oorauSgegaugen ober bafe bie Stftenfdien in ber

elften £)älfte be§ 16. ^afir^unbert§ beffer getuefen feien, alg

in ber gmeiten unb fpäterljin. £)ie ©adje liegt natürlich anberS.

£)ie großen ^been be§ s^roteftanti§inn§ Ratten ba§> ©djidfal

nod) aller großen $been gu teilen: fie fanben ein gu fleiueS

Q5efct)led;t. StXJtt SRetfjt ift barauf f)ingeix>iefen toorben, bafj,

toer fid) bie redjtlidje Sage nnb ben Sulturguftanb ber oft*

beutfd)en23auernfd)aftenim 16.$al)rb,unbert borguftellen imftanbe

ift, gar nidjt baran gmeifeln fdnn, bafc eine auf bem ©emeinbe-

prtngiü aufgebaute Sirdje bamalS in biefen (Gebieten eine bare

Unmöglidjfeit mar, roie fid) benn aud) baZ ©emeinbepringip

tatfädjtid) nur in ben fortgefdjrittenften 33eoölterungen beS

europäifdjen 2Beften§ burd)gufe|en oermodjte, unb groar aud)

ba nur mit Qnnfdjräniungen unb in ariftofratifdjer gaffung.

(5£ mar eben nid^t in Sutb,er3 ^Belieben geftellt, ob er ba§>

Sirdienregiment in ber gorm einer monardiifd) geleiteten

SanbeStirdje ober autonomer Gsingelgemeinben mit fanobalem

3ufammenfdjIuJ3 unb ermäb,lten 33ifitation§!ommiffionen ein*

führen mollte, fonberu er fanb bie politifdje Drganifation mit

firdjenregimentlidjen Sefugniffen bereits uor, an bie er fid)

anfd^Iie§en mufjte, ioenn er nidjt gu einer politifcr) = fo§taten

Ummätgung bie £)anb bieten mollte, bie fein SBert mafyrfdieiniid}

Oerfc^Iungen blatte. 2lber mit ber 9lnerfennung biefeS gmangeS

ber gefct)icr)tlicr)en Sage ift bod) nidjt alles erflärt. 2Ber einmal

bie Qjinfidjt gemonnen Jjat, bafe ba%, ma§ Sutb,er unter djrtft*

lieber greiljeit oerftanb, aud) fyeute nodj bie SD^erjrjarjt ber

•Jftenfdien etma§ gang UufafjlidjeS, menn ntdjt gar ©efaljrlidjeS

bünft, bafe aud) bleute nod) ber ebangelifdie ©urd)fdmüt§d)rift

über alle§, toaZ ©lauben fjeifct, im mefentlidjen fatljolifct) benft

unb empfinbet, ber rann fid) nidjt mefyr barüber tounbern, bafj

bie junge ebangelifdje 2>olfSfird)e ob,ne ftarfe Slnleiljen bei bem

fatJjolifa^en iöorbilb ib^ren ferneren 33eruf fid) nidjt burdjgufüljren

getraute. SRic^t in großen «Sprüngen, fonbern nur ©abritt um
©djritt läfjt bie ©efeUfdjaft fid) toetterfüljren, unb bie falben
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unb SHeingläubigen finb atlgeit in ber erbrüd'enben 9D?el)rt)eit

gegenüber ben ©anjen unb <Starfgläubigen: fie besagten an

ber ^ufunft e*uer Äira^e, bie nur auf ba§> 2Bort unb ben 93e=

Jennermut gegrünbet mar, beim, jagten fie, „ber gemeine äftann

mirb tägtid; milber unb ungezogener", er brauet atfo ein

ftrammeS Regiment, unb barum ntu§ bie SHrdjengemalt be£

Setjramteä ergänzt unb gefragt merben burd) bie gmangSgemalt

ber meltltdjen £>brigt'eit. äBieberum Reifet e§ über ba$ gid
IjinauSgefdjoffen, menn man baZ lanbegljerrlidje ®irdjenregiment

fdjledjttjin ein $robuft be§ ®leinglauben§ ber Epigonen ge=

nannt tjat, beim 8utl)er§ öefjre bot für eine füt)renbe tftolle ber

Dbrigfeit in ber $irdje ioarjrlicr) Stntnüpfungen genug; bennod)

aber bleibt e3 richtig, bafj ber 2Btberftanb ber ftumpfen 3BcÜ

ijier ftärfer gemefen ift, al3 ber $beali§mu§ 8utl)er§, ba\$ nidjt

einmal bie ©eiftüttjfeit fo öiel g-reiljeit tiertrug, al§ er ifjr geben

motlte. Stuf einer anbern geftfjidjtliajen ©rufe roieberljotte

fidj berfelbe Vorgang, ber einft ba§> Urdjriftentum in ben

$atrjoligi§mu§ tjatte öermanbeln rjelfen: bie ©djlüffelgemalt

berttmdjg mit bem ius ecclesiasticuni. Unb tva§> bamal§ bie

fatrjolifcr)e £>ierard)ie emporgebradjt tjatte, ba% bradjte jefct bie

ÜLljeologen unb bie fünften hx§> Äirdjenregiment, um bie Saien

metjr unb metjr $u entmünbigen, bie Öetjre öon ber djriftlidjen

greitjeit unb bom altgemeinen Sßrieftertum langfam in ben

&>infet gu fdjieben unb bie ©emeinben ju ©egenftänben bes

Siird;enregiment§ t)erab§ubrüd'en. $mmer mieber fdjeinen bie

religiöfen $been be§ (Sljrtftenrum§ bem ©egenbrud ber SBelt

§u erliegen, immer toieber muffen 23ölfer unb 3 e'ta^er an

itmen fdjulbig merben, bamit biefe Qbeen, über bcren Untaug»

lidjreit für baZ irbifdje ßeben bie aü^u Söeltllugen fo gern bie

§ld)fel §uden, tr)re grofee gefdjidjtlidje ©enbung fort unb. fort

neu bemätjren fönnen: bie ftärfften Stnfläger ber 9Kenfdjt)eit §u

bleiben unb sugteid) itjre mäctjtigfte @emiffen§fporaung. Über

bie ®d)mere ber $erfd)ulbung jenes QtitaltzvZ aber, baZ bie

®irdje fcom ^aä) tjer aufbauen mollte, ftatt fiel) um itjre

©runblegung am SSol!§boben gu betummern, tjat bie ®e»
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fdjidjte it)r Urteil gefprodjen: in ben ©iegen ber ©egen*

reformation.

SMe ©efdjidjte ber ®onfiftoriatberfaffung Brauet tjier im

eiugetnen nidjt Verfolgt gu merbeu, aud) ift fte nod; nidjt

au§reicf)enb burdjforfdjt. $n 9)ftttel= unb Sftorbbeutfdjtanb

maren bie ®onfiftorien anfäuglidj mefentlid) ®irdjengeridjte,

uub audj bo, mo itjneu meitergeljenbe SBefugniffe übertragen

mürben, wie etwa Prüfung unb £)rbination ber ©eifttidjeu,

Sluffid^t über bie $ird)engüter nnb bie ©uüerintenbenten,

iöüdjergenfur n. bgl., bedten (ie feine3meg§ ben gangen Umfang

be§ lanbe3b,errtid)en ®ird)enregiment§, neben ifynen beftanben

oietmel)r bie aufeerorbentlidjen 23ifitation§fommiffionen meiter,

unb feb,r biete ttrddidje ©adjett mürben unmittelbar burdj bie

^offanglei ertebigt. ©er 3entra^fa^on oer ^irdjenregierung

[tauben übrigen^ bietfad) bie *}3atronat3redjte im Sßege unb

ba§> oft fjödjft einflußreiche 2lmt ber ben firdjlidjen £>berbet)örben

nidjt unterstellten £>ofbrebiger, bereu (Stellung an bie ber

fatljolifdjen 23eid)tbäter erinnerte unb fdjon bou einem ©ebaftian

graue! redjt fdjarf beleuchtet mürbe, gatr ben metteren 2lu§=>

bau ber beutfdjen ®on[iftorialberfaffuugen ift ber 1553 errichtete

mürttembergifdje Stirdjenrat borbifblidj gemorben, eine Mlegiate

jurifttfdj» ttjeotogifdje Söerjörbe, bie au§ ben älteren SßifitatiouS*

fommiffionen fjerborging unb ba§> firdjlidje ©eitenfiüd gum

tjergoglidjeu diät, ber mettlidjen ßeutralbetjörbe, barftetlte, fo*

mie bie erftgenaunten ®onfiftorien ba§> ftrdjlidje ©eitenftüd

gum meltlidjen Kammer- ober Sanbgeridjt bebeuteten. ©erngu*

folge befaßte fidj ber mürttembergifdje®ird;enrat nidjt unmittelbar

mit ber geifttidjen ©erid}t3bar?ett, fonbem lebiglid) mit ber

ftrdjlidjen Sßermaltuug unb 9luffid)t. Unter beut (Sinftufe biefe§

33orbilbe§ ftnb g. 58. in ber furfädjftfdjen ®ird)enorbnuug bou

1580 ben ©uperintenbeuten bie ($eneratjuperintenbenten, ben

über biefen ftetjenben Sonfiftorien ba§> Dberfonfiftorium in

©reiben Oorgeorbuet; ba% gange SHrdjenmefen mürbe ftraffer

gu[ammengefa§t unb bie üftadjt be§ Sanbe§t)errn ftärfer betont,

fo ba$ bie alten ®irdjeugerid)te metjr unb mefjr gu Organen
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be§ gefamten ®ird)enregimente§ erweitert mürben, $n $ eff
en

/

äöalbed, Sommern, £)enneberg, Sßrieg, Siegniij unb anbermärt§

erhielt fid) bo§ ®ird)enregiment ber (oon ben Pfarrern gemä'fjlten)

(Superintenbenten im älteren «Sinne CutljerS teilmetfe nod) bt§

in§ 17. $al)rl)imbert: Bei ifjnen lag bie Dotation unb Drbination

ber Pfarrer, bie Söifitation nnb. bie Sirdjenjudjt fomie bie Einbe-

rufung ber '»ßfarrffjnoben. $u «Strasburg, Reffen unb einigen

fc^mäbifdjen (Stäbten traten itjnen bie $lteftenfo llegien als>

Pfleger ber $ird)enjud)t unb 35annorbnung ergängenb §ur

(Seite, toa§> Cutter alz nadjal)men§mert empfahl, oljne bafj e3
*

aber erljeblic^e Sftadjfotge gefunbcn tjätte. (So ergab ficf) eine

Bereinigung oon fyierardjifdjem unb preSbnterialem 55erfaffung§-

fnftem. (Sdjtiefslid) ftegte aber aud) tjier bie ®onfiftorialber*

faffung über alle 2lnfä|e firdjlidjer (Selbftoermaltung. SMe

(Superintenbenten mürben al§ lanbe§l)errlid)e ^Beamte ber ober*

ften ®ird)enbeb,örbe unterließt, biefe gog ba§> (Stellenbefe|ung§=

recrjt unb ben ®ird)enbann an fid), bie bem tanoiaifd)en 9?ed)t

entfpredjenbe Berbinbung bon Bermaltung unb 9?ed)tfpred)ung

mürbe gur oollenbeten ÜLatfadje, unb bem Pfarramt blieb nur

ein Seit ber ehemaligen öeljrgemalt, nämlid) SBerfünbigung be§

2Bort§ unb SaframentSoermaltung, mäfyrenb für bie ©emeinbe

b,i3d)ften§ t)ie unb ba ein berfd)minbenber Anteil an ber 23ermö*

genSoermaltung ober ber SiebeStätigfett übrig blieb.

Qjrft mit biefer neuen 23erfaffung§orbnung mar bie Stren*

nung Oon ber alten ®ird)e förmlid) unb unmieberbringlid)

oollgogen. •äflodjte ba§> -ftebeneinanber gal)lretd)er ebangelifdjer

£anbe§fird)en aud) gegenüber bem uniberfalen $beal ber 9^e*

formation als armfeligeS (Ergebnis erfd)einen, fo fam bieg bod)

ben geitgenoffen infofern nid)t beuttid) £um Söemufjtfein, al§

jeöe biefer Sanbe§fird)en bod) in tfjrer Slrt einen eiufjeitlidjeu

d)rtftlid)en ©efellfdjaftSföröer bilbete, mie einft ba$ 9?eid). £)ie

®ird)e mar bem (Staat unterfteltt, bafür mürbe aber ber (Staat

al§ ein d)riftlid)e§ ©emeinmefen betrad)tet, beffeu f)öd)fter gtoetf

bie Erhaltung öer reinen Seljre mar; bie§ fam aud) barin §um

5lu§brud, bafc bei alten ^anbtag§abfd)ieben bie religiöfen
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Stufgaben an ber erften ©rette ftanben. ©amit mar bie 23er*

meltlidjung ber öroteftantifcrjen ftirdje entfdjieben. öftren

£>öt)epunrr erreichte biefe, als feit bem .ßeitatter ber 5lufflärung

ber gufammentjang gmifdjen ^ircfjengetoalt unb ©djtüffetgemalt

mieberum bottenbS gerriffen unb bie ßirdje nunmehr als ein

ftaatlidj pribilegierter 23erein berjanbett mürbe, ber gmar geift*

lidje gmecfe Verfolgte, aber mittels einer burdjauS mettlidjen

Drganifation, unb ber, an ben ^bealen ber Deformation ge*

tneffen, beS DamenS Sirene überhaupt nidjt metjr tnürbig mar.

Dbmorjl baS geiftlicrje Regiment unter biefen Umftänben nur

nod) als ein unorganifdjeS Slntjängfel ber ©taatSgematt ange-

feiert merben fonnte unb tebigtidj baS ius circa sacra tjanb*

rjaben fotlte, blieb eS bennod; in bolter Straft beftetjen, ja

felbft ein firdjlid) ungläubiger SJconardj, mie griebridj ber

@rot$e, mollte feine bifdjb'flidjen Decfjte nierjt preisgeben unb

madjte aud) fein ius in sacra unbebenflid) geltenb. @o ftarf

maren bie Überlieferungen ber ÜteformationSgeit.

üttan mirb §ugefte^en muffen, bafj ber Ijier bargelegte

©ang ber ®inge unoermetbticr) mar. £)ie ftufjere Nötigung

§ur @ntfteljung ebangelifdier Xerritorialfirdjen unter IanbeS*

tjerrtidjer gürjrung lag in ber (Sigentümticrjfeit ber auf ben

abfotutiftifdjen (StaatSgebanfen ^ufteuernben politifäjen ßufiänbe,

innerhalb beren bie Deformation ins Seben getreten mar, bie

innere lag in ber Unmöglidjteit, baS firenge, übermelttidje

®ird)enibeat SuttjerS anberS in bie 2Belt einzuführen, atS inbem

eS auf ben £)urd)fd)nitt ber äflenfdjennatur eingerichtet mürbe,

meSfyatb man audj nad) htm für fotdje ßmeefe unbergteidjltdjen

OrctanifationSmittel beS $ird)enred)tS greifen mu§te. (Sine

©emetnfdjaft, bie tebigtid) auf ©taube unb Siebe gegrünbet ift,

mürbe — menn fie überhaupt 33eftanb Ijaben tonnte — oon ifyren

©liebem in febem Stugenbtitf beS öebenS ein äRaß fetbftänbigen

33erantmortungSgefütjlS, felbftänbigen religiöfen unb fittlidjen

UrteilenS, fidjerften S£a£temüfinbenS bedangen, mie eS audj un*

gemöf)ntid)e feelifdje Segabungen nidjt jebergeit jur Verfügung

tjaben. 5iHeS baS bereinfadjt fid) burd) ben 33eftanb fefter
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DfiedjtSorbnungen, in benen SBefugniffe, 2(nfbrüd)c unb ^Sftidjten

für bte ÜDtefyrgatit ber erbenftidjen gälte fdjon objeftib geregelt

ftnb, fo bafe etnerfeits bte ftttlitlj*religi8fett Gräfte be§ $nbi=

bibuum§ meniger in bie $rre getjen unb für anbere Stufgaben

frei merben können, unb anbcrfeitö bie 2öürbe unb ber ergte*

tjerifdje gmecf oer ®ir$e gegenüber einer §ud)tIoi'en SDtfaffc

fid) mit forbernber unb firafenber ©trenge §u behaupten bermag.

9Mand)tI)on tjätte fein SYirdjenbrogramm nid)t fo tjartnäcfig ber*

teibigt, menn er nicrjt bon bem fitttic^feitfcfiaffenben (Stjarafter

be§ Dedjteä burdjbrungen gemefnt wäre. Unb bod) mar feine

©urdjfütjrung ntdjt mögtid) ot)ne jene embfinblid)en ©inbufcen

an ben ©runbgebanfen ber Deformation.

•ftirgenbS tritt motjt lehrreicher, al§ an biefem fünfte, bie

9?otmenbig£eit einer fogiotogtfdjen SBürbigung ber Dtforma»

tion Ijerbor, bie über ber inbibibualiftifdjen nur gu teidjt

bergeffen §u merben bftcjt. (§§ ift jroar eine unbeftreitbare

gefdjidjtlidje Statfadje, bafe aüe großen $ßrobt)eten unb üftenfdj«

^eitgergie^er mit iljrem «Hufe nad) 33ufee unb SBefetjrung immer

auf bie gnbibibuen abgezielt I)aben: fie mottten ^erföntidjtaten

fdjaffen nadj ib,rem Silbe. Unb tuo bie Religion if;rc rjörfjfte

jdjb'bferifcfje ®raft bemäfjrt tjar, al§ bie burd; feine irbifdje

(Sättigung gu ftiUenbe götttidje Unruhe in ben Orbnungen biefer

2Bett, ba Ijat fie e3 burdj gemattige ^nbioibuen geteiftet, beren

be^mingenbe giömmigfeit bon ?ßerfon §u Ißerfon ging, ©en*

nod) |at bie §meifelnbe grage nie berftummen motten, ob bie

Sftenfdjen burd) ba§> ßtjriftentum mirflid) beffer gemorben ftnb,

ob nicrjt aüe jene ^roötjeten nmfonft gearbeitet t)aben; unb aud)

unfer Sutfyer tjat mit biefer grage in mandjer bunfetn ©tunbc

oer^meifetnb gerungen. Sftan fann über fie in ber £at nur

£>err merben, menn man fidj ?Iar maetjt, bafj neben bem 2Beg

bon ^erfon §u ^3erfon nod) ein anberer, ben Söebürfniffen ber

®urd)fd)nitt§menjd}t)eit ungteidj entfbredjenberer läuft: ber 9Beg

bon ^nftttutionen $u 93erfonen. SRögen bie SDcenfdien at§

foldje im ©runbe it)re3 2ßefen§ bietteidjt aud) §u atlen geiten

ftdj gteid) btetben, bie ^uftituttonen änbern fid); unb ade
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gortfdjritte be£ £enfenS unb $önnen3, alle Verfeinerungen beS

©emiffenS, bie burdj große ^tn^elne erhielt mürben, werben in

biefen $nftitutionen irgenbmic gegenftcmblid): fte finb eS, bie

bie 9ftenfd)en in ifyre ßudjt nehmen unb aud) ha, too bie inner*

lidje Üieife feljtt, menigftenS ein äu&ereS Verhalten erzwingen,

ba§ eine foldje oorauSäufe^en fdjehtt. (5§ fann aud) nidjt

fehlen, bafj biefe (Sr^ietjung burd) bie ^nftitutionen, bie gewiffe

triebe tjemmt, anbere begünfttgt, mit ber 3^it auSlefenb wirft

unb fd)Iiefettd) bei nid)t wenigen bie ben oorgefdjriebenen £>anb=

lungen entföredjenben inneren SBerte fdjafft. $)a§ ift ber tief fte

(Srunb, warum öa3 föfjriftentum nid)t blojj Religion geblieben

ift, fonbern audj SHrdie werben mufete, unb Warum bie 9fte*

formation 'gleichfalls, wenn [ie ftcfj in biefer unbotlfommenen

2Bett behaupten wollte, ftd) nidjt mit ber unfid)tbaren ^ivcrje

begnügen !onnte. 216er ßutljerS ^rool^etennatur mar tn ber

inbiüibualiftifd)en Öefyanblung ber Religion atterbingS größer

unb fdjöoferifdjer als in ber fo^iologifdjen, in ber er mit bor*

läufigen ^omoromtffen arbeitete. 3)arum mürbe fein äufjereS

SHrdiengebilbe aud) ein fo mangelhaftes, au§ ber Sftot geborenes

SBerf, baS bie ©djwädjen feiner 3eit nirgenbS oerleugnete unb

bauernb reformbebürftig blieb.

äftit ber ©ewöfmung an ha$ laube§l)erilid)e ®ird)enregiment

gewann, wie gegeigt ift, bie ftdjtbare, jurtftifd) oerfafete ®irdje

für ba§ Sewufctfetn be§ SSolfeS eine fo gefteigerte QsinbrudiS*

traft, bafj bie ßeljren üom allgemeinen ^|3rieftertum unb Oon

ber unficbtbaren ®ird)e meljr unb mein* in ben |)intergrunb

rücften. Unb wäfyrenb ßutfyer feine Stnfyänger gebeten tjatte, fte

mödjten ficft nid)t „Sutfjerifdje", fonbern einfad) ©Triften nennen,

fam für bie SanbeStirdien 21ug§burgifdjer &?onfeffion, bie fictj

al§ ecclesiae reformatae bejeidjnet Ratten, gegen (Snbe be§ 16.

^afyrljunbertS gur Unterfdjeibung öon ben „reformierten'' ®irdjen

be§ 2tu3lanbe§ unb ber talüir.iftifdjen ©ebiete £>eutfd)tanb3 ber

Sftame „lut'perifdje Sirdje" in Übung. ÜDiefer Warnt ^atte aud)

offenbar fein gutes gefd)idjtlid)e§ 9?ed)t, benn Wie bie Anfänge

be3 tanbeSberrlidien ®ird)enregiment3 nod) unter 8utb,er3 Stugen
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fidj befeftigt Ratten, fo lebten bor allem in bem CeEjrgetjalt jener

ßanbeSftrdien roefentlidie reformatorifdje ©ebanten SutljerS nad)*

meiSlicb, fort. Unb bennod) griff ber Dame anberfeitS mieber

§u tyoctj unb führte irre, benn er berbreitete bie berf)ängni§*

bolle unb bi§ auf btn heutigen Sag nod) nicr)t böHig ber*

fdjmunbene' Meinung, aU Ijabe in biefen fümmerlidjen, au3

beftimmten Döten ber $eit geborenen lanbe§lird)lidjen ©cbilben

bo§ 2Befenttid)e ber Deformation fidj berlorbert unb aufgelebt,

©arum mar e§ — gan§ abgefefjen bon ben über ben firdjltdjen

Daumen meit I)inau3greifenben 2Birfungen ber Deformation,, bon

benen nod) ju reben fein mirb — feljr mertboU, ba^ it)ve ftrdjen*

bilbenbe ®raft in§mifdjen nod) einen anbern 2Beg gefunben

blatte, ber iljren urfprünglidjen Sttbfidjten beffer geredjt §u

mcrben bcrfbrad), al§ ba» ©taat§trrd)entum.

2Bir Ijaben an früherer ©teile bie Güntfteljung be£ Käufer*
tum§ fennen gelernt. £>ie 2ßurgeln btefer bielbeutigen 93e*

megung reidjten groar tief in§ SDZittelalter §urüc!, Ijatten aber

burd) bie Deformation eine gait5 neue £riebfraft empfangen.

2Bie Sutljer unb (Era§mu§, gingen audj bie £yüt)rer be§ Stäufer*

tum§ auf bie (Erneuerung be§ Urdjrifteutum§ unb bie 33efetti=

gung feiner römifd)*£att)otifd)en (Sntftellungen au§>. Slber mal)*

renb Sutljer bie SBieberljerftetlung be§ Urd)riftentum§ in ber

reinen ^rebigt be§ (SbangeliumS, im ^ßaulini§mu§ befdjloffen

fanb, mollten fie — aljnlid) mie (Sra3mu§ — mit ben gorbe*

rungen ber Skrgbrebtgt (Srnft madjen, nur fdjrieben fie öiefen

nicr)t blofj umbilbenbe ®raft im SBereid; ber ©efinnung §u,

fonbern erwarteten bon it)nen aud) bie Degelungen be3 täglichen

SebenS bi§ in feine äußeren formen l)inein. §atte ßuttjer bie

Deligion auf bie I^nnerlidjfeit be§ (Erlebend gegrünbet, fo mürbe

biefe bon ibnen im (Sinne be§ urdjrtftlidjen (Sntt)ufia3mu§ ber*

ftanben. Unb tjatte Suttjer baZ religiöfe (Srle&niS an bie burög

bie überfinnlidje §eil§anftalt Vermittelte 2£irtung§traft be§ gött*

lidjen 2öorte§ gernübft, fo galt il)nen bie brobl)etifdje (Srleudj*

tung al§ ein niajt au§fd)liepdj burd) ba§> ©djriftmort bermit*
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telter Vorgang, roeil fie bie (Smigfeit mit ©ort bielmefjr nadj

Strt ber äfitoftifer beuteten. Sie äflbftif aber ift überall bie

Söfung ber 23ebürfniffe be§ religiöfen ©ubjeft§ au§> ifjrer an*

ftaltgfirdjlidjen @ebunbenf)eit an objeftibe §eil§tatfad)en. ©o
[teilte [idj ba3 Sf)riftentum ber Säufer einerfeitä al§ eine burdj

Külml)eit unb greifjett nidjt feiten berbtüffenbe 2}orau3nab,me

be§ religiöfen ©ubjeftibBmuS ber S^eugeit bar, anberfeit§ al§

ein gurücfbleiben hinter ber bon ben Reformatoren bereite er=

reiften |)öl)e. ©enu biefe Ijaben ba§> meltlidje Kulturleben mit

ifjrer neuen £>eil3erfenntni!S in bem $beal einer djriftüdjen @e*

fetlfdjaft fdjöbferifdj jufammeugefafet unb bannt ben künftigen

©efdjtedjtem eine Stufgabe bon unenblidjem Dieidjtum rjinter*

laffen, bie Säufer bagegen nagelten itjr djriftlidjeS SebenSibeal

feft auf eine beftimmt umgrenzte ©nippe *>er urdjriftlidjen ©tim*

mungen, nämlidj auf bie entI)ufiaftifd>e3djatologifd;e mit ifjrer

2ßeltfeinblidjfeit unb ifjrer fbröben Abneigung gegen (Staat,

©efellfcfjaft unb Kultur, ©ie mollten eine ©emetnbe ber ^eiligen,

ber SBiebergeborenen unb SMftommenen fammeln, bie nadj ben

©eboten $efu in jebem Slugenblicfe roirflidj ju leben bereit ift,

gleidj bem ^eilanb ttriflig itjr ®reu§ trägt unb Verfolgung

leibet, ber 2Mt mit ifjrer 8uft au§ bem Sege gefjt unb am
ftaatfidjen Seben keinerlei Slnteil nimmt, benn ber mafjre (Srjrift

barf nadj ifjrer Überzeugung fein ©cfjmert tragen unb feinen

Csib leifteu, fein öffentliches 2Imt befleiben unb fein bürgerliche^

©eridjt anerfennen, ja audj feine ftaatlidje ©teuerbfticfjt nur

erfüllen nadj bem ©runbfa£e, bafc ber ©eredjte Unredjt leiben

muß. £>ie unerläßlichen 3uc§tnntte^ *n biefer ©emeinbe ber

^eiligen, aucr) bie brüberlidje Sanngetoalt, finb bon au§fdjtie§*

lidj feelforgerlidjer 2Irt. ^ebe ©emeinbe fteljt mit ben anberen,

toie einft in ber urcrjriftlicrjen ßeit, burdj SSanberaboftel, ben

2tu§taufcrj bon ©enbfdjreiben unb religiöfen Siebern in 53er*

binbung, jeber ift für ben anbern ba, fo bah niemanb 51t fjungern

ober 5U betteln braudjt, unb bie einigen gotteSbienftlidjen ^anb-

hingen, bie neben ber biblifdjen örbcntung burdj getoäljlte frei»

miliige ©eelforger erforberlidj finb, finb bie ©bättaufe ober

»erger, Sutfjer U, 2. 7
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3Biebertaufe §ur 93efiegelung ber SBiebergeBurt unb ber Stuf*

rtaljme in btc fircrjlidje ©emeinfd^aft mit allen au§ tfjr folgenben

33er^fli(^tungcn fittlidjer SöürbigJeit, unb ba§ SBrotBredjen

a\§> ®emeinbefeier, momit fidj bic Seünerjmer unter (Srjrifti

$reu§ [teilen unb für Seiben unb ©terben brüberlidj weisen.

55on ber @cfjmei§ B,er, mo im Januar 1525 bie erfte Säufer*

gemeinbe gegrünbet mürbe, berBreitete fid) bie SBemegung nadj

Dfterreidj, Sirol, Warten, in ben oBerbeutfdjen ©täbten unb

rfyeinaBmärtS Bi§ nadj fgoUanb unb grie§lanb, bereinjelt aud)

naa) Reffen, Springen unb ©djtefien. SBegaBte, $um Seil rjoct)=

geBilbete guEjrer, mie 9#an§, ®erBel, DöuBIi, SBlaurotf, £m&*

maier, £)encf, 53ünberlin, fetytx, £)ut unb £uter, Ralfen iljr

ben 2Beg Bereiten, -aber bie SBolfötümlidjfeit be§ Säufertum§

erflärt fidj cor altem au§ ber religiöfen SefetjrungStraft, bie

iljm eigen mar, au§ feinem 53er§icr)t auf atle§ r)jerarcr)ifctje

2öefen unb alle ®ultu§magie, au§ feiner fdjtidjten laicncrjrift*

licrjen Haltung, feinem ben ganzen Sftenfdjeu anfaffenben fitt=

lidjen (Srnft ber ßebenäfüljrung unb feiner alle fojial Sßebrücften

Ijinreijjenben fdjmärmerifdjen Gsrmartung be§ naljen 2öeltenbe§

unb ber SBieberfunft (Stjrtftt. Stnfänglidj Ratten bie Säufer

£utb,er al§> irjren Vorüber, ja al§> if)ren SJater Betrautet, unb

feine oben bargelegten SBerfucrje, ©emeinben magrer (Sfjriften

naä) apoftolifdjen Sßorbilbern gu fdjaffen, fdjienen fid) ja in ber

Sat mit ifjren gorberungen §u berühren. 2Bäb,renb aber Öuttjer

biefe ©ebanfen meife jurüdtfteftte, meil bie Sttenfdjen nod) nidjt

reif bafür feien, oielmeljr erft burdj bie SDftffionSfircrje,

alfo burdj bie £)rganifation ber äußeren (£b,riftenl)eit, für bie

Seitnaljme an ber ^eiligen ®irdje erlogen merben müßten, Breiten

bie Säufer an ber äußeren (SrfdjeinungSform ber aöoftolifdjen

©emeinbe mit bogmatifdjer £>artnä<figfeit feft unb ridjteten

bamit eine neue ©efe|lidjfeit auf, bie mit ber ©runbleljre ber

Deformation üon ber djrtftlidjen greiljeit eBenfo unbereiubar

mar mie mit ifjrer 2lbleb,nung ber falftfjen, bmglidjen Sftadjfolge

(£B,rifti. Unb je meb,r nun 3toin9K unö Sutfj« für baä Qu*

fammenmirfen melttidjer unb geiftlidjer Orbnung in ber $olfö*
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firdje eintraten, um fo entfajiebener rüdten btcfc 21nt)änger eines

gefdjidjtSlofen, Ü6ermettlid) gefaxten Zeitigen ReidjeS bon iljnen

afi, madjteu iljnen aus tljrcr 2tnbaffung an bie füubige 2Mt
ben fdjmerften 23ormurf, fctjmätjten fie als neugebadene s4$äpfte,

Bestätigten [ie ber ,£aI6f)eit unb Unmaljrljaftigreit, weil fie nidjt

nur bie bon ^apft DttfotauS 1. erfunbene ®inbertaufe, fonbern

aud) anbere römifdje Zeremonien fteljeu gelaffen Ratten, unb

erljoben bie p^arifäi[cr)e Slnitage, baf^ ber bietgerürjmte ©taube

ber Reformatoren bie [ittlicrjen grüßte nur au^ufefjr bermiffen

laffe, ja, baß bie ebangelifdjen Pfarrer, bie felber nidjt täten,

ma§ fie bon aubern berlangten, iljre Öerjre nur bortrügen,

meit fie bafür be^afytt mürben. Unter bem £)rucfe einer 5Ser-

folgung, bie am Ijärteften in ben fatrjoltfcrjen (Gebieten einfette,

meit man bort bie Säufer für 2lnard)ifteu Ijielt unb ifjnen bie

iöerantmortung für ben 33auernfrieg aufbürbete, breitete fid)

biefe enttjufiaftifdje 33emegung in ber ©title immer meiter auS,

geheiligt burd) baS 93tut §arjIIofer SD^ärtrjrer. ®ein SBunber,

ba\$ fie itt °en 30er $al)ren unter ber güfjrung beS ®ürfdjnerS

9.Uetd)ior ^offmann einen franrljaft überreizten, §ur ©emaltt

*ätigteit neigenben (Sfjarafter annahm unb in ber 2tufrid)tung

beS ReidjeS ber ^eiligen §u fünfter ben rafenbften StuSbrucI)

iljreS ganati§mu§ erlebte, bem am 25. $uti 1^35 burd) bk
bifdjöflidjen Srubpen unb itjre 93erbünbeten ein blutiges Gntbe

bereitet mürbe. 2)amtt begann eine neue gext beS £>ulbenS unb

Unterliegens für baS STäufertum, baS teiltoeife bem djiliaftifdjen

(Reifte nod) treu blieb unb bei bemofratifdjen Gürtjebungen mit*

toirfte, im gangen aber ben alten ßtjarafter ftitler (Ergebung

unb 2Beltabfonberung beibehielt, Sftidjt nur gang (Suroba, fonbern

fdjttefelidj aud) Stmerifa übergog eS mit mannigfadjen ©emeinbe*

bilbungen, unb fein djiliaftifd^-taboritifdjerRabifaliSmuS ftaderte

in ber eugltfdjen Rebolution §um legten SWale auf. ©eine biete

äftenfdjenalter überbauernbe 2tn§iet)ungStraft lag nidjt nur öe*

grünbet in feiner eigenartigenSDttfdjung bou retigiöferg-reiljeit unb

©Ieid)b,eit, religiöfem ^nbibibualiSmuS unb SD^fti^iSmuS mit

einer burd) beftimmte aSretifdje SebeuSfitten bon ber Sttaffe ber
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s2öeltmenfdjen~fttf) abfjebenben ©efefclicPeit, fonbern bor allem in

ber ©ntfdjiebeufjeit, mit ber e§ bic reformatortfctje Öefyre bom
allgemeinen $rieftertttm unb ba§ $bcal einer fdjlidjten, inner*

liefen Saieureligiou 511 öernrirftidjen ftrc&tc. §iuä) Suttjer Ijielt

ja grunbfäfcltd; baran feft, baß bic St'irdjeugelualt bei ber @e*

meinbe ber ©laubigen unb iljrem georbneten Serjramt liege,

aber ba er in jener unruhigen unb aufrufyrlufiigen $eit firdp

lidjc Reformen olnie üftitmirfung ber djriftlicrjen Dbrigfeit

ttriberraten mußte unb baZ *)3atronat§* unb SBogteiredjt fo gut

mie nirgenbS btn ©emeinben juftanb, fo mar bie Sßerftaatlidjung

ber ebangclifdjen ®ircfie für bie £)auer eben nidjt aufhalten,

unb bie Säufer Ijatten tro& iljrer mittelalterlichen ^Befangenheiten

nidjt unrecht, fidj bemgegenüber als Vertreter be3 apoftoltfctjen

unb urrcformatorifdjen ©emeiubeibealS 51t betrauten; jie b^aben

e§ gmar in iljrer notgcbruugenen ^erfplitterung ju eiutjeitlidjen

Qrganifationen nidjt $u bringen bermodjt, aber bodj für ben

©ebanfen ber ^yreifirerje auf tatfjolifcrjem toie öroteftantifdjem

33obcn eine bebeutenbe SBcrbefraft eingefeist unb bamit btn

großen 35oll3t'irdjen eine anberel'eben§form be§ djriftltdjeu@eifte3

§ur (Seite gejtellt, bie nidjt ba§> £>eil ber Sftaffe, fonbern bie

«Sammlung ber edjten ©otteSfinber 51t iljrem .ßiele naljm, um
bamit eine Arbeit 51t leifteu, bie bie äBirffamfeit ber SBolföfirdje

3mar nid)t 51t erfe^en ober überflüffig gu machen, aber it>ol)l

5U ergänzen bermodjt Ijätte, wenn bie Säufergemeinben eben

nidjt burdj bie Pflege einer möndjmäßigen ©efe^lidjfeit unb

belnußte ?lbfonberung ba§> Q\i\ammmaxbtittn m*' J
ener *n oer

Siegel grunbfä^lidj abgelehnt fjätten.

55on ungleid) größerer gefdjtdjtlidjer SBebcutung mutbc

barum bie 2lu§prägung be§ ©tmeinbeibeatS im ©ebiete be§

fogenannten reformierten ^rotefiantiSmuS. ©djonbcibcn9?c|orm'

berfudjen®arlftabt>§ trat biebürgerlidje@emcmbeol)nett)eircrc3al§

firdjltdje auf unb fbradj ftcf) beim Sßerfagen ber geifilidjen unb

roettlidjen Dbrtgteiten ba§ DfoformationSrcdjt ju. «Sdjärjev

lehrte 3 tt)^9^/ &<*ß oie rcdjtlidj organtfierte ©emctnbe als

juriftifdje ^erfon Trägerin ber $trdjengemalt fei, ba% aber
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®irdjengewatt unb @d)lüffelgeroalt fid) ntd)t betfen, infofern

tiefer lebiglid) bie SBerfünbigung be§ 2Borte§ juftelje, jener

aber feine £anbt)abung, b. &,. $ird)enäudjt unbSHrdjenregierung,

bie neben ber ©erid)t3barteit aud) bie ©teUenbefe^ungS* unb bie

33anngemalt utnfaffe. $)er begrifflidje ©egenfa^ bon <Sd)IüffeI*

gemalt ober ^rebigtamt unb $irdjenregiment ift juerft in ber

reformierten SHrdje bemnad) Uax erfaßt raorben. 3Benn .ßmingli

biefe ©ebanfen nodj nid)t 31t berttrirftidjen, bie ^irdjengematt

nodj nid)t in bie £anb ber (Semeinbe aU foldjer §u legen

magte, fie bielmeljr borläufig beut SHat ber gmeifyunbert über*

trug unb bamit eine fiaatlidje Stljeofratie begrünbetc, fyat ba»

gegen (Salbtn bie ©elbftregierung ber djrtftlidjen ©emeinbe auf=

gurteten berfudjt. Cgr ging babon au§, bafe (£&,tiftuS ber

S^irdtje eine beftimmte SBevfaffung borgefdirieben fyabe, bie fid)

in bier JnHrdjenämtern barftette: in ben ^ßaftoren (für ^rebigt,

©aframent§bermaltung unb ©eelforge), ben ©oftoren (für

ben Unterridjt), bm $tteften (für bie ®ird)en$ud)t) unb ben

©iafonen (für bie SiebeStätigfeit). 93on biefen Ämtern finb

bie ber ^aftoven unb ber s
itlteften bie borneljmften. Sie $ird)eu*

gemalt liegt alfo aUerbing§ bei ber ©emeinbe, roirb aber öon

biefer ausgeübt burdj bon ber Dbrigfeit gemähte Organe, baS

Kollegium ber Sitteften, ba§ etma fo als bie ®ird)enbertretung

an^ufel^en ift, mie ber ftäbtifdje 9?at aU bie 33ürgerfcb,aft§ber-

tretung. !£)emgemä§ bermatten bie Sllteften im tarnen unb

Auftrag ber SHrdjengemcinbe bie SHrdjensudjt, inbem fie gu»

fammen mit ben ^aftoren ba$ ©eridjt ber ®irdje bilben, ba3

Sonfiftorium. £>a§ S^onfiftorium mar bon (Satbtn gebaut al§

eine geiftlidje QuriSbiftionS beljörbe, bie neben ber bürgerlidjen,

bom SRat bermatteten ^urt§bi!tion einbürgeren mujjte, meil feine

5luffaffung ber ®irdjengemalt at§ einer redjttid) gearteten, ber

Sirdjengemeinbe al§ juriftifdjer ^erfon gufteljenben ©emalt bie

2tufrid)tung einer fetbftänbigen, bom «Staate burd)au§ unab»

gängigen ßivdjenregierung notmenbig forberte. ©atnit foUte

bennod) nicfjt bie Trennung bon «Staat unb ^trdje beraubtet

merben, foubern im ©egenteil bie (SinfteHung ber «StaatSgetoalt
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in ben SDienft ber Sürd)e. ©enn bet «Staat mar für (Satbin

im (Sinflang mit bcr mittelalterlichen Seljre ber auSfüljrenbe

8etb, in bem bie Äirdje als bie Ijanbetnbe (Seele rooljnt; audj

er Ijat für bie SluSbrettung be3 toa^ren_©IauBenö unb bie

5Bernid)tung falfd^er £el)re]ju roirfen, unb Jo befennt ftd) aucl}

Salbin träfe aller Vorbehalte ju ^bem
;

$beal ber SCtjeolratte,

einer geiftlidj geleiteten ©taatggeroalt, benn ber reine ShittuS

unb ber ©eljorfam gegenüber ben göttlichen Orbnungen jinb

ja SRedjte ©otteS, bie erzwungen ^werben muffen, gür bie

reformierten SSelenntniffe finb alfo bie ®ennaeid)en ber magren

Äirdje nid)t bloß 2Bcrt unb (Saframent, fonbern aud) bie rechte

Äiräjenäuc^t, unb biefe fdjliejjt^ ba§
j
ißortjanbenfein einer be*

ftimmten, bon ©Ott georbneten ®ircbenberfaffung ein. ÜDer

$ambf um biefe§ 23erfäffungSibeal entfaltete feine gröfjte Straft

aüerbingS erft, in * folgen Sänbern, in benen fidj bie 2lnb,änger

SalbinS gegenüber einer anberSgläubigen OorigEeit ju ber*

teibigen Ratten unb nun in ber gorm ber greifirdje mit bre§»

bt)teriat=ft)nobalem Slufbau bie bolle Trennung bon bzm

gegnerifdjen «Staat anftrebten, um in ber SBerroirHicrjung ber

civitas dei burdj keinerlei frembe (Singriffe gefjemmt ju fein.

2tudj Sutljer Ijatte ja ba§> $beal einer d)riftlid)en ©efeUfdjaft

in ber (Seele getragen, beren £>er5fd)lag burdj, bie ®irdje, bie

©emeinbe ber ©laubigen beftimmt fein füllte. Slber ba e§ ifjtn

nic^jt gelang, biefe ©emeinbe ber ©laubigen au§ bem (Stanbe

ber Verborgenheit bauernb Ijerbo^ugieljen, bietmeljr ber rolje

unb. gewalttätige „ÜQtxv £)mne§" ba§> gelb behauptete, fo liefe

er eg gefdjeljen, bafc $irdjenorbnung unb (Sittengudjt in bie

§änbe ber toeltlidjen JDbrigfeit übergingen bi§ auf beffere Reiten.

9iidjt anber§ Ijanbelte gtoingli: audj er wollte eine ^errfdjaft

ber geiftlidjen ©emeinbe aufrichten unb enbigte bei ber (Staate

firdje. 2Ber neben ben *ßerfönlidj:feit§toerten be§ Gi:bangelium#

audj ben ©ebanfen ber 2Seltfirdje beraubten iootlte, fonnte

eben auf bie §ilfe be§ <Staate§ nic^t 33er§idjt leiften. ©ie£

fonnte aud) ©albin nidjt. Slber er berftanb bie diriftltdje

greitjeit in ungleidj t)eroifd)erem (Sinne al£ ba$ 92ed)t auf
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f)errfdjaft ber ©laubigen über bie Ungläubigen gu ©otteS

(Stjre unb als beren $)urd)fed)tung mit allen geiftlidjen unb

tueltlidjen Mitteln: SBiberftanb unb 2lbroel)r, Sift unb ©emalt,

$e£erberfolgung, Söürgerfampf unb DeligionSfrieg. $nbem er

bie fidjtbare ®irdje als eine redjtlidje ©emeinfdjaft auffaffen

lehrte unb ir)re DedjtSorbnung auS ber SSibel ableitete, fe^te

er fid) allerbingS mit bem urdjriftlidjen unb bem Sutljerifdjen

^ird^engebanfen in SBiberforud) unb folgte fatljolifdjer Über»

lieferung. $nbem er aber anberfeitS bie gange firdjlidje

Ded)tSorbnung auf bem Reifen ber ^eiligen ©emeinbe aufbaute

unb il)r baS Qkl feilte, bie ©efamtljeit ber ©etauften unter

bie ßebenSgefeije ber Ijeiligen ©emeinbe gu beugen, tjat er ben

Qsingeldjriften troij aller 23inbuug an firdjenamtlidje Autoritäten

bod) in fo Ijoljem ÜÜtofee auf vettgiöfe ©elbfterfaljrung unb

©elbftberantmortlid/feit gefteEt, gugleicr) mit fogialent ^flidjt*

gefüljl unb fogialem Opfermut burdjbrungen, bafc ev bem

©eifte, auS bem bie Deformation geboren mar, eine uugleidj

fraftuoUere Ausprägung gu fdjaffen bermodjte, als fie bem

Suttjertum gelang. 2)aS SSeroufetfetu, bafj er berufen fei, bie

Deformation red}t eigentlid; §u bollenben, über bie £)albb,eiten,

©djwädjen unb Schaffungen ber Suttjeraner IjinauS bie

maljrljaft „reformierte" ®irdje barguftellen, gab benn audj bem

SalbiniSmuS bie erobernbe ®raft, mit ber er in granfreidj,

^otlanb, Qsnglanb unb Slmertfa meit'ljin fid) ausbreitete' unb

bermöge feiner artftoftxrtifdMrepublifanifdjen 33erfaffung nidjt

nur al§ „SHrdje unter bem ®reu$" ebenfo fidjer aufredet ftanb

mie als tjerrfdjenbe ^ircr)e
/ fonbern auä) ben ®ampf mit ber

©egenreformation erfolgreicher burdjgufüljren bermodjte, als

baS Sutljertum. 2BaS für biele Saufenbe baS Angietjenbe beS

üläufertumS gemefen mar, bie innige Sßerbinbung bon Deligion

unb einer ben gangen SJttenfcrjen anfaffenbeu «Stttengudjt, baS

mar audj tjier §u finben, aber bie SeibenSfirdje mar sugleid)

in eine ^ampfeSfirdje bon erobernber SBeltmeite oermanbelt,

unb baS ©ogma oon ber (Srioäljtung, baS immer ftär!er bie

calbiniftifdje grömmigfeit beljerrfdjte, erfüllte ben Gmigelnen
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ont einer unberechenbaren, gu außerorbenttidjen £eiftungen

entflammenden ®raft. 2)a§ ©emeinbebrinjib ber reformierten

®ird}e ift gtoeifellog bem Urdjriftentnm, bem ©atf)otigi§mu§

unb bem Sutfjertum gegenüber ettoa§ burdjauä nene§, unb

boüenb3 bie lebiglidj buraj baZ SBort regierte ©emeinfdjaft

ber (gläubigen, tote fte Sutljer berftanb, unb bie burd; ba%

JRedjt regierte törberfdjaftltdje ©emeinbe ber (Salbiniften fcfjeinen

auf ben erften 331id unbereinbare ©egenfäfee gu fein: bort bie

reine StnftaltS'firdje, f)ier
f
djon bie Dttdjtung auf bie ©enoffenfd}aft§=

firaje. £)ennod) ift eine 33rüde gtoifdjen beiben borljanben.

2tud) ber SaÜriniSmuS fennt ben Unterfdjteb groifctjen bem

9ieidj ober Sßolte ©otte§ (ber bon (Sb,riftu§ regierten Slirdje im

eigentlichen ©inne) unb ber redjtüdj organinerten äußeren

(Sljriftenljeit: bie fidjtbare, au§ (Singelgemeinben bej'tetjenbe

ftirdje ift ifjm bie bon ©ort georbnete Sßettform be§ Sb,riften=

tum§, eine (SrgieljungSanftatt mit bem 3toed, bie ©emeinbe

ber ^eiligen b,er§uftetten unb bie Sßertoorfenen toenigfteu§ §ur

äufeerlidien Beugung unter bie göttlichen ©ebote 51t Jtoingeit.

£)a§ bie Söolföfirdje bemnad) ntdfjt Qtotd, fonbern Mittel ift,

bajä iljre fdjöbferifdje Slraft unb ifjr 2öert bor ©ort bei benen

liegt, bie „mit rechtem (Srnft Sljriften motten fein" (bei ben

(ärtoäf)iten), bafe bie „®ird)e" nidjt, toie im ^attjotisiSmuS, baZ
sJ?eid; 0otte§ felber barftettt, fonbern nur bafür toirbt unb e§

bauen Ijilft, ba% finb gemeiufame ©runbübergeugungen ber

beiben broteftantifdjen 93efenntniffe ober bielmeljr: e§ finb ©e=

banfen, bie ßalbin unmittelbar unb mittelbar bon Cutfyer

übernommen Ijat, um ilmen atterbingS eine eigenartige unb

ungleich toirffamere 5tntoenbung gu fdjaffen. S)enn rocUjreub

Öutfjer ba§> ^eranmadjfen ber brüberlidjen 2iebe3gemeinfd)aften

bem füllen SBalten ber im 2Bort gegrünbeten djriftlidjen g-reiljeit

anfjeimftetten toottte unb barum gegen menfd)lidje§ ®ird)enredit

unb fö'irdjenregiment al§ nottoenbige Übel immer eine entfdjiebene

Abneigung behielt, behauptete (Salbin bie göttliche Autorität

be§ SHrd)enred)te3, mit ber bie |>errfd)aft (Srjrtfti über bie

©emeinbe ficbtbar Befefttgt tourbe. £a§ mar btö ©djehnniS



—«es 105 &-

feiner firdjenbilbenben $raft gegenüber ber gebulbig Ijarrenben

^affibität be£ SutfjertumS. SutfjerS ^cadjmeiä, bafc baS

®ird)enredjt eine menfdjtidje ©äjöpfung mar, gab tljm iu

feinem SFambfe gegen bie rmnifdje DtedjtSfircIie bie überlegene

©tärfe, beraubte ttjn aber äugleid} ber Sötöglidjtett, feinen

ebangelifcfjen ©emeinben eine bem @runbfa| ber djrifttidjen

gretfjeit entfpredjenbe SSeltförmigfeit be§ £5afein§ 51t ftfjaffen:

fein gornigeS Söiberftrebeu gegen jebe Söermengung geifttidjer

unb meltlidjer ©eraalt, fein I)artnäcfige§ ^ottjen auf bie Un*

aMjäugigfeit ber gläubigen (tfemetnbe b,at zhen barum bie

SluSlieferung ber ebangelifdjen Sirdje an ben ©taat nidjt auf*

guljalten bermodjjt. (Salbin ertannte, raie 2fteland)tb,on, ba$

eine ®ird)e ofyte ftirdjenredjt fttfj in biefer SBelt nidjt gu be-

haupten bennag, aber iljre UitabijängtcjCeiJ: fonnte if)r nur ha*

burdj geraab,rt raerben, baß fte nidjt bem menfdjticrjeu

®ird)enred)t fid) unterroarf, fonberu göttliches aufrichtete:

bie am ber 23ibel abgeleitete Stutonomie ber djrifttidjeu ©c*

meinbe. £)ie SSorauSfe^uug für eine folerje ööfung be§ Problems?

mar, bafe eine ebangetifcfje ÜMigionSgemeinftijaft bereite beftanb,

bafe e§ fidj atfo nur nod) barum fjanbelte, ifjr bie 9)itttel 511

ftfjaffen, um ein unerfd)ütterlid)e§ Vollmer! be§ ©baugelium*

im Kampfe gegen eine raiberftrebenbe SBelt 511 werben. Cutter

mar ber ^robljet be§ ^roteftantiSmuS, ber um 26 $al]re

jüngere (Salbin fein größter Drganifator unb ^olitifer, ber

©enf gur ^nubtftabt unb gut SDiiffionSmerlftatt* be§ raefteuro*

päifdjen ^3roteftanti§mu§ machte, SMe in ber 9?dtur be§

ebangelifctjen ©laubenS begrünbe'te Unabhängigkeit ber &ird)e,

bie Shttljer immer geforbert fyatte, mar l)ier berrairf'licrjt, aller*

bings> mit Mitteln, bie biefer nidjt Billigen fonnte, bie aber

ben SMtbebürfniffeu meit beffer angebaut maren, al§> e§ bem

überraeltlidjen Slirdjenbegriffe SutljerS mögtid) mar. SBilt man

alfo biefen übermeltlidjen ^irdjenbegriff Sntfjer§ mit feiner

©leidjgültigfeit gegen äußere £)rganifationen fcfjledjtljin für ben

SHrdjeubegriff be£ sßroteftantiSmuS überhaupt erflären, fo ift

bie£ eine unguläffige Verallgemeinerung bon gorberuugen, bie
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in einer oorübergefjenben gefctjictjtlicrjen Sage begrünbet mareit.

£ajs bk Kirdje frei merben muffe bom Sirdjenredjt, um fid)

auf itjre religiöfe Slufgabe gu befinnen, mar Sutljer§ Kampf-

ruf gegen bie $apftfird)e, aber ein 3UIunft§programm mar e§

nidjt, benn e§ Ijat bie ebangelifdje S'irdje §mar bom ^apfttum

freigemacht, aber iljre eigene greiljeit nidjt $u magren bermod}t;

bie§ fonnte bielmeljr nur mit §ilfe fefter 9ted)t3orbnungen

gelingen, bereu ©ubjeft bie (Singelgemeinbe fein mu§te.

£)ier fe^te (Salbin? weltgefdjidjtlidje SBirffamfeit ein, unb bamit

mar ber SSemei? erbracht, baß baZ ©emeinbepringip, menn e?

auaj in Suttjer? Sfnfdjauungen feine gtoeifetlofe begriffliche ©tü£e

blatte, bod) in ber (§ntnncfelung?linie be? $ßroteftanti?mu? not*

toenbig enthalten mar. ®ie erften $erte)irHid)ung?formen

einer $bee pflegen nidjt bie bollfommenften §u fein. Unb mill

man ben 9Jia§ftab für baZ, loa? al? proteftantifdj gelten barf,

lebiglid) in ber geit iljrer früljeften SebenSäufeerungen fud)en,

fo mirb man nidjt überfein bürfen, bafe audj ba redjt ber»

fdjiebenartige 2(nfä^e unb äftöglidjfeiten gu unterfdjeiben finb.

SDenn ber religiöfe ^nbioibualiSmu? ber großen ©infamen, bie

bon ber .^erbenfrömmigfeit be? firdjlidjen ©eroolmljeitMjriftem

tum? fiel) berftimmt abtoenben, fann an £utb,er? IjoIjeitSboller

^Berufung auf bie unfid)tbare Kirdje fid) ebenfo aufridjten, mie

ber sßieti?mu§ unb baZ @emeinfdjaft?djriftentum fid) al§ (Srben

feine? Ijeroifdjen Kampfe? gegen ba§> Kirdjenredjt unb feiner

33emüljungen utri apoftolifd)e ©emeinbebilbungen betrad)ten

bürfen;. bie greifirdje fann bei ib,m ebenfogut iljre Slnfnüpfungen

finben, mie bie ©taat§fird)e. S)a§ bie ©taat?firdje fiegte,

mar — mie fdjon bemerft — nid)t foiuoljl eine $olge ber

reformatorifdjeu öefjre, at? ber tatfäd)lid)en ^wftönbe, benen

lebiglid) eine Ü^eilje' proteftantifdjer Setjrftürfe al? Hilfslinien

eingeorbnet mürben. (Srft mit bem ©emeinbepringip ber SRe*

formierten mar eine äßeltform ber Kirdje in ber %at gefunbeu,

bie bem Q5runbfa^ ber djriftlidjen greiljeit nidjt nur ^aum
gemäljrte, fonbern ifjn aud) immer mieber neu erzeugen Reifen

fonnte. Unb e? fonnte für biefe Aufgabe immer tauglicher
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merben, je meljr c§ im Zeitalter ber Sfafflärung ben tljeofra*

tifc^en Sljarafter fetner caßriniftifdjen StuSprägungen abftreifen

(ernte, ben fattptifierenben ©tanbpunft einer Überorbnung ber

Siirdjengetualt über bie Staatsgewalt rcieber aufgab unb bie

firdjlidjen föeäjte ber Saien über bie Don (Salbin gezogenen

©renken IjinauS erweiterte, $e flarer (Staat unb ®ird)e in

iljren Slufgaben fidj
,
fdjiebeu, um fo freier unb reiner tonnte

ba$ religiöfe Seben fid) entfalten. £>ie an ba§ 9?aturred)t an=

fnüpfenbe Sluffaffung ber ®iräje als einer religiöfen ©enoffen-

fdjaft fyat bann bie Sfoterrenmmg be§ ©emeiubepringip§ aU be§

benproteftantifdjen93ebürfuiffen enttyredjeubften oo((enb§ b,erbei=

geführt, menn freiliaj auäj ber bekannte ©at§ SSinetS, bafc

nidjt bie Sirdje bie ©laubigen mad)t, fonbern bie ©laubigen

bie ®irdje madjen, al§ eine irrefütjrenbe 33efd)reibung be§

reformatorifdjen SiirdjenbegriffS lutfjerifdjer wie caltuniftifdjer

Prägung begeidjnet Werben mufe, benn bie uuerläßlidje (Sr*

gängung be§ geuoffeufcbaftlidien $irdjenbegriff§ .ift auf

ebangelifdjem 33oben aUegeit ber anftaltlidje SlirdjenBegriff,

burdj bm fid) ber erworbene religiöfe SSefi^ be§ Qjinjelnen

mit bem ererbten ©lauben§gut einer djrwürbigen Vergangen*

b,eit unb bem in (£(]riftu§ offenbarten göttlichen ©nabenWiflen

gefyeimniSbon berfnübfi Weife, fo ba\} bie ©emeinfdjaft be§

©lauben§ nidjt fdjledjtfyin al§ eine bon ben ^erfönlidjfeiten

gefdjaffene, fonbern al§ eine überperfönlidje, bie ©laubenS-

erlebniffe unb ©Iauben§taten au§ fid) (jerborbringenbe ©egebert;

bjeit bon unabfeljlidjer Sauer empfunben Wirb.

£>ie foeben rjeroorgerjobene SSebeutung be§ reformierten

©emeinbepringipS für bie (Sntwidelung ber proteftautifdjen

Sirdjenibee Ijat bie ©efdu'djte baburdj beftütigt, hak bie pre§*

brjteriale unb fimobale 23erfaffung§form ber reformierten ®ird)e

im 19. ^atjrb.unbert bom -iftieberrljein b,er audj in ber Iutl)e=

rifdjen @taat§!ird;e ib,ren Qnngug gehalten Ijat unb t)ier al§

eine fpäte Erfüllung reformatorifd)er $beale begrübt Werben

ift. 2lflerbing§ fam biefe 2krfaffung§änberuug, bie ber ©e-

meinbe eine georbnete sU?itwirfung an ber ftirajentierWaltung



—<sf 108 &—

fidjern wollte, auf einem merfwürbigen Umwege: im .ßufammen*

fjange mit bem «Siege be§ t'onftitutionellen ©cbantenä in ber

sßolitif; immerhin finb bie %'äbtn nocf; nachweisbar, mit benen

aucf; biefer ©ebanfe an bie ^eformationäbewegung fiel) ange-

fpounen fjat. SBenu e£ übrigens feftftefjt, hak Religion unb

®ira;e ficf; $War niemals becfeu, aber ebenfoWenig einanber

entbehren tonnen, fo ift eS b,eute uid;t minber gewif;, ba\$ ber

$roteftantiSmuS, foBalb er fircljenbitbenb witfen will, bieS in

einer iljm Wirflia; wefenSgemäken 2Xrt nur auf ©runb be§

©emeinbeprinätyS tun famt, inbem er bie Bürgerliche ©emeiube

al§ cfjriftlictje fefct, fie bem ^öeal einer organifierten Brüber-

lirfjeu SieBeSgemeinfd;aft entgegen§ufü!)ren fuäjt unb auS bem

ßefteufnftem ber ©iujelgemeinben bon unten I)er bie große

tird)Iid)e ©emeinfcl;aft mit iljreu umfaffenben, lebigtidf; ber

Drbnung bienenben 23erWaltungSorganeu ficf; aufbauen Iäjjt.

SDenn ber Quellöunft ber ebangelifdjen Stirere ift unb bleibt

bie unfidjtbare GJemeinbe ber im ©lauben SKMebergeboreuen

unb bereu Verlangen, uidjt nur für bie ©laubigen fid;tbar 51t

werben unb Ijanbelnb fiel) bnrsufteften, fonberu aurf; bie Un-

gläubigen unb Unreifen für bie Slrbeit am ^eicfje ©otteS 511

gewinnen unb für bie ©emeinfdjaft ber ßrlöften reif 511 machen.

£)aS uatürlicf; gegebene üöirfuugSfelb foIcf;en bienenben fjan*

beluS aber ift bie Bürgerliche Wemeinbe, in bie ber CSf;rift ficf;

l)iueingeftellt fiefjt, in ber fein ScBen Sag für Sag fiel; öoH§ieI;t.

Unb wenn feit ber SlujfläruugSjeit ber Segriff ber SHrcfje als

einer gottgeftifteteu, bom f; eiligen ©eift ergeugten 2lnftalt burd)

ben einer öffentlichen Korporation abgelöft Warben ift, fo ift

bon biefer Umwertung in ber rect)tticf;en 23ef)anbluug ber

Alircfje {ebenfalls bie grunblegenbe Überzeugung unberührt ge=

blieben, bafe innerljalb jeber nur benfbaren äußeren SßerfaffuugS-

form ber ®ird)e iljr SebenSgeljalt, if)re fcfjöpferifdje Sraft unb

it;re ßulunftSfjoffnung boef; immer bei benen liegt, „bie mit

rechtem ©ruft ©fjrtfien Wollen fein" unb ben göttlichen SBeruf

in fiel; tragen, bie bürgerliche SöiiffionSgemeiube 51t einer Brüber*

licf;eu S?ieBeSgemeiufd)aft emüorjubilbeu ober bie „SHrdie" erft

Wafjrljaft ßtrdje in SutljerS ©intie Werben §u laffen.

;
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3Mc roeitauS berl)ängm§bolifte $olgc, bie bic Stufridjtung

eines redjtlidjen ®ird)enregimeuts nadj ftcT» gebogen tjat, ift

^tneifcUoö bic Erneuerung ber ®e£erberfolgung geroefen unb

bte 2luSbiIöung einer cbangelifdjen Öetjrgcfefcgcbung mit

recrjtlidier 33crbflid)tungSt"raft. JBetbeS ftetjt mit bem

SBefen beS urfbrünglidjen (StjriftentumS in cbenfo unberiörmlidjem

SBiberfbrud) rote mit bem beS *)3rotcftantiSmuS. £>aS ungewollte

3urürflen!en ber Deformation in SBarjnen, bic bind) ftc fclbft

bereits übermunben dienen, läfet fid) an feinem fünfte lefjr*

reidjer barlegen, als an biefem.

@8 gehört ju SutfjerS bebeutenbften (SrCenntniffcn, bafe

^e|etet nidjt mit (Seroalt betambft werben, bafe fic nur burdj

geiftige SBaffcn, bic flraft bei 2BorteS unb bic bittet ber @eel*

forge, übermunben roerben fann. Niemals — fo lautete feine

Überzeugung — ift eS bic Stvdjc geroefen, bie bte ®efcer ber*

brannte, fonbern immer nur bie £)ierard)ic mit £>ilfe beS roclt*

Iict)en SlrmeS, bie babei nid)t im tarnen (Stjriftt, fonbern beS

(SatanS gefjanbett Ijat. 9cad) 9)cattfj. 18,15
ff. ift bic Seftreitung

ber Sh^erei lebigtidj &ad)t ber djriftlidjcu ©emeinbc, beren

äufjerftcS 21bmcf)rmittcl, roenn alle brüberlidjen Sßorljaltungen

unb Dügen nidjtS gefruchtet fjaben, ber ®ird)enbann bleibt.

S)amit mar ber mittelalterlidje ^e^erprojeö grunbfäfclidj ber*

abfdjiebet, ja auS bem (Sdjriftmort „CS mufe 9frgcrniS fommen"

(SRattlj. 18,7) leitete Sutljcr nic£)t nur bic Uncntbcr)rücr)fctt ber

®efcerei ab, bic in ©ottcS §anb ein Söerf^eitg fei, um bic

S?ircr)c bor ber (Schlaffheit $u bcroarjren unb fic immer tiefer

in ba$ (Sbangetium Ijineinjufürjren, er fbrad) fogar baS grofce

JBort auS: „es ift nie eine ®e£erei geroefen, bie nidjt audj

etroaS 9QBat)re§ gefagt Ijabe." $)ie Sßetambfung ber ®efcerei

mit bem roeltlidjen ©djroert galt ilvm barum als Slleinglaube.

$n ber djrtfilidjen ®ircrje bebarf e$ feines ftrafredjtlidjengmangeS,

„man Iaffe bte ©eifter aufeinanber blasen"; roenn fie nidjt aus

ber äBafjrljeit ftnb, merben fic bon felber barjinfatlen. Slber fo

grengenlofeS Vertrauen auf bie 9#a$t beS Sorte? erroteS fid?

freiließ aud) tjier als aHju Ipcr) gekannter $b<aliSmuS, bem
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bo§ fixere ^ugenmafc für bic SBirltidjfeit abging. jDenn'e§

fe|te borauS, bajj jener fromme ©taube, in htm bie umbitbenben

Gräfte be§ (gbangetiumS ftdt) mirffam ermeifen mürben, aus

febem beliebigen üttenfdjen gteidjfam einen ©öfter ßutljer er*

fdjaffen fönne, unb ba& e$ nur eine, im #er§en fiä) at§ SBaljr*

Ijeit begeugenbe 2luffaffung ber ^eiligen ©dfjrift gebe. 33eibe

93orau§fe^ungen trogen: bie ©atfje be§ ©laubenä bermengtc

fidj überall mit ben mannigfadjften Vücltlic^eit ©trebungen,

unb bie Berufung auf bie fettige Ädjrift seitigtc ein SBirrfat

gegenfäfcttdjer üfteinungen. ©te „®efcerei" breitete ftdj mächtig

au§, burdj ©djriftbemeife mar fic nidjt nieberguämingen, unb

boCenbS ba§ £äufertum fdjien meljr unb meljr bie ©runb*

lagen ber djrtfitidjen ©efeltfdjaft §u bebrofjen. Stber bie ®e|er=

gefe^e be§ römifdjen SfteidjS, bie einft gegen bte §8e!ämbfer be§

trinitarifcfjen $)ogma§, gegen SJcanidjäer unb ©onatiften erlaffen

morben maren, ftanben nod) aufredet; fie boten bie £anbljaben

für bie SWanbate, mit benen gerbinanb bon Öfterretdj unb

®art V. 1528 unb 1529 gegen bie 2Siebertäufer borgingen, unb

benen befonbere IcmbeSljerrlidje Sftanbate ftdj anfcf)toffen. ÜDaS

33erbredjen ber Sefcerei fonnte burdj ©efängniS, ©üterein$teljung

unb SanbeSbermetfung gealjnbet merben, immer entfdjiebener

aber Ijatte ftdj bie in ber SBamberger £>aliSgeridjt§orbnung bon

1507 beurfunbete 2Infd)auung burdjgefe|t, ba§ £obeSftrafe

barauf fielen muffe, unb ^toax in ber gorm ber öffentlichen

Verbrennung. 2Jtit biefen ®efcergefe|en unb ttjrer Stnmenbmtg

burdj bie rocItIicr)e Dbrigfeit, ber man ©efjorfam fdjutbig mar,

lonnte ftä) Öutljer gunädjft baburd) abfinben, bajj er fidj auf

feine grunbfä|ttdje ©Reibung bon geiftttdjer unb metttidjer

©ematt berief: fomeit bte „Shfcer" irriger Sefyre fjutbigen, finb

fie tebigtid) burdj SDiSbutattonen unb geiftlictjen ßufprud) ju

überminben; fomeit fie aber ber Obrigfett nictjt geljordjen motten,

itjr ben @tb meigern u. bgt., finb fie nadj ben befteljenben

©efe£en al§ Slufrüfjrer gu [trafen. 9?ad) biefer Sttdjtfdjnur ift

in ber £at bietfad) berfafcjren unb burdj SSerantaffuiig be§

ÜßtberrufS mancher $e§erbroäe§ bereutet morben, inSbefonbere
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ber Sanbgraf bon Reffen tjiett f)öd)ft rütjmltc^ baran feft, bofe

für ©laubenSirrungen nicmanb an 8et6 unb Öcben geftraft

merben bürfe. 2lber audj biefc ©Reibung bei- Stefcerbefämbfung

in eine lefjramtlicb, g eifüge unb eine obrigfeitlid} juriftifc^c nad)

bem jeweiligen Statbeftanbe ermieS ftd) nidjt als auSreidjenb,

um ba3 hartnäckige Übel 31t beimpfen. £)arum ftettte Sutfyer

im (Sinttang mit ber allezeit feftgerjaltenen mittelalterlichen $bec

bon bem djrifilidjen ©efeßfdjaftsforber ben um§ fdjon befannten

©a£ auf, bafj öffentlich bertünbete $rrleb,re ber ©otteSläfterung

gleicb^uadjten fei unb fomit unter ba§ bon ber meltlidjen

£>6rigfeit au^juübenbe gtoöngS* unb ©trafredjt falte, benn in

ber djriftlidjen ©efettfdjaft bürfe nur einerlei ßefjre gelten: bie

in ber ©djrift gegrünbete. 2Mand)tl)on betonte nodj fdjärfer,

bafc nierjt ba§ djriftlidje, mol)t aber ba§ natürliche ©efe£ um
ber öffentlidjen Orbnung mitten ben ©ctju^ ber djriftlidjen

Religion gegen i§re Untergrabungen forbere. (£§ mar ba8

feine§meg£ ein 233ed)fel ber Überzeugungen, bielmefjr eine §min*

genbe golge au§ ber $bee ber cf)riftlicr)en ©efellfdjaftSeinljeit,

bie mit bem $8eft£ einer unbebingt berbflidjtenben 2Baf)rb,eit

fte^t unb fällt, aber eine §olge, bie erft fidjtbar merben Jonnte,

nadjbem man ba§ Vertrauen auf bie ©elbftburäjfe^ung biefer

SBaljrtjeit unb bie in ber ®etjerei berborgene ibealiftifdje Unruhe

be§ 2Bab,rljeitfud)er§ burd) aU^u entgegengefe^te Erfahrungen

eingebüßt blatte: aße§, ma§ au§ bem fingen nad) ber 2Bat)r*

b,eit ftammte, blatte ©ulbung ju beanfprudjen; ma§ bagegen

bem Unglauben entflammte ober bie Religion nur als ©djanb*

beefet für roeltlidje sJ?euerung3fud)t brausen moUte, foUte at<§

Unmafjrtieit unb 33eleibigung @otte§ ber ferjärfften Slbincfyr

gemärtig fein. Stuf biefe 2Beife mufjte freilidj ber Äefcerbefämpfung

ber fcclforgcrtidje Sljaral'ter, ber ob,nebie§ eine nidjt häufig

angutreffenbe gartljeit & er |mnbl)abung erljeifdjte, meb,r unb

meljr berloren gelten: an§ einer inneren 2lngetegenb,eit ber ©e*

meinbe mürbe fie §u einer garten offentlidjen 9?ed)t§frage, für

bie ftatt ber Äirdjenbujjen bie Sßeftimmungen be§ ©trafgefe^

bucbe§ mafegebenb mürben.
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9?un mar ber Sßrfifftein aller Shfcerei ton jetjer ba§ STpo»

ftolifum, audj „bie gäjölf 2(rrifel" genannt. £)a§ ?lpoftoMum

mar ja, inte afte fpäteren SBefeuntniffe ber ftirdje, audj au§

Seljrfäinpfen hervorgegangen: [eine 23orau§fe|ung mar bie

Sfnfetfjtung, fein 3 iDe^ öie 9t6grcii5itng ber mefentlidjen 8eljr=

ftücfe bes (SI)ri[tentum§ geme[en. 2(13 9?ed)t3grunblage für

Beurteilung ftrittiger ölaubenSmeinuugen tnar e§ fomit Viel

geeigneter, als bie Ijeilige ©djrift. liefern £>erfommen fdjlofj

ftdj je|t aud) £utt)er an, afö er im SOiärg 1530 [crjrieB: „2öo

etlidje mollten teuren miber einen öffentlichen Hrtifel be§

(M(auBen§, ber flärlid) in ber ©djrift gegrünbet unb tri alter

233eit geglaubt ift Bon ber gangen (Sljriftenljeit gleid) mie bie,

fo man bie ®inber lehret im (Srebo (al§ mo jemanb

lehren motlte, bah (Stjrtftus utdjt öott fei, fonbevn ein fdjliäjter

Sftenfcfj unb gleid) mie ein anberer Ißropljet, mie bie dürfen

unb SBiebertäufer Ijalten), bie fott man aud) nidjt leiben,

fonbern aB bie öffentlidjen Säfterer ftrafen"; beSgleidjen „bie,

fo ba teuren, (Sl)riftuö fei nidjt für unfere ©ünbe geftor&en,

fonbern ein jeglicher folle felBft bafür genugtun, benn baZ ift

auä) eine öffentlidje ßäfterung miber ba§> (Sbangelium unb

miber öcn gemeinen 2lrtitel, ba mir im ©lauBen (b. B,.

im Sfyoftolifutn) alfo Beten: id; glauBe eine 23ergeBung ber

©üuben unb an iyefum (Sljriftum, geftorBen, auferftanben ufm.,

item mer ba lehret, bah ber 2nten 2tuferfteB,en unb einiges ÖeBen

ober ,^)öfle nidjty fei, unb bgl." ©amit mar at§ Sutfjer»

Ü6ergeugung flar ausgebrochen, bafc, mer ba§> Slpoftolifum

anerkennt, als SDcitglieb ber cfjriftlicfjen Sirdje Bon 9?ed)t§ megen

angufeljen ift, mer bagegen einen feiner ©ä$e leugnet, fidj ber

öotteSläfierung fdjulbig maä)t. 9M;t um be£ ©BangeliumS

mitten tnollte er bie offenfunbigen ®e|er burcrj ben ©taat Be=

[traft miffen — benn ba% (EBangelium fdjü^t fid; felBft, Beffer

als 9Dcen[ct)en cS vermögen — ,
fonbern um beS SanbfriebcnS,

beS ©eljorfamS unb ber Drbnung mitten; baS trennte üjn

grunbfä^lid; non ben 2tnfdjauuna,en, auf benen bie f'attjolifd^e

^nquifition fid; aufBaute: nidjt im tarnen ber &irct)e, fonbern
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ber djriftlicfyen ©eieftfdjaftäorönung ift bie ®eijerBefämpfung

^f(id§t, unb fie ift eine ©adje ber meltlidjen DBrigfeit al£

be£ bornefjmften ©liebet ber Sirdje unb ber £>üterin be§

natürlichen @efe£e§ j$ugleid). Übrigens Beftanb ßuttjer auf ber

gorberung, ba$ e§ in feinem gaÜe unberfudjt Bleibe, bie

^rrenben burd) Berufene ©iener am Söort $u Belehren unb

jum SBiberruf gu Beinegen; erft toenn bieg frud)tIo§ BleiBe, fei

Sie ©eeie ©ott §u Befehlen unb ber ßeiB ber meltlidjen ©träfe

gu ü&erliefern, bie anberen $ur Tarnung unb StBfdjrecfung

bienen folte. &udj fträuBte er fidj gegen bie 2(nerfennung,

ba^ ®e|erei ber S£obe3ftrafe mürbig fei, ioeit i§n bie ©efdjidjte

gelehrt Ijatte, miebiel unfdjulbige§ SSIut baburcfj bergoffen morben

mar. $ebenfaft$ fotlte fie nur Bei mirflidjem Slufruljr in Sraft

treten, mäljrenb Säfterung be§ SüboftolifumS nur burd) öanbe§*

bermeifung gebüßt merben fotlte. SIBer burd) 9fteIaudjtljon liefe

er fidj fdjliefclidj bennodj üBergeugen, bafe 2eugnungber@IauBen§*

fä|e „5U biefer ßeit unb Bei fo biel ®rifen fjödjft gefäljrlid) fei"

unb ben offnen Sßiberftanb gegen baZ Bon ber SDBrigfeit ge*

fe£te Sefjramt fomie bie ©runölagen bes ct)riftüct)en ©efellfdjaftS»

IeBen§ §ur golge IjaBen fönne, unb fo unterfdjrieB er benn im

DftoBer 1531 in ber Xat ein ©utadjten ber SBittenBerger

Geologen, ba% fidj für bie S£obe§ftrafe entfdjieb. 2tfterbing§

Ijanbelte e§ fidj in biefem gatte um bie $e£erei bon SBieber*

täufern, alfo Bon Stufrüfyrern gegen ba§> georbnete geiftlidje

2Imt, bie nodj oBenein „regna mundi gerftören mottten". Slber

bie @ren§e ämifdjen öffentlicher ^örefie unb Neigung §um Stufrufjr

mar üBerijaubt eine biet gu ungemiffe, um für ftrafredjtlidje

(gntfReibungen flare £>anbI)aBen §u Bieten, unb toenn ßut^er

bie Einrichtung eine§ ©erbet fict)erlicc) nidjt geBifligt Ijätte, Bon

SJMandjtljon unb ben ©djmeigern miffen mir, bafe fie iljr SSeifaH

Rollten.

2tudj fjier ftegte alfo bie Stnfdjauung, bafe eine lebiglidj

auf ^rebigt unb ©eelforge gegrünbete Sirdje in biefer SBelt

fidj nidjt gu Betjaubten bermöge, ba$ fie gegen ifjre geinbe

bietmeljr be§ ftatfeu ©dju|e§ ber meltlidjen Sötodjt, ber $ftedjt§*

»erger, Sut^er II, 2. 8
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unb ^ßotijeigewalt be§ &taate§> bebürfe, unb bie broteftantifdjen

Geologen, obenan SKelandjiljon, Urbanu§ DtjegiuS, ^uftu§

9tteniu§, aud) 23ren§, bemühten ftd^ y
bie Einrichtung ber

®e|er au§ öer (Schrift unb öen Jätern gu rechtfertigen, wobei

fie freiließ genötigt waren, au3fd)IieJ3ltd) auf öa3 2Hte Seftament,

inSbefonbere 5. 9D2ofe 13, 6
ff. gurüdpgreifen; auf ©runb ber

jübifc§4ljeofratifd)en ©efe|e ift ja bann fbä'ter aud) in ©enf

©erbet§ Verurteilung $um geuertobe erfolgt (1553). Safe bie

®e£ergefe§e be3 römifdjen 9?eic§e§ auf biefe SBeife bon ben

güljrern be§ $rotcftanti§mu§ beftätigt würben unb ein neue3

Zeitalter ber ®e|erberfo!gungen anhxaä), ift fdjon bon einzelnen

.ßeitgenoffen, bo(Ienb§ bon ben fpäteren ©efdjtedjtern al§ eine

S3erfünbigung an ben i)öd)ften ©ütern ber Deformation bielfad)

embfunben Worben. £)a§ ift, Wie Wir gefeljen fjaben, nidjt

einmal bom ©tanbbunft ber reinen Sogif öe§ @ebanfen§ au§

gutreffenb geurteilt, erfdjeint aber bot(enb§ einer forg fältig ah

wägenben gefcr)icr)tltc^eix 33etrad)tung in anberem Sidjte.

£Me rei§enbe Ausbreitung be§ täuferifdjen ©eftenWefeu§ bebeutete

für bie junge ebangelifdje ®trdje eine Notlage, über bie fie nur

mit bezweifelten Stnftrengungen §>err §n werben bermodjte.

(£3 ift früher ber ^adjmeiä erbracht, bafc 8utf)er§ Stuäeinanber*

fe^ung mit bem @d)Wärmertum eine Mturgefd)id)tlid)e Xat

erften 9?ange§ gewefen ift, Weil fie allein ba§> SebenSibeal ber

ebangetifdjen grömmigJeit bor einem gurüdgleiten in

mittelalterlic^fatfjolifdje 33almen gu retten bermodjte. Unb fo

gefaljrtid) e§ War, in biefem Stampf ber ©eifter baZ 9?edjt unb

bie ^oligei 5U §nlfe gu rufen, fo unbermeiblidj War t§> bodj:

tt>tö für bie ©ac§e ber Deformation auf bem ©biete ftanb,

war in ber £at foldjen Opfert Wert. 2lud) tjier galt e§, eine

grengenlofe Verwirrung ber ©elfter gu überwinben burd) bie

Anerfennuug beftimmter ^nftitutionen al§ fdjledjttjin unber*

te^Iidjer, felbft auf bie ©efab^r t)in, bafe wertbotte§ inbibibuetteS

Seben babet %u grunbe ginge: „ob ber £>errfd)er fdjon etwa

mit einer Werfen §u gefd)Winb füt)re, tut er bennod) redjt,

ba$ er ben ©eften wehret", £)iefe unberle^Iidjen $nftitutionen
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maren baS georbnete ^ßrcbigtamt gegcnüBcr ber äudjttofen

Sßittfür unberufener Saienbrebiger, bie £eiligfett be§ ©aframentS

in bem bon Sutljer feftgefteflten ©inne unb bie „reine Setjre"

üBerljaubt: e§ galt, bie djriftlidje ©efellfdjaft 51t fd;ü£en gegen

ba§> Einbringen eines tfiranuifdjen, feelenfängerifdjen Regiments,

nl§ beffen Sluftifter Sutljer fd&ledjtljm ben Scufel Beseitete.

23or ollem aber foltten bie Slnfläger ßutljer§ niemals ü&erfeljen,

bafe er gruubfn^Iidj nidjt $u ber Erneuerung ber ratljolifdjen

Sefcerberfolgmtg bie £>anb geboten Ijat, benn er Ijielt aud) f|ier

an feiner ©Reibung ber Beiben ©eroalten unberBrüdjlidj feft:

meil bie meltlidje DBrigfeit eine göttlidje Drbnung mit eigenem

3roecrmt)alt ift, fann fie nidjt meljr im mittelalterlichen ©inne

bie geljorfame Wienerin ber organifierten ®ivdje fein, Bekämpft

bie Seiner bielmeljr traft il)re§ eigenen Qtoeätä, al§ Berufene

gmterin ber öffentlichen Drbnung auf bem SBobeu ber djrtftlidjen

©efetlfdjaft. ^rrlefjre alz folerje ift übertäubt fein 33erBredjen

— „ja, lieBer ©Ott, mie Batb ift e§ gefdjeljen, ba% einer irre

mirb unb bem Teufel in ©triefe fällt! " —
, fie mirb eS erft

baburd), bafc fie eine öffentliche SBebroljung be§ SaubfriebenS

§ur golge IjaBen fann, unb bann wirb e§ gur SlmtSpfliajt ber

meltlidjen SD&rigfeit, fie §u berBieten unb 51t ftrafen, anbernfallS

mürbe ja bie DBrigfeit fidj ber ©otte§Iäfterung mitfdjutbig

madjen unb tBre s$flidjt, bie Beiben Safein be§ @efe£e§ aufredet

p erhalten, gröBIidj beriefen, fflux tonnte leiber biefe ÜBer*

geugung bor ©rengüBerfdireitungen unb 9)c1J3berftänbniffen im

einzelnen galle nidjt fdjütjen, unb bie unfäglidje ©umme bon

9?ot unb @Ieub, 23ermögen§etttgtetyungen, SluStreiBungen, (Sin*

ferferungen unb Bürgerlidjen 23ernidjtungeu, bie im 16. unb

17. $aljrl)unbert im tarnen be§ reinen ©lauBenS in eoangelifdjeu

mie in fatTcjolifctjen ©eBieten unternommen mürben, erreichten

fdjliejjlidj eine fo empörenbe £)ölje, bafe eine feljr Begreifliche

SHrdjen* unb 9Wigion3feinbfdjaft roeite Greife ber ©efetlfdjaft

ergriff.

SBenn fonadj Sutljer mit feiner S5erteibigung beSebangelifdjen

SeBen3ibeal§ gegenü&er ber ^üdftänbigfett be§ burdjfc§nitttidjeu

8*
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(S$märmertum§ unb mit fainer 23efrreitung ber Überorbnung

ber firdjfidjen (bemalt über bie (Staatsgewalt fid) fadjlid) für

©ebanfen einfette, benen bie gufunft gehörte, fo finb bodj bie

Mittel, §u benen er in feinem Kampfe gegen bie ©djtoärmer

griff, feiner ®irdje gefäfjrltct) gemorben. £)a§ er in bem oben

gefdjilberten ©treit um bie Sonfiftorialberfaffung baZ (ginbringen

meltlidjen 9?edjt§ in bie urfbrüngtid) al§> reine ©eiftgemeinfdjaft

gebaute föirdje nidjt abgumeljren bermodjte, mar nid)t §ule|t

audj eine golge feinet 23erfjalten§ gegenüber ben ^e|ern: er

fjaite um feine ®irdje bie ©dju^mauer be§ 9?ecr)t§ gebogen, fo

mar e£ benn audj nidjt mefjr gu bereuten, bafj in ber ßirdje

baZ dteäjt feinen %i)xon auffdjlug. ^>atte er bodj fdjon fein

23ormort gu bem „Unterricht ber 33ifttatoren" mit ber Sftafjnung

gefdjloffen, bcife bie Dbrigfeit jeben, ber fidj ber SBifitation

miberfe^en mürbe, gur Dedjenfdjaft gießen muffe. 9hm galt e§,

auaj gegen jebes fünftige Sdiffommen faffdjer Seljre in ber SHrdje

einen £)amm aufguridjten: bie 23efenntni£berbftid)tung.

Wir Mafien früher berfolgt, mie Sutfjerg ©laubenSbegriff

in ber 2(u§einanberfe|ung mit giüingli ficf» gunefjmenb berengt

fmt auf ba§ gürmafjrljalten unb 33efennen beftimmter bog*

matifdjer £eb,rftüde, unb mir merben nodj barauf gurücffommen

muffen, ba$ biefe (Sntmidefung mit innerer -ftotmenbigfeit er=

folgte, infofern fie nidjt bloß in ben fogiofogifdjen, fonbern

gerabe audj in ben inbibibualiftifdjen ©runbantrieben ber

Sutfjerifdjen Deformation iljre SBurgefn fyattt. @eit ber Sifitation

bon 1527 mürbe bon jebem, ber für ein fird)lidje§ 2tmt ermäljlt

mar, bie Slblegung eine§ (gramen«? berlangt, ba$ guuädjft bor

ben ©uberintenbenten ftattfanb, feit 1535 aber an ben für*

fürftlidjen £>of berlegt mürbe, tooburd) ber bisherige firdjlidje

£ofalmeif)eaft fid) meljr unb mefjr gu einem firdjenregimentfidjen

Slft ermeiterte. Sie Orbination, b. fj. bie orbnungSmäßige

Berufung §um Pfarramt fjatte bi§f)er au§ bier ©türfen beftanben:

auf bie Prüfung ber Sffiürbigfeit be§ gu SBäljlenben unb feine

SBafjI burd) bie praecipua membra ber betreffenben Qpemeinbe

mar bie öffentliche SSeftätigung ber orbnung§ma§ig botlgogenen
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aQSa^l in einem gotte§bienftlid)en ©emeinbeaft unter §>anbauf*

legung gefolgt, unö ibr Ijatte fidj bie firdjltdje gürbitte für

ben ermäljlten ©eelforger angefajloffen. gmiftijen Prüfung

unb 2Bal)l einerfeit§, feierlicher Gnnfüljrung in bie ©emeinbe

anberfeitS mürbe feit 1535 bie Drbination im engeren ©inne

emgefdjoben, b. t). bie cor ber Übernahme be§ erften 2tmte§,

alfo einmalig fidj oott§iet)enbe Konfirmation be§ ©emäljtten

burä) ben Vertreter be§ Svird;enregiment§ in ber §auütftabt be§

Sanbe§, moburd; ber 23etreffenbe al£ ein öon ber ©efamtfirdje

Berufener ©iener am SBort gleidjfaltg in einem gotte§bienftlicfien

21rt feterlicr) beftatigt mürbe. 3:m 3ufammen *)an3 m& biefer

Neuerung, burdj bie bie Berufung gu einem firdjlidjen (Sin§el-

amt unb bie Ordination fid) tioneinauber fdjieben, bilbete fid)

bann ber 93raud) au§, bafj jemanb orbiniert merbeu fonnte,

oljne bereits bie Slnmartfdjaft auf ein beftimmteS 2tmt ju b,aben.

2)a£borau§geb,enbe(§:ramen natjm freitict) erft feit ber äMandjtb,on=

fdjen (SramenSorbnung oon 1552 einen einigermaßen miffenfdjaft*

lidjeu ßijarafter an, mäljrenb ber -ftotftanb ber erften $ab,rgeb,nte

basu §mang, mannen für ba§> ^rebigtamt, minbefteu§ auf

bem Sanbe, jugulaffen, ber reine gelehrte SBilbung befaß. Um
fo meljr mußten bie ^rüfenben unb Orbinierenben (alfo in

SBittenberg Sutljer, 93ugenb,agen, 9DieIandE)tl)on, 3>°tta», (Sructger)

auf bie geftigfeit im 23efenntni§ SBert legen. ®e§b,alb tourbe

aud) in bem 23erfpred)en, ba§> man ben Drbinanben abnahm,

bie Streue gegenüber bem reinen Sßorte ©otte3 betont unb etma

ein $D?enfdjenalier füäter bie Sßerüfiidjtung auf ba§> SßefenntniS

ber ®ird)e, namlid) bie brei örumenifdjen ©tjmbole unb bie

Stuguftana, hinzugefügt, ©djon im $ab,re 1533 aber mürbe

in ben oon -DMandjtljon entmorfenen (Statuten ber tfjeologifdjen

gafultät §u SBittenberg bie$e{enntni§oerüflicrjtunga(§©dm§matl

gegen Se^rmißrur aufgeridjtet, unb in bemfelben $al)re mürbe

bie gleiche SBerüflidjtung in ben Gsib aufgenommen, ben bie

^romooenben ber trjeologifdjen ^afultät ju leiften fyatten. Söer*

pftidjtungen ber ©eiftlidjen auf bie reine öeljre mürben bann in

bieimmerjaljlreiä^erentfte^enbenSirdjenorbnungen aufgenommen.
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Somit oeränberte fid) longfom ber SlmtSdjarafter ber ©etftüäjen:

fie maren nidjt meljr bie t>on einer ©emeinbe ermäljlten ©eet*

forger, benen ba§> jebem gläubigen (Sänften jufteljenbe 21mt traft

iljrer befonberen, gottgelieljenen ©oben anvertraut morben mar,

fonbern fie maren firdjenregim entlieft Beauftragte, mit bem

Sftecfjt ber öffentlichen Söortberfünbigung unb ©arramentS*

oermaltung auSgeftattete Beamte, bie über ber (Srijaltung ber

^edjtgfäubigreit $u machen tjatten unb burdj biefen ifjren

StmtSdjaraf'ter nur 51t leidjt auS bienenben SSrübern il)rer

©emeinbe §u bereu 93el)errfdjern merben fonnten. Sludj f)ier

mirfte ber 3mang ber einmal gefdjaffenen Statfadjen meiter.

21Ue Triften fiub uac§ Suttjer geborene ^ßriefter, aber barum

nod) leine Pfarrer, bie§ merben fie uielmeljr erft als ^nftaber

eine§ öffentlichen s^rebigtamtey in einem iljnen anbefohlenen

Strdjfpiel; meun nun bie Säufer bieS öffentliche rainisterium

verbi uermerfen unb leljreu, man fönue l)eilig merben oljne

s$rebigt unb ®irdjeuamt, fo ift baS anjufe^en als „eine ßer-

ftörung ber ®irdjen unb ein 2lufrul)r conti-a ecclesiasticum

ordinem", ben bie Obrigfeit als SBödjterin beS gmeiten ©eboteS

mie jebeu auberen Stufrufjr §u ftrafen Ijat. (Sutfyredjenb mürbe

und) bie Serjrfreitjeit ber Unioerfitäten, nidjt blofe in ber

tfyeologifdjen, fonbern halb aud) in ber pljilofopfjifdjen gafultät,

eingefdjränft burd) bie SBerpflidjtung, baS (Süangelium nad) ber

9iid)tfd)nur ber SlugSburgifdjeu ^onfeffion unb ber brei alt=

firdjlidjen ©tymbole auszulegen, maS fetjon bem ßönigSberger

SlnbreaS SDfiauber Stnlofj 51t fdjarfen Eingriffen gab unb

©eboftian graue! üagen ließ, ber freie (Sljriftenmenfd) fei ax&*

geliefert morben an bie „©djriftgelerjrten". Sie unausbleibliche

tyolge oon allebem mar, bafj ber lebenbige ^»erfönlicrje ©laube

immer meljr tjtnter ber imperfönlid)en9?ed)tSnormbeS23efenntniffeS

unb einer umfängliche SefenntniSfdjriften unbebenllidj. unter*

jeidjueuben fides implicita oerfdjmanb, unb bafc anberfeitS ber

(Sifer für S^einfjeit ber Seljre unb Söaljrung ber ®irdjenäud)t

bie feelforgerlicljen Gngenfdjoften unb ben djriftlidjen SiebeSfinn

jugunften flerifaler ElutoritätSanfprüdje gurücftreten liejs, maS
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burdj beurberljängniSbotlen SDobbeljtmt be§ 933orte§ „©laube"

teils grommfein im ©inne be§ GsbangetiumS, teils gurtoafyr-

galten beftimmter ©ä£e im ©inne eine§ b^entlidj=fir"djlidjen

23erbanbe§) begünftigt Würbe, ©o führte audj biefe Sntwidelung

fdjliefelidj gur Unterwerfung ber ©emeinben unter bie £)errfdjaft

be3 redjtlidjen SirdjenregimentS. ©elbfiänbigeS gorfdjen in

ber ©djrift Braute bzn Saien nur §u leidjt in ben Sßerbadjt

ber ©djmarmgeifterei ober ber mangelnben Gstjrfnrdjt bor ber

amtlichen Geologie feiner ßanbeSfirdje. Sftidjt nur bie

SSittenberger ©tubenten mürben wegen fäumigen ®irdjenbefudj§

mit Sar^er ober Delegation beftraft, bie regelmäßige £eilncd)me

am luttjerifdjen ©otteSbienft unb Stbenömaljl imb ber ©etjorfam

gegenüber ber Ijerrfdjenben ®irdjenteljre fotlte überhaupt al§

Untertanenbfltdjt fdjledjtfjin gelten, beren SSerlei^ung ber ©otteä*

lafterung gleidj§uadjten fei. £)amtt Würbe nidjt nur ein un=

IjeUbolleS ©bionier* unb £)enun§iantenwcfen gro§gc§ogen, e§

Würbe audj ber religiöfen (Sntmünbigung ber Saien unb ber

geiftlidjen |)errfdjfudjt 2>orfdjub geleiftet, unb ba§> aUe§ in ber

Woljlmeinenben SIbfidjr, bamit ber ^eiligen Drbnung unb ber

(Sljre ©otteS §u bienen. ©te $nftitittionen Waren Wtdjtiger

geworben, aU bie djriftlidje $reitjeit, Weit bie religiö§*fitttidje

(Srgieljung ber $nbtbibuen feit bem Güinbrudj beS ©djwärmer*

tum«? eben eine biet bringlidjere Aufgabe geworben war, al§

ber SlppeH an ba§> allgemeine ^rieftertum.

28a§ Ijalf e§, bafc £utljer, ber ba§> .gweifajueibige foldjer

firdjttdjen ißolfSpäbagogi! fdjmer§lidj empfanb, immer Wieber

bor bem Düdfafl in rjierarcrjifctje 2lnma§ungen Warnte, bie

SBorläufigfeit unb Unberbinblidjfeit aller firdjlidjen Drbuungen

betonte
/
©adje unb gorm, ßwetf unb Mittel entfdjieben au§=>

einanberljielt! Gsr fonnte bodj nidjt Ijinbern, bafc bie formen
Wtdjtiger würben, al§ bie ©adjen, bah Mittel fidj an bie ©teile

be§ 3wecfe§ fdjoben unb alte fatljolifdje ©eWoljiü^eiten audj in

ber ebangelifdjen ®irdje Wieber mädjtig Würben. 35a§ Sragifdje

feiner ßämpfe ergab fidj audj in biefem gatte au§ ben 2lu*

forberungen ber gefdjidjtlidjen Sage, bie ein reines ausleben
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ber reformatorifdjen $beale fdjledjterbingS ntcftt guliejjen, biet*

meljr ben bon feiner Ijeiligen 9J?iffion erfüllten ^ropfjeten §u

einem entmürbigenben parlieren mit bem Söeltfinn, ber ©djmädie

unb Kleingläubigfeit ber ©urcb^djnittSmenfdjen nötigten. 9)?an

barf barum rooljl bie ^rage aufmerfen, melier Sutljer ber

größere gemefen ift: ber religiöfe Sßrobfjet ober ber Kirdjen*

bolitifer, ber £elb bon 2öormS ober ber 'SRaun ber (Eutfagungen,

ber, enttäufcfjt unb bermunbet burdj eine taufenbfacb, miber*

ftrebenbe SBelt, bennod) nidjt mübe mürbe, in opferreicher,

muffeliger Kleinarbeit htm (Ebangelium eine bauembe »Stätte

51t bereiten, $u feiner Vermittlung burd) fefjr meltförmige

Drbnungeu fircfjlicfjen SebenS unb |)anbelnS bie ^anb §u bieten

unb eS in feiner überfdjmenglidjen SBürbe unb ^poljeit gegen

Slnfeojtung, ÜDtifeberftaub unb Gleichgültigkeit burdj er§iel)erifdje

©djufcmajjregeln fitfjer 51t ft eilen. 9lber aud) tjier bemäljrte ficlj ber

<Sa§, bafc Mittel, bie meniger auS ber Statur beS gmedeS fetbft

fliegen, als ber^üdfidjt auf bie femeiligen^uftänbe angepaßt finb,

ber Deintjeit beS 3medleS gefäb,rlidj merben. ©ie Slufridjtuug ber

Konfiftorialberfaffung mie beS SeljrprogeffeS unb ber Q3efenntniS*

berpflidjtung in ber ebaugetifdjen Kirche maren nur groei ber-

fctjiebene ©eiten eines einheitlichen Vorganges: beS unbermeib*

liefen (Einbringens meltlidjer 9tedjtSorbnungen in bie SBort* unb

©eiftfirdje. Sutljer fab, fidj gletdjfam in ber SJMfe beS Qaubex*

leljrlingS: „bie icl) rief, bie ©eifter, merb' icb, nun nidjt log!"

©emiü gibt eS feine mirflidje (Etnljeit beS GefellfdjaftSlebenS

otjne beftimmte (Einljeit ber SBeltanfdjauung, unb bie Deformation

ging gmeifelloS auS auf eine Umbilbung beS mittelalterlichen

©ebanfenS bom corpus christianum unb ber einen atleinfelig«

madjenben Kirdje burclj bie geiftigen Kräfte beS (EbaugeliumS,

auf bie (Erfüllung eines übernommenen 9val)menS alfo mit einem

beränberten SebenSinljalt ber inneren ^Jerfon. 3lber menn mit

ber ©emißtjeit, im 33efi| ber abfoluten SBafjrljeit $u fein, unb

bem ©erlangen, bajj btefe abfotute SBaljrljeit als £ebenSgefe|

eines djriftlidjen ©efetlfctjaftSförperS anerkannt merbe, fidj bie

feelifdje ÜJJcögltdjfeit, baS ifjnen SBiberftrebenbe unb geinblidje §u
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berftefjeu unb gelten gu laffen, atteröingS gang unb gar ntdjt

Verträgt fo ift bennod) ber (Sntfdjlufj, biefen 3^^1Pa^ burd)

©eluattannjenbung gu überroinben, ntdjt burd) bie Sogif ber

$bee, fonöeru lebiglid) burdj bie ber SLatfadjett geforbert, nidjt

burdj bie üftatur be§ g^ede^, fonbern burdj bie 2M(en§gefe|e

be§ 9ttadjtfambfe§ Befttmmt, gu betten e§ ein für allemal

gehört, bafe ©ute§ burdj 93öfe§ ausgerichtet werben unb 23öfe§

auf Soften be§ ©uten fidj Breit machen mujä. ©taatSfirdje

unb 93efenntni§gtoang tjabctt mit bem SBefen be§ $roteftantt§mu§

nidjt ba§> geringfte 51t tun, fte Waren lebiglid) (Srgeugniffe ber

eigenartigen gefdjidjtltdjen Sage, innerhalb bereu ber $ßro=

teftanti§mu§ guerft auftrat, inSbefonbere folgen mittelalterlidj=

fatljolifdjer ©enlgewöljnung, be§ längft in ber SBilbung be*

griffenen lattbeMircrjlidjen ©öftem§ unb be§ aufgebrungenen

®ambfe§ mit bem auflöfenben ©djwärmertum. 2Bie aber

Sutljer an ber (Sntwid'elung be§ ©taat§firdjentum§ rro£ aller

grunbfäijlidjen ©egenwetjr bodj mitfdjulbig gemorben ift, fo

aud; an ber Slufridjtung be§ 93elentnisgWange§ unb be§

Scrjrbrogeffeä.

Suttjer Ijat feine (Stellung gu ben firct)ticr)en SSelenntniffen

in einer ^Reirje bon (Schriften bargelegt, bon betten folgenbe

bie widjtigften finb: ©ine turge $orm ber gerjtt ©ebote, be§\

©laitben§ unb be§ S5aterunfer§ (1520), ba§> 23efenntni§ ber'Slr*

tifel be§ ©laubenS (1528), bie ®ated)i§men (1529), bie brei

©mttbola ober 33elenntniffe be§ ©laubett«? (Sljriftt, in ber ®ird)e

ehtträd)tiglidjgebraucb,t(1538),2lu§legungbe§d)riftlidien©lauben§,

gehalten 1537 gu ©djmalfalben, bie ©djmalfalbtfdjen Slrtifel

(1538). 9catürlid) lag iljm ber moberne ©ebanfe, baß Satfjo*

li§i§mu3 unb s$roteftanti2>mtt§ an ben öfumettifdjen ©mnbolen

eine gemeinfame bogmatifdje ©runblage befäßen, auf ber fie

fidj tro£ aller fonftigen Slbweidjungen bodj irgenbmie bevgleidjen

fönnten, unenbltdj fern, fo fern, ba% er im ©egenteil bie $a=

biften überhaupt nidjt als Srjrtften, Ijb'djftettS als „falfdjeßljriften"

ober als „@efte" gelten liejj, Weil fte gwar ben ©lauben im

33ud)e Ratten, aber iljn nidjt im bergen füljlten, beim fte Ratten
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root)I ben §>iftoriengtauben bon ©ott, bon (5(jriftu§, ber meljr

SBiffen benn ©tauben fei, aber nidjt ben ©tauben in ©ott,

ber e§ magt auf ©ott in Seben unb (Sterben, unb nidjt ben

©tauben in (Stjrtftum unfern ^eilanb, ber ja nidjt allein um
ber (Srbfünbe mitten, fonbern für un§ geftorben unb aufer*

ftanben ift. Sutljer nannte einer alten Überlieferung gemäjj

baZ Stpoftotifum gern turjtiin „ben ©tauben", audj „ben^inber-

glauben", meit e§ ja at§ £aufbefeuntni§ gebraust mürbe, unb

er fanb in biefem „©tauben" in ber S£at öa§ (Sbangetium

mieber, mie er e§ berftanb at§ SBiebertjerftetter be§ Urdjriften*

tum§ gegenüber fattjotifc^er (Entartung: bafo nämlicr) niemanb

in ben SBater glauben unb §u bem Sßater tommen möge benn

attein burdj $efum (Stjriftum, ben Sßringer be§ 9teidj§, in bem

©ott fidj gan§ unb gar au§gefdjüttet unb nidjt§ behalten, baZ

er un§ nidjt gegeben t)abe. 2ttte feine Stillegungen ber SSefennt»

niffe fittb 5itgteidj SRedjtfertigungen be§ reformatorifdjen gfröm*

mig!eit§ibeate§, §u bem fidj bie ©emeinbe ber ©laubigen bon

jetjer begannt tjabe, unb bie tjotje 28ertfdjä'l3ung be§
v
3tpoftotifum§

at§ be§ „atterfeinften" unter itjnen ift xtjm barin begrünbet,

bafc e§ „au§ ber lieben ^ßrobljeten unb Styoftet Sudlern, ba§>

ift au§ ber ganzen Zeitigen ©djrift fein !ur§ äufammengefaffet

ift", fo mie „eine 93iene ben £>onig au§ mandjertei fdjönen,

luftigen 33Iümlein 5ufammenseudjt". £>arum nannte er§ audj

„ber Stboftet ©brnbotum", otnte ber — bon einem ßaureutiuS

2Mta bereit? berneinten — §rage, ob e§ bie Stboftel fetbft ber=

faßt tjaben tonnten, meiter uadjgugetjen. Qsr fanb barin atfo

nidjt beftimmte Setjrftüde, fonbern ba§> ©an§e be§ (Stjriften*

tum? in uuübertrefftidjer ®ür§e bargeftettt, nämtidj bie Offen-

barung ©otteä in ßtjrifto at§ Siebe, ©nabe, Vergebung unb

33efetigung unb bie jRedjtfertigung be§ Sttenfdjen bor ©ott burdj

bie gläubige Eingabe an ba§> in (Stjrifto berbürgte -Ipeil. SSon

be§ 5Sater§ $ulb unb ©nabe mürben mir nidjt§ raiffen otjne

GtjriftuS, bon Stjrifto aber nidjt§, menn e§ un£ nidjt offenbart

mürbe burdj ben Zeitigen ©eift. SBer ben bloßen £>iftorien*

unb 53ud)gtauben l)ättt unb nun mit ber Vernunft anfinge ju
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grüBeln üBer bie SDcrjfterien ber göttlichen ÜOcajeftät unb irjrer

©ein^meife, ÜBer ba% Ütätfel, tote (Sr)riftu8 gugletc^ ©Ott unb

üftenfcrj fein tonne, ber mürbe nidjt djriftlict), fonbern rjeibnifrf)

empfinben, meil er mit ber Vernunft faffen unb Begreifen mödjte,

ma§ üBer alle Vernunft ift unb nur mit bem §er§en erfaßt

merben rann, ©er ©tauße an (SrjriftuS ift nicfjt ein metaprjrj=

ftfdjes ÜSMffen bon irjm, fonbern baZ ^ergltd^e Vertrauen auf

bie 2Bof)ttaten, bie er für un§ ermorßen tjat: ©ünbenoergeßung

unb emige ©etigt'eit; barnm rjeifjen mir Ujn unfern f)errn,

ber unfere ©adje geführt unb für un§ fidj geopfert tjat. ©a§
Stpoftolirum gärjtt ja üBertjaupt ntcr)t foldje Sutfadjeu auf, bie

bie SBatjrljeit be§ (5rjriftentum§ für bie Vernunft ermeifen fotlen,

fonbern foldje, auf bie fid) bie Vermittlung be§ £)eil§gtauBen§

grünbet: e3 ift nicljt djriftlidje *ßrjilofoprjie, fonbern 33efenntni§

be§ (Srlöfung§glauBeu§. ©arum finb audj nadj SuttjerS ÜBer»

geugung bie fpäteren SBefenntniffe nict)t etma aU gortfäjritte

in ber djriftlidjen GsrfenntniS 511 Betrachten, fic Ijaßen ben (Srjriften

burdjau§ nidjtS STJeueö gefagt, fonbern finb nur alz ©dju^mätte

be§ 2tpoftoltfum§ gegen bie Kerker aufgerichtet morben, um
gegenüBer allen Klügeleien ber Vernunft bie gnmblcgenben

3Q3a!t)rr)eiten an btn ßebrotjten ©teilen §u berteibigen. ©enn
bie ^onjilien ber ftirdje rjaßen, aßgefeljen bort ber Orbnung

bergäugltdjer unb äufeerlidjer ©inge nadj bem Vebürfen irjrer

ßeit, feine anbere 93efugni§, al§ „ben alten ©laußen unb

alte gute 2öerfe 51t berteibigen nacl) ber tjeiligen ©djrift", unb

fo finb benu itjre SBefenntniffc allerbing§ ©tau&en§5eugniffe unb

©lauBen§taten im Kampfe mit ber Keiferei, aBer fie enthalten

nictjtS, ioa§ nidjt „biet reidjlidjer unb gemaltiger" in ber ^eiligen

©djrift §u finben märe, ©ie ©djrift ift bor biefen VeJennt»

uiffen bagemefen, ba§> ßtjriftentum audj; (Sljriften rjaBen burdj

bie Vefenntniffe nictjtS gemonnen unb für fidj fel&er iljrer

überhaupt nidjt Beburft, benn nidjt erft burct) foldje gormein

t)a6en fie bie ©djrift berfterjen gelernt, fonbern im ©egenteit

finb jene erft au§ ber ©djrift gebogen, eBeufo mie ber ©efalog

unb ba% Vaterunfer, bie gleichfalls in irjrer 2Irt je für fiel) al§
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eine „<&umma" be§ ©fjriftentumS Betrautet toerben fönnen.

©o natjm beim aud; Sutljer für fid) mir in 2lnfprud), baß er

bie ©tjmbole feinen geitgenoffen toieber fo berfte^en lehrte, tote

fie fdjon bie alten (Sfyriften berftanben Ratten, toäljrenb in ber

gtoifdjengeü biefer 93efi^ burdj äftenfdjenleljren berbunMt unb

nerfälfdjt toorben mar. GSr liejs in ben burd) jab,rb,unbertealten

SBraudj gleidjfam uerblafsten unb erftarrten 33e!enntniffen bie

tiefften 2Bab,rb,eiten be§ (Sb,riftentuin§ bon neuem aufleuchten,

inbem er fie unter baZ lebenfbenbenbe Sidjt be§ (§bangelium§

ftellte.

Sutljer füradj fonad) ben Söefenntniffen nur einen abgelei*

teten, feinen an unb für' fid) berpflidjtenben Söert §u, beim bie

grage, toa3 fie inert finb, fann ja nur burd; ib,ren Söergleidj

mit ber ^eiligen ©djrift beantwortet toerben. (ür mar atlerbittgS

überzeugt, bafe fie biefen Sßergletd) feljr tooljl aushalten, bafo

fie über be§ Sftenfdjen 23erljältni3 gu @ott, toie e§ nad) bem

(Sbaugelium fein f oll, alfo über ben ®ewbunrc ber djrifttiajen

Sefyre gutreffenben Stuffdjlufe geben unb fomit ifyren toidjtigften

Qtvzd, bie ®ird)e gegen bie Se£er abftufd) liefen, nod) Ijeute

ebenfogut erfüllen toie einft. §ätte itjm banial§ jemanb ben

9^ad)toei§ erbracht, bafc !eine§toeg§ nur religiöfe ÜD?otibe bei

iljrer (Sntfteljung mafegebenb getoefen finb, öaf3 aud) baZ 9#enfd)=

üd)e, ja ba% StKjumenfcrjIic^e babei mitgefpielt fjat, unb bafc

gefdjidjtlid) betradjtet 8utb,er§ Stfuffaffung be§ @lauben3 in

ifjncn überhaupt nid)t §um 2lu§brucf gefommen fein tann, fo

fjätte er, faf[§ ifjm berartige ©ebanfengänge überhaupt gugäng»

lid) getoefen toören, §toeifeIIo§ 2tlmlid;e§ barauf geanttoortet, toie

auf feine eigenen $toeifel I)infidjtlid) getoiffer 33eftimmungen be3

SonjiB oon Sljalcebou: „Ijabe idj nun bieS Soncilium nidjt

ober Derftetje id) e§ nid)t red)t, fo Ijabe id) bod) biefe @d)rift

unb berftetje fie redjt, nadj toeldjer fidj baZ Sonciliutn

aud) §u galten fdjulbig ift, unb (bie) mir getoiffer ift

beim ba$ (Soncilium." SSJJit anberen SBorten: bie ©djrift

bleibt unter allen Umftänben bie entfdjeibenbe Duelle, unb bie

Söerbinblidjfeit ber 33efenntniffe tjängt babon ah, toietoeit fie al§
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fongeniale Qsinfleibungen ber grunblegenben 2BaljrI)eiten be§

ßljriftentumS Betrachtet merben tonnen. SBenn Surf) er iljnen ba§>

te|tere in fyoljem 9fta§e gugeftanb, fo tourbe bamit nid)t§ geänbert

an feiner ftrengen grunbfä£lid)en gorberung, buk ber 9tta§ftab

aller 23efenntniffe immer ba§> (Sbangelium bleiben muß.

©o tjat benn Suttjer aud) bie alttird)lid)e gorm ber 33e*

fenntniffe niemals für unantaftbar angefetjen ober gu erfennen

gegeben, ba^ tljm auf ifyre gorm al§ foldje fonberlid) biel an-

fäme. Gsr l)at bie §mölf Prüfet be§ SlboftolifumS um ber

größeren SHartjeit toillen in brei gufammengegogen unb e§

anbermärtS, §. 39. in feinem „£aufbüd)tein" in bertür§ter

gaffung mitgeteilt. (Sr tjat ferner in ber ©djrift gegen 8atomu§

(1521) entfdjieben ertlärt, wo ber SBortlaut ber 93etenntniffe

nid)t in ber ©d)rift begrünbet fei, fei er aud) nid)t al§> ber«

binblid) gu betrauten, unb Ijat fid) in biefem ©inne au3brüd>

lid) bagegen berioaljrt, ba§> SBort horaoousios (mefenSgteid),

nämlid) (Sljriftug unb ©ottbater) §u gebrauchen, toeil bie ©d)rift

bon ber gleiten <S>aä)t tiarer rebe, nid)t in bt)ilofobt)ifd)er

©d)ulfbrad)e, fonbern in einer aud) bem einfältigen ©inne

faßlichen 2trt. ©ie trinitarifdjen gormein berurfad)ten il}m

Sflifebeljagen, ioe§t)alb er fie im ®ated)i§mu§ aud) taum ber*

wertete, ©bäter tjat er freitid) zugegeben, bafe bie ©tfirifter*

ttärung, namentlich hzi (Erörterung ber fd)loierigen fragen,

auf roeldje bie (El)riftoIogie, bie 8el)re bon Srinität, (Srbfünbe,

2lbenbmat)t ufm. tjinfüljre, fid) nid)t bIo§ ber 2lu§bruct§m'eife

ber SBibel bebienen tonne, fonbern aud) bie fd)olafttfd)e ©d)ul*

fbractje ju £ilfe nehmen muffe, aber bod) nur, um ben ^n^alt
ber ©d)rift gegen alle Irrtümer unb 2tnfed)tungen aud) mit

toiffenfd)aftIid)en Mitteln fid)er§ufte[Ien. Unb ebenfo maren

ü)m bie93efenntniffe aud) nur um il)re§ fd)riftgemä§en ^nf)alte§

toitlen mertbotl, wätjrenb er ib,rer äußeren gorm mit großer

Unbefangenheit gegenüberftanb.

9ftm tjatte in bem gufammentjang feiner 23emüt)ungen,

ein djriftlid)e§ ©emeinbeleben nad) aboftolifdjem SBorbilb ber*

roirtlid)en §u tjelfen, aud) ba§> Stpoftolifutrt feine fefte ©teile
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al§> ©foubenSgeugniS gcfunben. 3$m to« e§ fetbftberftänbitd),

öa§ e§ beut ©laubigen aud) SBcbürfniS fei, feinen ©tauben §u

befennen, inSbefonbere bor ber 3u^affuri9 Sum ©aframenh

23oltenb§ für bie Ungeteilten, bie bie Ijeitige ©djrift nidjt

felBft gu lefen bcrmodjren, mufete er in folgen gälten feinen

befferen (Srfa§, al§ ba§ ^Iboftotifum, ben £>etaIog uub ba§

23aterunfer, in benen alkz, toa§> gum (Etjriftentum gehöre,

fafjlid) enthalten fei. $n bemfelBen ©inne nannte er ben

®atetf;t3mu§ bie rechte öaieubibet. 2tber nidjt nur bie religio fe

unb bie päbagogtfdje 333ertfcp|ung be£ 2fyoftotifum§ tjat

Suttjer aufeerorbentlidj berftärft, fonbern eben baöurdj audj,

gegen feine eigene 2tbfid)t, beffen bogmatifdjeä Slnfetjen. ?(n

gatjtreidjen ©teilen fjat er. e§ bermenbet, um gemiffe fatljotifdje

Stnfdjauungen, namentlich ben ratfjolifdjen $ird;enbegriff, unb

fcfjtt>ärmerifd^e Irrtümer al§> mit beut ßtjriftentum unbereinbar

gu ertoeifen. Unb bon biefer bogmatifdjen 23ermenbung be§

„@tauben§" al§ eine§ attanerfannten 2(u§§uge§ ber ©djrifttetjre

mar rein meiter ©abritt metjr bi3 §ur Stufridjtung ber .ßmangg*

autorität ber firdjliajen SBefenntniffe. 2)aJ3 bie§ §u einer

23ergemattigung ber djrifttidjen greitjeit fütjren mujjte, blieb

öuttjer nod» ballig berborgen, meit biefe greifet für itm eben

in bem freien 23efennen enthalten mar unb bie ©d)riftgemäJ3=

tjeit ber 33efenntniffe itjm außer 3toeife* ftetnö. Stber ma§

feine au§ ber ^eiligen ©djrift getränfte grömmigfeit in jenen

„§Iu§§ug" f)ineinta§, tonnten anbere fdjmertid) mieber b,erau§s

lefen, fo bafe für biefe ber „©taube" nidjt biel metjr at§ ein

auSmenbig gelerntes SBiffeu bebeutete. Suttjer machte ferner

atlerbing§ einen fdjarfen Unterfdjieb gmifdjen ©djrifttef)re unb

föirdjentefjre unb tonnte für feine grunbfä^IicEje Slbletmung ber

leideren gerabe auet) bie» anführen, bafj ba§ StpoftotiEum burd)

feine Stufnatjme in bie £ird)entet)re um feinen urfprüngtidjen

©inn gebradjt morben fei. 2tber einerfeits» Ijat er felBer bit

öetjre bom §eü, nad; ber fid) ba§> „Seben" ju ridjten fjabe,

fo ftart in ben Sßorbergrunb gefdmben, bafe baburd) gmar nidjt

für iljn, motjt aber für feine (Sbigonen bie Religion mieber
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unier bie SBotmäjjigfeit ber Geologie geraten mufete, unb

anberfeitä §at er e§ nidjt oer^inbem ftmnen, baf? bie §rage,

ma§ in jebem einzelnen gatte al§ ,,©d)riftlel)re" §u Betrauten

fei, anberen meit größere gmeifel, aB tt)m felber, berurfadjie,

nnb bajj infolgebeffen aud) im *ßroteftanti§mu§ neBen ber

©djrifttefjre fid) eine Sirdjenletjre BÜben mufjte, in ber ba§>

richtige ©d)riftöerftänbm§ mafege&enb feftgeftettt fcmrbe. 25a§

mar aBer nid)t möglid), oljne bie ©lauBenäfragen in mettgel)en=

bem 9D^a§e aud) ber SBearBeitung burd) ben miffenfdjaftlid) ge*

fdjulten Sßerftanb 5U untermerfen. Unb bie3 (Einbringen be§

fidjtenben unb ridjtenben 23erftanbe§ in bie religiöfe ©eban!en*

melt ift nid^t nur für bie Söä'rme unb Unmittelbarfeit, mit ber

ßutfjer fie Bi§ gulelst §u meiftern muffte, aumäljlid) töblid) ge-

morben, e§ Ijat aud) gu einer ÜBerfd)ä§nng ber tljeologifdjen

öefyre unb einer tamit eng gufammenfjängenöen ©eöotion

gegenüBer bem firdjlidjen Seljramt geführt, bie mit ben grunb*

tegenben ©ebanfen ber proteftantifd)eu grömmigfeit fdjliefjlid)

in unleiblidjen SBiberfprud) traten. (Eingeleitet mürbe biefe

(Entmidielung einer neuen „$ird)enlel}re" burd) 9ftcIand)tl)on, ber

bie eoangelifdjen £)eitsmal)rf)eiten öon SInBeginn ai§> ©egenftänbe

leljrmäjjiger Mitteilung ergriffen Ijatte unb öon ber aufge*

brungenen Nötigung, gmifdjen SBittenBerg unb gürid) einerfeit§,

ben @d)märmern anberfeit§ bie trjeologifd^en ©renken fdjarf

aBgufteden, öiel tiefer nod), a\§> öutfjer, in biefe benfenbe

©urdjarBeitung be§ religiöfen SeI)rftoffe§ fid) hineingeführt fat).

$n feinem @IauBen§Begriff f'am neBen bem Vertrauen auf

bie SBerfjeijjungen iJ>r (Erfcnnen unb gürmaljrljalten immer

entfdjiebener gur ©eltung unb bemgemäß eine fteigenbe 2Bert-

fd)ä£ung ber articuli fidei fomie eine Stuffaffung ber ®ird)e

al§ einer Beftimmten 33e!enntnt§= unb ßel)rgemeinfd)aft, für bie

er fel&er roieberljolt ben -Kamen „©djule" geBraudjt Ijat. 9ftit=

Beftimmenb mar baBei nidjt jule^t bie 2(nnal)m,e ber 2tug§*

burgifdjen ®onfeffton burd) bie Sftitglieber be3 fd)mallalbifd)en

53unbe§, momit bie StrBeit an ber geftftellung ber 33e!enntni§=

grnnblagen ber eoangelifdjen Sirdjen red)t eigentlich Begann
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unb immer ftärrer bie Auffaffung fidj Befeftigte, ba§ bie ®ird)e

bort fei, mo biefe unb feine anbeten ©lauBenäartifel rein unb

unberfälfcfit gelehrt unb gehalten mürben, eine Stuffaffung, bie

eine |)arte be§ Se^r^mange^ ^ur golge rjaben mußte, mie fie

bie im ®ultu§ iBre ©tärfe fucljenbe f atfjolif rfje ®ircBe niemals

gefannt Barte. $nbem nun biefe üBerfdjarfe Betonung ber

reinen SeBre §ufammentoirfte mit ber Berfommlidien 2tnfdjauung,

hak bie Religion §ur SlufrecBterBaltung oon gudjt, ©itte unb

Drbnung in ber Bürgerlichen ©efetlfcBaft unentBeBrlidj unb bie

cfiriftlidje DBrigfeit al§> Wienerin ©otte§ aud) §ur SluSrottung

ber Abgötterei fomie gum ©dju^e unb gur görberung ber

reinen SeBre OerpfttcBtet fei, entftanb folgerichtig jener ber*

Bängniäbolle Anfpruc^ be§ ©taatstfirdjentumS, ber ba§> firdjlidje

33efenntni§ mit rec&tlicfier SBerpfticfitung§rraft BefTeibete unb

jebe öffentliche SlBtoeidjung bon ifim mit «Strafe Belegte. £)a§

bie proteftantifcBen DBrigteiten bie§ SBädjteramt ntdjt meBr im

mittelalterlicB^Beorrattfdiert ©inne .ausübten, fonbern al§

praecipua membra ecclesiae unb al§ Hüterinnen ber Beiben

©efeiäeätafeln, änbert nidtjt^ an ber fdjon BerborgefioBenen

Statfatfje, ba$ fie auf ©runb be§ genannten 2tnfprucBe§ garjt*

lofe Eingriffe in ba§> ©eloiffen, bie perfönlidje ©icfierBeit unb

ba§> (Eigentum tBrer Untertanen unternommen BaBen, bie ben

mittelalterlichen ®e£erberfolgungen an |)ärte nur menig nadj*

gaBen. 2tucr) rjter Bog bie Spirale ber gefcftidjtlidjen (Snrmid'e*

lung in einer anberen -giöfyentage auf benfelBeh ^Sunft §urü(f,

ber fdjon einmal erreicht luorben mar, al§ bie djrifttidje ®ird)e

im Kampfe gegen bie £e£er fict) §ur fatBolifdjen ®irdje §u*

fammengefdjloffen Barte: ber perfönlidje ©lauBe unterlag ber

5£rabition, ba§ rect)tlicf) gefeftigte $8e?enntni§ mürbe §um rocher

de bronze, an bem jeber Ungefyorfam gerfcfiellen mufjte. Unb

SutBer fel&ft Bat biefe Söenbung anBaBnen Belfen, inbem er

meBr al§ einmal gegen bie Säufer unb ©cfimärmer fid§ au§*

brücflicB mit bem ^ßapft auf benfelBen 33obeit ftetlte unb bie

SlufricBtung be§ 93e!enntnt§jtoangc§ gutBiefj.

$ür iBn freilief) mar bie „reine Sefyre", mie nicBt oft
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genug mieberfjolt merben fann, ntdjt Geologie, fonbern fdjlidjteS

ßeugniS ebangelifdjer ^römmigfeit; biefer fjödjft perfönXtc^e

(Hjarafter fcmnte tfjr aber in bzn 5al)treidjen 9?eIigionSgefbräd)en,

bie immer roteber einzelne £cl)rftü<fe imb Sefyrfäije 31t t^rem

©egenftanbe nehmen mußten, unmöglich erhalten Bleiben, biel*

mefjr entftanb burdj fote^e tfycoretifdjen 2luSeiuanberfe|jungen

immer gmingenber ber Qjiinbrud, baß bie reine 8et)re eine

(Summe befttmmter Seljrftücfe unb als fold^e in beftimmten

mafegebenben Sefyr* unb SBefenutniSfdjriften (feit 1560 corpora

doctrinae chrietianae genannt) niebergelegt fei, burd) beren

^Anerkennung bie mafjre ^irdje bon ber falfdjen fid) unterfajeibe.

^nfolgebeffen berloren bie ©btgonen SutfjerS meljr unb metjr

bie g-äfjigteit, baSjenige 3J?ajg bon djriftlidjer greiljeit §u ber»

ftetjen unb §u ertragen, maS für bk fdjöbferifdje SBerbegeit

öeS sßroteftantiSmuS nod) felbftberftänblid) gemefen mar; unb

als SOJelaudjtljon btefer greiljeit fid) in feiner 3Beife bebiente,

erfufjr er an fid) bie bitter beHagte rabies theologorum, unb

eS begannen bie geljäffigen Seljrfämpfe groifdjeu ,,^l)ilippiften"

unb „©nefiolutljeranern", bie bem s$roteftantiSmuS neue, bon

fatfjoltfdjer ©eite mit (Genugtuung begrüßte (Spaltungen

brauten unb bie Stnfjänger ber 9J?eland)tl)onfd)en Stiftung

fdjltepd; großenteils bem (SalbiniSmuS in bie $rme trieben.

9ftit ber 2(ufrid)tung ber corpora doctrinae in öffentlid)*red)t=

lidjer (Geltung mar baz Tjerotfcrje Zeitalter ber ebangelifdjen

®ird)enbilbung enbgüttig gu ($rabe getragen, unb bie neuen

Seljrfdjriften rüdten nunmefyr als anerkannte „©bmbote" in

benfelben 9?aug ein, ben bis baljin bie „öfumenifdjen ©pmbole"

allein behauptet Ratten. 2(ber nid)t mel)r bie®ird)e im refor*

matorifdjen ©inne mar eS, bie biefe Set]rgefe|gebung auffteHte,

fonbern bie lanbeStjerrlidje (Semalt. ,,©ie ©timbole (beS

Sutb,ertum§) berbanfen il)re ©ettung teils ber 9}eid)Sgefefcgebung,

teils bem SSMUen ber bürgerlidjen SDbrigteiten, nid)t bem
SBitten ber tuttjerifdjen ®ird)e."

ÜDie geftftellung beS 33e!enntniSftanbeS in ben ebangelifd)en

Territorien, bie mit ber Sonforbtenformel (1580) gu einem
$erger, Sutljcr II, 2. 9
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borldnfigen 2lBfd)lufe gelangte, Bebeutete bie Verpflichtung, bte

einmal angenommene ®irdjenterjre im 2Bege ber ®irc£)engefe^

geBung gmangSmeife fortguBilben unb in allen @in§elt)eiten gu

regeln, alfo eine öuräjauS unlutrjerifdje SSermengung ber

geiftlicrjen unb ber roeltlicrjen ©emalt unb fomit einen Düdfall

in fatfjolifdje Slnfdjauung. ©iefe unebangelifdje 2el)rgefe|geBung,

ber fiel) jeber Untertan, falls er fid) nidjt ftrafBar madjen nmllte,

311 untermerfen Bjatte, ift etft buret) bie Slufflärung Befeitigt

morben. £)iefe madjte ber alten Setjre ein @nbe, bafe bie

OBrigteit als Bebor;$ugteS ©lieb ber ®irdje mit ber ©djlüffel*

gemalt bie meltlidje ©trafgemalt berBinbe, fie entjog bem ©taate

baS Dedit, üBer bie ßeljre $u urteilen unb fie §um ©egenftanb

einer ©efefcgeBung 51t machen, unb liefe iljm nur bie Slufficfjt

üBer bie äufeere Drbuung in ber ®irdjje. 9iid)t aBer Befeitigte

fie bie rcct)tlic£)e Verbflidjtung 'ber geiftltdjen SlmtSträger auf

bie alten SSet'enntniffe, unb bamit liefe fie tro| ifpcex grunb*

fci£licljen Sluffaffung ber ®ird)e als eines Vereins bod) ein Be-

beutfameS ©tue? tum bem SlnftaltSajarafter ber ^irdje ftel)en,

baS meber burcB, 9D?el)rB,eitSBefd]lüffe ber ÜDfttglieber noerj botlenbS

burcB, ben SanbeSfjerrn aufgeBjoBen ober beränbert werben

fann. ^mmerfjin BlieB bem St'ira^enregiment bie (Semalt ÜBer

baS 9#afe ber rechtlichen Verpflichtung unb ber groangSmäfeigen

©ura^felung, baS ben alten Sefenntniffen guge&itligt merben

fönne, alfo nierjt ÜBer iljren ^nljalt, moljl a&er ü&er bie 2lrt

iljrer leljrgefeijlidjen Geltung im gufammenljang mit ber dr*

Ijaltung ber äufeeren Orbnung in ber 8irclje. SlucB^ bie auS

btefer unHaren Sage entfteljenben unb ficB, immer mieberlmlenben

DeiBungen gnufeljen bem ©tiftungS= unb bem VereinSdjarafter

ber ^trdje, jroifajeu Srabition unb ©lau&e, ©ogma unb

grömmigl'eit, ftarxer DedjtSformel unb berfönlic&^em 2öaljrl)eitS*

brang B,aBen eine unerträgliche Notlage gefdjaffen, bie unS fort

unb fort bavan erinnert, ba^ mir bon ben urfbrünglicljen

gbealen ber Deformation audj Beute nodj feB,r meit entfernt

finb, unb ba^ bie (§mfitB,ritng bon VefenntniSgmang unb Sefjrs

pro^efe für baS fyeilige tftvfyt beS freien (StyriftenftanbeS eine
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neue „babtjtonifdje ©efangenfdjaft" fjeraufgefüfjrt fjat, au§

ber nur ein neuer Sutljer erföfen fann. S)enn foü bte

eoangefifcf;e ®ircf;e nicf;t bem 3u
f
a^§fpiet fragroürbiger üttefjr*

IjeitSentfcfjeibungen unb bamit einer päjft ungetoiffen 3u ^urt ft

ausgeliefert Bleiben, fo ift bie 33ilbung eines neuen, ben

eöangtifcf;en ©lauBen in ©eift unb ©pracfje ber ©egenmart

oertnnbenben 93efenntniffe§ unumgänglich, ba§>, ntcf;t af§ i'aft

unb 3toan9' fonbern aU 5öe§eugung ber cf;riftficf;en f$reirjeit

empfimben, bie aucf; f;eute nocf; oorfjanbene (Sinfjeit ber

®ircf;e fadjgemäjj auSfpridjt, roa§ bie alten S3efenntniffe an»

erfanntermafjen tticfjt meljr leiften. ©051t aBer Bebarf eS Bei

bem gfefjlen §uftänbiger ^nftanjen einer fdjöpferifdjen retigtöfen

Mentalität, bereu Qsrfd;einen eBeufo er(ef)uen§roert mie im*

BerecfjenBar ift.

Sftit bem oBen 2ut£gefüf;rten ift aucf; §um £eil fcfjon an=

gebeutet, roaS bie Deformation für bk uiet&ejproa)ene @acf;e

ber ©emiffenSfreifjeit geleiftet !)at. ©djon Oon ^umaniften be§

16. ^a[)rl)unbert§, aucf; oon nid;tbeutfcf;en, mie ©ebaftian

(Saftettio unb ©iorbano 33runo, ift öutfjer als ber fiegreicfje

ißorfämpfer ber ©eifteSfreifjeit gepriefen morben, unb bie Stuf«

tlärung fjat ifjn in bemfelBen ©inne fort unb fort als einen

ifjrer größten §efben Oerefjrt. Söenu bie festere if;n nur 511

gern mit ifjrem SieblingSbogma bon ber „Stutonomie ber

23ernunft" in 33e$ief)ung Bracfjte, irrte fie ficfj ^mar grünblicf;, bocf;

lag foldtjen unb äfjnlicfien SBefjauptungen üBer Sutfjer unb fein

2Berf immerhin bie richtige Sßjnung gugrunbe, bafo ofjne feinen

®ampf gegen Dom bie aBenbfänbifcf;e SBilbung nidjt imftanbe

gemefen märe, jene 30ea^e geiftiger Una&fjängigfeit, mie fie bie

21'ufuaruug tatfädjlicf; erarbeitet fjat, mit einem fo au^ex--

orbentlid;en, afle @efeflfd;aftSflaffen ergreifenben (Srfolge in bie

Söelt 511 tragen. 2öir miffen Ijente, bafe bie im 9^aturrecf;t

tour§efnbe öeljre Oon ben angeborenen, alfo oorftaatfidjen

9}?enfcf;en= unb Uutertaneurecf;ten, bie mäfjrenb beS 17. unb

18. $af)rf}unbert$ in ben 2}erfaffungen ber amerifanifcfjen

^reiftaaten ifjre erfte ftaatSretijttidie geftfelung fanb, um auf
9*
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bem Ummege über granfreid) (burdj bie (Srflärung ber 99?enfd)en«

rechte am 26. Sluguft 1789) ein anerfamtteS «Stücf ber mobernen

Söerfaffungen gu merben, au§ ber tocftcuropätfc^cn SfteformationS*

Bewegung im ©ebiete be§ (SalbimSmuS, inSbefonbere au§ bem

mit täuferifd)en (Sinflüffen bürdeten ^nbebenbentiSmuS ifjre

eigentliche SebenSfraft empfangen Ijat. SBätjrenb aber alle fo*

genannten SDfcnfdienredjte, greifyeit bon untlfürlidjer 33erb,aftung,

©träfe unb ©d)a|ung, 23erfammlung§- unb Vereins», sJiebe*,

^)3reB*, ^etitionS* unb 9lu§manberung§freifjeit, als, 33eftanbteile

eines bemofratifd) * naturredjttidjen gufammenljangeS erfahrnen,

ift baS SRedjt auf ©eroiffenS* unb Religionsfreiheit in ben

älteren amerifauifdjen (grflärungen anberS begrünbet, nämlid)

als göttlidjeS Dtecfjt, in baS feine menfdjlidje Wla&ft eingreifen

barf. £>amit ift aBer feine ^erfunft auS ber ReformationS*

Bemegung beutlicrj gefenngeidjnet: baS ältefte unb lange gt'\t

umftrittenfte aller 9JZenfd)enred)te ift feit i*utf)erS SBefenntniS

in 2BormS 51t einer treiBenben ®raft ber 2öeltgefd)id)te

geroorben, mujjte aBer nodj bie Arbeit bieler ©enera*

tionen in 2lnfbrud) nehmen, bebor eS fid) gegen alle

SBiberftänbe burdjfefcen fonnte. Sftan foll ©Ott inel)r geb,ord)en

als ben 2J?enfd)en, ber ©eele barf niemanb geBieten aufeer

(Hott allein, ©lauben unb SSefennen gefcfjiefjt auf eigene 23er=

antmortung unb ©efaljr, „benn foroenig ein anberer für midj

in bie £)ölle ober in ben ^immel fahren fann, foroenig fann

er aud) für mid) glauben ober nid)t glauben, unb foroenig er

mir fann £>immel ober £ölle auf* ober §ufd)lie§en, foroenig

fann er mid) gutn ©lauben ober Unglauben treiben"; Sftunb

unb £)anb mögen bie SDtadjtfjaBer toofjl 511m ©efjorfam fingen,

aBer baS 4?erS niemals, foHten fle fid) auä) gerreifeen: „bie

©eele ift nid)t unter $aiferS ©eroalt". Qn foldjen SBorten

unerfdjütterlidjen Stromes fbrad) £utt)er auS, roie er baS SRedjt

auf ©eroiffenSfreiljeit innerlid) erlebt tjatte; er mar bereit, für

feine Überzeugung in ben Zob ju geljen. Slber um bie 9luS*

roirfungen eines ©ebanfenS ridjtig $u mürbigen, mufe man ftd)

immer ben 93emu§tfein«^ufammeul]ang flar madjeu, in bem er
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entftanben ift. -iftidjt für bie ©emiffen£freib,eit al§ formales

sßrinjty, OoUenbS nid)t auf aujjerreligiöfem ©ebiete l)at Cutter

in 2Borm3 fid) eingefe^t — aud) baZ 2Bort „©emiffengfreiljeit"

ift im ©prad)fd)a§ be§ 16. 3;af)rl)unbert3 nod) nid)t oorljanben

—, fonbern tebiglid) für feine unb feiner jünger uuantaftbare

greiljett, bie göttlidje sIBat)ri)eit be£ dbangeßumS öffentlidj gu

benennen unb ifjr in ber gereinigten fatljolifdjen $ird)e auf3

neue eine ©tätte gu bereiten; in ber ©emeinfcfjaft ber äßieber*

geborenen follte tueltlidjeS 9?ed)t unb toeltlidjer ^toang

feine ©teile meljr Ijaben, fonbern @ott allein regieren. 9Jiit

biefem Stnfprud) be§ freien (Sljriftenmenfdjen fonnte nunallerbinaä

ba% öffentliche 9?ed)t ber meltlidjenDbrigfeit, $rrleljre unb ©otteS*

läfternng gu ftrafen, unter Umftänben in Sßiberfprud) treten; mit

bem 9fad)t be§ 3 n ^i0ibuum§, auf eigene ©efafyr gu irren,

fonnte alfo auaj t)ier eine fogiale £atfad)e gufammenfiojjen:

baZ Söefte^en einer gefeUfd)aftlid)en £>rbnung, bie fid) burd)

jene§ 9?ed)t betrogt ober geftört füllte. 2tud) l)ier mufete

2utb,er ba& Slbfolute mit bem SRelatioen gu vermitteln fud)en.

2öar bie Dbrigfeit eine djriftlid^e im ©inne ber Deformation,

bekannte fie fid) alfo gum QrOangelium unb gum brüberlid)en

©ienft an ber eckten $ird)e, fo burfte ber eingelne fiel) ifjren

fird)lid)en 2lnorbnungen bertrauenSöotl unterwerfen, feinen

ettoaigen äöiberforud) mit 9?ücffid)t auf bie ©djmadjen unb

Qjrgielmng§bebürftigen gurücffjalten, ober meun er baZ nid)t

über fid) gewann, mufete er baZ Sanb berlaffen, benn wer in

einer ©tabt woljneu will, ber „foll btö ©tabtredjt wiffen unb

galten, baZ er geniefeen Will". 2Bar bie Dbrigfeit aber eine un*

d)riftlid)e, bem (Sbangelium abgeneigte, fo burfte ber eingelne

ifjren fird)lid)en Slnorbuuugen fid) nidjt ftiUfd)Weigenb fügen,

fonbern Söiberftanb leiften, jebod) nidjt in offener Slufletjnung

gegen if)re 33efeb,le, benn aud) bie ungläubige £)brig!eit fjatte

\a al£ Dbrigfeit iljren Stuftrag Oon ©ort: „allein mit bem

üftaui foll fid) ber (Srjrift mehren, bie £anb foU ftiUe galten".

Sölieb fold)e ©egenWefjr frud)tlo§, bann follte btm djriftlidjen

Untertan ba$ 3Red)t ber 8tugmanberung ungefränft bleiben,
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toouad) 5at)Ireid)e 5)3roteftanten aud) nadUbeisiid) geljaubelt

Ijaben. -ftur in einem fünfte Ijat Sutljer feine Seljre Dom tct*

benbeu, menn aud; uidjt fd)raeigenben ©eljorfam gegenüber ber

DBrigfeit eingefdjräuft: roäljrenb ber Sßerljanbluugen, bie bie

©rünbung be§ ©djmalfalbifdjen 33unbe3 Begleiteten, Iie§ er

fid) bn§ gugeftänbuiS abgelehnten, bojä ber Bewaffnete äßiber*

ftanb gegen ben ungläubigen SFaifer auf ©eiten ber ebangelifdjen

tHeid^^ftänöe redjtlid) guläffig fei, ba beren 23erb,ältni§ 511 iijm

auf Vertrag Berufe unb ber Vertrag boiu Saifer nid)t gehalten

loerbe. ©od) fdjob er bie Sßerautluortuug für biefe Sluffaffung

ben Quriften 51t unb blieb baBei, bajj er als Geologe bafür

nidjt guftänbig fei. ©tefe Seljre bom SBiberftaubSredjt gegen

eine undjriftlidje DBrigleit Ijat beim aud) iljre größte (Energie

nidjt in ©eutfd/lanb, fonberu in ben calbiuiftifdjen unb iube^

benbentiftifdjeu ©ememöen^oßanöS, SnglaubS, ©djottlanbS unb

^franfreidjS entfaltet unb in ber englifdjen 9iebolution, bie ben

gairftenftaat burdj benSöoItyftaat erfe^en moüte, iljre lueltgefd)id)t=

iid) Bebentfamfte Stuinenbnng gefnuben. $n ©eutfdjlanb mar it)r

5lufrommen einer ber einleud)teubften 33emeife für bie unbermeib-

lidje 5öerfied;tuug ber Deformation mit ben älteren lanbeSfürft^

lidjen äkftvebitngen, bie föirdjentjoljeit §u geluinnen, unb mit bem

barauS fid) ergeBenben v'lnfbrud) ber DBrigüeiten, für bie Üieintjeit

unb (Sinfjeit ber Seljre in it)ren ©eBieten Beforgt §u fein, ber

feit bem ©beierer DeidjStag bou 1526 feine reid)§gefe^lid)e

(ikunblage gemonnen 511 IjaBen glaubte. Unter biefeu Umftänbeu

tonnte auf aBfetjBare .ßeit nod) nidjt für bie @euuffenS= unb

^erjrfrei^eit be£ einzelnen, bie man als SD?enfdjenred)t üBerrjaubt

erft burdj bie Slufflärung berfteljeu lernte, fonberu lebiglid) für

baS ©afein unb bie unangefochtene ©ulbung ebaugelifdjer

SanbeSfirdjen 511 ©otteS (Stjre gekämpft werben, benn nad)

öffentlichem 9?ed)t burfte nur ber SanbeStjerr fein 9MigionS*

BetenntniS frei mahlen unb bemgemäfj Beftimmen, meldje

OteligionSübung in feinem Söereidj ©eltung tjaben follte. ©ct)on

biefe Aufgabe erforberte angefid)tS beS unbeugfamen Sßiber-

ftanbeS beS ®aifertumS unb ber fatrjolifdjen $ird)e eine aufjer*
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orbeutlidje Slnfpauuuug ber geiftigen unb materiellen Gräfte für

meljr als ein $al)rljuubert; rein SBunber, bajj unter bem üDrucf

tiefer tjorten -iftotmenbigteit baS Zeitalter ber Ijaubfeften S8e=

femttniStreue, ber äftaffentirdje unb beS tanbeSt)errlid)en

®ird)enregimenteS öen ©ebanten ber Xoltxcm% überhaupt niä)t

auffommen lieji, benn SutljerS 9)Mjnungen gur ©djonung ber

@d)mad)en unb $ur Seilte bei ®e£erinquifitionen zeugten §mar

bon ber ©üte feines £>er§en3, aber mit ber gorberung ber

öffentlidjen ©utbung Ratten fic nid)t baS geringfte gu fdjaffen,

unb ber tljeotratifdje ©ebante, mie il)n .ßmingli unb (Ealbin ber=

traten, madjte nod) biel meniger 5ur üDnlbung geneigt, bie man
in einer &om ©ebanfen ber (SinI)eitSrird)e nod) fo ftart be=

ijerrfdjten $eit IjödlftenS als ©djmä'dje, nidjt al§ Vorzug

empfinben tonnte, ©o blieb beim ber innere Söiberfprud), ber

für bie heutige Sluffaffuug jmifdjen bem @runbfa§ ber djrift*

Iid)en $reil)eit unb bem obrigteitlidjeu ^olijeifdjuk ber tird)lid)en

Serjr» unb SMtuseintjeit Befielt, fo gut mie un&emertt. ©afj

bie Suitjänger ber römifd)en ®ird)e tiefen s$oti§eifd)u§ um iljreS

©emtffenS millen §ur Verfolgung ber proteftantifdjen ^et^er gu

gebraudjen fid) oerpflidjtet füllen tonnten, mar für ßutfjer ein

fo unbülläiel)&arer ©ebante, bafe er 5. 23. runbweg ertlärte, ber

®aifer ®art tonne feiner ®ad)t gar nidjt gemife fein, ba er

ofme ©otteS 2öort faljre, bie ^roteftanten aber mit @otte§

2Bort, „er ift fdjulbig, bafc er ©otteä SBort ertenne unb ba%*

felbige gleid)mie mir mit allen Gräften förbere". ®enfelben

©tanbpuntt naljtn er gegenüber ben ©crjroänneru ein, um
beren inbtuibuetle3 Verftänbni§ er fid) um fo meniger bemühte,

als er in allen üerfüt)rerifd)e 9ttad)enfd)aften be§ Teufels miber

baZ (S&angelium mitterte. SBenn anberfeitS bie Käufer forberteu,

bcife niemanb um feines ©laubenS millen nad) meltlid)em 9ied)t

gerietet merben bürfe, fo tonnten fie fid) bafür alterbingS auf

SutljerS urfprünglid) fd)rantenlofe§ Vertrauen gur 9ftad)t beS

2Borte§ berufen, aber fie taten eS als unterbrüctte unb verfolgte

Sfteligion§gemeinfd)aft. ®er@ebante, ba$ in einem unb bemfelben

Öanbe berfd)iebene religiöfe 93efenntniffe gebulbet merben tonnten
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mirb gmar al§ „täuferifdjer Irrtum" gelegentliä) bezeiajnet,

aber er mar auä) für bie Säufer zunädjft nur eine $ambf s

ober 2tbmel)rformel: bie meltflüäjtige Richtung toie bie gefe|(ic^-

gebunbene, altteftamentlic§-t^eo!ratif(f;e 2lrt ifjrer grömmigfeit

Befähigte fie £eine§tt>eg§ 51t objeftiben Sßorfthnbfern ber ©eltnfjen§-

freitjett unb S£oleran§, unb aud) bie englifclje Rebolution brachte

e§ nur $u einem ©emäfjrenlaffen innerhalb ber $rengen

ebangelifajer ©laubenSformeu, mobon bie ^3apft6ird)e gnutb-

fä§lid) au§gefti)Ioffeu blieb. 2Bo uu§ in täuferifdjen Greifen

ober bei ben ©ocinianern eine Stuffaffung be§ S£oleran§gebauren!p

bon größerer SSeitfjei^igfeit entgegentritt, ba ftnmmt fie au§

ber Immaniftifdjen ©ebanfenroelt. @eit bem Slufblüljen ber

btatoniftijen Stfabemie bon Florenz Ijatte bie Überzeugung bon

einer über ben 23ereiä) be§ (Eljriftentumä roeit f)inau§reiäjenben

Uniberfalität ber göttlichen Offenbarung unb bon einer ftufen*

toeife in mannigfaltigen Religionen unb ^In'Iofobfjien ficf» er*

fdjließenben @otte§erfenntni§ toadjfenben Slnljang gewonnen

unb ber miffenfdjaftliajen Arbeit ben meitmirfenben 2tnfto§ ge*

geben, ba§ allen Religionen C^emeinfame buraj 23ergleidjung §u

ermitteln unb alle al§ Softer einer einzigen Butter, einer

Uroffenbarung, begreifen pi lernen. Sin biefe f)umaniftifd)en

Unterfuajimgen be§ 15. unb 16. $al)rt)unbertä tjat fpäter bie

Slufflärung angeknüpft, ai§ fie it)re unenbliä) folgenreiche Seljre

bon ber natürlichen Religion, bie allen bofitiben Religionen

jugrunbe liege unb gur ©eligfeit au§reicf)e, gu entmicfeln begann.

£)ie auf biefem Sßege ftd) au§bilbenbe $bee ber Solerang,

bie burdj miffenfä;aftliäje§ begreifen unb 2?ergleid)en bie Sraft

ber eigenen religiöfen Überzeugung metjr unb meljr abfdjmäajte,

ging £>anb in £>anb mit einer gunetjmenben 23ermeltlidmng

ber abenblänbifdjen SBitbung unb einer itjr entfbreajenben

größeren ober geringeren ©teid^gültigfeit, ja Stbneigung gegen

religiöfe Probleme, Kampfe unb Seibenfdjaften, bie fo btel

Dbfer geforbert unb Gräfte bergest Ratten. £>ie Religion mürbe

nun niajt me^r at§ ein um ber (§f)re ©otte§ nullen rm=

erläfelicljer $)ienft an ber £>errfä)aft ber abfoluten SBaljrljeit
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aufgefafjt, fonbern als eine fefjr oerfctjiebene ÜDioglicljfeiteu 511»

laffenbe äöefriebigung beftimmter feelifdjer Vebürfniffe beS

SDcenfdjen, bereu Pflege bie ©adje einzelner ober religiöser

Verbänbe fein ronnte, beren VetätigungSformen aber alle ben

gmubfä^lictj gleiten Stnfbrucf) auf ftaatltdjen ©djufc tjaben

füllten. Sine §roeite VorauSfe^ung beS mobernen Solerang-

gebanfenS mar bie bolitifcfje unb roirtfctjaftuctje -ftottoenbigfeit,

für bie tro£ aller Vlutopfer fid) beljauptenben religiöfen unb

firtfilictjen ©egenfätje unb itjr oielfati) ebenfo unbermeiblidjeS

Nebeneinanberfteljen innerhalb beS gleiten ©taatSberbanbeS

erträgliche formen beS 3u f
ammen^e^en§ 5U finton unb, naa>

beui bie Parteinahme ber Dbrigfeiten in ben 9faligionSfämbfeu

bie fürftlid^en ©eroalten allenthalben aufeerorbentlictj berftärft

Ijatte, mmmetjr ben ©ebanfen beS fouberänen (Staates auS

allen Verflechtungen mit religiöfen unb firdjlidjen Aufgaben

tjerauSguarbeiten, ifm über ben (Streit ber Vefenntniffe fjod)

embor§ut)eben unb als einS feiner SBefenSmerfmale bie grunb-

fäijlidje retigiöfe Neutralität feftguftellen. ©iefe bolitifdje

Xoleraug ift unter beftimmten Vorbehalten bereits als @runb=

ftimmung roirffam in ber UuionSbolitif beS Sanbgrafen ^3f)itipp

bou Jpeffeu unb in bem bou ßuttjer roie bou ßroingli argroölmifd)

betrachteten „VuceriSmuS", bann in ben bermittelnben Ver^

tjanbtungen, bie §um 5(ugSburger SfteligionSfrieben führten, unb

in beren Verlauf aud) baS SBort „SLolerang" mit beutlid» be*

ftimmbarem VebeutungSgel)alt fid) einjubürgeru begann. £)ie

fjumaniftifdje S£oleran§, bie bon ber Gnnfidjt in bie gefcr)id^tlicc)e

Vebingtljeit jeder religiöfen Übergeugung ausgebt, unb bie

'

politifctje, • bie ben Vebürfniffen ftaatlidjer groecfmäfjigfeit

S^ectjnung trägt, finb bann namenttid) in |)olTanb bon bebeu*

tenben ©eleljrten unb (Staatsmännern nadjbrücftid) bertreten

roorben unb tjaben in (Sbinoga itjren tjerborragenbften Stnroalt

gefunben, bod) ift bie nat)e§u borbetjaltlofe Stnerfennung ber

inbibibuellen ©laubenS« unb VefenntniSfreiljeit erft im 18.

^atjrljunbert auf bem oben angebeuteten SBege burdjgefeijt

roorben. ©0 langer kämpfe tjat eS beburft, bebor bie gorberung
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ier ©etotffeu§freil)cit gur Klärung gebradjt mürbe unb alle

2öiberftänbe innerhalb ber eurobäifdjen ©efellfdjaft 51t befiegen

bermodjte. 2Benn aber Suttjer bon ber £>eiIgnottoenbigieit feinet

©laubeng biet gu tief burdjbrungen mar, um gegen 2lnber§*

gläubige nad) SCrt ber ^umcmiften ober bolitifdjer SBeltmämter

„tolerant'
7

fein gu fönnen, fo barf bod) anberfeit§ niemals ber*

geffeu merben, bafe er für bie (Sntnntfetuug be§ S£oIerang*

gebaufeu§ nidjt nur — burdj bie Trennung bon Dom — bie

VorauSfeljungen gefdjaffen, fonbern aud) ben entfdjeibenben

©runb gelegt b,at mit feiner ßeljre bon ber djriftlidjen ^-reitjeit,

bie ba$ unfidjtbare, geiftige, nur bon ©ort regierte Deidj be§

©lauben§ enbgültig abgrenzte gegen ba§< meltlidje Deidj ber

Dbrigfeiten unb itjre nur auf Seib unb Seben irjrer Untertanen

fi'dj erfiredenbe ©etoalt. ©0 ferjr jene @rfeuutni§ burd) bie

bon ber Deformation mit berfdjulbete Verfettung ber religiösen

uub ber ftaatlidjen ^ntereffen aud) bebräugt morben ift, fie ift

bennod) ein unberäufeerlidjer 93eftanbteil be§ mobernen 33e-

raußtfeing geworben: nidjt blojj um be3 Sftenfdjen, fonbern

bor allem um ber SBaljrljeit, alfo um ©otte§ mitten, mu§ ba%

©emiffen frei bleiben bon bem £)rud roeltlicrjer ©etoalt; e§

gibt leinen mirffameren ©djuij gegen „falfdje ßeljre", at3 beffere

ßeb,re. 2Bo bleute SBeferattntögtocmg, ßeljrbrogeffe ober fonftige

Vergewaltigungen berfönlid) erworbener Übergeugungen bie

©emüter erregen unb fie peinlid) baran erinnern, bah felbft

in ben guftänöen ber ©egeniuart nod) nidjt bie augreidjenben

SSürgfd^aften enthalten finb, um foldje entnmrbigenbeu (Singriffe

in ba% Heiligtum ber Sßerföttftdjfeit gu bertjinbem, unb bafc

bie bielgerüfjmte „Düdfidjt auf bie (Sdjtoadien" fd)Iiepd) ber

Stirdje alle ÖebenäqueHen abfdjneiben fann, bie iljr bie Seil*

natjme ber ftarlen, freien unb unabhängigen ©eifter allein gu*

gufütjren bermag, ba tut un§ immer wieber bie 93efinnung

auf ba§$beal ber djriftlidiengreifyeit not, Wie eäSuttjer in 2Borm§

guerft bertünbet Ijat, um an biefem Urquell aller SWenfdjen*

redjte bie Hoffnung gu ftärfen, bafj enblid) bie 3^* tommen

möge, wo mau nidjt meb,r bon ben nodj immer ungelösten

Slufgaben ber Deformation gu fpredjen brauet.
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Bebor mir un£ einer äBürbigung ber ßut$erifdjeii Geologie

gumenben, wirb fcrjließlidj nodj über bie ©eftaftung be3 gotteS*

bienftlicrjen !L'e&en§ in ber ebangelifdjen ®irdje eine gefdjitfjtlid)e

Betrachtung anguftelleu fein.

@inen bei* tiefften ©runbgebanten ber 2eb,re ^efu l)at 8ut§er

erneuert mit feiner Stuffaffung bom 2Befen be§ djriftlidjen ©otteg*

bienftcS: biefer ift im ©lauben gong unb gar enthalten, er beftel)t

alfo nidjt au$ ©tuden unb -Ipanbtungen, bie an Ort unb &\t

gebunben finb, fonbern umfaßt ba§ ganse öeben ber erlöften

©otteSftnber. ©otte» SQöiUen erfüllen unb bem 9iä"d)ften in

Siebe bienen, jeber nad) feinem Beruf unb (Staub, i>a8 ift Da3

gange Sßerf bei ©laubenS, mit bem mir un§ bem gncibigeu

SBater im ipimmel gum Dbfer barbringen, „ein feglidjer fo

geftnnet, mie e£ ^efu§ (SljriftuS audj mar". £)a3 bebeutete ben

grunbfä|lidjen 58rud) mit ber uralten b, e i b n i f d) e n 9Juffäffung be§

©otte§bienfte§, bie im jübifdjen ®ultu§ ba§ geiftlidje (Srbe ber

•ßrobfyeten unb im latlmlifdjen ba§ urdjriftlidje Oerbunfelt unb

in 33ergeffent)eit gebraut blatte: itjr galt ber ©ottelbienft aU
SBertotofer, bei i)tm e§ nid)t fo fetiv auf bie innere ©efiunung

ankommt, al§ auf bie geremomeUe öeiftung, ba& SBunber unb

bie briefterlidje £ed;nit, bie in ber Sunft bei BefctjUmrenl unb

ßaubernS, in ber (Srtunbung unb 23eeinfluffung be§ göttlichen

2ßiHen3 einen Überüeferung§fd)a^ bon unbenEltdjem 2Uter unb

mit iljm ein geb,eimni3boHe§ 2tnfeb,en bei ber SUcaffe ber „tyxo*

fanen" befa§. Sutlier t)at mit feiner öefjre bom ©lauben unb

allgemeinen *ßrieftertum nic^t nur ben fattjolifdjen ©atrament»*

fultul in3 &erg getroffen, fonbern jeben rituellen ©otteSbtenft

grunbfäfclid) fo ftar! entwertet, bajj alle ^nbibibualiften ber

grömmigfeit mit itjrer Abneigung gegen baS berfladjenbe ©e=

braucpct)rifientum ber SHrdjengänger fidj jebergeit mit gutem

ytectjte auf iljn berufen tonnten: bie magren Sljriften „tjaben

ib,reri ©otteSbienft im ©eift", ber Ort ber Anbetung ift bie gott*

erfüllte $nnerlid)feit, nidjt aber ein bon 2Renfdjentjanb erbauter

Stempel, unb ebenforoenig formen itjr $eit unb 2trt burdj menfc§*

lid)e SBorfdjrift beftimmt merben. 2lber mie ^efu§ gruar öa3
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33ert)ältniS ber OKenfdjenfeele §u ©ott oom Kultus loSlöfte unb

bamit beffen jübifc^er Überfdjä^ung ein (Snbe madjte, olme bod)

feinen Jüngern bie Beteiligung an iljtn roiberraten §u rootlen,

ebenfo l)at Cutter ftets baran feftgeljalten, bafc aud) bie reine

©eifteS* unb ©efinnungSreligion auf beftimmte SultuSformen

nidjt öerätdjten fann, nur werbe fie nie in SJerfudjung fotnmen,

ein ©efefe barauS ju machen ober bie Beteiligung an fotdjen

al§ IjeilSnottoenbig f)inäufteUen. ©od) galt tfjtn als baS bring*

tiefte $\d nid)t bie (Einrichtung eines ©otteSbienfieS für bie

gläubige ©emeinbe, fonbern eines 2JiiffionSgotteSbienfteS, ber

als öffentliche Beranftaltung baSfelbe ju leiften Ijätte, wie in

ber 3^it ber 2tpoftel bie £>auSprebigt: (SrWecfung unb fated)etifd)e

llnterweifung ber religiös nod) Unreifen. 33on biefem ©efidjtS*

punft au§ entwarf er eine Drbnung beS fonntäglid)en ^aubt«

gotteSbienfteS inbeutfdjer ©pradje, bie „beutfdje $D?effe", für ben

„grofeen Raufen'' unb eine gweite für bie 2Bod)engotteSbienfte

in lateinifdjer ©pradje (abgefeljen öon ber beutfdjen $rebigt),

unb er t)ätte am liebften audTgriednfd) unb fjebräifdj Sfleffe

galten laffen, nur um bie ^ugenb in ben biblifdjen ©pradjen

ju üben unb fie §ur SBerlünbigung (Sljrifti aud) in fremben

jungen gefdjicft gu machen. 2luf biefem 2Bege mürbe ber ©otteS*

bienft äur ©djule, ber ©eiftlidje jum 8ef)rer, weil bie papifttfdjen

©otteSbienfte gerabe ben „jungen unb Einfältigen" unöerftänb»

lictj geblieben waren, unb biefe Sluffaffung ift öoüenbS burd)

9Mandjtl)onS dtnflufj im ©ebiete ber lutfjerifdjen CanbeSfirdjen

bie fjerrfdjenbe geworben. 2)ie firdjlidje 3toGngSeräiet)ung fteUte

ben ®ird)enbefudj fdjliefjlid) unter ^oli§eiaufftd)t, unb aud) bie

reifen (Sljriften, bie für fid) felber beffen nidjt bebürften, follten

bod) oerpflidjtet fein, an tfjm teilgunefymen um beS guten SBeifpielS

willen. 2Benn 8utf)er 1526 nod) Oon einer „brüten 2Beife beS

©otteSbienfteS" rebete, fo bewegte iljn babei ber ©ebanfe, bafj

jene beiben anberen Slrten ben tarnen eines ©emeinbegotteSbien»

fteS überhaupt nod) nidjt üerbienen, oielme^r bie ©emeinbe ber

©laubigen erft ^eröorbringen ober „erbauen" Reifen foHen.

2)arum fyat er aud) fpäterljm ber fated)etifd)*päbagogifd)en SQBer*
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tung be§ öffentlichen ©otteSbicnfteS eine anbete borgeorbnet, in

beraudj bieSSebürfniffe bergläubigen©emeinbe ^u iljrem 3?ed)te

fommen foKten: bie eines £)anl> unb SobopfcrS ber in (Sljrtfto

fidj erlöft miffenben ©otteSftnber, baS in ber geier beS bom

£>errn fetbft geftifteten SlbenbmaljtS feinen £>öl)ebuntt erteilt.

2lud) bieS förberte eine ftärfere ^Betonung ber SRitroirtung ber

©emeinbe, wie fte in ber (ifinfüljrung beutfdjer ©bradje unb

beutfdjer Sieber gum 2luSbrucf tarn, unb olle geiftlidjcn Sieber

8ut^er§ finb in ber £at nid)t ber SDcaffengemeinbc, fonbern ber

gläubigen ©emeinbe in btn 2J?unb gelegt. 216er er ging nod)

einen ©djritt weiter: wie ber ©laubc, fo ift aud) ber Kultus

bon @ott geboten, inbem er uns in SBort unb @a!roment feine

©nabe mit if)ten 93crb,eif;imgen barreicfjt unb uns befiehlt,

unfern ©tauben boron ^u nähren, llnb btefe gcfc£lid)e 3luffaffung

beS ©otteSbicnfteS bog atlerbingS lieber in fatljotifdje $8ab,nen

äurücf, ja fie fudjte im SHMbertyrud) mit ber erften, urcrjriftlic^*

antifatljoltfdjen feine pflidjtmä&ige Unerläfelidjfett aus ber ©djrift

fiubegrünben. Sllfo cmd)b,icrerwieSfidj baS erjieljerifdje 23ebütfniS

nad) 2lufrid)tung gemeinberbinbtidjer feelforgerlidjer (Stnridjtun*

gen ftärfer, als baS nadj ber benfatüjjigen SluSgleidjung innerer

SBiberfbrüdje, unb bie ^Betonung ber gemeinfdjaftbilbenben SBerte

mistiger, als bie 53ermeibung bon ©ewiffenSbebenlen, bie ber

djriftlidien $reif)eit beS einzelnen babei etwa jjugemutet werben

mußten: audj bie reifen (Stiften follten nun nidjt blof$ um be§

33orbilbS wiüen, fonbern weit ©ott eS fo befohlen l)abe, burdj

fleißigen ©ebraudj ber im ©otteSbicnfi bargereidjten ©aben fid)

ifpreS ©taubenSbefi^eS immer neu bergewiffern, alfo bie rrgel*

mäfeige gotteSbienfitidje (Srbauung als ^3fCic^t anfeljen, aud) wenn

ber innere antrieb, ber in niemanbeS ©emalt fteljt, fehlte.

9Benn bie b ä b a g o g i f dj e SBertung beS © otteSbicnfteS bie eban*

gelifdje^rebtgtin feinen Sftitelpunft rücfte, fo bot feine grunbf äi^

lidje, mit ben ©ebanfen ^efu fid) berüfjrenbe ^Beurteilung bie

SWafjftäbe bar, nad) benen bie überlieferten Orbnungen 51t prüfen

unb öon unebangetifdjen SBeftanbteiten §u reinigen waren. 2JnberS

als bie ©cfywarmgeifter begnügte fidj Öutljer j\unäd)ft mit ber
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©m|d}ärfun$ ber leitenben ©runbfäfcc, ocrfianb fidj aber ,^u

praftifd)*liturgijd)en Reformen, in§befonberc gur 33erbeut|dutng

ber üttejjorbnung erft, nadjbent eine Steige ätjnlicrjer SScrfurfjc

anbertoärtS borauSgcgangen unb bie SBünfdje, bafe er felbcr

babei £>anb anlege, unabweisbar geworben maren. @r war fid)

fefyr flar barüber, bafj man eine beutle ShtltuSfüradjc nidjt bon

beute auf morgen frfjaffen fönne, am menigften burd) einfache

Überlegung ber lateimfdjcn ^cefcteEte. 1523 forbevte er, bafc bie

"iO?cffc in ber 9?egel nur ©onntagS gefeiert werbe, baf$ bagegen

in ber 2Sod)e mehrmals täglicf) ^rebtgtgottcSbtenft, ®d)riftlc)un*

gen unb ©djrifterflärungen (gut SD^ctte au§ bem 3llten, gur SBefpcr

au§ bem 9reuen Stefiament) ftattfinben fottten. 2Ü§ uneoangelifdj

foHtc ba§ SNcftoöfer auSgefdjiebcn Werben, bie Anrufung ber

-^eiligen, bie,„und)rifttid)en fabeln unb Sügen in gegenben

©cfängen unb ^rebigten", bie SBinWmeffen, bie Stotcnineffen

unb bie äftittlerfteüung be§ i|>riefter§ wie überbauet bie9luffaffuna.

be§ ÖotteSbienfteS al£ eines berbienfttidjen SBerteS, etner Sctjtung

an ©Ott, enblid) ba§ gebanfenlofe „Sören unb £önen" unb bie

ftväfüc^e SBernacrjtäffigung beS reinen SßtbelworteS. ?iber ber für

bieSBodjengotteSbienfte 1523 Dorgefdjtagencn Iateinifctjcnäftcf^

orbnung liefe 8utb,cr bod) erft bret $af)re fbeiter bie beutfdje Stftcffc

für bm ©onntag3gottc?bienft ber „einfältigen Saien" folgen, £jn

ifjr würben ^utroituS, (Srebo unb ©anftuä burd) (Sinfüljrung

beutfdjer SHrdjenlieber gu £mnblungen ber ©emeinbe umgeftaltet,

als ÜJrittelftütf äWifdjen bem ben erften £eil ber Sfteffe abfdjlic*

feenben Srebo unb ber 2lbenbmal)lSfeier erhielt bie ^ßrebigt ifyrcn

^ßla§, auf biefc folgte eine 93arabl)rafc unb ^IbenbmafylSbermnf)*

nung, ber nidjt meljr leife gelegene, fonbern laut gefangene ©in»

fekungSberidjt, bie (fbäter beteiligte) (Siebation ber 2lbcnbmal)l§*

demente, bie SluSteilung mit bem ©efang beS beutfdjcn ©anftuS

unb al§ 2lbfd)lufe ^olleftengebet unb ©egen. 2Bie SutfjerS 8ef)rc

bom 2ibenbmal)t mit heften römifd)»!at^oIifd)er ©atramentSma*

gie behaftet blieb, fo mar eS aud) für bie Iuttjerifcfje 2lbenbmnt)tS*

feier berljängniSboH, bah fie in einer bem neu gewonnenen

OMigionSbetftänbniS nid)t bott gerecht werbenben 2Bei]"e öon ber
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römifdjen 2Jieffe abhängig blieb, atterbmg« unter ©infüljtung be§

2aienteld)e£. ©arauä erklären fitf) bie nodj erftaunlid) lange

in Übung bleibenden Sonfefrationen, ^rojeffionen unb 9?eberena*

Bezeugungen, bie abergläubifdie (SE)rfurcr)t bor oermeintlidien

äauberifdjcn Gräften beS <3atrament§ unb onbere fatljottfdje

9?ücfftänbe, bie nodj Ijeute bietfad) nidtjt überttmnben jinb, aber

aud) ba$ ungebüljrlidje 3urürftretcn be§ £mnbetn§ al§ ©emeinbe,

bcnn bei Sutljer ift bie ©emeinfdjaft ber ©laubigen nidjt forootjt

$orau§fe|ung unb eintrieb ber 2t6enbmaljl§feier, toie bei

ben Reformierten, at§ iljr Ergebnis, infofern bie ©laubigen

öurd) ben ©aHramentSgenufc ßbjifto „eingeteibt" unb mit ifym

„ein Suaden" roerben; unb felbft biefer ©ebante t)at in ber

$otge nur eine nebenfädjlidje Rolle gezielt gegenüber ber bon

Sutljer ganz ubertoiegcnb betonten inbibtbualiftifdjen SBertung

be3 SlbenbmafyleS al3 ßutoenbung oer ©ünbenbergebung unb

al§ ©laubenSftärrung.

ObmobJ Sutfjer feine liturgifdjen $orfd)läge nidjt al§ für

anbere ©emeinben berbinblid) Betrachtet toiffen trollte, bielmefyr

im ©egenfa£ §u ber bon ber römifdjen ^irefce erftrebten (§inb,cit*

liebfeit bie SD'iannigfaltigJeit örtlidjer (Sitte auSbrücflid) guttjiefe,

finb begreiflidjerloeife feine beiben Sfteftorbnungen bennod) für

bie 5lgenben beS 16. $al)rljunbert§ borbitblid) getoorben, wenn

aud) in ©übbeutfdjtanb bielfad) 3wingtifdje unb ©irapurgifdjc

Orbnungen ftärferen (Sinftufc gewannen. Ü)arau3, bafe er in

ba§> oon it)m gereinigte ÜIRefjritual al§ wefentlidjftea ©tücf bie

ebangelifdie ^rebigt einführte, b,at man fpäter irrig gefolgert,

baß jeber £>aubtgotte§bienft eine Bereinigung Oon $rebigtgottc3*

bienft unb 2Ibenbmal)l§feier fein muffe, unb barin fogar ein

befonbereö ®enn§eid;en ber lutfyertfdjen S^ircrje gegenüber ber re*

formierten, bie btefe S3erbinbung nur einige ÜKale im $>ab,rc

borneljme, erblicfen Wollen. $n ber Stat aber b,at öutljcr

weber bem gemo^eit^mäfeigen ©enuffe be§ ©aframenteä jemals

ba§ äßort gerebet nod) bollenbS einen ^3rebigtgotte3bienft olme

2lbenbmaljt§feier al§ unboüfiänbig angeben, bielmeljr oft

genug ben Unterfäjieb ^wifdjen 2tbenbmaljt§gemeinbe unb $rebigt*
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gemeinte Har fieröorgefyoben. 2öie ftarC übrigens tattjotifdie

©emöbnungen Bei feinen liturgischen 2tnorbnungen nacfjnnrften,

geigt befonberö beuttic^ feine f)ot)e2Bertfcf)ä|ung be§ gemeinfamen

©ebeteS in feinen SBirtungcn auf ©Ott unb bie fnermit gufammen*

fjängenbc 2Biebereinfül)rung ber feit langer $eit aufeer Übung

gefe|ten ßitanei im ^afyre 1529, mit beren £)ilfe er allerbing§

äugtetdj bie tätige j£eitnal)me ber ©emeinbe am ©otteSbienft

gu beleben fyoffte, meSfjalb er i^r auct) ein ö ereinfachtes beutfctjeS

©etoanb gab.

Wit ber 2utl)erifdien SBürbigung be§ ©otte§bienfie§ b,ängt

bie ber @onntag§feier innig gufammen. §telt er anfänglich

mit ber römi^en ®irä)e noc§ feft an ber 33e§teE>uhg be§ ©onntagS

gur altteftamentlidjen ©abbatbjeier, fo trat er feit 1518 immer

entfdjiebener bafür ein, bafj ber &ahbati) mit bem ganzen mo»

faifdjen ©efe^ burcf) ßljriftuS aufgehoben fei, unb bafj für bie

matjrtjaft ©laubigen fein Stag ^eiliger fei, at§ ber anbere, fie

feiern oielmefjr alle Stage „<&ahhatb," , b. b,. fie beten, loben

unb öanfen, getjen fleißig um mit ©otte3 2ßort unb Ijanbeln

tb,m nad). Slber ha ber ooUEommenen (£b,riften immer nur

menige ftnb, fo ift ber (Sonntag „um ber unboHfommenen Säten

unb 2trbeit§Ieute toiUen" burdj bie firctjlidje ©itte gefRaffen

worben, bamit baZ SSolf im ©intlang mit bem natürlichen

©efe§ einen 9iub,etag nactj ben Arbeitstagen gewinne unb biefen

gur gemeinfamen Slnbetung ©ottc§ benufce. 2ßenn Cutter unb

nodj entfrfjiebener 2flelanä)tl)on ben ©onntag gelegentlich auch,

al§ einen bon ©Ott felbft gestifteten $ultu§tag begeictjnet l)aben,

fo erflärt fiel) ba§> au§ bemfelben SBebürfniS mie bie oben be*

fbroctjene gefefclidje Sluffaffung be§ ©otteSbienfteS übertäubt,

tritt aber gurücf hinter ber Haren gorberung, bab mir Ferren

über ben &abhafy fein füllen unb nidjt ec über un3. 2)en*

noä) Ijat bie (Sinigfeit ber Reformatoren in ber 2lbleb,nung ber

altteftamentlidjen Stuffaffung be£©onntag3 ntcrjt tjinbern tonnen,

ba& biefe auf tatbiniftifdiem SBoben im 17. $al)rb,unbert bie

Ijerrfdjenbe mürbe unb aud) in ben luttierifdjen 8anbe§firdjen

(gingang fanb, ma§ bielfadj gu füifcfinbigen Erörterungen über
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bte am ©onntag gulöfftgen SBerfc unb Seiftungen unb gu

bo tiäeitidjen ©dju|berorbnungen, fogar §u bem gang unebange*

lifdjen ©djlagmort „©abbaitifdjänbung" Slntajj gab. Am tiebften

tjätte Sutljer alte in bie 2Bocf)e fatlenben geiertage auf bte

fotgenöen (Sonntage üerlegt unb alle ^eiligen* unb Wäxtyxtx»

fefte abgefetjafft, aber er brang bamit ebenfomenig burdj mie

mit feinem Sßunfdje nacb, geftlegung be« Öfter» unb ^fingft*

fefte«. Sie ®ircljenorbnungen be« 16. ^aljrljunbert« ber*

$ftten fidj in Se^anblung ber geiertage fetjr Derfcrjicben, felbft

ba« gronteidjnamSfeft unb bie äftarientage wagten mandje bem

$ol! nidjt auf einmal ju nehmen, audj nid)t bie breitägige

geter ber brei djriftlidjen $aubtfefte, bie erft im 18. ^ab,r*

Jjunbevt atlmätilictj auf eine jmeitägige eingejdjjrcint't mürbe,

^mmerlnn mürben bie fträ)lic§en geiertage burd) bie fRefor*

maiion beträchtlich berminbert, mofür Sut^cr auet) fittlidje unb

bolfötmrtfdjaftlitfje Gürmägungen geltenb machte, bermeljrt ba»

gegen nur burdj ba« (bon Suttjer alterbing« nod) nidjt ermähnte)

(Srntebanffefi, ein ©anJfeft für bie (Sinfü^rung ber Deformation

unb bie gunädjft nur in Otiten befonberer Sftot angeorbneten

39uj?= unb 23ettage.

2)er begriff eine« ^irdjenjaljre« neben bem bürgerlichen

^atjr ift ber Deformation nod) fremb gemefen. 3Me Verteilung

ber ftrctjlidjen gefttage über baS ^ab,r Ijatte für 8uit)er tebigtidj

er§tet)ertfc^)en SBert: „man fcmn nidjt alle ©tücfen be« Gsban»

getium« ein«mat« lefen. £)arum man fotdje öeljre tn8 $al)r

geteitet b,at, mie man auf einer @d)ute orbnet auf einen £ag
SSirgilium, auf ben anbern ^omerum §u lefen", fonft aber

könnten bie (£b,riften im ^meiten Strtifel be« 2lboftoli£um£, ber

alte gefte in fidj befaßt, „auf einen Sag alle gefie Ratten unb

feiern in tb,ren täglichen ©ebet". 5Son einem organifdjen Stuf»

bau be« SHrdjenjaljreS mujjte biefe $eit alfo nodj nidjt«, menn

audj 2MandjtIjon geneigt mar, bie Orbnung ber firdjticken gefte

ben Slboftetn, alfo mittelbar ©Ott fetber, §u§ufdjretben. Übri«

gen« jüljlte öuttjer, mie bie meiften Seutfdjen bor ber (Sin-

füljrung be« gregorianifdjen SMenber«, ba§ neue ^aty immer
»erger, Sutljer II, 2. 10
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bort SÖBetlniadjten an, im Gsinflang mit ber 33e§etd)uung „nadj

(Sfjrifti ©eburt", unb bie DceujaljrSfeier als foldje galt irjm at§

fyeibnifcrjer 93raud), „mie mir benn biel anbere§ mefyr bon ben

Römern Ijaben". ®a§ ^erifobenfbjtem ber römifdjen ®itdje

wollte Sutfyer, aud) t)ter fonferbatiber als 3ra in9^ un0 ©afoin,

ntdjt beftittgen, fobiel er an ber Sßaljl ber Sterte aud) au§*

5ufe§en Ijatte, aber er bebiente ftd) babei be§ in ©eutfdjlanb

feit $arl bem ©rojjen eingeführten SeftionarS, ba§ bon ber

römifdjen Drbnung bielfad) abmid), unb er ober feine ©djüler

fügten biefem einige neue ©tütfe ein. 9?eben ben ^erüoben

blieb übrigen^ bie §ufammenl)ängenbe ©djrifttefung unb »er*

flärung aud) in ber lutrjerifdjen ®ird)e im ©ebraud). $)ic

Sßermenbung ber 2Jießgemänber mottte 8utb,er anfangt, im

©egenfat^ §u ben ©djroärmern unb ben ©dimeiäern, frei fteHen in

ber Erwartung, ba^ foldje „^offen unb ßabpcreien" fdjon bon

felber berfdjminben mürben. (Sr felbft brebigte, nadjbem er

ber üflöndjStutte ben 2Ibfd)ieb gegeben, im ©oftorrocf, Sdjaube

genannt; au§ biefem frjat ftd) ber Statar ber ebangelifdjen

©eiftlidjen entmidelt, neben bem nur f)ier unb ba befdjeibene

tlnflänge an bie tatljoufdje äftejjgemanbung ftdj beraubteren.

2Bie bie Sftejjgemänber, fo regnete Sutfjer aud) ©tocfen, $irdjen*

fdjmutf, 8id)ter u. bgl. gu ben „5lbiabl)ora": „roer ta miU, ber

mag§ lajfen". ©elbft ber 3lltar mar ife,m nur midjtig für bie

?lbenbmatjl§feier, „aber in ber rechten ÜKeffe unter eitel Triften

mürite ber 3Htar nidjt fo bleiben unb ber ^riefter fid) immer

§um SSolfc fefjren, mie ob,ne ßtoeifet öb.riftug im 2lbenbma£)l

getan tjat". ©aß man ben $lltar mit Silbern fcbmütfe, in3*

befonbere mit SDarfteüungen be3 IbenbmafyleS (Sfjrifti, ließ

Sutljer gern gelten, unb in lutljerifdjen ®irdjen entftanben benn

audj §a^tretct)e 33ilberaltäre, mäfyrenb in ben reformierten bie

Silber berfdjmanben unb ber Stltar burdj einen einfachen Stifdj

erfefct mürbe. 2Ba§ bie ®ird)engebäube betrifft, fo euibfafyl

Sutrjer „feine, mäßige ®irdjen mit niebrigen ©eroölben" aU bie

geeignetften für ^rebiger unb £örer unb bermarf bie ratljolifdje

©onberung bon <Sdnff unb (£Ijor, bie bübz $u (Stätten ber
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©cmeinbe befiimmt feien: baS ®d)iff für bie 'prcbigtgemeinbr^

ber (Srjor für bie 2lbenbmal)lSgemeinbc.

Steine tird^tic^c f)anblung mar nadj 8utt)erS Sföemung

reformbebürftiger, als bie Veidjte. SSaren eS bod) nid)t jule^t

bie (Srfafjrungen beS 23eidjtftut)leS gemefen, bie it)n gum Kampfe

gegen baS römifdje ®ird)enmefen aufgerufen Ratten. 35er SBeidjt*

jinang mar unoereinbar mit bem enangelifdjen ©runbfafe ber

djriftlidjen f^reirjett. £)ie bon ber ®ird)e geforberte Slufeäfylung

aller (Sinjetfünben, bie aus bem religiöfen Vertrauend afc't ein

peintidjeS Vertjör gu machen trotte, mufjte im §inblic£ auf

ÜDtattl). 18, 15
f. at§ berberblidie 9D?enfd)enfakung beurteilt

merben, meit man utd)t bem ^rieftcr als ^J5riefter, fonbern als

einem Sruber in (Etjrifto fein ^er^ auSfdjütten unb einer bem

anbern beidjten, raten unb Reifen fottte. 2ludj t)attc bie römifdje

$eid)tprariS baju gefütjrt, bafj bie innerlichen Vorgänge eines

unter bem®rud ber<3ünbe feuf^enben ©emüteSin ber allgemeinen

2Iuffaffung ööttig äurücftraten hinter bem SBemufjtfein, ein Per*

bicnftlidjeS 2Ber! bamit gu Ieiften, unb bem bamit Pertnüpften

©efül)l ber ©clbftgcredjtigfeit. 2Bie aber ytbt «Sünbe bie ©erneut«

fdjaft mit ©ott aufgebt, bie burdj feine mcnfdjlidje Seiftung

mieberguerlangen ift, unb mie (SotteS ©nabe unenblid) größer

ift, als alle menfd)Ud)e ©cr)ulb, unb bem ©üuöer bebingungSloS

Hergibt, fo foü audj bie SBufje fein einmaliger 2lft, fonbern ein

IcbenSlängliajcr ©efinnungSjuftanb fein, auf ben (Stauben au

ba& (Soangelium gegrünbet unb mit bem ©tauben äugleict) ftcr)

beftanbig bertiefenb, moburdj bie „(Genugtuung" ^u einem ebenfo

armjeligen mie gmetftofen SBerjetf ljerabfinft, benn ©ott moljt*

gefälliger mirb ber SDfenfd) nur burd) bie innerliche Verabfdjeuung

ber ©ünbe unb ben fütlidjen ®ampf mit it)r, nidjt aber burd)

bie oorgcfdjriebcnen ^anblungen ttrcr)tid)er 2)eootion. 2Bie alfo

bie Sfaue über bie ©ünbe aus ber Vergegentuärtigung ber oon

©otteS Vatergüte empfangenen 2öot)ttaten ermädjft, fo fann fie

aud) nur in ber erneuten Eingabe beS ^ergenS an baS GsPangelium

t>on ber ©ünbenbergebung gur 9tutje fommen, roaS feiner priefter*

liefen Vermittelung, nur ber beS göttlichen SöorteS bebarf, Tiit

10*
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ollebem fodten inbejfcn bie {jertömmlirfjen fii'^Ii^en 33etcb>

fjanbtungen fetne§meg§ enttöertet [ein, obmoljt manche Äußerung

8utl)er§ bie grunbiäfcüäje Sßermerfung aucb, biefeS „üflenfdjen*

getickt»" üom biblifdjen ©ianbpunft au§ gu forbern ftfjeint,

oietmcfyr fottten nur bie feelifdjen 23ebürfniffe, benen bie SBeicfjtc

p bienen fjatie, fräfttg roiebcr b,erau§gefteUt unb ber 23licf für

bie 2Ki§br5u^e, bie ftdj ity angeheftet Ratten, gefdjärft merben.

^jtn übrigen fjatte Cutter ben ©cgen ber tirdjlidjen ©emeinfdjaft,

ber *)3ribatbeidjte unb Stbfolution toiel $u tief empfunben, um
ntcrjt für bie feelforgerifcfje 33ebentung biefer ftvct)ticr)en £anb*

tungen ba§ märmfte 93erftänbni§ gu Reiben. SBom ©tanbüunft

ber päbagogiftfien 2(uffaffung be§ ©ottesbienfte§ febjenen fie

tljm boUenbSunentbeljrftd) §u fein, unb bie ©türmer unb ©ränger

ber $arlfiabt[d)en 9iidjtung tonnten ifjn luerin nur beftärfen.

$n ber römifdjen ^iretje mar neben ber obligatortfdjen

Dtyrenbeidjte, bie 8utb,er burd) bie freiwillige s$ribatbeicf)te erfefcen

mottte, bie gemeine Seilte, aud) „offene @cf)ulb" genannt,

n blieb,, in ber ber ©eifiltäjc natf) ber ^ßrebigt allen Slnmefenben,

jofern fte ben ©lauben an Gljriftum Ijaben unb itjre ©ünben

ernftlicr) bereuen, auf 33efeb,l ©otteS bie Slbfotution oertunbigte.

©ie mürbe' al§ ämeefmäßige Gsrgängung ber faframentalen

£)fu:enbeicb/ tc emttfunben, roeil bei biefer erfahrungsgemäß nidjt

atleSünben jur (Erinnerung ober gur HuSfpradje Eommen konnten.

2)iefe grorm ber Seilte tourbe aud) in ben tutrjevtfcrjen Sirdjen

beibehalten, bodj betonte Cutter, baß fte bie ^ribatbeidjte

nidjt erfe^en bürfe, oielmeb,r if)r ben 2Beg ju bahnen fjabc.

^n ben legten 3ab,rb,unbetten beS SJHttetalterS mar e§

nun allgemein $8raud) geworben, hak niemanb gum 2tbenbmaf)l

^ugelaffen mürbe, ob,ne borb,er gebeichtet gu fjaben. $n ber

9?eformation§§eit tarn tfoav 33eia)te oljne Stbenbmaljl nod) biel*

fact) cor, nur auSnaljmSmeifc jebodj eine 5tbenbmab,t§feier ofjne

borgängige Seilte. Öutfjer Heß biefe feit 1523, antnübfenb

an ältere Sßerfudje biefer 2Irt, bueä) ein fatedtjetifd)e§ 93erb,ör

über gmecE unb Üftu^en be§ <3aframente3 einleiten, morau§ fetjr

balb eine Prüfung auf bie fteditgtäubigfeit ber $ommunitanten
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fid) entmidette, bod; Ijielt Sutljer baran feft, bafj bieg "Cer^ör

ben bertrauenSmürbigen Sfjriften ^u erlaffen fei, unb öaj$ Daß

58et^teneinäelner©ünbenbeiti(Srme[fenbe§93eicf)tcnbenQn^eim*

geftettt merben muffe, benn nidjt um ber £errfd;aft ber ^riefter

über bk Saien mitten, fonbern «m „ben btöben unb erfdjrocfenen

©emiffen §u bienen", fei bie georbnete frrdjlidje SBeidjte bon nöten,

öarum fei audj tljr t"öftlid)e§ fwubtftücf bie Slbfolution, bie ben

ÜTroft ber ©ünbenbergebung jebem einzelnen perfönlid) jufbridjt

unb genüfj madjt, unb bie ber Seidjtiger bem freimittig um fte

nadifudjenben unbebingt ju gemäßen tjat, aud; menn er bon

feiner SReue nidjt fidler überzeugt fein fottte. 9?ur in biefem

(Sinne mollte Öutljer bie $8eid)te gelegentlich aud; als ©aframent

neben £aufe unb 2lbenbmal)l gelten {äffen, nidjt als ob e3 fia;

babei um eine magifdje ©nabenmitteilung burdj einen ftrdilidjen

Beamten Jjanbelte, fonbern meü fie „bie 53er^ei§ung unb

©lauben öer Vergebung ber ©ünben um (St)riftu§ mitten in

fid) Ijat", ma§ aber fdjon bon ber Saufe gilt, fo bafc

beren $>eit§borgang in ber 33ufee fid; lebiglid; tuteberfyolt.

£)arum legte er auef) folgen Sftacfjbrucf barauf, öafe bie

Slbfolution eine unbebingte,' alfo burd; feine menfcfytidje

Seiftung ju berbienenbe fei: SBufje unb 5Reue finb gmar

für ben 33eid)tenben felbft unerläßlich, er barf aber nidjt

meinen, bafs burd) fie bie 2lbfolution bemirft merbe, benn

niemanb fann miffen, ob feine 9?eue ©ott genügt. $n Verfolg

biefe§ ©ebanl'enS gelangt 8utl;er atterbingS mel;rfad) §u bem ©d&Iufc,

bajj bann bie Stbfolution aud; htm Unbujjfevtigen fid) gumenbe,

mäljrenb er anbermärtS iljren (Srfotg grunbfä£tid; bom ©lauben

abhängig madjt. (£§ ift bergeblid), bie. 5Bi5erfprüct)e berbeefen

ober megbeuten ju wollen, in bie fid; Sutljer berfing, inbem er

emerfeitS gegenüber ber römifdjen $erbienftlef)ve aud; Ijier für

tia$ ebangelifdje Sfledjt ber sola fides fid; einfette, anberfeits

aber ba§ (Sbangelium bon ber ©ünbenbergebung als eine

objetttbe SÖBirflic^feit aufjer un§ feftljalten mollte, bie ba ift

unb mirft, gleicl)biel ob mir fie innerlich anerkennen ober nidjt,

bor allem audj unabhängig bon ber fie bermittelnben ^nfönltd>
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feit unb irjrer rcttgiö§«ftttürf;en Söefdjaffentyeit. %a, ba§ p'&ba*

gogifd)» religio" |e SBebürfniS nad) unerfdjütterlidjer ©idjerftettung

beS göttlidjen ©nabentrofte8 brängte ilm fogor immer merjr nad)

biefer feiten Sftidjtung. 1)ie tebenSlänglidje §8ufje, in ber bie

djrtftlidjen ©(jaraftere ftarf roerben fomtten, ^erlegte fidj ja für

ben £>urd)fdjnitt be§ ®ird)enbolfe8 gan£ unebangelifd) in eine

9teifye bon (Sinselaften, in benen bie ©ünbenbergebung bon ben

SRücffättigen jebe8mal bon neuem ergriffen werben mufjte,

nie§l)nl6 man audj biejenigen ©ünben, bie ben SBertuft be§

@nabenftanbe8 nad) fidj sögen, beutlid) bejeidjnet roiffen roollte:

man lonnte ftd) ber SBeidjtfbiegel unb itjrer $afuiftif nidjt fo

rafd) entmötjnen. 3lu§ älmlidjen (§rroägungen l)at Sutljer audj bie

fürbittenöe ober anfünbigenbe gönn ber Slbfolution fbäter rjinter

ber effeftiben, b.
ty.

im gufbredjen bereite mirffamen, äurücftreteu

laffen. SMefe an bie fatljolifdje @nframent§magie ftrcifenbe

SBürbigung be§ göttlichen 2Borte§ al§ einer bie SBiebergeburt

rounbertjaft beroirfenben geiftigen 9Jcad)t Ijatte eine gunefymenbe

ÜDcedjanifierung be§ 58eid)tinftitute8 5ur $olge, gegen bie erft

ber 93ieti§mu§ bie urfürünglid) Suttjerifdjen ©ebanfen bon ben

unerläjjlidjen fubjet'tiben 5ßorau§fe£ungen Sfteue unb

©laube roteber fräftig gur ©eltung bradjte, oljne aber bamit

ben SSerfaH ber $ßribatbeid)te aufhalten ju fb'nnen, bie mefyr

unb mefyr burd) bie gemeinfame, mit bebitigungSroeife unb be-

Haratib erteitterSlbfolution, erfeijt mürbe. T>abet b,at unberlennbar

ber (Sinflufc ber reformierten ^irdje mitgemirft, bie fid) bon tm
fatl)olifierenben(S:tnfd)lägen ber 8utb,erifcrjen$8eid)tleb,re grunbfä^

tief» freihielt. SDieSBoQmacb/, ju binben unb bie (Sünben $u behalten,

fjat nad) Cutters ^uffaffung in ber ^Sribatbeidjte feine <SteUe,

fonbern ift nadj 9Jcattf). 18, 15— 18 ein ©tiief ber Sirdjenaudjt,

„roeld)e8 je^t ber 5ßann Ijeifct" unb nidjt geheime, fonbern

öffentlidje ©ünben betrifft.

8118 Sutljer 1523 ba8 römifdje £aufritual berbeutfdjte —
ungefähr gleichzeitig gab aud) Stomas üftünger eine beutfdje

£auforbnung t)erau8 —, fdjlofe er fidj ber in feiner (branbenbur*

giferjen) SMöjefe üblidjen $orm an, unb „um bie fdjroadjen ©e»
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miffen ju fdjonen", naljm er feine tiefgreifenben Sinterungen

öor, bo ilmt junädift bie Überfe|ung in bie ßaienfpradje baS

ttndjtigfte mar. 2ftod)te audj bie§ erfte Saufbüdjtein meljrfadj

borbilblid) werben, e3 genügte bod) ebangelifdjen Slnförücfjen

nidjt, ba in ber römifdjen Sauftiturgie gu öiel äufeertidje ©tücfe

fidj borbrangten: „unter 2lugen blafen, ^reu^e auftreiben,

©al§ in ben SIKunb geben, ©neiget unb ®ot in bie Dljren

unb Sftafen tun, mit Öle auf ber SBruft unb Schultern falben

unb mit (Sfytifam ben ©Reitet beftreidjen, SBefterljemb angießen

unb brennenbe bergen in bie £>anb geben, unb tnaS be§ meljr

ift, ba$ bon üftenfdjen, bie Saufe gu gieren, bagu getan ift,

benn aucö moljl ofjne fotdjeS alles bie Saufe gefdjeljen mag/'

SDarum ließ Sutfjer 1526 eine beträd)ttidj berfüräte unb gereinigte

Ausgabe folgen, bie bann burdj Aufnahme in ben Meinen

®ated)i§mu§ meite Verbreitung fanb. 516er aud) biefe Raffung

blieb infofern nod) in ben alten SBalmen, al§ fie bie gormein

ber $rofelt)ten« ober (SrwadjfenensSaufe auf bie Stnbertaufe

anmenbete, fo bafj fotoofjl bie Slbrenuntiation, b. Ij. bie nur

au§ bem Kampfe gegen ba§ £>eibentum gefdjidjtlid) üerftänb*

Udje SoSfagung be§ Säufling§ oon ber ®efotgfd)aft be§ SeufelS,

al§ audj ber GsrorätSmuS, b. b,. bie feierliche Austreibung be§

@atan§ unter bem 3 e^ en oe§ S^reu^eS, in ben bie eigentliche

Saufe borbereitenben ^anblungen i^ren ^3la£ behielten. (SS

fann feinem 3roeifel unterliegen, bajj Suttjer unb biele feiner

Anhänger beibe 5lfte nidjt bloß ftymbolifd) oerftanben, fonbern

als wirffame ©ebetSfjanblungen, bie für baS SBerf beS ^eiligen

©eifteS Sftaum madjen foUten. Unb fo fetjr ftd) bie lutljerifdjen

SDogmatifer müßten, ben (SroräSmuS gegen ade an §eibnif<$e

2ftagie erinnernben©eutungen ju fdjü^en ober it)n atSStbiatoljoron

fenntlid) ju matten, er erhielt ftd) gteidjmofyl in ben meiften

lutfjerifdjen S?ird>enorbnungen, weil er geeignet fdjien, bie

„£)errlid)feit ber Saufe 1
' als ber SoSreißung aus bem SReidje

beS SeufelS unb Aufnahme in bie ig>errfd^aft (S^rifti aud) bem

33löbeften beutlidj §u madjen. 2)ie bon Sufcer beeinflußte

©traßburger Saufliturgie unb bie gminglifdje oon 1525 ließen
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ÖSrorgiSmuS unb Slbrenuntiation fallen, ©albin fdjieb fie gleich

falls aus, meil fie, o6tt>o^t auf alter (Sitte berutjenb, bodj mit

©otteS Söort unbereinbar feien unb ben §lbergtauben nährten.

$n ber luttjerifdjen ®ircf)e tarn eS feit bet Seilte beS 16. $afjr»

tjunbertS §u heftigen Tamofen um ben QsroräiSmuS im gufammen*

l)ang mit ber 2lbtt)e§r beS fogenannten ShtybtofaloüiiSmuS. (Srft

bie ttufftärung !)at biefen trü6en 9fteft einer übertxmnbenen

2Beltan[cljauung ganj befeitigt, oljne bodj berljinbern §u fönnen,

bajj berfcfjleterte Erinnerungen an iljn in 2lgenben beS 19.

$aljrf}unberts bereinjett mieber auftauchten. üftodj jä^er erhielt

fid), roenn auctj in mancherlei abgefäjtocicfjten (Srfdjeinungen, bie

2lbrenuntiation in ben meiften tutljerifdjen 2lgenben, obtootjt fie

bei ber Saufe eines bon ctjriftlidjen Eltern geborenen SinbeS

nid)t minber miberfinmg ift, als ber ©pr^SmuS. Erfi baS 19.

$at)rl)unbert l>at iljren ©ebraud) freigefteßt unb bamit itn: 53er»

fdjtmnben beforbert. — gür ben eigentlichen Staufaft embfafyl

8utt)er im Einklang mit ber bormiegenben Überlieferung baS

ballige Eintaudjen in öa§ Sßafferbetfen als ©tymbol für baS

5lbfterben beS alten Slbam unb baS 2(ufflel)en beS neuen,

miebergeborenen SKenfdjen, baneben nmr mie fdjon in ber alten,

fo aud) in ber tutfjerifdjen SKrdje baS ttbergiefeen beS nacfien

Täuflings mit Saffer ober ein einfaches SBenefcen beS ®obfeS

jugelaffen; bie leitete gorm mürbe fdjliefelidj bie allein üblidje.

^n ber babei gefbrocbenen Saufformel l)at bie auS ber Sßulgata

ftammenbe unrichtige Überfefcung „idj taufe biet; im tarnen beS

SBaterS ufto." burdö 8utt)erS Katechismus allgemeine ©eltung

geraonnen, obmoljt fc^on gnüngli t><x& efe t6 ovopia beS UrterteS

richtiger berftanben Ijatte. 5Son ben ^aljlreidjen an ben

Saufaftfid) anfdiliefjenben.^anblungenbeS römifdjen Rituals Ijat

Sutljer nur baS Slnlegen beS toetfeen SauffleibeS ober 2Befter=

IjembeS beibehalten, an beffen ©teile fbäter, menn ber Säufling

nidjt fdjon in meiner ^leibung $xv Saufe gebracht mürbe, ein

übergeworfenes toeißeS Sudi trat. 25on ben bem Saufaft

borauSgefdjicften ©ebeten mürbe baS erfte, fürbittenbe bon ben

tutljerifcben Slgenben in ber 9teget beibehalten, aber in einev
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ber SHnbertaufe entfüredjenben $orm, baS fogenannte @intftut*

gebet bagegen tneift geftridjen ober neben anberen §ur SluSmaljl

gefteUt. Stn bie Söerlefung oon SRarfuS 10, 13
ff.,

ba§ etnsige

toirftid) ber 93egrünbung ber ®inbertaufe bienenbe ©tücf,

fdjlie&t ftd) in SutljerS £aufbüd)lein ba§ Sßaterunfer, beffen

©teile ober in ben Slgenben mel)rfadj medjfett, unb ber oon ben

$aten gebrochenen Slbrenuntiatton folgt ba$ Slpoftoliruin, baä

§u feiner $eit im £aufrituat für entbehrlich gehalten Sorben

ift, menn audj bie %xt feiner ißertoenbung nnb Gsinfüljrung

oerfd)iebene gortnen auftoeift. $)en Sefdjlufj madjt bie beim

anlegen be§ 3Befterb,embe3 geförodiene gormel, bie ber

©albungSformet be§ römifdjen 9?itual§ nadjgebitbet ift.

£)er Ijerrlidje £roft ber£aufe ift nad) Cutter, bafj ©Ott in U)r mit

bem Täufling feinen 33unb gefdjloffen E)at, ib,m bie ©ünbenfdjulb

nidjt met)r anzurechnen, fonbern einen nenen 9Jienfd)en au§ ib,m

gu machen unb ifym bie @emi§§eit be§ emigen 8eben§ gu fdjenfen.

9lber biefe gnäbige Sereitfdmft ©otte§ forbert oom 3ttenfd)en

bie SBereitfdjaft be§ ®tauben§, ber ben ®autfcf mit ben 2Infea>

tungen ber ©ünbe unabläffig fütjrt unb, mo er fdjmadj mirb,

immer mieber in ben ©dmfc ber Xaufe „friedji", um fidi an

©otteS 3uf^9^ auf§urid)ten. ©enn bie SBedjeifeung ober ba£

Sßort ©otte§ bleibt bei ber £aufe, mie hd ben ©aframenten über*

tjautot, immer ba§ £>öd)fie unb barum ber ©laube an ba$ 2Bort

unoergteidjlid) mertooüer, als ber ©möfang beS äußeren ßeidjenS,

mag biefeS audj in feiner ©innfäöigfeit $ur ©rir>edung unb ©tcir*

fang be§ ©laubenS beitragen ober „burdj ba3 5tu§erlic^e in

ba§ ©eifttidjeljineinsieljen". 2Benn Cutter oon bem £aufroaffer al§

folgern nidjt feiten fo §u reben fdjeint, als mo£|ne eine magifdje

Sraft barin, fo bleibt burcb, bieS gelegentliche Shigellen auf öerbrei*

tete SBorfteflungen bod) feine religiöfe ©tunbanfdjauung unberührt,

t>ak bie enifcbeibenbe 2Birfung bem im SBorte moljnenben ^eiligen

©eift gulomme. 2BoI)l aber fdjeint e§ an burdjfdjlagenben

2lu§gleid)ungen ^u fehlen, menn Surfer einerfeitS gegenüber ber

bulgätfattjolifdjen ©atramentSauffaffung bie äßirfung ber Staufe

oom ©lauben abhängig madjen unb eben baburd) üjren reli*
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giöfen 2Bert fidjerftellen tritt, anberfeit§ gegenüber ben ©djwäv*

mern mit wadifenber (äntfdjiebentjeit bct§ bon allen menfdjlidjen

33orau§fe£ungen ober öeiftungen unabhängige „2Ber£ ©ottcS"

in ber Saufe betont, ba§ aud; ben Ungläubigen §ugute fomme.

2lud) im streiten gaüe rjanbette e3 ficf) it)m um einen unberäufjer-

lidjen religiöfen SBert unb im ganzen um äfwlidje SBiberfprüdje,

wie mir fie bei [einer ßeljre bon ber Seidjte aufzeigen Ratten.

Sie ©ebanten, in benen bie Sluftöfung foldjer SBiberfprüdje

§u fudjen ift, tonnen erft bei ber ©efamtwürbigung feiner

Sfyeotogie jur ©pradje fommen. §ier bleibt nur nodj ein 2Bort

über feine ©letdjie^ung bon (Srmadjfenen* unb ®inbertaufe, alfo

über feine Slnfdjauung bom ®inberglauben ju fagen.

SBeil bie Saufe ein freies ©nabengefdjenf ©otte§ ift, bem

gegenüber mir lebigtidj berbtenftlofe (Smpfänger finb, fo bebeutet

e3 für Cutter feinen Unterfdjieb, ob biefe Saufgnabe ftd) ßrmad)*

fenen ober ®inbern guwenbet. 2tl§ ©ott burdj ba§ (Soangelium

feinen 23unb madjte mit allen Reiben (9Q?attlj. 28,19), Ijat er bie

S^inber nicfjt au<§gefdjloffcn; unb menn ©ljriftu§ ben ®inberu

ba§ 9?eid) ©otte3 auSbrücflid) sufprid)t, fo legt er bamit ber

Saufe biefetbe Sebeutung bei, Wie fie im alten Sunbe bie

Sefdjneibung fjatte. 3ft a&er ® oii au$ in oer Saufe, wie bei

aßen religiöfen Vorgängen, ber allein wir!enbe,.fo folgt barau»,

bafe aud) bei bem Säufting ber ©laube fein mufj, nur „e§ ift

gar biel ein anber £)tng, ben ©lauben tjabcn unb fid) auf

ben ©lauben bertaffen". (Sobalb ber ©laube at§ Ceiftung

^ur SSorau^fe^ung ber Saufe gemacrjt Wirb, wie bie 2Biebcrtäufer

wollten, wirb bie Saufe auf üflenfdjenwerf geftetlt unb nidjt

auf ben SBitten @otte§. ©efoife ift ber ©laube §ur Saufe fo

unerläfjlidj nötig, wie jebe ©nabenmitteilung nidjt nur einen

©eber, fonbern aud) einen Smpfänger borauSfefct. Slber er

ift au.<S) bei ber Saufe nidjt ba§ erfte, fonbern er bebingt lebig*

tidj iljren (Segen für ba§ innere Seben be§ SäuflingS, ärjnlid)

wie bei ber Slbfolution ber *ßribatbeid)te: „glaube idj, fo ift

mir bie Saufe nüfce; glaube id) nidjt, fo ift fie mir nidjt nüfce",

bie Saufe bleibt barum bodj, tva$ fie ift, benn fie ftefjt auf
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bern geraiffen 2Bort unb ©ebot ©otteS, imb eben beSfialb

brauet [ie aud) nid)t raiebertjott ju derben, rate bie 2lnl)änger ber

Sbättaufe forbern: „wein ©taube machet nid)t bie Saufe,

fonbern empfängt bie Saufe". Slber aüeS baS bebeutete

fetneSraegS fdjon ein 3 l^"ücftenfen jur magifdjen ©aCramentS»

auffaffung ber römifdjen ®ird)c, benn ber ©taube, bon bem

Suttjer rebet, foUte ja nidjt erft ein burd) baS ©aframent

gerairfter ober „eingeg offener", bielmcljr ein bor ber Saufe

bereits bortjanbener fein. 2Bie nun ein fotdjer bei ®inbern

mögltcf) fei, trotte er auf mancherlei SBeife gu ertlären berfudjt,

inbem er guerft nad) tjerfö'mmtidjer SSeife ben ftetlbertretenben

©tauben ber Sird)e, bann ben ber ^Saten als fürbittenb rairffamen

3u £ilfe naf^m, um fid) fdjttefetid) nad) fet)r anfechtbaren unb ge=

quälten StuSeinanberfek'tngen mit ben@inraänbenber2Biebertäufer

auf baS fdjtidjte religtöie Urteil jurücf^ujie^en, bafs menfd)Iid)e

Vernunft gegenüber biefem ©efyeimniS of)nmäd)tig fei unb eS

©ott anheimgeben muffe, rate er in unmünbigen ®inbern ben

©tauben ^u erraecfen bermöge. $e gröfeer aber bie ©enffdjraierig*

feiten biefer auffaffung raaren, um fo entfdjiebener raottte er

in fpäteren ^atjren baS 9ted)t ber SHnbertaufe nidjt aus einem

in ben Säuftingen irgenbraie borauSgefeijten ©tauben, obraoljt

fein rettgiöfeS (Smbfinben immer an einem foldjen feftfjielt, fonbern

lebiglidj aus bem Saufbefetjt Wlaüij. 28, 18
ff.

unb bem (Soange*

lium ber ffinber (Warf. 10, 13
ff.) ttjeologifd) abgeleitet raiffen,

raaS aber nid)t Ijinbern tonnte, bafj Sfyeotogen feiner ©efolg*

fctjaft gerabe an bem Problem eines burd) bie Saufe berairf ten

©laubenS ifjren ©djarffinn mit Vorliebe übten unb babei in

bie bon iljrem äfteifier grunbfä£tid) überraunbcne magifdje Stuf«

faffung beS SauffatramenteS atterbingS gurücfgtitten, bis man
enblid) ernennen lernte, bafs baS Problem injraifdien gegenftanbS*

loS geraorben raar, raeit baS S?inb, als ©lieb ber d)rifttid)en ©e*

meinbe bereits geboren, burd) bie Saufe tebiglid) bie Stnraart»

fdjaft auf bie biefer ©emeinbe bertjeifjenen ©üter feierlid) p*
gefbrodjen erhält, in beren lebenStänglid)er Aneignung fein

©taube erft fid) entraicfeln unb beraäfjren foll.
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$m ®atb,oliäiSmu3 fjatte^fid) bon ber Saufe bie girmung
loSgelöft, befte^enb auS einer Dorn 33ifd)of gu boHgieljenben

(Salbung unb £anbauftegung (fbäter bem SBadEenftreicr)), bie im

5Diorgenlanbe an bie Saufe ftd) unmittelbar an§ufd)lietjen bflegte^

im Slbenblanbe aber bon ber Sirdfje §u einem groeiten ©aframent

geftembelt mürbe, @d)on Sßiftef, £m§ unb bie SBalbenfer

Ratten biefe rein l)ierardjifd)e SWajjregel al§ abergläubifdjett

Sanb befampft, unb Cutter b,atte jte al£ „ÜHenfdjenfünblein"

unb „9Iffenfbiel" fdjarf abgelehnt, bagegen feit 1523,

im (Sinflang namentlich mit einem äfjnlidjen SBraud) ber böb,»

mifdjen SBrüber, eine fatedjettfdje Untertoeifung ber $iA$enb

geforbert, bie mit einer §anbauftegung als Seftätigung ber

^lufnaljme in bie ©emeinbe ifjren Stbfdjlufe finben fottte. £)od)

fam eS ju einer ebangelifdjen Umbilbung ber girmung

3unäcbft nidjt, bielmef)r begnügte man fid) mit ber fdjon

ermähnten ©laubenSbrüfung ber ®ommunifanten unb orbnete

jbätertjin jäljrlid) äu mieberljolenbe $ated)t§mu§prüfungen

ber ®inber unb be§ §au§gejtnbe§ an, benen ^atedjiSmu»*

orebigten in ber ®irä)e al§ (Srfat^ für bie teils überhaupt nidjt

genoffene, teils längft mieber bergeffene fated)etifd)eUntermeifung

ber ©d)ule borbereitenb gu £)ilfe famen. ©taubenSoerljöre mürben

äitnädjft immer nur Bei befonberen Stnläffen Vorgenommen: bei

s-8eid)te unb 2lbenbmal)l ober bei ber Srauung, im erften galle

im Seid)tftub,l, im gmeitenim §aufe be§ ©eiftlid)en Oor bem erften

Aufgebot. (Sineu öffentlichen Gljaratter bagegen Ijatte borerft nur

ba$ SBifvtattonSeramen, ba£ gur Ermittelung beS religiöfen 33efuV

ftanbeS ganger ©emeinben §u bienen Ijatte unb barum grmibfö^lid)

aud) auf bie Gsrmadjfenen auSgebeljnt mürbe, fotoeit nidjtbefonbere

9ftü(ffid)ten ober baffiber 2Biberftanb babon absuftefjen nötigten.

s2lber ba§ Süatedjumenat ber (Srmadjfenen trat begreiflidjermeife,

obmoljl bietfad) nod) im 17. $al)rl)unbert unb länger geübt,

mel)r unb meb,r jurüc! rjintec bem ber ^ugenb, unb bei biefer

fyatte ber erfte 2lbenbmal)t§gang eine }o einfdmeibenbe Sebeutung,

bajj ber ©ebanfe nab> lag, ib> als 3lbfcrjlu§ beS ^fugcnb-

fatedmmenateS gu betrauten. 15amit maren bie Slnfäfee gegeben,
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au5 benen eine ebangeltjctje Konftrmation£b,anbtung ftdj entmicfeln

tonnte. Huf tutljerifdjem 33oben bereinselt, auf reformiertem

häufiger l)iett man bie Prüfungen ber erftmaligen Kommunikanten

autf) öffentlich, bor oerfammelter ©emeinbe ah. Sie Konfirmation

aU bemußte eöangeltfcfje Umformung ber fatlmtifdjen girmung

jebodj, b. f). al§ gotteSbienftlidje geier, beftefjenb au§ ®lauben§>

befenntni§, ©ebet unb£mnbauftegung angeftcr)t§ ber ©emeinbe, ift

erft bon9tfartinSu§ergefd)affen morben, ber babei bon beftimmten

9f?üc£ftc^ten auf täuferifdje gorberungen beftimmt mar. £atte

man biefen bie Kinbertaufc unter feinen Umftänben z,\xm Dbfer

bringen mögen, fo glaubte mau ilmen bod) entgegenfommen §u

muffen, inbem man eine Zeremonie ftfjuf, „moburd) bie getauften

Kinber, menn jtc Ijerangemadjfen, ^um Gljriftentum eingeweiht

mürben", unb inbem man in biefen öffentlichen SBefenntniSaft

bie apoftolifdje ^anbauftegung nad) bem 33orbilb ber römtfdjen

Firmung aufnahm. SSuijer luelt gmar mit feinen 95ebenfen

gegen bie Einführung biefer ftrdjüdien (Sitte nidjt äurücf, meil

fk nidjt au§ bem ©ebanfentreife ber SSolBfirdje, fonbern ber

Sßetenntnisürdje ftammte, ba§ innere 2Badj3tum be§ ©tjriftentum§

mieber in trügerifdjer Sßeifc bon äußeren Slften abhängig ^u

machen broljte unb bie Konfirmation in unebangelifdjer 2Beife

al<§ einmalige bemühte 2Bieberb,olung unb feierliche Sßeftätigung

be§ S£aufbunbe§ an^ufeljen berleitetc. 2lnberfeit§ mar er bon bem

2Bert beSKird)enred)te!§ unb berKirdjenäudjt für bie ©emeinfd)aft§*

bilbung fo burdjbrungcn, tafe er bie anftaltlid)=bäbagogifd)c

©eite ber Konfirmation b,odj genug einfette, um jene 33ebenfen

mieber äurütfgufteUen unb bie Einbürgerung ber Konfirmation^

f;anbtung mit il)rem unberfennbaren farramentalifterenben unb

Eatljolifterenben ©runbgug bennod) fräftig ju förbern. $n
(Strasburg mar t§> nidjt gelungen, aber in Reffen glücftc e§,

feit 1539 eine bauernbe firdjlidje Einridjtung au§ ifjr ju fdjaffen,

für beten Verbreitung bie in ber 3nterim3<$eit borijerrfdjenbc

Neigung ju Komtoromiffen befonberS günftig mar. ^aft alle

KonftrmationSorbnungen be§ 16. unb 17. ^aljrfmnberts —
fogar bie englifd)en Common prayer books — finb bon ber
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fycffifdjen unmittelbar ober mittelbar abhängig. 21ber bie

lutljerifdjen £b,eologen behielten ftdj bielfad) fbröbe ablclmenb

gegen bie neue ©itte, fo bafj erfi feit ber jmeiien £älfte be§ 17.

^aljrljunbertSburdj) Pietismus unb Nationalismus iljre allgemeine

©eltung ftd) anbahnte, bie im 19. $ab,rt)unbert enbltctj erreicht

mürbe. 9?adjmirt'ungen be£ iäuferiferjen unb fatCjottfterenben

(£infd}lag§ au§ ber 3e ^* &er erften @infüb,rung tjaben ftd) in

ber öetjre bon ber Konfirmation tjter unb ba nböj big auf

unfere Sage erhalten, im ganzen aber blieb bie nüdjtcrne, rein

bolfStümlicrje Sluffaffung mafegebenb, öafe bie Konfirmation

lebigtid) ben 2lbfd)Iuß be§ SatedjumenateS, bie ©rmerbung bes

®ommunionredjte§ unb bie Stnmart'fdjaft auf felbftänbige Steil'

nafjme an allen Netten unb <J$flidjten ber ebangclifdjen ©emeinbe

öffentlich unb in feierlicher gorm 511 bezeugen l)abe.

2Bie SutljerS £aufbüd)lein, fo mar audj fein £raubüd)lein

bon 1529 ba$u beftimmt, Anleitung ju einer ebangelifdjen

öeftattung ber entfbredjenben gotteSbienftlidjen |>anblungcn §u

geben, otme bamit bon ben tjerfömmlidjen 33räud)en ofjne S^ot

abmeieren ober anbereu, bit ju gleicher Aufgabe fidj berufen

glaubten, irgenbmie borgreifen ju moHen. Sin ber micrjtigftcn

Vorarbeit, ber Sßugenljagenfdjcn £rauorbnuug bon 1524, tjatte

er fetber mitgeroirft, unb biefe mar in 2lug3burg, Nürnberg,

Strasburg unb mofjl aud) anbermärtS bereits bermenbet morben.

SutfjerS 33orrebe [teilt nadjbrücf (idt) ben ©a§ boran, bafc „^odjjeit

unb (Styeftanb ein mettlid) ©efdjäft" finb, in ba£ ©eiftlidjc ober

Sirdjenbiener nid)t§ bretnjufbrecrjen Ijaben, unb für ba§ ber

fcmcilige 33raud) in Stabt unb ßanb maftgebenb bleiben foll.

So bie firdjlidje (Sinfegmmg einer redjtSgiltig gefdjloffencn ©l)e

begehrt mirb, ift nad) Sutljer bie Kirche fdjulbig, fte gu gemäßen;

unb ofme au§ ber frrdjlidjen (Sinfegnung ein @efe£ madjen 51t

motten, ermartet er bie gleite SBirtung bom 3wan9 ocr ©ü**/

benn „obmotjl e§ ein meltlidjer @tanb ift, fo Ijat er bennod)

©otteS SBort für ftd) unb ift nidjt bon üDienfdjen eröidjtet ober

geftiftet, mie ber Slftöndje unb Tonnen ©tanb," barum fotlte

man in iljn nidit eintreten, ofjne ©otteS ©egen gu erflehen.
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2)er religiöfe ©runbion bc§ (sdirtfldjenS ifi bic SBeftreitung

be§ mit ber ©djrift unbercinbaren faframentalen ©IjarafterS

ber (Sbje unb ber s$rei§ ibrer im ©tauben Begrünbeten £eiligtcit

gegenüber ber falfdjen römifdjen 93erl)errlidjung ber (Sfyctofigfeii;

baneben aber greift ein ber germanifcfjenSaient'ultM: entnommener

©ebanfe befonber<§ Eräftig ein, ber in ber römifdjen Sirene

üietfac^ auf [Warfen 233it»erf^rucf) ftiefe: ba§ bie @tje eine

bürgerliche Angelegenheit unb auetj otme SDcitroirfung ber Sirdje

rcdjtSgiltig fei. £)a3 £raubüd)lein beginnt mit ber formet

be£ Aufgebots auf ber Mangel, bo3 naclj l)errfcr;enber ©ttte, um
etroaige @l)eb,inberniffe ju erEunben unb gürbitte für ba§ ^$aar

einsulegen, breimat an ben boraufgcljenben «Sonntagen erlaffen

murbc. 3Me eigentliche ü£rauung§l)anbtung ftnbet bor ber

Sxircfjc ftatt, itjr folgt bie (Sinfegnung in ber $irdje öor bem

2lltar. %n biefer groeiteilung roirft noef) ber ältere 33raud)

na<$, bajj bie Trauung im §aufe, burd) einen Saien botljogen

tourbe unb erft am £age barauf ber öffentliche SHrdjgang ftatt*

fanb. 2Re^r unb metjr mar e£ Sitte geroorben, bk Trauung
au§ bem gmufe bor bie ®ird)entür gu bertegen unb ©eifttidje

babei sujuäie^en ober ibmen ben SSott^ug ganj gu überlaffen;

bann aber begab fiel) ber ^odjjeitSäug in bie Stircfyc, mo bie

23rautmeffe gehalten mürbe, bie bei ben (Soangelifctjen natürlidi

auffallen Ijatte. 2utf)er Ijielt an ber Trauung bor ber

ßtrdjentür nodj feft, um bamit auSäubrücfen, bafe e§ firf) trofc

5Kitmirfung be§ ©eiftlidjen um einen bürgerlichen 9ted)t§aft

fjanöele, ber für bie firdjlidje (Sinfegnung bie unertäfjlidjc

33orau3fe|ung §u bilben fjabe. (Sr fteüte aud) anljeim, beibe

2J!te äeitlid) ju trennen, $)ie Trauung fotl — bermutlidj

nacrjbem ber fanget bon @E)t'f)inberniffen öffentlich feftgefteüt

ift — mit ber grage beginnen: §an§, roiUft bu ©rete jum
el)elid)en ©emafjt Ijaben ufm.? 2luf iljre Seja^ung, bk als

feterli$e unb öffentliche 2Bieberf)olung beS fjäuSlidjen «Ber*

töbniffeS gebaut ift, folgt ber 2Bcd)fel ber Ütinge, ber fdjon

bamalS gegenüber bem (in (Snglanb nod) (jeute üblichen) ^ing*

empfang burd) bie Sßraut bie borljerrfdjenbe ©itte roar, bod)
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läfet Sutfyer ba3 «Segnen be§ Ringes u. ct. geftiffenttid) bei «Seite,

©er ©eifilidje fügt al^bann bie regten £änbe ber ^Brautleute

tneinanber unb fbrid)t fie im dornen be3 breietnigen ©otteS

jufammen: ba$ fdjon befteljenbe etjelidje 93erljättni§ mag nun*

mefyr in ber gorm ber efyelidjen 8eben3gemeinfd)aft in ®raft

treten. 33tel freier berrjält ftc^ Sutfjer gegenüber ben t)er*

fömmtidjen formen be§ am 2(ttar ftattfinbenben 2lfte§, b. f).

ber SBrautmeffe mit ben anfdjtiefecnben (Segnungen unb ©ebeten.

Gsr erfe|t fie burdj eine an bie ©emeinbe gerichtete 23erlefung

be3 biblifdjen 35eric^te§ über bie (Stiftung ber (Sf)e im Sßara*

biefe unb eine für ba$ SBrautbaar Beftimmte Steige bon (Schrift*

(brücken über Sßflidjten, ®reu§ unb £roft ber @lje, morauf ein

©ebet ben Sc^Iujs mad)t. 3ln eine biefer <Sd)riftlefungen bftegte

ftd) bie £>otf)äeit§örebigt angufdjliefjen, bie ßutljer, foroett wir

wiffen, gern benu&te, um ber berfammelten ©emeinbe -ftu^en

unb Segen be3 (StjcftanbeS, namentlich aud) im ©egenfa^ gu

ber tatfjoltfdjen Überfdiä^ung bc§ gölibateS, erbaulid) bargulegen;

boct) finb uns aud) gatjtretctje DocrjgeitSbrebigten jener 3^ ers

galten, bie ftd) an ha8 33rautbaar berfönlia^ richten. — gür

bk SHrdjenorbnungen be§ 16. ^aljrljunberts ift SutljerS Strau*

büdjleiu weithin borbtlblidj gemorben, nur mürbe e£ immer

me^r ^eget, Trauung unb ©infegnung gu, einer einzigen £anb*

lung §ufammenäUäiefyen unb biefe, oielfad) bon ©emeinbegefang

umrahmt, i n ber ®trc§e ftattfinben gu laffen. Widjt feiten be*

gegnet bie firdjenbotiseittcle gorberung, bcifo ba§> SBrautbaar bor

ber Trauung §u beichten unb ba$ 2lbenbmat)l gu empfangen,

ja bafj ber 3u^aff
utlÖ öum Aufgebot eine Prüfung im ®ate*

djtSmuS borauSjugerjen Ijabe; aud) fußten gu gemiffen geiten

unb Sagen be3 ^atjreö ^oc^jetten unguläfftg fein. 2)ie mid)»

tigftc SXnbcrung, bie ftd) fdjon im 16. 3&l)i't)unbert anguba^nen

begann, mar ber 93rucrj mit ber bon öuttjer nodj betretenen

2lnfdjauung, ba$ ein mit (StnmiUiguug ber Gsltern gefdjtoffeneS

Verlöbnis bereite bie ©fje fdjaffe, bie burd) bie Trauung nur

feierlich beftätigt merbe. SBielme^r mürbe bie 2lu§übung ber

etjetidjeu ©emeinfdjaft bor ber Srauung, nur auf ©runb be$
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sSerlöbniffeS, bon §al)lreidi)en Sftrdjenorbnungen unter ©träfe

gefieHt, bie SSerlobung im (Sinftang mit bem römifdjen Steigt

al§ ein nid)t unbebingt berbinbiidjer 23orbertrag unb lebiglidj

bie Trauung at§ entfdjeibenber 9fted)t§aft angefetjen, meSljalb

oud) bie firctjlicbe Strauung nidjt mefjr, mie bt\ Sutljer, frei*

geftellt, fonbern burd) obrigfeitlidje 35orfdjrift errungen mürbe,

^mmerljin mährte e£ nod) öier bi§ fünf üftenfdjenalter, bebor

biefe Ummätgung fidj burdjfefcte unb ftaatlicb, aner£annte§ ®e*

mob,nb,eit!§red)t mürbe, $n bem Sftafje, mie bie Verlobung ben

(Sljarafter eine§ 9tect)t§a!te§ einbüßte, tonnte fidj aÜerbtngS i^re

fttttidje SBürbigung bertiefen, anberfeit§ aber führte ba$

^Rebeneinanber berjdjiebener 9Migion3befenntniffe fd)lief3lidj un*

au§meid)tidj barauf {»in, bie frrdjlidje Stauung burd) einen rein

ftaattidjen SRecrjtSaft ju ergänzen ober %u erfe^en, ber ben 35eginn

ber (S^efdjliefeung mit allen iljren 9?ed)tSfotgen ungmeibeutig

bcgetctjnete. ©o fam e§ in fmHanb fdjon im 16. I^abrfyunbert,

in ©nglanb unter ßrommett §ur @infüb,rung ber gibitefje, bie

aber erft feit ber frangöftfdien 9?eootution iljren ©iegeSjug

burd) (Suroba antrat. 55on ber £atl)oltfcr)en SHrdje mirb ber

3ibiteb,e feine eb,efd)Iie§enbe Staft, fonbern Iebigtidj hxt Sicherung

beftimmter bürgerlicher 9tedjt§mirfungen gugeftanben, in ber

ebangelifdjen ®ird)e bagegen Ijat ftcl) bie (Sinfta^t allmäfyUdj

mieber burdjgefefct, bafj bie (Slje al§ ein „meltlidj ©efdjäft" ber

ftaatlidjen ©efe^gebung untcrftefyt unb aud) ib,r djriftlidjer (£b,a»

rafter nidjt burd) bie Strauung, fonbern nur burdj bie entfbredjenbe

©efinnung ber (Seeleute berbürgt mirb, $u ber fie fidj in ber

Strauung bor ®otte§ 2Ingefid)t befennen, bebor fie oon bem

9?ed)te ber £eben§gemeinfd)aft ©ebraudj machen.

g-ür bie firdjlidje Begräbnisfeier bebeutete bie 9tefor=»

mation eine ungleidj burd)greifenbere Umgeftaltung tatfjotifdjen

£ertommen$. SDenn minbeftenS feit 2tuguftin mar babei Ijerr*

fdjenber ©efidjtSbunft geroefen, bafc ba§ !ircr)Ud^e #anbeln in

biefem $aHe bem Stoten felbft gugutefomme, unb gerabe biefer

©ebante mürbe bon bem reformatorifdjen $ambfe gegen ben

römifdjen SBertbienft auf§ fdjärffte getroffen. üflit bim Ijödjft

95 er g er, Sutfcer II, 2. \%
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unftdjercn, fd>n im Mittelalter heftig befämbften, bon Sutljer

als „SteufelSfbut
7
' bcrmorfenen ®ogma bom gcgefeuer fielen

Qua) bie SUbläffe für ©erftorbene, bie Slotenobfer, gotenbigilicn

unb ©eetenmeffen rettungslos baljin, unb bie gange fatfjolifcjjc

SBegrÖbniStiturgie berlor i^ren inefentlidtjen £att. 9tf$t me^r

um baS (Seelenheil ber Soten, baS allein in ©otteS £anb liegt,

burfte eS fid) je£t tjanbetn, fonbern lebigtidj um eine ernfte unb

einbvutfSbolIe geier für bie Sebenben, bie in ber einem geliebten

Xotcn gu erweifenbcn legten ®f>re fid) ifjreS ©laubenS an bie

tobübeinnnbenbe Siebe ©otteS unb an bie unzerreißbare ©e*

mcinfd)aft beS emigen SebenS betoufjt toerben foHen. W\t foldjem

33orbefjalt mürben manage liebgeruorbene ©ebräudje ber 33er*

gangenljeit fdionenb gewahrt: fo baS ©tocfengeläut, baS aber

nun nid)t meljr jur gürbitte für ben 23erftorbenen mahnen,

fonbern nur bie ©emeinbe herbeirufen foulte, baS £rauergeleit

ber ©emeinbe mit fingenben ^inbern, baS SSorantragen beS

$reugeS ober ber nod) aus Ijeibnifdjer Qtit ftammenbe breimatige

förbmurf mit ben35lumen* unbShangfbenben. 33ei bem eigentlichen

gotteSbienftlid)en 2lft, ber entmeber am ©rabe felbft ober in

ber ®irdje fiattfanb, erfdjien neben ©djriftlefung, ©efang unb

©ebet als ttüdjtige Neuerung bie Seidjenbrebigt, bie im 9ÄitteI»

alter mol)l immer nur Ijeroorragenben ^erfönlidtfeitcn gemibmet

morben mar, jefct aber als ©laubenSgeugniS unb (Seelentroft

ifyren bauernben ©tanbort erhielt, mochte audj für ©üte unb

Sänge ber Iftcbe mie für anbere Xeile beS gangen Vorganges

fein: balb bie leibige 3iücffid)t auf ben ©elbbeutel mitbeftimmenb

treiben. %lux in einem ^ßuntt madjte Cutter ber SBotlSfitte ein

3ugeftänbniS, ba§ feinen ebangelifdjen ©runbfä|en ntdjt gang

entfbrad): biel meniger abmeifenb, als fbäter ©albin, fbradj er

fidj über bie gürbitte für bie 53erftorbenen aus, aber nicfjt bor

ber ©emeinbe ober bon bem ©etftltdjen burfte fie geübt roerben,

fonbern nur bon ben 2tngel)örigen in bev ©tiHe, unb in äb,n*

lieber 2Beife Ijaben bann aud) b;e 33e£enntniSfct)riften ber eban*

gelifdjen SHrdje bie brioate gürbitie für Skrfiorbene rooljlroollenb

gugetaffen, microol)l fie nad) SutfyerS Meinung fein 33orbitb in
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ber ©djrift Ijatte. Die grage, ob audj ungetauften ®inbern

ein d)riftlid)e§ 93egräbni§ §u gewähren fei, Ijat fiutljer allem

21nfc§ein nad) Bejaht, unb ebenfo ljat fid) mofyl bic ÜKc^a^t

ber Sirdjenorbnungen entfc^icben. Dagegen tjätte er bic foflc*

nannte (Sinfegnung ber Seiche fidierlid) öermorfen, mie alle

93etiebtftionen unb ®onfcfiationen unb bergleidjen „Slffenfpiel".

SBenn er anberfeitS 1544 in ber neuerbauten Storgauer ©djlofc

faüeHc bie (SimneiljungSrebe tjielt, fo tat er ba$ in auSbrttdtTidjem

©egenfafc 51t ben gebärbenreidjen üaöiftifdien SBeitjungen, inbem

er nid)t ben 9?aum felbft tjeiltgförad), fonbern iljn fd)lid)t unb

fromm unter ben Segen be3 göttlichen SJBorteS fteUte, öa§ in

itjm eine neue Sßirfungyftätte finben foHtc. Daß 9täume, ©c»

rate ober ©efäße an fid) Zeitig feien unb, faü§ fie burd) Sflifv

braud) entmeifyt mürben, einer abermaligen ortefterlidjen §ci*

Itgung bebürften, ift ein burdjauS uneöangeltjdjer ©ebanfe, ob»

mof)t 9?cfte biefer uralten Sluffaffung aud) im öroteftantifdjen

Gjmofinben nodj immer nidjt ganj unmirffam getoorben ftnb.

ffllan l)at SutljevS ©ntbectung, bafj bie ®ird)e eine rein

geiftige SBtrtticfyf'eit ift, mit *ifted)t beseidjnet al§ „bie größte

unb mädjttgfte $bec, bie überhaupt in ber ©cfd)id)te ber Stirere

aufgetreten ift". @§ fann iljrer meltgefd)ic^tlic|en 33ebeutung

feinen 91bbrud) tun, bafj fie einerfeitS ber fird)lidjen 3krt)ältniffc

unb Slnfdmuungen, bie fie als Ijerrfdjenb oorfanb, nur in feljr

geringem Umfange üqzxv ju merben unb anberfeitS eine il)ren

gorberungen entföredjenbe fidjtbare (Srfdjeinung ber eüangelifdjen

®irdje nidjt ^er^ufteUen oermodjte, oielmeljr auf allen ©ebicten

be§ fird)lid)en 8eben§ mit tmlben ©rfolgen unb Siompromiffen

fid) aufrieben geben mußte. @§ ift Sdjicffal aller großen ^been,

bie biefen tarnen roirrTid) oerbienen, baß fie bie ©eifter über

bie $al)rl)unberte Ijin in ^Bewegung fe^en muffen, beb or fie bie

redjten formen finben, um ba3 Seben einigermaßen mit fid) in

Übereinftimmung gu bringen. (Sin§ fteljt jcSenfatt§ unöerrütfbar

feft: menn bie religib'fe $bee ber ®ird)e fiel) oeimirflidjt in ber

gläubigen ©emetnbe ber ernften Triften, bie überall ba ift

ober ba fein muß, too ba§ 2Bort unb bie ©aframente fdjrift*

11*
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gemäfj berrtmttet raerben, fo folgt, bafe ba§ ©cmeinbeberaufjtfein

aud) Duelle unb ftorm aller am Stufbau ber ftdjtbaren ®irdje

mitrairfenben Gräfte unb ©ebanfen fein unb bleiben mufj, unb

bafj alles, raa§ nidjt al§ gebenSäufjerung ber ©emeinbe ber*

ftanben werben fann, innerhalb ber ebangelijdjen ®irdje

at§ grembförber %u gelten fyat 2ßir Ijaben in ber ®irdje,

bie SutfyerS Tanten trägt, nur rafdj berfümmerte 2Jnfä£e folgen

fcpbferifdjen ©emeinbebetoufjtfeinS raafjrnefymen fonnnen, ins*

befonbere J)at fte e§ ju bem 2luSbau einer au§ betn SBefen ber

ebangetifdjen ©emeinbe entrcttfelten SÜrdjen 3 u dj t tro£ äarjlrcid^cr

borübergeljenber 53erfud)e nirgenbS gebraut, dagegen fjat in

ben lanbeSfirdjtidjen ©rjftemen eine neue 23ermifd)ung geifttidjer

unb racttlidjer SBefugniffe, eine neue Überfbannung be§ redjt*

liefen ®irdjen* unb 2tmt3begriffe3 bic Oberljanb gewonnen,

bie bemieS, roie fcrjroer bie SDlaffe be» proteftantifdjen SBoI?e§

trofc ifyreS 33rudje§ mit ^ßabfttum unb 2fte§obfer itjre fatfjotifdjc

@r§ie^ung §u bergeffen, rate fdjraer fte ba$ grunbtegenbe 9?eue

unb ©djöbferifdje in öutfyerS Se^re ju erfaffen, ja aud) nur §u

ertragen imftanbe raar. Unb bod) ift bie geiftberaegenbe Straft

biefer Seljre ungefdjraädjt geblieben, raeil bie 2Birfung§fraft einer

$bee niemals bon bem größeren ober geringeren 2ftajje iljrer

praftifdjen Sßerraenbbarfeit abfangt, fonbern lebigltd) bebingt ift

burdj ir)rc 3J?actjt über bie ©eraiffen ber Stöenfdjen, in benen

fte jene ^eilige Unruhe read) erhält, bie au§ bem 2Biberftreit

be§ unbebingt ©einfoHenben mit ber irbifd)en SträgljeitSmaffe

ifyre ju ben Ijödjften Sctftungen fbornenben antriebe empfängt.

3u äljnüdjen ^Betrachtungen füljrt audj eine ^ufammenfaffenbc

SBÜrbigung ber Öutljerifdjen Geologie, in bie mir nunmehr

eintreten.



3n ber protefiantifdjett ©emeinbe (ag baZ Ißriujip

be£ inneren 2Borte§ mit beut ber ©cfjrift im Streit, bie

(leangelien mit Paulus, baZ apoftolifdje Seben mit

ben Üftenfdjen, roie fie ftnb, ba$ djriftlicrje ^beal mit

ber ©taat§räfon, uor allem bod) ba* SBort ber 23ibel

mit ber in ber Deformation fortgefäjritteneu ©eftatt be3

religiöfen £eben§. SBil^etm ©iltfjet).

Unter SKenfdjen, bie ber SJergangen^eit luubig finb,

müfcte bauou gar nidtjt metjr gerebet werben, ob ber

^roteftanttStnuö in ber Söelt fein foH ober nicfjt. ©er

moberne Äat^oIiäiömuS felbft cerbanft itjm feine Stuä*

bilbung nnb lie^e fitf) otjne biefen ©egenfats nidjt mefjr

benfen. Seopolb uon Stanfe.

Cut^erS S^eologie ift i^vem inneren 28erbeu nacb, äunädjfi

nichts anbereS, aU eine in angetyanntefter ©enf* unb ©emüt3-

arbeit gewonnene Stntroort auf bie ^rage, bie il)u in£ Älofter

trieb: „roie fann id) einen gnäbigen ©ort frtegen?" ober —
anber§ auSgebrütft — „fann id) mit ben Sftittetn biefer ^irdje

feiig roerben?" dtne fotetje §rage tonnte nur auSgefprodjen

roerben innerhalb einer ©efeüfdiaft, bereu Vertrauen §ur rö*

mifdjen SHrdje erschüttert roar, anbernfaH§ roöre fie roiber»

finnig geroefen. ßutb,er§ ©röfje roar e3 nidjt, öafc er jene grage,

bie erfte proteftantifdje, überhaupt fid) fteUte: fie lag ber $eit

längft auf bzn Sippen unb fjatte ferjon bielen bang gemalt,

©eine einzige unb fdjtedjttjin unerElärtidje ©röjje roar e£ biet»

merjr, bajj er bie gan§e £ragü einer firdjlidjen Öage, roeld)e

eine fotdje grage überhaupt guliefe, in feinem ^nnerften roie

einen tiefen perfönlidjen SeöenSfdjrneq empfanb unb thtn
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barum, mie aße genialen ©eifter, §u einer ftellbertretenben

Öeiftung berufen mar, fo ba^ in feinem kämpfen, Seiben, Unter»

liegen unb «Siegen ntd)t blofj er al? (Sinjelner, fonbern gugteid^

bie SWenfdjtjeit feine? Seitalter? ber £>elb toft*/ beffen (Sdjicffal

fid) entfdjeiben foßte. <5r moßte ba? Unfaßbare jener fid) if)m

aufbrängenben gra 9e fid) nid)t eingefteljen, er fträubte fid)

gegen feine 9lnerfennung. @r fud)te ben ©runb feine? inneren

Seiben? §unäd5ft in einem Mangel feiner eigenen @infid)t. (Sr

unterroarf fid) mit einer grenjenlofen ©emut unter ba? eherne

w®u fottft" biefer ®irdje, er moHte mit iljr ringen, bi? fie iljn

gefegnet l)ätte. 2lber fie fegnete ifjn nidjt, fonbern fie fludjte

itjm, unb it)n erfaßte bie furchtbare Stngft, er tonnte feinen

©lauben an ©ort barüber berlieren.

2öie biefe nrdjlidje Sage im Mittelalter entfianben ift, roeldje

nnberjpredjenben Stimmungen fie berbreitete, unb mit meldjen

SDatteln man fie bergeblid) gu feilen unternahm, ift in bem ein»

leitenben Sanbe biefe? SBerfe? bargelegt morben. £ner tjanbelt

e? fid) nur um bie ^ftftedung, meldje antriebe bie £b,eologte

au? jener äroiefpältigen Sage entnahm.

Sieine Religion fann ber S^eotogie entbehren, unb bod)

brof)t ibr öon biefer nid)t geringe ©efafjr. Ofyne ein fort unb

fort fid) erneuern be? Surdjbenfen ber religiöfen Probleme |im

3ufamment)ang mit bem jeweiligen geiftigen SBcfijjftanb über^

tjauöt bermag einerfeit? bie Religion fid) im Greife ber geiftigen

üttäd)tenid)tbauernb ju beraubten, anberfeit? lann bietfyeologifdje

©enftedjnif ifjr bie Seben?fraft au?trodnen unb fte oon ben

Duellen iljrer Verjüngung jeitmeilig gänslid) abfdjneiben. $)ie

fird)lid)e £Ijeologie be? au?get)enben -Dcittelalter? Ejatte fid) bor»

3ug?meife nad) biefer ^weiten Stiftung entrokfelt unb bamit

bie 8erfelun 9 &e§ religiöfen @t)ftem? geförbert. SQBie böllig

bie fyerrfdjenbe ®ird)e bie innere güljlung mit ber Sreligion be*

reit? oerioren Jjatte, mie roenig il)r bie taufenbfad) beflagte 5Ber«

fälfd)ung be? (£&,riftentum?, an ber fie mit fd)ulbig mar, al?

foldje jum SBetoufstfein tarn, get)t namentlid) au? ber erftaun*

liefen Unbefümmert^eit b.erbor, mit ber fie ba? SBeftetjenbe für
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fd)Iedjtf)tn fettig unb unantafibar unb ftd) fetber fdjtiefjlidj für

„irreformabel" erflärte. 2lnber§ freilid; backte bie Saienroelt,

unb wenn ba§ Verlangen nad) einer burdjgreifenben Reform

Der ®ird)e in ben tljeologtfd) ungefdjulten Saienfreifen ben S3i*

blisigmuS unb bie gefefcüdje „9?ad)foIge (Sfyrifti" mieber auf bie

SBafjn braute, in ben ljumaniftifd) gebitbeten ©c^ic^ten ^alf e§

bie SHjeologie umbitben 5U einer d)riftlidjen sßfyilofobljie, bie

nidjt nur bie ©runbroab,rb,eiten ber Religion im Gnnflang mit

beut geitgefüljl ber „aufgetTärten" ©eifter at§ ©egenftänbe

einer au8 bem roirftidjen ßeben geborenen grömmtgfeit erfaffen

mollte, fonbern im tarnen ber Religion audj eine frieblicbe

Umbilbung ber ßirdje mit £utfe ber dürften unb Prälaten

burd)äufe|en tjoffte. $n biefer d^rifiticrjen ^fyüofobbje lebte

bie feit ben Ü^reu-^ügen unberlorene (SrfenntniS fort, ba^ ber

fitttidje 2öert be3 9ftenfd)en unabhängig bon feinem Religion?"

befenntnis, unb bafj im (EJ)riftentum, mie in jeber ber brei grofjen

2Bettreligionen, Sabj^eit mit^rrtum bermengt fei. $b,re erfte

SluSbitbung empfing fie burd) bie italienifdjen ^umaniften, bie

in ben ©djriften ©icero§ unb @eneca3, alfo in ber ©ebanfen*

melt ber fioifdjen ^itofobljie, bem S^irdt)Iidt)en ba3 SD^enfcrjUdie

überorbnen lernten unb feit ber 2Bteberentbecfung ber blaionifdjen

ober neublatonifd)en ^ßfjüofobljie fein ^ötjere§ 3iet kannten, at§

bie SSerebelung unb 5Sergeiftigung be§ mit b,eibnifä)em SIber*

glauben unb jübifdjen Zeremonien bürdeten (SijriftentumS

burdj bie SBerfdjmeljung mit bem antuen $beali3mu§. 3n liefert

Greifen mürbe ber urfbrünglid) religiöfe $nb,alt be§ ^Begriffes

/
,9Renaiffance"al8 einer SBieöergeburt be§ $d)£ unb ber gefcüfc^aft*

tidjen SebenSorbnungen au§ bem ^eiligen ©eifte nod) beutlid)

empfunben, menn aud) fdjon berquicft mit jenen meltfreubigen

3ielen unb (Stimmungen, bon benen bie Saienfuttur in ganj

(Suroüa längft erfüllt mar. Unb bon bem etb,ifdjen £5uati§mu$

sßtatoS fanb man über ben £)ionbfiu§ Sffreobagita, ber al§

©acuter be£ Paulus galt, ben SBeg gu biefem größten Slboftel

be§ (£b,riftentum3 felbft; feine (SrlöfungSieljre glaubte man
nun erft in ifjrer ganzen Xiefe erfaßt ju fjaben, inbem man itjn
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at§ ©etfteSberWanbten SßlatoS tüürbigte, Wa8 freittd^ ein 2)ft§»

öerftänbniS War. £)ie ©eifteSarbeit ber fclatonifdjen Slfabemte

§u gtorenä l)at nidjt nur alle großen SDenfer, SDic^ter unb

S¥ünftler ber italienifdjen Renaiffance befruchtet, fonbern audj in

©nglanb, granfreidj unb ®eutfct)Ianb einflußreiche Sln^änger

gewonnen: %ofynMokt, Ce g&ore b' @taöle§, GhraSmuS unb

feine ©djüter. 2llle waren bem $ßaulu§ mit Söegeifterung

gugewanbt, ade fieHten ber ftfjolaftifdjcn Geologie, bem

2flöncf)tum unb bem Eträjticljen Aberglauben
. ein fd)licfjte8

Sibeldjriftentum entgegen, beffen Sernpunft ber SBorfefyunqJJ»

glaube, bie Hoffnung auf ein ewiges Seben unb ber ©ieg

be$ ©eifteS über ba§ gleifdj in ber Sßadjfotge $efu,

alfo bie Reinheit ber ©efinnung unb öe§ fittlidjen 2Banbel§

fein follte; alle aber waren audj überzeugt, ba$ ba§ au§ ben

älteften OueQen neu berftanbene ßljriftentum nichts anbereS fei,

al§ bie f)öct)fte SBoUenbung jenes Slftenfdjltdjen, üon bem bie

erleuchteten ©eifter be§ tlaffifa^en 3Utertum§ gegeugt Ratten,

$>afe alfo bie tjödjfte 23ilbung unb bie reine $römmigfeit im

ßiete eins feien: Vergöttlichung ber menfdjtidjen Ratur. $)enn

bie Offenbarung ©otteS in ber SBetl ift ja an geiilidje unb

räumliche ®ren§en nid)t gebunben, unb wenn bie in $efu

©fyrifto erfdjienene audj at§ bie l)öa}fte, weltgefcl)idjtlict) Wirt*

famfte, weit eine neue ©efeUfcfjaft erfetjaffenbe, angefetjen werben

muß, fo ift e£ bod) biefelbe ©ottljeit, bie in ben berfdjiebenen

Religionen unb ^Ijttofopljien ber 2Belt fiä) bezeugt Ijat unb

nodj immer bezeugt. 9Hct)t in ber SBibel ift bie göttliche Offen*

barung befcfytoffen, benn ber ©eift ©otteS wei)t, wann unb wo

er WiU. ©ünbenfatf, Offenbarung unb (Srlöfung finb nidjt

einmalige gefdjid)ttid)e £atfad)en, fonbern ©teiämiffe für innere

Vorgänge, bie ftdj fort unb fort wieberljolen. S)en tiefften 233atjr*

IjeitSgeljalt einer Religion erfaßt man alfo nidjt in itjren ©ogmen
unb ShtltuSformen, fonbern in ber feetifdien ©runbtatfadje, üon

ber jie getragen wirb; biefe aber ift bie Überzeugung, bafc bie

SBürbe be§ ÜJienfdjen unb feine £errfd)aft über bie 2Belt ftdj

ganj allein auf bie in iljm wirfenbe Energie be§ ©ötttidjen grünbet.
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£)amit mar bie Religion nid)t nur Don ber $>errfcljaft ber

Sinologie grunbfä'ktict) Bereits frei gemadjt, [ie tonnte auc§

nicljt meljr ein auSfcpejjliclieS Erbteil ber®ird)en unb ®onfef*

(ionen bleiben, benn in ieber fc&öbferifdien Betätigung ber menfä>

liefen Sßatur, in ber Sunjt, in ber miffenfd)afttid)en unb fokalen

Arbeit aller Slrten mar auf mannigfachen 2Begen jenes $iel oer

SBergöttlidjung beS 9Wenfd)enmefenS erreichbar. üftit foldjer

Deutung ber Religion fonnte fid) eine pantfyeiftifdje Sluffaffung

ber 2Bettorbnung ebenfomofyl bertragen mie ein über bie

©rengen ber djriftlidjen SBelt IjinauSgreifenber SlljeiSmuS, ber

baS ©öitlidie unter bem Silbe einer fdjöttferifdjen @eift*

fcerfönlid)feit fafete unb biefer bie @igenfd)aften ber SlUmadit,

SlUgüte unb 2IUgegenmart auftrieb. Sßeibe äöeltanfdjauungen,

bie pantfjeiftifdje tt)ie bie tljeiftifdje, tjaben fidj benn auaj nadj*

meiSlidj mit jener übertonfeffioneflen 9#enfd)f)eitSreligicn ab'

roedjfetnb berbunben, gu ber gatilreidje füljrenbe ©eifter fid) in

ber $olge befannt fjaben, bon ben ^umaniften unb ÜRtjftifern

beS 16. ^aljrfjunbertS bis äu oen ibeatiftifdjen ©enfern unb

©intern beS 18. unb 19.

3Bir fteljen luer smeifeHoS bor ber freieften, borgefdjrittenften

unb §u!unft§reidiften SDentridjtung, bie baS auSgel)enbe Mittel*

alter fyerborgebradjt §at. 3Iber bie geiftige ^öljentage, in ber

fie fiel) bemegte, lag über ben ®ambf ber bie ©efellfdjaft leiten»

fdiaftlid) erfüllenben Probleme aü^umeit InnauS, eS fehlte iljr

an Sftefonang, bor altem aud) an bem ftarfen Vertrauen zu fid)

felber unb an bem SBiUen ^ur 9Kad)t. ©omeü fie auf SBieber»

IjerfteKung beS UrdjrifientumS ausging unb mit bljitologifa>

tritifdjen Mitteln beffen eljrmürbige Duellen neu erfdjlofj, Ijat

fie ntdjt blofj ber Deformation, fonbern aud) ber neuzeitlichen

t)iftorifcf)en Geologie erfolgreich borgearbeitet; fomeit fie bon

urdirifttidjer ©runblage t)cr baS ftrdjtictie Dogma gu unter*

roüfylen begann, bon ben berein^etten Singriffen eines GsraSmuS,

fjefcer, (SambanuS ober ©eraet an bis ju bem unbarmherzigen

©turmlauf ber ©oginianer, t)at fie §mar ber SlufHörungS* ober

SBilbungSreligton bie SSaljn bereitet unb lange nadjwirfenbe
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^robeftücfe rotfjenfd)afrltd)en (Sd)arffinne§ gezeitigt, aber ben

größten Steil ityrer 3eitgenoffen gegen ftdj aufgebraßt, fo ba§

ilpre Slnljänger ber (Sinfamfeit, bem 9ßeffimiSmu§ ober bem
Untergange ftd) preisgegeben fafyen. £)enn nidjtS tonnte ber SWoffc

btefer 3eitgonoffen Ijeftiger nüberftreben, alö bie Stuflöfung beS

Sl)riftentum§ in eine moralifttfd>a§tetifd)e SD?enfd)ljeitgreligton,

bie an bk ©teile be§ Slbfotuten ein met)r ober minber fRetatibeö

fefcte, unb bie mit foteljer 23etrad)tunggroetfe ftd) bertnüöfenbe

©leidnnüttgfeit gegenüber ben befteljenben fird)lid)en 3uftänben,

bie 3>oaraufba§ fdjärffte fritifiert, aber bor getualtfamen, grunb*

ftih'äenben Slnberungen bennodj um be§ lieben ^rieben» miüen

beeiltet merben fottten. 2öa§ bie 3eit mit ganzer (Seele fußte,

mar nidjt eine «Summe üon miffenfdjafttid) geHärten 2lnfid)ten

über Religion unb ©tttlidjfeit, fonbern bie Religion fäbft, ber

fidjerfte 2Beg jur Snoerbung ber JpeilSgüter, ein ßeben au§

bem red)t berftaitbenen ©otteSmort unb ©otteSmitten, ©emijjljeit

be§ ^ößften, unbebingte 2Bal)rt)aftigfeit unb ber ®amtof um
bie§ alles mit unätoeibeutigen ßofungen: fyier ©Ijrtft, bort

2lntid)rift, Ijier (Sbangeltum, bort äftenfdjenfa^ung, fyier £eil

unb emige (Seligkeit, bort Stob unb 23erbammm§. SDafj ßutfyer»

religiöfe ©rrenntniffe ftd) in einer gan^ perfönlidjen 2tu§einanber*

fe^ung mit ber tirdjlid)*mönd)ifd)en|>eiUbi§äiotin entmidelten

unb bamit bie gätjigfeit gewannen, bie ®irdje au§ tl)rer üEftitte

fyerauS burd) bie (Erneuerung iüjrer religiösen SebenSqueUen

§u übertoinben, entfdjieb oljne weiteres feine Überlegenheit über

bie Immarüftifdie SlufflärungSarbeit, bie jene firdjlidje Stedmif

überhaupt ntd)t meljr fo ernft nehmen modjte, bielmeljr bie

Religion üon aufjen £)er nadj ber ''ßfyilofobljie gu berbeffern

fudjte. Öutlifr, 3 tt'in9ü un0 ©afoin bedangen bie (Seelen

ifjrerßcitgenoffen al§ geniale HuSteger ber reltgiöfen (Erfahrung,

mät)renb ben religiöfen (Spekulationen ber GsraSmianer, fo

äutunftSreidje Shime fie enthalten motten, bod) bie ^erj unb

äBitlen betoegenbe ÜberseugungSfraft in Softem ©rabe mangelte.

<So fam e§, bafc bie djrifilidje ^ilofoö^ie ber £>umantften in ben

äßinfel gebrüdt tourbe, um erft nafjeju 3tt>ei ^a^r^unberte
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fpäter i^jre gefdjidjtlidje Spotte tüieber aufzunehmen, fid) nunmeljr

in neugewonnener greitjeit $u entfalten unb ben firdjtidjen

(Epigonen SutljerS fdjliefjliclj ein äb,nlidjeS ©djicffal §u bereiten,

mie biefer eS ben £mmaniften bereitet fjattc, meil er bie@elmfud)ts*

frage feiner geit biet tiefer unb inniger öerftanben Ijatte als

fie: mie fann ber ©ünber einen gnäbigen (Sott fliegen?

2Bir Ratten nueber^oIt^eruoväU^ebei^ba^ßut^er^tlieotogifdjeO

teufen unb bie bon it)m gefundenen 2Iu3brucfSmeifen ber

©ematität unb bem üteidjtum feiner religio fen (üsrlebmffe feines*

megS getoacbjen waren, gumat biefe (Srlebniffe ben ®reiS, ben

tbeologifelje (Sdjulbegtiffe überhaupt ju beljerrfdjen uermögen,

meit Übertritten, unb bafj eben in biefem Sftijsüerljciltnis, bem

nod) feine propljetifdje 9?atur entgangen ift, bie aufjerorbcntlidje

2lnregungSfäljtgfett feiner S£b,eoiogte begrünbet liegt. £)ätte ibm

fein an $ampf unb Slrbeit überreifes £eben unb feine erftaunlid)

umfangreiche, aber faft auSfdjlie§lid) praftifdjen eintrieben

entfprungene (SdjriftfteHerei aud) toirflid} bie äftufje getaffen,

eine ftjftematifdje ©efamtbarfiellung ber ebangelifägen Geologie

ju unternehmen, fo tjätte il)tn bod) 31t einer folgen bie innere WoH--

gung gefehlt, benn er füllte fid) nicl)t als einen Reformator ber

UBiffenfdjaft, fonbern beS djriftlidjen SebenS, unb fo b,od)

er ben SBert ber reinen 8eb,re für biefe Umgeftaltung beS

SebenS einfd)ä§en mochte, bie 2el)re felbft erfdjien ibm bod) immer

al§ etmaS fo GüinfadjeS, SHareS unb SurdjfidjtigeS, bafj ib,m bie

Aufgabe, fie §um SDhttelpunft eines t^eologifajen StyftemS 311

madjen, meber befonberS bringlidj nodj toefenb erfdjien; er burfte

fie anbern überlaffen. 2tufeerbem fyätte ber 33efi§ eines ©tyftemS

für bie Urfprünglidifeit unb greiljeit feiner ©ebanfener^eugung

einen 3tr>ang bebeutet, bem fein improbifatortfd)*prebigerf)after

geuergeift fieb, niemals blatte fügen mögen. @o Ijat er nid)t

nur in feinen fdiöpferifdjen religiöfen ©runbgebanfen, fonbern

namentlidb, aueb, in ber güUe beS UnauS geglittenen unb SBieber*

fprud^Sö ollen, baS in bem brängenben Dteidjtum feiner ©djriften

unb sßrebigten gutage getreten ift, ben tljeologifctjen Epigonen

ein grofjeS Qsrbe unb eine Waffe unerlebigter Probleme hinter*

laffen, beren betoegenbe ®raft nod) lange fortmirfen wirb.
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£)ie „religiöfe 3entvalibee" ber 2utl)erifdjen Geologie ift

meber, mie neuerbing§ beraubtet morben ift, bie „Sluflöfung be§

©aframentSbegriffeS", alfo etma§ 33erneinenbe§, noclj eine neue

inhaltliche SBeftimmung be§ @nabenbegriffe§ nocb bie $bee bon

ber „SBaln^aftigfeit ©otte§" gemefen. £>enn e§ fommt nidjt

borauf an, ob ftd) ba§, roa§ man 8utf)er§ SDjeotogie nennt,

bon einem btefer fünfte au§ mit tem ©djarffinn be§ tljeologifdjen

©tyftematiferS togifcf) !onftruieren lä§t, fonbern tebiglidj barauf,

ob ein berartiger SBerfucf) mit ben gefdjictjtlicfjen Satfactjen, bie

jur Deformation geführt fjaben, mirlTicl) übereinftimmt. £>ie

^Betrachtung bon CutljerS ®ntmicf(ung§gang aber t)at un§ gegeigt,

ba^ bie religiöfe (SrfenntniS, in ber aHe feine Slofterertebmffe

gibfeiten, bie 9tedjtfertigung au§ bem ©lauben unb nur biefe

gemefen ift. 2Bir tonnten eine fubjeftiöe unb eine objeftibe

$orau§fe§ung btefer ©ntbecfung unterfcf)eiben. 3)ie fubjeftibe

mar jene nid)t meiter analtyfterbare feelifc^e Slugftattung be£

retigiöfen ©eniuS, be3 geborenen Mittlers, bie Cutter mit allen

großen *ßrobl)eten teilte: bie betfoe <Set)nfud)t nad) ber ©inigfeit

mit ©ott, ba§ leibenfct)aftlicl)e 3lufgeljenin auSfdjlie&tidj religiöfen

2Bertgefüt)len, ein aOe§ burctjbringenber S3erftanb, ber au8 htm

ÜDftjjberljciltnig §tt»ifcf)en göttlicher SBeftimmung unb irbifcljem

SBefen be§ ®reatürlicf)en bie fc^neibenbe ©djärfe feiner 5ln!lagen

immer neu ableitete, ein unenblid) §arte§ ©emiffen, eine unbebingte

SBaljrfjaftigteit, ein fyodjgefbannteS $erantmortticf)feit3gefüt|t, eine

bieltönige, fturmbemegte $nnerltcJ)feit unb ein meltiibertegener

2BiUe, ber in ber Überminbung ber feinblic^en ©ematten in ber

eigenen Sruft auä) bie gäfjigfeit be§ $errfdj)eramte$ über bie

©eifter ber anberen ertoerben lernte, ©ie objeftibe SBorauS*

fefcung mar fein auftreten in einer geit, oeren £>eil§berlangen

ebenfo leibenfäjaftlicfj mie innerlich unfidjer gemorben mar, bie

bei allem Aufgebot tirdfjlicljer ÜRittel bodj ber ®ird)e bemujjt.

ober unbemufct fcfjon entfrembet, oon (Stimmen übbiger SBettluft

unb oergmeifelten 2Beltfc^merje§ medifelnb ergriffen mar, unb

beren tiefe gtoiefbältigfeit aud) in ber leitgenöffifdjen Geologie

fid^ auSbrücfte. 9?id)t umfonft ^at bie fatljotifdje Sirene nad)
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ben (ärfdjütterungen ber 9?eformation3äeit ifyren Neubau auf

ben im frühen SRiüelatter errungenen ©runblagen aufgeführt

unb bie Geologie be§ fjeiligen Xfyoma§ bon Slquino ju ma§*

gebenber ©eltung erhoben. Samit war feftgefteüt, bafe ba§

flaffifdje 3 e ^ta^ter oe!§ römtfdjen ®atl)oItäi§mu8 im 13. $at)r*

fyunbert fein ©nbe erreicht fjatte, bajj nur bie „gefunbe" Geologie

be§ Slquinaten, nid)t aber bie „franfe" ber nominaliftifdjen

©djolaftifer bie firdjlidje 2BeItanftf)auung ju tragen bermöge,

benn au§ biefer franfen Geologie mar ja bod) bie Senfmeife

2utl)erS fjerborgegangen. $n ber £at f)at Sutljer mit ber

tfjomiftifdjen Setjre feine engere güfylung gehabt, nidjt blofe meil

feine Unioerfität3lel)rcr al§ 21nl)änger ber „via moderna" tljtn

eine foldtje ntctjt bermittelt Ratten, fonbern audj weil ber religiöfe

^ntetteftuali^muS, ber für jene öeljre bejeidjnenb ift, mit ber

($runbftimmung feiner pcrfönlidjen grömmigfeit nidjt bereinbar

mar.

2lt§ Schüler ber „mobernen Geologie" Ijatte er bie Über*

^eugung gewonnen, bafj bie ältere, rationale ^Betrachtung be3

2BeltsufammenIj)ange§, bie mit ben Mitteln ber Vernunft bie

Orbnung unb 3tuecfmä§igfeit be§ S?o3mo3 §u erfennen unb

überall ba§ (mit bem @ein§notmenbigen gleid)gefe§te) Senf*

notmenbige feftäuftetten fitste, burd) eine ätoeite, irrationale

ergänzt merben mu§, bie nid)t im ^nteüeft, fonbern im SBiUen

iljren ©tanbort Ijat. Ser ^ntetteft unterliegt ber logifdjen 9?ot*

roenbtgfeit, ber SBitte nidjt, fein SBefen ift bielmetjr bie greitjeit.

Ser SGBiCte fann gttiar baSfelbe motten, ma§ bie Vernunft bor*

fd)reibt,er fann aber audj etmaS böllig anbere§ motten. (Sbenbeäljalb

fann aud) bie greifet be§ 2Botten§ nidjt auf rationalem 2Bege

ermiefen, fie fann nur erlebt merben; unb bie Segriffe, bie ftd)

unfer Senfen bon ben Singen madjt, brauchen mit bem magren

©ein ber Singe feine§meg§ übereinjuftimmen. Sfttdjt ber$ntetteft,

fonbern ber 33BiHe ift bie tigentlid) befttmmenbe 2flad)t im SBefen

ber 2Kenfd)en, mie im SBefen ©otte§. Sßarum ®ott gerabe biefc

unb feine anbere 2Bett gefdjaffen Ijat, ift mit ben Mitteln ber

Vernunft fd)Ied)terbing§ nid)t au§äumad)en. (Sr Ijat iljr befttmmte
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Drbnungen gegeben, ofjne felbft an biefe Drbnungen fid) binben

gu wollen; er Ijat §• 33. gewiffe |>anblungen für gut, anberc

für böfe erflärt, fann aber in feiner atlmädjtigen 23iHfür Sofjn

ober ©träfe tro|bem ofjne fold)e 23Bertma§ftäbe austeilen; er Ijat

einen ©ottmenfd)en — unb warum gerabe einen foldjen?— jurßr*

löfung in bie 2Belt gefanbt unb bie £>eil§geminnung an befiimmte

23ebmgungen gefnüoft, §. 93. an bie faframentale Sßermittelung

ber Svirdje, aber nichts Ijinbert iljn, ben einen Steil ber 2ftenfdjl)cit

iro^bem ber $erbammni§, einen anbern tro^bem ber Seligfeit

5U überantworten. (&§ fann atlerbingS fein ßweifel ifsin, baß

ber 2Biße, aud) ber menfdjlidje, atte§ fann, wa§ er wirflid) will,

tonn er bod) fogar gegen ba§ Qtu^ni§ oer Vernunft wollen,

glauben unb Ijanbeln. (£r fann ba§ göttliche @efet$ üünftlid)

erfüllen, ©Ott bon ganzer Seele lieben, ba§ 23öfe öon ganzer

Seele Raffen, ein bollfommeneS bereuen ber Sünbe, ja alle

gemünfdjtenSBorfteßungen unb (Smöfinbungen in fid) Ijerborrufen,

wenn er nur ernftlid) miß. 2lber bei allebcm Ijat er bod) niemals

bie ©ewifjljeit, ob ber 2BiHfürwiHe ©otteS bie§ menfd)lid)c

SBotten aud) in ber erwarteten 2Beife anerfennen wirb, fd)on

barum nidjt, weil ber göttlidje 2Bitle, eine Kreatur feiig ju

mad)en ober nid)t, früher ba war, al§ ber ©laube unb bie SBerfe

be§ einzelnen: er barf nur hoffen, baß ©Ott fold)en 3lnftrengungcn

gegenüber iljm feine ©nabe nidjt borentljalte, unb barum wirb

er gemiffentjaft alle 2ftögtid)feiten benufcen, bie ifjm ©Ott burd)

bie Sirdje anbieten läfjt, um bie merita de congruo (b. f). bie

natürlidjen guten £)anblungen) ju merita de condigno (b. f). gu

Seligfeit fd)affenben SSerbienften) ju ertjöljen. Safe ein 9#enfd)

mit ber eigenartigen feelijdjen 2lu3ftattung, wie fie Cutter mit»

bradjte, burd) fold)e ©ebanfengänge erft red)t in eine üeinigente

©emiffenSerforfdjung, in bie fdjwerften inneren Sämbfe tjinein*

getrieben werben mujjte, geljt fd)on au§ biefer Darlegung ber

Qkunbjjüge ber nominaltftifdjen Sttjeologie Ijerbor unb ift in ber

(Srgätjlung feiner 2eben§gefd)idjte auSfüEjrltd) entmicfelt worben.

Sutljer ift in wesentlichen Stücfen fetner öeljre unb

SMtanfdjauung geitlebenS ein Sdjüler OccamS geblieben:
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in ber 2luffaffung oon 2lbenbmal)l unb SBeidjte, in ber 2lb*

Icfynung be§ SlriftoteleS unb ber fbeMatibcn SJcetabtjrjfif, in

ber firengen ©renäfdjeibung gmifdjen Vernunft unb Offenbarung

unb im religiöfen^ßoHtibiSmuS, in ber (SrtjöEjung ber irrationalen

©laubenSmrjfterien über ben nur in roettticfjen fingen faa>

berfiänbigen menfd)lid)en ^nteßett, im ©djriftürinjib, in ber

2el)re bom üJcaturredjt unb oon ben Stufgaben ber meltlidjat

OBrigfeit. %a nod) meljr: Dccam mar nidjt nur ein fdjarfer

©egner ber Unfefylbarfeit bz$ SßapfttumS unb ber &on3Üien

unb rjat ebenbaburd) feinen ©djüler in ben ©tanb gefegt, bon

biefen 9lutoritätcn in fo merfroürbig rafd)er Solge fid) loSjufagen,

um fidj gang auf ben Sßoben ber ^eiligen ©djrift ju fieUen, er

war aud) einer bev geiftreidjfien Stnfecrjter ber mittelalterlidjen

9?ed)tfertigung§Ie6re unb fjat aud) tjier feinem ©djüler bie

2Bege gewiefen, auf benen biefer feine größten (Sntbccfungen

madjen foQte. £)enn mäljrenb ba§ frühere 3D?ittetatier nod)

nidjt imftanbe geroefen mar, geiftige SBirt'ungen fid) ofjnc ein

materielles ©ubftrat borjuftfUen, ©Ott alfo nierjt oljne SBe^ie*

jungen jum ©ubfian^begriff, feine Sßtrfungen nidjt ofme bing*

lid)*magifd)e SBermittelungen, fo ba§ felbft bev ©otteSbegriff be§

£f)oma§ tro| feiner auSbrücflidjen SSeEcunbfung beS IßantljeiiSmuS

bod) nod) immer nadj biefem Ijinübcrf gitterte, t)at bagegen bie

englifdje @djule jum erften 5D?ale mit ber rein geiftigen (Sr*

faffung @otte§ aU bc§ fid) felbft roollenbcn 2Billen§ (Sinfi

gemalt unh it)m bie SBelt at§ e ne freie @d)öbfung biefe3 2BiHen£

in fdjarfer Unterfdjeibung gegenübergeftetlt, in ifrjr bie menfditidjc

Kreatur, berenSefen gleidjfalB 2B ollen ift unb bie bie ^reiljeit

if)re§ Sßitteng
f
omoljt in ber 3tid)tung auf ba£ 93öf e mie auf ba§ ©utc

betätigt, aber bie ©erecfjtigfeit bor ©Ott nun nidjt meljr baburd)

erlangt, bajj irjr bie übernatürliche ©ubftang ber ©nabe auf

faframentatemüEßege eingegoffen mirb,umbiefiinbige:Materie burd)

eine f)immlifdje §u bereöeln, fonbern babutdi, bafj ©ottbefdjließt, bie

©ünbe auS befttmmten ©vünben nidjt aU foldje anzurechnen

(?f. 32, 2). £)iefe ©rünbe finb, fomeit fie nidit unerfor)d)lid)

finb, enthalten in ben ernftfjaften 2lnftrengungen be§ mcnfdjlidjen
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2öttten8, bem offenbarten Sitten ©otte§ geljorfam nadjgutcben,

meSljalb audj einige ßeljrer tiefer SRidjtung bie Seljaubtung

magen tonnten, bajj ber 2ftenfd), ber au§ eigener flraft

ba§ ©efe£ ®otte3 gu erfüllen imftanbe fei, ber fafra«

mentalen ©nabengufidjerung nidjt unbebingt bebürfe, benn

bie ©otteSiiebe unb ©efjorfamSgefinnung be§ üftenfdjen

fönne aud) bei ©Ott bie entfbredjenbe ©nabengeftnnung

fjerborrufen unb alfo bie 9tedjtfertigung bemirfen. Stber

fo fidler mit attebem ©ebanfenbafjnen be^eidjnet finb, auf

benen Cutter in feiner 2Beife fortgefdjritten ift, fo fidler ift e§

anberfeitS, hak biefe nominaliftifdjen $)enfformeln tro£ itjrer

bem £f)omiSmu§ überlegenen Gattung burdj bie ©otteäleljre,

mit ber fie fid; oerbanben, religiös fdjmer entmertet mürben,

©emiß, ba§ ©eifrige ber ©ottljeit mar f)ier tiefer erfafjt, al§

je jubor, aber mer burfte fid) auf einen ©ott, für beffen SBitttur

e§ keinerlei fittüdje sJ?otmenbig!eit gab, in Scben unb Sterben

unberbrüdjüdj berlaffen? <So tat fid) immer mieber ber buntTe2lb*

grunb ber fbfofdjolaftifdjen Geologie auf, über ben feine tragfäljige

Sßrücfe t)inüber^ufüf)ren fdjien, feine trenigftcnS, ber 8utljer§ un*

beirrbare Ütebtidjfettftd) Ijätte anbertrauen mögen. 2)enn alle mön*

dtjifdjen Seiftungen, alle Erfahrungen mit bem 23ufefaframent,

alle fircfjlidjen ©nabenmittet unb bie mit ilmen berfnüpften

Serfidjerungen Ratten iljm biefe $ro6e nidjt §u galten bermodjt.

@o ftanb er fdjon in jungen $a§ren ber ©dmttljeotogie mit

felbftänbig judjenber religiöfer ^ritif gegenüber: in feiner (Seele

lebte ein anber er ©ott, beffen SBefen bentmäfeig §u erfaffen iljm

ba$ größte aller anliegen merben fottte, lebte ein 2Bitte gum

©lauben, beffen Straft fid) borerft freilief) nur in ber fnirfdjenben

Unterwerfung unter jene ifcjn bi3 jur SBer^meiflung marternben

3SorfteHungen unb in iljrer innerlidjen Slbleljnung ermie§, ber

aber bod) nidjt eljer $ur Sftulje fommen tonnte, aU bis er

biejenige bentmäfjige ©emifjljeit au§ fid) entmicfelt fjatte, bie ben

bunfel in iljm angelegten religiöfen SBertgefüljten mir£lid§

entfbrad).

(Sr felbft Ijat fpäter bon biefer fttit geurteitt: „$dj mar
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unter bem <)3abfttum lange irre, mu§te nidjt, roie id) brinne

mar. $d) rodj mol)l etma§, mufete aber nidjt, ma§ e§ mar."

$)arum griff [ein religiöfe§ Verlangen aud) begierig nad) jeber

(Sättigung, bie iljm ber gufaCt entgegentrug, Jener $u\a\l, ber

bod) einem frommen ©emiit e6en barum immer raieber al§

in ©tue! göttlicher Zugang fiel) barftellen mufcte. 2lu§ bem

SERunbe feiner ®Io[ierbrüber marb ifjm mann) tröftlidjer ^ufbrudj,

ber, olme bie ©renken ber fatli)oli[d)en 4)eil<Btel)re irgenbmie

§u überfdjreiten, fein Sftadjbenfen gleidjmoljl ju einer geringeren

SBertung ber SBerbienfiletjre unb ©afraraentSmagie attmäljlid)

fjinbrängte. Sftadj ber gleichen 9ftcfjtung «tiefen ifm gemiffe

©ebanfengänge 2luguftin§ unb SBerntjarbS. 5Sor allem aber

brad)te bie Serüljrung mit ber eigenftänbigen unb öer^enS*

marinen grömmigfeit feinet «geifiigen SaterS" ©taupi&- 8utljer§

religiöfe (Genialität entfdjeibenb in Seraegung; unb wenn beffen

ergreifenber £>inmei» auf bie in (Sfjrifti Söuuben fid) offenbarenbe

überfdjmenglicfye Siebe ©otte§ in feiner buvdjauö mt)ftifd>en

©runbftimmung aud) nodj feine reformatorifdje ®raft %a

entbinben bermodjte unb bei ©taubi| felbft mit ber mittelalterlich*

fatljolifdien SSerbienft* unb ©nabenleljre fid) oljne Reibungen

bertrug, für Sutljer bebeutete er {ebenfalls gegenüber ber garten

nominaliftifdjen @otte§lel)re eine tiefgetjenbe feetifdje (Srqutcfung,

Ijalf feinem leibenfdjaftlidjen (Suaden auf bie rechte ©pur unb

beftärfte iljn in ber inneren ©emi^eit, bafe ba§ ßljriftentum etma§

unenblidj ©röftereS unb ^ötjereS fein muffe, al<§ bie Ijerrfdjenbc

Sirdjenfrömmigfeit §u begreifen bermödjte, nämlid; nic^t ein

£anbeln amifdjen (Sott unb äßenfd) bon gaU §u gaU, fonbern

ein üfteumerben be3 ganzen 2Jtenfd)en burd) eine göttlidje SBunber*

tat. 5lu§ foldjer ©timmung ift ifym jener benfmürbige SSrief

bom Wäv% 1509 gesoffen, in ttm er fein Vertrauen auf @otte§

gnäbige gü^rung fdjon fo beruhigt auSgufbredjen bermodjte

unb, bie ^Jjilofobljie geringfdjäfcig gur ©eite fdjiebenb, jener

Geologie ftdj berfdjrieb, bie ,,bva ®em ber SAufe unb ba§

üftar! be§ 2Bei5en§" erforfdjen miH, alfo einer nidjt me^r mit

leeren 93egriff8ljülfen fidj abmü^enben, fonbern einer in bie

8 er ger, Sutfjer II, 2. 12
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©runbttmt)rl)eiten ber 33i6el einbringenben, inncrlid) erlebten

©otteS* unb ©eelenleljre. £>afe ©Ott tüd^t blofe bcr ftrafenbe

Ridjter, fonbern audj ber barmherzige SBater ift, mie mir it)n

in (SrjriftuS erfennen, biefe burdj ©tautii£ geflavtte Überzeugung,

bie Cut^erftct) nidjt mieber rauben liefe, gab iljm SWutunb Surft ofe

§u folcljer Förderarbeit, bie im Verlauf roeniger $afyre bie

Ijemmenben 23leigetüid)tc ber miltelalterlidjen SBerbienft* unb

©nabenlefyre abfiretfen lernte, um bie Religion au§ ben SBanben

bc3?lberglauben£, beSSBcrrbienfteS, berjeremoniellen^anblungcu

unb ber metatiljrjfifdjen 93egriff§bid)tung fiegreid) tyerauSgufüIjrcn,

über Sluguftin immer cnlfdjiebener ben 2Beg §u ^auluS gurücf»

jufinben unb ben Sterntiuntt beS SljrifteninmS in bem tior ©ott

gered)tmad)cnben ©lauben unb feiner fittlidjfeitfdjaffenben ®iaft

gu entlüden, ^m ©ommer 1513 mar itjm biefe (SrfenntniS

reif gemorben. 9?un bezeichnete er bie öeljre, ba^ bie ©eredjtigfeit

©otteS in un£ nidjt entfielen Üönne, menn nid)t juöor unfere

eigene „©eredjtigfeit" tib'Uig bafyingefallen fei, al§ bie beS

tiefften aller Geologen, bie aber ben .ßeitgenoffen böüig unbekannt

gu fein fdjeine, unb in bem Kommentar gum Römerbrief 1515

fdjaltete er mit htm §auptftücf feiner neuen Stljeologic, ber,

Rechtfertigung au§ bem ©lauben, bereits mit einer ©idjerljeit unb

greiljeit, in benen fid) i>a§ ©etbftbemufetfein be§ berufenen

Reformators ber djrtftlidjen Sßelt mädjtig angufünbigen begann :

„Iraft atioftolifdjer Autorität tiermalte ic§ mein Seljramt; e§ ift

meine $flidjt, alle ©djäben namhaft §u madjen, bie id) felje".

^n§mifdjen maren ilmt aud) bie Sßrebigtcn Staulers fcefannt

gemorben, bie er haftig rühmte, unb etma ein ^afyr ftiäter

Rollte er ber beutfdjen SDcrjfiil' in feiner SluSgabe ber „£)eutfd)en

Geologie" begeifterten Sobfprud). Sine SieblingSmcinung

gemiffer moberner Greife, bafe bie beutfdje 9Jft)fttf als bte

SBiege ber Reformation §u betradjten fei, ift freiließ mit ben

unbeftreitbaren^atfaetjen in 2utt)er§ (SntmicfelungSgang fo gän^

lieb, untiereinbar, ba^ fie einer ernfttiaftcn 2öiberlegung gar

nidjt bebarf. £>ie ©efaljren ber mijftifdjen ©tietulation rjatte

8utb,er längft erfannt: ifjr Vertrauen auf ba§ innere SBort
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unb auf be§ äftenfdjen gäfyigfeit, mit feinen ©ebanfen in bie

götttidfje 9D?ajeftät „tnnauf^uflettern", mit ©Ott im efftatifdjen

©djauen unmittelbar eins §u merben, Ijatte ber ©djüter beS

•ftominaliSmuS niemals efjrtid) §u teilen bermodjt; unb bon ber

gefd)id)ttid)cu Offenbarung abfegen, um fid) gefdjidjtStofen

©cbanfenftügen §u überlaffen, f)ie§ it)tn nidjtS anbereS, als

ben 93oben unter ben ^üfjen vertieren unb einem gcfäfjrtidjcn

Strugbitbe nadjjagen. Stber baS bleibt bennod) unberfennbar,

bafc bie bcutfdje Mt)\t\l iljm eine neue Kraftquelle mürbe unb

bie ©emijjfyeit, er fei auf bem richtigen SBcge, it)tn mächtig be*

flügelte, nid)t blof? burdj bie fycräbemegenbe Slrt, mit ber ftc

bon ifjren retigiöfen (Mebniffen in beutfdjer 9J?utterfbrad)c ju

reben mufjte, fonbern bor allem barum, meil iFjrc jünger biel

weniger Geologen, als edjte ©ottfudjer maren unb bei biefem

©udjen gan^ ät)nlic^e innere @rfaf)vungen gemacht Ratten, tnic

diejenigen, mit benen Cutljer bis baljin faft aHein §u ftetjen

geglaubt b,atte, benn nirgenbS l)atte er ja für feine „(Singularität"

bisher ein ebenbürtiges 93erftänbniS gefunben. |>ier aber tnarb

cS iljm ergreifenb bemäfjrt, mie munberlid) ©otteS SBege mit

ben üWenftfcen finb: mie er ftc burd) Stngft, 9?ot unb Scrgtocif»

lung, burdj bie §öHenqualen ber 93erlaffenljeit ljinburd)füf)rt,

bamit ber alte SDfenfdj mit feinem §od)mut unb feiner ©igen«

gered)tig?eit gan^ barjinfter6e
/
bebor ber neue auS ifym geboren

mirb, in tneldjem ©Ott feine Söo^nung nimmt in eitel ^rieben,

greube unb ©etigfeit. £ncr fonnte Sutljer fein eigenes Seben

mie in einem ©bieget flauen: baS SBanbeln im „finftern £at"

burd) bie ©greifen ber Sftadjt, e§ mar ein unertäjjlidjer Seil

beS fjeilSmegeS, ben bie Vernunft niemals begreifen mirb;

barum beraubtet fid) aud) allen Einfettungen gum Xxofy baS

gläubige Vertrauen ^u bem „grofjen Sidjt", baS bie Rettung

berljeiftt, unb in beffen gütle ber arme ^itger fid) aud) bann

ftdjcr geborgen meife, menn feine 'Äugen eS nidjt feljen. Religion

ift bemütige Eingabe an ©otteS unerforfd)lidjen SiHen, felbft

in ber tiefften SBerlaffenljeit. Sutljer bekannte, ba$ er rtädjft

Paulus unb Stuguftin feine befferen £fjeologen fenne, als tiefe

12*
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öeutfdjcn 3)ct)fti£er: fie Rotten mirfüd) ben „®ern ber Sftufe"

erfaßt, nid)t mit tljren füegenben ©ebanfen, moljl aber mit iljren

bemütigen ^erjen, mäljrenb bic ©djultfjeotogen nur mit ben

„lebigen ©diäten" fbielten. 2Ba§ ©Ott, (£ljriftu§, ber alte unb

ber neue SJienfdj feien, ©ünbc, SBtcbergeburt unb (Srlöfung,

nidjt at§ ©cgenfiänbe tljcologifdjen ©rübeln§, fonbern al§

feeltfdje £atfad)en be§ retigiöfen (SrlebenS, baS braudjtc jmar

Sut^er felbft bon itjnen nic^t meljr §u lernen — er baue

biefe G£rfeuntnt§ unb nod) anberc ba§u ftc§ auä eigener ®raft

gemonnen —, aber bie anberen mollte er e§ lernen laffen, unb

\o Ijalf er ber ,/Deutfdjcn Geologie" anbädjtige Scfer geminnen.

$I)m felBer betätigte bic§ SBüajlein bie Überzeugung, bic iljm

mie moS)l allen brobljetifdjen Naturen fetbfiberftänblidj mar,

bafc ber 2Beg, mie er üjn burdjmeffen, feinem 2ftenfd)en erfbart

bleiben fönne, ben @ott feiig madjen miH. ©iefer 2Beg tjattc

aber, tfjeologifd) auSgebrücft, feine Eigenart barin, baJ3 er feine

entfdjeibenbe 9?id)tung burd) bü§ Sßufjfatrament empfangen tjatte

unb fomit bic ftärfften Sftotibe ber abenblänbifd^en gfrömmig»

feit feit Sluguftin in ftd) aufjunetjmen unb fortgubitben beftimmt

mar. jDa§ ßfyriftcntum, mie £utb,er e§ berftanb, mar bem=

gemafe S3cl'el}rung§d)riftentum unb bic au§ ifjm erroadjfenbc

Stjeologie erhielt ben (£fjarafter einer 33efeI)rung3tt)eologie.

£)ier brängt fid) bic $rage QU
f>

oö öamit ein StrjpuS be3

föijriftentumS besetd)net fein fall, neben bem noch, anberc i^rc

^Berechtigung l)aben, ob bieUeiäjt mcfentlidje ©runbjüge unferer

Religion in iljtn nidjt gurcidjenb bargefietlt merbett fönnen ober

ganglid) ausfallen, fo bafc anbere £tmen mit ifyrn in SBettbemerb

treten müßten, ©ie grage fann an biefer ©teile nidjt au§*

getragen merben, mob,t aber tft e§ im borlicgenben gufaututen*

tyange unumgänglich, barauf b^injumeifen, ba^ t§ neben bm bon

bramatifdjen Spannungen bemegten, burd) gemattige ©timmung§=

gegenfä|e unb (SntfdjeibungSbroben fütjrenben Sefefyrung^

djriftentum eines ^auluS, Sluguftin unb Cutter ein anbereS

bon jeljer gegeben r)at unb immer geben mirb, beffen grömmigfeit,

meljr l\)x\\dj geartet, boll finblidjen Vertrauens §u bem allgütigen
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©djöbfer unb (Spalter ber 2Belr, reinen §ergen§, lauteren

2öanbel§ unb ijimmtifdjer Qmoartung frof) itjre irbifdje ©trafee

^ieljt, eingeben? ber Silien unb ber Söget im (Sbangelium ober

ber SHnblein, bie jutn ^immelreidj berufen ftnb. 2lud) (Stjriften

bieder 2trt ftnb babon burdjbrungen, bo& nidjt bie ©atten unb

©elbftgufriebenen, fonbern bie geiftlid) 2lrmen, bie Imngcrnben

unb ©ürftenben, bie itjrer 9*töte unb Seiben fidj tief bewußt

bleiben, ©otteö Slugeu Wohlgefallen, aber bie ungeiftige 2et)re

bon ber böHigen Skrberbitjeit ber menfdjlidjen Stfatur, bie im

reinen (Sbangelium $efu feine fiebere ©tü^e Ijat, berwint fie

nidjt, unb barum ftnb ttjnen bie ©greifen ber ©djulb unb bie

dualen ber SBufee nidjt ba3 Ghjte unb ba» Unerläfctidie im

(Sljrtftentum, fonbern bie bemütige Eingabe an ©otte§ gnäbige

gütjrung unb ein ftitleS, reineö Öeben, burdjWeljt bom Obern

ber (Smigfeit: „wenn i()r meine ©ebote hattet, fo werbet il)r

in meiner Siebe bleiben, fo wie aud) id) meinet SSater» (Gebote

gehalten b,abe unb in feinet &iebe bleibe" ($ol). 8, 29. 10, 17.

J5, 20). $8eibe £emberamentsttweu beö (SljrifientumS tyabew

iljre ©röfce für fict) unb if)re ®efaliren für fid): bort brotjt bent

religiös Unfidjeren ber 2ftett)obiSmu§ unb bie ungeiunbe £ed)nif

ber ^öu^fämpfe, Ijier ein £inübergleiten in fdjönfelige geier*

ftimmungen unb eine be§ fittlidjen (SrnfteS ermangelnbe ©leid)*

mütigfeit ber SBeltbeurteilung. Öutljer mar eine biet gu reidje

9?atur, al§ bafc it)m Jener anbere £V)bu3 djrifilidjer gebend

auffaffung tro§ foldjer ©efaljren ^ätte fremb bleiben formen;

er l)at audj für it)n fjerrlidje 3lu8brucf§meifen gefunben, wie*

tootjl er babei ben Söorbeljalt madjen murrte, bafc jenes 2lu3rulien

ber ©eele in (Sfjrifto burdj feine reformatorifdje öeiftung erft

eigentlid) möglid) geworben fei, alfo minbeftenS ba8 objeftioe

SSor^anbenfein be» §8efet)ruug3djrifientumS in ber ©emeinbe
aud) für foldje, bie öerfönlid) biefen Umweg nidjt nötig gu

traben meinen, borauSfe^e. 2lber nidjt bie lebenbe}al)enbe ober

bod) im ftiUen ©eltenlaffen fid) befdjeibenbe Söeltfreube, fonbern

ber fdjwermütige Settfdjmerg feiner fttit, it)r tiefes ©ünben»

gefügt unb itjre Slngft bor ben legten fingen ift ja ber Urquell
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fetneS ©udienS nadj bem ewigen f>eil geworben, Wie aUe grüßen

Sntbecfungen im feelifdjen ©ebiet nod) immer au§ bei* £iefe

beS SeibenS geboren würben: „aus tiefer 9?ot fd^rei itf) §u bir,

£>err ©ott, erljör mein 9tufen!" löte SßergweijTung über baS

rabifale 33öfe, bie ©eb,nfud)t nad) (Srlöfung, baS b,eroifrf)e fingen

um bie ©ewijjljeit ber SBerföljnung mit ©Ott, baS waren bie

inneren STriebfräfte feiner £t)eotogie, über beren (Eingangspforte

gleidjfam mit flammenben 3etdjen bie erfte feiner 95 Sfjefen

fte^t: „Unfer &err unb SWeiftcr ^efuS (SfjriftuS, bo er tyrid't

„ttjuetSBuke'^wiH, tafe baS gange Seben ber ©laubigen 33ujje fei."

Sftad) einer Beobachtung (SarttyleS gehört eS gutn 2Befen

ber S-Befet)rung, bafe bem SKenfdjen alle relatioen ©egenjäfce

&u abfoluten ©egenfä^en werben. 3MeS trifft für ^autuS,

Sluguftin unb Sutljer burdjauS gu. ©ie leugnen nidjt etwa

—

unb l)ier tritt bie tieffte SHuft jwifdjen Sutljer unb SraSmuS

gutage—, bajj bie gäljigfeit unb ber äßitle gum ©Uten galjtreidjen

s3ftenfd)en in ungleich {"öderem ©rabe eigen finb, als anberen,

ja uajs fie öieüeidjt bei allen burdj eine entfpredjenbe fittlidj*

veligiöfe (finwirfung gewedt unb entwidelt Werben fönnen, aber

anberfeitS ftefyt eS ilmen unerfdjütterlid) feft, bah foldje Urteile

nur ha ftattljaft finb, Wo mit relatioen 9tta§ftäben überhaupt

gemeffen wirb, ©oldje Ijaben audj gweifetloS in allen gefettfdjaft*

lidjenSegiefjungeti ber2ttenfdjen gueinanöer iljren guten ©inn, ins*

befonbere 9fad)tSpftege unb (Srgiefyung fönnen iljrer niemals ent*

raten. IHber feinen ©inn unb feine ©teile Ijaben fie in ber Religion,

benn ba gilt gang allein bie grage, wieweit unfere ^anblungen

ober bielmeb,r itjre inneren Semeggrünöe nidjt öor anberen

äftenfdjen, fonbern oor ©ott befielen fönnen. ©Ott aber lä§t

fid) nidjt betrügen unb nidjt mit fid* marften, er fieb,t jebent

inS §erg. §ier üerfagen aUe relatioen 9ftaJ3ftäbe: gut im abfo*

luten ©inue *ft niemanb, als ©ott allein, bie üftenfdjen aber,

fo ljetl itjre £ugenb aud) gtängen mag, finb allgumal ©ünber,

benn all ib,r £un, aud) baS fdjeinbar reinfte unb ebelfte, Wurgett

irgenbwie in ber „®onfuöiSgeng" ober in ber ©elbftliebe, bie

aüegeit, aud) wo fie e3 nidjt weifj ober nidjt wiffen will, baS
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^5^re [uc^t unb im roefentlidjen öurd) bie Sßüiftetfungen bon

£ol)n unb ©träfe beroegt wirb. (§3 ift ja bod) nic^t fo, rote

bte ©dmlttjeotogie gelehrt t)at, baft nämiid) bie (grbfünbe nur

eine ®rantl)eit be§ gleifdjeS bebeute, bou ber bie Vernunft unb

ber freie SBiUe unberührt geblieben roären, fonbern ba$, roa§

bei s}3aulu£ ber ^fkifälicfje üftenfcb/' Reifet, faßt aud) unfer

gefamte§ Renten, #üfjlen unb 2öoUen in fid), fofern eS aufjer*

tjalb ber @nabe ftefjt. 2luf bie Vernunft unb ben freien SBiUen

fein Vertrauen fe^en, ift bie Slrt ber Reiben unb ber SQ3elt=

finber. 2)er Anfang ber djrifttidjen grömmigfeit aber ift bie

bemütige Anerkennung, baJ3 ©ott allein ber Safjrtjaftige, ®utc

unb ©eredjte [jeijjen barf, tafe iljm allein bie @§re gebührt, ber

9)cenfd) hingegen im ^nnerften feinet 2Befen§, in bem, maS er

tt>iH, berber&t unb berbammenSnmrbig ift. (S§ gibt alfo, bom

©tanöbuntt ber 2Mt betrachtet, aüerbingg täfelnde unb fct)roere

©ünben, roie e§ aud) Slbfiufungen ber £ugenbübung gibt, aber

bor ©otteS Stuge ift nicfjt ber (Srfolg unfereS §anbeln3, fonbern

(ebigtict) bte ©efinnung, au§ ber e§ gefd)iet)t, entfa^eibenb, nirfjt

ba3 ©feinen, fonbern ba§ innerfte ©ein, unb bamit berfdjroinben

alle roeltltdjen, relatiben Unterfctjiebe ättufdjen @ünbe,unb 9?icb>

fünbe: e» gibt bielmeljr nur eine ©ünbe, ben Unglauben ober

bie ©elbftfudjt, aus ber atte£ gotttofe £un fyerborgerjt, unb bie

bie unentrinnbare SDafeinSform beä natürlichen Sftenfdjen ift.

GsS mar eine bittere ÜKebi^in, bie Cutter feinem Zeitalter reichte:

ÜJJenfct), eirenne biet) felbft in beinern Unmert, beiner üftidjtig»

feit, beiner Sßer|unrenrjeit in bie ©ünbe. Unb bod) mar in

biefer tief pefftmiftifdjen (SrfenntniS eine umroä^enbe ®raft

berborgen, bie nidjts geringeres, als ein Zeitalter religiös*

ftttlidjer Erneuerung be3 9J?enfdjentum§ Ijerauffüfyren Ijalf, etwas

bon jenem „gigantifdjen ©djicffal, roelcfieS ben Sücenfcrjen ergebt,

menn es ben SJcenfrfjen zermalmt".

£>ie ©efdjtdjte ber Religionen jetgt uns borneljmltdj gmei,

balb nadj Bereinigung ftrebenbe, balb in heftige ©bannung

geratenbe@runbtriebeunabläffig mirffam: einerfeitS baS ©treben,

mit |>ilfe übermenfdjlidjer SDcäc^te ©üter ju gewinnen unb im
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$)afeht)§fampfe ftdji ftegreic^ ju behaupten, ftrf) jene Sftädjte aljo

aud) burd) beftimmte Seiftungen §u üerpftic^ten, anberfeitS ba§

Verlangen nad) einem beeren Seben, erlöft öon aßen irbifd)en

33e[d)ränfungen, nad) einem Untergeben beS $d)§ in ber mun|d)=

lofen Stiefe be§ ©öttltdien. (§,§ ift ber Sftenfdjfyeit eigen, mie

Sluguftin e§ auSgebrücft Ijat, bafe fte teils ©Ott für iljre ßtuetfe

gebrauten, teils ib,n in feiernber Eingabe genießen nnb in

feine feiige ©emeinfdjaft aufgenommen werben möchte. SBäfyrenb

jener erfte ©runbtrieb nietjt unmittelbar barauf au£geb,t, bie

SRenfdien „§u beffern unb ju befeljren", oielmeljr über beftimmte,

als religiös geltenbe Seiftungen unb 23erpflid)tungen IjinauS an

iljre Se6en3füb,rung feine befonberen 2lnfprüdje fteUt, forbert ber

jioeite aUerbingS unbebingt baS Opfer beS gangen SebenS, ein

entfd)iebeneS <Sid)IoSfagen bon ben ßoefungen ber 2öelt, Zeitig*

mäßigen SBanbel unb eine gefammelte innere SBereitfdjaft gum

©rieben göttlicher Offenbarungen. (Sntfpredjenb biefen burd)

bie drfatjrung immer neu beftätigten Satfadjen fyatte ftdj aud)

im mittelalte rltdjen ShüfjoligiSmuS bie ©onberung ber homines

religiosi unb ber öaien auSgebilbet: bie eigentlichen Sträger

beS religiöfen SebenS, beS 33erteb,rS ber ©eele mit@ott maren

bie Sftöndje unb bie ^eiligen, bie übrigen burften fid) an htm

©ebraudje ber ^eitSmittet, an Opfern unb bergl. genügen laffen,

bie ©orge für ifyre ©eelen rub,ig ben bafür berufenen anleint*

fteEen unb auf bem 2Bege beS gläubigen ©efyorfamS unb ber

J)eootion ebenfo feiig ju werben hoffen, tt>ie jene mit beeren

©oben SluSgerüfieten, bie bie ©ottljeit in ber £at §u flauen,

§u füllen unb gu fdjmeden gewürbigt mürben, auf bem 2Bege

ber §eiligieit unb ber Sftebttation. @§ Ijat ju feiner Qeit an

Seutcn gefehlt, bie an biefem boppelfeitigen 9MigtonSbegrtff unb

feinem meitb.ergigen (Singeljen auf bie menfdjlidjen ©djmädjen

Stnfiojj nahmen; fie mottten bie Religion jtoeiter Orbnung, ein

djriftlid) oerbrämteS |>eibentum
/
überhaupt nidjt als Religion

gelten Iaffen: alle 9ftenfd)en füllten üielmeljr ein b,eiligeS ßeben

führen unb jeber bem anbern ein ßljriftuS merben. £)iefe

S^erfünbigung Ijat aud) bleute itjre Slraft nod) nid)t berloren: ein
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$iertegaarb unb Stolftoi tjaben mit it»r bie ©eroiffen nodj in

unferen Sagen gu erschüttern oermodjt. 2tber maren nidjt trog

allen folgen teibenfdjaftlidjen Anläufen §ur „SBefferung unb

SBefeljrung" bie Sftenfdjen burd) bie Qaljr^unberte im mefentließen

ficf; gleidj geblieben? SBaren nidjt alle Söerfudje, fie gu einem

djriftuSäljntidjen Seben gu gtoingen, innerhalb unb aujjerljalb

ber Softer, immer mieber Häglid) erlahmt? Ratten nic^t felbft

Sie größten ^robljeten, SBunbertäter unb ^eiligen, ein 33ernl)arb,

grang, ©abonarola, bem 9J?enfdjlic(jen unb SlHäumenfditidjen

ifyren Sribut gafylen muffen? 2ftu§te man nid)t atfo oöttig

baran bergroeifeln, bafj ber Sftenfd) Religion in jenem bermeinttid)

Ijödjften Sinne roirfltctj baben unb feftljalten fönne? £>iefc fei

£jal)rf)unberten offene grage I)at Sut^er für- un§ gum SluStrag

gebraut.

2Iud) er mollte ein ^eiliger toerben, ein Sftöndj olme Säbel

ein homo religiosus, ein ©efäfe übermelttidjer ©nabe. 21ber

er mufjte ernennen lernen, bafj bie 3»etfler bennodj SRedjt

behielten: ber Stfenfd) ift für fold)e SSermeffen^eit nidjt gefdjaffen,

bie @ünbe legt iljm fort unb fort ifjre gallftricfe unb ftürgt

ifm qu§ ber lebiglidj getröumten §öl)e immer toieber fyerab in

öa§ ©unfel ber ©ottbertaffenljeit. 9?ein, biefeS (Smoorflettern

jur Sßergotiung auf ben ©taffein be3 fogenannten üollfommenen

SebenS unb efftatifdjer SJergücfungen mar nid)t§ als ein

läfterlidjer 2Ba^n, ber menfd)lid)e§ Vermögen blinb überfdjä^t,

unfrer (Eigenliebe fdjmeidjelt unb un§ tjinüberlügen möchte über

ben ungeheuren Stbgtunb, ber alles ©efdjaffene trennt oon bem

Ungefdjaffenen : „(§r finbet fid) in einem eto'gen ©lange, unb

un§ taugt einzig Sag unb yiatyt." ©öttlidjeS unb 2Jtenfd)Iid)eS

finb nictyt relatibe, fonbem abfolute ©egenfä^e: „ft>o bie gtuei

^erfonen, ©ott unb 2J?enfd), gegeneinanber taufen, ba mufj ber

üftenfd) gu Srümmern, geljen, benn er rann nid)t befte^en".

3)arum aber fann eS aud) feinen boüöeiten ©Ipriftenftanb geben,

benn menn eS Oon menfd)lid)en Gräften unb ©aben überhaupt

nidjt abfängt, fonbern eingig unb allein Oon ©Ott felbft, ob

nur ©emeinfdiaft mit il)m pflegen bürfen, fo folgt barau§
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bajij e§ für alle 2)tenfdjen aud) nur einen unb benfelben

SBeg geben rann, auf bem fte ©ott fudjen unb finben

fönnen: bie (Srfenntni», bafj ber Übel grö§te§ bie ©djulb

ift, bafc ©ott allein uns bon biefer @d)ulb losSfpredjen

fann, ntdjt um unferer „53erbienfte", fonbern um fetner Siebe

miHen,. unb ba$ biefe unauSbenfbare ©üte ©otteS nid)t eine bon

unferm 2Bünfd)en unb Süätjnen ober unferer ©elbfttiebe erzeugte

dinbiloting ift, fonbern ba§ ©emtffefte bom ©emiffen, benn in

Gtjrifto fyat fie fid) un§ al§ foldje überfdjröenglid) offenbart unb

alle ©ünber jur (Seligkeit berufen. Sias" SBefen ber Religion

ift bemnad) nict)t§ anbere§, at§ ber bertrauenbe ©laubc an

@otte3 23armt)eräigfeit unb bäterltctje gütjrung, mie fte urt!§ im

(Sbangelium berfyeijjen ift. ©er mönd)ifd)=mrjftifdje6t)riftenftanb

tjatte gtoar 23erftänbni§ für ben (Srnfr, bie ^nnerüdjfeit unb

Söürbe ber Religion, aber er überfd}ä|te bie Strafte bes* SEftenfdjen

unb berfannte bie Unnarjbarfeit ber göttliftjen Sftajefiät, mit

ber un§ fein unmittelbarer, fonbern nur ein mittelbarer mit

£tlfe ber ©nabcnmittel (2Bort unb ©aframent) geftattet ift.

£)er (Stjrifienftanb ämeiter Orbnung bagegen fa&te gmar bie

Religion im mefenttidjen nod) at§ äufjereS ^anbeln mit ©Ott,

tjatte aber anberfeit§ bie richtige (Sinpdjr, bah *% öor allem auf

bie gemiffenfjafte 23enu§ung ber £etl3mittel anfommt, modjte

er aud) jmifdjen matjren unb falfd)en |)eÜ!§mitteln nidjt unter*

fdjeiben fönnen. £>arum mußten beibe Stjrtftenftcinbe' über»

munben werben burd) einen britten, in bem fte gemeinfam auf*

getjen fonnten, in bem alfo bie Religion al§ tnnerlid)e§ ©rieben

ber ©otte§gemeinfd)aft ebenfo fidjergeftetlt mar, mie bie ©leia>

artigfeit be3 §eil§mege§ unb ber feit'S gemifjrjeit für alle geiftlidjen

unb metilidjen ^erfonen: ba% mar ber ebangelifdje ßfjriften*

ftanb, ber auf ben ©tauben fidj grünbet; unb biefen tjat öutfjer

äum Präger nid)t nur etne§ neuen retigiöfen ©emeinbelebenS,

fonbern aud) einer neuen (5ittltd)feit unb eine» neuen 2Belt*

berftänbniffe§ gemalt.

$ein 3roeife^ bafj er bamit ein ©runbmotib urdjrifttidjer

grömmigfeit, ba§ im $att)oliäi»mu»' ^mar niemal» ganj bergeffen,
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aber burdj Ijunbert anbere mannigfaltigfter ^erfunft überbedt

unb entwertet roorben War, git neuem i*eben unb einer unber*

gleidjlidjen SBtrfungSrraft emporgehoben Ijat. 216er wenn e§

nodj Ijeute Geologen gibt, bie biefe geniale (Sntberfung Öutfyerö

fdjon bamit erflärt ju fyaben glauben, bafj fie fte auy ber fjeiligen

©djrift abzuleiten bermögen, fe mu§ Urnen bod; immer wieber

bie grage entgegen geljattcn werben: Warum ift jene (Sntbecfung

at^bann nidjt längft gemalt worben? Tlit ber Verleitung

au§ ber ©rfjrift allein ift atfo fel)r wenig gewonnen: un^üge
ISfjriften bor unö neben Cutter Ijafien {ebenfalls anbereS

ai\$ tt)r IjerauSgelefen, al3 er. |>ier fann nur bie futturgefdjidjt*

lidje SBetradjtung ben entfdjeibenben 2luffd)(uf3 geben. 23ebor

Cutter bie ©umme ber Religion im ©tauben finben tonnte,

unb bebor bie SDcenfdjen reif waren, biefe neue Söotfdjaft §u

berftefyen, mußte ba§ Vertrauen ^u ben 5peil§mitteln ber fatfyo*

lifdjen Äirdje in Weiten Äretjen erfdu"tttert, mußte 9ted)t unb

^flidjt be§ einzelnen, ftdj mit ber unfidjtbaren SBelt auf eigene

Verantwortung unb ©efaljr ab^ufiiiben, eine mefyr ober

minber bewußte gorberung ber ganzen tfaienfrömmigfeit gewor*

ben fein. @8 mußte ferner bie Überzeugung in gewiffem ©rabe

fdjon ©emeingut geworben fein, bafc bie Religion iljvem 2Befen

nad) nidjt ein SBiffen, ^ürwatjrbalten, (grauen nnb ©innen

ift, fonbern eine weltbewegenbe Sraft, ein £anbeln au§ unfidjt*

baren 8eben§^ufammenb,ängen h,erau§, ba^ nidjt bie möndjifdjen

Sßerfe ber ©elbftgeredjtigüeit, [onbern bie £aten ber üftäc&ften*

liebe in ben natürticöen Orbnungen be3 gefeUfd)afttid;en CebenS

bie toafjrljafttg gottgefälligen finb, unb baß ba$ religiöfe 23erl)att*

ten, wenn e§ nidjt bloß ben äflenfdjen, fonbern ©ott fid) ^uwenbet

unb bor ©otteS Urteil befielen Will, nic^t au3 ©lüden unb

Orbnungen fiel) sufammenfügt, fonbern au§ ber (Sinljeit ber

HSerfon unb iljrer ^öcrjften Seben^weife Verborgenen muß. 3Me§

Verlangen nad) (Sigenftänbigteit, @an§^eit unb 2Bab,rb,aftigfeit

ber ^3erfon in ifjrem Verfeljr mit ©ott mußte burd) bie (Srteb=

niffe einer langen ©efdjidjte erft Staufenben gu einem — wenn
aud) bielfad) nod) unbewußten — fertigen 23efi£ geworben
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fern, Bebor eine fo ungeheurerer etnfadjung berSMigion möglich

hrnrbe, mie fie in SutljerS 8et)re bom auSfdjliejsltdjen |)eitsmert

be§ ©tauben§ enthalten b>ar. £)enn ber ©taube SuttjevS fafjte ja

atle§ in einen einzigen gewaltigen 2eben§ftrom äufamuten, roa§

bie fdjotaftifrfje £t)eotogie begrifflich nod) ftreng gefc§ieben unb

gleicfjfam in einzelnen Soften berredjnet l)atte: ba$ Sünbengefül}I,

bie Rechtfertigung, bie Heiligung, gurdjt unb Hoffnung, Semut

unb Siebe, (Srtöfung unb Seligkeit, bie Offerte be£ fdjulbber*

torenen unb be§ roiebergeborenen, be§ leibenben unb be* Ijanbeln*

ben ©otte§fämbfer8, be§ cfjriftlidjen £)ienen§ unb ber cf)riftliä)en

greib,eit. SIuS ben Sftaftfjen ber frfiolaftifdjen §8egripnc§e unb

ben juriftifd)*binglicf)en Verpestungen arbeitet fiel) bie Religion

al§ freier ©efinnungSgeljatt ber ^erfönlicfyteit fraftbolt

fyerauS, um bie feetifdje 3en^ cilfo«ne $u mcrben, um bie ber

gan§e ®o§mo§ öe§ inneren 8eben§ fidj bemegt. ^idjt mein:

mit einzelnen ^mnbtungen unb ©ebanüen, [onberu at§ ©an^eS

foHte ber beutfcfje 9ttenfcl) feinem ©ort gegenübertreten. (§3

ging „bie «Seetentraft ib,m auf, mie fbricfyt ein ©eift jum anbern

©eift", unb mochte i§n audj ba§ göttliche ©onnermort juerft

niebermerfen, ba§ iijn feine Unmürbigfeit unb Clwmacfit ernennen

lehrte, e§ blieb itjm bennoclj in ber tiefften «Seele getoifj: „£>err,

£>u Ijafl un§ auf £)idj Ijin gefäjaffen, unb unfer ^erj ift boll

Unruhe, bi§ e£ feinen grieben finbe in 3)ir."

£>er Shrnbunft be£ Cuttjerifctjen ©taubenS ift alfo, haft

©ott berjenige ift, auf ben man ftdj unerfdjüttertid) berlaffen

barf in Seben unb Sterben. 2£ie möchte barum ein maljrtjaft

frommer SD?enfctj auf irgenbeine Sftadjt biefer SBelt, auf dürften

ober ^riefter, SHugljeit unb 2ftaä)t, ©elb unb ©ut, gute greunbe,

©etuolnit)eiten unb Meinungen fein £offen unb£racrjten grunben?

©ott über atleS fürchten unb lieben unb it)m allein bertrauen

ift bie ganje «Summe beö ®b,riftentum§. Unb mo^er nimmt

ber ©taube foldje greuöigJeit unb 3uberftd)t? 2lu§ ber größten

Xatfadje ber 2BeItgefd)id)te: bm Seben unb Sterben $efu ßljrifti,

in bem ©ott ben unenblictjen ©ctjafc feiner Siebe für un§ alle

aufgetan, uns allen Vergebung ber <Sünbe uni) eiuige «Seligieit
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berfjeiken f)at. 3Tber nidjt etroa fjanbett t§> ftdj um ein btofjeS

SBiffen biefer £atfad)e, fonbern um ba§ innere (Srgriffenmerben

bon it)r, b<x& ben gongen 9J?enfd)cn unter bie rounberbare Gsr*

fatjrung eines neuen 8eben§ ftettt $)er tjiftorifdje ©taube,

.atfo ba3 blofec 2Biffen bon „(Stjrifti SBerf unb ©efd)id)te", bafc

er nämltd) „matjrer (Sott unb 2)?enfd) fei, bcr allein ©eredjtc

unb ^eilige", „bon ber Jungfrau geboren, gelitten, getreugiget,

auferfianben, gen £>immel gefahren", ober „bafc ©ott £>immel

unb (Srben erfdjaffen, Ceib unb Öebcn un§ allein gegeben unb

ba§ ©cfe| oom £)immel fjerab geoffenbaret fjat", biefer ©taube,

ber „Sljriftum auf ber 3unge trägt, auf bent Sßabier ober

im 33ud) gefcrjrieben lieft'', ift ganj unb gar nidjt d)riftlid)er

©taube, fonbern ein foldjer, mic it)n audj Surfen, ^uben unb

^ßabiften tjaben mögen, „meljr eine SBiffenfdmft ober Reifung,

benn ein ©taube", „benn ba§ glaubt aud; ber teufet, unb babon

folget roeber triebe nod) greube, meber ®raft nod) Wladjt".

©er edjte ctjriftlidjc ©taube ift fein Sßiffen, fonbern ein „(Erfahren"

unb „gürten'', bic innertid) erlebte ©elt>ifcr)eit, bafj (SfjriftuS

nidjt um feinetmiüen, fonbern um unfertroiflen getebt unb gelitten

rjat, geftorben unb auferftanben ift, (Sünbc, Stob unb £ölle über*

munben Ijat, bafc mir arme@ünber „buret) it)n r) eilig, fromm, geredet

unb @otte§ ®inber roerben". (§r ift eben barum „ ein lebenbig,

fdjäftig, tätig, mädjtig 2)ing", eine „tebenbige, erroegene 3uberfid)t

auf ©otte§ ©nabe, fo gemifc, ba^ er taufenbmat brüber ftürbe;

unb foldje 3uüerf^ r un0 ©rfenntnis götttidjer ©nabe madjet

frötjtid), tro^ig unb luftig gegen ©ott unb alle Kreaturen",

„©otdjer ©taube, ber e§ roagt auf ©ott, e§ fei im öeben ober

«Sterben, ber madjt atiein einen (Stjriftenmenfdjen."

35er ©taube ift bemnad) ein ganj innerlicher, rein geiftiger

Vorgang, ber auSfdjliefjtid) groifdjen ©ott unb bcr nad) it)m

berlangenben @eete ftd) bottäiet)t, ot)ne ber 33ermittetung burdj

einen ^riefter ober eine äufjere firdjltdje ^eitSanftatt §u bebürfen.

^iemittetattertidjsfatljolifdrjeSftea^tfertigung, bie als ein magifdje3

SBunber ftd) barfteüt, als ba§ ©inftiefjen einer göttlidjen ©naben*
fubftang burd) bie ©aframentc jur Sßerebelung ber fünbigen
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©u6ftati5 ber menfdjltdjen 5ftatur unb ifjicr Seiftungen, bcr»

nmnoelte fid) bei Sutljcr in ein befreicnbeS fcelifd)c§ ©rieben,

ba$ unabhängig bleibt oon allen binglidjen Sßermittetungen

prtefterlictjer Xtfynit ober ftrdjlidjen 2Bcrfbicn[te§ unb nid)t§

anbereS bebeutet, at§ ba§ ©ntfteljen einer neuen ©efinnung

gegen ©ott, nämlid) eines unbebingten Vertrauens auf feine

£reue unb ©nabe. 2Iud) ba& ift ein 2Bunber, aber ein§ bon

burdiauS fcelifdjer Slrt; ein gel)eimnt§boLle§, burd) 5D?enfd)emt>ii3

nidjt ju enträtfelnbeS ©in§werben unfere£©cbantai* unb 2Bitlen§*

lebcnS mit ©ott, ein mrjftifdjcr Vorgang, unb bod) nicb.t, wie

bcr mbjtifdje (SntljufiaSmuS, ber ©cfar)r ber ©elbfttäufdjung

ober cine§ feibfigenügfamen ©ubjeftibiSmuS ausgefegt. 23icl=

mcfjr ei^eugt wirb biefe neue, befeligenbe ©efinnung in un§

burd) bie ergreifenbe ©rfaljrung ber göttlichen Siebe, tüte [ie un§

burd) ©fjriftuS crfdjloffen unb in feiner ©emeinbe burdj bie

^aljrljunbertc berfünbtgt worben ift, „benn barin fteljet bie

Siebe, nidjt bafj mir ©ott lieben, fonbern bajj er un§ geliebt fyat".

2Bir rühren bamit an ein ^ergftücf ber Suttjerifdjen Geologie,

baS fdjou in feiner 53ortefung über ben Römerbrief fertig bafteljt

unb Ujr ein ©ebräge E)öct)fter Eigenart Ieiljt. Qn ber fotljo*

ttfdjen Sefyre unb fpäter aud) in ber Dogmatil: SIMandjtljonS ift

für bie Setire oon bcr Rechtfertigung oor allem beftimmenb,

inwiefern ber fünbige 9D?enfcf) biefe Rechtfertigung braudjt unb

in üjr bie 9?ot feines ©eWiffcnS äur ^u
!)
e 3U bringen öermag.

Sutfjer l)at biefe Sstradjtung natürlich aud), fein ©ntWicfetungS*

gang fjattc ifm ja mit 9?otwenbigteit barauf fyingefüfjrt, unb

fie oerläuft in ber genannten 2Sorlefung folgenbermafeen. ©er

Anfang ift bie unbebingte ©elbftoerurteilung be§ Sftenfdjen,

nidjt au§ eigener bernünftiger ©injtdjt — benn biefe ift einer

foldjen nidjt fäijig —, fonbern aus fener £)emut bc§ ©emüteS,

bie ©ott allein als ben guten unb geredeten anerfennt. 9ftit

ber ©emut gugleidj aber regen fid) aud) SBufee unb ©lauben

fdjon, bie .ßerfrtirfdjung über bie ©iinbe unb baS Vertrauen

auf bie göttliche ©nabenoertjeifcung in (Sljrifto, burd) bie ftcf)

ber (Sünbcr oor ©ott gerechtfertigt unb als fein liebes ®inb
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angenommen meifo. 9?un gteljt ftcfj burd) fein ganzes irbifdjeS

ßeben ber ®ambf äroifdjcn ©otteSliebc unb ©clbftliebc, §njifd;cn

Hoffnung unb gurdjt, benn aud) ber ©laubige mufe ja ©Ott

immer roieber fudjen, er bleibt unter ber @ünbe unb roetfj nie,

ob er ©otteS 2BiUen tatfädjlid) erfüllt t)at; barum barf er in

ber SBufje nidjt nachäffen, aber aud) beS Vertrauens fid) getröften,

bafe ©ott bennod) feine Verbreitung röafyimadjcn unb ben reuigen

©ünber um feines ©laubenS roillen erlcfcn mirb. 2Bie roenig aber

biefc VctradjtungSroeife ßutfyer befriebigt, gel)t fd)on barauS Ijerbor^

bajj er mit %x bie ^iräbeftir'.ationSlefyre berfnübft unb bie tjerbe

Zumutung ftetlt, ber ©rjttft fotle tro£ feines SReditfertigungS*

beroufjtfcinS felbftloS genug fein, ©Ott aud) barin bie (Sljre §u

geben, i>afc er beffen unerforfdjlidjen SBitten felbft bann freubig

bejaht, menn biefer SBiUe il)n bon ber eroigen (Seligfeit aus*

fd) liefet: fyabe er bod) bie t)öd)fte irbifdje Seligfeit genoffen,

nä'inlid) bie 2BillenSgemetnfd)aft mit ©ort im ©tanbc ber

^Rechtfertigung. Un^ureidjenb fanb Sutrjer bie foeben cntroitfelte

VetradrtungSroeife roefenttid) auS -gmei ©rünben: fie fdjlofe einer*

feits ba§ menfdjtidje £rad)ten unb 5tun auS bem Vorgang ber

Ütcdjtfertigung nidjt mit boUer ©djärfe aus, unb fie fep^te bie

Scljre anberfettS nidjt genügenb gegen ben gefäljrlidjen (Sinroanb,

bcift fie menfdjlidjem Vebürfen unb Söünfdjen entftamme, alfo

ber £äufdjung ausgefegt fein fönne. üDarum orbnete fie Suttjcr

einer anberen VetradjungSmeife unter, bie ntd)t bom 9Jcenfdjen,

bielmeljr bon ©Ott il)ren SluSgang naljm unb nidjt nur bie

Rechtfertigung als eine £at ©otteS befdjrieb, oljne bie bie

cntfbredjenbe menfdjlidje (Srfaljrung überhaupt nieijt entfielen

fönnfe, fonbern aud) baS gan^e ^anbeln ©otteS als ein für

biefen felbft innerlid) notrocnbigcS bar^uftetlen unternahm. 2ln*

fnüpfenb au baulinifd)=jot)anneifd)e ©ebanfengänge fud)te er

alfo bie in ber äßenfdjenfeele fid) boH^ie^cuben retigiöfen Vor*

gänge als ü£eilerfdjeinungen eines innergöttlidjen, fjimmlifdjen

^aufaläufammenljangeS §u berfieljen, unb bieS Veftreben führte

il)n notmenbigerroeife über bie©renälinien bcS ReligiöS*@tl)ifdjen

in baS ütftjtfjifdje hinein.
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£>ie ©eredutgfeit, bte bor ©ort gilt, t)at bis auf ben

tarnen fdjled)tb,m nid)t3 mit ber ©eredjtigfeit gemein, rote fie

im menfdjlicrjen ©emetnteben gilt: itjre g-orberungen finb nicrjt

burtf) beftitmnte |)anblungcn unb Seiftungen gu erfüllen, fonbern

bie ©ercdjtigt'eit bor ©Ott ift bie unerläfelidjeSSorauSfekung,

ot)ne i>it feine |mnblung al§ gut angefbrodjen werben borf.

©ie entfteljt baburdj, bafe ©Ott ben ÜD?en)d)en al3 einen geregten

unb fittlid) gefunben anerlennr, obrbotjl er in Sökfli^Eeit ein

©ünber, alfo fittlid) tranf, ift unb bleibt, unb bafe er mit it)m

öurd) fotdje SlnerEennung in ©emeinfdjaft tritt. #£$n biefer

©emeinfdjaft auf ©runb be3 ^edjtfertigungSafreS fütjrt er ben

9ttenfd)en in ein neue§, r)öb,ere§ Seben tjinein: er fdjentr it)m

bie ^cUjigfeit be§ ©lauben§, ber bertrauen^bollen Eingabe an

bie ebangetifdjen $crt)eu3ungen, unb mit biefer aud) bie gcUjigÜeit

äuröicbe/gurnjitlentlid^enSinigungmitCStjriftu^moburdierbonber

iÜcadjt ber ©ünbe immer met)r befreit unb fdjIieJ3lid) geheiligt roirb.

$)ie§ leiste $iel aber form ber ä)?enfcr) erft im $enfeitj§ erreichen.

Sie ©eredjtigfeit ©ottcs ift bemnad) für £utl)er 'ein begriff

mit boböetter gront: fie bringt eincrfeitiS bie götttidje |)etligfeit

bem 3Jcenfd)en gu meberbrücfenbftetn 95eroufjt[ein, unb fie teilt

ftdö il)m anberfeit§ burdj bie innere 'öeriifjrung mit (£I)riftu§

mit unb gietjt irjn liebrcidj gu fidj cmbor, inbem fie ttjit geifttid)

bernmnbelt unb mit irjren metjr at§ menfdjlidjen Gräften

burdjrotrft. 2Benn alfo Cutter fotooljl fagen rann, ba$ ©Ott

ben ©ünber, al§ aud), bafj er ben ©eredjten rechtfertigt, fo

löft fid) biefer fdjeinbarc 2Biberfbrud) fet)r einfad) auf: bort

liegt ber ftärfere S£on auf ber ©nabe ©otteS, t)ier auf feiner

£>eiligfeit; er fierjt nid)t nur ben ©ünber, fonbern aud) ba§,

roa§ er au§ üjm madjen roiH, na'mlid) einen, ber ba§ göttlid)c

©efe|, b. t). bie bon ©ott felbft gefegten SebenSorbnungen ber

Süftenjcrjljeit, tatfäd)lid) erfüllt, fomit bie Anlegung be£ ^ödjften

fitilidjen 5)?akfiabe§ berträgt unb am Sage be§ ©eridjtS bor

it)m befielen fann. ©ered)tig!eit unb ©nabe finb nur berfdjiebene

©eiten eine§ in fid) eint)eitlidjen göttlichen £>anbeln§. 2Benn

in ber fbäteren 8utr)erifd;en £>ogmatif nidjt ol)ne Cutters,
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namentltdj aber 3Mandjtl)on§ 33erfdjulben bie ßefyre übliä)

geworben ift, bafj bie (Erfüllung beS ®efefce§ fdjon befdjtoffen

fei in ber gläubigen Aneignung; ber ©eredjtigfeit ßljrifti, fo ift

biefe fogenannte $mbutation!§leljre eine nic^t unbebenflidje 31b»

fdjmädjung ber urfbrünglidjen Überzeugung Sutljer?, b«§ bie bon

©ott geforberte ®efe§e3erfüttung nidjt Btofs eine angeeignete,

fonbern eine bom Sflenfdjen tatfädjlidj, Wenn aud) felbftberftänbliäj

unter ©otteö güljrung betoirfte ift. 2Benn ©Ott fiä) begnügte,

bem 9ftenfd)en um (Sljrifti miUen feine ©ünben $u bergeben,

oljne i§n sugleid) §ur £>eiligteit aufmärt^ufüljren, fo märe ba$

ein SBittfüratr, ber mit feiner fittlidjen Statur nidjt §u bereinigen

märe. £>ie Rechtfertigung ift nidjt btofe eine einmalige £at,

fonbern ein ba§ ganje ßeben burd^mirfenber ©rgiefyungSbrojets.

Sutfyer brauet für ©eredjterflärung unb ©eredjtmadjung un*

betümmert bie gleiten 2tu§brü<fe, meit e£ i§m nidjt auf ferjo^

laftifdj=tljeotogifdje 33egripfbaltungen, fonbern auf ba3 un*

§meibeutige 33erftänbni3 ber ©adje, auf bie Ieben§boHe ®ar*

legung ber religiöfen ^nnenmerte antommt, me^Ijalb er aud)

bie ^erlb'mmlid^en ©cfyulbegriffe Caritas, Spiritus, spes, gratia

ufm. mit iljren bebantifdjen»2tbftufungen feljr forgloS beljanbelt

unb fie fdjliefctidj alle in bem religiöfen 3entral&egrtffc be3

©lauben§ (fides) §ufammenfüe§en lä§t.

5Iber audj bei biefen Darlegungen, bie ben gangen Verlauf

ber Rechtfertigung al§ eine Sat ©otteS am 9flenfcf)en befdjreiben

unb in ber broteftantifdjen SDogmattf eine fiarfe 33erfür§ung

erfahren fjaben, fonnte Sutfyer nodj nidjt fielen bleiben. 3Me

innerliche üJtottoenbigfieit biefe3 §anbeln§ für ©ott felbft mufjte

!lar gemalt, bie Rechtfertigung mit ber djrifttidjen

©otteSteljre übertäubt in Übereinftimmung gebracht

merben.

gür ßutljerg ©otteSleljre ift §unäät)[t ber metf)obifdje ©runb*

fafc entfäjeibenb, bafc fie fiäj, wie ber £>eit§glaube aud), au3*

fdjliefjtid) auf ba§ Gsbangetium $u grünben J)at. $ebe meta*

btibjtfdje ©befulation, bie biefen 33oben berläfct unb au§ ber

natürlichen Vernunft bie $bee ©otte§, maS unb Wie er fei „in

Serger, Sutljer II, 2. 13
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itjm felbft ober feinem innerlichen Skfcn", %u ermitteln fieb, ber*

mtfjt, gerät nad) feiner Überzeugung ntdjt nur in§ ©runblofc,

mie bie febarf bon itjm abgelehnte blatqnifd)e unb ariftotelifdjc

$ßf)ilofobIne ober bie griednfdje SßtlbungSreligien, bie ba§ Un*

ftdjtbare unb ©trage in it)ten felbftgefbonnenen SSegriff^ne^en

einfangeu möchte, fonbern fie bebeutet ebenbarum aucr) eine

äbnlidje Skrleijung ber ©Ijre unb äftajeftät ©otte§, mie ba§

Strogen auf bie natürlichen Gräfte be§ äftenfetjen ober ber $ela»

giani§mu§ in ber SBerbienftletjre: fie fütjrt fdjltefjlirf) ju einem

bon 2ftenfdjienmi$ gefdjaffenen ©Ott, alfo gum ©ö^enbienft unb

gur 9"ridjtacrjtuttg be£ erften ©ebote£: „bu foUft feine anberen

©ötter Ijaben neben mir/' ©ie fbefulierenbe SSernunft miH il)r

£au§ gteidjfam bom ©adje fyer §u bauen beginnen, ber ©fjrift

aber fängt unten an: „bie Geologie toirb fonft nirgenbS gelernt

al§ an $efu, bem $inbe, ba$ in ber SBiege lieget, mit bemfetben

mu§ man aUmäljlid) aufmachen, mit bem ®inbe ein ®inö, mit

bem ©olme ein ©otm merben." ©Ott miß nidjt, bafc mir §u

ifym hinauf fliegen unb Elettern mit unfern flehten ©ebanfen,

fonbern er ift felbft §u un§ tjerabgefommen unb fyat un§ „eine

Setter, einen SÜBeg unb Srücfen" gempdjt. ß^riftuS allein ift ber

2Beg, bie SBa^rbeit unb i>a§ öeben. 3)a§ fdjeint fo fdjtidjt unb

felbftberftänblicrj unb mirb bennod), wie bie menfdjltdje üftatur

nun einmal befdjaffen ift, immer mieber bergeffen unb beradjtet;

mufj bod; Sutljer felbft benennen, baf3 fein ©laube an C£b,riftu3,

ber „aller feiner geiftltdjen unb göttlichen ©ebanlen, fo er immer

£ag unb Sftadjt l)aben mag, Slnfang, SWittel unb @nbe fein" fotle,

ftets neuer ©tärtung bebürfe, benn e§ gelte ja, bie flügelnbe

Vernunft fromm unb tabfer unter biefe unergrünblidje 2Bei3ljeit

$1 beugen unb fid) burdj itjr bormi£ige§ ®reinreben nidjt um
biefe jeber Dtattonalifierung miberftrebenbe (SrfenntniSquelle be*

trügen §u laffen. sßrjilofotorjte unb Senologie, Sßernunftmaljr*

Reiten unb ^eiBmaljr^eiten muffen unbermengt bleiben, ober

fcprfer gefbrodjen: ba§ ^Deuten über ©ott t)at feinen $nljalt

unb feine Sßegren§ung au3fd)ltefjlid) in ben Statjadjen ber d)rift=

liefen $eü§lefyre gu finben. £)a$ mar ber ©tanbort, ber Sut^er
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attern bie ©tärfe gab, ben ©otte§* unb 9?eligion§begriff ber

römifcrjen ®irdje umsuftofeen, unb ben er mit feinen <3d)ütern aud)

im Kampfe gegen alle „©pefulierer", Unitarier, 2Intitrinitaricr

ufro. uncrfd)ütterlia) behauptete. 2lttc metapb,t)fifd)en @ä|e, mit

benen ßutljer arbeitet, finb nid)t a priori aufgefteütc Vernunft»'

er^eugniffe, fonbern lebiglidj gnlfäfonftruftionen, bie ib,m hex ber

lebhaften Darlegung ber £>eil§ Offenbarung fdjledjtlnn unent*

berjrtidj fittb. 2Ilfo: ber £)errfd)errrjron, ben bisher bie 2tteta*

pljrjfif eingenommen Ijatte, fottte nunmehr aUerbtng§ bem ©tauben

gerjören, aber ba§ bebeutete bcnnoct) feine toötttge 23erabfdjiebung

ber Sftetaprjrjfü unb ifjrer begrifflichen hülfen, fonbern nur, ina\i

fie fid) mit ber befdgeibenen (Stellung einer Wienerin be§

©IaubenS §u Begnügen rjabe, um über ©otteS ©erecrjtigfeit

unb £>eiligfeit, feinen gorn un0 fe ine Siebe, über ©efefc, ©ünbe,

©djulb, SobunbXrübfal, $erfb^nung, Rechtfertigung unb lieber*

geburt biejenigen ?ln§fagen ju geroinnen unb §u begrünben, bie im

(SSangelium bon ber (Srlöfung burdj %z\\i§ (ErjriftuS angelegt

unb au§ ii)m benf» unb letjrmäfeig ju entmicfeln ftnb. Slber nod)

meb,r: inbem fie auf biefe SSßeife ©ort nicrjt in feinem 2(nficrjfein,

fonbern tebigtid) in feinen 33e§ieb,ungen 3 u un3 §u begreifen unter*

nimmt, roirb e§ itjr gugleid) geroifs, t>a%, roenn fie ben 293iUen

©otte§ in (Sfyrtfto crfennt, fie bamit autf) fein 2Befen erfaßt Ijat.

Senn ba ©ott ber Slllerrjödjfte ift, fo gibt e§ für itjn nur

ämei benfmöglictje S3ert)altuug§röeifen: eine §u fid) felbft, bie

anbere jur Kreatur, ©ie teuere mufj aber burd) bie erftere

bebingt fein, alfo, ba ©ott nidjt3 anbereS offenbaren fann,

al§ fidi felbft, audj irgenbmie fein 2Befen auSbrücfen, fo bafe

mir au§ bem (Sbangetium in ber £at ernennen fönnen, „wie

e§ guge^et in ber rjödjften 9ftajeftät unb bem atterrjeimlid)ftcn

2Befen". Unb eben tjierin ift bie Überlegenheit be§ (£b,riftentum§

über bie anbern Religionen befdjtoffen: bcife (Sin ©ott fei, ber

über £immel unb (Jrbe regiert, ben frommen tjilft unb bic

©ottlofen ftraft, ba§ glauben audj $uben, Surfen unb Reiben,

aber „ma8 unb mie e3 inroenbig be§felben göttfidjen 2Befen§

äugelet", ba§ meifj nur ber (Sljrift aus ber ©djrift. (§3 fönnen
13*
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gmar alle bernünftigen Sftcnfdjen bon Sftatur fo Weit Jommen,

bafe fie miffen, e£ fei unredjt, SSater unb SUhttter ober ber Dbrigfeit

ungefyorfam 31t fein uftt>v aber biefe (SrfenntniS ©otte§ unb feine§

2BiUen3 burdf) ba§ @efe£ ift ungatreidienb,- benu fie madjt bic

2Kenfd)en nidjt ctroa frömmer ober beffer, im ©egenteit: Wenn

fie fetjen, ba$ e3 ben 23redjein beS ©efefeeS bennodj gut getjt

unb il)re ©ünbe nidrjt gefiroft Wirb, fo geljt ilmen ber ©laube

nur git leicht wieber berloren unb bienti^nen nidjt gur ©ctigfett.

©eligfcit fdjaffen lann nur bie @rfenntni§ @otte£ au§ bem

(Soangetium, unb toa§> biefe§ un3 offenbart, liegt fenfeits aller

33ernunftibeen unb »fdjlüffe: tafe mir nämltd) üon unfrer erften

unb natürlichen ©rfenntniS unb bon bc3 ®cfei?c§ ©eredjtigfcit

abgefallen unb in ©otte§ 3lugen tobe»mürbige ©ünber finb, bafe

aber ©ott nidjt blofj ©djöbfer, ©efe^geber unb Sftidjter, fonbern

aud) ber barmherzige SBater unb (Srlöfer ift. Unb btefen ©tauben

fyabcn alle ^eiligen bonSInfang berSßett angehabt, fonft mären

fie berloren gemefeu: „$)ennba2tbam unb (Soa fielen, at§balbwarb

bie GürfcnntniS ber ©nabe iljncn offenbar unb (£b,riftu<§ berljeifjen."

2Bir fonnten fdjon bewerfen, bafj Cutter mit ben mancherlei

©inmenbungen, bie bie Sogif ber Vernunft gegen bic ©efd}idjtc

bom ©ünbenfaH ergeben fonnte, roofyl bertraut mar, unb bafj

biefe 25erfud)ungen be3 „2Keifter SHügling" ib,m biel gu ferjaffen

gemacht Ratten. Umfomeljr mufjtc er barauf htbafyt fein,

aud) Ijier alle müßigen ©betulationen abgufdmetben unb ba*

gegen nadjbrüdtidjft bie religiöfen 2BaIjrl)eiten lierborguljeben,

bie in biefer tieffinnigen @rgäb,lung berborgen lagen. Über bie

(Sntfteljung ber ©ünbe gu grübeln, ift ja für ben Triften

biel meniger midjtig, al§ bic gange (Sdjmere iljrer «Sdjulb

gu embfinben unb ba3 Gslenb, ba§ fie über un§ gebracht Ijat.

5)ie ©ünbe ift ifjrem SBefen nad) Stuflefynung gegen ©ott:

2lbam Ijat fid), inbem er ©ott gleid) raerben, alfo „©ott ntcrjt

©ott fein laffen wollte", an @otte§ SRajeftät frebenttid) ber*

gangen unb üjm bie ®b,re geflößten, bic ifym gebührt, ©ott,

,,ber fromme", ber „bic ewige ©eredjtigleit unb Sßaljrfjeit" ift

unb „au§ feiner 31 rt tjaffet bie @ünbe", lonnte gwar Weber
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an feiner 9??ajeftät nod) au bem bon il)m gefegten S3evfjäUtii»

jur Kreatur burdj ben ©ünbenfatl 2tbbrud) erleiben, aber bie

gefallene 9ftenfd)l)eit t)at baburd) feinen ,3orn unb mit i^m Stob

unb SBerbammniS über fid) gebradjt, moburcl) fid) ©Ott in feiner

Sftajeftät gegenüber ifyrer rebeUifdjen 33erle£ung beraubtet. SBie

furdjtbar fdjroer bie ©ünbe ift, tann man nur ermeffen an

©ott felbft, gegen beffen SBiUen fie gerietet ift, unb ben fie

beleibigt. ©ie ift, wie ber göttltdjegorn, ben fie IjerauSforbert,

unb ber Zot>, ben fie nad) fid) jieljt, ein „unbegreiflich ^nfinitum",

eine furchtbare ©törung ber bon ©ott gefegten Sffieltljarmonie:

fie ift „an ü}r felbft ein maljreS abtreten bon ©ott, unb roer

einmal flüdjtig unb abtrünnig morben ift, ber bleibet emiglidj

flüdjtig"; au§ ber ©ünbe als S£at toirb, inbem baS 23öfe fort*

gefegt SSöfeS gebiert, bie ©ünbe als ©djulb. ©ottgürnt freilid)

nid)t, mie ÜRenfdjen ober Teufel jürnen, mit 35itterfeit, £>afc

ober Öeibenfdjaft gegen bie 'ißerfon, fein ßorn ift bietuteljr ber ridjter*

lid)e unb bäterlidje, aber btefer ßorn ift nidjt etma blofj m ber

fubjeftiben (ämpfinbung beSunberfbunten 9ftenfd)en borfjanben,
f
ou*

bern objeftib in ©ott felbft, benn in feiner ©eredjtigfeit unb

^eiligteit ift ber $MberttuUe gegen bie ©ünbe nottoenbig mit

enthalten, ber burd) bie 58eleibignng eutbunben roirb unb nun

al§ ©trafmitle fid» auswürfen tnufe, gleid)biet ob ber OKenfd)

feine ©ünbe als foldje ertennt ober nidjt. Unb bie aus»

fü^renben W&fytt biefeS ©trafmiüenS finb 1. baS ©efe§, baS

al§ baS an fid) gute unb fyeilige eben barum bie ©ünbenfdjulb

beS 9ftenfd)en fort unb fort ans Sidjt jieljt unb ridjtet, alfo an

feiner 33efel)rung arbeitet, 2. ber *£ob als ber ©ünbe ©olb,

unb 3. ber teufet als ©eroaltljaber über SBett unb gleifd)

unb SBädjter ber ewigen SBerbammniS.

$on ber alten mljtljolo giften ?luffaffung beS £eufel3

fjat fid) Sutljer freilief; ebenfotoenig freisumadjen bermod)t mie

alle feine geitgen offen, felBft bie aufgellärteften unter üwen.

Teufel, Dämonen unb £eren waren iljm fcineStoegS fubfefltibe

SBlenbtuerte, fonbern objettibe berfönlidje SBirftidjteiten. 2tber

er tjat biefe £)inge, fo maffib bolrStümlidj er audj über fie
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reben tonnte, bodj aU t^eotogi[«^er ©enfer auf bie «Seite ge*

fdjoben unb bie ^auptftücfe feiner Religion oft genug ent«

midelt, olme iljrer SftitroirEung ju bebürfen. (Sr Ijat nictjt nur

bie grote^romifdjen £eufel§bl)antaften be§ ÜJcittelalterS Her*

abfdjiebef, inbem er in beut fatanifdjen ©egenbitbe (SotteS bie

erfdjrecfenben güge ÜCr bämonifdjen 2Wajefiät fdjärfer fyeroor*

treten liefe, er £;at ben Xeufet aud) bergeiftigt, inbem er iljn

toefentlidj al£ ben fingen, jdjmeidjlerifdjen, glatten unb in allen

fünften ber Überrebung geübten 33erfudjer auffafete, ber im

inneren be3 SKenfajen bie Stimmen be§ £odjmute§, be§ Gsfyr*

gei^eS unb ber (Sigenfudjt aufraecft, iljm biefe at§ bie «Stimme

beS ©ewiffen3 bortäufdjt unb mit feinften Mitteln be3 «Seeleu»

fangeS iljn feinem ©Ott ju entfremben trautet, £)ie ftärffie 6nt«

mertung be» alten mtjtfjologifdjen^eufetSglaubenS ift aber baburd)

erjielt, bafe t§> fiel; in 8utl)er§ Geologie nirgenbS um ben meta*

uljbjifdjen SDualiSmuS bon ©ut unb 33öfe, ©Ott unb Steufel

unb baZ fingen gmeier EoSmifdjen ©emalten um be§ üWenfdjen

(Seele Rubelt, fonbern öurdjroeg um baS braftifdje 8eben3*

Problem berüberroinbung be3 in einem beftimmten gefd)id)tUd)eu

'ßeitüunft ljerrfd)enb gemorbenen 2öiUen§ jur ©ünbe unb be§

in itjm enthaltenen ftttlic^en $erberben§ burd) bie f)eiligenbe

©nabe. Unb inbem nun bon biefem ÜWitietyunfte Ijer, in bem

ber entfdjeibenbe retigiöfe drlebniSgefjalt Der biblifdjen Offen*

barung fid) barftellte, bie foSmifd^en a^äc^te als et£»if d^ e ober

2BiUen§mäd)te begriffen mürben, ergab fid) bie unabweisbare

Folgerung, bafe einerfeitS Sünbe, ©efefc unb Job „aufeinanber*

geljen unb nidjt gefdjieben werben fonnen", infofern baS ©efeij

bie ©iinbe erft offenbar madjt unb Weber «Sünbe ol)ne STob

nod) Zob olme (Sünbe fein fann, bafe aber anberfeitS, fobalb

©ünbe unb ®efe| aufgehoben finb, audj bie ^perrfdjaft be»

2eufel§ gebrodjen ift; benn fein üted)t über bie Kreatur grünbet

fid) tebigliäj auf bie Sünbe, unb feine 2TCad)t über fte lebigtidj

auf ben Zob. '©er Satan ift nichts al§ ein SBer^eug ©otte§:

er f)errfd)t nidjt, Wo er Will, fonbern nur, foweit ©otteS 3 orn

reidjt; ift aber bie «Sünbe überwuuben, fo ift e§ aud; mit ber
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Utadjt beS Teufels borbet unb bie £>ötle mit ifyrem geuer nur

nodj „ein gemalet £)ing". £)a§ £)immet unb £ötte für Cutter

objeftibe überftnntidje Orte maren — bie §ötte freilid) nidjt

bor bem jüngften Sage —, baS fann einem 3meifcl natürlid)

nidjt unterliegen, aber aud) tjier üerfä'Ut er nirgend ber feiner

3ett nod) fo naljetiegenben 33erfud)ung 51t bb,antafiereid)er KuS«

malung beiber ©djaubtä^e, feine retigiöfe (SJentalität betoäljrt fid)

bielmefyr gcrabe in bem erfdjüttemben Srnft, mit bem er £>immel

unb £)ötte, ©eligfeit unb SSerbammniS als (Srlebniffe beS ©e*
müteS, eines guten, getrotteten unb eines böfen, öer^meifelten

©emiffenS §u befdjreiben bcrmodjte unb aud) bie ömigfeit tum

©eligfeit unb (Strafe als eine $ercmtgung ber entfpredjenben

©eelenguftänbe auffaßte.

2Bie feljr Sutljcr barauf bebacrjt mar, ben ?e|erifd)en Dualis-

mus ber 2ftanid)äer, ber ftatt beS (Sinen ©ottes jmei einanber

feinblidje foSmifdje 3Itäd)te annimmt, bon feiner Ideologie

fernzuhalten, geigt namentlid) feine auf $ef. 28,21 gegrünbete

unb aud) ber üftrjftit' bereits geläufige Unterjdjetbung gmifdjen

ben eigenen unb ben fremben 2Berfen©otteS. ©otteS eigene Sßerfe,

mie mir fie burd) (SfyrifiuS ernennen, finb biefenigen, bie feiner 9?a*

tur entfpredjen, nämlid) „©eredjtigfeit, griebe, Sarm^erjigfeit,

S©atjrc)eity Sanftmut, ©ü'tigfeit, greube, unb §eit mirfen";

©otteS frembe 2öerfe ftnb fold)e, bie nid)t auS feinem $nnen*

leben als einem feiigen unb emigen an unb für fid) Verborgenen,

fonbern auS feinem 33erI)ältniS ^ur gefallenen Kreatur unb au§

feinem gorn miber bie <Sünbe, nämlid) „Ungered)te, öügner,

traurige, Darren, 23erberbte madjen", unb gmar „um unferer

§offart mitten, auf baß mir baburd) gebemütigt iljn für unfern

§errn ernennen unb feinem SBiUen gel)ord)en''. ®er SBiber*

mitte gegen bie @ünbe ift atfo ein notmenbiger 33eftanbteil

feines geredeten unb ^eiligen SßefenS, bie StuSmirfung feines

ßorneS aber burd) 9?äd)en unb Strafen erft bebingt unb IjerauS*

geforbert burd) baS §8ejat)en ber (Süube auf feiten ber gefallenen

Kreatur, baS ifjn nötigt, fid) mit bem 33öfen fo weit einjulaffen,

als er beffen gu 3udjt UT1 ° ©träfe bebarf. ©eine eigenen
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äöerfe wirft ©ort gang allein, bei feinen fremben SBerfen bagegen

„taufen ber Kreaturen Gräfte mit unter". ©Ott hnrft fonad)

audj ba$ Söfe in un& burctj un§, legten (SnbeS burd) ben

S£eufet, ober bodj nur barum, roeil er ba§ öon iljm borauSge*

fetjene SBofe in un§ borfinbet, infofern unfer 2BiHe burdj ben

©ünbenfatt eine öerfe^rte Sfticljtung empfangen Ijat. gür iljn

ift unb bleibt baä 83öfe atfo ein ftembe§ äBert", rt>ät)renb fein

eigenes SBert" ift, bafj er auct) baS SBöfe gu feiner (Stjre unb gu

unferm |>eile gu menben weife, ©oweit bie 2Belt unter ©otte§

3orn liegt, ift itjr eine relatibe ©elbftänbigfcit unb eine £eben§*

orbnung eigen, bie burcrj ba§ Urteil gefenngeictjnet wirb, ba%

fie in ber #ned)tfcr)aft be§ STobeS unb be§ £eufet§ ift; aber

auct) £ob unb Teufel „tjaben it)re ©eWatt unb itjr 9M)t üon

©ott'7
, Jber burct) fie feinen 3°™ betätigt, um bie ©ünber

burct) ©ctmlb, üftot unb 5Berberben gur ©rlöfung gu führen, atfo

mittelft feiner fremben 2ßerfe feine eigenen gu oerwirflicljen.

£)iefe Setjre 8utt)er$ ift nichts anbereS als eine mt)tt)u8«

äfmlidje (Sinfteibung für bie ©runbWaljrtieit feiner Religion,

bajj ©ott ©nabe ift unb biei fein innerfte§ SBefen auct) bort

nict)t berleugnet, wo er gürnt, rietet unb ftraft, atfo gunädjft

im ©egenfa| gur ©nabe gu tjanbeln fctjeint. SMefe ©runb*

watjrtjeit ift, berftanbeSmäfeig betrautet, mit 2Biberfprüct)en

behaftet, Wa§ fte aber mit allen retigiöfen 2lu8fagen teilt, bie

für bie Vernunft ein Strgernil fein muffen, weil fie mit beren

Mitteln niemals begriffen werben formen, bie aber gugteict)

auf SBirflictjfeiten Anbeuten, wie fie ber ©taube täglict) neu

erlebt- Sßäre bie Religion fo ttar wie etwa bie üftattjematif,

fie mürbe ben äftenfetjen Weber Siebe noct) £)aJ3 erregen. SBeil

fte aber in ben ®obf ber äftenfetjen niemals üöltig t)ineinget)t,

fonbern in alten it)ren 2Biberfbrüct)en nur mit btm ©emüt
in 33eft% genommen werben fann, fo bewegt fte bie SBett eben

ungtetdj tiefer, als eS auct) ber größten 23ernunftwat)rt)eit jemals

gelingen tonnte. Unb fo tjängt benn mit ber foeben bar*

gelegten 8et)re noct) ein anbereS tieffinniges ©tuet Sutt)erifct)er

2öeltbetract)tung unmittelbar gufammen: alles wat)rt)aft ©ro§e
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rietet ©ott nidjt burd) ba£ ©rofee, 2Mdjtige unb ©tätt§enbe

aus, fonbern burd) ba§ fiebrige,, Unfdjeinbare unb ©emütige,

ba§ ber irbifdjen Vernunft eine Xoxtyit fdjeint. 2)aS ^inbtein

in ber £ri£üe l)at äße äftädjtigen biefer (Srbe fid) Untertan

gemalt, ©en böfen geinb famt aller ©emalt unb Sift, momit

er bie äftenfdjen betört unb nad) feinem ^Bitten ätoingt, fann

ein SBörtlein aus btm 9)?unbe (£t)rifti, \a ein £aud) feinet

äftunbeS ju gaUe bringen. 2)a§ arme 2Äönd)tein öon 2Bitten*

berg fonnte btm $aöfte [eine ®rone rauben unb ben fjotjen

biefer @rbe an itjr ©eroiffen rühren, oljne ba§ iljm felber aud)

nur ba§ ©eringfte gefdjal). Supers liebfle ©orge unb Arbeit

gehörte ben Firmen, dürftigen unb Cgntrect)teteny beren ©a^e
er aud) gegenüber ben mädjtigften ©emaltljabern mit einer tonig*

lidjen Unab^ängigfeit unb gurdjtlofigteit führte. $ür ha$

£rad)ten nad) SKeidjtum, (Sinftufj unb ÜJttadjt mar fein 9faum

in feiner ©eete, mol)l aber rjatte er ein tiefes SBerftänbniS für

©otteS munberlidje $Crt, aud) burd) bie ©tiinme einer (Sfelin

ober eine§ Darren bie 2Batjrrjeit reben §u laffen, barum konnte

er fetbft getegentlid), aud) roo er £ödjfte8 §u oerJünben l)atte,

bie äWaSre beS Darren bor fid) nehmen, bie er aud) an öem

budligen ©flauen ftefeü fo tapfer lobte, unb in bem tiefen

©inn, ben er oft genug in bem SBeradjteten, dürftigen unb

in allem, maS unter un§ ift, aufeubeefen mußte, fam irmt ein

gute§ ©tiiif oon ber sßoefie be§ ÖebenS §u tröfilidjem 35e*

mufjtfein.

•iftadjbem burd) bie ©ünbe geinbfdjaft gefegt morben ift gnufdjeu

®ott unb ber ber SBerbammniS preisgegebenen 2Belt, Ijitft biefer

„nidjts alle iljre 2Bei§f)eit, ®unft, Sefjre, ©efefc, freier SBiUe",

um fid) felber aus foldjer ®ned)tfdjaft §u erlöfen unb ©ott mit

fidj §u öerföljnen. SlHerbingS roeift nad) biefer SRidjtung „ber

Strieb unferer Sftatur, metdjeS man an bem ^ßelagio fieljet, ber mar

ber ©runb* unb ©efftein aller ^aöiften; bafjer finö bie ®löfier

fommen, meldte be§ 2lntid)rifiS geftungen finb". 5lber bie

^ielagianer bienen ade einem erbid)teten ©ott, nidjt bem redjten

unb mal)rj)aftigen, bem „feine SBeiSljeit, ©eredjtigfeit nod)
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9?eligion gefaßt, aU bie, bie er felbft burd) $efum gljriftum

un§ gelehrt fyat." ©ott als ber ©djityfer mar ber gefallenen

Kreatur bennod) nidjt im gerinqften bie (Srlöfung fcbulbtg, er

mar nur fid) fetber bte Sefjauütuni fetner SDfajeftät unb ©ott»

rjeit fdjulbig gegenüber einer SBelt, bie fid; an irjr vergangen

rjatte. $)afc er fid) ber Verlorenen erbarmte, war öielmebr

eine gan§ freie £at feiner unauSftored)lid)en ©iite unb ©nabe,

bie „auö bem 2lbgrunb etoig:r Siebe" {jerüorbrecfjenb bie äftad)t

beS 3 ortie§ überwanb, um bie ©ünber an feine $8ruft §u

Sieben unb Urnen bie unoerbiente ©sligfeit §um ©efdjenf §u

machen: „alfo Ijat ©ott bie SOBelt geliebet, bafe er feinen ein*

geborenen ©ol)n gab"; baS ift baS tjobe (Soangelium, in bem

fid) ®ott ganj unb gar gegen uns ausgefluttet unb nid)tS

behalten rjat, baS (Söangelium ber 33erföt)nung unb Gsrlöfung.

^ier treten mir in baS ^Clerljeiligfte biefer Stfjeologte, wo
bie äftrjfterien beS örjriftentumS ftdj enthüllen, benen fid) aber

nur folebe ^erjett naljen bürfen, bie ba „meijr fönnen faffen,

benn £)immel unb (Srbe üermag 5U begreifen". 1)af3 ©Ott bie

Siebe ift, ift eine Söalirljeit, „bie ben tjödjften ©tauben erforbert,

roiber melcfje alles, maS nidjt com ©eifte ©otteS ift, ftreitet:

baS ©emiffen, ber Teufel, bie £ötle unb ba$ ©erid)t ©otteS

unb aüeS ftreiten bamiber, bafe mir nidjt glauben follen, ©ott

fei bie Siebe/' SS ift audj nierjt eine SBafjr^eit, mie fie träge

©emiffen als 9?uliebett brauchen möchten: „es foU fid) einer

nidjt barauf oerlaffen, bafe ©Ott barm^er^ig fei, unb barauf

tjingerjen unb fünbigen; benn bu mirft eS erfahren, ba% er

aud) ein üeräefyrenb geuer fei, unb mirft bu fünbignt, fo mirb

er bid) auffreffen/' 2Bie füllte ©ott aud) eine 3Bett lieben,

bie fo fdjänbtidj an itjm gefjanbett unb feine tjeiligen ©üter

öerraten Ijat! Unb bennod) ift ©ott bie Siebe. (&§ gilt nur

gu unterfcljeiben jwiferjen ©ott „in (£f)riftuS" unb „aufjer

©briftuS", smifdjen bem üerborgenen ober unerkennbaren

unb bem fteifangeworbenen unb im 2ßorte offenbarten ©ott:

au§er^alb Sbrifto ift ©ott in SBa^rfjeit fo, mie baS ©efefc

it)n un§ üortjält, ber jornige 9?id)ter unb bie ftrafenbe
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©erecfitigfeit; aber bie Siebe ift er, „menn toir ib,n in ber

^erfon Gb/ifti anfeljen". „@r b,at fiel) nirgenb benn in unb

burdj ifm motten offenbaren, bajj man fein §erj unb SBillen

felje"; feine Siebe ift unenblidj größer al§ fein gorn, meil fie

ben emigen ©runb unb Qnljalt feine» SBefenS bitbet, mätjrenb

ber gorn nur °*e teleibigte Sftajeftät ift, bie burdj bie (Sünbe

ber SBelt IjerauSgeforbert marb. 2lber bajj mir feine Siebe

„in (Stjrifto ernennen", ift nidjt fo aufraffen, als menn ©IjiiftuS

nur ber Verffinber unb Vermittler biefcv Siebe an ba§ SERenfdjen»

gefdjledjt fei, fonbern e§ bebeutet bor ädern, bafj er gang

allein „um Sfjrifti nullen" fiel) mit un§ au§gefölmt unb

m\ä feine Siebelgemeinfdjaft aufgetan tjat. SBieberum tjat ©Ott

nierjt etma erft baburd), ba^ er feinen ©oljn äftenfdj merben

tiefe, e§ ftd) felber ermöglicht, bon biefem ßettbunft an bie 2öett

gu lieben, benn bor ©ott gibt eS nid)t§ Vergangene? unb

gutünftigeS, fonbern nur ©egenmärtigeS ober 3eittofe§; fo ift

audj gefuS GljriftuS geftern w.b tjeute unb berfelbe in (Smigftit.

„1)a§ (Sbangelium ift bon (Stjrifto gehört, gebrebigt morben

bor ©otte§ 2lngefid)t, elje ber SBelt ©runb gelegt marb", „bon

(Stoigfeit ift (Sfyriftu§ bor ©ott am ®reuj gegangen", e§ ift ju

allen Reiten „einerlei Vergebung ber ©ünben um (Sljrifti Willen

gemefen", bie atiteftamenttidjen ©laubigen fyaben fie burd) ben

©lauben an ben sutünftigen (SfjriftuS erlangt, wie bie neu*

teftamentlidjen burdj ben ©tauben an ben im gleifdje er*

fdjienenen. iftidjt atfo ba» kommen (Sfjrifti bebeutet ben Stnfang

ber göttlichen Siebe, oietmeljr (£l)riftu§ märe nid)t gekommen,

menn e§ ©ott nietjt in einiger Siebe gemotlt b,ätte. 2)arum

ifi e§ aud) eine Verengung unb Verfladjung be§ (SljriitentumS,

menn man feinen gangen $nljalt in ber Sftatfjfolge (Sfjrifti er*

fd)öbft meint, ben Vlicf: nur auf ßfjrifti Unfdjulb unb £>eitigfeit

gerietet Ijätt unb it)n al§ ben großen Sefjrer unb ©efe|geber

bereljrt, „melier bie (Sitten in Orbnung bringe unb mie em

©ofcateS bottfommene Grrembel bon Sugenben fürtrage", benn

alSbann fönnte er \a „nierjt tjeifeen ber 2öeg ($ofj. 14,6), fonbern

märe nietjt meljr benn ein ®xtu$ ober harter am 2Bege, fo
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ba rooljt roeifet, roo ber 2Beg ift ober roo man getjen foH, aber

felbft nict)t führet noct) trägt, ©ertrt ob er gleidt) öiel lehret

unb geiget, tote roir leben follen unb iljm nachfolgen, wie er

getan unb ben 2Beg gegangen f)at, fo roäre e§ bamit nod)

lange nidjt getan nodj gegangen. £>a§ (Srempel ift roo^l

föftlidj, aber un§ öiel §u Ijoctj, bafj roir ifjm felbft folgen tonnten",

unb bamit roäre un§ ßb,riftu§ „nicljtS mefyr nü^e benn ein

anberer Zeitiger", 3Me £öt)e be§ djrifttkrjen ©laubeng toirb

erft bort erreicht, roo mir füllen unb befennen, bafj (Sf)riftu§

unb fein Ceiben un§ nidjt allein ein (Krempel fei,

fonbem auä) ein ©aframent ober „bebeutlid) geicfjen" flk °' e

SBerfölmung ®otte§ mit ber fünbigen 2Belt.

©3 ift ber fdjityferifdje ©runbtrieb in öutfjer» religiöfem

©enfen, ba$ in feinem ©ünbenbemufjtfein mur^elnbe CSrlöfungS*

bedangen, ba& bon Ijier au§ in bie Stiefen ber $Retabl)t)fif ein*

gubringen unb bort Sinter gu werfen magt. SBenn ©Ott un§

feine Siebe nid)t blof; burti) 6t)riftu§ berfünbigt l^at, foubern

Ö^riftuS felbft in feinem Ceiben unb (Sterben bie SBegeugung

biefer Siebe unb ber ©runb iljrer ßuwenbung an ba§ 2ftenfcrjen*

gefdjletfjt ift, fo t)ängt baran bie weitere ffiagz, ob bie ©enbung

ßtjrifti al£ foldje notmenbig geroefen fei, ob ©Ott feine anbere

SEÖeife Ijabe finben fönnen, bie SKenfcbljeit ju erlöfen benn biefe,

„bafj fein ©oljn fo einen fdjmäfjtic^en ÜEob leiben mu&". SBeil

für bie menfdjticfje Vernunft ©otteS 2Bege „Soweit unO Ärgernis"

finb, Weil fie fidj ntdjt ertufmen barf, ©otte§ Stun an iljren

furzen ©eban!en §u meffen, fo antwortet Cutter auf jene QxaQt

abweifenb: gewife Ijätte ©ott ber Mmädjtige eine anbere SBeife

finben fönnen, aber nicrjt um fein können tjanbett e§ fiel),

fonbem um feinSBollen, Unb bamit Ijat er ben ©tanbbunft

gewonnen, um jene grage, bie er al<S Sßernunftbrobtem ablehnen

mufjte, al§ ©IaubenSbroblem in Singriff ju nehmen. (SljriftuS

mufjte leiben, nid)t gezwungen — benn er fjätte öegionen oon

CSngeln herbeirufen fönnen, um bie Söelt 31t aeridjmettern —

,

aua) nidjt, weil ©ott nur biefen einen 2öeg jur ©rlöfung ber

9y?enfcE)en t)ätte finben fönnen, fonbern „batum, bafj ©Ott wafjr*
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Ijaftig erfunben mürbe unb fein SBort hielte". ©Ott ift

nitf)t bic abfolute SBiUfür, fonbern er ift immer unb emig ftd)

felbft unberänberlidj getreu, ber ftcf) felbft bejaljenbe unb tiebenbe.

©eine greiljcit Ijat alfo itjre Vefäjränfung in ber felbftgemoüten

inneren 9?otmenbigfeit feinet 2Befen3, fo, mie er tatfädjlidj ift,

auef) unmiberruflidj ju fein. 2)ie§ ftd) felbft bejaljenbe unb

liebenbe SBefen ©otteS ift aber ©eredjtigteit, 2Bat)rljeit, Zeitig*

feit, fomit Verneinung unb StuSfdjtiefeung be§ Vöfen. Darum
liebt er audj „brausen in feinem 9tegiment" baä ©ute, ©cremte

unb 2öal)re, fyafjt bagegen unb ftraft ba§ Ungöttlidje, Unftttlidje.

Unb jmar ftraft er e§ teils um ber ©ottlofen mitten, bamit

biefe nitfjt bie OBerljanb gemimten, teils um ber ©einen mitten,

um biefe $u fdjüfccn unb gur VottEommentjeit §u führen, bor

allem aber um feiner felbft mitten, bafj er „bei feiner Sftajeftät

bleibe unb feine ©otttjett erhalte", alfo bie £>errfd)aft be§ ©ittliä>

©uten befjaubte unb burct)fe^c. ©old) Raffen unb ©trafen

als ein „frcmbeS 2Ber£" ©otteS bient üjm aber nur §ur Erfüllung

feine§ „eigenen SÖßerfeS": bic gefallene 2Belt miebertieräuftetten,

mie fte bor bem ©ünbcnfalt getoefen. „©leidjmie ©Ott bagumat

Suft unb ©efaHen gehabt an feinem dtat unb 28erf be§ ge*

fdmffenen 2)?enfd)en, fo l)at er aud) Suft unb Siebe, bie§ fein

2Ber? su oc* öertorenen Vonfommenljeit mieber^ubringen unb ju

erftatten burä) feinen ©oljn, unferen £errn ^efum (Sl}riftum."

©o t)at er in feiner freien SBarmfjergigteit unb „um be§ ber*

fyeifjenen SBeibesfamenS mitten" ber 2Bett eine neue ©naben^eit

aufgetan, „barinnen ©ott feinen 3orn abmenbet, eitel Siebe unb

Suft unb 2ßolj {gefallen fyat, uns mofytgutun. £>ier ift aller

©ünben bergeffen, ber bergangenen unb notf) übrigen; fürs, e§

ift ein 9faitf) ber Sarm^er^igfeit, barinnen eitel Vergebung unb

Verfügung ift, ber £)immel ftefyet jc^t offen, e£ ift ba$ redete

gütbene i^aljr, ba niemanb nidjtS berfaget mirb, ein fetiger,

ein glücflidjer, ein reifer £ag." Unb §mar ift biefeS ©bangelium

bie tefcte sßrebigt: „gtetdjmie bie ^5rob§eten finb fommen bor

ber erften $ufunft Sl)rifti in bie 2ftenfdjl)eit, alfo finb bieSlboftel

bie legten Voten ©otteS, gefanbt bor ber legten 3utunft Ult &
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jüngftem £age, bafe ftc bcnfclbcu flcißiglid) berfünbigten." „Unb

barau§ feiert mir, tote nafje unfer £>cil ift, mic gegenwärtig

unb mie groß e§ ift; benn biefer (Sin^ug unb gufunft ßfjrifti

währet bi§ an3 (gnbe ber SBSett/' SQBer nunmehr ©Ott auf

anbete 2Beife fudjen, finben unb ljaben miß benn in (Sljrifto,

mer ifyn inSbefonbete immer nod) burd) eigene SBerfe ober

Skrbicnfte berfölmen ju muffen ober $u bürfen meint, ber

„fafjre immerhin unb fel)e, mo er Bleibe, benn er etjret unb

betet nidjt ®ott an'', fonbern einen Abgott ober ben Teufel,

©ie Siebe öotteS in G^rifto, bic „meü größer unb fjöfyer

ift benn Fimmel unb (Srbe unb alles, \va§ man nennen mag",

I)at iljre unevgrünblidie £errlid)feit barin, baß fie un§ nidjt,

mie ber ©ajöbfemnfte ©otte3, SBetten mit ibren ©ütern unb

©aben, fonbern fict) felber fdjenft mit allem, ma§ fie ift unb

oermag. ^n iljr l)at @ott „fein SBefen au^geferjüttet unb an»

gezeigt, baß er einen Solm l)ahz, fo groß, als er felbft". ©er

Prolog be<? ^oljanneäebangeltumS läßt un§ aimen, mie @ott

bon (Sroigfeit „in feiner SRajeftÖt unb 9?atur fdjmanger get>et

mit einem 3Bort ober ©ei'bräd), ba§ er in feinem göttlichen

s23efen mit ftdj felber Ijat". „9?iemanb fielet, pret ober be*

greifet baäfetbigc ©efbrädj benn er allem. 2>a§ 2Bort ift bor

allen (Sngeln unb bor allen Kreaturen geioefen", e§ ift bie

(Srftgeburt unter alten Kreaturen, ba§ boHfommene (Sbenbilö

@otte§, alfo mit rechtem tarnen „fein ©oljn'' genannt, burd)

ben ©ott altes Ijanbelt unb fd)afft im alten mie im neuen

23unbe. „®er SSater tjat ben ©ofm, ben er inmenbig f)at,

unb ber felber ©Ott ift, in menfdjltdier Seife gerebet im 3lrm

fitzen unb ^er^ct iljn", unb „tuic ber SSater feinen lieben ©oljn

fennet mit unauSfbredjlidjer, grunblojer, emiger Siebe, alfo

fennet un§ aud) (SljriftuS mit gleicher unnu§fored)lid)er Siebe'
7
.

2)ie (Srlöferliebe, mit m;ld)er ©ott bie 2Belt liebt, ift biefelbc,

mit ber er bon (Smigfeit l)er ben einigen ©of)n liebt, ®raft

biefer Siebe „fommt ber ©oljn bom SBater herunter §u un§

unb banget ftctj an uns, unb mir Rängen mieberum un§ an

ilm unb lommen burd) itm %\xm 53ater. ÜDiefe $ette Ijat er
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gemacbt jrtJtfc^en ib,m unb un§ unb bem 33ater unb Ijat un§

barin gefdjloffen, bofj mir nun in tfjm ftttb unb er in un§

ift, gleid^roie er im 33ater unb ber SSater in ib,m ift", fo baß

„er gon§ unb gar bermenfdjet h)irb unb mir gan$ unb gar

bergottet merben", unb „alles miteinanber ein £)ing ift: ©Ott,

Sfjnfiu« unb bu."

2Berm Suttjer bie legten ©e^eimniffe retigiöfen (SrlcbenS

gelegentlich fo mit ben gormein ber ÜRljfttl §u beuten fudjt,

fo bleibt ib,m bodj jebergeit gegenmärtig, bafj ber 2lu£gang§*

bunft feines tfyeotogifdjen ^DenfenS eben nidjt bie retigiöfe Gsr*

fatjrung als foldje, Jonbern nur bie an bie gefaxt djt lieb, e Offen*

barung gebunbene unb mit iljr in (Sinflang fietjenbe fein barf.

Unb biefe leljtt, bajj bie ©rlöfung bebingt ift burdj bie SBerföfynung,

bafj alfo bie ©emifjljeü ber $erföb,nung gmifdjen ©Ott unb 2Bctt

ber eigent'Udje ©runb* unb (Scffiein be3 diriftlidjen ©taubenS

bleiben muß. (Soll nämtidj ©ott nierjt mit ftdrj felbft in 2öiber*

fbrudj geraten, ftctj in feinem eigenften SBefen Sügen ftrafen,

fo fann er, nadjbem bie Seit bon ib,m abgefallen ift, feinertei

©nabe ermeifen nodj (Sünbe bergeben, e§ fei benn feiner beleibigten

Sftajeftät, feiner £>eitigfeit unb feinem emigen 3?ed)t ©enüge

ge|d)el)en unb bie ©üube gteidjfam abgegafylt unb aufgemogen.

£)a3 aber tonnte leine Kreatur teiften; benn e§ mar ba§u ein

Opfer nötig, ebenfo grojj mie ©ott felbft, ber burdj bie ©ünbe

beteibigt unb feiner (Sfyre beraubt marb. ©otteS Sotm mufjte

ÜJJenfd) merben, ben emigen 3°™ ober bie @ünbe auf fttfj

nehmen unb bafür feinen eigenen Setb unb SBIut gum tD$\tx

fegen. Ofyne biefe§ fteltoertretenbe Seiben unb (Sterben Gtfjrtfti

t)ätte ©ott feiner £>eitigteit bie fünbenber^eifienbe ©nabe nidjt

abgeminnen rönnen um feiner (Sljre mitten. £)arum fott ftcf)

niemanb bermeffen, „ob,ne (ScjrtftuS mit ©ott gu tjanbeln,

als mären ©ott unb unfere 9ktur gute greunbe miteinanber''.

CSIjrifiuS allein Ijat un§ bielmeljr bie ©nabe ermorben, unb

jmar nid)t nur burd) fein Seiben unb (Sterben, fonbern audj

burdj feine Gsrfüttung be§ ©efegeS, momit er etmaS auf ftd)

natmr, mo§u er nad) feinem eigenen äBefen at§ ©ottmenfd) nidjt
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berbflidjtet War, fo bafe feine oottfommene ©efe|e3erfüüung

eine freiwillige ©elbftentäufcerung War, beren ganzer 2Bert

um§ gugerec^net werben fonnte: er Ijat „au§ einem §ornigen

9tid)ter uns einen barmb,ergigen ©Ott gemalt". ®abnrc^ [inb

Wir Gfjrtfti SSrüber geworben, ©in 3Mng, (Sin Selb mit irjm:

alles, wa§ [ein war, t)at er and) un§ gegeben, fein Seben,

feine ©ereajtigt'eit ift unfer geworben, mad)t un§ frei bon ben

©djrecfen ber Sünbe unb be§ ©efe£e§ unb nimmt un§ auf

in ba§ 9^eid) ber ©nabe, be£ $rieben§ unb ber greube. $)e§Ijalb

muffen mir aud) „(Sljrtfium bringen, mit itjm fommen, ©Ott

mit ifjm Begaben unb oüe§ burd) itjn unb in feinem tarnen

tun, ma§ mir mit ©ott fjanbeln wollen'', unb §war nid)t blofe

um unfertwiUen, um ben Sßaft gu erfüllen, ben ©ott mit

un§ gemalt Ijat, bamit mir feiig werben Jönnen, fonbern bor

allem um ©otteS willen, ©enn @r mu| ber ^eilige, ©eredjte

unb 2Bab,rl)aftige in (Swigfeit bleiben. «Seine ©elbftbejafmng

al§ ewige ©ütc unb Siebe tonnte aber nur baburdj gewähr*

leiftet werben, bajj fein $om über bie menfdjlidje ©ünbe ber«

fdjlungen würbe in biefe unergrünbtidje Siebe burd) ba§ Dbfer

be3 eingeborenen @ob,ne§, in welchem ©ott fid) felbft barbradjte,

bamit alle, bie an il)n glauben, bie berlorene 2öett Wiebertjer*

ftetten Reifen aU ein 9teidj 6er ©nabe, be§ ©ered)ten, ©uten

unb ^eiligen, in btm ©ottes „frembe SBerEe" burd) feine „eigenen

2Berfe" überboten Werben unb bie fort unb fort fidj metyrenbe

«Sdjar ber edjten ®inber ©otte§ bie ©fyre be§ 55ater§ al§ be§

StUguten in 2Bort unb 233er! berfunben unb berrjerrtidjen.

$n biefer 2luffaffung be§ SBerfölmungSWerfeä (Sljrifti wirft

^war bie alte fatb,olifd)e ©atiSfattionSleljre mit ifyren jurifttfdjen

Gegriffen nod) beuttidt) nad), aber in etljtfd) bertieftem «Sinne,

infofern nur ba§ bon (Erjrifto ©ott gegenüber ©eleiftete burdj

fte erflärt Wirb, Wätjrenb if)re 9f?ad)Wirtungen au§ btm eigent*

ttdjen religtöfen Vorgang, b. b,. bemjenigen, ber baS 2ßerf

(Etyrifti gur 23orau§fe|ung Ijat, au§gefd)ieben bleiben: bie genug»

tuenben SSBerfe be§ Sftenfdjen finb aU foldje aufgehoben, ha ja

©ott felbft e§ ift, ber fie burd) ben ©laubigen Wirft. 2Rag



-« 209 s>-

aber Cutter auct) bie Ceiftung ßtjrifti balb in ben gormen eine§

9Red)t£oorgange§ barfteQen, alä bie bem göttlichen SRicrjter frei*

billig bargebractjte ©Ulme für ber 2J?enfd)t)eit ©duilb, balb

mieöer in ben formen eine39#rjtt)u3,al!S ftegreictje9}ieberämingung

ber großen 9#enfcl)ljeii3feinbe @ünbe, Stob unb Steufel burdj

ben in -Iftenfctjengeftatt erfdjienenen ©Ott, bie ^aubtfactje bleibt

it)m aHe§eit ber oon itrat neugewonnene ©otteSgebanfe, bafc

nämlidj erlöfenbe unb befeligenbe Siebe at3 @otte§ innerfte§

2Befen im Soangelium offenbar geworben ift unb feinem fict)

berfagen will, ber fie in (St)rifto gläubig ergreift: „wie bu

glaubft, fo t)aft bu tfjn."

SBenn ßuttjerS Sttjeologie tjerfömmtictjerweife als eine „burd)

unb burd) djriftogentrifctje unb nur oom foteriologifdjen

^ntereffe bewegte" beäetdjnet wirb, fo ift biefe3 Urteil, minbeftenS

in feiner erften £>ätfte, nidjt unbebingt richtig. ÜDenn ßtjriftuS

foH un§ aUerbingS einerfeüä GsrfenntniSgrunb be§ ©öttlidjen,

anberfeitä SBerfölmer, (Srlöfer unb £eit3bringer fein, ober Weber

fann ber (SrfenntniSgrunb gegenüber bem, ber burdj iE)n ernannt

werben foU, nodj ber £eit3mittler gegenüber bem, beffen 2BiHen

er bottgierjt, ben logifcrjen Vorrang tjaben. Unb ma§ bas 3Se=

bürfniä nad) ©ewi&ijett be§ £eil§ betrifft, fo war bk& §war,

Wie wir feftgeftellt tjaben,bie bewegenbe©runbfraftber8utb,ertfd)en

gfrömmigfeit, aber bacum öoct) nodj feine ©ewäljr bafür, bafe

fein t^eologifcb.eS £)enfen ntct)t 33at)nen einklagen würbe, bie

über bie Probleme ber berfönltdjen ^eil^gewi^eit tjinauSfütjren.

3in ber SEat ift letzteres eingetreten. <So fet)r er nämlidj bie

(§rWäb,IungSle^re um einer Wirffamen ootf<§fird)tidjen (£x>

jie^ung unb ©eetforge willen beifeite§ufteUen unb burd)

Betonung ber Uniberfatität ber ©nabe unb be£ ©nabenmittel*

troftes bie ängfttidjen ©emüter bot itjren gä^rniffen gu beffirmen

fudjte, itjm felbft ift fie immer religiös tjödjft wertbolt geblieben,

weit fie tt)m ba§ SBemujjtfein fdjärfte, baß ba§ ©eligfeitSoerlangen

be§ SünberS, auf ba& bie gange fattjotifdje ^eiUbiSjiplin ftd)

grünbete, an unb für fict) nid)t§ al§ ein Sr^eugniS menfdjlidjer

©elbftfuctjt ift, bafc bie Watjre grömmigfeit nidjt beten barf

83 erger, Sutljer II, 2. 14
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„mein 2BiHe", fonbern „©ein SEBiDCc" gtffdje^e, alfo ©otte$

güljrung ftd) gläubig unterwerfen muß, aud) auf bie ©efaljr

Inn, bafj feine 2Sege in§ ©unfle führen. Stint roo @otte§

2Biü*e au§fd)liefclid) um feiner felbft nüUen erfüllt Wirb, olme

g-urdjt bor ©träfe ober einen anbern felbftifd)en SBemeggrunb,

alfo audj olnte t>a$ SBegeljren ber (SrmäljlungSgettHf^eit, ift

fcer 3uftano &er @otte3finbfd)aft in feiner botten Steinzeit

erreicht, ©ann l)at aber aud) bie £ölle iljre ©djrecfen berloren;

ienn weffen SBiUe gang eingegangen ift in ben SBiüen @otte§,

ber ift bantit erlöft bon allem Übel. ßb,riftu§ ift ber gemiefene

2Beg ju foldjem 3iele, aber eben beSljalb nid)t felber giet unb

üfttttetbunft ber Stljeologie, bie — mie ib,r Sftame fagt — mefentltdi

©ottealefjre, alfo ,,tb,eoäentrifd)" geartet ift unb mit allen iljren

©ebanfengängen barauf abhielt, i>a$ ©otte3 Gsljre unberle^t

erhalten, feine §errfd)aft befeftigt, fein 2öiUe erfüllt unb fein

Sfteidj ^ergefteHt werbe.

GsS mirb alfo babei bleiben muffen, bafe bie „gentraltbee"

ber Sutfjeäfdjen Stfyeologte atlerbingS bie Rechtfertigung burdi

ben ©tauben unb bie mit biefer ßeljre b onkogene Slufljebung

be§ bobbelten (SfyriftenftanbeS ift, aber bie reltgiöfe £tefe biefer

©rfenntnis unb üjre grunblegenbe SSebeutung für bie ©efd)td)te

ber djrtftlidjen Religion täfet fiaj boctj erft bann gang ermeffen,

toenn man fte mit ber 8utb,ertfd)en ©otteSlefyre äufammenljält,

bie nid)t ettoa nur i^ren |)intergrunb, fonbern ifjre Gsinfaffung

bilbet, oijne meiere fte gar nietjt befielen fann. 2)enn ber

organijdje @inb,eit§&unfr ber Rechtfertigung^* unb ber ©otteMefyre

ift biefer: bafj ber (Sljrift nid)t blo§ an eine beftimmte göttliche

Offenbarung glaubt, fonbern bafc fein ©laube felbft göttlidEjc

Offenbarung ift. £)arum ift ba§ religiöfe ©rlebniS für bie 33er«

nunft ein unburdjbringlidjeS ©eljeimniS, unb ba§ ganje bisherige

93erfab,ren ber ©djolafttf, in ilrni ben Slnteil ©otteS unb ben

ber 2Renfdjen reinlicrj §u fonbern unb auSjuredjnen, mar nietjt

nur ein SSerfennen ib,re§ 2lrbeit§gegenftanbe§, alfo merljobifd)

falfd), fonbern e§ beruhte bor allem auf einer berfeljrten 2ln=

fd)auung bon ©ott unb ©otteSbereljrung, al§ ob ©Ott unferer
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fleinen 3lnftrengungen irgenb bebürfe, nur unter beftimmten

Söebingungen mit un§ öerlmnbeln motte, feine ©nabe nur t>on

gall j$u ^att gemäße unb fein $Ber()aIten jeroeilig nadj bem

unftigen einrichte. ©ort gibt öietmeljr ba$, ma§ er $u geben Ijat,

nid)t ftücfmeife, fonbern gang, nid)t gegen 93e5al)luna, fonbetn

umfonft, unb er bleibt immer berfelbe Unmanbelbare, gteid)t>iel

toie ber 2ftenfd) ftd) it)m gegenüber öertjalten mag. 2Ba£ ba$

böfe ©emiffen als ©otteS 3om, oa§ ßetröftctc als feine ©nabe

fttürt, ift im tiefften ©runbe ein unb baSfetbe: baS emige

©ute, 2Babre unb Zeitige, baS moljl bie ©ünbe, aber nid)t

ben ©ünber fjafjt, fonbern alle $u ®inbern ©ineS 9?eidjeS

fammetn möchte; hinter ber ftrengen 2ftaSfe beS 3orne§ fte^
bie alles umfaffenbe unb überminbenbe Siebe. £>ie ^erfteHunj

biefeS SReidjeS aber, baS ba berrfdiet „mitten unter feinen

geinben", mirb auf (Srben niemals §u @nbe fommen. Unb menn

bie Vernunft oormi^ig fragen mödjte, „marum benn©ottfo lange

burdj bie ginger fteljt unb läfjt fotdje geinbe fo biel, fo ftatt

unb mädjtig merben", fo ift barauf ju antworten, bafj, „toie

bie ^eiligen, fo öor uns gemefen finb, nidjt ofme uns

§u* ^errlidjfeit fommen werben, fo aud) mir angefochten unb

»erfolgt merben muffen um unferer lieben Vorüber mitten, fo

nadj un<3 merben geboren merben, bamit bie (Sfjriftentjeit nidjt

untergehe unb bie 3a^ btxzx, bie ba feiig foUen merben, erfüllt

merben möge". CDie geinbe beS 9?eidjeS, @ünbe, S£ob unb

Steufet, merben erft am jüngften Sage öerntdjtet merben, auf

(Srben aber mu§ ber ($.{jrift bauernb im Kampfe, unter Sfreuj

unb Seiben fielen; benn baS 9?eicb ©otteS b,errfd)t unter uns

nid)t in ©lang unb güUe, mie bie ^apftürdje eS tut, nidjt in

eitel 23olIEomment)eit unb ^eiligfeit, mie es djiliaftifdje ©djmärmer

träumen, fonbern in ber Verborgener, erhalten nur burd) baS

Söort unb ben ©tauben. $ier greifen bie uns fcfjon befannten

Seitgebanfen Sutrjertfdjer SBeltbetradjtung ein, bafj ©otteS £otjeit,

^Umadjt unb 2BeiSt)eit burd) gang anbere Mittel mirft, als

bie menfdjlidje Vernunft ermartet unb allein begreifen fann:

ade feine 2Berfe finb alfo getan, „bafc er aus bem, baS nidjts,

14*
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geringe, üeradjtet, elerib, tot ift, etmaS, föfttidj, efjrlid), feiig

unb lebenbig, mieberum atle§, roa§ etma£, toftlid),

cb,rlidj, feiig unb lebenbig ift, gunicrjte, geringe, oeradjtet, etenb unb

fterbenb madjt." ©ott rietet feine eigenen SBerfe immer burdj feine

fremben 2Ber!e auS: „®otte§ 2Bort raufe eine grofje £üge merben,

aud) in mir felbft, ctye e3 bie SBaljrljett roirb; mieberum meif?

id;, bajjbejS £eufel§ 2Bort mujj §uüor bie jorte, göttliche S©al)rtjeit

merben, eEje fie §ur Süge roirb. $d) mufj bem Teufel ein

©tünblein bie ©ottl)eit gönnen unb unferm ©Ott bie Steufelb,eit

auftreiben laffen; e§ ift ober bamit nod) nidjt aller Sage

Slbenb; e» Reifet bod) ^ulti^t: feine ©üte unb Streue maltet über

unS". 2Ber in ber 2Belt ftecft, ber mufe meinen, „bafj nid)t§

UngemiffereS fei benn @otte§ SBort unb ber ©laube, unb nidjt§,

ba§ fo eitel unb oergeblid) fei al§ bie Hoffnung auf ©otte§

Sßerljeifjung; unb enblidj ift nid)t§, ba& ba fdjeinet meljr nid;t£

gu fein, als ©ott felbft'
7
. ©oldjeS gefd)iel)t barum, bafe ba§

9f?eid; ©otte§ fein foH ein 9teid) be§ ©laubenS, barinnen

©ott munberbarlid) regieret unb anberS, benn 3Jlenfd)en ber*

fielen unb begreifen; nämlid) bafc er feine 2Bei<3b,eit, ©emalt

unb Sftadjt oor aller Vernunft oerbirgt, unb bafe er foCC unb

miH Ejetfeen ein ©ott unb £eilanb nid)t ber (Starben, ©emaltigen,

Seifen unb ^eiligen, meldje biefeS ©otte§ nid)t bebürfen,

fonbern ber @d)mad)en, Unroeifen, Sftidjtigen unb betrübten,

ba$ er fie mitten in ©djmadjfyeit ftarf, mitten im ©djrecfen

ber @ünbe geredet unb fröb,lid), mitten in Seiben unb Stob

lebenbig unb feiig madjt. SDer ©laube ift bk ©emifjfyeit

ber SDinge, bie man nidjt fielet unb bie bennodj emiglidj bleiben,

mögen aud) £)immet unb ©rbe oergeljen.

>öie[er ©laube ift alfo nidjt menfdjlidje Seiftung, fonbern

eine Stat ©otte§ in un§, ein neues, burdj fein Sßort gemirfteS

£eben ber ©eele: 23u§e, SSefebrung, 2ßiebergeburt, 2Belt«

überminbung, fdjaffenbe Siebe, greifyeit unb ©eligfeit. £)em

Segriff ber menfdjlidjen greib^eit, ber in ber miffenfdjafttidjen

Überlieferung jener Qtit ^errfdjte, au§ ber „natürlichen" (Stljif

ber antiEen ^ilofobljie ftammte unb al§ „toetagianifdjeg ©ift"
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eie Religion tängft mit 3erfe§ung bebroljte, marf Cutter bie

ftrenge öeljre öon ber Unfreiheit be3 menfdjtidjen SBiCtenS entgegen.

(Sbrift fein tjetfet ©ott allein bie (S&re geben, ben eigenen SBiüen,

ber immer nadj bem 33öfen trautet, fahren laffen, bamit ber

göttliche rein fidj auämirfe: ,/Da3 ift attererft ein guter 2Bitte

ber fein Sitte ift; benn mo fein SöiHe ift, ba ift atiein ©otte-3

SBille ber aller befte". ,,©0 fpricr)t man: ei, fjat un§ bodj

©ott einen freien SBiüen gegeben. 2lntmort: ja freilidj Ijat er

bir einen freien 2Bitten gegeben, toarum nJiUft bu iljn benn

madjen §u einem eigenen 2Biüen unb Iäffeft itm nidjt frei bleiben?

SSenn bu bamit tuft, roa§ bu miUft, fo ift er nidjt frei, fonbernbein

eigen. ©ott aber fjat meber bir nodj jemanb einen eigenen SBiUen

gegeben; benn ber eigene 2BiHe fommt öom Teufel unb Slbam,

bie Ijaben iljren freiem SMUen, öon ©ott empfangen, ifmen

felbft 5U eigen getnadjt. £)enn ein freier SBille ift, ber nidjtö

eigene^ mill, fonbern allein auf ©otteS Sitten flauet,

baburd) er benn audj frei bleibet, nirgenb antjangenb ober

anfteoenb".

Sie öetjre oom unfreien Sitten be§ natürtidjen SDtenfdjeu

unb öon ber (Srmäljlung, bie ben (Epigonen 8uttier§ fo fdjmer

gu fdjaffcn madjen fotlten, finb nidjt nur feine ftärfften SBaffen

gegenüber aller 9tationalifierung unb 9ftedjanifterung ber religio

Öfen Vorgänge, fonbern öor altem Semeife für ben unerfdjrocfenen

(Srnft, mit i)tm er feine neue (SrfenntniS öom SBefen ber

Religion um jeben $rei§ burdjjufe^en genullt mar. Religion

ift nidjt fird)tid)*tultifd)e§ ^mnbetn, nidjt möndjtfdjer Serfbienft

ober Untermerfung unter ein ©efe£, nidjt metapfymlfdjeS ©rübetn

unb SBätjnen, mt)ftifd)e§ ©djauen unb ©djroärmen, fonbern bie

2Bitten§gemeinfdjaft mit bem öerföljnten ©ott unb bie

fittlidje Betätigung, in ber fie gegenftänbtid) merben mufj um
feiner (Stjre unb £>errtid)teit mitten. Religion ift ein ©tauben

unb ^anbetn au§ unfidjtbaren SebenSgufammenfyängen l)er*

au§, ba§ fidj gegenüber alten 2lnfed)tungen, Gmttäufdjungen

unb Klügeleien biefer SBelt mit einem unerfdjütterlidjen „ben*

nodj" fiegljaft behauptet, ©o fteCCt ftet) in Sut!jer§ 53efdjretbungen
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be3 ©laubenSlebenS bie ttwifcrje ©eelenoerfaffung be§ ^beali§mu§

in itjrer urforünglidjen religio Jen 33eftimmt^eit bar: nidjt, Xva§

ber Sftenfdj Weifj ober in ber 2Belt oorfteHt, madjt feinen tjödjfien

2Bert unb feine ftärffte ®raft au§, fonbern gan§ allein, Wa§ er

glaubt, unb Wie er e3 glaubt, ©er ©laube an ba§, toa§

fein foll, nämlid) an ©otte§ unbebingte |)errfdjaft über biefe

SBelt, an ba§ kommen feines ^eiligen SfteidjeS, ift alten 9J?äc§ten

biefer 2Belt überlegen unb bod) für bie fluge unb ftotje irbifdje

Vernunft faum metjr al§ ein «Spott unb eine £orl)eit. Slber

mar nidjt auef) bie ®ned)t§geftalt, in ber bie göttliche üftajeftät

auf Srben Wanbelte, ein (Spott unb eine £orf)eit? @ott rietet

baä £)ol)e au§ burd) ba§ fiebrige, bamit bie SßeiSfjett biefer

ÜBett §unid)te werbe unb ber ©laube ba§ gelb behalte. Unb

bennod) bleiben Unjä^lige gegen foldje gütjrungen ©otte$ lebend

länglid) blinb.

@o führen un3 alle unfere Betrachtungen immer wieber

auf ben neuen ©otte»gebanfen f)in, öer in SutfyerS ^Recrjtfertigun g§=

letjre ftd) enthüllt, unb ber— wäre er oon Sutljer tatfädjlid) §u (Snbe

gebadjt Worben — eine ber entfdjeibenbften Umwertungen im

üßeltanfdjauungSgebiet fdjon bamal§ fyätte o ollbringen muffen.

©er ©ebanfe, baß ©ort (Seift ift, alfo audj nur geifiig, aber

nidjt burd) binglidje bittet erfaßt werben tann, mar — fadjlidj

betrachtet — allerbingS eine fdjöpferifdje Erneuerung be3 urdjrift»

liefen ©otteSgeöanfenS, ber in ber anti£=bogmatifd)en Überlieferung

burd) l)eibnifd)e 3ufä£e, inSbefonbere burd) bie SBerbinbung

mit bem foSmologifdjen Begriff ber göttlidjen ©ubftan§ ' unb

ifyrer magifdj*öl)r)fifd)en Übertragungen, berfür^t unb entfieHt

roorben mar. ©efdjidjtlitf) betrachtet aber liegt in biefer

fdjööferifdjen drneuerung ba§ Problem oerborgen: Woburd) ift

fie gerabebamal§ möglich geworben? Unb barauf ift ju antworten:

weil fidj jenem glatter in bem Segriffe ber ^erfönlidjfeit

überhaupt eine öortjer unbekannte £iefe aufgetan t)atte. „3Bie

einer ift, fo ift fein ©ott", fagt ©oetfje. äöeil jene $eit be*

griffen tjatte, bafc ber 2Bert unb bie Stiefe ber ^erfönlidjfeit

nidjt enthalten ift in iljrem Sun, Sieben unb ©deinen, alfo in
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ben Mitteln ibrer ^Betätigung, fonbern in iljrem geiftigen

©ein, in bem innerften, unfidjtbaren ®ern iljre3 2Befen£ unb iljrer

SiüenSricrjtung, barum mürbe audj ifyre ©otteSborfieUung ernfter

unb fjolieitSboller, il)r ©otteSbienft geiftiger unb wahrhaftiger,

tyt ftttlicf)e§ Seben, fofern e§ bon btefem ©otte3gebanten getragen

war, innerlicher, fcrjWerer unb oerantwortungSboIIer. 9?id^t

fdwn in ber Sflbjtif, fonbern erft in Sut^er I)at ber germanifdje

©eift nadj jatyrljiunbertetangem fingen bie^ölje be§ $erfönlid}feit§*

ftanbeS wteber erreicht, bie ifym ein fongenialeS SBerfieljen be§

UrdjriftentumS eröffnen fonnte. ©tauben fjeijjt Vertrauen,

Vertrauen fann nur bon $erfon gu ^ßerfon gefjen, e§ fann

aud) niä)t erzwungen, fonbern e§ muß erwecft werben. $er*

trauen $u bem lebenbtgen, geiftigen ©ott fann alfo audj nur bann

entfielen, wenn e$ bon ©Ott felber in mir erwecft wirb, wenn

©ott mir gu berftefjen gibt, ba^ er mtcfj beffen wert Ijält unb

mid) über aUe§, was mic§ bon ifmt trennt, Ejinweg in feine

©emeinfdjaft ruft. £)a§ tut er burd) ba& (Sbangetium $efu

(Sljrifti. 2Ber bie umfdjaffenbe ®raft bie|e§ ©bangeliumS an

ftcfc erfahren ^at, bem ift in bem 9J?enfa)en &)u§ &l>riftu§ ©ott

unb ber rjeilige ©eift gugletc^ mitgegeben, b.'t). er erlebt bie

Sreietnigfeit innerlich als ba3 wunberbare ^neinanberwirfen

ber (SrlöfungSfraft be3 „<Solme3", ber bergei^enben Siebe be3

„Katers'' unb ber läuternben Wlafyt be§ „Zeitigen ©eifteS".

©ott unb ^efuö ßfyriftuä finb ein§, nicrjt im ©inne einer fo§*

motogifcljen @ubftan§le^re, fonbern fofern ©otte$ äßirfen unb

2Befen fitf) in ©fjrifto un§ offenbart, ftdj in bie SD?enfct)^eit

tjerabgelaffen unb un§ bamit bie 33a^n geöffnet t)at, auf ber

wir 3U iljm tommen, tt)n oerftefyen, iljm bertrauen lernen, un§

feiner bäterltcrjen Siebe getröften unb mit ifym eins werben

fönnen. Sutljer Ijat nic^t nur meljrfadi) betont, i>aj$ ba§ Sort
„£rtnität" ein Sflenfctjenfünblein unb nidjt au§ ber ©djrift §u

belegen fei; er tonnte fogar über bie „matljematifcrjen SBofabeln"

trinitas unb unitas gelegentlich fbotten unb bor metabljtyftfcljen

©rübeleien über ba§ üDfhJterium bon (Sin§ unb 2)rei ernftlidj

warnen, wie er überhaupt in ber ü)iale!ti! immer eine ©efaljr
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für öie Steinzeit ber retigiöfen ©efinnung falj. Slber fadjlid)

Ijat er nie barem geglreifelt, bajj aud) bie ^eilige ©djrift öon

brei Sßerfonen in ber ©ottfjeit rebe: er I)at an biefem „Ijoljen,

unbegreiflichen £mttptarttfel" allezeit festgehalten, weit er für

tt)n nidjt einen ©egenftanb blofcen &utorüät§glauben8, fonbern

einen erlebten religiöfen Sßert bebeutete, freilief) einen folgen,

ber einer beutlidjen SDarftellung buret) ba§ begrifflidje 35enfen

burdjauS miberfirebte.

„2Ba<§ tjeifjt einen ©ott tjaben, ober roa<§ ift ein ©Ott?

5lnttt>crt: (Sin ©ott Jjeifeet ba§, ba^u man ftc^ oerfefjen foH

aHe£ ©uten unb 3uf(ud)t Reiben in allen 9?öten, alfo baß

einen ©ott fjaben nid)t§ anbere§ ift benn ilmr öon £>er§en trauen

unb glauben", ^n biefen berühmten 2B orten be§ großen

®atedn§mu§ — bie fid) anbermärt§ fogar §u bem fülmen

^ßaraboron fteigern: „toie einer öon ©ott Ijält, fo finbet er ifm

aud)" ober „ttne bu ilm glaubft, fo fjaft bu üjn" ober „ber

©laube ift ein ©djöüfer ber ©ottfyeit" —, fann man ba§ ur=

fprüngltdje 2eben«gefiibl noct) potfien Ijören, au§ bem 8utljer£

©otte§geban£e geboren nmrbe: bie ©elmfudjt nad) ber $ou%

enbungbe§^erfönlid)t
,

eit§leben§ im@inne ber ctjriftlicl)en f^rei^eit,

bie it)m ja nidjt blofc ein Sebigroerben üom £>rucf ber ©ünbe,

bom gludj be§ ©efet^e§ unb oom 3°rne ©otte§ mar, fonbern

oor allem eine fiegfyafte 35ereitfcr)aft unb gäljigteit gur Erfüllung

be§ göttlidjen SBiQenS, ju einem meltüberminbenben fittlic^en

£anbeln unter ben Slugen unb au§ ber ®raft ©otte§. £>ie§

großartige Verlangen nad) ber ©elbftbefyauptung ber mit itjrem

©ott innerlidj geeinten ^erfon in iljrer ®an§f)eit unb greifyeit

mar bie treibenbe Sraft feines genialen SebenSgefüljlS, ba$

eben hierin ben 2Jcut fanb, fomoljl bie naio antfjropomoröfye

mie' bie o1)tlofoöfnfa>fo§motogifd)e ©otteSibee mit iljrem ©üb*

ftangbegriff gu überbieten burd) ein SBefenntniS 5U ber reinen

©eiftigfeit ©otte§, beffen SBefen au§fd)liefjtidj ©efinnung unb

SBiUe ift, ber alfo audj nur burd) geiftige SJcittel, SBort, ©e«

banle unb ©efinnung, mit bem SDcenfdjen in 55er!e^r treten

mitt. ©a& Sutljer, berSBorfteltungSroeife be§ fer)ticr)ten 3ttanne§
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bilbmäßig entgegentommenb, nid)t feiten bon ©Ott in erftauntidj

antfyrobomorbtjer 2Beife fbred)en tonnte, als ob er £>aar unb

33art, Slugen, f)änbe unb gufje r)abe, auf einem ©tub,le ft&e,

feinen lieben <3ob,n im 2lrme Ijatte unb bgl., roirb fein 33er*

ftänbiger bagegen einroenben mögen. Slber and) bie 5aljlreid)en an*

tt)robomorbl)ifierenben Sßenbungen minber finblidjer 2trt, in benen

bon @ott al§ bem 3^ict)ter bic9ftebe tft, bon feinem Qovn, feinem .fwjs

auf bie ©ünbe, feiner Siebe jutn ©Uten, fetner ©eredjtigfeit,

2Bab,rtjeit unb £>eiligfeit, ftnb, rote mir uns überzeugt f)aben,

feineSroegS als metabt)t)ftfd)e ©einSurteile über ©Ott unb

fein $erb,alten gemeint, mie fie nid)t nur für bie mfytljologifdje

2)entroetfe, fonbern audj für bk bfyilofobfyifd^bogmatifdjen s-8e*

ftimmungen ber SBefenSeigenfdjaften ©otteS t'ennjeia^nenb ftnb,

fonbern als lebiglid) bilbfrafte 23efd)reibungSarten auf ©runb
leid)tberftänblid)er menfdjtidjer Slnalogien unter ber auSbrücftidi

ober ftittfdjmeigenb ftets feftgeljaltenen 23orauSfe§ung, ba^ ©ött*

lidjeS unb 9D?enfd)Itd)eS fdjtedjtljin unbergleidibare ©röften ftnb,

atfo bon bem ©öttlidjen immer nur in ©teidjniffen gerebct

werben rann. 2BaS in biefen gleidnitSljaften 35efd)reibungcn,

in biefen Überfettungen beS(Smigen unb Unftdjtbaren in menfdjlidje

33egriffSformen fidj auSbrüden foü, ift alfo nidjt baS SBebürfntS

nadj einem bogmatifdjen 2Btffen unb ©befulieten bon ©ott unb

feinem 2tnfid)fetn, fonbern tebigtid) bie Übcrgeugung, in ber ber

?lnbrud) eines neuen 3eitalter§ ber beutjdjen ©eele ftct) funbgibt,

bafj nämlidi unfer tjödjfteS geiftigeS '»ßerfonteben eine UBirfung

unb 5£at ©otteS, bafj bie menfdjtidje ©rele „baS (Sbenbilb

©otteS" ift. Sutljer Ijat in feiner Setjre bom Urftanbe beS

Sflenfdjen bie tjerfommtidje Unterfdjeibung graif^en ber imago

dei, b. t). ber n a tür t i d) e n Sßotlfommentjeit ber freatürlidjen Gräfte,

SEugenb unb ©otteSerfenntniS, unb ber similitudo dei, b. b,.

ber übernatürlid), burd? göttlictje ©nabeneingiefjung getoirften,

aufgehoben unb bamit auSgefbrocken, bafj bie ©otteSgemeinfdiaft

5um 2Befen beS Süftenfdjen als folgen gehöre unb gmar burdj

bie au§ bem Unglauben entfpringenbe drbfünbe berloren ge*

gangen, burdj bie (Srlöfung aber jurüäfgemonnen fei. Ünb
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ib,re ©emifebett fdjöpft biefe Überzeugung au§ ber 35erü"b,rung

unfreS geiftigen ^erfonlebenS mit ber gefdjidjtltdjen G£rfd)einung

3tefu Sb,rifti, be§ in bie Sftenfdjlieit eingegangenen ©otteS, alfo

aus einem Gnnbrucf toon £>ödjfter unb entfdjeibenber Cebenbigfeit,

ber miffenfcfjaftlid) niemals als foldjer ermiefen ober t>erftanbeS=

mäfeig angeeignet, fonbern nur gefüllt unb innerlich erfahren

merben fann, in bem mir aber ben 2BiHen ©otteS in [einer

(Stetigfeit unb ü£reue ergreifen unb in biefem unfre tjödjfie

geiftige ®raft finben lernen. ®te überfdjmenglid) b,errtid)e ©emi§=

tjeit, bie Suttjer in ber ^erfon !^efit (Stjrtfti fudjte unb fanb,

mar alfo nid)t bie Sßerbürgung feiner fünftigen Seligfeit — benn

baS Straften nad) t^r mar tfjm, mie mir miffen, ni<^t fca§

sjiöctjfte im (Stjriftentum —, Jonbern bie einer ©emeinfefjaft ber

Seele mit ©Ott, mie er fte guöor unter bem £)rucfe feines

SünbenbemufetjeinS nie für möglid) gehalten Ijatte, unb bie

©ntftcEjung eine? neuen, begnabeten SebenS aus fotd)er

©otteinigfeit fyerauS, in bem baS (Smige unfreS 2BefenS fdmn

im ©ieSfeitS entbunben mitb, um bie 25$elt fict) fBmglid) Untertan

ju madjen. Suttjer bielt an ber QrotmatixxenUtjvz beS alten

2)ogmaS felbftoerfiänblid) feft, aber er brücfte mit itjren gormein

religiöfe ©ebanfen auS, bie auf einem gang anberen 33oben

gemac^fen unb mit ifyr fdjliefjlid) unbereinbar maren. £>enn

nidjt fdjon bem SBefenntniS §ur ©ottljcit ßljriftt fabrieb er

ja irgenbroetdje ertöfenbe fitaft ^u, fonbern erft bem inneren,

fyerätidjen (Srfaffen bon ©otteS (Sinn unb 2Bitlen in ber menfd)»

liefen @rfcb,einung !^efu Sfjrifti unb bem neuen Ceben, ba§

unS baburrf) gefdjenft mirb, uns §u Ferren aller $)inge madjt

unb alle SBerfe ber SelbftgeredjtigFeit beradjten Ieb,rt. ®aS
an unb für fict) religiös mertlofe 23efenntniS gur ©ottrjeit Sb,rifti,

baS motjl aud) ber Teufel ablegen tonnte, barf fonad) nidjt

jur $aubtfad)e gemalt merben, meil eS fonft ben entfdjeibenben

religiöfen Vorgang im Innern beS Sftenfdjen fdjon in feiner

(Sntftetjung Ijemmen mü&te, eS fann unb fotl bielmerjr erft ben

2lbfd)lu§ jenes Vorgangs bitben, nadjbem mir in tzm üftenfdjen

QfefuS ©ott unb bie (Srlöfung gefunben, alfo bie befeligenbe
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äftadjt biefer *|3er[önlid)feit an un3 felber mirflid) erfahren

tjaben. SXud^ ba§ £)ogma öon ber ©ottfyeit (S^rifti ift im (Sinne

Sutljerifdjen (£tjriftentumS nid)t ein (SeinSurteil, fonbern ein

nid)t fd)on für ben natürlichen 90?enfd)en, erft für ben ©laubigen

öoügiefjbareSSBerturteil auf ©runb beS entfdjeibenben (SrlebniffeS,

bafj au§ bem gefdjid)tlid)en ^efu§ bie (Stimme be§ lebenbigen

©otteS gu un§ rebet unb in un§ einen neuen üftenfdjen fd)afft.

2Ber ba§ nid)t gu erleben üermag, bem fann aud) bie gefyorfame

Aneignung be§ £)ogma§ öon ber ©ottijeit (Stjriftt gar nid)tS

Reifen, benn feine metaöfjbjifdje Seljre fann uns bon ber 2Birftid)»

feit @otte§ überführen, menn mir nid)t juöor öon biefer 2Sirflid>

feit innertid) übertounben worben ftnb burd) bie über äße (Sünbe

unb 9?ot biefer 2Belt JnnauSljebenbe unb erlöfenbe ©eifte§mad)t

^efu (Srjrifii. „SlüeS, ma§ in un<§ unb öon un§ gefd)eb,en

fann, ba$ mad)et feinen (Stjriften. 2öa§ benn? allein ba§, bafe

man biefcn äftann fenne, öon iljm tjalte unb fid) gu ifjm öerfefje,

maS er miß öon ifjm gehalten fyaben". „Gs3 ift mir nid)t

allein ein alt öteblein öon einer ©efd)id)te, fo fid) öor 1500

Qatjren t)at zugetragen; e§ ift etma§ mefyr benn eine ©efd)id)te,

fo einmal gefd)el)en ift, nämtid) ein ©efd)enf unb ©abe, fo

cioigtid) bleibet".

hierin murmelt bie tiefe 2lnbad)t, mit ber Sutrjer immer

unb immer mieber in ba§ 2Kenfd)lid)e, aud) ba§> ^gumenfdjtidje

ber irbifdjen (Srfdjeinung (Srjriftt fid) oerfenfen fonnte: „benn

mer ba (SEjriftt Ceben unb 2Banbet tiefte fat)ren unb mottte

ib,n jefct auf eine eigene SBeife fudjen, mic er im |)immel

fi|t, ber mürbe abermals fehlen. (Sr muft itjn fudjen, mie

er gemefen unb gemanbelt tjat auf (Srben, ba mirb er ba§

Seben finben, ba ift er un§ gum Seben, öidjt unb (Seligfeit

fommen, ba ift alles gefd)eb,en, ba§ mir glauben foHen öon

ttjm, bajj e§ gar au§ ber ÜKa&en eigentlid) gefagt ift: in it)tn

mar baS geben, nid)t ba$ er nun nid)t fei unfer Öeben, fonbern

bafj er nun nid)t tue, ma§ er bagumal tat". 3lber aud) t)ter mirb

e£ öon neuem flar, bafj SuttjerS Geologie nidjt djriftogentrifd),

fonbern trjeo$entrifd) oerftanben merben mufe. £)enn ma§ ber
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äftenfdj burd) ben Umgang mit ^efu§ unb bem (Söangeüum

geminnt, ift ja bodj nicfjts anbereS als bie ©emeinfdjaft
mit ©ott, bie bon feinem SöittenSleben 33eftfc nimmt, um öon

tjier au§ bie gange ^erfönlicfyfett untäufdjaffen unb gu abeln,

bie aber nidjt al§ eine übernatürliche (Srgängung unfereS

$reaturleben§ burd) bestimmte rounberljafte ©nabeneingiejjungen

auf un§ tjerabfommt, fonbern in bem guf ammenrjange
unfere3 f eettfcfjen 8 eben§ fetbft, roenngleid) auf eine bem

SBerftanbe niemals reftlo§ begreifliche SBeife, entfielt: „ber

©laube madjet ben Sftenfcfjen ein SMng unb einen ©eift

mit ©ott, alfo bafj er e6en ba§ gefinnet mirb, ba§ toiU unb

begehret, ba§ fudjet unb liebet, taS> ©Ott mitl". 9Zun fennt

er feine ^eiligere Stufgabe, al§ „ba§ 2Ber! ©otte§ roirfen

in ber 2Belt". 2ßenn Ujm aber bie ®raft fold)en neuen

Seben§ au§ „®otte§ 2Bort" guftiefet, unb menn anberfeit§ ©Ott

burdj fein SBort bie gange 2Belt nid?t nur gefctjaffen b,at, fonbern

nodj immer regiert unb erhält, fo folgt barauS, bafe ba§> Söort

nidjt blofj im gemöljnttdjen ©pradjfinn bittet ift, burdj ba$

<55ott mirft unb Ijanbelt, fonbern bafj ©Ott in biefem feinem

2Borte feiber rootjnt, fidj in iljm ju füllen unb 31t ernennen

gibt, %n biefem 3ufammenl)ange merben §a^lreictjc SBenbungen

ber 8ut{jertfdjen@d)rtften bebeutfam, bie auf eine reale 2B ef en3*

gemeinfdja f t groifcljen bem religiöfen üftenfdjen unb feinem©ott

binmeifen, nämlidj auf ©ott al§ ben inneren SBeroeger aud) be§

feelifdjen 8eben§, toie er benn in allem, roa§ lebt, al§ ber

alleinige lebt, mirft unb Ijanbelt.

SBenn Sutljer über ba§ äBirfen ©otte§ in ber Sftatur

fünftlerifd) geftimmte SSetradjtungen aufteilt, fo meint man
bi§roeiten einen ^ßantfieiften reben 5U Ijören. $)a§ ift allerbingS

nur «Schein, ©eine Überzeugung ift oielmefjr, bafj mir ©ott

in ber 9?atur überhaupt nidjt ju erfennen öermödjten, menn

er fid) un§ nid)t in (Stjrifto offenbart Ijätte al§ ber, ber ju

un§ fommen unb un§ feiig machen miß. Cutter mar fidj

bemüht, bie £errltdjfeit ber ©djöpfung nur barum fo tief

unb innig gu empfinben, meil er fie mit ben Stugen be§ er*

i
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Iöften, in (St)rifto wiebcrgeborenen SRenfdjen betrachtete unb

ganj baoon burdjbrungen mar, bafj e£ für ©otteS (Sein

unb SBirten ebenfotnenig eine ©ren^e, b. t). bie 2)?öglid)feit

eines nur aufeern)eltlidjen£)afeinS, wie für ben religiöfen

üföenfdjen bie 9ttöglid)t'eit eines inneren ®efd)iebenfeinS Don

feinem ©orte gibt. (Sr betampfte mciteriun bie ©aframents*

magte, bie angebtidje Übern atürlid)?eit beS fatljotifcrjen ^ßriefter*

amteS unb bie Ausartungen beS ©djtnärmergeifteS EeineSroegS

öom ©tanböuntt beS SBunberleugnerS, ber it)m bielmetjr gän^lid)

fernlag, fonbern traft einer tjb'tjeren Stuffaffung ber Religion,

bit ben 2Jknfctjen nicht blofj als Statur, ©Ott als Übernatur

mürbigte, fonbern in beiben bor allem geiftigeS ^Serfonleben

roirffam fab unb beSijalb ©otteS SBirfungen auf ben üPienfdjen

auct) nur als foldje ber ©efinnung unb beS 2öiHen§ begreifen

modjte, oermittelt burd) baS 2Bort. sMerbingS r)anbelt ©Ott

mit un8 nadj einem oft wiebertjolten ©ebanfengange 8uit)crS

auf boppelte 2Beife: äufjerlid) burct) 2Bort unb getdjen, innerlid)

burd) ©etft unb ©tauben, jebodj immer fo, ba§ baS SBort

öorangeljt unb ben ©tauben erzeugt ober audj als ßeiter unb

3fJöt)re beS ©eifieS gebaut wirb. Unb ebenfo erhält ©Ott

feine ©djöpfung burd). fein 2Bort, burd) baS fte geworben ift,

b. t). burd) feinen alles beftimmenben 2Bitlen, ber itjr bie

33arjnenoorfd)reibt. £)ie©d)öpfung ift alfo nidjt eine einmalige

2BiüenSt)anblung ©otteS, fie ift äugteict) beftänbigeS ©eftalten,

35ilbcn unb Drbnen auS ber 2Kitte biefeS einigen 2SiUenS

rjerauS. 2Beil fomit aber ein ger)eimniSöoIIer gufammentjang

gwifdjen ©eift unb SBort beftet)t, ber nid)t öoll auSgebrüdt ift,

wenn man baS SBort nur ben Sträger ober bie £ütle beS

©eifteS nennt, fo füt)lt ber ©täubige im SBort bie unmittelbare

Kät)e ©otteS unb fpürt baS 2Bet)en feines ©eifteS in it)m.

Unb aucr) im natürtidjen ©efdjetjen biefer Söelt er!ennt er

überall bie ©puren ber wanbelnben ©ottt)eit. ©Ott felbft

mot)nt irgenbtoie in feinen Mitteln, er rtdjtet nidjt nur burd)

baS 2Bort, fonbern im :£Bort teilt er fid) fetber mit, unb

aud) im natürlichen ®aufaläufammenr)ang rinnt allentljalben
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bcr (Strom eines übernatürlichen SebenS. 2llIeS, maS gefdjieljt,

im geiftigeu tute im natürlichen ßeben, ift ein ©efdjeljen in ©ort,

ber aUeS in ollem wirft, in bem mir leben, meben unb finb,

unb ber bod) aud) aufcerfyalb unb über biefer 2Mt [ein ewiges

£)afein füljrt, immanent unb tranSfäenbent §ugletctj. $ier

bahnte ftd) in SutijerS ©ebanfen eine ber größten Umwertungen

ber abenblänbifdjen SBeltanfdjauung an, bie freitid) bie (SdjWeHe

feinet tfjeologifdjen SBewufjtfeinS foum überftieg: bie Wunber*

botle Stauung, bo§ ©Ott unb Sßett fidt) nid)t gegenüberfteljen

wie Sßerfon unb iBerf, ©eift unb gleifd), ewiger SBille unb

bergänglidjer (Stoff, fonbern haft ©otteS ©ebanfen leben unb

wirfen in ben Orbnungen biefer 2ßelt, unb ba% aud) bie ©e=

banfen ber Sftenfdjen, bie bie ©efdjtdjte biefer 2Belt geftalten,

nid)t blofj antworten auf wiHfürlidje ©ebote ©otteS ftnö,

fonbern SMtengüeber göttlicher Orbnungen felbft, bo§ fonadj

baS Seben ber ©inge wie baS geiftige unb fittlidje ßeben ber

Sttenfdjen am ©öttliajen unmittelbaren Anteil Ijat unb jebeS

©rfennen bon Vernunft unb Orbnung im 2Beltgufammenf)ang

äugletd) ein immer neues ©ewafyrWerben ©otteS unb feines

allburdjbringenben gormenS unb ^wnbelnS ift.

Sutljer ift folgen ©ebanfen grunbfä£lid) niemals als Sßfyilofobt)

nachgegangen, fonbern nur, foweitfteburd) feiner eligiöfen©runb*

anfdjauungen, burdj bie ße^re bom £>eil, öon ber äftenfdjweröung

©otteS unb oom redjtfertigenben ©lauben bebingt würben. 2tud)

feine früher befbrodjene Unterfdjeibung beS ©otteS in ßfjrifto

unb aufcer (S^rifto, beS offenbarten unb beö verborgenen,

wid ja nidjt als metabl)t)fifd)e ^ptwotfyefe, fonbern lebigtid) als

unentbehrliches ©lieb emeSreligiöS*ftttlid)en ©iaubenSgufammen»

IjangeS gewücbigt fein, in bem ©Ott nidit fo fe£)r als ber

aUmädjtige (Sdjöpfer, wie als ber (Srlöfer betrautet wiro.

SDenn Ijier Ijat bie Se^re oom berborgenen ©Ott ben gleiten

religiöfen SBert, wie* bie (SrwäljtungSle^re neben bem redjt*

fertigenben ©lauben: fte foll ben 2#enfd)en babor bewahren,

©Ott in feine (Sljre §u greifen, ein SBtffen ju begehren, baS

nur iljm, aber feiner Kreatur gufteljt, unb fidt) bamit iljm irgenb*
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roie gleid)§ufe§en, fie foll oielmeljr gur^urdjt ©otteS er^eljen

Reifen. 2)ie ßeljre Dom tnnermeltlieb,en ©ott unb bon ©ott

üU bem unmittelbaren Semeger aud) be§ menfdjlidjen 2BiUen3

über eingelne benfroürbige 2lnbeutungen l)inau§ benrmäfjtg

ausbauen, bagu b,ätte bem Reformator felbft bann ber antrieb

gefeb,tt,menn itjn md)t ber ®amttf mit ben ©djmärmern bringtid)ft

genötigt l)ätte, bie Übermeltlidjfett @otte§ unb feinen 2BiHen,

nur burd) ba3 2ßort ber Ijeiligen ©djrift mit uns $u fyanbeln,

mit gefteigeitem üftadjbrutf fort unb fort §u betonen. $)enn

fdjon bie 8eb,re bon ber (Srbfünbe, bie ja bod) bie Stuffyebung

ber ©emeinfdjaft §mifd)en ©ort unb äftenfd; bebeutete, unb bie

ein £auötftücf ber 8utt)erifct)en Geologie mar, ftanb einem

unbefangenen SBeiterbenfen jene3 ©ebanfen§ entgegen, ber fcfyliefc

lid) aud) burd) 8utfyer3 roictjttgfte reformatorifd)e 2lbfid)t gehemmt

mürbe: lebigtid) ben ebangelifdjen ©otte§ begriff au§ ber

^eiligen ©djrift §u ermitteln, nidjt aber au§ eigenen £>enf>

mittein einen neuen, ben geiftigen 33ebürfmffen feine§ IJafyrs

l)unbert8 bemufct angepaßten b/rborgeljen §u laffen. ©einen

tljeologtfdjen Nachfolgern lag e§ erft redjt fern, fo fufme ©ebanfen*

bahnen meüeräufüfjren. ^n ber broteftanttfdjen Drtfyoborie büfete

bielmetyr ber ©otte»begriff, je entfdnebener £utfyer§ 8eb,re bon

ber SlUetnmirffamfeit ©otte§ unb oon ber 'prctbeftinatton in

iljr gurücfgebrängt mürbe, an lebenbigem ^nl)alt beträchtlich^ ein,

um beinahe beifttfdje formen anguneljmen. @o ift eS benn

bem nidjtttjeologifdjen ^ßroteftantiSmuS borbefyalten geblieben,

ben übernatürlichen ©Ott beS fatt)olifd)en Mittelalters, ber in

biefe fünbige SBett nur burd) befonbere ©nabenoeranftaltungen

unb 2Bunbermirfungen oon oben b,er unb nur burd} SBermittetung

ber Sirdje eingreifen foüte, erft boUenb§ um^ubenfen in ben

innermeltlidjen ©Ott unb bemgemäfe auch, bm üDienfdjen al§ ein

©efäfj göttlicher ©nergie %u begreifen, beffen b,öd)fte Aufgabe

e3 ift, immer fo j$u Ijanbeln, bafj er ben ©Ott in feinem Innern
nidjt beleibige, fonbern tt)n fürcbte unb eljre unb über fein

SBillenSleben i|n unbebingt malten taffe. liefern mobernen

©ebanfen oon ber ^nnermettlicPeit ©otte3 , ber feine botte
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Stiefe aber erft nad) bem ööHigen SBerblaffen ber alten, nid)t

fotnofjl urftjrünglid)*d)riftlid)en al§ paulinif d) * auguftuüfdjen

(Irbfünbenletjre entfalten tonnte, tjat aUerbingS nid)t nur bie

Deformation oorgearbeitet, fonbern aud) bie ältere 2J£t)fti! unb

bie oon iljr beeinflußte fpirttualiftifdje ^ßfyilofopljie, öor allem

aber bie ©ntroicflung be§ naturmiffenfdjaftltdjen 2Bettbilbe§ feit

SopernifuS, Kepler unb ©alilei, ba§ in jeiner erhabenen ©efe|=

mäfjigfeit gang neue «Stimmungen religtöjer 2lnbad)t erroecfte

unb bie Übergeugung, tafe ©ott ©eift ift unb al§ foldjer in

feinem SBeltenEunftroei! lebt, mädjtig öerfiärfte. 2ln unb für

fid) tonnte fid) ba$ naturmiffen)d)aftlid)e SBeltbilb aQerbing§

mit allen benfmöglidjen formen ber ©otteSbotftetlung oerbinben

unb l)atbie§ aud) getan: mit ber tljeifttfdjen, ber öantrjeiftifdjen, ber

partent^eiftifctjen fo gut roie mit ber beiftifdjen. 3Me roiber*

ftrebenben ©emüter aber rjat e3 namentlid) bod) aud) baburd)

erobert, ba% e§ mit bem ©ott be§ S^riftentum^, nüe ifyn bie

Deformation unö neu oerftefyen gelehrt l)at, unb mit bem

innerlichen ©lauben§begriffe 8ut(jer§ fid) immer einleudjtenber

oertragen lernte, ©enn bie ^antifdje Seljre, bafc e§ neben bem

foSmifd) ©rrjabenen aud) ein fittlid) (Sr^abeneS gibt, ba§ mo»

ralifdje ©efe§ in un§, ftefyt in einem gefd)id)tlid) nadjmeiSbaren

3ufamment)ange mit ben reformatorifdjen ©runbgebanfen

8utfjer3, ber bie ©egenroart ©otte§ in ©emüt unb ©emiffen

be§ frommen Sftenfdjen mit einer üorljer unerhörten ®raft

erlebt unb oerfünbet tjatte. üDer ebolutioniftifdje £$beali3mu§

be3 19. gafjrlninbertä Ijat bann mit bem ©ebanten ber allein*

mirffamfeit ©otte§ §uerft roieber öoUen (Srnft gemacht, unb

inbem er bie ©rlöfung beS 9ttenfd)en aU bie (£rt)ebung be§

©eifte§ über bie blofee S^aturbeftimmt^eit burd) Eingabe an

ba$ Slbfolute, ©öttlidje oerftanb, Ijat er nidjt nur bie Sutljerifdje

DedjtfertigungSletire mit einem neuen $nl)alt erfüllt, fonbern

aud) bie ©taubenSoorfteUung oon bem jugleid) innerroeltlidjen

unb übermeltltdjen ©Ott, bie in ßutljerS (Sfjriftentum eine

lebenbige Wlafyt geroefen, aber in ber proteftantifdjen Drtfjoborie

wieber oerfümmert mar, gu bauernben ©fjren gebracht.
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SGBer in Iner nur anbeutbare ^Betrachtungen fotdjer 2trt

fid) bertieft, bcr mufj erft redjt bie (Sinftdjt gewinnen, bafc

Suttjer nid)t nur größer war als alle feine ©djüler unb 9?adj*

folger, fonbern größer aud) als fein eigenes 2öerf. 33ei allen

bebeutenben Scannern feines !3aIjrl)unbertS, inSbefonbere bei

9Mand)tf)on, 3wingli unb (Saloin, f)at man ben Gsinbrucf: fte

fjaben ftd) in ifjren gefd)id)tlid)en Seiftungen in ber £at aus*

gelebt; nidjt als ob fie bei längerem Seben nidjt nod) biet met)r

geleiftet Ratten, aber in bem, WaS fte getan unb tjinterlaffen

b.aben, ift {ebenfalls ifyr ^ßerföntidjfeitSgetjalt beinahe refitoS

gegenftänblid) geworben. Söei Sutljer liegt eS anberS: ba bleibt

immer nod) etwas UnerfdjöbflidjeS in ber £iefe gurücf, baS i^m

felbft in feinem Renten unb £anbeln nid)t gang bewußt würbe,

barum mefjr ober minber unoerarbeitet blieb, aber als mit«

jd)Wingenber Unterton bennod) ber üMobte feines Gebens unb

S£unS bie anbringenbe, gebanfenbewegenbe Straft gab. 9?idjt

nnr bie imürobifatorifdje, übermiegenb burd) bra!tifd)e Slnläffe

beftimmte 3trt feines StrbeitenS, bie immer irgenbwie üon einem

eingelnen fünfte Ijer baS ©ange beS ©fyrtfientumS gu fäffen

fud)te, Ijat i!)n in feinem fdjriftfteüerifdjen unb rebnevifdjen

Vortrag me^r nad) üBieltönigfeit beS religiöfen (SmbfinbenS

unb ernfter ^ü^rung beS ©emüteS, als nad) Sefrieöigung

beS ttjeologifdjen gorfdjerberfianbeS unb metljobifdjer golge*

ridjtigteit ber ©ebanfenentmicfetung ftreben laffen, fonbern fein

£rteb gu fbjtematifdjer ^Bewältigung ber religiöfen ©enfbrobleme

blieb üor allem aud) barum in feiner bollen Entfaltung gehemmt,

weil bie ungeheure tfjeologifdje Aufgabe, bie in feiner neuen

religiöfen SBeWufjtfeinSftellung enthalten mar, Weber bolltommen

flar bor iljm ftanb, nod) in itjrer gangen $Dringlid)!eit bon

il)m emofunben würbe, was um fo weniger befremben fann,

als jene Aufgabe, nämlid) bie tljeoretifdje unb braftifdje 2luS»

einanberfe^ung beS burd) tljn gewonnenen SSerftänbniffeS beS

ßljriftentumS mit ber gefamten religiöfen unb ttrd)lid)en Über»

lieferung, felbft Ijeute nod) bon iljrer Söfung weit entfernt ift.

<So rann benn in ber SReformationSgeit nur bon bebeutfamen
Serger, 2uu>r n, 2. 15
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Slnläufen unb SBorftöfcen nad) ber begeidjneten Dichtung Ijin

gerebet werben, benen aber brängenbe firdjenpolitifdje unb praftifa>

fogiale Aufgaben immer mieber funbernb in ben SÖJeg traten.

gutljei-S 9?ed)tfertigungSlel)re, feine ©otteSleljre, feine früher

bargelegte £eb,re öon ber unftdjtbaren ®irdje unb feine ßefjre

öon ben 2Berfen ©otteS in ber 2Mt, bie mir im gufammcn»

liange feiner etb,ifd)en2Infd)auungen nod) auSfütjrlid) §u befyanbeln

ljaben merben, baS finb bie |)auütfiütfe feiner 5lljeologip unb

bie eigentlichen ^enngeidjen ifjrer ©enialität. ®a§ eigentümliche

SebenSgefüfyt, auS bem bie Deformation geboren mürbe, unb

an beffen 2ßerben bie (Erfahrungen ber rttterlid)*bürgertid)en

gaienrultur einen mefentlidjen, wenn nicb,t ben übermiegenben

Slnteil Ratten, bat in Ujnen feinen grofjartigften 2üi»brucf ge=

funben. ©enn ein neues ßeitalter absnblänbifc^erSeltanfa^auung

mar hiermit angebahnt, in bem ber Stftenfdj surücfgefüfyrt mürbe

in bie Stiefe ber eigenen ©eete, um bort bie ©efetje unb Gräfte

aller £ebenSgeftaltungen §u entbecfen, bie er bis bafyin eigent-

lich nur al§ äufjere Orbnungen unb überlieferte Sftotmenbig*

leiten begriffen fyatte, unb bamit eine Unabljängigteit beS ©e*

miffenS, eine ©djöüfenfü^igfeit beS ©eifteS gu geminnen, bie

auS bem SemuBtfein, bafj unfere tjödtjften feelifdjen (Srlebniffe

©efdjenfe öon oben, ©ebanfen ©otteS finb, ben 3Rut entnimmt,

ftdj gegen ben 2Biberftanb ber ganzen 2Bett §u behaupten unb

xb,r, „meb,r als Siftenfd)", bie Sahnen boräufdjreiben, bie fte im

Vertrauen gu ib,ren berufenen geiftigen güfyrern unb 2Beg«

bereitem §u geb,en Ijat. 55on ben gefdjidjttidjen SBinbungen,

unter benen ber beutfdje 2ftenfd) bis bab,in gelebt, tonnte er

traft biefer fteUoertretenben ileiftung Sutb,erS ficfj nunmehr loS*

reiben unb fein geiftigeS SBefen in einer gefd)id)t§überlegenen,

bon 9?aum unb 3^* unberührten Siefe SInfer faffen taffen,

auS ber ib,m eine ungeheure ©tärfung feiner inneren Gräfte

guflofe. üftiemanb öor 8utb,er unb menige nad) ifjm Ijaben

bieS ©eb,eimni§ ber auSfd)liefjlid) auf baS eigene ©emiffen unb

ben in ifym mirrenben ©otteSgebanfen geseilten ©eifiperfönlidtfeit

fo tief unb ftar! erlebt mie er. deiner f)at barum audj bie ©eift*



-* 227 s»-

berfönlidjteitin ©Ott mit äljnlid)er Straft unb$larl)eit embfunben:

als eine bei allen fdjeinbaren SBanbtungen bod) ftd) ewig

gleidjbleibenbe (Stetigfeit ber ©efinnung unb beS SBiUenS, bie

auf ben gottförmig geworbenen 2ftenfdjen übergebt unb in

ifym fort unb fort als bilbenbe ®raft mirffam bleibt, $n btefem

©runberlebniS SutljerS mur$elt ber gange beutfdje 3sbealiSmuS

bon $afob 33öl)me unb öeibnig bis auf ©djiUer, ©oettje, ®ant,

@d>leiermad)er unb ifyre ©cfyüler, aud) in 33iSmarcE, ja felbft

in ÜJciefcfdje, um oon (geringeren gu fdimeigen, ift ber feelifdje

^ufammenfyang mit SuttjerS ^errenftettung gegenüber ber 2Belt

nidjt gu benennen. £)aß bie bienenbe Eingabe an überberfönlidie

geiftige 2BirHid)feiten für öutljer bie 2lufnal)me in eine über*

roettlidje SBtUenSorbnung bebeutet, für ben ^bealiSmuS bogegen

bie (Erhebung §u einer innermeltltdjen 33ernunftorbnung,

oon ben SRenfcfylidjfeiten §ur 5Dienfd)f}eit unb ifyrcm fjödjften

©ntmicfelungSmiüen, ift beSb,atb fein burdjgreifenber @egenfa§,

meil t)ier mie bort eben nid?t baS £un, fonbern allein bie ©e*

ftnnung, bie Heiligung beS 2BiüenS über ben 2Bert ber ^Serfön»

lidjfeit entfdieibet unb Iner mie bort bie Überzeugung mafjgebenb

ift, bafj bie geiftigen unb bie natürlidjen 2ßerte bei aüem 2luS»

einanberftreben bodj aufeinanber angelegt ftnb mie ©eele unb

Störber, beren ßmiefbalt nur burd) ein fortgefe^teS „©tirb unb

merbc!" übermunben merben fann.

^ebod) nidjt nur als bie erfte großartige Offenbarung ber

beutfdjcn $nnerlid)feit in iljrer meltumgeftaltenben Straft ift

bie Deformation eine unerfdjöbfttdie Duelle beS ^bealiSmuS

gemorben, fonbern audj burd) bie nid)t minber eigentümlich

beutfdje 2lrt, mie in ßutljer ber $nbibibua!iSmuS, richtiger:

baS Slbfolute, ©öttlidje, baS über allen Gräften beS ^nbi»

bibuumS thront unb fte regiert, einerfeitS mit bem ©emeingefüljl

fid) ausgeglichen, anberfeitS bor bem 2luSarten in ©elbftüber*

Hebung unb <3d)märmerei ftdt) @d)u£mef)ren gefctjaffen Ijat.

©erabe bie innere greiljeit fütjrt ja jene geiftige Überlegenheit

unb ©elbftgudjt mit fid), bie mit ^erfommen, ©emölmung unb

menfd)lid)er Sd)mädje rücfftd)t!§öoU §u rechnen üermag, niemals
16*



-«g 228 *-

©tme groingenbe 9?ot änbert unb umftürgt, alfo baä „Sttbfolute"

als feelifdjen 2Bert niemals mit bem rüdTtdjtSlofen ©ebraud)

beS SßMUenS gut Stfadjt befferft, fonbern gebulbig abroartet, bis

audj bic anbem für bie neue ©eftaltung ber 2)inge innerliefc)

reif geroorben finb unb baS itmen geroiefene giel innertid) be*

griffen unb lieben gelernt Ijaben. £)aS ift groar ein fdjroieriger

unb langfamer 2ßeg, für minber butbfatne 33ölfer räum gangbar,

«ber bie befonnen SJuStjarrenben füt)rt er um fo fidlerer bem

ßiele §u. Unb baS roirffamfte ©egengift gegen @$roärmerei

ober eigenfinnige Überfd)ä§ung felbftgefdjaffener ©ebanfengebilbe

ift nad) 2utt)er ber ©etjorjam, bie bemüttge Beugung ber

(Seele unter ©otteS Sßort. $n biefem SZBort aber befugt ber ein»

gelne nicfcjt nur bie ©eroifjrjeit, btenenbeS ©lieb in einer menfdjrjeit*

umfaffenben ©eiftergemeinfdjaft jur 23erroirfiid)ung göttlicher

©ebanfen, b.fc). ber unfidjtbaren Sfirdje, gu fein, Unb ben un«

trüglidjen 'ißrüffrein, an bem ftd) SBatjrrjeit unb ©inbilbung

nad) iljrem fad)tid)en ©etjalt tuie nad) ber 2lrt itjrer feelifdjen

äöirfungen unb irjrer fittlidjfeitbilbenben Sraft fdjeiben, fonbern

er entnimmt it)m aud) bie ^ßflidjt, bie üon ©ott geftifteten, auf

feinem 2ßort ru^enben gefeHjdjaftlidien Orbnungen (Obrtgfeit,

(Stje, (Eigentum, ©tänbe unb ^Berufe) in dfyren gu galten als

bie für bie ©roigfeitSgiele beS 2ftenfd)en §roar unerrjeblKtjen,

für baS irbifdje ©emeinleben aber fd)ledjtr)in unerläßlichen

SDafeinS* unb SBirfungSformen, bie er fort unb fort im $)ienfte

©otteS unb beS Sftädiften mit feiner fütlidjen Arbeit erfüllt,

um in fotdjer Eingabe an überöerfönlidje $)x>ede unb ber Über*

roinbung roiberftrebenber Sftäcrjte über fidj felber tjinauS$u*

roadjfen gum ©eroafyrtoerben eines ftnnöotten SBeltguiammen*

tjangeS, an beffen SBerroirflitfjung mitzuarbeiten jeber auf feine

befonbere 2Beife berufen ift.

3*üei grunbtegenbe SrEenntniffe feines großen ©djülerS

gidjte Ijat 8utt)er bereits befeffen unb feinen ßeitgenoffen

ergreifen!) borgelebt: ba§ fein öon anbem übernommener,

anbern nadjgeforodjener ©ebanfe in unferm ^nnern roirf*

Iid) S3oben faffen, grudjt tragen unb fd}öüferifc^ roirrm
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fann, fonbern nur ber im eigenen fingen ermor&ene

im 3ufammenljange unferer eigenen ©eifteS* unb ©emütSar&eit,

bie uns niemanb abnehmen Bann, folgerichtig ermadjfene; unb

baß man nur bann ein SDJenfd) ift, ber cor ©Ott fid) feljen

laffen fann unb iljm roorjtgefäHt, wenn man gelernt Ijat, bafj

mir gorm unb Stiftung unfereS 2Bircen§ nictjt Don ben Singen

außer un§ empfangen bürfen, um fdfliefjlicf) aud) nidjtS meiter

als „ein Sing unter Singen §u fein", fonbern ba§ mir beibeS

in uns felfcft fudjen unb finben muffen, um bie ganje SBelt

um un§ fyerum ju einer £at unfereS ©eifteS gu tnaa^en unb

fo öaS 9£eid) ©otteS 6auen gu Reifen, ba£ nun unb nimmer

in ben Singen, fonbern ganj allein in ben frommen *>ßer-

fönltdjfeiten fein Öeben Ijat. Sarum mar i^m ber $nb,alt

ber Geologie, bie if)m als bie 2Biffenfd)aft aller 2öiffen»

fdjaften, ja als bie 2Biffenfd)aft überhaupt galt, nidjtS anbereS

als bie redete Se^re oom 2Befen unb 2ßirfen ©otteS, öom

2Befen unb SBirfen beS 9flenfa}en unb öom «Sinn unb SBert

beS SebenS, unb il)r SluSgangSpunft baS ©ei&ftbemuBtfein ber

gläubigen, alfo gottförmigen ^Serfon. Sie natürliche

Geologie, bie bie (Sntftefmng beS ©otteSgebantenS unb ber

©ittlidjfeit in ber Vernunft beS üftenfdjen erforfa^en moHte,

mar it)m oerbädjtig, meil fie grunbfäfclid) iljren ©egenftanb

öom ©tanbpunft beS Ungläubigen betrachtete, unb bie firdjndje

Geologie, fomeit fie ©eroorbeneS unb Überliefertes in iljrem

SBereid) gegen graeifler unb Seftreiter mit miffenfd)aftlid)en

Mitteln äu öerteibigen fudjte, nictjt minber, meil fie oft genug

für Sföenfdjenmerf fid) mit bemfelben, ja mit ftärferem 9?ad)bruct

einfette, mie für bie göttlichen 2Bal)r^eiten, unb öie Singe,

alfo baS, ma§ unter unS ift, §öt)er einfdjä^te, als bie «Seele

in ber 2Mtert)a6enI)eit itjrer „cfyriftlidien greifet".

Ser grunblegenben 23ebeutung beS Sutljerifdjen ^ßrotefian»

tiSmuS für baS SBerben ber neuzeitlichen ibealiftifdjen

SBeltanfdjauung fann baburdj keinerlei 2lbbrudj gefdjefyen, bafj

Sutljer felbft bie äufunftSreidjen ©ebanten, bie in feinem re«

Iigiöfen ©runberlebnis angelegt maren unb ans öictjt 6e=>
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gefjrten, nur ^um Seil Ilar erfaßt, gefdjraeige öenn planmäßig

cntroicfelt, ja fogar mit folgen ©ebanfen gufammengefnübft

Ijat, bie auf bem Sßoben einer anberen, älteren ©otte§= unb

2Beltbetrad)tung gemadjfen maren unb bemgemäß it)rer dnU
micfelungSfraft Ijinberlidj merben mußten. $)ie§ mar 6ebingt

burd) bie gefdjiä)tlid)e Sage. 2)enn bie Deformation be§

d)rifttid)en SebenS ober oietmefyr ber inneren 2öelt, beren

©arftellung ba§ neu erftanbene djriftüdje Seben roerben fottte,

mar ja bodj nidjt möglid) olme ben entfdjloffenen 23rud) mit

ber römifdjen ®irdje be§ 9J?ittetatter§ unb iljrer bem fidj felbft

erfennenben beutfdjen 2Befen frembartig geworbenen 2$or*

ftettungSraett. (2>o mufete benn bie erfte gro§e Aufgabe ber

Deformation bie Umgeftaltung ber 5£ljeologte unb bie „^irdjen*

oerbefferung" fein. $Mefe§ Unternehmen aber forberte einerfeits

eine fo gemaftige Slnftrengung, bais fie bie Slrbeit ganjer

DKenfdjenalter faft au§fd)liefjlid) in Stnförud) naljm, unb

fonnte anberfeit§ eben nur geleiftet merben mit ben geiftigen

unb binglidjen 9flad)tmittetn, meldte bem 16. IJatyrljunbert §ur

Verfügung ftanbenunb bie bem bamatigengeitgeift einleudjtenben

2lnfnüpfungen barboten.

2Benn neuerbingS mit einem außerorbentltd)en Stuftoanb

Don ©djarffinn unb ©elefyrfamfeit ber DadjroeiS berfudjt

morben ift, bau 2utf)er3 Stljeotogie im mefentlidjen antworten

auf mitteIalterIid>fatE)olifd)e Probleme enthalte, fo ift bamit

3unad)ft nur bie ©elbftöerftänbüdjfeit fefigeftettt, ba§ febe

neue (SrfenntniS, bie fid) burdjfeijen mtH, bie3 gar nidjt anber§

erreichen fann, al3 inbem fie in ben ^ufammenljang ^er

überlieferten miffenfdjaftüdjen ©enfformen ftcft einfügt unb

üjren jungen 2Bein in bie alten ©djläudje füllt; unausbleiblich,

mufe alfo einmal bie geit kommen, mo biefe bem ©rucf be§

neuen Qnfyattg nid)t mein: ftanbfjalten fönnen unb §erjprengt

merben. Ratten bie geiflöoHen arbeiten oon (Srnft Stroeltfd)

feine anbere 2(bfidjt gehabt, al§ biefe für ba§ gefrdjidjttidj ge=

faulte $)enfen felbfiberftänblidje Satfadje ^u einem nüfeitig ge»

fidjcrten 23efi§ unfere§ miffenfdjaftlidjen SBemufctfetnS gu er»
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Ijeben, fo märe ifjnen grunbfö£tid)er SBtberfprud) fidjertidj öon

feiner (Seite entgegengetreten, ©ie moUten aber nod) meb,r

bemeifen: öajj nämlid) ber ^Sroteftonti§mu§ nichts anbere§ al§

eine gortfefcung ber mittelalterlicben Shtlturibee überhaupt

gemefen fei, bafj er fid) ttofc burdjgreifenber Unterfdjiebe, bie

iljn innerlich öom SatfyotiäiSmuS trennen, boctj mit biefem in

einem gemeinfamen Dafymcn beroegt Ijabe, ba$ biefer 0tab,men

bann „öon außen Ijer 5erbrod)en" roorben fei burd) bie geiftigen

3)Jäd)te be§ Stufflärung^eitatterS, unb bafc nun erft bie über

ba$ -Kittelalter fyinauSmeifenben ©ebanfen be§ ^3roteftanti§mu§

Ratten mirrjam roerben fönnen, nad)bem feine „erfte unb ftaffifd)e

$orm" gerfallen mar, um jebod) im ^euörcteftantiömu^ eine

(Sntmicfelung $u nehmen, bie „oon bem (Sinn unb ©etft ber

üieformation toeit abführte'
7

, $n biefer 2)ar[iettung ift ßutljer

unb fein 2ßerf al§ Seftanbteil einer 3ab,rlmnberte umfaffenben

ibeengefcöicr)tttcrjen ®onftrul'tion erfaßt, bie ausgekrochener?

maßen burd) bie aflgemeinenreligion§gefcb^d)ttidjen2lnf<^auungen

u)rey Urhebers beftimmt ift, nid)t alfo burd) bie gragefieüungen

eines ©efdjidjtfdjreiberS ber beutfd)en Deformation, fonbern

burd) bie Sebürfniffe eines für bie Dei^e be§ ft)ftemattfd)en

Ü)en!en§ in fyotjem ÜJcafje embfängltd)en, gefd)id)t§ül)ilofopb,ifdj

veranlagten Stopfet, bem bor allem baran liegt, bie „gegen-

wärtige Slrifiö im $roteftanti§mu§", itjr 2Befen unb Serben

ton ©runb au3 §u oerftefyen unb Har gu madjen, unb ber

§u biefem 3roed:e nicf)t um[)in fann, aud) itjre ge
f
et) idt) tticfjen

3Sorau3fe£ungen umfaffenb ju prüfen, ©o entftanben bau*

fünftlerifdje Setzungen bon ungemö^nlidjer SinbrucfSfraft, 6ei

benen inbeffen fo mancher Sauftein al§ unbrauchbar fid) er»

meifen mußte, ben bie mit anbern $rageftcUungen arbeitenben

gorfdjer als ©runb* unb Gscfftein gu betrachten fid) gemö(mt

Ratten. Safe berartige SarfteHungen au§ gefc^tct)t§pt)Uofop^ifdt)er

Sßogetfdmu für bie gefdudjtlidje (Sinäetforfcfjung oft genug §u

einer Duelle reidjfier Anregungen werben, ift eine Gsrfaljrung,

bie fid) aud) in biefem galle bemäfjrt Ijat unb nod) mefyr 6e*

mähren wirb; aud) ber SMberfbrud), ben fie ermedfen, mirb
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für ben roiffenfdjaftlidjen gortfcfjritt immer feine ^rüd^te

tragen. 3U c*ner 2lu§einanberfefcung audj nur mit ben leiten»

ben ©runbgebanfen £roeltfdj§ ift l)ier ntcrjt ber Ort, nur jmet

fünfte muffen im borliegenben ^ufammenfjang fjerborgefjoben

merben, in benen bie in biefem 33udje bertretene 5tuffaffung

bon ber feinigen ftcr) fdjeibet: bafc nämlidj 1. ber gemeinfame

Daumen, in bem ^at^oli§i§mu§ unb $roteftantt§mu§ ftdj bis

balun beroegt I)ätten, im 18. 3a^un & ert "öon aufjen Ijer"

§erbrod)en motben fei, mä^renb nad) unfeter Überzeugung 6e=

ftimmte innerbroteftcmtifdje, auf 2utb,er unmittelbar jurücf*

gerjenbe antriebe bti ber Ü&erroinbung ber bom Stltproteftan»

ti3mu§ aufgelisteten fdjolafttfdjen
s-8iIbung§formen mefentlid)

mitgemirft traben, unb bafj 2. bie Deformation i^rem 2öefen

nad) nur eine Umformung ber mittelalterltdjen ^bee fei unb

nur neue Söfungen für mittelatterlidje Probleme gefunben

rjabe, eine Sßebauptung, bie ben Stbftanb be§ fogenannten

öutt)ertum§ bon ber ©emalität eine§ Sutfjer $u gering beran*

fd)lagt unb ben Deiditum ganj anberSartiger (Sntmirfelung§*

mögücrjfeiren in Cutb,er§ ©ebanfenroelt in einer unguläffigen

SBerfürjung fiet)t; hiergegen loirb bie fdjon bon ©d)leiermad}er

bertretene Überzeugung red)t behalten, ba§ bie Deformation

nidjt mit bem roefifälifdjen ^rieben §um ?lbfd)tufj gefommen ift,

fonbern ifyren 2Beg roettergerjt unb 2utn,er§ ©etft unb ÜBBiUe

unter un§ nodj immer lebenbig ift, nidjt blofe at§ roertoolle

gefdjidjtlidje Erinnerung, fonbern als entmirfelungstreibenbe

Kraft.

Unferc bisherige 2)arfteQung t)at ergeben, bafj Sutrjer

eine eoangcii|d)C Stfjeologie feineSmeg§ fdjon felbft gefdjaffen,

fonbern au§ ber bon irjm beroirften Umftimmung beS feelifdjen

2eben§ berau§ nur eine Slnsarjl religiöfer Seitgebanfen ent*

roicfelt Ijat, bie gutn SluSbau einer neuen S^eologie aufforberten.

Sir fjaben nunmehr bon ben Hemmungen ju reben, bie eine

®urd)fü^rung biefe§ Unternehmend erfdjroert unb eS äunädrft

berl)inbert fyaben, ben entfdieibenben religiöfen SebenSgeljatt ber

Deformation in ber gorm t^eologifdier 8ef)renttt>icfelungen
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feft$uf)alten unb jum SluSbrmf §u bringen. 2)a aber eine

@eftf)id)te Der proteftantifdjen Geologie im 9?at)men biefe§

SBuctjeS feinen *ßtafc finben fann, muffen mir un$ befcfjeiben,

bie mid)tigften ©efidjtgpunfte angubeuten, bie für bie 95e*

urteitung ber $rage öoranjuftellen finb.

SMe freie SBeroeglicrjfeit, bie 8utl)er§ religiöfer ©ebantenmelt

eigentümlich ift, tjalte itjre 2>orau§fe£ung mefentlid) barin, hak

fie innerhalb fefter fird)licrjer Überlieferungen unb ^nfiitutionen

öon rjoljem IHlter unb im ©egenfa§ ju biefen t>a§> Sfadjt ber

ifyrem ©Ott felbftüerantmorilidien ^erfon §ur ©eltung §u bringen

b,atte. ^e metjr fid) nun bie (Spaltung ber fatfyolifcfjen (Sin*

rjeitSfirdje in £eilttrdjen burcfjfetjte, bie mit ber ?lufridjtung

eöangetifdjer 23erfaffung§= unb ®ultu»formen aud) ben Hufbau

einer etmngetifdjenSHrdjenlefyr e einfad) um ib,rer©elbftcrf]altung

mitlen betreiben mußten, mar e3 um bie freie 33emeglid)teit ber

reformatorifdjen ^öeen, in bercn fdjöpferifdjer .£)anbl)abung

SutfyerS ÜJceifterfdjaft ftct; unnacfjaljmlid) Beroäfjrt tjatte, eigentlid)

aud) fdjon gefc^eijen: ber ,3mang gum (Softem erljob immer

ftärfer feine gorberungen, benen S^ö^>fe gmeiten 9tange§ meit

beffer §u genügen pflegen at§ bie genialen ^fabfinber. Slucf)

bie 2trt, mie SMandjttjon bie lebjmäfjige Vermittlung ber

neuen S£b,eologie §unäd)ft in Singriff genommen Ijatte, tonnte

folgen 35ebürfniffen für bie £)auer nid)t gerecht merben. £>enn

meit entfernt, fogleicfj ein bogtnattfdje§ 8ef)rgebäube auf trag*

fräftigern ©runbe aufrichten §u motten, tjatte er fid), feiner

ljumaniftifdjen (5r5tef)ung entfpredjenb, bie feinen ©aben öortreff lieb,

liegenbe Aufgabe gefteHt, nadj logifdj=bialeftifdier ober rtjetorifdjcr

SDcettjobe oorerft bie „loci communes" feft§ulegen, b. 1). bie

Ieitenben ©eficfjtSpunfte unb erleucfjtenben ©runbbegriffe, bie

§um mefentlidjen 5Serftänbni§ ber ^eiligen (Sdjrift au§ ib,rer

äftitte IjerauS, §ur richtigen retigiöfen grageftedung unb §ur

SBiberlegung etma auffteigenber 58eben!en unb (Sinmänbe bie

unerläßliche 2lu§rüftung gemäf)ren foÜten. ^in bcmfelben

SDcafee jebod), al§ mit ber geftigung e&angetifdjen ^ira^eniumS

baS 93ebürfni§ nadj (Sinljeit unb SReintjeit ber Öeljre unb ib,rer
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geficfjerten Überlieferung in ^ßreötgt unö UnterridjlsSroefen

mafjgebenb mürbe, berroanbelten ftdj bie „©runbbegriffe" aü%

mäb,lid) in „öeljrftücfe", bie Anleitung jum fruchtbaren öefen

ber tjeiligen ©djrift in „©laubenSartil'el" , nnb nun erft tonnte

bie Aufgabe einer cbangelifdjen ©ogmati? beroufet ergriffen

merben, als miffenfdjaftltcrje 2(u§einanberfe§ung beS äunädji't

frei fdnnebcnben ©laubenSintjatteS mit öem gefamten geiftigen

33eft£ ber ßeit, um itjm in btefem eine fefte |>eimat unb eine

narf) allen (Seiten gefiederte 9ftadjtfteUung 5U fdjaffen. 3n'

folgebeffen mürbe bie ÜDarfteüung ber DffenbarungSroatyrljeiten

burd) ein (gtjftem bernünftiger 2Belterfenntni§ Immantfitfcfjer

Jperfitnft unterbaut, tnobei bie natürlicrje unb bie übernatürliche

(SrfenntniS, aljnlid) mie @efeß unb (Soangclium, als gegen*

fä£lid)c, borf) irgenbreie aufeinanber angelegte (5kößen beljanbelt

merben mußten. Slber ba§> logifd)*bialeftifcr)e Verfahren mar

fdjltefelicrj nitfjt mel)r rjinrcidjenb, um ßUe in biefem 9tab,men

auftaudjenben ^enffcrjmierigteiten unb öefyrftreitigfeiten auS*

jugleicrjen unb bie 2Biffens= unb ©taubenSorbnung als fotd^e

einfjcittid) ju betjerrfdjen unö aufrechtzuerhalten. Vielmehr

ermieS fid) bie @r$iel)ung öeS miffenfc^aftlicr)en DenJenS burd)

bie ©cfjolaftu* bermöge it)rer $al)ri)unberte alten ©eroöfmungen

ungleich mädjtiger, als bie t)umamftifcfi=r£jetorifcr)e, unb fo tarn

eS unauSroeidjIid) ntdji nur §u einer neuen SBortjerrfdjaft beS

bon Sutljer fo heftig bekämpften 9trifioteleS, fonbern bor allem

gu einer neuen Verbmöung ber Geologie mit bem ptjilofobfyifdjen

Ü)enfen, bie baS fteigenbe SInfefyen ber '>Dietabljt)fi! unb tt)r

fiegreidjeS Vorbringen auf ben Unioerfitäten §ur §olge rjatte.

£)er tatlmlifdjen üfteuidjotaftif trat eine örotefiantifrfje ^ur ©eite,

bie bon ber intttelalterlidjen fid) allerbingS burd) beftimmte

(StnfdjtSge fyumcmiftifcrjer unb reformatortferjer ©enfricrjtungen,

inSbefonbere burd) ein ftärfereS Cringefyen auf bie erfab,rung§*

mäßig gegebene SBirfltdjfeit unb bie inneren Vorgänge im er*

fennenben $d) unterfdjieb, aber im ganjen bodj über einen

abftraften SBegriffSformaliSmuS unb Dogmatismus nicfjt tjinauS*

fam, bi§ baS fiegreidje Stuffteigen beS „natürlidjen ©t)ftem§
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ber ©eifteSmiffenfdjaften" [ie in bie 93erteibigung§fteUung äurücf*

marf unb ifyrem 2InfeI)en in ber miffenfdjaftlidjen 2Belt ba&

(Snbc bereitete.

2Benn biefer Verlauf ber ©inge un§ bie $rage aufnötigt,

06 unb wo fdjon in £ut£)er§ ©ebanfenmelt bie 2Infä|e §u

fudjen ftnb, bie berföntmicfetung einer proteftantifdjen üfteufdjolafttf

günftig maren, fo merben mir bie Stntroort barauf mefentlidj

ben ©djmierigt'eiten ju entnehmen tjaben, bie au§ ber 2Iu<§*

einanberfe|ung feiner religiöfen (Srlebniffe mit ben beiben eb,r=

mürbigften üftädjten ber Hrdjlidjen Überlieferung entfprangcn:

mit bem $)ogma unb ber Bibel. £>ie ©djranfen, bie feiner

Geologie gebogen hmren, bürften un§ bei biefer Betrachtung

nid)t minber beutlid) merben, als i^r unberaltbarer ©e^alt,

ber feitbem nad) feiner ©arfieHung in neuen ©efäfjen immer

mieber »erlangt fyat, nidjt nur im Bereite ber ftrdjlidjen

Geologie, fonbern aud) in ber firdjenfreicn Bilbung be§ beutfdjen

^beali§mu§.

Safe einem Suttjer bie (Spannungen, bie 5rt)ifct)en ber öon

ib,m entbecften @lauben§ = unb ©efinnungSreligion unb bem

£)ogma einerfeitS, ber bibüfdjen ®ritu* anberfeit§ entfteljen

mußten, nod) gar nidjt gum Semufjtfein tommen, alfo aud) nod)

feine ÜDenfprobleme merben rannten, erflärt ftd) oljne weiteres

au§ ber gefdjidjtlidjen Üagc, bie er öorfanb. ^n biefer

mar längft bie Neigung öortjanben, ^apfifird^e unb ©djotaftit

al§ ©ntfteüung unb 33erfälfd)ung be§ (SljriftentumS aufraffen,

^nbem Sutfjer auf biefe geitriditung, bie in ben Greifen ber

Saienfultur unb Saienreligion gaEjIIofen 2tnb,ang befajj, in feiner

3Beife einging, bie „babt)Ionifd)e ©efangenfdjaft" ber ®ird)e

au§ bem 2tuj!ommen be§ $apfitum§ herleitete, i£»re Befreiung

älfo burdj bie Stücffeü^rgum lirdjriftentum foroie burd) ben 9?ad)tt)ei§,

bafc allein bie ^roteftanten mit ber „magren fatt)olifcl)en SHrcrje"

im ©inftang feien, für erreichbar t)ielr, ftellte ftd) iljm bie ur*

djriftlidje unb bie altfatrjotifdje $eit als eine gefdjloffene CSintjett

bar, auf bie bann crft ber große 2lbfaU gefolgt mar. tiefer

2t6faII erfdjien ib,m um fo unbegreiflicher, alä ba3 ©oangetium
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trofc aller SBerfeljrungen djriftlidjen SBefenä in ber Sirdje

immerfort in Übung geblieben, ja fogar begannt roorben mar,

benn mooon anber§ rebeten mol)l bie öfumeniferjen «Symbole?

nidjt bon ©efefc unb SSerbienft, fonbern bon ber Vergebung ber

©ünben um (Srjrifti miHen, nicfjt bon ber äufjeren Sßadjfotge

©Ijrifti, fonbern bon bem ©lauben an ben gefreujugten, auf*

erftanbenen unb erbeten ©cjriftuS, nicfjt oon ÜJttaria unb ben

^eiligen, fonbern öon SSater, ©otm unb rjeiligem ®eift, nidtjt

öon ^3apfttum unb £)ierarcrjie, fonbern öon ber einen tjeiligen

SHrdje; fie rebeten nodj Oon ©otte§ (Sfjre unb oon mirtTidjer

Religion, nid)t öon menfdjltdjen Orbnungen. Unter biefem

ftarcen (Sinbrud! bon ber ©c^rtftgemä^eit ber alten Symbole
(bgl. oben ©. 122) rjättc irjm, felbft menn er über bie erforber*

liefen Senntniffe fdjon l)ätte oerfügen tonnen, boctj bie Neigung

gefehlt, 5U unterfudjen, inmiemeit fidj bie „2>erberbniffe" ber

föäteren ^a^r^unberte etma fdjon in ber attfotljolifctjen 3eit

borbereitet fyaben fönnten. Sutfyer emofanb in ben öfumenifetjen

©rjtnbolen ben ^ersfdjlag echter grömmigfeit, unb ba er in

feinem ®ambfe miber bie 93aöfifird)e, nadjöem audj bie Autorität

ber ®on-üte unb ber ü£rabition baljingefallen war, eine§ unerfcfjüiter*

lidjen StedjtgbobenS beburfte, fo fuctjte unb fanb er biefen ntdjt

allein in ber ©crjrift, fonbern aucrj in ben SBefenntniffen ber

alten SHrdje. (Sr ftanb ben lederen, mie mir gefefyen rjaben,

mit grofjeY Unbefangenheit gegenüber unb badfjte gemifj nietjt

baran, fie ber ^eiligen ©djrift gleidjguorbnen, aber bie anergogene

@[)rfurd)t, bie er irmen entgegenbrachte, befeftigte fid) irjm burdj

bie (Sntbecfung, mie fcrjön fie mit btm ©oangelium überein*

ftimmten, unb fo mürbe ba§> alte Sogma, inbem er feine

©tauben« gebauten bin einlas, au§ einem tjalb erftarrten Sefi^tum

ber ®ird)e ib,m mieber gu einem berneljmltct) rebenben. (Sr mar

überzeugt, e§ fo gu berfterjen, mie e8 bie alten SBäter betftanben

Ratten; unb biefe Überzeugung tat nidjt nur feinem $ietät§=>

gefül)l mobl, fie ftärfte aufy in ben klugen ber geitgenoffen

ba§ gute 9tect)t feiner ©adie, aber fie mtrfte bermirrenb auf

bie (Sntroidetung ber üroteftantifdjen Geologie. 25enn menn
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für iljn ber 33unb mit bem £)ogma aud) eine au§erorbentlid)e

©tärfung feiner $amttffteHung bebeutete, fo war bodj biefer

35unb — wie nodj §u geigen fein wirb — nidjt fowoljl burdj bie

Statut ber ©adje, als burdj beftimmte geitumftänbe geforbert,

infofern SutfyerS religiöfe ©rtebniffe feine§meg8 au§ bem £>ogma

ableitbar Waren, bielmeljr gang unabhängig oon ifym unb au§

onberen 23orau§fefcungen heraus fid? gebitbet Ratten, aber

aUerbingS au§ bem eben angeführten ©runbe mit £ilfe be§

£)ogma§ guifjrertt)eologtfd)en SD a r fte IIung gebracht werben

mußten. 3Me§ Ijat Sutfyer um fo lieber getan, al§ bie Singriffe

ber ©djwärmer ba§ alte 2)ogma unb mit il)m eine mertöodfte

©tü§e firdjlid)er ©emeinfdjaftSgefüfyte fdjon gu untergraben

begannen: nun galt e§ um fo mefjr, gu geigen, bafj aud) l)ier

ein 2Bcg gu ©ott offen liege, ber nicr)t üerfdjüttet werben bürfe.

®a§ inbibibualiftifdje 33ebürfni§ nad) gebanfenmäfeiger

Klärung be§ £>eil§glauben§ fotltc aud) l)ier bem fogiologifdjen

ftdj unterorbnen lernen, weil bie per f önlidje ©taubenSgewifeljeit

nadi)8utf)er§ tiefer Übergeugung in ber ber gläubigen©emetnbe
oeranfert lag unb bie ftditbare jfürdjc nidjt anber§ reformiert

werben fonnte, al§ au§ ben (Gütern unb Gräften ber unfidjt*

baren fyerauS. 2Bte mir aber feit bem Zeitalter ber 2Iufflärung

unterfdieiben gelernt tjaben gwifdjen öer „Religion ^efu", b. I).

ber öon 3 e
f
u§ ferfünbigten unb in ber 9cad)folge ?|efu fidj

bewäljrenben, unb ber „crjriftlicrjen Religion", b. J). htm ©fyriftu§*

glauben, in bem !^>efu£ fetbfi gum ©egenftanb ber Religion

geworben ift, fo nmjj nidjt minber forgfältig unterfujieben

werben gtoifdien ber ©eftnnung§religion 2utl)er§ unb ber

lutrjertfcljen Geologie. Unb biefe Unterfdjeibung ift nur allgu

fdmetl unb auf 2ftenfd)enalter l)inau§ oerbunfelt Worben burdj

jene 33unbe§genoffenfd)aft 8ut^er§ mit bem alten 2)ogma,

bie ber oon i§m felber geteilten Sluffaffung Sßorfdmb teiften

mußte, al§ fei jenes ®ogma ein organifdjer Söeftanbteil be§

reformatorifdjen ©taubenS, mäfyrenb e§ tatfädjlid) nur eine

feinen @teg aufcerorbentltdj erletdjternbe ^»IfSgröfje war unb

aud) gu biefer gefd)id)tlidjen 9toHe nidjt meljr tauglich blieb,
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jobalb bie llnterfudmng [einer (Sntfte^ungSgefdjidjte ben 33emei§

gu erbringen begann, bafeöutljer fid) in [einer Deutung beS$)ogma3

al§ einer mit ben@runbmab,rb,eiten be§ @oangelium3 gleichwertigen

©röjje getäufd)t, inäbefonbere bie ÜJlotiöe unb 2Jcenjd)lid)f:eiten,

au§ benen e§ fyerborgegangen mar, gan^ un^ulänglid) beurteilt

fjatte, unb ba\} fomit feine einfache SBejatjung für einen mafyrfyaft

lebenbigen ©lauben gu einer inneren Unmögtidjfeit roetben mufete.

SlHerbingS ift }a fein religiöfeä @rlebm§ mögtid), tüelctje»

nidjt ba§ SBerljältniS beS $d)§ jur ©ottljeit unb ^ur SBBcIt

aud) in einem beftimmten ©enf^ufammenljang fid) üor§uftetten

genötigt märe, alfo in intetteftueU objeftiöierten @lauben§*

auSfagen, mie fie unter beftimmten SBebingungen aud) bon ber

$erfönlid)feit fid) ob^ulöfen unb aisbann eine überoerfönlidje,

öffentlicb/bogmatifdje ©ettung in 2lnfprudj 5U netjmen pflegen.

Dogmen ober @lauben§gebanlen gehören nidjt nur §u ben

gar nid)t megsubenfenben 5Bor auSfe^ungen |ebe§ religiöjen

@rleben§, Jonbern jebe§ religiöfe (SrlebniS brongt aud) mieber

ju ttmen rjin. (Sin bogmenfreieS ßljriftentum ift eben barum

eine innerlid) unmögliche gorberung, aud) mo fie nidjt bloß

eine 5™^ &er 35erftimmung ift, fonbern au§ eblen, religiösen

SJiotiben erhoben mirb. @S mürbe ber £eranbringung be§

©lauben§inb,alte§ au bie Unmünbigen in ber gorm ber 9?e*

tigionSleljre ebenfo ü)re Arbeit erfahrneren mie ber begrifflichen

Slbgrenjung ber djriftlidjen ®irdjengemeinjd)aft gegen anbere,

e§ mürbe bie bentmäfeige Verarbeitung ber djrtfttidjen grömmig*

leitSmerte au§ bem gefd)id)tlidjen gujammentjangp, oer fie trägt,

t)erau3löfen unb bamit bie notmenbige 2lu§einanberfe£ung be§

(Sljriftentumä mit ben übrigen SBeltreltgionen fomie feine ©elbft*

befyauötung im Sambfe ber 2öeltanfd)auungen mo nidjt gan§

in 5ra9 e fteUen, fo bod) eines üjrer mirtjamften Mittel berauben.

216er oon ben tatfäcrjlic^ m ir t f am e n ©laubenSgebanfen fann

im £>ogma immerhin nur eine Keine, nadj beftimmten Qroed»

mäjjigfeitsgrünben jeweilig getroffene 2lu§lefe enthalten fein,

unb bei bem ftarfen SBeljarrungSoermögeti, ba§ ifjm, mie aßen

fokalen ^nftitutionen, innewohnt, fann fomob,! ber gaU ein*
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treten, bafe eS böllig „obfolet", al|"o nur nocb, roie eine Reliquie

bereit hürb, ob,ne an ber lebenbigen SBeroegung ber religiöfen

©ebanfen mitroirtenb Beteiligt §u fein — fo mar eS im Röteren

Mittelalter—, als aud) ber anberegaü, bafc eS eine 3roangS*

geltung geminnt, bie fidj mit fdjroerem Siucf auf baS religiöfe

Seben legt unb [einer gefunden SBeiterbilbung Ijinberlid) mirb —
fo mürbe eS im broteftantifdjen ©taatSttrdientum, unb groar

miebcrum nidjt ofyne SutfyerS Sßerfdjulben. Senn er fjatte jroar

bie (Sigenftän bigfeit ber religiöfen ^crfönlidjfeit mit einer gro&*

artigen Slüljnljeit berfünbet: „ein Sljrift ift eine ^erfon für

fid) felbft, er glaubt für ftd) felbft unb fonft für niemanb", unb

„in bem, roaS ben ©lauben betrifft, ift icglidjer (Stjrift für

fid) felbcr ^3abft unb ®nd)e", unb er tjatte bamit bie ©eltung

beS SDogmaS als äneS ©laubenSgefeßeS grunbfä£lid) aufge*

b,oben, fo bafj eS nur nod) als ©laubenSj eugniS ber SSäter

in Sßetradjt fommen tonnte. 2lbe* inbem er bie Meinung bertrat,

bafe eS in ber ©d)rift bereits enthalten unb formt als ^tuSjug

ber djriftlidien ©lauben§roa&,rt)eiten groeifmäTiig berroenbbar fei,

Ijat er bie Stutorität ber ötumenifdjen ©rjmbole aufcerorbentlid)

berftärft, fo baß 2J?eland)tt)on aud) in tfynen foetter Offenbarung^*

taten erblichen fonnte, tjat er ferner bie unljeitöolle 35er»

med)flung beS ©laubenS als eines SebenS in @ott mit bem

©tauben als einem 2Biffen bon ©Ott, bie er felbft fo entfd)ieben

betämbft l)atte, bon neuem beförbert unb mit atlebem eine

neue 8eb,rorbnung aufrid)ten fyelfen, bie, um gegen bie ein*

reifeenbe 2lnarcb,ie ber religiöfen Meinungen immer feftere

©dm^roätle ju sieben, alfo roefenttid) aus fo^iologifdjen Gsr*

mägungen, auf eine bogmatifd)e $eftlegung beS ^3roteftantiSmuS

Ijinbrängte unb fo eine Verengung unb Sßertürjung ber refor«

matorifdjen ©runbgebanten gerbeifüfjrte, roie fie fdjon in ber

ÄugSburgifdjen ^onfeffion troij ib,rer unleugbaren 53orjüge

beutlid) ertennbar ift. Öe^tereS ift ßutljer, roie roir roiffen,

reineSroegS entgangen, unb er Ijat fräfttg bagegen broteftiert,

aber ba ber Reformator beS djrifilidjen ÖebenS ungleich

ftürter in ib,m mar, als ber auf baS reine drfennen gerichtete
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ÜDcnfer, fo blieb if)m berborgen, ba§ bie SBerfnübfung be§

ebangelifdjen ©laubenS mit bem alten Dogma, fo feljr fie in

ben -Koten ber Qtitm begrünbet fein mottete, bodj mit ber

innerftenSftatur jenes (Glaubens unvereinbar mar unb ilm be§t)al&

in eine abermalige 6abt)tonifdje ©efangenfdjaft hineinführen

mufjte, au§ ber ilm fd)liefjlid) nur eine neue, feit ttm 18. 3>afyr*

f)unbert ftdf» langfam anbatjnenbe Deformation befreien tonnte.

3Me berühmte Darlegung Slbolf bon |)arnacf3, bafc bie 9?e*

formatton ben „SluSgang be§ DogmaS" bebeute, ift alfo in=

fofern unanfechtbar, als bie religiöje ©runbftimmung, bie einft

jum 2luSbau beS Dogmas geführt Ijatte, bon Sutfjer ein für

allemal übermunben worben ift, benn bie djrifilidje greiljeit,

bie ib,ren ©lauben nicf;t als Setftung, fonbern als ein ©efdjenf

©otteS embfinbet, l)ätte ja mit ber Unterwerfung unter ein

2eb,rgefe£ fid? fel&ft wieber bernid)ten muffen, äßenn Sutfjer

biefe für ilm unmögliche Folgerung nidjt 50g, fo erftärt ftdt>

bieS nur aus einer SBürbigung beS Dogmas, bie ftd) geitgefdiidjtlid)

Wofyl berfteljen unb rechtfertigen läfjt, bie aber eben beSljatb

fpäter nict)t meljr einfad) toieberfyolt werben fonnte, ob,ne un=

waljrljaftig ju werben.

Unb eine äljnlidje geffelung beS ebangelifdjen SlaubenS

war bie golge beS Suttjerifcfjen ©djriftbrittgibS.

Seber ber ©ebanfe, bafj bie ©d&rtft bie I)öd)fte ßeljr*

autorität fei, noeb, ber anbere, ba§ fie auf göttlicher ^nfbiration

berulje, ift, wie wir wiffen, eine neue (SrfenntniS ber Reformatoren

gewefen, bie hierin bielmeb,r mittelalterliche Überlieferungen

weiterführten, Denn biefe überragenbe Stellung ber 33ibet war

ja grunbfä^licb, felbft bort anerfannt, wo man bie firdjtidjett

SBefenntniffe unb bie bäbfttidjen Sefyrentfdjeibungen als iljre

rechtmäßigen, bor Errungen unb Unfictjerljeiten fd)ü§enben

2tuSleger betrachtete, boUenbS aber bort, wo man Seljren ber

Sfirdje bureb, Sßerufuugen auf ©otteS 2Bori anfocht. DaS 9?eue

an bem 8utt)erifcben ©cb.riftbringib war lebiglicb, bie 2lrt feiner

Slnwenbung: bafe nämlid), nad)bem — feit ber Seidiger DiS*

butation — bie Unberbinbltd)feit aller 9ften)djenmeinungen in
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©IaubenSfadjen feftftanb, bie Auslegung ber (Schrift nadj

SDGa&gabe ber fircpdjen £rabition burd) eine foldje nadj SKafjgabe

beS eüangetifdjen ^eüSgtaubenS erfe^t tourbe, unb bafj beffen

$nljalt nidjt — tote bei ottberett (Spielarten ber Saienretigion,

aucf) ber ©ra§mifd)en— im ©efe§ ßljrifti ober in ber Gsrtoäljtung

gefunben tourbe, fonbern in bem fd)litf)ten Vertrauen auf ben gnö>

bigen ©ott, ber ftdj in (SljriftuS offenbart unb un£§u freien ®tnbera

feineä 9fceiä)e§ berufen f)at. ^n einem ganz beftimmt umgrenzten

©ebanfenfreife ber ©djrift, bem paulinifdjsjoJianneifajen, ^atte

öut^er bie erlöfenbe Slnttoort auf alle Sfcngfte unb groeifel

feiner ringenben @eete gefunben, in iljm toar iljm jene§ SBunber

aufgegangen, ba$ ber Anfang feiner 93efefyrung toar, in tljm

fiatte er natf) feiner Überzeugung ben ©djlüffet getoonnen, bem

fiä) ba3 gange @tf)a^au§ in feiner überfdjtoenglttfjen £etrliä)£eit

auftat. Dftcfyt baS gefdjrtebene SBort Ijatte ba8 geleiftet, fonbern

ber ^eilige ©eift, ber fym ba§ £erz erleuchtet Ijatte, inbem er

iljn in biefem 2Borte bie getoiffefte aUer 2Ba^rl)eiten unb 2Bir£üa>

feiten erleben liefe, ©elbft ba$ 2Bort ber ^eiligen ©djrift

alfo ift tot, fann fem Seben toecfen, trenn nidjt bie eigene

religiöfe (Srfaljrung, bie 33eritljrung mit bem ^eiligen

©eifte, fte zum Sieben bringt. £>iefe Öeljre fanb fid) ja aucf) bei

Stugufttn, freiließ neben ganz anber§ Iautenben, bie Sut^er

oertoarf. §ier fcrjten ber äufjerfte $un£t ber inbiöibualiftifdjen

©taubenSauffaffung erreicht: nur bie inun§ fetbft ertoacfjfene, nidjt

bie oon anberen übernommene Überzeugung fjat für unfer

innere^ ßeben entfdjeibenb en 2Bert; „trenn man (tote Hugufiin

geforbert fjatte) bem (Sbangelium nidjt glauben tooHte, uns

betoege benn ba£ 2lnfeljen ber gangen (Stjriftenrjeit, ba§ toSre

falfct) unb undjriftlid). (£§ foü ein jeglicher allein barum glauben,

bafc e§ ©otteä äßort fei unb bafj er intoenbig befinbe,

bafj e§ äBaijrljeit fei"; ba$ 2Bort ift tot, ber ©taube mad)t

lebenbig. 2Bo biefe innere (Srfaljrung, biefer bon ©ott gelehrte

©eift fetytt, ift e§ üergeblidj, eineguftimmung erzwingen zu wollen.

^n biefer rein religiöfen 2Bertung ber ©djrift, fofem fie

„(Sfyriftum treibt" unb ba3 (Süangelium Oon ber fünben*
58 er g ex, Sutfjer n, 2. 16
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titgenben ©nabe, Ijat fid) Öutljer §u einer gretljeit in iljrer S3e=

urteilung äeitmeilig erhoben, nüe fte üor iljm niemanb befeffen

Ijatte. ©enn toa§ moUten bie Anfänge einer gele§rt=?ritiidjen

(S<$rifttt)eologte Bei ^ifotauS oon Srjra ober ben Immaniften,

felbft Bei einem ©ra§mu3, befagen gegenüber bem rücffyaltlofen

greimut, mit bem Cutter, nadjbem er in ber ^eiligen @d)rift

®otte§ SBort erlebt, religiöfe 2Bertunterfd)iebe im biblifct)en

®anon madjen tonnte, ©o erHärte er etma bie SSriefe be§

$aulu§, obenan ben an bie 9tömer unb an bie ©alater, ferner

ba$ ^oljanneSeüangelium, ben erften ©rief be£ $ol)anne3 unb

be£ ^etru§ unb bie 2looftelge[d)idjte für bie „^auptbüc&er"

be§ S^euen S£eftament§, meil fie aUeS enthalten, ma§ §u nnffen

not unb feiig fei. Weniger l)oaj fd)ä£te er bie ftynootifdjen

(Soangelien, meil biefe nur Ceben unb Säten ©Ijrifti ergäben,

benn bie SBerfe $efu Reifen bem üftenfdjen nidjtS, aber feine

2Borte, bie geben ba$ Seben. SDen gmeiten $etru§brief fanb

er nidjt ganj auf ber £ölje beS aooftolifdjen ©eifte§, ber

J^ubaSbrief galt iljm nur als ein ^luS^ug au§ btefem, aud)

füljre er ©efdjidjten unb (Sprüche ein, bie in ber ©djrift nirgenbS

fteljen. 2In ber Offenbarung ^ol^annüs fanb er i>a§ ©elbft*

bettmfjtfein be§ 33erfaffer§ gu tabeln unb ba§ einem 9lpoftel

nidjt gebüb,renbe Umgeben mit bunüen Silbern unb ©eftd&ten,

äljntid) jenem oierten 33ud)e @3ra, üon bem Sutljer einmal

fagen tonnte, am liebften würfe er e§ in biedlbe. ©en^ebräerbrief

fprad) er bem $aulu§ ah, er enthalte nidjt nur ©otb, «Silber

unb (Sbelfteine, fonbern aud) IqoVq, (Strof) unb £eu mit

untermengt unb füljre eine falfdje Seljre oon ber SBufje. 2)en

^a?obu§brief fdjalt er oollenbS „eine rechte ftroljerne Gsoiftel",

meil er be§ SeibenS, ber Sluferftelmng unb be§ ©eifte§ Sljrifti

gar nidjt gebenfe, bagegen ben SBerfen bie $Redr)tfertigung gebe.

3luc§ in ben Südgern ber ^ßroötyeten fanb er mandjerlei „^eu,

£ol$ unb @trof)" unb be^meifelte bei einigen, bafj fie oon ben

SBerfaffern, nadj benen fie ftd) nannten, mirftidj Ijerrüljrten.

£)em 33ud)e (Sftljer unb bem §roeiten ber 2Raffab5er gönnte er

feine ©teile im ®anon, mäljrenb if)m ba§ erfte biefe (Sljre gu
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to erbienen fdfien. Gr Sollte ni^t baran glauben, ba§ bie

©enefiä öon üftofeS ober ber „^ßrebiger" bon ©alomo oerfafet

fei. (Snblidj geftanb er, baß er in ber ©djrift nidjt roenige

2lu§fprüd)e fenne, bie er bem fettigen ©eifte nidjt zutrauen

mb'djte. 33ei fo unbefangen beurteilenber ^rilif bebiente ftd)

Sutljer, rote namentlich feine Vorreben gu ben biblifdjen Supern
geigen, gelegentlich rooljl aud) gefcrjidjtlictjer unb bl)ilofoöl)ifd)er

Gsrroägungen nacf) 2trt be§ SraSmuS, aber mafjgebenb blieb

iljm bor allem bodj ba$ retigiöfe ©laubenS urteil, bie bon iljm

erworbene ©inficfjt in ba$ 2Befen be§ ©fyriftentum». Gsr Ijat

in ftoäteren ^atjren aHerbing§ mandje3 biefer Urteile gemilbert,

unb bie große Verbreitung feiner SBibelüberfe^ung machte iljn

gurücftjaltenber: er legte feinen grofjen SBert barauf, bafj feine

perfönlidjen Meinungen allgemeine ©eltung geroönnen. 21ber

roenn fte aud) bamal§ bei roeitem nid)t ben Slnftofe erregten,

roie fbäter bei ber Ortljoborie, ba bie grage nad) btm Umfang
be§ btbliferjen S?anon§ tatfädjtjd) nod) ftreitig mar, fo fanben

fte bodj nur bereingette 9?ad)folge unb merben jebenfaH<3 ge*

fdjidjtlid) immer ben!mürbig bleiben al§ 3eu9n^ffe einer res

ligtöfen©elbftgemtB^ett, biebenSJhittjatte, aud) ben etjrroürbigften

Überlieferungen mit bem Sftedjt ber felbfterroorbenen Übergeugung

entgegengutreten.

SBenn Cutter bon ber fjeiligen ©djrift aB foldjer rebete,

meinte er alfo immer nur biejenigen biblifdjen Sucher, bie iljm

felbft als fanonifdje galten. 216er auefj in biefen macfjte er

gelegentlich auf allerlei 2ftenfdjtidjf;eiten, SBiberfbrüdje unb

Errungen aufmerffam unb gab bamit funb, ba§ er bie göttliche

^nfbiration, alfo auefj bie lyrrtumSlofigfett jebenfaUS nidjt auf

itjren SBortlaut begog — „e§ ift spiritui saneto ein fdjledjt

£>ing um ein 28ort" — , fonbern lebiglid) auf bie geiftttdje

(Srteucbtung iljrer Verfaffer, auf bie göttliche ^erfunft iljrer

Verkeilungen, ©ebote unb £el)ren, nidjt aber auf iljr gejdjicb>

Iid)e§ ober naturroiffenfdjaftlidjeS SBiffen. ©amit ift jene be*

beutfameUnterfdjeibung gmifdjen ©otte§mort unb ^eiliger ©cfjrift,

alfo gmifdjen ifjrem für jeben ©Triften berbinblidjen religiöfen
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©migfeitSgeljalt unb itjren äeitgefdjidjtlid) bebingten, menfdjlidjen

unb bergänglidjen 33eftanbteilen angebahnt, bie bann nament*

lid) bon ^o^anne§ Zepter in metl)obifd)*meifterl5after SBetoei^*

füfjrung burdjgefülirt morben ift: ©otte§ 2ßort ift ettoa fo in

ber {»eiligen ©djrift liegenb ju benten, mie ber 2Beltl)eitanb

in ber bürftigen ®ribbe gu SBetljleljem. Über bie 2lrt, mie fidj

ber Vorgang ber 3>nfbiration bottgogen Ijaben mochte, Ijat ftd>

öutljer aller SSermutungen gefüffentlid) enthalten, berannte er

bodj audj, nid^t jagen §u fönnen, njie e§ gugelje, bafe mit btm

2Borie ber ©eift inS £>er3 gelange; e§ galt il>m für bormi^ig,

berartige fragen gu [teilen, ^ebenfalls f*ano ^m au<^ ^er °*c

Überzeugung feft, bcife/ toenn ber tjeilige ©eift fid) menfd)lid)er

2Ber!äeuge bebiene, eben barum „ber Kreaturen Gräfte mit

unterlaufen'', bafj alfo menfdjlidje ©djm&dien unb Unbottfommen*

Reiten bei ber Überfe^ung ber geoffenbarten Sßat)r^eiten in

münblidje ober fdjriftlidje SJütteilung unoermeibbar getoefen

feien, gang abgefefyen bon ben geljlern, bie fbäterljm burd) 2ib*

fdjreiber, mangelhafte SBetjerrfdjung ber ©bradje unb eregetifdje

äöiHrürtidjreiten nod) fyingutraten unb oft §u größten 23er=

feljrungen be£ urfprünglid;en ©inne§ führten, ©arum Ijielt

fidj Sutljer in feiner ^Beurteilung ber biblifdjen 33üd)er tapfer

an bie eigene (§rfal)rung: nüe er felbft fidj im *ßrebigtftul)l ober

auf htm ®atljeber al§ „©otteS äftunbftüd" unb bod) äugleid)

al§ einen jebergeit unboHfommenen ÜWenfdjen toufcte, fo machte

i§> il)m aud) nidjt bie geringfte ©djwierigfeit, bie ^robljeten

unb Stboftet al§ infbiriert anguerrennen, otme bodj iljre menfd)*

lidje Sftebeform, bie unter allen Umftänben für ben {(eiligen

©eift ein un§ulänglid)e3 ©efäfj bleiben muß, al§ unantaftbare§

Heiligtum §u betrauten. 2lUerbing§ galt iljm bie ben *J3robt)eten

unb 2l^ofteln gemorbene ^nfbiration gegenüber ber aller fpäteren

^rebiger be§ (SbangetiumS al3 bie ungleich §öber gu betoertenbe,

unb gegenüber bem DffenbarungSlmnger be§ ©djtoärmertumS

fyielt er grunbfäi|lid) bie ebenfo bietätbolle n>ie nüdjterne Stuf*

faffung feft, bafj ba§ llaffifdje ßeitalter ber Dffenbarungsifunb*

gebungen mit ben Slbofteln feinen 2lbfd)tujj gefunben fyaW. Slber
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be§ (SoangeliumS eine abgeleitete, alfo burd) bie tjeilige ©djrift

üermittelte ^nfüiration äugui'üredjen, unb um fo meljr blieb er

fid) be3 2lbftanbe3 3tt)ifd)en ber überfdjroenglidjen ^orjeit be§

Offenbarten unb ber ©ürftigfeit ber menfd)lid)en Organe, burd)

bie e§ feinen ©urdigang neunten mu§, jebergeit Har bewußt:

@ott ridjtet ja überall ba§ §olje burd) ba§ fiebrige au3.

(Sine fold)e Sluffaffung mar übrigens aud) bem Mittelalter

feineSroegS gang fremb geroefen. @o t)atte namentlid) Slbälarb,

anfnüpfenb an bi'e befannte ^roprjeäeirjung be§ ®aipfya§ ($ol}. 11,

49 ff., ogt. 18, 14), gegeigt, ba$ felbft bie 'ißrop^eten oon ben

Mitteilungen be§ ^eiligen ©eifteS oft nur einen ©inn erfäffen,

roäfyrenb ber ©eift einen mefyrfadjen hineingelegt Ijatte, ben er

fpäter nad) unb nad) öerfcrjiebenen SluSlegem §u ernennen gab.

$lber tüenn bemgemä§ ba§> Mittelalter neben bem grammatifd)en

«Sinn aus bem ©djriftroort nod) einen atlegorifdjen, moratifdjen

unb anagogifd)en tjerauSgulefen fid) bered)tigt glaubte, fo l)at

Sutljer mit biefer 8el)re üom bierfad)en ©crjriftfinn grunbfä^ltd)

gebrod)en. SlHerbingS l)at aud) er fid) ber aUegorifdjen 2lu§*

legung, namentlid) in jungen 'Safyxzn, oft genug bebient, bod)

mit bem fid)eren SSetoufetfein ber 33egrengung, innerhalb beren

fie atiein §u 9ted)t befte^en barf. ©er etoige, propl>etifd)e ©eljatt

ber Offenbarungguifunben ftanb il)m nämlid) üiel gu I)od), als

bafj er pl)ilotogifd)e Shnntniffe jemals für auSreidjenb gehalten

Ijätte, itjn gu erfabließen: für ben ^ilologen unb @efd)id)ts*

forfd)er bleibt baS SQSort ein toter 93ud)ftabe, roenn ib,m ber

©hin für ba$ Mrjfterium feljlt unb bamit bie gäljigfeit, bie

vielfältigen 23egieljungen gu erfaffen, in benen eS bem frommen

©emüt bie Unerfdjöpflidjfeit feiner Deutung gu ernennen gibt.

Otjne ftd) jemals in bie ^rrgänge al!egorifd)er Klügelei gu oer*

lieren, tjat öutljer bod) bon bem Sftedjte beS geborenen ^ßrebigerS

unb@rbauungSfd)riftftetlerSauf miffenfdjaftlid) unbeengte grei^eit

ber rein religiöfen Auslegung unb üftu^anroenbung ber 33ibel

jebergeit ©ebraud) gemad)t. 2lber für bie roiffenfd)aftlid)e

Auslegung Ijat er minbeftenS feit 1519 bie metbobifd)e gorberung
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bertreten, ba§ fte fidj ftreng on benSBortftnn gu galten Ijabe,

um fid) gegen alle SluSfdjmeifungen fbetuliercnben 33erfianbe§

^u fd)ü£en: „menn mir ben eigentlichen ©djriftfinn fyaben,

mögen mir barnad> biet 2ftt)fteria fudjen", b. t). bie adegorifdie

Auslegung mirb §um müßigen ©biet, menn fie nidjt ftetS ber

unerläßlichen 23orau§fe£ung eingeben! bleibt, bafe bie ©r*

mittelung be§ gefcljidjtlidjen ©inneS allen religiösen 92u^*

amnenbungen be§ @d)riftmorte§ borangeljen mufj unb biefen

beftimmte ©rengen jiefit.

®afj bie geftfteEung beS bud)ftäbtid>en @inne§ bor allem

ber fbradjmiffenfdjaftlidjen ©djulung bebarf, bann aber

aud) eines umfänglichen factjlicr)en 2öiffen§ in @efd)id)te unb

Altertümern, (Staats*, 9ted)t§* unb Sftaturlefjre, alfo einer ge*

biegenen toiffenfdjaftlidien SBilbung unb SebenSlunbe, Ijat ßut^er

im (Sinflang mit ben SSertretern Immanifiifdjer OueHentritif

nidjt nur geforbett, fonbem als Überfe^er unb SluSleger ber

biblifdjen 93üdjer felbft in borbittilidjer Seife bemäijrt. Unb
unter geroiffenljafter (Sinljaltung biefer SSorauöfe^ungen Ijat er

ben mettjobifdjen ©runbfa^ aufgeteilt, ba$ bie ©d)rift au§fct)liefe=

l<ä) burd) fid; felbft auszulegen fei, benn „bie ®irdje fann feinem

Söudje mebr Autorität geben, als eS burdj fid) felber Ijat".

(Srft bamit mar bie äftöglidjfeit einer freien 33ibelforfd)ung an*

gebahnt unb Ujre 9Jcetl)obe ungmeibeutig begeiiSnet. ©urdj

ßurüdgeljen auf bie Urfbraajen ift gunädtft ber 2Bortfinn mit

aller erreichbaren £reue $u ermitteln. 2Biberfbrüd;e unb ^rr*

tümer burd) fünftlidjeS ÄuSgteidjen ober mtyftifdj* aüegorifdje

Umbeutungen meg^uräumen, ift un§uläffig, bielmeljr foU man
bie Annahme eines meljrfadjen ©ctyriftfinneS ruljig ben ©o*

giften überlaffen, bie mit ber ^eiligen ©djrift iljr ©biet treiben,

roät)renb ber djriftlidje S££)eotoge iljr nichts anbereS unterfdjieben

barf, als roaS fie nadj bem gemiffenljaft erfaßten grammatifdjen

unb ge^tcrjtlicrjen ©inn nnrflid) fagen miH. 2ßo bie Ermittelung

be§ 2SortfinneS ©djmierigleiten mad)t — unb bie ©djrift ift

boH oon folgen . £)unfcl{jeiten — , t)a laffe man biefe einft*

m eilen baljingeftellt, benn eS liegt nidjt aU^ubiet baran, toenigftenS
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für ben religiöfen ßefer ber SMbel nid)t. 2flcm Ijatte ftd)

bielmeljr an bie fetten unb Haren ©teilen, bie aud) auf bie

bunfeln itjr Öic^t roerfen, unb folge bamit bem SRate, ben fd)on

Sluguftin gegeben fyatte, bem aud) ßutfyerS eigenes ©rforfdjen

beS ,^erne§" ber ©djrift unb [eine ©egenmefjr gegen alle 2ln=

fedjtungen ber Jtügelnben SSernunft oon je^er gefolgt mar:

„$)aS ift mol)t mal)r, etlidje (Sprüche ber ©djrift finb bunfet,

aber in benfelben ift nichts anbereS, benn eben maS an anbern

Orten in ben flaren, offenen ©prüdjen ift. Unb ba rommen

&e§er t)er, bafj fie bie bunfeln ©prüdje faffen nad) tfyrem eigenen

SSerftanb unb fedjten bamit miber bie Haren ©prüdje unb

©rünbe beS ©laubenS. £>a fyaben benn bie SSdter

miber fie geftritten burd) bie Haren ©priidje, bamit

erleudjtet bie bunfeln ©prüdje unb bemiefen, bafj eben baS in

ben bunfelen gefagt fei mie in ben tidjten. 2)aS ift aud) baS

red)te ©tubieren in ber ©d)rift. ^Dagegen mad)en biefe tollen

öeute unS eitel neue unb eingefaltene Prüfet beS ©taubenS

(fides implicita) barauS.
1" Sie ©efatjren biefeS metljobifd) falfdjen

SBerfafyrenS Ratten fid) aud) barin ermiefen, bajj 8utI)erS ©egner

aus einem angeblid) geifttid)en $erftänbniS ber ^eiligen ©d)rift

IjerauS baS göttlidje Sfcdjt beS Ijierardjifdjen ^ßrieftertumS $u

ermeifen fudjten, eine Auslegung, bie nad) feiner Überzeugung

einen 3Jii§braud) ber ©djrift §u il)r mefenSfremben gmecfen

bebeutete unb burd) bie t)eHen unb Haren ©teilen, an bie ber

©taube fid) allein §u galten tyatte, miberlegt mürbe. $n biefen

(Srmägungen murmelte jene Slnleitung ju einem bie richtige re*

ligiöfeßrr'enntniS öermittelnben©d)rtftftubium, mie fie Seeland)*

tf)on in feinen „loci eommunes" gegeben fjat.

Sftit ben angegebenen formalen ©runbfä^en ber ©d)rift=

auStegung öerfnüpft fid) bemnad) bei 8utl)er ber religio fe

©efidjtSpunft, bafc bie ©d)rift, meil fte eine infpirierte Urtunbe

ift, jebergeit al§ @an§eS betrachtet merben muffe, in bem baS

Unocrftänblidje nidjt barum unoerftänblid) ift, meil eS irgend

meldje nod) unbefannten ©eljeimniffe enthalte, fottbern meil eS

einer befriebigenben ©eutung feines SSJortfinneS einftmeilen nod)
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tmberftrebt unb barum audj gegen bie fetten unb beutlidEjen ©teilen

bernünftigerroeife nid^t eingeroenbet toerben barf; benn nadjbem

„ba§ ^eilige ©rab ber ©d)rift" einmal geöffnet ift unb ber

für un§ gekreuzigte unb auferftanbene ©otteSfo^n ftd) fiegreid)

aus iljm erhoben Ijat, fann in biefem fettigen ©rabe fd)ted)ter*

bing§ nid)t§ meljr berborgen fein, unb t§ toäre £orf)ett, nod)

irgenbetmaS in iljm für bunfel §u galten, mälirenb bie ®un!el=

t)eit bod) gumeift in unfern unboUfommenen ©e^toerfäeugen liegt,

gür ben ©laubigen ift ber ^nfyatt ber ©d)rift boUfommen Etar:

bie göttliche £)eil§tat am fünbigen 2Jlenfct)engefct)Iect)t ; öon t)ier

au§ lernt er ©Ott, ßt)riftu§ unb alle £)inge erft mirElid) bon

innen IjerauS berfteljen unb audj bie bunfeln ©teilen ftd) beutlid)

machen aber bod) minbeften§ barauf bertrauen, bafj fie z§> nod)

werben, benn ©Ott fann fid) nid)t felber miberfbredjen, unb

„ber ^eilige ©eift täfet ftd) nid)t trennen nod) teilen, bafe er

ein ©tüöf fotlte roal)rl)aftig unb ba§ anbere falfd) lehren ober

glauben laffen". „3)arum I)ett3t§: runb unb rein, gang unb

aUeS geglaubt ober nid)t§ geglaubt/'

®er leitenöe @runbfa§ ber 33ibetforfd)ung ift unb bleibt

bemnad) für Öutfyer, ba& bie ^eilige ©d)rift in bem, maS if)m

— in ber Siegel — ,,©otte§ SBort" Reifet, alfo in ber grunb*

tegenben £eil§botfd)aft, niemals mit ftd) felber uneinig ift unb

fein fann; uneinig, miberfbredjenb unb fe^lbar ift fie tjödjftenS

in gefd)td)ttid)cn, naturnüffenfdjafttidjen unb äl)nlid)en £>ingen,

unb fold&e menfd)lid)en Errungen foH man nidjt fünftlid) gubecfen,

fonbern offen zugeben, meil fte mit ben „Slrtüeln be§ ©taubenS"

nidjt ba§ geringfte gu tun Ijaben. 9ion bem Sfttttetbunft be§

(Sbangelium§ aber ober bem „rex scripturae" empfängt ba§ Sitte

Steftament ßictjt unb ©inn: inbem e§ bie Qmtftefyung ber ©d)ulb*

bertjaftung ber 9tteufd)l)eit barfteEt, mirb e§ ein güljrer gu

ßtjrtfto; e§ ergätjlt bie £>iftorie, beren tieffte Sebeutung fid) erft

in ben 2flrjfterien be§ 9?euen £eftamente§ entt)üHt. £)a§ ganze

Sllte Seftament ift alfo djriftologifd) auszulegen. 9?ad) 8utljer§

Überzeugung ift z- 58. bie ©eneftS, bie bie ©eredjttgfeit au§ bem

©efefc ntd)t fenne, fonbern nur bie au§ bem ©lauben, „faft ein
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ebangelifd) 33ud)" gu nennen, unb bie ^ßrobljeten finb bollenbä

bie SSegbereiter be§ (SbangeliumS.

$)er S3ibli§i§mu§ SutfyerS ift alfo bon bem ber tatfwlifd)en

®ird)e, bie bie römifdje £rabition §ur |>errin über bie ©d)rift

mad)t, fowie bon bem ber gmmaniften unb ber ttrd)Iid)en

ObpofitionSbarteien, bie beftimmte 8eben§gefe|e au§ itjr ableiten

wollten, infofern nid)t berfdjieben, al§ and) er au3 ber SBibel

bor allem ba§jenige t)erau8la§, ma§ iljn felbft am ftärfften

bewegte, aber bod) infofern bon gang neuer unb umwälaenber

2lrt, al§ er feine ©lauben-S* unb @eftnnung§religion, bie „sacra

theologia" ber 9ted)tfertigung!§leljre unb bie in ifyr erlebte

geiftige grei^eit be§ (Sfyriftenmenfdjen al§ ben entfd)eibenben

$nt)alt ber göttlichen Offenbarung behauptete unb au§ iljr

ben SWa^ftab gewann, um alle, bon biefem 9)?ittetbunft Ijer

gefefjen, peribljerifdjen ober gar wefenSfremben 23eftanbteile

ber S3tbel al§ fotcbe 5U ernennen unb mit ben ÜDHtteln ber

2Biffenfd}aft §it beuten: „Wem mufj nid)t allein anfeilen, ob e§

@otte$ SBort ift ober ob e3 ©ott gerebet l)at, fonbern bietmefjr,

toem e3 gerebet fei, ob e§ bid) treffe ober einen anbern. 2)a

fd)eibet e§ fid) benn, wie ©ommer unb Sinter, ©ott tjat §u

£)abib biel gerebet unb l)at ilm fjeifjen bie3 unb jene§ tun,

aber e§ ge£»et mid) nid)t an (S§ ift gweierlei SQBort in

ber (Schrift: ein§ geljet mid? nid)t an, betrifft mid) aud) nid)t;

baZ anbere betrifft mid), unb auf ba§felbe, ba3 mid) angebet,

mag id) e£ Jüljnüd) wagen unb mid) barauf als auf einen

fiarfen gels bertaffen. trifft e§ mid) nid)t, fo fotl id) fülle

fteljen. £>ie falfdjen ^ßrob^eten fahren §u unb fagen: liebe§

33olf, ba§ ift ®otte3 SBort. @S ift waljr, wir tonnen e3 aud)

nid)t leugnen; Wir finb aber ba§ Sßolf nid)t, gu bem er

rebet". „©arum fbrid) gu benfelben 9tottengeiftem: ÜDen

9ftofe§ unb fein SSol? tafc beieinanber, e§ ift mit iljnen au§,

er geljet mid) nid)t§ an. $d) Ijöre baS SBort, ba§ mid) betrifft.

SBir Ijaben ba§ ©bangelium. SljriftuS fbridjt: geljet Ijin unb

brebigt ba$ (Sbangelium, nid)t allein ben $uben, fonbern allen

Reiben. 2)ie SBorte treffen mid); aud) benn id) bin eine bon
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allen Kreaturen. 2Benn (Sfyriftuä nidjt £)ätte Jjingugefefct: brebigt

allen Kreaturen, mürbe id) mid) nicfjt barem festen unb midj

alfo bagegen oertmtten, mie id) mid) je^t gegen WlojzZ begatte".

2ftofe§ unb bie 93robrjeten tjaben un§ nur fo roett einige ©orte gu

fagen, al§ fie ben5Sorfet)ung§§u)'ammen^ang bezeugen unb beutlid)

madien, in bem ba§ ©efe§ mit bem (Sbangelium fteljt, wie

benn alle „redjtfdjaffenen, CjeiligenSüdjer" barin übereinfümmen,

bau ft e /,C£l)riftum brebigen unb treiben". 2)arum fonnte audj

ßutfjer feinem SBiberbart culm entgegnen: „£)u beiufft bid) auf

ben ©Itaoen, b. i. bie ©djrift, unb §roar nidjt bie gan§e unb

nidjt iljren mefenttidjen Seil. SMefen ©Haben übertaffe id) bir,

idt berufe mid) auf ben |)erm, ber ber ®önig ber ©djrift ift";

„menn bie ©egner fid) auf bie ©djrift gegen (SljriftuS berufen,

fo berufen mir un<§ auf ßfjriftu§ gegen bie ©djrift". ©o ftetjt

SutljerS gan§e§ ©djriftoerfiänbniä unter bem 3"cöen be§ burdj*

greifenben ©egenfa^eS bon ©efe| unb (Sbangelium, 33erbienft

unb @nabe.

!yn biefer rein religiöfen SBertung ber ©djrift aU ber

©arfteUung göttlicher ^eil^taten in menfdjtidj unboHfommener

@infteibung, f o bafe rticr)t ber natürliche, fonbern nur ber g tau b ig e

,

bon ber 2Baljrf)eit be§ @bangelium§ innerlich ergriffene üftenfd)

iljrer überfdjroenglidjen §obeit unb ipeiligfeit als be§ 33ud)e§

über alle 23üdjer inne merben fann, lag nidjt blofe bie un»

miberfteljlidje ©tärfe, fonbern aud) bie ©djranEe be§ ßutrjerifdjen

23ibli§i§mu3. ißon tjter au§ gerbracb, er ade bie trügerifdjen

2Infer, mit benen bie römifdje ^trdtje famt iljren Einrichtungen

unb 33räud)en für attegeiten an©otte§2Bort fidf) befeftigt §u Ijaben

mahnte: bie Sefjre bon ^Babfttum unb §ierardjie, bon SJleffe,

©{jrenbeidjte, ©atramenten, guten Sßeifen, ©elübben, ^eiligen*

bererjrung, Slbtäffen unb gegefeuer, — aüe§ baä Ijat ja feinen

©runb in ber ©djrift, beren Jynlmlt bie ©eredjtmadjung be§

Sftenfdjen burdj bie ©nabe ofjne SBerbienfte ift unb nichts anbereS.

Unb nidjt minber fiegreicr) beroäfjrte fid) biefe Sluffaffung im

®ambfe gegen ba§ ©djwärm ertum, benn fie bulbete e§ nidjt,

öafc au§ ber ©djrift ein budjftäblidj §u befolgenbeS ©efefcbudj
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gcmaajt werbe, inbem fie fdjarf unterfdjieb gmifdjen ben SBorten

©otte§, bie gu allen Kreaturen gerebet finb, unb benienigen,

bie nur für bie $uben berbflidjtenb fein foHten. §ier bertrat

alfo 8utt)er ba§ Sftedjt ber d>rifttid)en greitjeit gegenüber bem

33ud)ftaben in einer tnatir^aft großartigen unb fulturgefd)id)ttid)

Ejödöft folgenreichen 2Beife. Sftun aber bie ©djranüe feiner

<Sct)riftbetrad)tung.

8utb,er b,at befanntltd) in 2Borm3 fid) geweigert, gu wiberrufen,

wenn er nidjt burdj ba§ ßeugniS ber ©djrift ober ftare 55er*

nunftgrünbe überführt Werben fönne. (£§ würbe fdjon bargetegt

(©. 195), bajj er bamit feine§weg§ ber Vernunft ben 9?ang

einer gleichwertigen (SrfenntniSquetle neben ber (Schrift gu*

erfennen Wollte, ©o t)od) er bie Vernunft in allen weltlichen

Singen gu fdjäfcen wufete, in ben geifttidjen war fie it)m eine

„blinbe |>ure", unb itjr größter unb öeretjrtefter Vertreter,

2lrifiotele§, ein „berbammter, Ijodjmütiger, fdjalEtjafter" |)eibe,

ber leiber fo Diele (Sänften berfüfyrt unb genarrt t)abe. 2111er*

bing§ b,at bie SSernunft aud) bei ber <Sdjriftau3legung mitgu*

wirl'en, aber it)re Aufgabe ift t)ier lebigtid) bienenber unb

formaler 9?atur: fie £>at bie richtigen @d)tüffe gu gießen unb

bie 35eweife gu führen, bie e§ ermöglichen, bie ©djrift au3 it)r

fetber, baZ Gnngetne in feinem notwenbigen ^ufammentjang mit

bem (Sangen gu erflären. i^nnerfjatb biefer ©rengen blieb tfjr

alfo ein beftimmter (Sbielraum religiöfer ©befulation frei, beffen

öutt)er felbft g. 33. in ber 5Ibenbmatjl3leb,re ober in ber öetjre

bom unfreien 2BiUen fid) unbebenflid) bebient t)at. %lid)t aber

at§ natürlidje Vernunft fann fie biefe Aufgabe erfüllen

— benn biefe meint ja, atleS beffer gu wiffeu, unb möchte

immer ©ort in feine @fc)re greifen —, fonbern al§ Vernunft

be§ SBiebergeborenen, ber fid) ftetS bewußt bleibt, bafj e3 jtdj

um @otte§ 2Bort t)anbelt, alfo um eine ber menfdjlidjen

gaffungSfraft unenblid) überlegene ©rö&e. @rft t)ier eröffnet

fid) un§ ber letzte ^intergrunb be§ öut^erifdjen «Sdjriftber*

ftänbniffe§.

8utt)er glaubt ber ©djrift, unb im tjödjften ©inne nur
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ber ©djrift, meil fie ©otte§ 2Bort ift, meit ber Zeitige ©eift

iljm biefe untrügliche ©emifjljeit ins £>er§ gefenft unb in feiner

inneren Gsrfaljrung beroäljrt Ijat. 9lbet n>o liegt nun bie ©ernähr

bafür, hak bei biefer inneren (Srfaljrung nid)t fubfeftibe (Sin*

bilbungen unb @elbfttäufd)ungen mttfpredjen? Sie 2lntmort

lautet: in bem neuen Seben, ba§ nid)t nur il)m feiber, fonbern

aßen frommen ©Triften mit biefem ©lauben an bie redjt*

fertigenbe ©nabe gefdjenft morben ift. 21ber wenn nun ben*

felben SBemeiS be§ ©eifte§ unb ber ®raft aud) anbere für ftdj

gettenb matten, bie mit i)tm (Söangelium, mie e£ ßutfjer ber*

ftanb, menig ober nid)t§ gemein Ratten? Cutter beftritt eine

foldje äftöglicPeit burdjauS unb berichtigte bielmeljr jene

anberen ber ©elbfttäufdjung, ber Irreführung, ber SßerftocEtljeit,

ja bämonifdjer Sefeffentjeit. Unb mit meinem SRedjte? 2Beil

fie eben nad) feiner Übergeugung glauben§btinb maren, ben

Haren, einfältigen ©djriftfinn beradjtPten, ©Ott jum Sügner

mad)ten unb iljre felbftgefponnenen ©ebanfengebitbe in bie

©djrift hineintrugen, ftatt in ©emut 5U tjören unb §u §er§en

ju nehmen, ma# ©ott burdj fein IjeiligeS 2Bort aud) §u tljnen

rebete. £>ier fielen mir cor einer 2öürbigung be§ ©laubenSbe»

griffet, bie gegenüber ber gembljnUd) aU reformatorifd) be=

jetdjneten Ieid)t überfein mirb unb bod), mie unfere gan^e

©orftettung fdjon gegeigt tjat, öon biefer gan§ untrennbar ift.

®a§ ber reformatorifdje ©taube Vertrauen auf ©Ott unb

feine Zerreißungen unb ein barauS fttefeenbeS fittltd)eä $anbetn

ift, mar in ber £at 8utljer§ eigenfte (Sntbecfung, bon ber

er in unerfd)öbflid)er $üüe in immer neuen SBenbungen

§u reben l)atte. Sfl\$t neu, fonbern alt bagegen, unb barum

in feinen Darlegungen oft über ©ebüljr jurütftretenb ober

gänjtid) übergangen, mar bie anbere Satfadje, bie für bie @nt*

ftetjung be§ ?lffettgtaubenS nad) Sutfjer bie unerläßliche SSor*

au5fe|ung ift: bafe ©Ott fid) in ber fjeiligen (Sdjrift, unb nur

in i§r, unS offenbart rjat, bafc alfo ber ©laube gar nid)t 5U*

ftanbe !ommen rann, menn nid)t ba§ 2Bort ©otteS ^ubor

bernommen unb mit ber boUen ©etjorfamSbfftdjt, bie man
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i^m fcbutbig ift, eingeprägt unb geiziger SBefifc geworben ift.

Wlit anbern SBorten: ber miffenbe ©taube (bie fides historica)

ift bie gar nidjt meggubenfenbe SSorfiufe be§ gereebtmacbenben

(ber fides salvifica) — barum bon Cutter aud) gern ,,2Jäld) glaube''

genannt —, unb bie febarfen Ausfälle gegen bie fides historica,

Don öenen mir früber jufbredjen batten, foUten lebigtid) beren

falfdje 2Bertfd)ä$ung unb SHangftetlung treffen, bürfen aber

niebt barüber iäufeben, ba^ Sutfyer in ibr bennod) bie un»

beräufcerlidje ©runbtage §ur ©ntmiefetung be3 ^>eil§glauben§

geje^en I)at. 2lUe neueren bogmatifd)en arbeiten, bie bon

biefem (Scfftein ber Öutt)ertfct)en Geologie feinen ©ebraud)

me^r madjen mögen, bielmeljr bie religiösen ©rtebniffe Sutber»

lebigtid) in ber gorm bon SBerturteilen fid) au§brücfen laffen,

bürfen nid)t ben Slnfbrud) auf boUe gefd)id)tltd)e Streue erbeben.

2lnberfett§ ift freitid) bie Genugtuung, mit ber mobern*bo*

fitibe Greife fid) auf ßutberS 2Bertfd)ä|ung ber fides historica

berufen, infofern gängtid) unbegrünbet, al§ 8utber§ Sebre an

biefem fünfte mit geitgefd)id)tlid)en Vorurteilen behaftet ift,

bie beute aud) für ben orttjoboyeften Genfer unbattbar ge«

morben finb.

©o meit^er^ig nämlid) Sutber» 2ln)'d)auung bon ber ^nfpi*

ration ber ^eiligen Sdjrift nad) bem bi§t)er ©argelegten gu*

nädjft fid) ausnehmen mag, im ©runbe mar fte bennod) biet

ftrenger unb binbenber al§ bie mittelalterliche, ©enn ®ird)en»

teurer, ®on§itien unb ^ßäbfie, bie nad) mittelalterlicher Stuffaffung

gleid)faU3 für infbiriert gegolten Ratten unb fogar bon bem

«Schimmer ber Unfehlbarkeit umgeben fd)ienen, maren nunmebr

§u menfdjtid) irrenben, unter bem gmange ber (Srbfünbe

fte^enben, ja bietfad) cbriftentumäfeinblicbe ßiele berfotgenben

9Md)ten geftembett. ®amit mar bie 33rücfe, bie biSber ba§

2ttenfd)engefd)Ied)t mit ber bibtifdjen Offenbarung in man*

nigfaltiger Slbftufung berbunben batte, gänglid) abgebrochen

unb eine borber ungenannte ®luft gmifeben ber unnabbaren

&obeit be§ götttid)en 2Borte§ unb ber in <3ünbe bertorenen SBett

anerkannt, bie nur burdj ©otteS ei gene3£>anbetn überbrückt
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roerben fonnte, nidjt aber burd) irgenbmeldje Slnftrengungen

ober Slrifprüd^e be§ „natürlichen" 2flenfd)en. £)amit Ijing e§

übrigens gufammen, bafc aud) ber bibltfdje Marion erft burd)

bie Deformation ftreng abgesoffen ttmrbe, mäljrenb für ben

®atl)oliäiSmuS §mifd)en ben bibltfdjen Supern unb ber fird>

lidjen Siteratur nod) einigermaßen fließenbe ©renken 6eftanben.

gür Cutter fmb fotoo^I ©Ott nnb fein 2Bort mie ber bon if)tn

gefdjenfte ©iaube an ttjn unb fein 2Bort fdjtedjtfjin über*

natürliche unb überbernünftige ©rößen. 2öer aucb nur Ijier

unb ba ben SBerfud) madjt, biefem Sunber beS ©laubenS burd)

ben ©ebraudj feiner natürlichen Vernunft äuborgutommen, ftdj

bamit alfo einen 2Bert bor ©Ott äugufpredien, ben er niemals

felber ermerben, fonbern immer nur empfangen rann, ber

tjanbett auS bem $uftanb beS Unglauben^ tjerauS, mirb baburd)

§um ®e£er unb betrügt fiel) um feiner (Seele £eil. 3)iefe

©runbborauSfe^ung berSuttjerifdjen ©laubenSletjre ttmrgelt, toie

nur roiffen, in ber nominalifttfdjen £f)eotogie, inSbefonbere in

ber bon Occam behaupteten Irrationalität ber ©laubenSletjre

unb ber tjierauS ab§uteitenben ©et)orfamSpfltd)t, fid) unter 55er*

leugnung aller SBernunfteinroanbe unter itjre pofttibe Autorität

fd)ledjtt)tn gu beugen, nur baß Occam babet bie gange SHrdjen*

letjre im Sluge t)atte, bie er ber ©djriftletjre nod) mefentlidj

gleidjfefcte, mätjrenb öuttjer lebiglid) baS (Sbangelium meinte.

@rft bon tjier auS läßt eS fid) pftjdjologifd) richtig berftetjen,

roarum !dutr)er bie ©laubenSartifel ber (Sdjrift mit foldjem

9?adjbru<f als anbetungSmürbige,,gb^tlid)e2ftt)fterien'' bezeichnete,

inSbefonbere bie Rechtfertigung, bie ©ünbenbergebung in ber

Slbfolution unb bie faframentalen Zerreißungen, marum er

roeiterrjin im SUbenbmatjlSftrett mit fo unerbittlicher Slbmeifung

aller fdjarffinnigen 2luSlegungSfünfte an bem überoernünftigen

©inn ber (SinfefcungSroorte feftljielt, bie man nidjt beftreiten

ober fahren laffen fönne, ot)ne ben roat)rt)aftigen ©Ott §um

öügner gu machen unb bie bon unferm ©rübeln unb ßtoeifetn

böUtg unabhängige ObjeWbität feiner Offenbarung, roeldje

eroig roirffam fei, ot)ne unferS $utunS 8U bebürfen, burd)
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irbifd) beeinflußte ©ubjeftibitäten ju berbrängen ober 5U ber*

bunfetn. @onad) fann gar fein 3tt,e ife^ barüber fein, ba$

Sutljer bie fides historica ober ben 3uftimmung§glauben on

bie in ber©d)rift offenbarten emigen 2öai)rE)etten aud) ba, too

bie Vernunft gegen fte ftreiten möchte, al§ eine religiöfe ©e»

Ejorfamsbfltdjt ber (SEjriften geforbert l)at, olme inbeffen nad)

feiner Überjeugung mit ber grunblegenben reformatorifd)en

@r!enntni§ üon ber djriftlidjen greiljeit baburd) in SBiberfbrud)

^u geraten; benn aud) bie gotte§fürd)tige Gsinfalt, bie an feinem

Haren ©otteSrcort 5U gmeifeln fid) bermißt, galt itjm ja nidjt

al§ menfdjlidje Seiftung, fonbern als" bemüt.ig empfangenes

©otte»gefd)enf, me§t)alb fte aud) in ber Drtljoborie be§ 17.

^a^rbunbert§ al§ fides divina au§brüdtid) begeidjnet mirb.

Unb fo löfte ber ' oon if)m fo fdjarf betonte ©egenfa^ ber

beiben Slrten be§ ©tauben« fid) il)m fd)ließlid) äfynlid) auf,

mie ber ®egenfa§ gmif-chen ©efe§ unb (Sbangelium: ein»

fdjeint ba§> anbere auggufabließen; mie aber im Gsbangetium er*

füllt unb überboten mirb, tua» ba§ ©efe§ forbert, fo boübringt

@ott aud) Ijier jein „eigene^" burd) fein „frembeä" 233er?, b.b.

er füijrt burd) ben guftimmungSglauben gum lebenbigen £>eil<§=

glauben, berteit)t alfo jenen, um biefen au3 i^m entfielen §u

laffen, mäbrenb bie fides historica al§ bloße Seiftung be§

menfd)lid)en ^nteHeft§ biefen2ßeg überhaupt nid)t ju finben ber»

mag unb barum ein toter Söefife bleibt.

2Ber fönnte oerEennen, baß aud) in biefem 8utl)erifd)en ©e*

banfengefüge eine gefd)id)tlid)e SRadjt mirfte, bie ber ©adje

ber Deformation in jenen ftürmifdjen Sagen einen unfaßbaren

SMenft teiftete! $n ibm ift nid)t bloß ber lange Gsrtrag ber»

fönlid)fter ®ämbfe lebrmäßig gegenftänblid) gemorben, bie alle

3Serfud)ungen ber natfirlid)en Vernunft ober be§ „fliegenben

©eifte§" felber erprobt Ratten unb bor ibren 2tnfed)tungen an

ben „bellen unb ftarfen" SBorten ber ©d)rift gur 9tul)e ge=

fommen maren, fonbern aud) baä bon ber djriftlidjen @r*

fabrung langer ^abrbunberte getragene 93emußtfein, baß alle

religiöfen ^been in ber SBibet il)ren fd)öbferifd)en Duell, ifjren
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fiärfften £alt, ifyre tieffte SebenSfraft beftfcen, unb ber in biefem

SBemußtfein murjelnbe ergiel)erifd)e Seitgebante, bo§, toie

ber gufammenljang mit ber alten ®ird)e, fo aud) ber mit ber

objeltiben ©laubenSautorität ber götttid) infbirierten SSibel

auf ba§ äußerfte berteibigt merben muffe, um ber 3erfP^^tterutt9

ber djrtftlidjen Sßelt in eine unabfeljbare ÜKenge bon ©eften

unb Meinungen borgubeugen. ©arum Ijielt Sutl)er es ben

©djmärmem mit foldjer ©inbringltdjt'eit al§ ©otte§ Orbnung

bor, „tafo bie äußerlichen ©tücfe follen unb muffen boran*

geljenunbbie innerlichen tjernad) unb burd) bie äußerlichen

rommen, benn er will niemanb ben ©eift nod) ©tauben geben

otjne ba§ äußerliche 2Bort unb .ßeiajen, fo er bagu eingefefct

Ijat"; bie ©djmärmer motten aUe§ bom ©eift erwarten unb

reißen bod) bie SSrücfen ein, auf benen ber ©eift allein §u

un£ tontmen mitt.

©iefen unbeftreitbaren ü£atfad)en gegenüber finb inbeffen

§mei große ©tnfdjränfungen ju mad)en. (Einmal b,at bie De»

formation, mie mir mieberljolt §u betonen Ratten, nidjt burd)

il)r ©djriftprinäib al§ fold)e§ i!)re (Siege erfodjten, fonbern

burd) bie fdjöbfertfdje Sraft ber bon ityr bertretenen ©laubenS*

gebauten, bie fte in bk ©djrift genial Ijineinbeutete unb baburd)

mit aboftolifdjer Autorität befletbete. 3 trie^ßng aDer ^ann &er

*§eitgefd)td)tlid)e SBert einer $bee, er mag nod) fo beträdjtlid)

fein, nod) nidjt über ir)r inneres Dedjt im ganzen entfd)eiben.

§ier gilt e§ bietmefyr eine ^^ufion aufgulöfen, bie §mar, mie

e£ aud) im gefdjidjtlidjen Seben ber S3ölfer (nidjt nur ber

(Sinjelnen) nid)t feiten borrommt, al§ ^ttufion außerorbenttidjeS

geteifter Ijat, aber ben miberftreitenben Xatfadjen gegenüber bod)

nidjt bauernb aufrechterhalten merben tonnte, oljne iljnen

©emalt anjutun unb baburd) §ur @nge, Unbulbfamleit unb

Unmah
/
rt)afttgt'eit gu berleiten. 2lt§ ben ^n^alt biefer ^ttufton

Ratten mir begeidjnet, ba% bie Deformation il)rem SBefen nad)

bie 2BieberI)erftellung be§ Urd)riftentum§ fei, mäfyrenb fte tat»

fädjtid) ber 5lu§bruc£ einer mit feiner früheren bergteidjbaren

feelifdjen 3eittage mar unb oljne bie mittelalterlid)*fatb^olifd)c
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(Sntwicflung, fo fefyr ftc biefe befämbfen mufete unb über ftc

tlinauSfornmen wollte, jweifeUoS gar nicbt möglicl) geworben

wäre, ©enn baS ßljriftentum ift nidjt ein 3n]&egriff bon

„SBaljrljeiten", in benen bie Reiten fid) abmedjfelnb besiegeln,

fonbern eine (Summe bon Gräften, in beren SBefen man nur

einbringt, wenn man ftc in fttfj fetber Iebenbig werben läfjt:

e£ bilbet ftc^ fort, inbem e§ immer wieber gleidjfam neu er»

fcr)affen wirb. 2Bir Ijaben uns inbeffen Etar gu machen berfud)t,

warum jene ^üufion, al§ liefee ftdj ba§ alte ßljriftentum au3

feinen „ Entartungen" einfadj miebertjerfiellen, bamal§ eine

gefdjicbttidje Sftoimenbigfeit mar unb ber Deformation einen

DedjtStitet oon burdjfdjtagenber ®raft liel). (Sbenfo notwenbig

mar e§ im ©ange ber Singe begrünbet, tafa bie §etlige ©d&rift,

bie ba§ ^abfttum Ijatte fiürgen Reifen, fofort auf ben Ijödjften

£{>ron erhoben mürbe, ben bie geit überhaupt gu bergeben

b,atte. Slber mit ber Slufridjtung ber ©diriftljerrfdjaft. famen

aud) fefjr erregenbe neue Probleme: morin beftanb eigentltdj,

intjattlid) betrautet, ifjre Autorität? mie meit reichte fie, unb

mie tjatte man ftd) ju tyx in ben Stufgaben, bie bie ^Bewältigung

ber gegenwärtigen 2BirElid)feit [teilte, gu behalten? Öutfjer

tjatte gunäd^ft ben ©runbfa| bertreten, ba§ fie bie alleinige

9?orm be§ djriftlidjen @lauben§ unb 8eben§ fein muffe, weil

unb infoweit fie @otte§ Söort, aljo ba§ Gsbangelium, ent*

tjatte unb ftd) bem ©ewiffen be§ SBiebergeborenen al§

SBaljrljeit bezeuge. tgkx ^ar a*fa oer objeftibe ^ntjatt ber

©djrift mit ber fubjeftioenStrt ifjrer Aneignung, ba§ 2Bort mit bem

©eift in eine beftimmt umgrenzte 33e§ie^ung gefegt, bie bie ©eifter

in ftarfe Bewegung braute unb bem 9cad)brüfen unb -ißad)leben

nod) §a£)lreid)e anbere üftögltdjfeiten offen gu taffen fdjien. 2Benn

nun Suttjer unb bie ©einigen gegenüber ber güüe berfdjieben*

artigfter (Sdjriftbeutungen, bie fte burd) ben S5rud) mit ber aUe§

gufammen^attenben fatf)olifd)en £rabition Wiber iljr Erwarten

unb 3U it)rer Seftürgung entfeffelten, fidtj allein ben 33efi£ ber

„wahren" pfbrarfjen unb alle abweidjenben nidjt nur mit

JRebe unb ©d)rift, fonbern aud) mit ©trafredjt unb ^Soliäei

58 er g er, Sutfjer II, 2. 17
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nieberjuftfitagen fudjten, fo taten fiebaS aUerbtngS, fubjettiö

Betrautet, mit bem aßerbeften ©emiffen, objeftib betrautet aber

eben beSfjatb mit fo fyerrifdjet Unbulbfamfeit, meit tfjr ©djriftber*

fiänbniS nidjt nur fadjlidj bon fdjroffer ©infeitigfeit, nämlid) auS»

f djliefclid) burdj bie paulintfd^e Geologie beftimmt, fonbern aufeer*

bem nodj mit ftd> feiber im gmtefbalt mar, unb meil eS fdjon

bamalS nidjt an Seuten fehlte, bie biefe SBiberfbrüd&e beutlid)

empfanben unb geltenb matten.

£atte Sutljer jemals eingufeljen unb sugugeben bermodjt,

baft audj er nichts anbereS tat unb tun tonnte, als auf feine

fragen unb 9?öte, feine öerfonltdien §eilSbebürfniffe in b?r

©djrift bie erlöfenbe Slntmort fudjen unb i^ren gangen inneren

3ufammenl)ang ftd) auf ©runb biefer feiner inneren (Srlebniffe

unb ^orberungen juredjtlegen unb beuten, fo tjätte feine $raft

im $ampfe gegen bie ©d^märmer bermutlid) alSbalb berfagt.

jDafj e* baS nic§t bermodjte unb ba§ er in btefem SSefragen ber

©djrift foöiel tieffinniger unb fd)öbferifct)er mar, als jene, gehört

alfo aHerbingS §u feiner eigentümlidjen ©röfee, aber eS barf ben

gefdjidjtlidjen 23etrad)ter nidjt barüber tauften, bafc es

aueö bei tfjm „ber ©eift" unb fein „Ijeimlitf) (Sinraunen", anberS

auSgebrücft: ein in gang beftimmten religiösen Überzeugungen

fidj auSbrücfenbeS SebenSgefüljl mar, maS Um bei ber

©djriftauSlegung leitete. £)aS mujjte er freilid) nidjt unb tonnte

eS nid)t miffen, benn bie ©djrift toar iljm ja, genau mie ber

©laube unb bie ®ird}e, eine fd)ledjtt)m übernatürlidie ©röfje,

burdj bie ©ott mit bem Sftenfdjen tjanbelt, um iljm ein neues

öeben §u freuten; nietjt mir atfo !önnen in ber ©djrift gu

®ott tommen, fonbern er tommt §u unS unb rebet gu uns

bon bem größten aller SBunber: mie aus ©ünbern ©ererfjte

merben. Unb mie bor biefem SBunber aUeS üftenfdjenmer?

bafyinfallen mu§, fo audj jener rreatürlidje (Sigenfinn ber

©tfjriftforfdjung, ber ©otteS 2Bort lieber für feine eigenen $iele

unb gtvz&e gebrauten ober mijjbraudien möchte, ftatt feine

überfäjmenglitfien 2Bol)ltaten in SDemut §u empfangen unb §u

genießen. £>aS (Sbangelium öon ber ©ünbenbergebung in
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(Stjrifto ift für Cutter ber obieftib bor allem menfd)lid)en SBiffen

unb2Bäl)nenborljanbene DffenbarungSinI)altöer<Sd)rift, unb mer

andere Offenbarungen in iljr fudjr, ift gottlos unb glaubenSbtinb,

benn er gefjt bem $rrlid)t feiner Vernunft nad), ftatt ftdj beut

Überbernünftigen fdjlidjt unb fromm §u untermerfen. ßutfjer

lebte biel §u innig in unb mit ber «Sdjrift, als bafc fie if)tn

ein ©egenftanb unbefangener miffenfdjaftlidjer ^Betrachtung

bätte roerben fönnen. <2o nalje ftd) fein $urücfge!;en auf ben

Urtert, fein ©rängen auf metljobifdjeSSrmitteln beS SortfinneS,

feine pljilologifdjen unb gefdjidjtlidjen SluSlegungSlntfen mit

ben ^-orberungen ber £>umaniften berühren, unb fo feejr feine

Urteile über mandje biblifdje Südjer burdj i^ren greimut fjer»

oorragen mögen, er gehört tro^bem nidjt ju ben S3ätern ber

— fyeute aud) ber bofitiben Geologie gan§ unentbeljrlidjen —
roiffenftf)aftlidjen Sibelftittf, bie bietmeljr auf bem bon

Ujm unerfdjütterlid) behaupteten S3oben einer ftreng fubranaturalen

©cijriftauffaffung unb eines fdjroffen £>ualiSmuS oon Vernunft

unb ©laube fid) niemals Ijätte entroicfeln fönnen, roenn £m*

maniSmuS, ^ufflärung unb 9f?omantit biefen garten SSoben nid)t

aufgelodert unb gän§lid) umgegraben fjätien. gür Cutter blieb

eben feine anbere 3Bal)l, als in ben iljm aufgebrungenen re*

ligiöfen 2ftad)tfämbfen bie tjeilige ©djrift gu bem ftärfften

33otImerf feiner Überzeugungen §u madjen, maS bei ber objeftioen

Unoergleidjbarfeit biefer beiben unter gang berfd)iebenen ge»

fd)id)tlidjen SBebingungen ermadjfenen ©röfjen nid)t o^ne ©emalt*

famfeit mögltd) mar. 2BaS für bie römtfdje ®ird)e ^ßabfttum unb

§terard)ie geroefen mar, baSfelbe mufjte ilim bie ©djrift merben:

baS lebenbig fortmtrfenbe geugniS ber £errfd)aft (Efjrifti. @o
mar benn bie ebenfo unbeabfid)tigte mie unausbleibliche golge

feiner auSfdjliefelidj bogmatifd)*ebangelifd)en SBertung ber

©djrifteine äunefjmenbeüberfbannung beS ^nfbirationSgebanfenS,

bie baS Sud) ber Südjer über jeben SSergleid) mit menfdjlidjen

©eifteSeräeugniffen turmt)odj I)inauSt)ob, eine bamit £anb in

$anb gefjenbe SBeräufjerlidjung beS 33egriffeS bom SBorte

©otteS, fo bafj biefeS nidjt mel)r allein in ber ebangelifdjen

17*

4
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£cil§botfdjaft gefugt, fonbern meljr unb meb,r mit bem ©angen ber

billigen ©djrift gleicfjgefeljt mürbe, unb ein barau§ ftd) ent*

micfelnber Sßortaberglaube, ber unter bie bon 8utb,er fonft |o

fraftbofl eingehaltene Sinie ber ebangelifdjen greifjeit audj in

ber ©djriftforfdmng balb roieber tief fjinabfanf.

£atte 2Mand)tl)on nod) im (Sinflang mit Sutfjer bie $n*

fbiration nur auf bie in ber ^eiligen ©djrift enthaltene Sefjre

6l)rifti, nidjt aber auf iljren SCßortlaut belogen unb bie religiöfe

©lauben&pflid)t lebiglid) für bie bogmatifdjen SSeftanbteile ber

33ibel in Slnfbrudj genommen, nidjt jür bie fjiftotifdjen, obmofyl

audj biefe al3 (Erläuterungen reltgi ö § = fitttic^ er 2Bafjrb,eiten

b,ocf)gufd)ä§en unb in Gsfjren gu galten feien, Ijatten botlenbS

manche ©d)üler ÜMandjtfyonS, mie ©eorg üftajor, ©elnecfer

unb ©triget, bei ib,ren SBerfudjen, bie göttliche Offenbarung

in iljrer Sftotmenbigfeit unb Sßaljrijeit au§ ©rünben gu be*

meifen, bon ber ^nfpirationSle^re feinen nennen^merten @e*

brauch gemacht, fo Ijat 2flattlua3 §laciu§ in tfjeologifdjer

gfortbitbung einer bereits borljanbenen bolfStümlidjen 2ln*

fdjauung feit 1559 bie ^nfbiration aud) auf ben 2öortlaut au§*

gebeljnt, bie ©leidmng bon ©otteSmort unb ^eiliger ©djrift

grunbfäfclidj boügogen unb barau3 bie Unfefjlbarfeit ber 33ibel

abgeleitet. Unb er fonnte fid) bafür mit gutem 3?ed)t auf ben

Vorgang 2utb,er§ berufen, für ben in galjlreidjen gäHen ber

2Bortlaut ber ©djrift aud) ba binbenb mar, mo fie mit feiner

grunblegenben ©laubenSerfafjrung in feinem erkennbaren 3Us

fammenfyange meljr ftanb. 233enn e§ fid) aud) bei feinem s43od)en

auf bie SBorte „ba§ ift mein 8eib" für ib,n um eine £)eil§frage

erfter Orbnung Ijanbelte, fo mar bod) bie üDtetljobe ber Stert*

auSlegung, mie er fie fjier befolgte, eine unterebangetifd)e, benn

fie Hämmerte fid) an ba§ oermeintlidje budjftä blicke 33erfiänbni3

ber ©teile unb forberte, bafe man „aud) einen Büttel unb 23ud)*

ftaben größer afyte benn bie gange SBelt unb babor gittere

unb fürdjte als bor ©ort felbft". Unb fo Ijat er beifoielsmeife

— mooon nod) gu reben fein mirb — nidjt nur bie guläffig*

feit ber £>obbelclje au§ bem Sitten SEeftament gu begrünben
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berfudjt, fonbem cmd) für „£ert unb (Sdjrift" nidjt feiten in fo

fdjroffer 2Beife fid) eingefe^t, bafj feine roaJjrljaft erleudjtenbe

Unterfdieibung bon ©otteS 2ßort unb Ijeiliger ©djrift lieber

IjinfäUig gu werben brob,te gugunften einer* unterfdjiebSlofen

2Bürbigung ber 33ibel als einer fdjledjtfjin infpirierten

Urfunbe. üfteinte erbod) aud) bie ,,närrifdje" SBeltleljre beS 80*

bernifuS burdj ben einfachen §inmeiS auf bie (Srgäb,lung bon

I^ofua unb ber @onne miberlegen gu tonnen. @o mittte in

ib,m neben ber neuen, reformatorifdjen SBürbigung ber (Schrift

bie ältere notf) ftctrf naaj, bafj fie „beS ^eiligen ©eifteS eigenes,

fonberlid) 23ud), ©djrift unb 2Bort" fei: „an einem S5udtjfta6en,

ja an einem einzigen Büttel ber ©djrift ift meljr unb größere»

gelegen benn an |)immel unb @rbe". ®iefe unterebangelifdje

Stuffaffung mufcte gu um fo peinlicheren Folgerungen führen, je ent*

fdiiebener öutljer bie alles mitbernbe allegorifdje Auslegung

ablehnte. £)bmob,l ber Segriff bon einem Sorte ©otteS, „ba$

für uns nidjt meljr gilt", ein mefentlidjer SBeftanbteil feines

t^eologifa^en ©enfenS mar, l)at er bod) gu anbeten Qtxttn aucb,

offenbare Irrtümer in ben gefdjiditliajen $ericf)ten ber SBibel

fo angftlid) gu befdjötugen ober meggubeuten berfuc&t, bafj man
beuttirf) fbürt, trie fetjr bie ©ebunbenfjeit an ben SBortlaut ber

©djrift itjm ©emütsbebürfnis mar, mochte audj tiefe anergogene

Pietät mit feinem edangelifdjen 33emufjtfein in 2Biberftreit fein.

£$n bemfelben SBebürfniS murgelt aber nodj eine meitere unter»

eöangelifdje 5SorfteHungämeife, bie ben Stufbau feines ^nnen*

IebenS gleia^fam mie eine bismetlen überrafdjenb gutage tretenbe

@d)idjt bon uralter §erfunft burdjgieb,:, baS ift fein ©laube an

ge^eimniSboUe ganberifdje Strafte beS göttlichen SBorteS, ein

©eitenftücf gur fatljolifdjen ©aframentSmagie. 2Bir begegneten

ib,m in feiner 8eb,re bon ber Seilte, bon ber Saufe unb 00m
SHnberglauben, in feine Darlegungen bon ber objeftiben

Söirtfamteit ber ©nabenmittel aud) auf ben Ungläubigen fbiel*

er immer irgenbmie mit hinein unb tritt mofyl am beutlidiften

b^erbor bei ber ®onfefration ber Elemente in ber Stbenbmafjls»

liturgie, aud) bei feiner Sluffaffung ber befd>mörenOen Gräfte
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beS ©ebeteg liegt er im Wintergrün be. 9?od) im 17. Qa^r*

Ijunbert fann man übrigens oft genug auf bie abergläubifdje

SDieinung ftoßen, bafj, fobalö ein ©eiftlidjer berfeljentlidj einen

£efl ber Sonfefrationäroorte auSlaffe, bie $ommunifanten fein

©aframent empfangen, ober ba^ ba§ Söerfdjütten be3 2Beine3,

ba& gatlenlaffen einer gemeinten |>oftie burdj fernere ©trafen

gefüljnt werben muffe unb ber 33oben, mit bem fte in 33c*

rübjrung tarnen, abguh-a^en ober §u entfernen fei. (S§ tjanbelt

jid) in biefen unb älmiid)en Säßen um öorefyriftlidje 23räudje

üon unDertoüftlidjer £>auer, bie nid)t anberS gu beurteilen fmb,

al§ etma bie Sßermertung oon ©djriftmorten gu Stmulettjmecfen,

biz Cutter au§brüa*tid) beEcimpft b,at, olme fid) bod) felbft ganj

baoon freihalten §u fönnen. ^nbeffen für bie üftedjanijierung

ber ©djriftautorität finb nod) gmei anbeie Urfadjen üon befonberer

Sßebeutung gemefen. Gsiumal mufete ber beftänbtge Stampf gegen

bte fc&roärmerifdje ©djriftauStegung be3 „inneren SitfjteS" foroob,!

bei Sut^eranern mie ©albiniften ba§ ^Sod)en auf ben 93ud)ftaben

berftärren, unb bann fjat üor allem bie tömifdje ©treittfyeologie

mit iljrem Reißen Semüfyen, auf ber einen (Seite bie UntTarljeiten,

2öiberfprüdje unb S3ielbeutig!eiten ber (Schrift, auf ber dnbern

bie unübertreffliche SHarfyeit unbSiberfprudjSlofigfeit berSJirdjen*

lerjre aufzeigen, im proteftantifdjen Öager ba§ SBebürfniS nadj

2tufrid)tung ber aUgenugfamen unb unfehlbaren Autorität bc§

raörtltd) infpirierten biblifdjen SanonS immer tiefer fid? einmurjeln

laffen. ©einen ftaffifdjen SluSbrucE Ijat bieS $8ebürfni3 in %o>

fjann ©erwarb gefunben, ber bie Sßerbalinfpiration, ebenfo

roie glaciuS unb (Sf)emni§, atlerbmgg nur für ben Urtext ber

^eiligen ©djrift, nidjt für bie 93ulgata ober ©eptuaginta in

9Infprudj nab,m, bort fie aber, folgerichtiger at§ jene, auSbrüdiidj

bis auf bie foebräifdjen 2lfäent* unb SBofaljeidjen auSbeljnte.

©eb,r Har t)at fdjon ©ebaftian grand forool)! ben midjtig*

ften @ntfteb,ung§grunb mie bie religiöfe ©efafjr biefer ©djrift*

auffaffung bejeidmet: mie ber ^apft ba$ geugniS ber ©dn-ift

„gar unter bie 33an! geftofcen, fo rieben mir e§ fdjier über

(Sott, ja madjen aus bem tötenben SBudjftaben, ben mir in allen
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Wattn mit 33erad)tung @otte§ ratfragen unb jum Sfteifier fjaben,

einen Slbgott". «So rebete %xand aB ber erfte öon einem

„neuen $aöfttum ber ©djrift", ba$ aud) infofern bem römifdjen

^afcfttum älmltd) )'ei, als Ijier mte bort bie (Sdjriftautorttät

$ur Sedung etgenfüdjtiger, ja ,,aniia)riftifdjcr"|'©trebungen

benufctmcrbc; man reiße bie ©djriftmorte au£ itjrem lebenbigen

3afammenl)ange fjetauS unb lege fte fia) nad) [einen eigenen

2Sünfdjen juretfir, ein SSerfaljren, mit bem man jebe beliebige

•Dfeinung cbenfo hnc it)r ©egenteil bemeifen fönne: „ber eine

fagt blau, ber anbere grau'''. £)er S3et)auötung SuttjerS, baß

bie ^eilige ©djrift lauter unb !lar audj für bie Einfältigen fei,

ptt grand mit jRedjt entgegen, ber (Streit um fie Ijabe nod)

niemals aufgehört unb ]ei aud) burd) bie Deformation feinet*

megS beigelegt roorben; fte fei tbtn ein buntTeS 33u<f), boll öon

'&ßiberfprüd)en, 95ilbemunb2lUegorien,beffen©inn man bann am
fidjerften öcrfefjle, menn man fidj an ben Sudjftaben tjalte, fonft

müßten ja bie ©djrtftgeleljrten bie beften (Sfyriften fein, jene

Männer, bie gmar bie ©djrift „bei einem Dtäglein auSmenbig

fennen", aber öon tljrer föraft nictjtS erfahren Ijaben, fonbern fie

„mit ben Slugen beS gleifdjeß" lefen. ©aß bie ©djrift nur

com miebergeborenen, niajt bom natürlichen äJienfdjen richtig

öerftanben werben tonne, mar eine Überzeugung, in ber Sutijer

unb grantf fidj begegneten, aber maljrenb für jenen bie 2Bieber*

geburt auSfdjtiefelid} burd) ben im SBortc mirtenben ^eiligen

©eift bebingt mar, galt biefem bie (Bdjtift unb baS in ib,x

niebergelegte (SrlöfungSmerE (£fyrifü nicr)t als notmenbig $ur

©eligfeit, ja nidjt einmal al§ fyinreidjenö, beut üflenfcfyen öa§

£eil gu fdjaffen, menn er nidjt fdjon $ubor Don (Sott auf bm
redjten 2Beg geführt morben fei, ber ifym aud) ba§ rechte ©djrift*

oerftänbniS au£ ber geiftltdjen (Srleudjtung fyerauS erft ermögliche:

ntdjt ber gefcfyidjtlidje (SfjrifiuS ift nad) grandS Überzeugung

unfere Rettung, fonbern allein ber ibeale (SfjriftuS in uns,

unb nidjt blofj ber ©taube madjt fclig, fonbern audj bie öiebe,

bie ©otteSfurdjt, ba§ ©ebet, bie Hoffnung, bie ©etaffenljeit,

mit einem 2Bort: bie Sftadjfolge (Sljrifii im (Meifte.
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£)ie ©djrifttetjre ber Reformatoren unb üjrer üftacfjfolger

franft alfo nadj grancf§ tiefbringenben ^Darlegungen an untjeit*

baren SMbeifbrüdjen: fie roiH eine Autorität aufridjten, bie

tatfäc^lid^ nid)t einbeutig, fonbern bielbeutig ift — b,ier berührt

ftd^ feine Shrttif mit ber ber römifdjen ©treittb,eotogen —, fie

erftärt ferner 5«ar ben ©tauben für ein ©efdjenf ©otte*, aber

fie btnbet iJjn gtetä)mob,l an beftimmte SB orte ber ©djrtft unb

fbielt, . nüe 2utt)er3 Verhalten im 2tbenbmat)t§ftreit beroeift, ben

33ud)fiaben gegen ben ©eift au§, ftatt gu bebenfen, bafj ©otteS

SBort $ab,rtaufenbe bor (Srfinbung ber 33ud)ftaben mirffam

gemefen ift unb in gefajriebenen SBorten unb ©a§en üfierljaupt

nie $u boHfommener S)arftettung gelangen fann, atfo immer

ber Vermittlung bon ©eift $u ©eift bebatf, — t)ier tritt grancf

mit ben ©d)tt>ärmern für bie bon 8utb,er gmar feine§toeg§

böllig berfannte, aber megen iljrer ferneren ©efaljren betjarrtitfj

^urücfgebrängte entljufiaftifdje Sluffaffung be§ religiöfen

8eben§ ein, ofme aber §u berieten, bafj aud} bei ben Säufern,

roie bei allen firdjlidjen Parteien, feine flare Unterfdjeibung

bon ©otteS 2Bort unb fjeiltger ©djrift §u finben fei, fonbern

eine falftfje ©d)ä|ung be3 33ud)ftaben§ regiere. 3n ber 2luf-

ridjtung einer angeblttf) unfehlbaren Slutorität aber, bie bodj

au§ ^roingenben ©rünben eine fotdje gar uid)t fein fann, unb

in ib,rer SBeräufjerliäjung §u einem SBortgö^entum erbtiefte

granef einen Rücffaü in eine neue ©efe#titf)tnt, atfo ein £>erab=

ftnfen ber reinen ©eift* unb ©ejtnnungSreligion auf bie ©rufe

be§ SfubentumS unb itjre IjoffnungSlofe 2tu§Iieferung an eine

ftreitfüdjtige S£tjeologie unb SHrdjenbolitif; unb boefj fönnen

alle ob jeftib en ^eitSträger, fjeifjen fie nun ©ofte§ 2Bort, Sirctje,

GfyriftuS, 35efenntni§ ober roie fonft, bem 9J?enfd)en ganj unb

gar nictjtS tjelfen, roenn fie nid)t in feinem $nnern roirffam

roerben at3 ba§ gläubige SBeroufjtfein unb bie tjerslidje

Sejaljung tb,rer tebenfdjaffenben Sfraft.

(S§ ift ber inbibibualiftifrfje ©runbtrieb ber Refomation,

gufammenflingenb mit fjumaniftifdjen unb mbjiifdjen Sftotioen,

ber ftd) in ©ebaftian granef auflehnt gegen bie unter SutfyerS
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eigener güljrmig begonnene ©ogiatifterung ber Religion, bie

iör üolt"3tn:d)lid)e$ 3ieI nW&t erretten fann, olme ben [Reichtum

be3 @efül)B in bie geffetn ber „reinen ßeljre" unb ber unüerfön»

lidjen Formeln einsu^mängen, unb baburd) in ©efafyr gerät,

ben 2Beg §u ®oü burd) 2J?enfa>nmort unb Sftenfdjenregeln

mieber §u berföerren, ber bod) nur bem „felbftänbig" (Sudjenben

in ber £>eimlid)feit ber eigenen (Seele ftdj auftut. ®te Sutfyerifdje

©osialifierung ber Religion galt biefem 2J?anne mefentlidj als

ein ©rgeugniS beS SriebeS, ftct) bie Religion möglidjft bequem

gu machen unb inS Stufcere gu äietjen, unb biefe Stuffaffung

tjat aUerbingS bie legten Slbftdjten ber Reformatoren ebenfo

grünblidj öerfannt mie bie er^ie^enja^e äßeiStjeit ber üon ilmen

gefdjaffenen SHrdjenform unb bie Unentbef)rlid)t"eit aller folctjer

Objeftioierungen überhaupt, bie baS gartefte, ^nnerlia^fte unb

Unmtttelbarfte ber Religion gtoar oft in groben füllen öerftecfen

muffen, e§ aber gerabe bamit audj fdjü^en unb am Seben er=

Ratten, llnb bod) Ijatte grancf nicfjt Unredjt, bie öon ber Re*

formation eingefdjlagenen Söege aU gefä^rltcr) §u bejeia^nen

unb bei aller aufridjtigen Sßere^rung für ßutfjer unb feine

gemaltigen Anfänge gegen fein neues „s$apfttum" fräftig ju

üroteftieren, benn biefe Ijerbe ^ritif entftammte einem burdmuS

reinen unb eblen föifer für baS 2Befen unb bie ©runbibee ber

Reformation unb barg einen fd)led)terbingS nidjt meg^uleug^

nenben, unberaltbaren SBatjrlieitStern: ba§ nämlid) bie Religion

al§ bie innerlidjfte unb ^öcrjfte Angelegenheit ber ^ßerfon feinem

8et)rft)ftem unb feiner SHrdje ftd) gefangen geben fann, olme

itjren 2lbel, it)re grei^ett unb Unmittelbarfeit barüber einzubüßen.

9?ur madjt eine foldje ©timmung, noenn fte bauernb feftgeljalten

mirb, nidjt blofj ängftlicr) unb einfam, fonbern audj gleidjgiltig

gegen jene gefdjid)ttidjen unb gefettfdjafttidjen SebenSgufammen*

tjänge, in beren Umformung bie Reformatoren iljr eigentliches,

üolfSergielierifdieS SBerf fallen, obwohl audj fte bie ©eljeimniffe

beS religiöfen £snbiötbualiSmuS, feine ©tärfe unb feine Rei^e

in eigenen Erfahrungen erprobt Ratten.

SBenn feitbem immer mieber biefe ©ojialifierung ober
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2>ermcltlidjung ber ebangelifdjen Religion als „Abfall" öon

ber urfprüngtidjen ^bee ber Deformation be^eidinet morben ift,

fo wirb bicfe Sluffaffung fdjon baburd) miberlegt, bafj fidj in

2utb,er3 (Sntrotcfelung ber geitpunft, mann biefer öermeintlidje

SlbfaH eingetreten fein fonnte, fctjled;terbing§ nidjt angeben läfet,

oietmeljr Ijanbelte es ftd) um ©rfjrit für (Sdnütt, faum merflidj fid)

coüjie^enbe SBanbtungen, Die fdjlicßlid) nur barin befianben, baß

beftimmtc Seitgcbanfen fpäter ftärfer iri ben 33orbergrunb

traten, als in ben ?tnfangSjal)ren, obmob,l fte aud) in btefen

immer fdjon irgenbmie fcortjanben maren. 35enn in SurljerS

Sntmicfelung gibt eS feinen 33rud) unb feine ©örünge, fie toeift

überall bie golgerid)tigfeit eines gefunben 2Bad)StumS auf.

2Me 2Biberfprüd)e, bie fie mit ftd) füfjrr, jeugen nur für ben

Deicfjtum feiner Dcatur, in ber neue (Srfenntniffe mit ben alten

Überlieferungen ftd) Diel länger gu Verträgen termodjten, als

eS einer einfeitig Iogifdjen Betrachtung oerftänblid) ober münfdjenS*

roert erffeinen mag : mie fpät j.SB. Ijat er feine Stellung ^u ben Slofter*

gelübben §u abfdjließenber.^larfjeit gebradjt unb bamit ein 2ebenS=

Problem gelöft unb ftd) oon ber (Seele gcfdjrieben, mit bem er, mie ftd)

leidet geigen ließe, früher tjätte fertig merben tonnen, menn er eS

lebigltdj mit ben Mitteln beS reinen SenfenS tjätte angreifen

mögen! ^ber baß üjm bie Religion bie tieffte Slngetegenfjeit

beS ©emüteS mar, bemaljrte il)n eben oor ber gerablinigen

güfjrung beS reinen £>enfenS; unb maS bei ifjtn mie SRabifaliS*

muS beS ©enfcnS auSfeljen fonnte, mar tljm jebeSmal lebiglid)

aufgesmungen burd} baS ©egenfpiet feiner getnbe: je met)r

biefe ttm nötigen motlten, feine religiöfe (SrfenntniS preiSju*

geben, um fo fixerer oerfdjangte er ftd) in ib,rem 23efti3, um

fo füljner 50g er feine Folgerungen unb baute feine ©ebanfen»

melt aus. Seren Eigenart aber mar raefentlid) baburd) bebingt,

bafj Suttjer ftd) ju feiner 3eit feines CebenS als religiöfen

©injetmcnfdjen gefüllt t)at, fonbern immer als ©lieb ber

gläubigen ©emetnbe, unb tafe it)m minbefienS feit 1513 fdjon

nidjt nur ber ^Begriff ber unftdjtbaren ®irdje ju einem £)aupt*

fiücf feiner Geologie gemorben mar, fonbern aud) eine fef)r
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beftimmte 2lnfd)auung bon bem 23ert)ältui3, in bem bie fid)tbare

&ird)e gur unfidjtbaren gu fielen fjabe. 2lllerbing§ befteljt bie

$ird)e (Slnüfti in ifyrem eigentlichen ©inne nur au3 ben roat)r»

t)aft ©laubigen, bie burdj ba§ 2Bort ©otjteS gu einem neuen

öeben au§ bem ^eiligen ©eiftc ermeeft morben finb. 2Beil

aber ba$ (Sbangcltum, ba§> ben SebenSquell btefer unfidjtbaren

^trct)e bilbet, allen Sttenfdjen angeboten ift, fo [inb bem 35c*

fetjrungSrounber, baZ ftdj unter feinen (Sinmirfungen botlgicfyt,

aud) feinerlei ©rengen gefeiU. 3Me unfidjibare ®irdje Ijat alfo

nad) allen (Seiten fliefjcnbe ©rengen, iljr üftifftonSgcbict ift bie

gange jlftenfdjrjeit, bie ©ute unb 93öfe umfdjliefet, unb au§ ber

i^r neue ©lieber fort unb fort gumadjfen, roenn ©Ott e§ fo

bcfdjlickt. £)ie 23orau§fe£ung bafür ift, foroeit üftenfdjen bagu

bclfen fönnen, nur bie eine, bafj ba§ (Sbangelium richtig ber*

fünbigt merbe. 2Bo alfo eine ftdjtbarc ©emeinfdjaft fic^ um
iljrcn *ßrebiger fäjart, ba ift, fofern au§ bem 9J?unbe biefe§

^rebigerS ba§ (Sbangelium, alfo ©ott, roirfltd) rebet, aud) bie

ftirdje gegeben unb gugleid) bie geiftige ÜWadjt noirffam, bie bh
ftdjtbarc SHrdjc, b. b,. bie 2ftaffe ber auf (Sljrifit tarnen ©e=

tauften, mit ber unfidjtbaren berbinbet unb bie fid)tbare im

tarnen ber unfidjtbaren gu reformieren bon ©8tt beftimmt ift.

2)afe bie SBolfSlirdje gu einer ©laubenS» unb ©eftnnungSlirdje

ftdj manble, mar ba§ giel, ba& £utb,er fdjon in jungen Sa^ren

mit ganger ©cele ergriffen blatte. $on b,ier aus mar iljm baB

©eftenroefen mit feinen überfyeblidjen SSerfudjen, bem füllen

SBirfen ©otte§ borgugreifen unb bie ©djeibung gmijdjen ©ünbern

unb ©eredjten aud) für 2ftenfd)enaugen fidjtbar gu machen,

bon Stnfang an al§ gefährlicher ^nmeg !lar; bon tjter au3

marb ib,m aud) jene überlegene innere g*eil)eit möglid), bie

bem gefd)id)tlid) ©etnorbenen gegenüber immer bulbfam bleibt,

meil e§ al§ ein bon ©ott gum minbeften gugelaffeneS nid)t

borfd)neU berurteilt merben barf. ©o blieb benn fein ®ambf
um bie Uöicbprljerftettung ber Religion in einer bom SBeltfmn

irregeführten „SHrdje" ein $ambf bc§ SSorteS unb be£ 35e*

fennergeifteS, ein #ambf um ba§ feelifdje 9?ed)t be§ in ©ott
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tteten ©eroiffenä, ber fetner anberen Mittel ftdj bebtenen burfte

unb moUte, als ber ^rebigt, ber 93eleb,rung aus. ber ©djrtft

unb be§ ©ebeteS. SQBte Sutljer in biefem Kampfe bie cfjriftlicfje

^erjönlidjfeit unb ib,re Ejöd^ften anliegen §ur (Geltung brachte,

ba$ b,at aüerbingS bte ©aclje be§ $nbtbibuali§mu§ in ganj

(Suropa mächtig bormärtS gebraut, aber für Um felber ging

e§ eben nicfyt um biefe ©adje als fötale, fonbern um ba$ (Sban*

gelium bom 9teid)e ©otteS unb um bie 33efeb,rung ber üttenfäjen

§u iljm. $)a§ fonnte nur fo gefdjeljen, bafc er ben Sienft an

bieferSadje al£ eine allgemeine ßljriftenpflictjt in Stnfprudj

naljm, unb feine 8eb,re bom allgemeinen ^ßrieftertum grünbete

i^r göttlidjeS Ütedjt eben barauf, bajj ba3 (Sbangelium allem,

roa§ 3D?enfcr)enantli^ trägt, olme Stnfeljen ber ^ßerfon äugäuglicl)

fein unb feinen bon ber 2ttöglid)feit auSfd)liefen miU, §u bem

rechten (Sfyriftenftanbe unb ber it)tn entfpredjenben 2Billen3ftellung

emporgefüfyrt ju merben: bie 23olf§fird)e ift bie SBorftfjule

be§ Ijeiligen ©eifteS für bie 55oHenbung ber ©laubenS* unb

©eftnnung»firtf)e ber innerlich roiebergeborenen, mit ©otte»

SBtUen einig geworbenen (5 IjrtftuSJünger.

güer aber mürbe nun ein boppelte§ ©efe£ gefdjitf)tlicl)en

8eben§ mirffam. ©inmal mufe jebe neue geiftige Xat, für bie

man bie 2Belt gewinnen null, etma§ bon bem SBefen berer,

für bie fie beftimmt ift, in ftdj aufnehmen, menn fte i^re SBerbe«

traft behaupten foH, ober — mie e3 Sutljer fdjon 1522 einmal

mit fdjlidjteren SBorten gefagt b,at — „man fann nidjt allerlei

2el)re mit jeb ermann b,anbeln", b. b,. aber: ba8 Xieffte unb

sßerfönliajfte in itjr muß seittoeilig im £intergrunbe bleiben

gegenüber bem feft Umfdjriebenen, flar (Srfajjbaren unb ©emein*

berftänblidjen, i>a$ aud) bem fcfjlidjten Sßerftanbe feine unüber*

minbliajen ©ä)toierigfeiten zumutet. Unb bamit Ijängt ein

3toeite3 eng jufammen: jebe perfönlidje Slat, bie fid) bon ber

©eele itjreö Ur§eber§ abgelöft l)at unb irgenbmie gegenftänblid)

gemorben ift, tritt bamit ein in bie Söelt ber (Gegebenheiten

unb toirb ein ©tücf ©efd)idjte, über ba§ ber Urheber nidit

mefyr bie alleinige 2ttad)t fyat, ba§ bielmeljr bon nun an bem
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gtoange ber gefeüfdjafttitt^en 3ufammenb,änge unterliegt unb

bementfbredjenb ftdj bemegt, Jßerbinbungen eingebt unb ficft

rteränbert. SBetbe ^Beobachtungen mürben fttf) an bem Öutl^erifcfjen

9teformation§merf unb feinen ©dn'tffalen leb,rreiä) entmicfeln

laffen unb jur (Sinftdjt in bie inneren ©rünbe führen, miefo

bie fatljolifdje ^bee ber ^irctje unb ber ftrcfylid&en Kultur

bamalS mob,l im SBereidje beS ©ebanr"en<§, aber teineämegS in

ber 2Birflicfjteit be§ 2eben§ übermunben »erben tonnte, fo bafj

ber 3Införud) auf Erneuerung be§ Urd)riftentum§ burdj bie

Deformation, oon biefer «Seite betrachtet, erft redjt fragtoürbig

werben mußte. $n &em frmpben Daumen unferer ÜDarfteUung

ftnb nur SInbeutungen foldjer 2Irt möglidj.

(§§ mar fdjon mefjrfad? fjerbor^uljeben, bafj 8utb,er, je ent*

fdjiebener er in bie SBalmen ber religiöfen SSoIBerjiefiung unb

ber miffionSfirdjltdjen Slrbeit eintreten mu§te, bie üerfönlidjften

Stücfe feiner grömmigleit, in benen feine religiöfe ©enialität

fitfj am ftärfften funbgab, mit geftiffentließ er 3urücfb
/
altung

betmnbelte unb au§ feJjr nüchternen braftifdjen (Srmägungen

[)erau§ auf bie «Seite fdjob: fo bie 8el)re bon ber ^räbeftination,

bon ber Unfreiheit be3 2Billen§ unb com berborgenen ©Ott, bon

ber unfidjtbaren Sirene, bem allgemeinen ^rieftertum aller ©lau*

bigen unb ber cfjriftlidjen ^reiljeit, audj feine freimütigen Ur*

teile über ben biMifdjen Sanon; unb biefe 3urütfb,attung ging

auf bie ftymboliftfien Sudler ber eoangeliftfjen ^ircr)e über. Un*

gleich folgenreicher aber mar bieißerengung be§ ©laubenSbegriffeS.

üftaef) 8utfjer§ grunblegenben Slnfdjauungen umfdjtoß ber

©laube brei in unb mit einanber mirfenbe Slrten feelifdjen

33erb,attcn§: eine mrjftifcf)* religiöfe, nämlich jene innere

ßuberftdjt auf ben gnäbigen ©Ott, für bie er in ber «Sdjrtft

,,oon ber ££reib,eit eines ©öriftenmenfdjen" ba§ S3itö bon ber

93rautfdjaft ber (Seele mit ©Ijrifto bertnenbete, eine etb,ifc§e, bie

au§ ber SSBittenSgenteinfc^aft mit ©Ott Shaft unb Dichtung tb,re3

SBelt^anbelny fcrjöbfr, unb eine er!ennenbe, infofern ber ©taube

[eine ©emi^eit au§ ber Slnfccjauung fjeilSbegrünbenber ge*

?cr)ttf|tUct)er £atfac§en unb bem bemütigen £>ören unb SSerftetjert
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be§ in ber Od^rtft niebergelegten göttlichen SBorteS entnimmt,

^e meljr bie mt)ftijdj*religiöfe ©eite be§ ©taubenSborgangeä

entfjufiaftifd) überfd)ä§t würbe unb in ber 8eb,re ber «Sämann»

geifter bie gefc^idjttidjen ©nabenmittel $u entwerten brofyte,

mufcte fie für 8utb,er fetbft in ben ^intergrunb treten, fo bajj

[ie öoEenbS in ben befenntnilmäfjigen geftlegungen ber eüan*

getifctjen £efjre faum nocb, erlennbar geblieben ift. ^nbem bie

„©aframentierer" bie leibliche ©egenfcart fö^rifti im 2lbenb=

mab,l befttitten unb ilm fomit nötigten, biefe bentmafeig fti be»

grünben, geigte fid) ferner, bah 8uib,er üon ber altftrc^Ucr)-

mittelalterlidjen 33orfteHung fid) nic^t freisumadjen üermod)te,

als ob bem ©aframent neben bem 2ßort nocb, eine befonbere

£eil3bebeutung gufomme. 33erftär!t mürbe fie burd» feinen S3ibel-

glauben, ber auf ba<5 „ift" ber (£infefcung<§morte üo^te, unb

fo belaftete fie feine SlbenbmafjlSlefjre mit ©djwierigfeiten, bie

ifyren eüangelifdjen SEjarafter trübten unb mit ber üon ib,m fo

fiegreirf) üerfünbeten reinen ©etfteS* unb ©efinnung§religion

nur gemaltfam gu bereinigen waren; benn fie forberte fdiließltcb,

bie ®rgän§ung ber ®lauben§gemein[d)aft burdj eine btrtglicb

unb magifd) bemirfte ©atramentsgemeinfdiaft, unb ba bie3

bem tiefften ©inne be3 SftedjtfertigungSglaubenjS wiberftrebte,

führte e§ ju einer garten Betonung ber ©tauben^^f tictjt im

©inne einer bemütigen Unterwerfung unter beftimmte unöev»

äufeerlicfye £eb,rfiücfe, üon ber bie gugeljörigreit gur d^rifilic^en

Shrdje abhängig gebadjt mürbe, mie e§ ba§ feierliche „33efenntm§

ber Strtifel beS ©laubenS" üon 1528 mit aller 2)eutliä)?cit

auSforidjt. £)ie etb,ifct)e ©eite be§ ©laubenSüorgangeS blieb

im wefentlidjen aUerbingS gewahrt, aber bie ernennen be

gewann in ben kämpfen um bie „reine ßeljre" ein fo erljeblidjeS

Übergewicht, ba$ bie ^nteUe!tualifterung be8 Sutijerifdjen

(SljriftentumS, alfo feine SBeräujjerlidmng unb Verarmung un*

auffjaltfame gortfdjritte machte. ßefctereS fonnte einem ßutljer

unmöglich üerborgen bleiben, unb e£ gab Reiten, ^o e§ ^n

fdjWer bekümmerte, aber er tnufete e§ nidjt nur gejdjeben laffen,

fonbern, wie er bie ®ned)t§geftalt ber ^eiligen ftirdje, ba§ ftarf
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mit 2Belt beriete SanbeSfirdjentum felber mit aufrichten fyatf,

fo bot er audj l)ier§u feine |janbreid)ungen, inbem er fiel) auf

ben (Srfatjrung<§fa§ jurü^og: „roierooijl ber Ijeilige (Seift

lebermann felbft lehret im bergen, ba$ er roeife, roaä reit ift,

fo mufe man bennod) bei ©djrift brauchen, bamit §u bemetfen,

bafc e3 alfo fei, roie mir im £>ergen glauben7
'; bemeifen aber

läfet fiel) immer nur mit ben Mitteln be§ 25erftanbe§. Slber

nodj mefyr: menn SutljerS ßeljre bom ©lauften unb bon ber

®ird)e ifyre tiefften SBurgeln in bem unmittelbaren ©efjeimniS

berfönlidjen (SrlebenS, in ber 2öiebergeburt auS bem ^eiligen

©eifte Ijatte, fo mar bie SSelt, in bie fein ©ott tfyn gefteUt

liatte, al§ ©an§e§ bodj eine Sftaffe bon „natürlichen", alfo un=

befetjrten 2ftenfd)en, für bie öer ©a§ galt, bafj fie be§

gefeilteren 3mange§ nidjt entraten fann: einer ftraffen S?irdjeu=

gudjt unb einer öerjrorbnung, bie einfach ein Seit biefer Sirdjen*

guerjt roerben mufete. 2ludj fyier galt e§, barauf gu bertrauen,

tafe mit ©otte£ |nlfe ba§ ©efefc at§ eine SBorfdjute für ben

eckten ebangelifdjen ©lauben fid) bemäfjre. Unb al§ ^oljann

SIgricola feit 1537 bie greiljeit be§ ©Triften bom ©efe£ be»

Ijaubtete unb für ben erft gu befefyrenben ©Triften in %w
fbrud) nehmen rootlte, roa§ nur bem befefyrten unb gläubigen

gufterjen foHte, b<x trat öutber iljm fdjarf entgegen, unb wenn

er babei einräumte, in früheren $al)ren SBenbungen gebraust

gu Ijaben, bie ben 2tntinomiften redjt gu geben fdjienen, fo

fügte er boct) Ijingu, bamal§ feien bie ©emiffen fo eingeflüstert

unb erfdjrocfen gemefen, bafe fie be§ 5£rofte§ burdj baZ (Sban*

gelium beburft ptten, je^t bagegen bebürften fie bor allem

anberen ber (Srfdjütterung burdj bie sßrebigt bom @efet3.

^n folgen SDingen liefe Cutter feinem treuen Reifer SÄelanaV

tljon gerabe barum 'fo unbebenflid) freie |)anb, roetl biefer

forooljl in ben ttrdjenredjtliajen mie in ben ftyftematifd^tfjeoto»

giften fragen mit ben Sßebürfniffen be§ „natürlichen" üIRenfdjen

ungleich gefcrjicfter unb fcljmiegfamer urnjuge^en berftanb. 9Senn

fdjon gu 2utl)er3 ßebgeiten eine ©ruböe feiner Sln^änger bon

SUiifetrauen gegen SJMandjtljon erfüllt mar, bon bem g. 33.
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2tmSborff fagen formte, Cutter näfyre ifm toie eine ©djlange

an feinem 93ufen, fo ^at Sutfyer trofc geitroeilig fiarfer 23er»

ftimmungen eS §u einem gerroürfniS mit bem alten g-reunbe

bennod) niemals fommen laffen: immer blieb iljm bemufjt,

rcie roeribotle ©oben biefer befa§, bie bie [einigen auf baS

glüdtidjfte ergänzten. £ier fann uns ein äfmtidjeS 33erf)ältniS

äroifdjen beiben Männern beuttid) roerben, roie mir eS früher

bei ber (Sntmidelung ber broteftantifdjen^irdjenberfaffung rennen

lernten: Suttjer t)at bie ebangelifdje Religion begrünbet, üfte»

land)ttjon bie ebangelifdje ^Dogmatil. 9Mand)tt)onS gefdjidjt»

titfje (Stellung ift mit ber SalbinS infofern bergleidjbar, als

in it)r baS nämliche 3ei^ e^rfn^ 8um SluSbrud: fam: eS

galt, bie güCe ber neuen religiöfen ^been miffenfdjaftltclj ju

fidjten, fie in ben gangen SBilbungSgufammenbang, ber nidjt

merjr blofj bon ber ©djolafttf, fonbern aud) ton Saienfultur

unb Humanismus beftimmt mar, tjineinguarbeiten unb bie»

fenigen 2)enf* unb SBirtungSformen gu finben, bie iljnen ben

entfdjeibenben (Sinflufe auf bie (Srjietjung ber fommenben

©efct)Iect)ter ftdjern foHten.

9Kelandjtl)on fcjat erflärt, eS fei niemals feine 5lbfid)t geroefen,

anberS gu lehren „benn beS efjrroürbigen §errn 3)octoriS

Dftartini Sutljeri Stteinung", ben er als einen bon ©ort gefanbten

^robljeten mit $auluS unb Sluguftin auf eine Stufe ftettte

unb als lauteren OueH ber religiöfen SBatjrljeit bemütig ber»

ctjrte, eine Sluffaffung, auS ber ftd) fbäter übrigens ber prote»

ftantifetje ©laubenSfatj bon ber „vocatio Lutheri", b. b,. bon

2utt)erS göttlicher ^Berufung ju einem infbirierten 3eugen oer

©d)riftmal)rljeit entmidelte. £>urd) baS traurige 23cfenntniS beS ber»

grämten 9KanneS nad) SuttjerS £obe, er fjabe in beffen ®ned)rfd)aft

geftanben unb iljm manches berrjeimlidjen muffen, konnte jene %at*

fad}e meber roiberlegt nod) aud) nur entmertet merben. Suttjer t)at

bie 9Mand)tf)onfdje ©laubenSleljre bon 1521 anberfeitS als

ein „unbefiegbareS 33ud)" bemunbert, baS ber „Unfterblidjfeit

urb ber 2lufnat)me in ben Sanon mürbig'' fei. 2lber ber

uniberfale ©runbgug im SBefen SOMandjttjonS, fein erftaun»
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lidjeö gorm» un& Se^ttalent fomie feine Ijumaniftifdje 93e»

geifierung für bie ®tafftfer liefjen ilm ba§ tljeologifäje 2trbeit§=>

felb balb als §u eng embfmben, unb boHenbS nad) bem «Streit

jmifdjen Cutter unb (SraSmuS, ber iljm feljr beinlid) mar, rjätte

er am liebften auf tfyeotogifdje SSortefungen gang bergidjtet,

menn tljm niäjt gerabe je|t auf Cutters Setretben ein Seljramt

in ber tljeologifdjen gafultät aufgenötigt loorben tt>äre. (Sr

naljm aud) biefeS mit ber aufjerorb entließen 2lrbeit3traft unb

nie berfagenben Sßflidjttreue, bie it)m eigen maren, miHig auf

ftd) unb mar neben Cutter, tt)ie erft reetjt nad) beffen Slobe,

bie teitenbe geiftige ®raft ber SBittenberger Uniberfttät. Slber

fofefjr er als Geologe bon SutljerS ©ebanfen lebte, feine

Songenialität reichte bod) nidjt bis $u iljren testen feelifd)en

©rünben tjinab, unb fo |at er i§r $euer abgefdjmädjt, ifjren

Stieffinn geobfert unb itjren gufammenfjang unb Slufbau ber»

änbert, womit er einerfeit» allerbingS als ®ird)enle§rer unb

ßirdjenbolitüer jene fdjon bon Sutljer angebahnte Ridjtung

fortfefcte, bie mir als ©ojialifierung ber reinen ©efinnungS»

religion begeidjnet I)aben, anberfeitS aber ber innerften Neigung

feiner eigenen üftatur folgte, bie biel mefyr etf)ifd) unb intelte!»

tuell, als religiös bemegt mar: gmifdjen bem £>eil§gtauben

ßut^erS unb bem gefamten SBelterlennen ber ßeit °*e 2toä

mittelungen §u finben, mar fein midjtigfteS 3iel, moran bem

Reformator felbft boct) nidjt baS geringfte gelegen mar. 9?a*

iürtid) mu§ten iljm bie erfenntniSmä^igen 33eftanbteile ber

Religion bei fotd)en 33emüf)ungen ungleid) mertboßer merben,

als bie mtyftifdjen. $n ÖutljerS religiöfem Erlebnis mar ber

©laube, mie mir miffen, ber bon ©ort felber gemirfte neue

SebenSftanb, bem baS Vertrauen auf bie in (Sljrifto erfannte

@nabe unb bk Überzeugung bon ber 23)irflid)feit ber bibtifdjen

$eilSgefd)id)te als eines auf baS kommen ©Ijrifti Ijinleitenben

SBorfefmngSzufammen^angS immer gleichzeitig unb untrennlid)

ins Semufctfein traten, b. f). baS SCßiffen um bie £atfad)en

biefer ^eiligen ©efdjidjte mürbe für iljn eben baburd) ein reti»

giös mertboUer 33eftfc, bafj eS mit einem äuberftd)ttid)en 33 er»
58er g er, Sutljer H, 2. 18
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trauen auf bie barin enthaltenen retigiöfen Verheißungen ftd)

berbanb unb mit ber befeügenben ©enrifjljeit beS ©laubigen,

bafj tiefe Verheißungen aud) für ilm gültig feien, ba^ aud) er

in biefen großen §eitSgufammenl)ang aufgenommen fei. ütte*

land)tl)on nal)m biefe 2lnfd)auungen Supers gum StuSgangS*

üunft feines tI)eotogifd)en 2)enfenS, aber im Verlaufe feiner

le^rmäßigen Darlegungen bermodjte er ü)nen bennod) nid)t

treu su bleiben, @d)on in feiner erften StuSgabe ber „Loci"

arbeitete er mit einem bereiten ©laubenSbegriff, infofern er

ben ©lauben nid)t nur als fiducia (Vertrauen auf bie Ver*

Weisungen), fonbern aud) als adsentiri omni verbo dei (ßu*

ftimmung gu bem gangen Sorte ©oiteS) befd)rieb, b.Ij.alS bom l)ei»

Iigen ©eifte bemirfte guftimmung beS £>ergenS ntc^t bloß gu

ben Verletzungen, fonbern aud) gu ben S)ro^ungen ©otteS

unb gu ber ^eiligen ©efd)id)te übertäubt. Qsr bergaß atfo

nid)t, bem VerfjeißungSglauben auSbrücflid) ben f)b'I)eren SJiang

guguroeifen, aber ba^ baS „adsentiri" im gemö^nlidjen (Sinne,

h. !). feie berftanbeSmäfeige gufttmmung gu htm $nl)att ber

©djrift, mit bem „adsentiri", baS bie 2ßerifd)ä£ung ber §ei!S*

berl)eifjung für bie Gingetberfon auSbrücfen follte, beftänbig

bermedjfelt mürbe, bermodjte 9Mand)tl)on um fo meniger gu

Ijinbem, als ber 2IuSbruc£ „adsentiri" bon ü)m felbft balb in

biefer, balb in jener Vebeutung gebraudjt mürbe. Cutter Ijatte

ber betannten Öegenbe bom ^eiligen Stomas bon Süquino, ber

fid) bei feinem (Snbe gegen ben £eufet nur baburd) gu mehren

bermod)te, bafc er bie Vibet in bie Strme naöm unb fbrad):

,id) glaube, maS in biefem Vud)e fteljt", bie bebeutfamen SBorte

nad)gefd)icft: „©ort berleilje uns foldjeS ©laubenS nid)t biet!''

2Mand)tt)on aber fanb bei ber miffenfd)aftlid)en 3^glteberung

beS ©laubenSbegriffeS fdjliefjlid) feine anbere 2Röglid)teit, als

biefe: er enthält brei Sflertmate, nämtid) notitia (gefdjidjilidje

Kenntnisnahme), assensus (23erenntniS) unb fiducia (Vertrauen).

2Benn ftd) 3J?eland)t|on felbft ber Ungulängtid)Eeit biefer Ve»

fd)reibung eines feelifdjen Vorganges aud) behmfjt getnefen ift

unb eine beutlidje Slbgrengung jener brei Steilbegriffen id)t burä>
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5ufü§ren bermodjte, fo §alf er bennod) bamit bie alte bolfs*

tümlidje, unterebangelifdje SSorfteßungSmeife beförbern, bafj bie

berftanbe§mäßtge Aneignung ber ©laubenSartifel unb ber in

ifynen enthaltenen ©otte§er?enntni§ für bk ©ntfteljung einer

cfyrifilidjen grömmigfeit ba§ (Sntfdjeibenbe fei, unb bie§ mufjte

fd^IieJ5lid) notmenbigertoetfe gu einer Erneuerung ber fogenannten

fides implicita führen („idj glaube, ma§ bie ®irdje glaubt"), bie

Sutljer bod) enbgültig übermunben ju Ijaben fctjien. üftidjtä fann

fdjärfer ben ©teg biefer inteHeftualtfiifdjen © taub en§auffäffung

beleuchten, als bie £atfad)e, bafj fte in ben erbitterten kämpfen

smifdjen 2Reland)tl)on unb ben fogenannten ©nefiolutljeranern

nirgenb§ ernfttid) beftritten morben ift. Surd) bie unaufijör*

lia;en 2lu3einanberfe£ungen ßmifdjen ben ftrd)lid)en Parteien,

bie fid) immer mkber um einzelne Öefjrbunfte ober „Prüfet"

breiten, Ijatte fte ftd) bem allgemeinen Seroujjtfein fo unauS*

tilgbar eingeprägt, unb in ber £ird)enbotttifdjen ^ßrariS l)atte

fte ftd) fo fefjr aU bie allein brauchbare bemäljrt, bafe bie ur*

fprünglid) reformatortfd)e, inbibibuatifttfdj*religib'fe Sßürbigung

be§ ©laubenS bon biefer fird)enred)tltd}=»bogmatifd)en ntefjr

unb meljr auf bie (Seite gefdjoben mürbe.

9)celand)tl)on madjte bon ber sßräbeftinattonSteljre einen

nod) borftdjtigeren ©ebraud), at§ Sut§er felbft, meil er „ge*

miffenSbertotrrenbe Öabtyrintlje" barin §u entbecfen glaubte.

Sie 8ef)re bon ber unftdjtbaren ^irdje mürbe iljm feit 1535

immer meniger mistig. 2lud) in ber ßel)re bom unfreien SBiUen

rücfte er bon Satter langfam mieber ab: fdjon 1534 foradj er

eS, ä^nlid) mie ©raSmuä, offen au§, ba$ Religion unb ©ittlid)»

fett mit ber ftoifdjen 8el)re bon ber üftotmenbigfeit aUe§ ©e*

fd)ef)cn§ nid)t befteljen könnten, unb in ber smeiten Bearbeitung

ber „Loci" (1535) unterfdjieb er im 23el:eIjrung3borgang bret VLx*

fadjen, närnlid; baf SBort, i>tn ^eiligen ©eift unb ben menfdj*

lidjen 2BilIen, ber bie ©nabe ergreift ober iljr mtberfteljt. ©ein

§reil)ett§begriff blieb aüerbingS burdj ba$ (Srbfünbenbogma

ftar! eingefdjränft, aber er foßte gegenüber ber iljm gefäljrlid)

bünfenben ^räbeftinationlle^re ba§ ©efüljl ber ftttltdjen 23er*

18*
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nnttoortung Bei ber 33eferjrung toarjren Reifen; unb in bemfelBen

©inne ^ot er bie 9?ottt)ent>tgfett ber guten Sßerfe im ©Triften*

tum mieber berartig Betont, ba§ er, ftatt 8ut^er§ Se^re bon

ber „sola fides" gegen naljetiegenbe aflifcberftänbniffe gu fdjüfcen,

ftäj im ©egenteil ber lat^olifcrjen SSerbienftle^re mieber gu

nähern Begann unb cmäj bie grage nadj bem Urftanb be§

2Kenfdjen unb beffen S3eränberung burdj bie ©önbe tum Jjier

au§ fcjtfiefjliä) anber§ Beantm orten mufjte, al§ Sutljer. Slm

meiteften entfernte ftd» SMandjtfjon bon ben©runbanfcr)auungen

ber Deformation in ber DecfjtfertigungSteljre, beren t^eoIogifc^eSe»

arBeitung für itjre teligiöfen SeBenSmerte maf)rrjaftberljängni§boH

gemorben ift. ÜDenn in SutfjerS Sluffaffung ber 9tetf)tfertigung

jjatte fief) fein 23erftänbni§ ber Religion al§ be§ 8eBen§ ber

sßerf on unter bem 9Iuge @otte§ feinen grofjartigften SluSbrudC

gefäjaffen : bie ütedjtfertigung be§ Sftenfdjen burdj ben ©Iauben

ift nidjt eine einmalige £at @otte§, fonbern eine SBiebergeburt

ber ^ßerfon au§ ber Shaft ber ©nabe unb barum ein burdj

ba§ gange SeBen fortnmfenbeS Sterben, in bem ber (Sünber

buxü) SBufje, ©emut, Vertrauen, ©ebet unb Heiligung gur

©ottförmigteit ber ©efinnung erfjoBen mirb. 216er ber bem

9?omtnaIi8mu§ entftammenbe $mputation§gebanfe, ber bie

ütedjtfertigung al§ Sßictjtanrecrjnung ber im äftenferjen mirffamen

©finbe unb aU Slnred^nung ber ©eredjtigfeit (Sljriftt berfteljen

lehrte, foroie ba§ ben ^ntjalt ber bon ßutljer BefdjrieBenen

feelifäjen Vorgänge gang ungutänglietj beefenbe 2Bort „Deäit»

fertigung" leiteten immer mieber bagu an, eine einmalige Xat

©otte§ bamit gu begeitfjnen. ©o gelangte SMandjtfjon gu

einer Trennung be§ SftedjtfertigungS* unb beö £>eiligung§bor»

gange§, tooBei ber erftere feit 1532 al§ ftreng forenftfdjer

(ritterlicher) 2l!t ©otte§ gefaxt mürbe: inbem ber ©Iau6e fu§

bieS göttliche 3ied)tfertigung§urteil gu eigen madjt, embfängt

er mit iljm ben rjetltgen ©eift, unb nun erft boUgieljt fi$ bie

SCßiebergeburt, ja biefe Sette bon Vorgängen mieberfjolt jtdj

fogar, menn ber 2flenfdj aBermalg in neue fdjmere ©ünben

fällt, benn mit biefen entfällt ja auä) ber ©IauBe, ber bxt
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©runblage ber 9ted)tfertigung bitbet. ®amit war aber tue

9tedjtfertigung in ein obiertioeS, aufeermenfd)tidje£ unb ein

fubieftioeS ©efdjeljen jerlegt, womit bie ßeljre i^rer (SinljeitlKpett

unb ®raft beraubt War unb iljre (Stellung im 2fltttelüunfte ber

©eifteS« unb ©efinnungSreligion einbüßen mufjte, um aß*

w.äl)lidj 5U einer mit aUer^anb ©entitfjwierigfeiten belafteten

Sftebenleljre ^erabsufinfen unb fdjliefclidj §u einer fjeimlidjen

Verlegenheit $u werben. $n ber StbenbmaljlSteljre fjatte 3Jle»

landjtlwn nadj anfängliajem ©djwanfen fxaj für öutljerS

Sluffaffung entfdjieben, bann aber unter bem lange nadjwirfen*

ben (Sinörutf ber ^Darlegungen DeÜolamoabS ftdj meljr ben

©übbeutfctjen jugeneigt: er lehnte bie fiutljerifdje UbtquitätS»

le^re af> unb nafym eine rein geiftige ©egenmart (Sljriftt im

©aframente an; jdjon in ber Sluguftana wählte er bie 2lu3*

orücfe jo gefdjicft, bajj [ie Supers Seljre wieberjugeben fdjienen

unb oodj sugleid) bie feinige becfen fonnten. 2lber nid)t nur

bie junelunenbe ^ntelleEtualifierun g beS ©laubenS, bie

bie geniale religiöfe (Srfatjvung eines "Sutljer in ein Wiffen*

frfjaftlidjeS £ef)rft)ftem umfefcen unb barum iljr tebenbige» ©e*

füge jerftücEeln mußte, mürbe beftimmenb für ben 2lu3bau ber

Geologie feit 2Mand)t()on, fonbern aud) bie S3eru fung auf

bie Strabitton, bie fortan mit ber Berufung auf bie ©dnuft

in oer^ängniSüollen SBettbemerb trat.

Cutter Ijatte §war getegentlidj audj, namentlich im 2ibenb*

maljlSftreit, auf feine Übereinftimmung mit „BeugniS, ©lauben

unb Seljre ber ganzen ^eiligen djrifttiajen ^irdje" feit meljr

als 1500 Sauren 2Bert gelegt, aber öod) nur, weil bie r>on

tljm als fdjriftgemäjj erwiefene Seljre baburcb als eine aQe

Skrberbniffe überbauernbe behauptet werben tonnte. SCßottten

bagegen anbere, wie §. 33. 9Mandjtlwn, für iljre abweidjenben

Se^ren ben StrabittonSbeweiS antreten, fo liefe er baS feines*

toegS gelten, fonbern luelt fola^er Sertifung auf 9flenfdjenlel)ren

einfadj baS „IjeUe" SBort ©otteS entgegen, wie eS buraj ilm

bem SBerftünbniS öon neuem erf^loffen mar, oljne ein £>eljl

oara«S au madjen, baf$ aua? bie „lieben %'ittt" gelegentlich
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in bie $rre gegangen feien, $n ber ®raft be§ ©d)riftberoeife§

bermodjte e§ 9Mand)tljon aHerbing§ einem Sutfjer nidjt gleidj*

gutun, er fanb e8 fogar in ben iljeologifdien ^ßarteifämbfen

biSroeilen gan§ unmöglich, ben (Segnern mit au^fdjliefjlid)

biblifdjen 33emei§grünben beigufommen; unb bo er 6ei ben

2tnl)ängern 3to ^n9^/ &« ben Säufern, ja fetbft Bei (SraSmuS

bie gefäljrlidje Slbftdjt mitterte, al§ rtottten fte neue, ju ©oal*

tungen füljrenbe Dogmen auf&ringen, fo mürbe iljm bie

33unbe£genoffenfd)aft mit bem altfirdjlidjen £)ogma unb ben

alten ®irdjenlel)rera um fo me!)r ^eqenSfadje, al§ er ben fonfer*

batiben ©runbgug ber ebangelifd)en, alfo ber toa^rrjaft fatljo*

lifdjen Striae auf biefem 2ßege mit über^eugenber 2)eutlid)!eit

§u ermeifen Ijoffte. 33oHenb3 aber ba& auftreten bon ßeugnern

ber Dreieinigkeit, wie (SamoanuS unb ©erbet, beranlafjte ifjn,

bie Seljre bon ber „ecclesia doctrix" §u entmicfeln. ©ie foUte

eine embfmbUdje Sücfe in SutfjerS Geologie gubetfen: bafj

nämlidj eine umfangreidje (Sammlung bon ^eiligen ©djriften

^ur binbenben -ftorm erhoben, aber tf)r 53erftänbni§ im mefent»

Iidjen ben 33emüf)ungen be§ einzelnen anheimgegeben mar.

Unb fo erljdb fte bie gorberung, bie ^eilige ©djrift foHc nidjt

meljr nur au§ fid) felber ober auf ©rmtb iljrer „feilen unb

Haren ©teilen", fonbern audj auf ©runb ber geugniffe oer

tfjr settlid) naljeftel)enben®ir$enbäte^unbSirc§enberfammIungen

aufgelegt roerben, fo bafc, menn über ben (Sinn ber ©djrtft

eine (Sinigung nidjt erjielbar fei, bie SBädjter ber Sfadjiglctubig*

feit befragt werben müßten, jene mit ber aboftolifdjen £rabition

nod) unmittelbar aufammenljängenben ßirdjenbäter, bie einft

bie ©amofatener unb Slrrianer berbammt Ratten, unb' beren

mit bem 8ef)rgeljalt ber ^eiligen ©djrift übereinftimmenbe

©IaubenSüberjeugung in ben altfirdjltdjen ©tymboten nicber*

gelegt fei. 2)a8 Seftljatten an ben legieren, unb groar aud)

an iljrem Sßortlaut, fjat ÜReland)tI)on in fbäteren galjren nidjt

fetten fo fdjarf betont, bafe er fte, ttne fdjon bemerft, fdjledjtljtn

als göttltdje Offenbarungen neben bie ©d)rift, ja, infofern

fte jutr richtigen Auslegung biefer anleiten, fogar über fte
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[teilen fonnte. Unb fo gelangte er fdjliefclid) bagu, bie 33er*

binblidjteit ber §eil§Iel)re nid)t allein barin begrünbet §u finben,

bafj fie in ber ©djrtft enthalten fei, fonbern audj barin, ba%

fie ben ©lauben ber alten ®ird)e gebilbet Ijabe, mie bie bier

ötumenifdjen ©tynoben bemeifen, mit benen mol)l bie reforma*

torifd)en53efcnntm8icl)riften, nidjt aber bie^aöiften, <5d)lt>ärmer,

$uben unb Reiben in Übereinftimmung feien, ®af$ bie £u*

geprigfeit gur ®ird)e ©otteS üon bem 58efenntni§ gur reinen

Seigre, alfo §ur fogenannten Drtfjoborie, abhänge, biefe fortan

mafcgebenbe 2lnfdjauung geljt mefentlidj auf 2Mand)tlmn gu*

riirf, ber barunt ein täglich mehrmals gu nüeberl)oIenbe§ 2luf*

fagen be§ SlüoftoIirumS allen ©rnfteS anraten §u muffen glaubte.

S)em £umaniften mar ber begriff be§ „ftaffifdjen 3eitalter8
/'

geläufig, unb al0 ba§ flaffifdje 3eitalter ber djriftlid&en

grömmigfeit galt iljm eben ba$ ftrdjlidje Altertum, ba$

im Kampfe mit ben ®efcern bie „doctrina evangelii*

in Dorbilblidjen leljrmä§igen 21u§prägungen feftgefteüt Ijatte.

2Bte er in (Staat unb ®irdje ein 3Kann ber unbeöingten Drb*

nung mar, ber ftdj gegenüber ben ©djwärmern gern auf

bie unerläßlichen ^ßflid^ten beö „©euteinftnneS" berief, fo galt

iljm Orbnung audj al§ bie ©eele ber 2Biff2nfd)aft unb mefent*

lid) al§ eine ©atfje ber metljobifdjen ©djulung, bie alle ©in*

getreuen einem grofeen 3u f<*OTl"en^ang unterorbnet unb in

einer einheitlich buräjgearbeiteten Terminologie ftiftematifd)

Dorträgt. ©o mürbe 9Manä)tl)on ber eigentliche (Srfinber be§

„corpus doctrinae christianae" ; er l)at bie (Sadje mie ba§

SBort bafür aufgebracht, unb er mie feine ©djüter folgten in

htm SluSbau biefeS tijeclogifdjen ÖetjrgebäubeS meniger ber

Slutorität 8utl)er§, bereu Sebenbigfeit unb güHe bem epigonen*

tjaften S3ebürfni£ nad) logifdjer ©auberfett beljarrlidj miber*

ftrebte, al§ ber beS ftrd)lid)en SlltertumS, in beffen ©tjmbolen

unb 93äterbüd)ero fie bie flafftfdjen formen für bie richtige

2lu8legung ber «Schrift §u ftnben überzeugt maren. £)iefe (Sr*

ßänjung be§ Sut^ertfdEjen 33ibli§i§mu§ burd) bie Berufung auf

bie altfirdjlidje Srabition mar ton bem fatljolifdjen Xrabüiona*
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Ii§mu§, mie er ftd) burd) ba§ £ribentiner Sonjil neu befeftigte,

moljt bem ©rabe, aber foum bem SBefen nad) belieben
unb im übrigen eine fo unabweisbare firdjlidje gorberung

jener geit, bajj fte aud) in ber reformierten Geologie

£)eutfd)tanb§, granfreid)3 unb (SnglanbS iljre Vertreter fanb.

Sftun erhoben ftd) jmar balb nad) ßutljerg £obe bie ftrengeren

Öutljeraner §u erbitterten Tamofen nid)t nur gegen äMandjtljonS

ßeljrabmetdjungen, fonbern aud) mit fdjarfen ©rünben gegen

feine trabitionaliftifdjen Neigungen, benen bon neuem entgegen*

gehalten mürbe, öafj bie ©djrift in allem £>eil§notmenbigen

aus fid) fetbft IjerauS berftänbtid) fei, oljne be§ 3euÖniffc§

ber alten, §ubem in ftd) nuberfbrudjSboHen ®ird)enleb,rer über«

fjaubt gu bebürfen. Slber burd) biefe grunbfä^tidje Sftücffeljr

gum 33iblt§i§mu§ fonnte bennod) bie (Srlebniätljeologie,

mie fte 8utfjer§ unbergleid)lid)e ©tärfe gemefen mar, ntdjt

einfad) erneuert merben, btelmeljr ba$ blojj ©ebad)te, 9tfad>

embfunbene, begrifftid) Erarbeitete unb au§ 33üd)em ©eljotte

übermog fo ftarf, bafj fdjon glachtS Hagen mujjte, bit ©tubenten

bernadjläffigten feit ÖutfjerS £obe ba§ ©tubium ber «Schrift

unb begnügten ftd) mit ®ombenbien, oor bereu Überfd)äfcung

fte bod) burd) ba§ SBeifpiet ber ©opljtften unb ©ententiarier

gemarnt fein foHten. 55or aUem blieb e§ bie b,errfd)enöe

Überzeugung, ba^, mo bie maljre ßeljre, aud) bie maljre ®ird)e

fei, unb bajj eben barum ber ©eljorfam gegenüber bem geift*

Iidjen Slmt ju ben STCerfmalen eines guten (SljriftentumS

gehöre, eine Meinung, bie einer neuen |)errfd)aft ber fides

implicita bie SBege bahnte unb bie Religion nod) einmal in

bie entneroenben §effeln ber S£b,eotogie fdjlug.

£>ie nod) Ijeute bietfad) nad)mir!enbe Slnftdjt pantfs, bafe

bie unerquicHidjen unb geijäfftgen ©treit^änbet um bie „reine

Öeb,re", mie fie bon ben Stljeotogen oft in fdjarffter Xonart

au§gefod)ten mürben, bei gutem 2BiQen Ijätten bermieben

merben fb'nnen, ift jmar menfdjlid) begretflid), mirb aber meber

ben innerften antrieben jener Scanner nod) bem ßtoan$z ber

gefd)id)ttid)en £atfad)en, unter bem fte mirften, geredjt. $>enn
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tote bie einjelnen ©ebanfen, mit benen fie arbeiteten, faft oUe

bort Sutljer ftammten, fo lebt aud) in ber £eftigt"eit unb bem
(Sigenfinn iljreS «Streitend etwas bon jenem unerfd)üttertidjen

®ambfwiHen Öut^erS fort, ber lieber gugrunbegeijen, als bon

ber einmal erfannten SBaljrljeit aud) nur ein £üttetdjen breiS*

geben mödjte. Unb bafj baS ©afeinSredjt ber ebangetifdjen

Sirdje, bafc i^re Sin^eit gegenüber ben^ßabiften unb <Sc^h)ärmern

auf ben $8eft£ ber „reinen ßeljre" feft gegrünbet werben muffe,

War gteidjfaHS ein auf Sut^er felbft gurücfgeljenber Slntrieb

jener Sljeologenarbeit, hinter ber ja audj bie fürfitidjen unb

ftäbtifdjen Dbrigfeiten tt)ie bie ©emeinben einbettig ftanben,

weit bie fbäteren ©egenfäfce §tütfd^en £{jeologenfird|)e unb ©e»

meinbefirdje bamalS faum in Slnfä^en borljanben Waren. ®ie

tljeologifd>wiffenfa)aftlic|e §erau3arbettung beS „Sutljerifdjen

SeljrbegriffeS" würbe bon ilmen um fo meljr als bringtid)fte 2luf*

gäbe embfunben, als Sutfyer felbft feine gufammenfaffenbe Slrbeit

biefer 2irt Ijintertaffen fyatte; fie empfing aber iljre Ütidjtung

unb 33egren§ung wefentlidj aus ben braftifdjen Slntäffen, bie

burdj bie ©egenfäfce gum tribentinifdjen SJatljoliäiSmuS einer«

fettS, ju ßatbiniften, <So§inianern unb (Sbiritualiften anberfeitS

reidjlid) gegeben waren, benn atte folgen ©egenfäfee tonnten

nadj ber bamaligen Sage nid^t nur religiös, fonbern audj bo*

litifdj fbaltenb unb fdjwädjenb Wirten, ©o War eS benn fein

SBunber, bafj niemanb fobiet ©rö§e unb Sraft befafe, um
8ut§erS ©ebanfenwelt als ©an^eS fid) ä« eigen ju madjeiv

fte au§ iljrer äftitte IjerauS $u berfteljen unb §u erneuern, toofüi

ber langfame SSerfaH ber ßutljerifcljen SftedjtferttgungSteljre bet

fdjtagenbfte SBewetS ift. äRan Ijtelt fiel) im Wefentlidjen bielmeljr

audj weiterhin an baS bon 2Man$tlwn ©eleiftete unb begnügte

ftdj mit ber SluSfdjetbung ober guredjtbiegung berjenigen @ci§e,

in benen ber „^ßljilibbiSmuS" bon ßut^er ftd) aUju offenfunbifl

entfernt Ijatte. StlS bie ®onforbtenformet eS unternahm, bie

ftbereinftimmungen in ber ßeljre feft§uftellen, bie trofc aller

©treitigfeiten borljanben waren, unb beren SBefemitniS bie lu*

tljerifdje Sirdje einig unb ftarf machen foulte für alle gufcmft,
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bo [teilte ftdj f)erau§, ba$ e§ ftd) um ein meIanc§tijonifierie§

Sutfyertum Rubelte, njelc^eS nur in einzelnen fünften, in§be*

fonbere in ber 8eF)re bom 2tbenbmaf)I unb bom „©t)nergi§mu£"

be§ menfdjlidjen 2BtHen§ mit ber göttlichen ©nabe, gur ftrengeren

Haltung ÖutfjerS borfirfjtig gurücflenfte, im gangen aber, oljne

ben ©lauben al§ Vertrauen unb [itt lidje Striebrraft mit «Still»

fdjmeigen gu übergeben, auf bem inteüettuetlen ßuftimmungS*

glauben an bie ©atiSfatrionSleljre unb bie in ii)* enthaltenen

religioJen S35erte ftdj aufbaute unb bamit jene boftrinäre $8er=

Härtung in ber ebangelifdjen $ird)e gur £>errfdjaft braute, nüe

fte fortan bier bi§ fünf Generationen lang in £>auer blieb.

Sttit ber Stnnalmte be§ ®onforbienbutfjeS (1580) burdj 51 dürften,

©rafen unb greiljerrn, 35 ©täbte unb etroa 8000 Geologen

maren bie in iljm bereinigten (Symbole, nämtitf) bie brei 8fu=»

menifdjen 35efenntniffe, bie 2lug§burgijcf)e Sonfeifion nebft 2lbo=-

logie, bie ©äjmalfalbifdjen Slrtifel, bie beiben ßutljerifdjen

®atedii§men unb bie ®onforbienformel gur luttjerifäjen SHrdjen*

leljre unb eingigen Sftorm ber @djriftau<§Iegung geftempelt, unb

ba$ broteftantiftfje 8anbe§tn:cf)entum mit feinem unbulbfamen,

gang unb gar nicljt broteftantifdtjen ©runbfafc „cuius regio,

eius religio" t>atte fid) mit iljr ein eljerneS SDenfmal gefegt.

9ftdjtet man einen bergteidjenben 331icf auf bie aufjer*

beutfc&en ©rgebniffe ber 9?eformation§bemegung, alfo auf bie

SHrdje ,3tbingli3 unb ßalbin§ unb bie anglifantfdje ^iräje, fo

ftel)t man freiließ, bafj äfjnlidje ©rfdjeinungen unter einem 8f)n*

liefen 3lt)an9 &er 33erf)ältni|fe überall fiel) eingeftettt fjaben.

3(ene brei großen ®irdjenbitbungen bebeuteten eben niajit blojj

ebenfobiele SSerfaffungS* unb Seljrftjfteme, fonbern audj eben*

fobiele ®ultureint)etten, bie auf ber SBüfjne (SurobaS miteinanber

unb mit bem ®atf)oligij§mu§ in SBettbemerb traten, ©ie Iängft

bor^anbenen bolttifdjen ©egenfäfce unb Mturfttmmungen, toie

fte bie bamalige SBeltlage beljertfdjten, berquieften fid) mit ben

neuen retigiöfen ©egenfäfcen, unb barauS mußten gewaltige

©bannungen entfielen, bie fd)liefjlid> nur in ber öntfeffelung

triegerifdjer Seibenfc^aften i§re Stbleitung finben fonnten. Sin
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2Bettft)ftem, mie e§ ber mittelaltertidjeßattjoliäiSmuä war, fonnte

nur ba ba§ gelb räumen, mo bie ftärfere SKadjt it)n taifäa>

lidj bagu gmang. Stber aud) bie üroteftantifdjen Kirdjen mußten

ftdj in fdjärfften ®egenfä|en gegenübertreten, menn bod) jebe

bon i(men ben 2lnfbrud) er&ob, bie ®irdje ber gefamten (Sfyriften*

t>eit §u raerben unb im auäfdjIieBlidjen Seft^e ber „SBafyrtjeit"

§u [ein. Snbem bie religiöfen £riebfräfte ber Deformation, in

ben SBettfamüf oolitifdjer Sttacfjtmittel hineingezogen, ber @r*

pElung unb Kräftigung ber Ianbe§ljerrlid)en (bemalten btenft*

Bor gemadjt mürben, mar ifjnen fd)on beftimmt, bie fd)öbferifd)e

greitjeit unb 93emegtidjfeit tt)re§ Urfbrunge§ ju berlieren unb

in ber ®efe§Iid)fett einer neuen, bon oben l)er borgefdjriebenen

©Iauben§regel §u erftarren, ma3 gu einer t)arten, ja graufamen

StuSfdjliejjung aller miberfoenftigen religiöfen ©enfridjtungen

fütjrte, benen man, oft mit bitterem Unredjt, ba& SBranbmal

aufbrägte, bafj fte gefonnen feien, „regna mundi §u gerftören".

216er fo- fetjr biefe SJer^örtung §u einer felbftgeredjt madjenben

„9?edjtgläubigfeit" burd) bie angebeuteten geitumftänbe bebingt

fein modjte, fte märe bod) fdjmertid) möglidj gemefen, Ijätte

nid)t bie reformatorifdje grömmigfeit unb £r)eotogie bie Stnfäfce

ju einer foldjen beutlidj in fict) enthalten. 3Mefe finb mefeni*

lidj §u fudjen in ben objeftioen 23cftanbteilen ber 8utt)erifdjen

Geologie, bie burdj ben fiegreidjen ^nbibibuali§mu§ feiner

erften ®ambfjat)re gmar böHig in ©djatten gemorfen, aber im

#intergrunbe immer mirffam geblieben maren unb feit 1521

mit madjfenber (Sntfcr)iebenr)eit in ben SSorbergrunb rücften:

bie £eiBgemi§t)eit barf nid)t auf bie täufdjenbe innere (Srfatjrung

allein begründet merben, meber auf ba% bermeintlia^e 23emufjtfein

ber @rmät)Iung, nod) auf ba$ „innere Sidjt", fte ift bielmetjr ob-

jeftib unb bor aller berfönlidjen (Srfatjrung gegeben in ©otteS

2Bort, in ben ©alramenten unb in ber cjeiligen ©lauben^firdje,

bie biefe götttidjen SJibJterien ju berroalten unb jebem banacfj

Segetjrenben §ujumenben r)at. greilidj §ängt ber SKufcen aller

biefer objefttben religiöfen SSBerte für baS innere Seben be8

(Smjelnen bon feiner fubjefttben 93efd)affenl)eit ab, bon bem
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2tta§e [eines ©laubenS an i^re fetigmaäjenbe Sraft, aber bebor

biefer ©taube überhaupt wadjfen unb reifen fann, ift Wieber*

um nötig, bafj erft fein ©ante in bie (Seele gefenft Worben

ift burdj baS göttliche SSBort unb feine richtige 2luStegung in

§ßrebigt unb Unterridjt. üDarum mürbe neben Söort unb

©atrament ber ®atedjiSmuS ber widjtigfte Steil beS ebangelifdjen

©otteSbienfteS: bie religiöfe (Srgielmng ber Unmünbigen unb

(Einfältigen jum ©tanbe ber befeljrten unb gereiften Stiften.

5Die SnbiöibualitätSreligion, tofe fa ta SutljerS gewaltigem

fingen fidj ans 8id§t gefämbft, auf bie Waffen aber mef)r be»

raufdfcenb unb berwirrenb als berebelnb gewirft fyatte, ber*

fdjwanb meljr unb meljr hinter einer obtigteitlidj gefcpfcten

unb befohlenen SlutorttätSreligton unb einem 3toang§firtf>entum,

in bem ber ©in^elne nidjt meljr ©ubjeft, fonbern nur nodj

Dbjeüt ber religiöfen ^Betätigung gu fein Ijatte. ©afj ber $n=>

bibibualiSmuS SutljerS, beffen SlngieljungStraft unberaltbar

bleibt, bor beftimmten objeftiben religiöfen (Gegebenheiten fo

ergebungSboH £>alt machte, ift bon bielen neueren SBeurteilern

teils gefliffenttid) überfein, teils mit SSebauern, ja mit Un=

Willen bermerlt worben. ©ennodj Rubelte eS ftdj babei nidjt

um eine ©adje, bie ebenfoWofjl audj anberS Ijätte fein fönnen,

bielmeljr gerabe biefe eigentümliche $erbinbung leibenf$aftlid)er

©ubieftibität unb unterwürfiger (S^rfurdjt, borWärtSbrängenber

retigiöfer QsroberungSrraft unb ronferbatiber §emmungSgefü^te

gehörte §u ben ©runbbebingungen feiner *ßerfönlidjfeit unb

iljrer weltgefcc)icE)tlid)en äßirfungen. |>ier ift ber Ort, über

ßutljer» (Stellung gum ÜDogma ein lefcteS, §ufammenfaffenbeS

SSBort ju fagen. 2Bir Werben babei 3ufßmmenljänge gu be-

rühren Ijaben, bie fowoljl für iljn wie für alle feine 3«tgenoffen

unterhalb ber SeWufetfeinSfäjwetle geblieben, aber in

ben S5eränberungen, bie fie Ijerborgerufen Ijaben, als mitwirfenbe

9Käd(jte bennodj erkennbar geworben fmb. Unb mir werben

fdjliefjliä) bie grage gu beantworten Ijaben, ob unb wiefern

ber Senologie ßuttjerS ein bte 3ei*en überbauember SBert gu*

aufbrechen ift.
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Sßenn in ber mittelalterüdöett ©efeüfdjaft übertäubt jemals

gmifdjen bem firdjlidjen ©ogina unb ber braftifdjen grömmig«

feit ein foaljrrjaft lebenbtger ßufammenljang beftanben Ijatte,

fo mar biefer jebenfaHS, roie mir Bereits gefe^en rjaben, für bie

3eitgenojfen ßutrjerS fajon längft gelöft. 8utf)erS gragefteHungen

ntu§ten ftd) felbftberftänblicr) ber gormeln bebienen, bie er in

ber tljeologifcljen ©djulfbracfje borfanb, if)rem innersten SebenS*

geholt nadj aberftammten fte nidjt aus ber^Scrjolaftit, fonbem auS

ier ßaienreligion beS auSgefjenben üttittetalterS, meldte ju

bem au§ einer fremben Kultur einftmalS übernommenen

(Sfjriftentum merjr unb me^r ein innerliches SBerljättniS

gewonnen unb eS iljren feelifd)en 33ebürfniffen fortfdjreitenb

angepaßt rjatte, eine (Snttoicfelung, bie mit ber suneljmenben

SoSlöfung bon ber Jjierardjifdjen Settung, ja htm £>afj unb
ber Slufletjnung gegen beren 2tnfbrücrje £>anb in £anb ging.

2BaS biefe Saienreligion an roaljrljaft befruäjtenben ©ebanfen

auS ber cr)riftlicr)cn Überlieferung an fta) §og unb innerlich

berarbeitete, fCofe ifr)r nicljt auS bem ©ogma gu, fonbem roefentlicr)

auS ber münblicfjen Überlieferung jener galjUofen SBanber*

öboftel unb freiwilligen ^efuSjünger, bie als fromme (Segen*

bilber ber unfrommen faljrenben ©änger unb SJünftler $ljan»

tafie unb @emüt ungleich ftärfer 5U erregen toufjten, als bie

bon ber $irdje befteHten SHerifer, alfo mittelbar ober audj

unmittelbar auS ber Zeitigen (Schrift felbft, an ber bie SfritiE

ber Itrc^lia^en (Einrichtungen tljren nie berfagenben ^ücfljalt

finben fonnte. (SS roar ein religiös mctcrjtig bemegteS, aber

allem tljeologifdjen 2Befen innerlich abgeneigtes Zeitalter,

bon ben Problemen beS SßeltlebenS fo l)art bebrängt, ba^

eS ftdj um bie Sttjeorien ber gaäjleute beS (SrjriftentumS ntdjt

meljr lümmern utocrjte, aber um fo ftärfer bon ben gbeen
beS braftifäjen (SljriftentumS unb if)rer 2luSeinanberfe|ung

mit ben Stimmungen beS allgemeinen Kulturlebens ergriffen

tourbe. 2)ie 2ttenfc(jen berlangten immer bringtidjer nadj

erlebter unb angeroanbter Religion, roäljrenb bie SHr$e
tf)nen ftatt beffen baS ©UubenSgefefe unb bie ©aframente.
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alfo unberfönlidje ©röjjen borljielt unb bie neuen fedifdjen

Sebürfniffe burcb, längfi betbraudjte äRiitel, mie Steinte unb

2lbla§, ober gar burdj ben Sßermei» auf bie „fides implicita" unb bie

bengeifiIid3en2tmt§trägern3ufa)ulbenbeS)eöotton3ube[d)tt)idjtigen

fudjte. ©egenüber fotctjer 5Beräu&eriid)ung fanb bie religiös erregte

Saienmelt ftdj auf baä ftäxEfte angezogen öon ber £>eil§leb,re

ber 9flbfiifer, bereu SRtttefyuntt ba& Seben ber (Seele in ©ott

mar, unb öon beut tieffinnigen ijbeal ber 9?ad>folge ßljrtftt,

ba§ gmar no$ gefe^Iidj berftanben nourbe unb fpmit in ber

33alm ber tatl^olifdjen 33erbienftleb,re gefangen blieb, aber bocb,

für ben auf (Srben manbelnben ©rlöfer unb bie bon feiner

sßerfon auäftra^Ienbe Sieben* unb CetbenS traft bie £>ergen

unmiberfiefylicl) gemann unb in ber ©emeinfcrjaft mit iljr

bie ©eligfeit finben lehrte. Sutljer ift ber geniale S5oHenber

biefer Saienreligion gemorben, inbem er i^r Verlangen nadj per*

fönliäjer (Srfab,rung be§ ©ötttiäjen, nad) einer neuen ^nnigfeit

unb 2Bat)rb,aftigreit be§ CebenS nidjt nur bejahte, fonbern

fogar erfüllte unb überbot, unb inbem er fie sugleid) aus ber

muffeligen ©ebunbenljeit an ©efe£liä)feit, Seiftung unb (Singet*

berbienfte gu ber „greiljeit eines Sljriftenmenfctjen" empor*

führte, auf eine £)<%, too — menn e§ ertaubt ift, t)ter an

ein berühmtes 2Bort @ant§ §u erinnern — alles berfant bor

ben beiben erljabenften, i*a$ 33emu^tfein gang erfüUenben (Sin*

brücfen: beut „gefiirnten §immel über mir7' unb bem „mora*

lifäjen @efe| in mir", alfo bor ber erfäjütternben (Smbfinbung

beS ©migen, bon bem bie ©ternenmelt mie bie Sflenfäjentjeräen

regiert merben, unb mit bem jeber einzelne für fidj gang allein

fict) abgufinben t)at, ergaben über alle 2lbt)ängigEeiten bon ben

SMctjten biefer 2Belt, bon itjren Übeln, Socfungen unb Stngften.

$nbem aber bie greitjeit be§ religiöfen 2ftenfd)en bon allem,

ma3 2BeIt Ijeifjt, auf ba$ (SinSmerben mit einem unhaltbaren

£ebenj§gufammenb,ang gegrünbet mürbe, mürbe audj ber feetifdje

Ort biefeS ©in§merben§ neu beftimmt: nidjt ber erfenneube

^nteUelt mar e§, autf) nidjt baS im Seiben fa^melgenbe ©efüb,l,

fonbern ber 233 iUe, ber feiner metabljbTtfajen 9?atur inne mirb,
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baburd) bajj er [idj aufgenommen meifj in öen SEBiUen ©otteS.

Unb biefer 2Biße mieberum fann unb barf nid)t raften, bis er

bie gange SBelt in ein SSert^eug beS göttlichen SQBittenö

bermanbett, alfo ba§ 9ted)t unb bie (Sljre ©otteS im Kampfe

mit iJjrcn gälfcfjern, Seugnern unb 33erüel)rern loiebertjergefteUt

bat. 2lHe blo§ firdjen* unb bogmcngefdjidjtliäjen Ableitungen ber

Deformation muffen, meil fie immer nur mit ben tfjealogifdjen

2luSbrucfiSmitteln arbeiten, geteerte Slbftraftionen bleiben,

bie bie munberbare ©emalt biefer 83emegung niemals mirftic^

begreiflich machen merben, folange fie bie treibenben Gräfte,

bie in ben 8ebenSgefüt)len ber mittelalterlichen CaienMtur

enthalten maren, unbeachtet beifeitelaffen ober t)öcf)ftenS mit

einem (Stichwort ftreifen, ftatt fie quellenmäßig eingeljenb $u

erforfdjen. @rft bon tyier aus mirb nämlicf) bie innere Sftot»

menbtgfett gang beutliä), mit ber ßutljer auf SßauluS l)ingebrängt

mürbe: meil jenes 93emu§tfein ber gottberbuubenen $reil)eit bon

ber 2Belt, jene Religion ber ©efinnung unb ber Shraft, niäjt

beS trügenben ©äjeineS unb ber äußeren Öeiftung, fidj in ber

baulinifdjen 9ted)tferiigungSlel)re am muditigften auSbrücfen

liefe unb fiel) iljr tbzn barum kongenial füllte, meil atfo nur

in $auluS unb nirgenb fonft bie befreienbeSlntmort auf hxt tieffte

feelifctje 9cot ber %t\t gu finben mar unb äugleicl) bie Qttöglidj*

feit, ben unberfönlidjen §etlSmedjamSmuS ber fatljolifdjen

^riefterl'irdie, ber bem ©erlangen nad) einem berföntidjen,

innerlich maljrbaftigen (Sljrifientum im 2Bege ftanb, gängliclj

loSgumerben. SBäre Sut^er, mie (SraSmuS unb bie mt)ftifd)en

©bbofitionSricbtungen, bei ber üftaäjfolge (Sljrifti fielen geblieben,

er t)ätte niemals ben fatlmlifctjen ®irdjenbau gu äerfdjtagen

bermo<$t; im Sunbe mit bem gerecfytmadjenben ©Iauben unb

ber ^eiligen ©djrift, bie er mit einem äftale gang bon Jenem

erfüllt falj, bermodjte er'S. Unb er bermodjte meljr: er ergriff

in ber Seljre beS SßauluS bie gemaltige SBeljr beS djrifttidjen

©treiterS, bie itjrt unüberminblicb machte in ber 93efämbfung

nidjt nur beS „SlntidjriftS" unb feines mächtigen 9teid)eS, fonbern

audj aller SSerfuc^ungen beS Teufels, ber iljm §aUen über
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gaUen äu fteUen festen unb fogar mit ber täufdjenb nad)*

geahmten ©timme be§ eigenen ©erotffenS t£»n gum Stbfaß oon

©Ott ju bereben ftrebte.

Stber nun bie unbermeibtidje golge bon ollebem. 2Ba§

für $aulu§ gan§ unb gor ©rlebnis gefcefen ttmr, ber religiös

ftttlidje Vorgang ber Rechtfertigung au8 beut ©lauften mit

allen feinen SBirfungen, mürbe öon 8utl)er nidjt ebenfo al§

fein urfbrünglidjeS @rlebni§ geroertet, obluoljl eS ba§ gmei*

feUo§ mar, fonbern at§ ein SBiebererleben be§ bautinifdjen

(SljrifientumS, ma§ ein gefäljrlidjer $rrtum mar, infofern

e§ in ber ©efd)idjte be§ menfdjlidjen ©eifteS einfache SBieber*

IjoIungenfold)er5lrt übertäubt nidjt geben Ja nn. 8utljer§ Erlebnis

begrünbete eine neue (Sbodje ber (Sljrifienljett, meil eS mit ben

tiefften feelifdjen SBebürfmffen feine§ eigenen Zeitalters im

SSunbe ftanb, aber mit feiner bermeintlidjen ©ebunbenljeit an baä

bautinifdje SBorbilb naljm e§ §ugleid) beftimmte Hemmungen

inftd) auf, bie ifjm biegreiljeit ber SBetoegung nad) eigenen ©efe|en

berfdjränften unb e§ öon ber bibüfdjen Srabition in feinen

benfmäfjigen ©ntroicfelungen ftar! abhängig matten. £>ie SRe*

formation fcmnte barum mit iljrem neuen ^eilSglauben moljl

bie £errfd)aft be3 $abfttum§ bredjen unb bie SebenSorbnungen

ber ©efeUfdjaft mit einem neuen @eftnnung§geljalt erfüllen,

aber auf jbem ©ebiete be§ retigiöfen unb bfyilofobl^ifdjen 2)erifen8

Ijielt fte bie (Sntmicfelung aurücf burd) bie 2Iufrid)tung eines

©d)riftgelel)rtentum£ bon gunetjmenber Unfruchtbarkeit, ttn*

butbfamfeit unb Übergebung, mit btm 8eibni§, ßeffing, ®ant,

gidjte unb bie anbern, bie föäter^in für bie üon Cutter auf*

geworfenen ßebenöfragen neue Söfungen fugten unb fanben,

auf ba£ fdjfoerfte gu fämbfen Ratten.

£>ier nürb nun aud) ber *ßunlt beutftd), öon bem aus ba§

gange SEBefen ber broteftantifdjen £)ogmatif entfdjeibenb be-

nimmt morben ift. $ljre Stufgabe mufjte e§ toerben, gunädjft

ben grunblegenben Vorgang ber £eil§aneignung §u unterfudjen,

Ujn berart begrifflid) gu gerlegen unb feine fubjeftiüen unb

»bjeftiben 33orau8fefcungen feftguftellen, bafj er benfmäfjig be«
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mu§t gemalt merben formte, orjrte ba$ ©e^eimni^boHe, $rra*

tionale feiner -ftatur babei eirtgubüfeen, barm bon tjier au§

bie Dftdjtlinien einer eoangelifc^en ©ajriftauSlegung §u ent*

roicfeln in befiänbiger «Sicherung gegen bie (Sinmütfe fatljo'

lifc^et, fbiritualifttfäjer unb fonftiger ©egner, enbliä) bie aus

ber religiöfen (Srfatjrung unb it)rer biblifdjen 35emäijrung ent*

nudelten ©laubenSgebantm mit bem ©on§en ber gefdjiajtlictjen,

bt)ilofobl)ifdjett unb naturmiffenfäiafttidjen (SrfenntniS aus*

einonbergufe^en unb [ie bemgemäfj §u einem ßeljrftiftem ju

verarbeiten, ba§> geeignet mar, als ©runblage ber gefamten

firajlidjen Slrbeit an ber (gr^ieljung beS SßoIfeS gu bienen. $n
ber Cöfung biefer Slufgabe mar nun bie broteftaniifdje £)og»

matif bon bornfjerein begrenzt unb gehemmt burdj jene grunb*

legenbe ©elbfttäufäjung ßutfyerS, ber niäjt mufjte unb audj

nidjtS babon nriffen mochte, mie urfbrüngltdj unb eigentümlich

fein aus ber ©eutung beS eigenen (unter gan§ beftimmten, fo

niemals mieberfeljrenben SSorauSfe^ungen ftetjenben) (Seelenlebens

gewonnenes 93erftänbniS beS ©IjriftentumS eigentlich mar,

fonbern bie tjeilige ©ctjrift, mit beren £ilfe fein berfönlidjeS

fingen naä) ^eilSgemifjtjett ftdj §u einem gefdjloffenen 33or=»

fteUungSäufammenljang geftärt fjatte, für bie alleinige Ouelle
ber üjm aufgegangenen Offenbarung anfal). ©afj bieS in ber

£at eine UmEeljrung beS mirflidjen ©adjoerljalteS be»

beutete, maS bie bisher nodj faum in Singriff genommene re*

ligionSbfrjdjotogifdje ©rforfdjung ber Deformation §u be«

toeifen nidjt fa^roer tjaben mirb, Ijätte burdj bie Beobachtung,

mie biele gan§ anberS geartete religiöfe (Mebniffe ftdj gleich»

falls auf bie ©djrift beriefen, il)m immerhin nahegelegt merben

fönnen, menn nidjt feine unbebingte (Sljrfurdjt bor ©otteS SBort

unb feinen ge^eimniSbollen Gräften, fein ©laube an bie htm
SBort unb ber auf baS 2Bort gegrünbeten SHrdje einmot)nenben

Sirtungen beS ^eiligen ©eifteS iljn in ber Überzeugung be-

warft Ratten, ba§ er nidjt ber 2lnljeber einer neuen, fonbern

nur ber (Smbfänger unb SBerfünbiger einer löngft borljanbenen,

*enn au$ in ber Verborgenheit Iefcenben 2lrt bei $rifttic&e»

»erger, Suiljer Et, 2. 19
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grömmigfeit fei. Unb über bie bftydjotogifdjen 25orau§*

fefcungen bcr fdjwärmerifdjen Geologie, bie ben feimgen 6i3

§u einem gemiffen @rabe burdjauS äljntid) waren, tonnte unb

Wollte er fid) einfach beStjalb nidjt ben S^opf §erbredjen, weit

ifjre ©rgebniffe iljn gefäfjrlidj bünften, unb weit er ganj

anbere, ftärfere ÜDftttel befa§, um mit iljren 2tnt)ängern fertig

§u werben. @o mürbe bie broteftantifdje SDogmatif bon iljrem

Urheber ein für allemal feftgelegt auf ein ^eiliges S3udj, bem

bie $raft eignen foHte, feine gläubigen Sefer fetig §u madjen.

äßa§ für Sutljer felbft ein gemaltige§ Mittel gur SBeljaubtung

feiner djrifttidjen grei^eit gegenüber einer iljn anbernfaHS ein*

fadj erbrücEenben ftrdjltdjen Überlieferung bon meljr al§ einem

^aljrtaufenb gewefen mar, mürbe auf biefe 2Beife Saft unb

^emmni§ für' bk Epigonen, infofern ba§ retigiöfe ®en!en feine

natürliche Öebenbigfeit nad) bem Stöbe be§ grofeen gü^rerS

eingubüfcen begann, in eine oftmals fflabifäje 2lb^ängig!eit bon

ber lebigltdj bogmatifdj berftanbenen SBibet geriet unb gegen

alle freieren, borwärt§brängenben religiöfen Sftidjtungen ftdj

IjartnäcEig abfdjlofj mit jenem unfrudjtbaren ©tarrftnn unb

jener djarafterfeften Sefdjränftljeit, bie atten SBefennern beS

„@8 fteljt gefctjrieben" fd)tiefclidj gur ^weiten Statur merben

muffen. Unb bie ©ebunbenljeit an bie SBibel §og bie 2Bieber»

^erfteüung be3 alten ©ogma§, ja eine bem üDMttelalter gegen*

über aujjerorbentlidje ©tärfung feiner Autorität unmeigerlidj

nad) ftd). $)afj bie ebangelifdje ©tau6en§le§re immer mefjr bon

ber bogmatifdjen 3J?etabIjt)fit ber alten $irdje unb ben 2)enf*

formen ber ©djolaftif in ftdj aufnahm unb bie Religion in

Geologie berwanbelte, mar nid)t blofj eine f^olge beS ®ambfe§

um einzelne Seljrftücfe mit anberSgtäubigen ©egnew, fonbern

audj be§ ®efe£e£, „nadj bem fte angetreten". £)enn bie bau*

limfcrje JRec^tfertigungSlccjre, raie fte ßutljer berftanb, war

fdjledjtljin untrennbar bon iljren attteftamenttid)en SSorauS»

fefcungen, (Srbfünbe, @efe§, SSolf ©otte§, untrennbar bon ber

Opfer* unb ©ati§faftion§leI)re, fdjliejjlid} audj bon ber djal»

cebonifdjen S^riftotogie unb ber nicänifdjen £rtnität§Ieljre, in*
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fofern er inbiefengutreffenbe^uSgeftaItungenbiblifdjer©laubenS»

tatfadjen falj. Sutljer l)at gwar baS mittelalterliche StranS*

fubftantiationSbogma unb biß römifdje «SaframentSleljre über»

tjauöt gu gaU gebraut, ebenfo bie pöpftttd^e unb fongiliare

Unfeljlbarfeit, >ber baS ©efüge beS alten SDogmaS l)at er,

tote gegeigt worben ift, nictjt angetaftet unb tonnte bieS audj

gar nidjt tun, oljne gugleidj ben gangen gufammenljang Su

gerrei&en, ber feine SftedjtfertigungSlefyre trug, £)aS 2BaS beS

©laubenS Ijat er nidjt öeränbert, nur baS 2Bie: bie (Stellung

ber grömmigüett gum Sogma oerönberte fic§ nad) brei SRid)»

tungen. @inmal ift bie Autorität, bie baS £)ogma gentefjt,

je^t nur nod) eine bon ber Ijeiligen ©djrift geborgte, b. Ij.

fte reidjt genau fo weit, als fie mit biefer übereinftimint, wäljrenb

alles am ©ogma, was an ber @d)rift feine ©ecfung ftnbet,

grunbfäfclid) unberbtnblidj bleibt. Zweitens ift baS ©ogma
oon je^t ab nid)t meljr als Kosmologie gu würbigen, als

WiffenSmäfeige SluSfage über bie Csntfteljung ber 2Belt, gatl

unb Sßieberbringung beS Sftenfdjen, bie legten ©inge ufw.,

fonbern als 33e?enntniS gur Offenbarung beS göttlidjen ©naben*

willens an bie in «Sünben oerlorene äßenfdjtjeit. ©rittenS

aber: inbem bie gange (£rtenntniSmetaöljt)ftf beS ©ogmaS fidj

auf biefe 2Bei[e gu einer 2G3tlIen§meta^t)t)ft£ umwanbelte, info»

fem bie in iljm begeugten sßerfonwerte ber ©ottljeit audj nur

in ber fcerfönlidjen Stat beS gottb^eljrten SBiUenS angeeignet

werben fönnen, empfängt baS SDogma atlerbingS eine gang

neue 8ebenS?raft unb einen SEßert für bie grömmigteit, wie

iljn baS Sftittelalter nie gelaunt ^atte, aber ber ebangelifdje

©laube Wirb gugleidj £>err über baS ®ogma, baS iljm nidjt

meljr als eine unfehlbare Seljrorbnung übergeorbnet bleibt,

fonbern in bie Steige ber ©laubenSgeugniffe einrürft unb fo*

mit ber grunbfäpdjen Prüfung an htm redjt öerftanbenen

(Stiangelium immer neu gu unterwerfen ift. £)aS barin ein*

gefdjloffene Problem, Wieweit baS $)ogma bie Anlegung biefeS

neuen SDcafeftabeS olme ftarfe ©tnbufjen gu ertragen oermag,

ijat Sutljer nod) nidjt an fid) Ijerantommen laffen, obwohl
19*
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ober oietmefjr weil iljm bie (Sinwürfe ber Vernunft

gegen bie 8e|re üon ber £rinität, öom ©ünbenfall, bon ber

(Genugtuung (SEjrifti, öom SIbenbmafjl ufro. fe^r genau befannt

waren. SDafj irgenbeinc ber im 2lbofiotirum enthaltenen XaU
fachen nidjt etwa nur au§ miffenfd^aftlta^sfntifc^en, fonberngc*

rabe audj au§ religiösen ©riinben anfeäjtbar fein fönne, lag

faft ööHig nodj aufeerljalb feines ®eSidjt§fretfe3.

2Bie ber ^eiligen (Schrift, fo glaubte er ja audj bem

©ogma nidjt, rceil beibe oon ber römifdjen ®trdje anerfannt

waren, fonbern weil er „inwenbig befanb", bafj fte au§ ber

SBaljrljeit waren, weil ifym ©öttliäjeS in iljnen unmittelbar

gegenftänbiidj geworben fdjien. Unb gerabe um biefer GSljr*

furcht willen, bie er bem SDogma goUte, ntdjt aber au§ iljm

bb'Hig fernliegenben äweiftertfdjen SIntoanblungen, fonnte er ftdj

mit äljnttdjem greimut barüber äußern, wie über bie Ijeitige

©djrift, au§ ber äftitte feiner berfönliäjen religiösen (Srfaljrung

fyerauS: „benn (SljriftuS ift nidjt barum (SljriftuS genennet, bafj

er jWci Naturen Ijat, tva§ getjet midj ba§felbige an?
Sonbern er trägt öiefen {jerrttdjen unb tröftlidjen tarnen

bon bem 2tmt unb 2ßerf, fo er auf fidj genommen Ijat." „2In

SljriftuS glauben Reifet nidjt, bafj (St)riftu§ eine sßerSon ift,

bie ©ott unb Sttenfdj ift, benn ba§ Ijilft niemanb nichts,

fonbern bafj biefelbe SßerSon (S^rifiuS Reifet, ba$ ift, bafj er

um unSertroilten oon ©ort ausgegangen unb in bie SBelt

gekommen unb wieberum bie SBelt berläfet unb §um SSater

gef)t." „$ein 2irti!el be3 ©taubenS ift fdjWerer §u glauben

benn ber Slrtifel, fo ba Ijeifjt: ify glaube Vergebung ber

©ünben. Urfadje ift: bie anbern 9lrtüel geljen allzumal aufjer

un§ unb fommen mit un§ nidit in bie (Srfaljrung, treffen uns

audj nidjt: al§, bafj wir glauben, ba% ®ott, ©djöbfer £immel§

unb ber (Srben, unfer SSater Sei, item, bafj SefU)g S^riftuS,

©otteS ©ofyn, gelitten unb geftorben fei, unb So fortan, wie

ba8 ©tjmbolum ober Äinberglaube fyätt. ©oldjeS getyt

alles ba^in, bafj eS einen anberen trifft. Denn ein

jeber §ebenJt: baS gilt ©. $etrs unb ©. $aulo; wer weife.



—«g 293 S*—

ob e§ mir gilt? 2lber Vergebung ber<3ünben trifft unb

gilt mir unb bir. 2Sa§ fjabe idj audj babon, ba§ ©ort

£immel unb (Srbe gefdjaffen l)at, fo id) nidit glaube Vergebung

ber ©ünben? %a, ba§ mzfyx ift, ma§ Ijabe id) babon, baß

(SljriftuS geftorben unb ber ^eilige ©eift tommen ift, fo id)

nid)t glaube Vergebung ber ©ünben? SDarum jage id): bie

anbem Strttfet treffen einen anbem, tommen mit un§ nidjt

in bie (Erfahrung, ©ollen fie aber mit unS in bie (Erfahrung

kommen unb uns treffen, fo muffen fie in biefem Slrtirel

mit un§ in bie (Erfahrung tommen unb un§ treffen, ba% mir

alle, id) für mid), ou für bic^ unb ein jegtidjer für fid) glauben

Vergebung ber ©ünben $)ie anbem SlrtiM finb

motjl ferner in bem, menn man baöon fott reben unb fte be=

greifen; als, baß mir glauben foEen, baß ba§ S3rot in be§

£errn Slbenbinaljt fei ßljrifti 8eib, unb ber ®eldj ober Söein

fei (Sfyrifti SBlur, item, ba^ ber ^eilige ©eift gegeben merbe in

ber ^eiligen Saufe, baS ift ferner §u berftetjen unb §u begreifen.

Stber in biefem Slrtitet: idj glaube Vergebung ber ©ünben, ift

ba§ ba3 ©djmerfte, öajj man nidjt allein babon reben unb

folgen Strtifel berftefjen foU, fonbern aud), ba§ ftetj ba8 ein

jeber für ftd) felbft gemife foU annehmen/' #ier ift e§ mit

aller ®larl)eit auSgefprodjen, bafj baZ (gbangelium bon ber

©ünbenbergebung einen ©tauben forbert, ber nidjts anbereS

ift, al§ ba§> Vertrauen auf eine bon ^erfon ju sßerfon gefyenbe

SSertjeifeung unb ©nabenmafyt. S)ie3 ift e8, ma§ mir aB ein

mit ber Deformation in bie ©efdjidjte neu (SintretenbeS ben

ßuttjerifdjen (Glauben nennen, ma§ aber Suttjer felbft al§ ben

©tauben embfanb, ber bie ®irdje bon je^er getragen §abe,

benn er rebet metjr als einmal babon, bafc ber mal)re ©laube

gmar bei ben SBifdjöfen unb ©eleljrten, ^abiften unb SUjornifien

untergegangen, aber in ben ^erjen ber (Einfältigen ermatten

geblieben fei, „unb foUtenS eitel SHnb in ber 2Biege fein". $a,

er beraubtet meiter, ba$ in bem Slrtitel bon ber ©ünbenbergebung

ba§ rechte SSerftänbniö be§ £)ogma§ gan§ unb gar enthalten

unb alte Sh^erei nur entftanben fei, mo man bon ifjm, al§
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bem DueUbunft beS ©rlöfungS« unb £ersengglaubenS, ftdj

entfernt Ijatte: „benn in biefem Ränget unb flehet es alles

unb sieget bie anbern (SIrtifel) alle mit ftdj unb ift alles um biefen

5u tun, bafj mer in ben anbern irrt, Ijat gemi^ audj

biefen ntdjt redjt, unb ob er gleid) bie anbern Ijält

unb biefen ^nid& t Ijat, ift tl bod) alles bergeblid).

Söieber Ijat biefer Slrtifel bie ©nabe, bafj er mdjt läfet in

$e£erei fallen." 2)iefer ©laube ift alfo nidjt blo§ ein 2iffeft,

ein freubigeS iyafagen beS 2BitlenS gu ©otteS gnäbiger gülj*

rung, fonbern er leitet audj auf beftimmte (Srfenntniffe unb

Urteile Ijin, fofern einerfeitS bk gefdjtdjtltdje Offenbarung

©otteS in (Sljrifto als feine gar nidjt roeg§ubenfenbe SBorauS*

fefcung, bie ^crfteüung beS djriftltdjen SebenS unb beS ÜtoajeS

©otteS aber als feine unausbleiblichen grüdjte ernannt unb

benfmäfjtg entmicEelt merben muffen. Unb fo finb 5tuSfagen

biefer 2Irt, fofern fie oon jenem ©taubenSertebniS abhängig

unb beranlafjt ftnb, itjrer feelifd)en ©ntftelmng nadj aÜerbingS

religiöfe äBerturteile, bie mit ben ©rlenntnismeifen ber „na*

türlidjen S^eotogie" auä) nidjt baS geringfte gemein Ijaben

bürfeu, alfo niemals auf ©ott unb ©fyrifiuS an fid), fonbern

immer auf ©ott unb (SljriftuS für uns abfielen, nid)t auf meta-

ö^öfifdjsmiffenfdjaftlidie/fonbernauSfdjriefelid) aufreligib'S"fittlidje

(Sinfidjten. 33efteljt aber it»re (Sigenart gegenüber allem SBiffen

unb 2Belter!ennen eben barin, bafj fie burd) tljeoretifdje ©enf>

leiftungen meber benriefen nodj nribertegt werben, bielmeljr

nur in ber eigenen inneren ©rfaljrung erbrobt merben fönnen,

fo ftammt bod) if»re tebenfdjaffenbe Sraft nidjt aus ber (Seele

beS SJcenfdjen, fonbern aus einer überberföntidjen, aller (Sr»

fa^tung borauSgeljenben geiftigen äßirflidjfeit: aus ber göttlidjen

Offenbarung, bie ber ©laube bon bem erleudjtenben (SrlebniS

beS (SoangeliumS aus ftdj anzueignen, auszulegen, burd)jubenfen

unb in baS fittlidje Seben Ijinübersuteiten berufen ift. ©aS ift

ber großartige ^ofitibiSmuS ber öutljerifdien Geologie,

ber allen 2tu§erungen biefeS SKanneS, audj benen, bie an

unfer heutiges ®enlen unmögliche gumutungen fteüen, bie in
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unwiberfteljlidjem (Strome atteS mit ftdfj fortreijjenbe Äraft

berieft: bie innere greiljeit, für öie er [tritt, war nid)t§ anbereS

als ba$ für 2Kenfdjenl)anb unantaftbare SRec^t beS ©IaubenS

an bie objeftiben geiftigen ©üter, in benen nadj ©otte§

SBiUen ba§ §eil für alle befdjtoffen liegt, unÖ bie in ber

^eiligen «Scfjrift it)re gefdjidjtlidje Offenbarung, im £>ogma

iljren befenntniSmäjjigen 2lu§bruc£ fict) gefdjaffen Ijaben. ^n»

öeffen biefer $ofitibi§mu§ £ut^er§ mujjte fofort feine gauberifdje

berfönlidie ©emalt einbüßen, fobalb er in ba§ (Eigentum

geringerer ©eifter überging, bie au§ feelifdjem Unoermögen

über ben ©tauben be§ natürlichen üDienfcfjen, alfo audj ber

„natürlichen S£t>eoIogie
/y im ©runbe nicfjt l)inau§gelangten

unb nun üon biefem rebeten, al§ Ijanbte e§ fid) um benöutljerifdjen

©Iauben be§ innerlich 2Biebergeborenen. Suttjer ^atte mit

feinem tiefftnnigen ^ofitibiSmuS bie gange {»umanifiifdie £ije*

ologie auf bie ©eite gebrängt, bie alibrotefiantifdjen ÜDogmatÜer

aber mußten fdjliefelid) mieber ber natürlichen Sinologie ber

Slufflärung meinen, nidjt etma meil bie üftenferjer. in§rotfc^en

„ungläubig" gemorben maren, fonbern meil fte auf ben bon

2Mandjtl}on gemiefenen Sahnen einen ©Iauben, ber mit allen

fortfdjreitenben (Srfenntniffen -ber ©efc^d)^ unb Sfaturmiffen*

fd^aften im SSunbe ftanb, Ijöljer fdjät$en mußten, aU einen,

ber gegen bie „metttierje Sßernunft" unb iljren „SBiffenSbünfel"

ftd) Ijocfjmütig abfoerrte, obmoljl er im ©runbe bodj felbft

„nur eine SBiffenfdjaft ober Sperrung", alfo bem t)eroifc^en

2lffe!tglauben eines Sutljer allenfalls nod) in einigen g-ormetn,

aber ntdjt meljr lern inneren SBefen nadj ät)ntid^ mar. Unb

bodj märe e§ falfd), nur ben ®teingtauben ber (Sbigonen für

il)re folgenreichen SDcifeberftänbniffe berantmortlidj ju machen.

©t^Iiefelicr) Ijanbelt eS ftdj Ijier um einen burdjgeljenben

3tt>iefbatt in SutljerS tljeologifdjen ©ebanfenfüljrungen

felbft, fofern in irjnen, je nadj bem ifjn gerabe beferjäftigenben

©enfäufammen^ang, bie ®irdje balb als ©emeinbe ber £>eil§»

gläubigen, balb al§ ©emeinfdjaft ber reinen Setjre erfd)eint,

einerfeits geleitet unb getragen bom ^eiligen ©eift, anber*
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feitS in einer Bereinigung bon Sftenfdjen ftd) barfteUenb, J>ie

ftdj gu beftimmten ©laubenSartifeln befennen unb bie „richtige

Geologie" führen, unb ebenfo baS SBort ©otteS batb als

Offenbarung beS göttltdien (SrlöfungSmillenS, balb als 93e»

geidjnung beS ©efamtinljalteS beS infpirierten Kanons. 2ßir

l^aben uns Kar gu madjen berfudjt, inwiefern eS bem 9?efor=

mator felbft pfbdjologifd) möglich mar, Beibe Strien beS

©laubenS nebeneinanber gu behaupten: weil er baS alte ©ogma
im Öidjte feinet £eilSgtaubenS nodj naljegu rüd^attloS gu be*

jatjen bermodjte, eS als freies 33e?ennen, aber nidjt als 8eb,r*

gefe£ empfanb. ©obalb aber biefe 2ftöglid)feit nidjt mel)r boll

beftanb — unb fdjon bie ®ritif ber uädjften (Generation fe$te

fte ben fdjmerften @rfd)ütterungen aus —, mufjte ber innere

üöBiberfprud) gmifdjen jenen beiben ©ebanfenreiljen aufbredjen,

menn man il)n nid)t baburd) gugubecfen bermodjte, baß man
bem reinen Autoritätsglauben ober ber „fides implicita" eine

©ottgefäüigfeit gufpradj, bie üjr im ©inne ber Deformation

freilid) grunbfä£lidj abgufpredjen mar. Sie le^te (SrHärung

aller ßmiefpältig feiten in ßuiljerS £[)eologte liegt fdjiieBlid)

barin, baß, mie alles neue SBadjStum gunädjft in ben alten

Dinben fiel) boügieljt, fo <*"<$ jeber neue ©Iaube gunädjfi in

ben füllen beS alten fid) entmicfeln raufe, ©ie Deformation^*

bemegung ift ja bod) nidjt baburd) entftanben, ba$ Sutljer b«S

gange 9?ed)t beS religiös=tird)lid)en SSerbanbeS, htm er ange»

Ijörte, als foldjeS tl)eoretifd) in grage fteUte, fonbern bafj iijm

innerhalb biefeS SBerbanbeS, über beffen ©renken er nidjt

IjinauSblidite, an einer gang beftimmten ©teile ein fein religiös*

fittlidjeS (Smpfinben tief berle^enber Slnftofe entftanb, ein

feelifdjeS Seiben alfo, baS ib,n nötigte, feine gange geiftige

®raft für beffen Überminbung aufzubieten. 1)aS Ergebnis

biefer angeftrengten ©emütS* unb 3)enfarbeit mar feine £>etlS»

teljre, in ber eine neue @podje ber abenblänbifdjen grömmig*

feit fid) anfünbigte. 3lber mie jebe neue @pod>e baS (Srbe ber

früheren mit fid) trögt, fo b,at aud) bie DeformationSgeit iljren

3ufammenbang mit ber fat&olifdjen Vergangenheit nidtf gu ber-
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leugnen bermodjt: fie Ijat ben lebenbtgen £>eilS* unb Slffeft*

glauben, ber botfj felber Offenbarung ift, in bte tefyrgefeijlidje

gorm beS ©ogmaS eingezwängt unb barmt gleidjfam wieber

entmünbtgt, bte Religion mit ben boftrinören füllen einer

fd)otaftifd)ett Stljeologte umfleibet unb baS Überweltlidje auf

biefe 2Beife §um ©ebraudj ber 2Beltmenfdjen Ijergertäjtet, in

bem Vertrauen, barj bte berufenen aua) unter biefem „fremben

2Berf" beS ^eiligen (goangeltumS fein „eigenes 2Bert?' ernennen

unb erfahren mürben. Waü) Cutter ift bie £f)cotogte Weber

9fletabl)t)fit: nod) ^ftjdjologie, b. Ij. feine Senfübung ber wtffen»

fdjaftlid) gefdjulten Vernunft an ben Problemen oont SBefen

©otteS unb feinen Säten, fonbern lebtglid) SSeranfdjaulidjung

beS ©laubenSerlebmffeS in feinen 23orauSfe§ungen unb feinen

folgen unb bewufjtgemadlteS 23et"enntniS §u attebem. 2Bie

er aber felbft in feinen (Spekulationen über ben boöbelten

SBiÜen ©otieS ober über bte „Ubiquität" beS SeibeS (St)rtfti

in bie Unarten ber fdjolafttfdjm Stljeologie jeitwetlig ^urütfglitt,

fo §at er, teils genötigt burd) bie kämpfe mit ben (Sd)Warm=

geiftern, teils unter ber unabweisbaren 9?ad)Wtrfung tatt)otifd)er

(Stimmungen, auä) baS alte ©ogma oft genug in einem (Sinne

berwenbet, ber, an feiner eigenen reformatortfdjen (Sinfid)t ge*

meffen, nur als untercoangelifd) begetdjnet werben fann, nämltdj

als unfehlbare ßetjrorbnung unb 9ftä)tfa)nur beS ©laubenS.

©o ift eS fdjliejjltdj auf SutljerS eigene Unäulänglidjfeit gegenüber

feinem ©eniuS §urücf§ufüt)ren, bafj wie in ber ebangeltfdjen

Slirdje, fo aud) in ber ebangelifdjen Geologie fatl)olifd)e ©e*

Wofjntjeiten in beträd)tlid)em Umfange weitergeführt werben

fonnten, unb ba's felbft tjeute nod) bie grunbtegenbe reforma*

torifdje ©rfenntniS, wonadj ber ©laube £err über £rabition,

(Sdjrift unb $)ogma ift, bon ber broteftanttfdjen Drtljoborie

als fe^erifd) abgelehnt werben rann, einer ber ftärfften Sewetfe

für bie fä)on bon Cutter feftgefteltte Statfadje, baf$ bte mit

bem «Staate berbunbene ®ird)e Sßelt ift unb 2BeIt bleibt unb

als foldje immerfort „®ott inS Regiment greift", alfo bom

Unglauben regiert wirb, benn ber ©laube als Unterwerfung
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unter ein fertiges 2el)rgefe£, alfo bie fides implicita, ift ist

©inne be§ (SöangeüumS aHerbing§ Unglauben unb ©ünbe
miber ben ^eiligen ©eift.

2Benn Suttjer gmifdjen beut, ma§ nad) feiner ©ntbetfung

eoangelifdieS S^riftentum ift, unb beut, ma§ nur gu ben ge»

fd)id)tlid)en SBorauSfeigungen feinet (Sb,riftentum§ unb ber

SWb'gltdjfeit feiner fiegreidjen SBefyauptung gehörte, bie ©ren§-

Knien nirgenbS mit unmijjöerftänbtidjer SHarljett gebogen l)at,

fo fjing ba§, mie immer mieber gu betonen ift, mit feiner

größten ©tärfe innig gufammen: ba^ er lebiglid) ein 9te*

formator be£ djriftlidjen 8eben§, nid)t aber ber 2Biffenfd)aft

fein mollte. 2)arum mar ifjm aud) bie t^eoretifcrje Gattung

be§ geborenen miffenfd)aftltd)en $)enfer§ fremb, ber alle ü£at*

fadien feinet gorfd)ung£gebiete§ grunbfafclid) prüft, falfdje

Sluffaffungen berichtigt, Irrtümer miberlegt, atteS.öteS um ber

inteMtuetten 9?eblid)feit mitten. Cutter kämpfte immer nur

gegen foldje Se^ren unb 9?id)tungen, bie ber SReinfjeit be§

©taubcnS, mie er ilm berftanb, gefäljrlid) §u merben ober bie

©erraffen um i^ren teuerften Stroft gu betrügen bro^ten, bann

freilief) mit einer aufcerorbentlid)en ©d)ärfe be§ £)enfen§, aber

aud) mit einem fo entfd)iebenen 2BiUen-§ur 93ernid)tung be§

©egnerS, bafj er beffen 23emeggrünbe nur gu leid)t in der«

gerrenbem Sid)te fal) unb auf bie aud) in beffen 23emei§fül)»

rungen enthaltenen SBaijrijeitSerüenntniffe nid)t unbefangen ein*

gugeljen oermodjte. £)arum mar er auf ber anbern (Seite

aud) fo gutgläubig unb fdjonenb gegenüber allem in ber Sirdje

£>ergebrad)ten, menn e§ nur feinem ^>eil§glauben nid)t Ijinber*

lid) ober gar feinblid) mar, unb felbft bie Ofrage, miemeit e§

bic§ in einer fernen gutunft bod) bietteidjt nod) merben tonnte,

I)at ben mit ©egenmartsforgen überreid) belüfteten üftamt al§

felbfiänbigeS ©enfproblem nie befdjäftigt, ©o ift e§ gekommen,

bafc ber Stfyeologe 8ut()er tro§ feiner Ijoljen ©aben bod) bem

^ropljeten Sut^er nirgenb§ gemadjfen geblieben ift. SDiefer

l)at bie munberbar einfache SBaljrljeit entbeeft, bajj alles, toa§

nid)t au§ bem ©lauben geboren ift, in ber djriftlidjen Religion
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fetnen 2Bert unb feine (Stelle Ijaben barf, mag e§ autf) ja^r*

Ijunbertelang gegolten fjaben; jener |of im SMenfte biefer

2Bab,rb,eit baZ fatfyolifdje ©tyftem tfDax an einer entfdjeibenben

©teile fiegreicb, burdjbrodjen, feine bernürrenbe 93ielfättigfeit

einteudjtenb öereinfatfit unb fein 2tu§erlid)e§ berinnertidjt, aber

er blieb bon ben ©entgeh) ofjn^eiten ber (Säjolaftit" gleicfytoob,!

nod) §u ftarf beljerrfdjt, um öie cr)riftlicr)e 9tetigion aU ein bon

feiner befreienden (SrfenntniS einfjeitlicb, burtfjleudjteteä @anse§

barfteHen §u lönnen, bietme£)r b,at er, Befangen in ber nomi*

naltftifdjen Vorliebe für bie Aufopferung ber SSernunft, nitfjt

menigeS teils fielen laffen, teü3 felbft neu eingefügt, ma§ mit

ber oon ib,m gelebten unb gelehrten djriftliäjen greifen fidj

innerlich nidjt bertrug, fonbern einfadj geiftige Unterwerfung

forberte. $nSbefonbere tjat er nidjt nur .ba§ trinitarifdje unb

djriftotogifdje £)ogma trofc bebeutfamen SBorbefjalten &u neuer

©eltung gebraut unb auf foldje SBeife ben fäjlidjten ^ofitioiS*

mu§ feiner Religion ber ©otte§ftnbfcb,aft mit ben metabljbfifdjen

©befulationen be§ ©riedjentumS berquicft, fonbern er Ijat aud)

bie ©rbfünben* unb ©ati§faftion§let)re ebenfo wie bie 2eb,re

oon ber ^ßräbeftination unb toom bobbelten 23illen ©otte§ gmar

mit ber öom ebangelifdjen ©lauben geforberten ©elbftbeur*

teilung be§ (SünberS in innere SBegie^ung gefegt, aber boct) audj

mit ilmen ber proteftantifäjen ®irdje eine brücfenbe ßaft aufer*

legt, benn fie befdjmerte bie erlebte Religion be3 freien Sfyriften»

menfcfjen mit mtytljologifdjen, metabljbfifdjen unb gefcfyidjtlidjen

Sonftruftionen, bie nur in ber gorm be8 2Biffen§ angeeignet

merben unb bem (Sntfte^en eigener religiöfer (Srlebniffe eben

barum im Sßege fielen fbnnen.

@o ift e§ ftf)lie&lid) 2utb,er§ «Sdjulb, ni$t bIo§ bie ber

©bigonen, bafj feine ®irdje in mandjem 33etrad)t ein fd)toäd)ere§

©eitenftücf §ur fatljolifdjen geworben ift, unb bafj fidj bie big

bleute nodj nidjt gan§ übertounbene Meinung feftfe^en fonnte,

in biefen fümmerlictyen IanbeSfirdjlidjen ©Übungen mit iljrem

£b,eologenc(jriftentum fteUe fttfj bie gefdjicfjtlid)e drfüUung ber

SReformationSbetoegung bar. Sie ttrc^lic^»tt)eoIogifc^e lieber»
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fe^ung ber Deformation im 5lltproteftanti8mu§ barf aber fo

menig al§ bereu „nafftfdje" 2lu§geftaltung in 2tnfprud) ge»

nommen merben, bafc fte bielmeljr at§ beren erfte unb eben

barum Ijödjft unzulängliche Übetfefcung in eine SBelt» ober

©efeUfdjaft§form angefeljen merben mu§, Bei beren SluSbau

nidjt bie genialen ©runbmotioe SutljerS, fonbern nur ib,re bem

©urdjfdjnitt ber SDienfcfjennatur angepaßten fyanbmerfiS mäßig

bergröberten unb bermäfferten Umbilbungen Sßermenbung finben

konnten, eine Arbeit, meiere baburtf) nid)t unbeträdjtlicb, er»

leichtert mürbe, baß Suttjer felbft fd)on Anleitungen ba^u ge*

geben fyatte in einer ®ird)en= unb ©ogmenbolitif, bie md)t,

mie [eine tjödjften Gsrfenntniffe, Dom ©tanbe be§ ©laubigen,

fonbern be§ ungläubigen, rofjen, unbelebten unb unbefefyrten

,,(5,£)riftenf)aufen§" ibren Aufgang nab,m unb in biefem'fortgefefeten

lautieren mit einer be§ GoangeliumS im ©runbe unwürbigen2Belt

alle biejenigen Aufgaben ungelöft liegen liefe ober faum bemerkte,

bie nierjt mit ben bürftigen Mitteln ber ®ird)enbolitif, fonbern nur

au§ öergeei^eit be£ @emiffen§ unb bem ummeltlidje ©ingeunbe»

forgteniStrebennacb.reinerSBaljr^eitSerlenntniS angegriffen merben

rooHten. ©a'sSut^ereinerbergemaltigficn^elbenberSlat gemefen

ift unb nidjt bloß ein üReifter be§ tbeologifdjen £)enten§, btö

ift feine meltgefdjid)tlid)e ©röjje gemefen unb ttnrb immer ber

tieffte ©runb feiner unbergleictjlicfjen 53otf§tümlid}!eit bleiben.

£)afj ber l^eologifctje ©enfer in iljm unter bem Spanne ber

5£at, ber ^$rop^et unter bem ®trcl)enboliti£er Dot gelitten b,at,

!ann man rutjig feftfteüen, oljne feine ©rb'jje §u fdjmälern.

©enn nod) feinem gelben ber ©efdjidjte ift e§ oergönnt ge*

roefen, aUe§ mit einem -äftale §u bollbringen, ma3 feine $eit

unb üftacfjmelt gugteid) bon ib,m §u forbern ein Dedjt gu fyaben

meinen, gefdjmeige benn einem Cutter, beffen 2öefen gang auf

^anbeln unb £errfdjen, alfo auf Sejmingung feiner ©egen*
mart gefteHt mar. ©ben IjierauS ermädjft ber Stodjroelt bie

$ßflid)t, bie (SmigteitSmerte, bie bie Deformation offenbar ge»

madjt l)at, au§ ib,ren jeitlidjen SBerfdjlingungen mieber su be*

freien, fte in iljrer ganzen £>oljeit, ©infalt, (Strenge unb
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2BeItübertegenl)eit auf ficb, nnrfen gu laffen unb innert biejenigen

2Iu3brucföformen gu fdjaffen, meiere bie (Seiftet bon bleute

nötig b,aben, um ib,re§ 58efi£e3 bon neuem gennß gu icerben

unb ficb, öarauS eine ©eutung beS 2cbcn§rät[el3 gu gemimten,

beren erljebenbe Sraft bisher nod) nirgenbS überboten fein

bürfte.

©djeinbar freilid^ ift bie gragefteHung, bon ber 2utb,er

bamalS auSgugeljen Ijatte, mie nämlidj ber ©ünber geregt

merbe bor feinem ©Ott, uns fdjon Iängft fremb getoorben.

3)enn alle religiöfen Unfidjerljeiten unb 3meifel oe§ neugeit*

liefen äflenfdjen Rängen an einer gong anberen ^rage, an ber

ber fogenannten £b,eobigee: mie ift txx§ ungeheure ßeib unb

bie ungeheure Ungerechtigkeit biefer SBelt in (Sinflang gu

bringen mit bem ©afein eines angeblich aUgeredjten, aüroeifen

unb allgütigen ©otteS? £>a§ ©Ott ift unb bie 2öelt regiert,

mar für2utb,er nodj fein Problem, mofjt aber, mie ber ©ünber

bor bem gerechten unb ^eiligen ©Ott befielen fann, mäfjrenb

ber SJienfctj ber ©egentoart umge£el)rt ba$ SSebürfniS füljlt,

©ott unb ba§, maS feine Söeltorbnung Reifet, bor bem Urteil

ber Vernunft gu rechtfertigen, bebor er übertäubt ben 2ßut

ftnbet, an fein SDafein erjrlicrj gu glauben, ©djon an biefer

©rnmgung mirb flar, um miebiel fernerer bie gorberung be§

©laubenS für ben üftenfdjen bon bleute gemorben ift. ®agu
fommt aber eine meitere ©cb,mierig!eit. gür bie ÜWet)rgaIjl

unferer geitgenoffeu b,at niebt nur ber gufammenfyang mit ber

Sirdje ber SSäter feine ©elbftberfiänblicltfett Iängft berloren,

fonbern fie finb aueb fonft in ibjem geiftigen ©afein in fo

Ijofjem ©rabe Überlieferun gStoS unb bon meb,r ober minber gu»

fälligen S5ilbung§mögIid)Eeiten abhängig gemorben, bafe fie,

motten fie übertäubt an ber Söfung jener gtoeifel ernft^aft

arbeiten, bie§ im mefentlid&en aus eigenen SWitteln tun muffen.

216er auf biefem 2Bege fommt man Ieiber mtf)t toeit, unb

nirgenbS radjt ftd) ÜberlieferungSloftgFeit fernerer al§ im S3e-

reia^e ber religiösen unb ftttlidjen 33ilbung, mo ber ratlofc

^Dilettantismus, ber Ijeute tneljr fcenn \t baS gelb be§ercfd&t
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unb bon jebem neu auftaudjenben „tyxoptyttn" ba3 lang er*

feinte ertöfenbe SBort erwarten mödjte, gegen bie 3Hüljfal be§

©udjeng, $rren, ©träufeln unb beftänbigei (Snttäufäjttoerben

gang anberS gefc^ü^t fein tonnte, menn er ben Senf» unb

®emütj§gufammenf)ang mit bem getftigen (Srbe ber Vergangen*

b,eit nidjt in bebauerlidjem Sftajje eingebüßt Ijätte unb mit iljm

gugtetc^ jene ®unft, ©idjertjeit, greubtgfeit unb Überlegenheit

ber ßebenSfiüirung, bie eben nur au§ beut felbfterarbeiteten

33eftt$ ber tiefften unb bebeutenbften (Erfahrungen ber früheren

©efct)lecrjter Verborgenen fann. $)em fatfdj berftanbenen (fnt*

micfelungSgebanfen, ber, immer gerabeauS gerietet, tebtglicr) an

bie ^Bewältigung ber ©egenmart unb ber nädjften 3u^unf*

benft, gilt e§, bie fcfjlidjte SBaljrljeit ©oetljeS entgegenhalten:

„alles ©efrfjeite ift fdjon einmal gebaut worben; man mufj

nur berfud)en, e3 nod) einmal gu benten." Dfjne ein inner*

lidjeS £ineinwadjfen in bie ©ebanJenwelt unferer großen

Sinnen, beren Seben§!ämbfe, (Srfenntniffe unb £aten, menn fie

nur erft geiftige ©reigniffe in un3 fetbft geworben ftnb, un§

eine 2ttenge bon Umwegen unb ge^lfdjlägen erfbaren unb mit

übtrberfönlidjen SBerten unb Gräften gu §ilfe fommen tonnen,

merben mir aud) ber ©egenmart unb ber nädjften gutunft

niemals im pdjften ©inne mächtig werben nod) bottenbS ben

großen 8eben§* unb 2Beltanfd)auung§fragen, bie un£ umgeben,

eine unfere eigene SBeiterentwicfelung waljrljaft befrud)tenbe

Söfung abgewinnen.

SBenn mir fo, bon ben Sämbfen unb Errungen ber @e*

genwart b,erfommenb, un§ barüber ftar merben motten, ma§

mir bon bem Sfjeologen Sutljer — benn nur bon biefem ift

borerft bie Sftebe — hierfür lernen rönnen, fo madjen Wir

gunädjft bie gerabe für ben heutigen Sttenfdjen befonberS merf*

mürbige (Sntöecfung, bafj biefer SÄann eigentlich in jebem

Slugenblicf fein Seben als ©angeS bor ftet) gehabt bat. 3?ict>t

alfo biefe £at, biefe Aufgabe, bie§ (Ereignis, bie i|n jemeilig

befdjäftigten, fonbern baS ßeben als fotajeg, als ein in allen

feinen eingetnen ^Betätigungen niäjt aufgeljenbeS, bielmeb,r ftdj
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beutlidj oon tönen abljebenbeS perfönüdjeS ©ein unb ©efdjeljen

ftanb im 23orbergrunbe feines SBeroufetfeinS, weit iljn niemals

bie 3?ra9e öerlie^, maS benn ber ©inn biefeS öebenS eigentlich

fei, unb maS ©Ott bon ifym Ijalte. 8utb,erS (Stellung gum
ßeben tjatte alfo ib,re ©enialität einfach barin, baß fte, inftinf*

üb tljrem inneren Sftufj folgenb, ben Ijödjften benfmögtidjen

©tanböunft ftd) gemäht Ijatte: fte beurteilte eS fdjledjtljin auS

ben ©ebanfen ©otteS b,erauS. ©er ungeheuren Sülmljeit, bie

in einem berartigen fortgefefcten (Sntfdjluffe liegt, tunn baburdj

lein Stbbrudj gefdjeljen, bafj man fogt: Su^er b,abe eS freiließ

leichter gehabt als mir, bie ©ebanfen ©otteS ju fennen, meil

fie für iljn einfad) auS ber 35ibel ju entnehmen maren. ÜDie

^ptnfäüigtett biefeS (SinmanbeS ergibt fid) auS unferer früheren

Darlegung, bajj nidjt etma ÖutJjerS innere (Srlebniffe au§ ber

35ibel abzuleiten ftnb, fonbern umgefeb,rt bie Eigenart feinet

SBibeloerftänbniffeS burdj bie (Sigenart feiner feelifdjen 33e*

bürfniffe unb gfrageftellungen bebingt mar. ©er gange ©inn

beS SebenS Ijing tb,m babon ab, bafe er in jebem Slugenblicf

miffen mufjte, mie er mit feinem ©otte ftanb, unb mie jebeS

einzelne ©efdje^en ober ©idjentfdjeiben, baS an iljn herantrat,

gu beuten fei: ob als ©djiefung ber göttlidjen ©nabe ober beS

öttlidjenßonteS, ob als Verbot, SBarnung, ©träfe, SBerfudjung,

Prüfung ober als 3uf^ntmung, SInfborn, ©tärfung, Öinbmtng

unb gefteigerte ftttlidje S?raftentfaltung. Unb bie 33eb,arrlidj!eit,

mit ber er fotdjen fragen nadjfann, grünbete ftd) barauf, tafe

ber tragenbe 9Kittel)3un?t feines ÖebenSgefüljlS nidjt baS

©lüdSbertangen ober gar bie ^üfclidjEett unb baS §er=>

lommen mar, fonbern bie tiefe UrfbrünglidjEeit unb

Slügegenmart ber ftttlidjen gorberung, für bie mit jeber

Unruhe beS ©emiffenS ftdj eine HnJIage §u ergeben fdjten,

nidjt etma gegen ©ort unb feine güljrung — mie eS htx ben

eubämoniftifd) beranlagten ©eelen bie Siegel ift —, fonbern

gegen bie eigene SSerfdjulbung, gegen bie ©djmädje beS SBiUenS,

bie btm 2tnfbrudj ber ©eele auf ib,r eingeborenes |>oIjeitSredjt

fort unb fort im SBege ftef)t, fte um ifjre 3fJeint)ett betrügt unb
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e$ iljr unmögtidj madjt, junt „©benbübe ©otteS" 311 werben.

Öutljer beugte firf) bem S)ogma ber ©rbfünbe nic^t biofe barum,

metl e§ in ber Sibel bezeugt mar, fonbern Weil er in biefem

tieffinnigen SfttytljuS eine 2Bab,rb,eit offenbart fonb, bie iljm bie

eigene innere ©rfaljrung unwiberfbredjlid) beftätigte: ber 9J?enfdj

ift im Seme feinet 2Befen§ ntdjt gut, fonbern fdjtedjt; aud)

ba§ ©ute, was er leiftct, ift, wenn man feinen innerften Sin»

trieben nadjfbürt, nur fdjeinbar gut, benn hinter aH ben Ijoljen

2Borten unb Säten, mit benen er ftdj unb bie anbern geit»

meilig tauften mag, fieb,t al§ Ijeimlid) mitmirfenbe ®raft

immer bie ©elöftfudjr, ber £>rang nad) ©uräjfetjung beS

eigenen 2Bitten§ unb ba§ 2ttadjtgefüb,l be§ 8dj§, baS bie

2BeIt nad) feinen Qm&en Ienfen mödjte. Unb bod) ift bie§

nid)t bie -ftatur be§ -JJlenfdjen, wie fte au§ ©otte§ «Sdjöbfer*

b,anb urfprünglid) l)erborging, fonbern bie 5°^9C e^ner ®tx*

feljrung be§ SöiUenS burdj bie ©ünbe, b. Ij. ben SlbfaH bon

©ott unb bon ber gottgefdjaffenen Sftatur. £)afj e§ fo ftdj

berb,ält, leljrt nid)t blofj bie bibltfdje (Srjä^lung, fonbern bie

gewiffenljafte ©elbftbeurteilung be§> Sftenfdjen, ber gwei Wtber*

ftreitenbe ©efe^e in ftdj oorfinbet: ein gciftigeS, ©ott §ugefeb,rte§

unb ein fteifdjlidjeö be§> nur ftdj felbft mollenben SBiUenS;

au§ itjrem ©egeneittanberwirJen entfteljt ba§ ©efüljl ber ©djulb,

ba§ alfo nidjt nur jeber einzelnen £atfünbe ftdj anheftet,

fonbern als bauernber guftanb embfunben mirb, über ben fein

©ierblidjer au§ eigener ®raft fidj §u ergeben bermag. (Srfi

wenn alle 2lnfd)täge be§> Sftenfdjen äunidjte werben, wenn

fein Sitte jerbridjt an ben Sßiberftänben be3 <Sd)icffal§, bann

getjt e§ ib,m erfdjutternb auf, bafc eine Ijöljere SDiadjt ben ©ang
ber SBett beftimmt, beren Söege nidjt unfere SBege ftnb, unb

bie mir bann am menigften begreifen, menn ifyre ©ntfdjeibungen

mit bem, mag mir un§ unter einer „fittlidjen SBeltorbnung"

fo gern borftetlen, in SBiberfbrud) treten. Unb bodj ift eS

biefer üttadjt eigen, bafc fte ju cnberen Reiten uns in gü»

ßungen Ijineinftettt, bie uns mieberum unbegreiflich ftnb bnrdj

ifcre unberbiente #errlidjfeit unb befeligenbe tfraft. Unb au*
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foldjen Erfahrungen arbeitet fid) fdrtiejjlidj bie bototoelte ©e*

wif^eit empor, ba§ in un§ felber unb erft reetjt außer

unb über un§ etwas lebt, Wa§ gröfjer ift als bie

gange „fittlid)e SBeltorbnung", unb für bc£ wir feinen

anberen Tanten tjaben als: bie aUe§ überwinbenbe, ewig fidj

felbft gleid)bleibcnbe Skbe, ©nabe unb (Mte; unb bafj eben

barum alle einzelnen ©ünben oon einem einzigen „unbegreiflichen

^nftnitum" abzuleiten finb, öon ber ^djfudjt, bie bie 9ftenfd)en

unb Singe iljrem Sitten untenan matfjen möcljte, alle @elig*

feiten biefeS ScbcnS aber nur flüdjtige öidjtbredjungen jener

ewigen ©nabenfonne finb, beren ©egensfülle un£ erft bann

gan§ überfluten wirb, trenn mir öon un§ felber unb bem

gmieföair, ber un§ beftänbig gerreißt, enMicr) ertöft, in unferer

göttlichen 9?atur wiebertjergeftellt fein Werben, tva$, folange

wir auf (Srben wanbeln, nur in ber SBoralmung möglich ift

im Sinne jenes tiefen ©.ebeteS: „X)er £)u öon bem Fimmel
btfi, aüe§> £eib unb ©djmerjen ftttlcft, ®en, ber boppelt elenb

ift, boüöelt mit örquiefung füßeft, 2tdj, idi bin be§ £reiben§

mübe! 2Ba§ foH att ber ©djmerg unb 8uft? ©üßer griebe,

ßomm, aa) lomm in meine 23ruft!"

£>ieS ift ber tieffte unb unüerattbare £>inn ber Suttjerifdjen

'JüedjtfertigungSleljre. ©er äftenftf) f*nn uidjt jur 9tuöe fommen,

bis er baS geworben ift, W0511 er ftcrj beftimmt weifj: frei öon

allen irbifdjen 2lbf)ängigfeiten, gottiörmig, aufgenommen in bie

feiige ©emeinfdjaft ber ewigen Siebe, in ber baS Ie^te 3iel

biefer bunfeln Söelt fid) überfcfywengtid) erfd)Ite§t. 2lber ber

2Beg ju liefern 3tele ift bie SBernidjiung beS erbgeborenen,

nur ftdj felbft Wollenben SöiHenS. 2)arum ift ©ort ber uner=

bittttd) forbernbe S^icfjter, ber baS ©efe§ beS guten unb reinen

SebenS un§ ins |)er§ gefcJjrieben Ijat unb als harter 3ut^ ts

meifter öorfyält, um unfere <Selbftgufriebent)eit unb ©igenfuerjt

bamit gu gerbredjen, er ift gugleicfj aber ber (Srlöfer unb £eil=>

föenber, ber nidjt gerbricfjt, olme aufguricrjten unb jenes

neue, t)ötjere öeben in uns gu pflanzen, um uns an feiner

göttlichen 9?atur teilnehmen gu laffen. @S ift nidjt nur
»erger, fiutljer II, 2. 20
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burdjauS mogtid), Mefe refcrmatorifdjen ®runbgeban!en bon

®ott, bom SERenfdjen unb bom (Sinne be3 SebenS $u entmicfeln,

oljne auf bte 23ibet, ein £)ogma ober eine ftdjtbare ftrd)Iid)e

Slnftalt 93e$ug §u nehmen, fonbern in bem firdjenfreien beulen
$beali§mu§ ift bieä fbäterljin audj tatf äd^Iid^ fo gefdjefyen,

wie benn übertäubt biefer ^beatt'SmuS gefdjidjtlid) berftanben

roerben fann al§ bie gro&artige ©rtjebung eines mit allen

9fläd)ten ber neuen SSitbung berbünbeten 8aiend)rtftentum§

gegen ba§ enge unb einseitige Sb^ologendjriftentum ber borauf«

ge^enben ftaljtljunberte, bie nidjt gule^t an ber SftedjtfertigungS»

leljre 8utb,er§, wie ©djider einmal fdjarfbticfenb angebeutet

liat, einen tb,rer roertbollften 2lu§gang8bunfte befafj. Stnber*

feits ift e§ narürlid) unbeftreitbar, bafj in biefet 8eb,re ein

£eben§ibeal |um erften ättale feinen 2lu§brucf fudjte, metd>3

olme bie met)r als taufenbjäb.rige (£r§tefjung ber beutfdjen

^fnnenroelt burd) ba§ ß&riftentum ftd) nidjt Ijätte bilben tonnen.

Unb bamit mar für 8utb,er mieberum olme roeitereS bie innere

Sftotmenbigfeit gegeben, fein religiöfeS 8eben8ibeat au§ ber

ÜBibel §u beglaubigen unb bie in ib,m enthaltenen feeli)d)en

Satbeftänbe nad) ben ^Richtlinien ber baulinifdHoljanneifcljen

Geologie mit ben bort bezeugten gefdjidjttidjen (<Sd)öbfung,

©iinbenfaH, fteUbertretenbeS ©trafleiben 6b,rifti, Himmelfahrt,

3lu§gie§ung be§ ^eiligen ©eifteS) §u berfnüpfen, fo bak fte

an biefen iljren objeftiben §alt beftijen unb nunmehr jum

©egenftanbe einer djriftlidjen ©rgieljung unb öeljre gemadjt

werben konnten, bie e§ ermögtidjte, ob,ne aH^n tief in bie

bem einfachen SDfenfdjen faum §ugänglid)en ®ambfbtct£e ber

inneren (Srfa^tung fyinabjufteigen, jene religtöfen ©runb*

roaljrljeiten in ber gorm beftimmter ©ebote, 93ertjei§ungen,

£)rob,ungen unb ^orberungen ©otteS an bie fünbige 2J?enfd>

Ijeit ben ®öbfen unb £>er§en einzuprägen. 35a- e§ 8utb,er aber

nidjt gelungen ift, biefe objeftib*bogmatifd)en 33eftanbteile

feines (SljriftentumS mit feinem fdjöbferifdjen religiösen CebenS*

gefügt einljeitlld) gu burdjbrtngen unb gu Befeelen, ba er bielmeljr,

namentlid) in ber @att§faftton8leijre, unberarbeitete 9?efte
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einer öfteren, unterebangelifdjen ©otteS* unb SBeltanfdjauung

fte^en tief}, bie mit ber 3e^ ols ^rembförber embfunben

toerben mufeten, fo tonnte eS aud) nidjt ausbleiben, bafj ber

3ufammen^ang feiner 9tedjtfertigung8teljre mttiljren bogmatifdjen

23orauSfe§ungen fdjliefjtid) ein aufjerft locferer mürbe ober jum

tninbeften neue ^Deutungen nötig machte, bie baS SUtytljologifdje

am 2)ogma in ein 93ft)djoIogifd)eS, baS ^uriftifdje in ein

@itttidjeS, baS 9tituelte in ein SMigiöfeS umfe^ten. Unb biefe

2Bögtidjfeit mar gegeben, feitbem bie Sibel iljre ©eltung als

bie einzige Duelle ber religiöfen SBaljrljeiten eingebüßt Ijatte,

fo bafj jene ßeljre bon ©ott, bom Sftenfdjen unb bom <Smn

beS ÖebenS ber für 2ut§er nodj unentbehrlichen ^Beglaubigung

burd) ein IjeiligeS 35udj nidjt meljr beburfte, meit baS 33udj

ber ©efdjidjte unb baS Sud) ber Sftatur fte nidjt minber ber*

neljmlidj brebigten, unb metl baS Öatendjriftentum beS $bealiS*

mu§ biefe beiben (SrEenntniSqueHen Ijöljer §u teerten gelernt

Jjatte als bie bon ber Strdje bis jum Überbrufj ausgebeutete,

oft genug aud) mißbrauchte 33i6el.

£)ie toeltgefdudjtltdje 93ebeutung ber 2utl)erifd)en Otedjt*

fertigungSleljre liegt alfo fdjliejjlidj barin begrünbet, bafj fte

baS SBefen ©otteS unb ber menfdjltdjen @eete in bem 2luf*

einanberftofjen gtüeter 2StllenSmäd)te erfaffen leljrt, toobei

auf ber einen ©eite baS (Sdjulbbetoufjtfein unb bie ftrenge

33orftetlung einer unberle^lidjen fütltdjen SBeltorbnung, auf

ber anberen bie befeligenbe ©rfa^rung eines abfoluten SiebeS*

ftüHenS unb einer aud) über bie fittlidje Söeltorbnung erhabenen

©nabenorbnung als bie lebenbeftimmenben Sftidjtfräfte emb»

funben werben unb reltgiöfeS unb fittlidjeS £anbetn, unlöslich

aufeinanber belogen, in nid)t §u überbietenber (Sntfdjiebenljeit

$u bem t)öd)ften anliegen ber inneren sßerfon geworben jtnb,

benn ii)r gemeinfameS 3^1 ift nichts geringeres, als bie 33er*

fölmung beS göttlichen SBittenS mit bem menfdjlidjen. £)ieS

bebeutet aber eine Aufgabe, bon ber eS bon bornljerein feftftet)t,

bafj fte auf örben niemals §u (Snbe fommen !ann, unb bon

ber toir bennodj nidjt laffen Eönnen, toetl gerabe baS ©rieben
2«*
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ber CiebeS* unb ©nabenerroeifutigen „oon oben" un§ bie Un*

reintjeit ber eigenen 2BiIIen§ritf)tung immer fdjmerältdjer gum

Semufjtfein bringt unb fo mieber §ur anflöge unb gum (Sporn

mirb, etnem rein au§ ©Ott fliefjenben, bon feinem ^eiligen

2BiHen burdjmirften Seben in 3)emut entgegengumadjfen. $n=

bem Sutljer geigte, baß bie unfidjtbaren 2Birflid)feiten, bie fxd)

nur bem ©Iauben erfdjliefien, im gefdjidjttidjen Seben ber

Sftenfcfjfyeit erfaßt werben muffen, nidjt in naturbfyitofoptjijdien

SBelradjtungen ober begrifflichen «Sbefutationen, unb inbem er

bie religiöfe @rfaljrung gur «Seele be§ f ittlicr)en £anbcln§

madjte, fyat er ben eiljifdjen ©ei>alt be» (5§riftentum§ mit

einer fo fraftootten Sinfeitigfeit emporgehoben, bafj feine Sfto

formation at§ bie folgerichtige SBeiterbitbung berjenigen fflify

tung fce§ abenbtänbifcrjen (SftrifientumS begeidjnet merben mu§,

b;e bem beutfdjen ©eifte bor anberen gemäß mar. 2tud) bcS

tieffte Verlangen ber beutfdien 2tttifiif mürbe bon ibr aufge*

nommen: bie ©efmfudjt nad) bem 6in§merben ber (Seele mit

bem Scben be3 emigen ©otteS, nidjt aber im «Sinne eine?

Ityrifcfjen StuSrufjenS in ber geiaffenen (Seligfeit einer bie 2Bel:

be§ 9?aume§ unb ber 3e** hinter fid} Iaffenben „©ntmerbunc-"

unb „öntfclbfiung", fonbcrn in bem bramatifdjen ©inne eine§

fortgefe|ten Kampfes mit ber 2BeIt in un§ unb außer un§

um ba§ S^ea^t be3 emigen 2eben£, burd) ben ba§ irbiftöe

Seben mit feinen bielfältigen 23ergtreigungen gur 2Bürbe eines

©otte£bienfte§ erhoben unb ber ©laubige gum ftreitbaren

„bitter ßbrifti" gemeint wirb. T)arum I)at Sut^er mit gutem

©runbe bie 9Red)tfertigung§lel)re „fein 2)ogma" genannt. «Sie

mar fein 33ottmerf gegen bie römifdje Religion ber 2Berf*

fyeitigfeit, gegen bie griecfjifdje Steligion ber £umaniften, bie

ba§ ©öttlidje mit ben Mitteln ber Vernunft begreiflich madjen,

unb gegen bie ber (Sdjmarmgcificr, bie bie djrifilidje greiljeit unter

ben ©ö^enbienft be§ ©efe^cs beugen moUten; alle brei Ija&en bteS

gemein: baß fie bie 93erfölmung mit ©ott in menfdjlidjen

ßeiftungen fudjen, tk ben SIniörud) ergeben, feinen 2Bi[Ien

gu beeinfluffen ober umgufiimmen, roäjjrcnb bie ^öfjere SMigionS*
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ftufe, bic in ber SRedjtfertigungSlefyre erreicht ift, ben 2öalm,

als tonne bcr üftenfd) ben 2BtÜen ©otteä beeinfluffen, ein für

allemal überrounöen fyat, öagegen btc fyrci^cit unb bie <3ettg«

feit be§ Sttenfdjen in jener raeltü6ertegenen ©efinnung oer*

bürgt ftnbet, mit ber er fttf) in @otte3 ©Raffen unb £wnbeln aU
getyorfam bienenbeS ©lieb einftettt unb fo ba§ gefdjidjtlidje

£eben ber äftenfdjfyeit feinem tjeitigen giele entgegenfÜfjren

lulft: ber Überminbung ber ^tfjfudjt unb ber in ü)r tour&etn*

ben ©ünbe unb ©ottc3blinb£)eit burd) bie 2Bieberl)erfteUung

unferer urforünglidien, göttlichen 3?atur. $eber (Sdjritt üor*

märtS auf biefem 2Bege ift ntcfyt Söerbienft, fonbern ©nabe.

©in guter, b. §. ein öon ©Ott ergriffener äftenfd) bleibt fid}

äroar „in feinem bunfeln SDrange beS redjten 2Bcge§ roofjt hz*

mußt", aber audj ber gütigen g-üljrung ober ber „Siebe öon

oben", bie „an it)tn teilgenommen": ba$ £)ödjfte unb (Sbelfie,

ma$ un§ in biefem ßeben gelingt, bleibt immer ein ©efdjenf,

für ba& mir 5U banfen fyaben, nicfyt eine Seifmng unferer fdjwadjen

Straft. ©0 öerftanben ift aber bie Religion nidjt mefyr eine

Surfet be§ griebenS neben ber SBelt ber Unruhe unb ber

Arbeit, merjt meljr ein ©idjloSfaufen öon ben folgen &er

<3ünbe, bereu meltbefyerrfdjenbe ©etoalt man bodj nicfyt änbern

fann, fonbern fte Ijat ibren eigentlichen Ort unb tfyre eigene

lidje 23eftimmung innerhalb biefe§ 2BeltfjanbeIw§ felBft, in bem

ungeteilten Innenleben ber 'perfon, in ber 23iebergeburt be#

SöiüenS au§ bem ©tauben.

$)ie§ füljrt uns hinüber &vl ber ©arftettung ber Sutlje*

rifdjen (Stint
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Unb »b fie fdjon juroeilen Sutljerum lefen, fo

forfäjen fie bocrj nidjt nadj feinem #er$en ober waä)

bem Stücl, um roelcfjeg nriHen SutfjeruS 2utt)eru£ ift

unb er un£ oon ©ott gegeben ift.

©tepfjon SßrätortuS.

£en!e, bafc bu nicE)t§ burcf) bxä) felbft feieft unb

alles burctj (Sott, bamit bu ebel unb fiarf roerbeft in

biefetn ©ebanfen. 3tber rotrfe, als roenn lein ©ort fei,

ber bir b>Ifen werbe, fonbern bu aHe§ allein tun müffeft.

3- ©• gtd&te.

2Bä(jrenb man in ber neueren 3eit bie lange toernad)»

[äffigten unb mit ber Stbfetjr öon metaptjtjfifcrjer Spekulation

fc§einbar tljre§ tragenben ©runbeS beraubten gragen religib'fer

SBeltanfdjauung auf ben 33oben ber iStljif überpflanzt unb üon

ber (Srforfdjung ber SÖBerte unb Qiek be§ menfa^Iidien SebenS

fjer in eine eigenartig neue unb erfolgreiche Pflege genommen

fjai, ift umgefeljrt im üflittelalter unb länger bie ©tljif roefent*

lid) al§ ein (Seitentrieb ber religiöfen ^beenbilbung ober als

Seljre toon ben Stnroenbungen reügiöfer £)enr* unb ©efü§l§»

formen auf bie Singe unb Orbnungen biefer SBett oerfianben

roorben. ©arum Ijat bie römifctj=fatf)oliitt)e $ird)e eine djrift*

lidje ©tljii, bie biefen tarnen berbient, aud) niemals ernfiltd)

entnücfelt, fte begnügte fid) üielmeljr mit ber Stnerfennung ber

natürlichen Orbnungen unb ©Iieberungen be$ 8eben£ als ber

fcPpfungSmäfjig gegebenen, beren SSebürfniffe unb Stnfprfidje

teils burd> Darreichung ber fatramentalen ©nabenfrctfte ober

ergietjerifc^c 6inh)irfungen beS 93eid)tfturjl8 mit ben $flid)ten
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4>riftli(^cr grb'mmigfeit bon gatt §u gaQ ausgeglichen, teils

burcf) fiberfcf)menglict)e Seiftungen mönd)ifdjer 2tSfefe Ijeroifdj

überboten mürben. £)ie natürliche (Stijif, bereu ©runbbegriffe

man ber antuen sßfyilofopfyie entnahm, unb bie übernatürliche,

bk mit ben munberbaren ©nabenmirfungen einer tjötjern

2Belt regnete, fanben iljre (Sinfyett lebiglicf) in bem itberberfön*

liefen ^Begriff einer alles umfbannenben $irdje, bie iljrem SBefen

nad) äugleict) 2$teft un0 Übermelt mar, auf (Srben ftanb unb

in ben §immel ragte unb einen ©tufenbau barftellte, in btm

gb'ttlidje Gräfte öon oben ^er aHerbingS bis §u ben tieffien

fünften geleitet merben fonnten, bodj in immer fdjmäcfyeren

©raben, je fernerer bie miberftrebenbe irbifetje SJiaffe mürbe.

$nbem Cutter, mie früher bargelegt mürbe, bem bobbelten

©fyriftenftanbe ein@nbe machte, ben ©tufenbau beS^atljolisiSmuS

gleidjfam in eine einige glädje gufammenäog, jeben ebangelifclien

©Triften unmittelbar oor ©otteS 2lngefic§t ftellte unb iljm t)tn

3ugang §u ben Ijimmlifdjen ©nabengütern mieS, Imt er aud)

für bie djrifilidje (£tl)i! erft eigentlich ben ©runb mit einem

alle ©eifter gleichmäßig unb unbebingt binbenben ,/£>u foUft"

gelegt, alfo einfadj baburd), ba^ er für baS 2Befen ber Religion
eine neue 33eftimmung fanb, aud) allen anbern SebenSgebieten

neue gwzdt gefegt unb neue 33ebeutung berlieljen. 2lud) Ijier

mar nidjt bie sänberung ber guftänbe, fonbern ber $J$erfonen

fein nädifteS £iel, baS Ummanblungen in ben Orbnungen beS

Gebens ganj oon felber nad) ftoj gießen mußte. 2ludj Ijier

gingen alle Ummertungen aus oon bzrn (SrlebniS beS ©laubenS
als ber ©tnljeit unferS 2BiHenS mit ©otteS 2öiHen unb ber

barin gegrünbeten djriftlidjen greiljeit, bie in ber oon ©ott

gegebenen 2Belt unb burd) fte „©otteS äöerf mirft", alle felbft*

ermät)lten SBerie mit itjrem fdjeinbaren ©lange aber oerfinfen

läßt, um in feinem Slmt gu bleiben unb nid)t in biefem ober

jenem befonberen £un, fonbern in ber ©efinnung, mit ber

alles getan mirb, bie mafpre grömmigfeit $u bemätjren, alfo

nidjt fomoljl Siebe unb Stugenb ju üben, als bieS beibeS, fo*

meit bie uns gefegten ©renken es geftatten, gu fein.
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2Bie er in bem na^cju unfajeinbarfien ©tücfe mittctalter»

liefen (SljriftentumS, öem ©lauben an Den öaterlidjen, burd)

@I)rtftu3 offenbar geworbenen ©Ott, ben Ouettounft aller

lebenbigen Religion finben lehrte, fo roarb i^m öie ücrac^tetfte

©eite beS CebenS §u ber roaljrfyaft gottgefälligen: ba§ fdjtidjte

Seben in SBeruf, ©taub, 2(mt unb ©efdjäft, btö burd) ben

©lauben §um ©otteSbienfi unb gur @d)ule eoangeüfdjer

(Sbaratterbilbung crt)ö£)t mürbe. üDenn menn ba5 ftttlidje Seben

mit bem ©lauben ob,ne weitere» gegeben roirb unb aus ifym

frei tjeroorquillt, fo bebarf e§ eben für ben ©laubigen feiner

Befonberen fittlid)en ©efe^e meljr, fonbern nur befiimmter

äBirfungSformen, bie er mit bem SiebeSgeifte bc§ (SöangetiumS

erfüllt unb burdjftrömt, unb biefe finb in bm befteljenben SDrb*

nungen be§ gefeflfdiaftlidjen 8eben§ gettüefen. öutljer ift bem»

Kadi ber erfte neuzeitliche Sßerfünber einer autonomen, b. I).

iljr ®efe£ au»
1

ber legten Siefe be§ %dß felber l)eröorbringeu=>

ben ©ittlid)?eit, beren 2lbtel)nung aller fa^ung§mäßigen 23in*

bungen be<§ fittlidjen SBillens' jebod) nidjt in einer Ijumaniftifd.crt

£od)fd)äfcung ber felbfterroorbenen $erfönlidjfeit§roerte begvünbet

ift, fonbern in bem SBetoujjtfein ber ©otteSfinbfdjaft, bk im

©tauben gewonnen unb in ber Eingabe an ©ott göttlid)e Sftatur,

alfo bie Statur bcS (Sroigguten, an^unetjinen geroürbtgt wirb.

(5l)riftu§ Ijat sroifdjen ©ott unb un» eine ©emeinfdjaft ber

geiftlidjen ©üter geftifret, bk bem ©laubigen als ©efdienf ju*

fällt: „(Sfyriftu» gibt tmS alles, roa§ er ijat, unb fo ift feine

Jfteinigüeit aud) meine, id) bin fromm unb geredjt", ja nod)

mel)r: er gibt un§ „all feine göttlidjen ©üter, SBeiSljeit, ©e*

redjtigfeit, geben, ©tärfe, ©eroatt" unb madjt un§ ju Ferren

über ©efc£, ©ünbe, %ob unb alle 53ebrängniffe biefer irbifdjen

SBelt.

©djeint f)iemad) ba$ ©ittlidje mit bem 9Migiöfen innerlich

auf ba§ engfte gufammengeEnüöft, ba& toeltgeftattenbe ^anbeln

burd) ba§ Settmfetfein ber ct)riftlicr)en fyreit)ctt unmittelbar ge*

fordert unb Ijeroorgerufen, fo geroaljrt man §unäd)ft ntdjt o(we

(Srftaunen, ba§ 8utf)er fid) oftmals in tu&erungat bemegt, bie
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bie§ grunblegenbe 33cr!)ältni5 öon Religion unb ©tttitdjfctt mieber

aufgeben feinen. $)a§ gefctjie^t überall bort^mo ber ©laube

at§ ein übertt)eUttc^c§ Ceben betrieben wirb, baS bie edjtcn

jünger ©fyrifti fatt unb feiig mad)t, ilmen ein befriebeteS $01*3,

ein getrottetes ©eroiffen unb überfdjmengttdie innere 9Md)tümer

fdjenft, [0 ba$ fte ntd)t§ weiter forbern nodj bebürfen unb e§

mot)t 3 eü wäre, baß fte alsbalb ftürben. @o roeeft ber ©laube

©roigteitsftimmungen, bie ben Sßlirf über tk irbifdje 2BeIt ber*

langenb l)inau§rid)ten unb ben eckten Triften aud) über alle

f ttttid^en gorberungen be3 GsrbenlebemS t)oä) emporheben,

fenfeits öon @ut unb 33öfe unb allen (Strebungen, meldje an

ben ®ambf biefer betben ©röjjen tax ntenfdjlidien ©afetn fidj

anheften mögen, ©inb bodj ade (5Mc|e nur um ber ©ottlofen

mtüen gegeben; für bm frommen finb fte groar ein ©bieget

ber ©ünbe, ber iljn bor falfdjer ©idjerfyeit behütet, aber iljr

partes „SJu fottft" l)at für ben ©laubigen feine ©djrecfen ber»

Ioren, unb alle (Gebote ber groeiten £afet, „tüie man bie (Sttern

eljren foll, nidjt töten nodj ftetjlen, fotdjeS ift für bie Seit mofyl

ermaS, aber für (Sott gilt e§ gar nidjtS". HCte fttttidjen

gorberur^en ftnb l}ternad) bebingt burd) ben Sftotftanb, in bem

bie SJcenfdjcn in biefer 2öelt be§ gletfd;e^ miteinanber leben;

im §>immel t)at tljre berbflid)tenbe ®raft aufgehört Unb rotm

im ©lauben fdjon ber §immel jidt) aufgetan 6ai, ber ift tljnen

nidjt me^r Untertan, er lebt btetmeljr in einer Ijöljeren 2Mt,
als in ber be3 @o2en§, benn bie gcttüdje Statur ift bie unenb»

lia)t Über bietung aller fummcrlidjen ©efe§e<§erfüHungen, alfo:

„wer null ber ©ünbe ol)ne fein, gut ©emtffen, rein §er^ Ijaben,

mufj an fein ©efefc auf (Srben gebunben fein/'

2Bie erflaren ftdj fotdje ©ebanfengange, bie Religion unb

©ittUcrjfcit bod) mteber auf ba§ fd)ärffte ^u trennen fdjetnen?

3unädjft barauS, ba% Cutter ben burdjau3 neuen 33unb bon

Religion unb ©itttidjtett, ben er 511 ftiften berufen mar, fd&ÜJjen

unb abgrenzen mufjte gegen bie fatljoltfdje SBerbienftleljre unb

bie in iljr enthaltene ber^ängni§boUe Sßermengung beiber ©röjjen.

$enn für bie tatljoltfdje 3Solf§frömmigfeit beftanb ja bie
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Religion einfad) in bem Sun „guter SBerfe", ober minbeftenS

Waren öod) bie ©renken gwifc^en religiöfem unb fittlidjem 58er=

galten fo fliefeenb geworben, bafc JetnS oon beiben §u feinem

eigenften Sftec&te tarn, infofern einerfeits bie SSBerfe gu einer

33eräufjerlid)ung ber Religion bereiteten, ja tljr unter Um»
ftönben töbltd) würben unb anberfeit3 btö ftttlidje ©ewiffen

burd) Ceiftungen ?ird)Iid)er £>ebotion §u rafd) Beruhigt ober

gfxn^tictj abgeftumpft werben tonnte, ©oldjen berberblidien

Irrtümern, bie ben Stnfprudi begünftigten, bie ©nabe ®otte£

unb ba& SSerbienft (Sljrifti burdj menfcl)Iicr)e Stiftungen ergänzen

§u moüen, alfo eine SBerfälfdjung be§ (SoangeliumS bebeuteten,

luelt Sutfjer feine ftrenge ©Reibung entgegen: „ein anber £)ing

ift, ein frommer 2ftann fein, grofje unb Diel 2Ber?e tun, ein

fdjön, eljrbar, tugenblid) Seben führen unb üben, unb ein anber

©ing, ein (Sljrift fein/' „gromme (b: Ij. bzn ©ajetn fittlicfycr

£üd)tigfeit erregenbe.) Seute machen, gehört bem Gsoangelium

nictjt gu, fonbern e§ machet nur Triften." 9ftd)t im 9iecrjt^=

berf)ältni§, fonbern im ©nabenberl)ättni§ ftefyen bie ©laubigen

gu iljrem ©Ott, bie§ aber ift oon unferm Sun, Saufen unb

kennen gän^licr) unabhängig, „©otteS SBerf unb ©efdjenf" unb

entfielt baburd), bafj wir ba§>, wa§ uns ©ott burd) ßl)riftu§

barbietet, un§ feelifdj gu eigen madjen: Vergebung ber ©ünben,

Seben unb (Seligkeit. ,/£)arnm fmb bie gmei, ©lauben unb

Sßerfe, fo boneinanber gu fonbern, wie trimmet unb (Srbe, Sag

unb Sßadjt." „1)aS (Sbangetium Reifet un§ ntdjt tun, fonbern

Reifet un§ nehmen unb un8 laffen geben, bafc mir etwas

leiben; ba& ift, bafe ©ott t»ert)et§t unb läfet bir fagen: bie§

unb b<x$ fdjenfe idj bir, bu fannft ober Fjaft nid)t§ bagu getan,

fonbern e§ ift meines SerfeS." (Solange ber Sftenfd) nur an

ftdj unb feine bermeinttid) gottgefälligen 2Ber!e benft, bleibt er

ja aud) immer unftdjer, ob er wirfitidj genug getan, um ©oiteS

©nabe gu oerbienen. £>enft er aber guerft an ©ott unb an

ea£, waS feine unenblidje ©üte un§ armen ©ünbern burd)

©fnrifiuö ®b'ftUdje£ berljeifjen Ijat, bann füfjlt er auc^ ben

gangen Unwert ber eigenen Ceiftung, bergidjtet auf ben lädier*
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liefen 2Babn, bafj er ©Ott irgenbetmaS geben ober bureb eigene

$raft ein guter unb beiliger Slftenfd) merben fönne, unb ftüdjtet

ftd^ bemütig in ba$ „föeid) ber ©naben, ha ibn (SbriftuS unter

feine pflüget nimmt". Unb aud) (SbriftuS ift ja fein ©efe£»

geber, niebt 23orbilb unfereS fittlidtjen 8eben§: bie 9^ac§folge

(Sbrifti ffibrt un£ ntdjt bortoärtS, fonbern nur immer tiefer in

bie (SrfenntniS unferer fünbigen Statur hinein. (SbriftuS ift

unenblid; mebr, als Öebrer unb SBorbilb, er ift ber £>eilanb,

ber Mittler, ber Sröfter unb (Srlöfer. Öutber folgt in biefer

auSfdjtiefctidj religio fen SBertung (Sfyrifti ben Sahnen be§

$autu3 unb nennt bieftttlid)e£obeit be§ ftynobtifeben SbrifiuS*

bilbe§ gelegentlich fogar „ba$ ©eringfte im (Sbangelium", non

proprium Christi officium, sed accidentale. £)ie (Summe

bon aUebem aber ift, ba^, mie SßaulnS fagt, aUe£ toaS nid)t

au3 ^m (Glauben fommt, ©ünbe ift. ÜDaS böcbfte 3iel be£

(£briften ift alfo niebt bie fittlicbe SSefferung bureb eigene 2ln*

ftrengung, fonbern bie innere SGBiebergeburt auS bem ©tauben,

ba§> äßerben bc§ neuen 2Renfcben. $nbem öutber bieg @r*

lebntö ber inneren Umtoanblung burdj bie „Siebe bon oben''

in ben Stobunft be§ ©IjriftentumS rücfte, bat er bie Religion

freigemacht oon jener Verflechtung mit bem fittlicben, fcbltefjlid)

lux ©elbftgeredjtigfeit berfladjenben ©treben, morin fte ber

römifebe Serfbienft gefeffelt ljie.lt. @r bat bie Religion t)erau§*

gefübrt au§ ber „babtylontfajen ©efangenfebaft" ber Sttoral, bie

ibr (Eigenleben berlümmert unb ibre toniglidje 2Bürbe ber»

bunfelt batte.

$nbem er fo, um ber 2lu§rottung ber römifeben S3er*

bienfttebre miHen, Religion unb ©ittlicbfeit fdjarf gegeneinanber

abfebieb, glaubte er ftd) im (Sinllang mit ber urebr ift lieben

über (Sntftettungen unb 3Serfennungen nunmebr mieber fiegreid)

emborfteigenben SBabrbett. Unb in ber S£at, wenn mir bie

religiöfe (Stbif be§ UrcbriftentumS als ©anjeS erfaffen —
abfe^enb alfo bon bem atlerbing§ tiefgreifenden Unterfdjiebe,

bafc bie (Srlöfung bon atter irbifdjen SDWtjjfat ober bie ©otte&»

gemetnfd)aft nadj ber Sebre S^fu als eine nabe beborftebenbe,
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nadj ber Überzeugung ber cüteften ©emeinbe aber al$ eine

im Opfer (Stjriftt üoQäogene unb nunmehr bie djriftüdje £>eU§*

anftatt in tfjrem irbifdjen SBirten begrunbenbe aufgefaßt würbe

—, fo ?ennjeid)net and) fie eine au§ (£rt>igfeit8ftimmungen

fliefjenbe erhabene ©leidjgüttigfeit gegenüber allen Orbnungen

biefer 2Mt mit Gsinfdjlufj ber fittiidjen. Huf bie fommenbe

^>errfdt)aft ©otte§, ber ba§ SBeltgeridjt folgen wirb, ftdj in

biefer ßeitlidjüeit bereiten, ein Sebcn führen, ba8 offen uor

®otte§ 2Iugen §u liegen fid) bewufet bleibt, nur iljm gehört

unb öor feiner Prüfung befielen fann, ba§ ift für jene §*rü^«

jeit bie einzige Aufgabe be§ Sänften, in ber fidj ade £ugenben

be£ frommen äftenfdjen ganj öon felbft entfalten: Semut, 2Ba£)r*

§afttgreit, (Sinfalt, ©ebulb, Cicbe unb ©elbftoerleugnung, fyret=»

J>eit unb Unberüljrtljeit üon aUen gorberungen unb öoefungen

biefer oergänglidjen SSelt, bie bk ©eele nidjt meljr ablenken

bürfen t>on bem Reißen Verfangen nadj bem rjödjften aller

©üter. ©arum werben bie geüenben öolitifdjen, fojiaten unb

fttttierjen Orbnungen einfad) Eingenommen ober überwiegenb

ttjre ©efatjren unb 23erfud)ungen betont, aüe befonberen 2öer!c

ber g-römmigfeit iljreS 2Berte§ entfteibet jugunften jener inneren

CiebeSgeftnnung, bie audj ba§ fdjlidjtefte £anbeln aöelt, bie

2l§fefe wirb Weber grunbfät^lid) geforbert nod) grunbfäfclid)

öerworfen, alle £eilnat)me an irbtfdjen ©ütern t)ietmel)r ^u*

gelaffen, wenn fte nur bem tjödjften aller gwerfe, bem 5tradjten

nad) bem 9teid)e ©otte2, nid)t fjinberlidj werben, unb barum

ba<3 irbifdje Seben ber ©emetnben gan§ unter ben ©ebanfen

be§ SiebeSopferS unb ber ©ütergememfdjaft geftetlt, womit

aber befdjeibene formen beg ^rioateigentumS burdjauS für

oereinbar gehalten würben. (§v ift ein lödjetnbeS hinwegfegen

über biefe Söelt Wie über eine turje (Spanne, bie öon bem

naljenben ®otte§reidje trennt, bon bem ©djauen feiner £errlta>

fett, bem guftanb ber boBenbeten ©elbftlnngabe, Ceibloftgfett

unb SBefettgung. ©ie unüberbietbare §o!jeii ber urdjriftlidjcn

@tl)if b,ängt alfo innig jufammen mit ber eSdjatologtfdjen

Spannung tljrer erften SSerfünber: au§ bem ©emtrr politischer
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unb fokaler gerfe^ungen, au§ ber £eiben3tiefe eines gefriedeten

unb beräireifelnben SßoKeS ringt fid) bie <Set)nfud)t nad) bem

@nbe ber Sage unb nad) einer neuen SBerflärung fytxbov, unb

inbem ber 2Bert be§ ÖebenS nur nodj gefüllt mirb in ber

^inbereitung auf bie alle (Srbenmüfyfal aufmiegenbe, über»

fdjmenglid) befeligenbe ®emeinfd)aft mit ©Ott, entfielt jene

Üfierroeltlictjfeit ber ©efinnung, bie nur nod) abfolute unb

objeftioe SBerte !ennt, mit ben relatiben unb fubjeftioen 2Ra{3»

ftäben be§ Ijertommlidjen 2ftenfd)entreiben§ aber nid)t§ meb,r

gemein ijat unb eben barum eine $öf)e be§ retigiö§=ftttlict)en

^bealeö erreietjt, bor ber alle bloß bieSfettigen, au3 bem arm*

feiigen Kampfe um§ £>afein entfbringenben *ßerfönlid)leit§5iele

unb 3rcecffe§ungen öerfinfen muffen.

Suttjer fyat biefen ,3ufammenb,ang &er urdjnftlicfjen (St^if

mit htm e§d)atotogifdjen ©ebanfen tief gefüllt, unb roie

ber £)ang §um Slbfoluten ifyn in§ Softer trieb, fo blieb er aud)

burd) fein ganzes Ceben loirffam : er tooUte bie Sftenjdjen ebenio»

wenig in biefer 2öe(t wirftid) tjeimifd) unb aufrieben machen,

wie er felber e§ war. 2ludj iljm galt bk (Srbe al§ eine ^ilger*

Verberge, in ber e§ nidjt tofynt, fid) bauernb einguridjten, al§

erfülle fid) in i§r fdjon be§ £)afein<8 ganger @inn. Sludj er

lebte ber Überjeugung, bajj ber Sflenfd) nur feinem leiblidjen

hebert nad) mit ber Seit unb ibren Aufgaben berflod)ten fei,

al§ geiftiger unb ümerlidjer bagegen nid)t§ mit itmen gu fetjaffen

Jjabe nod) burd) fie bewegt werbe. S)a|er feine immer wteber

an bie Sergbrebigt an!lingenben SDfalmungen, bem Übet nidjt

gu wiberftcljn, nidjt Vergeltung gu üben, ba§ SSöfe burd) Siebe

gu überwinben, baljer feine Seljre, bafc bie waljrljaft ©laubigen

feines roettltctjen 9ted)t3 unb ^Regiment!, Eeine§ @dju§e§ an

©tjre unb Eigentum bebürfen, bafj bie üftadjftentiebe leöigltdj

au§ ber ©otteSliebe fliefje, inbem fie im Sftädjften ben SBruber

in ©ott felje, mit bem fie fid) in ber ^eiligungSpflidjt, in

©otteS 8ob unb (Stjre gu bereinigen ftreBe, unb bafj man aüer*

bing§ in bie Singe unb Orbnungcn biefer SBelt, folange man
in iljr lebt, fid) ergeben unb fie benufcen muffe, weil fie bon
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®ott gefegt ftnb, bafj mon ftc aber bod) immer fo fjaben muffe,

als Ijätte man fte ntdjt, beim für ben, ber auf ©ott fdjaut unb

feines SReidjeS barrt, ftnb fte merttoS gemorben unb ift (Sterben

©eminn. ^jener qutetifttfd)e ©runbgug, ber in SutljerS ÖebenS*

ftimmung einen mefenttidjen, geitmeilig fogar bel)errfd)enben

@infcr)Iog bilbet unb in ber tutljerifd)en grömmigfett nod) Satyr*

fyunberte lang bebeutfam nadjmirft, erftärt fid), gum Seil

bjentgftenS, auS biefer feelifd)en SBorauSfefcung : ba§ @cfüt)t beS

2luSrufyenS in ber £>eitSbefeltgung fann, mie jeben irbifd)en

©rang, fo aud) ben ber fittltdjen Betätigung geitmeilig gutn

<Sd)meigen bringen: „ad), id) bin beS Treibens mübe! ©üfjer

griebe, lomm, ad) tomm in meine 33ruft!" Unb gab er ftd)

nun boüenbS ber fd)mergttd)en SSetradjtung Ijin, mie unbanfbar

unb feinblid) bk arge SBelt bem ©bangetium ftd) entgegenftellte,

bann mar fein Iefcter 5£roft immer bie Hoffnung auf bie Wtyz
beS jüngften SageS unb ben SInbrud) beS Ijimmlifd)en 9?eid)eS,

eine Hoffnung, bie ja aud) für feine SSerfud)e, bie ernften

(Stiften in befonberen Bekenntnis*, 3Utt)
tiS uno SiebeSgemeütben

gu fammeln, gmeifeltoS mitbeftimmenb gemefen ift.

Unb bod) tjat jene eSd)atoIogtfd)e (Stimmung, fo be§errfd)enb

fte in bielen «Stunben feines SebenS auftreten mod)te, tljn

niemals fo böüig befeffen, bafj er barüber bie gorberungen

beS StageS berfäumt ober aud) nur unter^djä^t £|ätte, bielmeljr

ift fte für fein SSerljältniS gu ben gegenftänbtid)en fragen d)rift=»

lidjen SebenS ebenfomenig beftimmenb gemefen, mie etma ber

IßräbeftinationSgebant'e. SBenn unS gufäHig fetnerlei geugntffe

erhalten geblieben mären, bk bon bem (Sinftufj biefer (Stimmung

auf ßutljer §tr>eifeHo§ ®unbe geben, auS ber 2lnfd)auung feines

ungeheuren SebenSmerfeS, baS bon einer fo ftürmifd)en unb

unermüblidjen, bem ©röfeten toie bem ®leinften mit gleidjer

©eroiffenfyaftigfett gugemenbeten unb in ber 2luSfbarung ber.

3eit mafyrljaft erfinberifd)en Satfraft geleiftet mürbe, mürben

mir ifjr SBorljanbenfein gang gemifj nid)t erfdjliefjen fimnen.

©er ©ebante an ben jüngften £ag mar itjm eine 3uPU(^ t DOtI

ÄrüdEenber ©orgentaft, ein feljnfüdjttgeS Stuffeufgen in irbifd)en
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33ebrangniffen, ein 9?adjf)att urdjriftlicljer ©laubenStTKnge,

bem er anbadjtig laugte, unb nidjt gute^t eine brofjenbe 35ot*

fdjaft, mit ber ber Sußbrebiger bie §er§en ber 2Beltfinber

mädjtig erfdjüttem fonnte, aber im SSorbergrunbe feinet refor*

matorifdjen 33eWußtfeinS Ijat er niemals geftanben. ÜDenn war

bie eSdjatotogifdje (Stimmung in ber urdjriftlidjen ßett

atlerbingS nodj bie atleS befiimmenbe 2J?ad)t gewefen, beren

£>od)brucf inSbefonbere audj bie etljifdjen 2öerte bis §u ber

großartigen ©letdjfefeung beS fttttidjen SebenS mit ber abfotuten

©elbftb/ingabe be§ Sftenfdjen an ©ott emporgetrieben tjatte,

in§wifd)en Ijatte iljre entlmftafttfdje ©ewatt bodj teingft fdjon

ftdj abgefdjwädjt, je meljr man burä) ben ©ang ber ©inge mit

ber £>auer ber weltlichen Orbnungen §u rennen genötigt

worben mar. Unb menn ber ©taube an große SBettEataftrobljett,

an bie Söteberfunft (Stjriftt unb baS taufenbjäbjtge SReidj mit

bem anfd)lteßenben legten (SntfdjeiöungSfambf üor bem ©intreten

beS 2Beltgerid)tS noeb, lange, namentlich in (SdjWärmerfceifen,

feine Wlatyt bewährte, bie ja bis auf ben heutigen SEag nodj

nidjt OöHig erlofdjen ift, fo tjatte man fiel) im Slbenbtanbe boeb,

minbeftenS feit Sluguftin gewöhnt, bie ©efct)ict)te beS SfteidjeS

(Sfyrifti in ber ber römifdjen ®ird)e ju fetjen, unb biefe SHrdje

felbft b,atte ftd) mit nadj aßen «Seiten auSgreifenber organt«

fatorifdjer Sfraft auf bleibenbe 33ert)ättniffe immer erfolgreicher

einzurichten öerftanben. ^Darntt mar it)r aber baS fdjmierige

Problem gugewacbjen, baS für bie urdjrtftlidje 3^it nodj gar

nidjt beftanben tjatte unb im meiteren Verlaufe in eine be»

ängftigenbe SSielfättigfeit öon Problemen auSeinanberging: wie

bie nunmehr als eine ©röße bon unabfeßbarer 33eftänbigfeit

borgefteüte 2Belt, bie als eine gottgegebene Eingenommen unb

alfo irgenbmie bearbeitet werben mußte, mit aE iljren Stoffen*,

klaffen- unb ©efdjIedjtSunterfctjieben, ©ütem, ßweefen unb

Orbnungen berart in Pflege 51t nehmen unb $u bewältigen fei,

baß bie an it)r geleiftete potitifdje, fo§iale, wirtfdjaftlidje unb

ftttlidje Strbeit unter allen Umftänben bem Ijödjften alter 3we<fe

untergetrbnet bleibe: ber Heiligung beS @in§elnen wie ber
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©emeinfdjaft burd) bie unbebingte Ciebe gu ©ctt unb ben un*

terbrüc^Iidjen ©cljorfam für feine ©ebote, in bem aüc d:rif>

lidjen Xugenben unb bo§ f>eil ber 2Belt enthalten finb.

gür bie 2lrt, wie man mit ben öerwicfelten Problemen

djrifilictjer Lebensführung ftdj abgefunben fjatte, mar jd)cn in

früfjfatfyotifcrjer 3eit entfe^eibenb geworben, ba% mit ber cnbgül»

tigen Verlegung beS oergeblidj erwarteten ©otteSreidjeS in ba&

$enfeitS, für baS nun baS irbifcfje ©otteSreid) ober bie Sirdje

nur als unerläßliche 23orftufe galt, notroenbigermeije audj bie

Seljre üom ^Jenfeitö mit £>inimel, §ötte unb Fegefeuer, Strafen

unb Belohnungen an $nl)att unb Bebeutung gewann, was bie

urdjriftlidje ©leicfygültigfeit gegen bie SBelt &u einer pefftmiitifeben

2Bettbeurteilung öerfdjärjte, baS ftärfere Einfluten aSfetiidjer

(Stimmungen begünftigte unb bodj jugleicb,, eben infolge ber

^inau^rüdrung beS legten 3ielc§, ein umfaffenbereS (singeben

auf biefe oeradjtctc 2öeti, ein gesteigertes 5iad)benfen über ifyre

Befyanblung unb ©eftaltung jur unabweisbaren 'Jßflidjt mariite.

3Me golge biejer f)öd)ft smiefoältigen feelifdjen Lage mar, bafc.

bie grage, 00 °te 223elt als fold)e ftttlidje (Eigenwerte enthalte,

überhaupt nicfjt ernftlid) uniev[ud)t, ja tro§ allen — OoUenbS

bei ben germanijdjen 2?ölfern — ungebrochen oorfianbcnen

irbifdjen ©iücfSoerlangenS nad)brücflid)ft oerneint mürbe, unb

bau bw fittlidje unb fogiale begriff ber „2Belt" etwas ©tarreS,

Unbewegliches, ein für allemal unoetänberlid) ©egebeneS auS*

§ubrücfen batte, für beffen benfmäßige Bearbeitung, ba baS

eScljatatogifd) gefinnte (Soangetium mit feinen abjolaten ©eboten

ber oermittelnben ©efidjtsnunfte ermangelte, man ftctj auf bie

Hilfsmittel btr foütantifen ^Sb/ilofoplue, sunädjft ber ftoifctjen,

angemiefen fal), woburd) bie grofje ®ulturtatjad)e ber 53er*

mül)lung beS ßljrifientumS mit ben geiftigen unb gejeUfcrjaftlidien

SKäcfjten beS gried)ifd)»römifd)en 2BeltreidjeS aud) auf bem ©ebiete

ber inbtoibueüen unb fokalen (Stüjif in (Srfdjeinung gu treten

begann. 2)iefe SGßenbung in ber ©ntmicfelung ber djriftlidjen

(StyiE forbert aber eine weiter auSgreifenbe Betrachtung, beco*

mir £utb,erS Cöfungen näb,er treten fonnen.
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3Me burd) ba% 2Iuffieiqen be§ Sßeltreid&gebanfenS im geit*

alter 2Ueranber§ beS ©rofeen borbereitete ftoifdje ßefjre oom

^bealftaat, in ben alle Nationen unb (Staaten aufzugeben

Ratten, berbanb mit, bem (Streben natfj unbegrenzter |)err=

fdjaftSauSbeljnung nodj ein tieferes 23ebürfni3 rein geiftiger

Jperhmft, baS ber Itafftfdjen Slntife fremb geroefen, aber ben

crjriftlidjen Slnfdjauungen nalje bermanbt mar. @8 beruhte auf

bem ©tauben an eine aüe§ burdjbringenbe unb formenbe göttliche

Urtraft, bie im üDienfdjen als SogoS, als bie fidj felbft

erfennenbe Vernunft unb ba$ über alle 2Renfd)?nfa|ungen

erhabene üftaturgefe^ erfcrjeint, als foIdjeS aber äugleid) bie

QSerbinbung aller vernunftbegabten SBefen §u einer einzigen

©emeinfcrjaft begrünbet. $)ie Sttenfdjenroürbe beS (StoiferS, bie

als fein Anteil am göttlichen SogoS berfianben mürbe unb ftd)

bemgemäfj in ber inneren Unabrjängigfeit bon allen äußeren

SebenSbezieljungen, in ber beinlicrjen (Sorge um bie eigene

(Seele unb iljre Säuterung §u beroäljren blatte, gelangte fo einer*

feits §u i)tm ^Begriff einer inneren $reil)eit, bie leineriet

Slnfprudje an irbifdjeS ©tütf fteUte, bietmeljr ftiUe (Ergebung

in alle göttlidjen ©djicfungen forberte, anberfeitS §u ber $bee

einer auf baS ungeschriebene, in bie £>ergen geprägte göttlidje

9?aturgefefc gu begrünbenben SftenfdjfjeitSberbrüberung, bie auf

eine Stnberung ber beftefyenben guftänbe im (Sinne ber 23er*

roirüidiung beftimmter unberä^fcerlic^er^enfcrjenredjtebjnbrängte,

j. 95. für fitttidje ©leidjberedjtigung ber grauen, Sinber unb

©Haben fämbfte, bie @r)e als eine geiftig=fhtlid)e SebenSgemein*

fdjaft roürbigen lehrte, aufjereljetidje (Slnrljaltjamr'eit Ijeifcrjte, für

bie ^flicrjten ber fokalen gürforge 33erfiänbniS merfte unb für

bieSBieberfefjrbeSburd) menfd)tidje (Scrjroädje berloren gegangenen

golbenen 3eitalterS, eines .geitatterS boüenbeter, bon allen ftaat*

liefen, redjttidjen ober friegerifdjen ©eroaltmittetn unberührter

©eftnnungSeinbeit unb friebboller ©ütergemeinfdjaft, bie ©eifter

reif $u mausen fudjte. 2luS biefem SBorfteUungStreife ift nidjt

nur ein ©runbbegriff beS römifdjen SftecrjteS bon meltgefdjictjt»

Iidjer'SBebeutung rjerborgegangen, ber beS untuanbelbaren unb
93 er g er, Suifcer II, 2. 21
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attberbfftcOtenben, allen gefdjidjtlidj geworbenen 9?edjten bor»

georbneten Statur rechts, aus beut alle bofitiben 9tedjtSorb*

nungen Ijerjuleiten unb it)m mteberum anzugleichen feien, fon»

öem autf) bie toSmobotitifdjen £umanttat3ibeen ber ©toa, ü)r

©laube an bie ungefdjriebenen ©efefce in ber 2flenfd)enbrujt

unb an bie 3oec eines umfaffenben 2ttenfdj!)eit§bunbeS Ijaben

burdj 2ftoral|ct)riftftetler bom ^Äange eineS ©icero, ©eneca unb

(Sputet einen unermefjlidjen (Sinflufj auf alle fommenben $ab,r»

tyunberte geübt, um fo meljr, als bie bantljeiftifdjen 93orau8*

fefcungen, in benen fie ertoadjfen waren, ftd) burdj tfjeiftifdje

o§ne größere ©djnrierigEeiten erfefcen liefen. öS ftnb ©ebanfen

einer fjodjfteljenben geiftigen «Spülung, bie baS aus rultur*

armen ©d)i3)ten fidj emborringenbe (Sljrifientum aus eigenen

Mitteln nidjt ^ätte Ijerborbringen lönnen. 2Bar eS anberfeitS

bie ©tetrfe beS (SljrtftentumS, bafc t% eben nidjt au§ bem bljito*

fobljifdjen ©innen einer meitftfjauenben 33itbung, fonbern aus

ben einfadj*grofjen religiösen ©rlebniffen eines unberbilbeten

©eelenlebenS geboren foorben mar, fo fanb eS boct) in jenen

antuen ©ebanfen bie mittfommenen üftittel, um bie immer

bringlitfjer merbenbe grage in Singriff ju nehmen, wie b\t

religiöfen ©üter unb SBerte mit ben aus bem natür*

lidjen SDafein Ijerborgeljenben Einrichtungen unb ßweefen ju

bermitteln feien, oljne iljrer |>ol)eit Slbbrudj ju tun.

#ier mürben bie erften entfe^eibenben ©runblinien bereits

bon SßauIuS gebogen, ber baS (Sljriftentum aus ber jübifdjen

©ebunbenf)eit ins Söeite führte, nidjt otjne feinen 33eEennem

gugletct) burdj bie neue mtyftifdje ©emeinfdjaftsibee bom „Seibe

(Sljrifti", an beffen Seben fte Wie bie ©lieber an bem iljreS

Raubte! teilnehmen, fowoljl einen ftär!eren inneren gufammen*

b,alt mie eine fdjärfere ©egenfäfclidjfeit gegen bie 2öelt §u ber*

leiten. Unb bodj b,citte er nidjt ber erfte grofje £>eibenmiffionar

merben tonnen, menn er nicfjt aus ber SBotfdjaft 3>ßf
u °en

©ebanfen ber ©leiäjljeit aUer 9Wenfdjen bor ©Ott unb jugteidj

aus ber, fyeibnifdjen ^ßljilofobfjie ben einer natürlichen ©otteS«

erfenntniS unb eines natürlichen, ins £er§ gefdjriebenen ©itten*
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gefe^eS aufgenommen unb beibe aufeinander Belogen Ijätte.

2lu$ biefem fttttid^religiöfen 35ernunftbeftfc fliegt ja ba§ 95er*

antmortlid)£eit§gefüt)l be8 Reiben, feine (Smbfänglidjfeit für bie

©eridjte ©otteS unb für bie 93e!eljrung. Studj bem römtfdjen

9fleicr)e bradjte ^auluS eine aufnötige ©djä^ung entgegen: e3

galt iljm als gottgewollte Drbnung, ber Sldjtung unb ©eljorfam

ju ermeifen fei. 216er fo feljr bie (Sin^eit be§ römifdjen SBelt*

reifes audj ben ©ebanlen einer roefenttic^en (Sinljett be8

•iWenfdjengefdjledjteS nahelegen modjte, $aulu§ gog bennodj

ättjifc^en ber religiöfen @teiä}t)eit8ibee be§ (SljriftentumS unb

ber rationaliftifdj*naturact}ttidjen ber ©teuer einen fdjarfen

©cfjnitt, nid)t etma inbem er aUe Folgerungen auf roeltlidje

unb bürgerliche ©teidjljeit anSfdjlofc — benn bieS taten audj

bie ©toifer —
, fonbern inbem er unter 3lblet)nung ber [toifdjen

Überzeugung, bajj minbefienS imUrftanbe bie für aUe gleite

ftttlid)=retigiöfe Sßernunftaugftattung auet) bk 2Bertgleidjl)eit

aller jur $olge gehabt babe, ben ftärfften 9?adjbrud! barauf

legte, bajj e§ ftdj immer nur um bie ©leidjljeit in ber Un*

würbigfeit bor ©Ott unb in ber bemütigen Eingabe an bie in

(£t)rifto ju ergreifenben objeftiben ^eilSgüter Ijanbetn üimne,

bafj aber ber burd) ÜSernunftmittel fd)tect)terbing§ ntdjt ju er?

grünbenbe SBille @otte§ feine§roeg§ allen ben gleiten Stnfprudj

auf (Srlöfung unb ©eligfeit §ugemeffen Ijabe. £>ier bäumte ftd^

alfo baS Überwettlidje unb Überoernünftige be§ SfyriftentumS

gegen fdjeinbar gmingenbe ©djlüffe ber SSernunft großartig auf

unb tiefj au§ geljeimmSbollen liefen ben Cluell ber 'präbefti*

nationalere Ijerborfbringen, ber bann balb berborgen, balb

offen ftutenb burdj bie ^aljrljunberte raufcfjen unb burdj bie

Deformation eine neue üMdjtigfeit gewinnen follte. Slber bei

allem (Srfdjauern bor©otte§ unburd)bringlict)en9?atfdjtüffen be*

b,aubtete fiel) boct) ber IjeHe SEroft, bafj ba§ $eil auet) bem

©urftigften unb üftiebrigften nidjt berfagt bleiben foH, bafj aUe

Unterfd§iebe bon freien unb ®ned)ten, 2lrm unb Sfteidj, Nationen

unb Waffen in ber ©emeinfdjaft ber ©otteStmber berfdjminben,

unb bafj bie ergeben £)inäune^menben Ungleichheiten nadj 33e-

21*
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gabung, Stellung unb 33eftfc überbrücft unb burdjmirft werben

bon jener b,elfenben Bntberltebe, bie aüe§, ma8 fte ib,rem

9?äd)ften tut, als einen £)ienft an ©Ott felBer meifc unb jeben

gunt StyriftuS be§ anbern mad)t. @o toerben bte natürlidjen

SSerf(|ieben^eiten be£ 8ebenSftanbe§ $u ebenfo bielen 2Inläffen

religiös* fittlidjer Betätigung, bie ba§ 2lmt be§ £errfd)en£ mit

ben $ftid)ten ber gürforge unb 23erantroortlid)feit, t>a& Amt

öe§ ©tenenS mit benen ber £>emut unb be§ ©efyorfamS ber*

fnüpft, ofme babei je §u bergeffen, bah aud) in bem ©eringften eine

unfterbüdje ©eele mofjnt unb bor ©Ott feiner mefyr gilt als

ber anbere. SIber eine ßeü/ bie aus ben berftreuten djrifttidjen

©ememfdjaften aümäblid) eine 2Bett?irct)e entfielen fab, !onnte

ben b,od)gefbannten (SnttmftaSmuS ber Anfangslage unmöglid)

fefttjalten. ©ie fommuniftifdjen %beale ber Urgemeinbe liefen

ftd) in bie reidjentmicfelte ftäbtifdje Kultur beS ^mberium§ nidjt

berbflanjen, bie SiebeSgebote ber Bergbrebigt über fleinfte Greife

©leidjgefinnter nid)t ofme SBorbeljalte IjinauStragen, unb bie

abfoluten gorberungen crjriftlidjer SebenSfüfjrung mußten unber»

meibbaren 3tnbaffungen unb Slbfdjmädjungen unterliegen, fobalb

bie ftaatlitfje unb gefellfdjafttidje Orbnung ber tjeibnit^en SBelt

im @ an gen, abgefefjen bon einigen gurücffyattungSgeboten, als

nad) ©otteS 2Bißen §u SRecfjt beftefyenb anerfannt morben mar.

©emife mar bamit nod) feine innere Betätigung an biefen

meltlid)en @inrid)tungen gugeftanben, benn ber (Sljrift foUte feine

mafyre £eimat, für bie er geifttg lebte, nad) mie bor im £immel

fudjen, unb eben bieS mar ja bie ©eftnnung, bie ben fyeib*

nifdjen SMtftaat b,eimlid) untergraben fyalf. Slber ba§ jenes

(Singef)en auf bie beftefyenben 2BeItformen, fo unabmetSbar eS

burd) bie ^eibenmiffton geforbert mar, unb fo mertbott eS für

bie @ntfteb,ung ber fatb,olifd)en Sirdje merben foüte, bod) mie

ein Slblenfen bon ben SiebeSmegen beS GSbangeliumS auf irbifdje

SKüllidjfeitSmege embfunben morben ift, gefyt beuttid) barauS

Ijexbor, bafe ber rein eSdiatologifd) geftimmte ®onbentifeIgetft

urdjriftlidjer 8iebeSgemeinfd)aft ftd) in ungeminberterSlnjie^ungS^

fraft baneben behauptete, um mit ber (Sntmtcfelung ber 2Belt*
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firdje fort unb fort in neue Spannungen %u geraten, ftd) um
feiner Selbfterlmltung Witten auf einfache, teidjt überfäjaubare

ßebenSoerfyättniffe einäufteüen unb unter nidjt ju beirrenber

^•eftlmltung ber religiöS^fitttidtjert SBerte als abfoluter ©ebote

ftd} mit ber rotberftrebenben SBelt nur nod) fo ju »ertragen,

bajj er e£ entweber unbulbfam ablehnte, ftd) überhaupt mit tljr

ein^ulaffen, unb fte in tijr felbftgemottteS 5Serberben rennen

liefe, ober bajj er bem Siege beö göttlichen SftedjteS über bie

2ßad)t ber Sünbe mit fc^raärmerifc^er unb wunbergläubiger

Itfnwenbung oon ©ewalt bie 2ßege 5U bahnen fud)te. So
fdjieben fidj fd>on früt) bie fittlidjen 2lrbeit§j$iele ber Selten

oon benen ber $irdje. gür beibt waren bie äBurjeln aUeä

fitttiajen ißerfyaltenS auSfdjliefjlid) in ber Religion ber (£ljriftu3*

füngerfdjaft enthalten, beibe empfanben überroeltltdj. Slber bie

Äiraje ernannte, bafc fte bie 2Belt für ba§ (Soangelium niajt

anberS ju gewinnen oermod)te, al£ inbem fte beren fokale (Sin*

ridjtungen für bie ßwede be£ 9tad)e3 ©otte£ fid) §ueignete unb

oerwertete, oljne bodj innerlidj ftd) üor ilmen 5U beugen, wo*

burct) in tljr 53er^ältnt^ jur 2Belt allerbingS nicfyt nur bauernbe

Unruhen unb «Spannungen hineingetragen werben mußten,

fonbern neben ben etfyifd) befrud)tenben antrieben aua) beftimmte

Hemmungen ber natürlichen (Sntmicfelung, infofern biefe ber

$?ird)e unb iljren religiöfen @räiet)ung3aufgaben um feinen ^ßreiö

über ben Äopf roadjfen ober ttjr unüberfteigtia)e £>inberniffe in

bm 2Beg legen burfte. ^ebenfalls war ifyr bamit baö Slmt

ber äöeltbetjerrfajung im tarnen ®otte3 -^gefallen, unb al£

bie SBerfyeuge biefer 2Belt|errfdjaft fajuf fte fid) bie 33ifd)öfe,

s4$riefter unb ©iatonen, b. b,. bie geweiften Präger «nb 33er*

mittler ber göttlichen Gräfte, in benen bie ®irdje a!3 objeltiöe

©nabenanftalt tfjr öeben ^atte. £)urd) biefe allein, bie (Srben

ber geiftlidjen £>errfdjaft ßljnfii auf (Srben, fotlte ber SBerfeljr

äWifajen ®ott unb üJ?enfd)f)ett fid) ooüäieljen bürfen, aujjerljalb

biefeS geheiligten SBe^irCeö alfo feine ©eifteSmitteilung unb

§eil3ermerbung mögtid) fein. 3)a3 mar feineSwegö at8 ein

33rudj mit ber ^bee ber religiöfen ©leidjljeit ober als religiöfe
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©ntmünbigung ber Öden gemeint, fonbern tebiglidt) al§ 33er»

gemifferung be§ bie Sirrf^ tragenben (SljriftuggeifteS in einem

bon ©ott felbft geftifteten, gum brüberttdjen ÜDienft an ber

©emeinbe beftimmten 2lmf, meSlmlb audt) bie göttlidje, fjeilS*

unb maljrtjeitbermittelnbe Aufgabe be§ ^ßrtefterS bon feiner

tnenfc^Üc^en Stätigfeit firdjenredjtlidj ftreng gerieben mürbe.

2tber bo ba$ Seben nidjt mit berartigen 2Ibfirartionen gu

arbeiten bermag, bielmeljr bie grage, miemeit ein SBifajof als

Präger göttlicher S55a^rt)eit, miemeit er au3 tebiglidj menfcf)lic§er

Sinfidt)t Ijanbelt, in unauflösliche ©c&mierigteiten fütjrt, fo fam

e§ aüerbingS bura) bie natürliche Sogif ber Singe öon felbft

babjn, bafe aucb, ba§ 9J?enftf)Iicr)e im ^riefter unter ben ©dtm§

feinet göttlichen 2lmte3 trat unb bamit eine Überlegenheit ge»

mann, bie bem ßaien fdjliefelidj nicb,t§ al£ bie geljorfame £>e*

cotion übrig liefe. üDamit mar bie 23ermeltlidmng ber djrift*

liefen ßirdje entfcrjieben unb ein 9tteifterftücf irbifc^er füx»

ganifationS* unb 23erroaltung§runft geleiftet, allerbingS im

Sienfte eines Ijödjften, überirbifdjen 3tt>ecfeS, ber aber nunmehr

mit foöiel Mittel* unb ^eben^roeefen umgeben mar, ba$ aueb,

ba§ fittfldje Seben, befjen (Sntmüfelung un§ an biefer ©teile

allein befdjäftigt, feine unmittelbare SBegogenlieit auf ben SBiüen

©otteS meljr unb meb,r einbüfeen unb ber ®afutftif be§ 33eicb>

ftuljlS ficr) unterwerfen mufete. Stber mit ber 2IuSbilbung be3

tfyeofratifa^ljierardjifdjen SlufbaueS fingen nod) anbere 33er*

änberungen in ben etfufdjen 21nfdt)auungen äufammen.

^e tjö&er bie 2Bürbe ber ^riefterfirdje ftieg, um fo tiefer

fanf bie „2BeIt" in ber allgemeinen ©dtjäfcung: bort ba3 Sieicrj

©otteS, fjier ba$ be§ ©atanS; Ijier bie aUeS Iäb,menbe unb

bergiftenbe (Srbfünbe, bort Rettung, ©rlöfung, Heiligung unb

bie Sftagie göttlidt)er SBunberfräfte. 233er ftrf) alfo mit ber 2Mt
einliefe, unterwarf ftdj ber ©ünbe unb üjren unbermeiblidien

folgen. %fyx ju entfliegen, mar möglid) burdt) metfjobifdje £in*

gäbe an bie aatjlreidjen ©bielarten ber 2l§fefe, bie jefct in ijjren

fäjärfften formen — ben gnoftifdj»mani$&fcf), alfo bualiftifd)

begrünbeten — aucr) in bie d&riftlia^e Strafe iljren ©in^uej tjielt
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unb in bem Wöntytum fic& ben borbilblidjen d)riftlitf)en SebensS»

fianb, ben ©tanb bcr rcligiö3*fittli3)en BoHtommenljeit, ju er*

Raffen meinte. $ür bie grofee Stoffe aber, ber baä Ijeroifdje

^beal ber 2öeltftud)t unerreichbar blieb, [oute bie ßöfung beS

cbriftlidjen 8cben§brobIem§ barin gu finben fein, bafe fie eben

nid)t bie Söett, fonbern bie SHrdje at§ iljre toafjr.e Heimat be*

trachtete, ftcb öon biefer 2Irt nnb 97cafe ber unentbehrlichen £eit*

nafraie an allen rtjeltlic^jen Singen, foroie bie bittet ber (Snt*

füljnung borfdjreiben liefe unb U)r allein fomit aQe Beranttoort*

lidtfeit jufdjob. ^n biefer äufeerften Serfdjärfung be§ @egen*

fa£e£ jmifa^en ber rettenben (MöfungSftrdje unb ber fünben*

bertorenen 3ßelt berfdjmanben meljr unb me^r bie im (Sbangelium,

boüenbS im Sitten £eftament nodj fo beutlidj erkennbaren ©puren
einer unbefangenen Beurteilung beS natürlichen CebenS, unb

bie burdiauä und)riftüd)e Betrachtung ber ©innenmett al§ einer

bon bem gottfeinblidjen sßrinjiib be§ Söfen fce^eirfdjten gewann

mot)I mefentlid) baburdj einen fo übermiegenben (Sinflufe, bafc

fie bie Ceugnung jebeS ©igentberteS unb ©elbf^mccfeS ber frea»

türlidjen SBett auf ben ftörfften 2tu§brutf $u bringen geftattete.

£)afe bie djriftlidje Gstluf gerabe biefe (Sntmicfelung nafjm,

ift mobernen Beurteilern bon jeljer befrembenb, mo nidjt un=»

berftanblid) geraefen. (Sie glaubten, barauS entmeber fdjliefeen

$u muffen, bafc ba§ (Sljriftentum eben bon Anfang an eine

meltfeinblidje Religion getoefen unb barum al§ eine überlebte

(Srfdjeinung ju be^anbetn fei, ober fie tjalfen ftd) mit ber @r-

flärung, bie Sirdje fei ber grofeen Aufgabe, bie i^r ba$ ßbriften*

tum gemiefen Ijatte, nämtid) ber $)urd)bringung be§ gefamten

SMtlebeng mit ebangelifdjem (Seifte, nidjt gemadifen getoefen

unb Ijabe ficfj barum an btm bebenrlidien 2lu§meg genügen

laffen, bafe fie eine bobbette 2ftoraI anerfannte: bie ber ^eiligen

unb bie ber UnboHfommenen. ÜDie erfte 2lnftd)t ift Ijeute Iängft

»überlegt, obmo^l fie nodj immer iljre Vertreter finbet. £)a§

(Sljriftentum ift im $ern feines SSBefenS niemals meltfeinblid)

gefoefen, fonbern immer nur toclt ergaben: e£ liefe alfo bie

Sege ber meltbejatjenben nue ber toeltentfagenben <$tl}tl gleich
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mäßig offen, gab aber nad) beiben Stiftungen äunädjft feine

un^roeibeutig Haren ober in£ einzelne gerjenben Sßeifungen,

roeil e£ ba§ irbifdje Seben nur al§ borläuftgen 3uf*cmb anfalj.

2)ie §meite Slnfxctjt gefjt infofern irre, als bie $irdje infolge

beS foeben be§eid)neten Mangels ber ettjifdjen Überlieferung

cor allem bie $ftotlt>enbig!eit füllte, bie Übermeltlidjfeit beS

ftttltdjen $beal§ gegenüber allen ÜtudEfäHen in l)eibnifdj=eu»

bämoniftifcrje SebenSftimmungen ftd)erstellen, unb fte tonnte

babei nidjt anberS berfatjren al§ bei ber ObjeEtibierung ber

£>eit§güter aud): mie biefe burdj ba§ brieftertidje 2lmt in

berufsmäßige $ut genommen unb feelforgerltd; bermittelt rourben,

fo mürbe bie SBermirflidmng be£ crjriftlidjen SebenSibeatS
bem©tanbe ber SBotlfommenen übermiefen, benn e£ mußte

eine allen ftdjtbare ©teile geben, mo ba§ Ijödjfte aller Dbfer

im tarnen aller übrigen bargebradjt mürbe. £)aß baS djriftlidje

SebcnSibeal möndjifdjsaSEetifd) berftanben mürbe, mar butd)

ba% nod) immer ftarle ^adjmirren ber eSdjatologifdjen (Stirn*

mungen ebenfo bebingt mie burd) bie SMturmü big fett ber ab«

fterbenben anttten ®efeHfd)aft; unb aud) bie ßeljre bon ber

bobbelten ©ittlidjreit ift nidjt etroa — bom ©tanbbunft eines

fetjr ungefdjtdjtlidjen $)enten§ au§ — als „bebenHidjerSluSroeg"

ober als benmßt gemähtes gugeftänbniS an °^c ftttlidje

©crjmädje ber 2fteljrE)eit ju beurteilen, fonbern fte fyatte üjr

SSorbilb an ber ©Reibung einer beeren unb einer nieberen

Sftoral im ftoifdjen ßefyrfbjtem, ftanb alfo mit bem ftttlict)cn

£$bealiSmuS, mie er bamalS in ber gebilbeten ©efeUfdjaft (Su*

robaS lebte, burdjauS im ©inflang. @S mar ein unermeßlicher

gortfdjritt, ba^ baS überroelttidje SebenSibeal beS ßljriftentumS,

SSruberliebe um ber ©otteSliebe mitten, bor aller klugen e^r=

furdjtrjeifdjenb ertjöfjt unb als baS aUbe^errfdjenbe anerfannt

mürbe in einem begnabeten ©tanbe, in bem es fidj flauen unb

greifen ließ: bor§ugSmeife mit biefer er§ieljerifd)en Stufgäbe ift

bie tt>eltgefd)idjtttd)e ©enbung beS 2Rönd)tumS bekämet 816er

ber gortfdjrlti mar ertauft unb ftdjerlidj nur ju erlaufen

oaburdj, b&b sugleidj bie natürlidje Unsulänglidjteit beS Sftenfdjen
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gegenüber biefem $beat unb ba§ götttidje Charisma be»

äftöndjtumS Eräftig betont, bie ftttliöge £>urd}fdjnitt»aufgabe alfa

mit entfüredjienber Witte gefaxt unb teil»
1

burdj bie bemutige

Eingabe an bie frrdilidje ©nabenanfialt, teils burd) ba$ 33er»

trauen auf bie fteUoertretenben ßeiftungen bes 2ftöndjtum§ bon

ber «Sorge um unabtäfjtge «Selbftljeiligung entlaftet würbe, So
tourbe bie Überzeugung, bafc ba» ftttlidje §anbeln be§ (Stiften

nidjt auä feiner Statur, fonbern au§ feiner Übernatur burd}

göttlidje ©nabenfräfte Ijerborgelje, aüerbingä ftegreid) befefttgt,

aber minbeften§ aufjerfyalb be§ üftöndjtum»' gefdjmädjt unb

erftitft: ber inbibibualiftifdje Sdjmung ber djriftlidjen Soll»

fommen^eit^ibee erlahmte unter einer ttmdjfenben ££üHe öon

Eirdjlidjen Geboten unb Sünmeifungen, bingtidjen SBorfdjriften,

berbienfttidjen SBerfen unb a§fetifd>en ©injeUeiftungen, burdj

toeldje bie berfyÖngniSbolIe 3Sermedjftung religiö3*Eultifdjer unb

fttttidjer |>anblungen anbauernb berftärrt unb bie djrifttidje

©tfyif nidjt fotootjl fortgebilbet al§ mit fremben 33eftanbteiten

bernnrrt unb beräufjerttdit mürbe. $e me^r nun °ie djriftlidjen

©emeinben burdj baZ guftrömen au§ allen (Sdjidjten mit ben

bolttifdjen, fokalen unb toirtfdjafttidjen 23er!jättniffen be8

Stomerreidje»' ftdj au^einanbergufefcen genötigt waren, um fo

weniger reiften bie btbtifdjen Sftafjftäbe etf)ifd)er ©eftnnung

für foldje SBerfudje au§, ja iljre Slnmenbung mürbe burdj bie

grunbfä^tidj asletifaje Raffung be» djrifttidjen ÖebenSibeaB

fogar außerorbentlid? erfdjtoert, unb eS entftanb jene ättufdjen

ben SiebeSforberungen be» weltflüdjtig berftanbenen (Sbangetium»"

unb ben 33ebürfniffen be§ irbifdjen SSerbanbö» unb örtoerbS»

leben» unfidjer l)in unb Ijer fajttiebenbe 33ermitttung»etljtf, jene

fyalb bejaljenbe, l)atb berneinenbe Beurteilung be§ ^ßribateigen*

tumS, ber Arbeit, ber beruftidjen unb ftänbifdjen ©lieberung,

be» ©Ije* unb Familienleben», be» (Staate» ufm., toie fte in

ber Einleitung gu bem borltegenben SBerfe gefdjilbert morben

ift unb ba& 9flittelalter beijerrfdjt Ijielt. ©er überall Ijerbor»

fd)tagenbe ©runbgebanfe, bafc bie 2Mt mit allen iljren Drb*
nungen unter bem glucke ber (Srbfünbe liege, hak man alfo
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nnt in befrimmten ©renken mit ifjr fidj einlaffen bürfe, Der*

mochte gröar bie mannigfaltigften ^Bezeugungen be§ Siebe«* unb

£)pferfmne§ unb aller aSfetifdjen £ugenben gu bemirfen, aber

ötefe erfajöpften ftdj in ben SBedjfelmirfungen bon ^JJerfon 311

^ßerfon ober in Stiftungen für bie ®ird)e, mäfyrcnb bie §rage,

miemeit in ben Orbnungen btefer SBett ibeate 2Berte, ridjtung*

gebenbe firtlia^e antriebe enthalten ftnb unb miereeit bie Sßer*

fönlidjfeit burtf) fie geformt unb bebingt toirb, überhaupt nttf)t

beutlidj in§ Semufjtfein trat unb ba^er bk Aufgabe einer nidjt

blofje einzelne ©djä'ben fyetlenben, fonbern alle SebenSgebiete bor*

urteil3lo§ umfaffenben unb bon innen tjerauS geftaltenben,

alfo meltberbeffernben ajriftltcfjen (5tE)if nod) gar nirfjt begriffen

werben tonnte.

Unb bodj f^atte fdjon s^aulu§ einen 2Beg angebeutet, ber

auf foltfje Stufgaben Ijinfüljrte, inbetn er ben ^Begriff be$ üftatur«

gefe£e§ au§ ber antifen Überlieferung aufnahm. ü)ie öefjre

ber jüngeren ©toifer bon bem burd) menfrfjlirfje gef)l£)aftigteit

berloren gegangenen golbenen geitalter fdjien mit ber alt*

teftamentlidjen Überlieferung oon ber urfprünglid? guten, nur

burdj S3erberbni§ be§ SBißenS gur fünbigen „2BeIt" geworbenen

©tf)öpfung fo flar übereinsuftimmen, ba$ ^Q" au^ ein anbere§

£>auptftücf i^rer ^ilofopljie, bie Sefjre bon bzm emigen, un*

getriebenen 9?aturgefe§ in ber üftenfajenbrufi, an bem ade

bofitioen ©efe§e unb 3fted)te ya prüfen finb, im Sitten £eftament

mieberfanb unb ben £)efalog als bie bon ©Ott fetbft offenbarte

Urfunbe ber für äße fyxkri gültigen Lex natarae auffaßte.

Snbem biefe Urrunöe bie $errfct)aft be§ göttlichen ßogo§ über

bie menf^lia^en Seibenfctjaften oerbürgte unb forberte, ift fw

alfo ber@runb gemorben, auf bem fiel) auefj bie Sittenlehre

(S^rifü, be§ menfcfjgemorbenen 2ogo§, erbaute, fo ba§ ba§

Sftaturgefefc beS $)efalog§ unb baS bon neuen ©naben* unb

(SrfüUungSfräften begleitete ©efefc 0$tfßi eine einheitliche Orb*

nung bon unbebingter Autorität bilben, an ber alle menfdj»

liefen «Safcungen $u meffen fmb, mie bat am flarften bei

OrtgeneS auSgefprocfien mürbe: „ben ftaatltcfjen ©efefcen barf
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mon nur bann geljordjen, wenn fte mit bem göttlichen @efe§

übereinfiimmen; wo aber baS gefc^riebene ©efe£ beS ©taateS

etwas anbereS befiehlt als baS natürlidj* göttliche ©efefc, ba

mufj man baS erftere üerabfdjieben unb allein ber Sßeifung

©otteS folgen." SDatnit mar bie 2ftögltdjteit gegeben, einerseits

audj ben (Staat unb feine ©efe^e irgendwie an baS göttliche

ÜKaturredbt angufnüöfen, alfo il)m audj im djrifilidjen Renten

einen öofirioen 2Bert einzuräumen, anberfeits alles, WaS in

ben ftaatlid&en 2BiHenSäufcerungen bem d)riftlid)en (Smöfinben

wiöerföracf), im tarnen jenes SftaturredjteS $u betämöfen unb

gu bermerfen. 2lber ba bie Kultur beS Imperiums älter unb

bobenftänbtger mar, als bie in fie J)ineingebflan§te d^riftlicrje

®ird)e, fo gebratf) eS biefer einfadj an ber Sfraft, bon folgen

SSorauSfe^ungen fjer bie SSerdjriftlidjung beS (Staats» unb ©e=>

feHfdjaftSlebenS planmäßig in Singriff gu nehmen ober btefeS

ßicl überhaupt beutlid) 5U erfaffen, bielmeljr mufjte fte einen

bermittelnben 2Beg befdjreiten, auf bem gleichfalls bie jüngeren

(Stoiter borangegangen waren. 2Bie biefe nämlid) ben offen»

fuubigen 2Biberfbrud) §wifd)en ttjrem in ein „golbeneS 3ett*

alter'" gurücfoerlegten äftenfcfjljeitSibeal unb ben beftefjenben

gefeßfdjaftlictjen guftänben au§ einer Trübung ber Vernunft

herleiteten unb bamit aus bem abfotuten UrftanbSredjt all»

gemeiner greiljeit unb ©leidjbeit ein relatibeS üftaturredjt

Ijeroorgeljen liefen, baS biefer Sernunfttrübung entfbredienb

ber ßwangSmittel niäjt entbehren fonnte, fo bilbete fidj audj

bei ben Tätern ber cfjriftlidjen SHrdje bie fortan mafjgebenbe

ßeljre, bafj baS göttliche 9?aturrec^t aUerbingS feinem SBefen

nacf) unberänberlt<$ fei, aber ben 3^9en oe§ (SünbenfatlS ftd)

notwenbigerweife Ijabe anoaffen muffen, benn gegen Seiben*

fdjaften unb Gewalttaten, wie fie feitbem bie entartete 2ftenfdf)»

tjeit fpatten, Reifen nur ©efefce unb gmangSanWenbung, 9?edjt,

Sfrieg, Unterwerfung, (Sflaberei unb Slufricfjtung ber Ungleidj»

l)eit bon SWädjtigen unb Slbljängigen; alle biefe (Sinri^tungen

feien aber nic^t nur als folgen ber ©ünbe t)inauneljmen,

fonbern au<$ als ©trafen für bie (Sünbe unb als <Sdju{|mittel

gegen iljre Öocfungen gebü^renb in Östren jju galten.
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SDiefe ßeljre bom retatiben Sftaturredjt mar jtoar ge*

banflidj ein bürftigeS ©ebilbe, taum me^r als eine bialeftifdje

Sßotbrücfe, benn fie arbeitete trofc ber behaupteten (Sinljeit beS

SßaturrecfytS bodj eben mit feiner SDobbeUjeit, bie mit bem 35e=

griff beS Abfotuten unb Unberänberlic§en fid) logifdj nidjt ber*

trägt, aber fte mar tro£ iljrer togifdjen Mängel immerhin

brauchbar, um für bie Beurteilung ber nun einmal borljanbenen

gefeUfdjafttidjen ßuftänbe, alfo ber leibigen „2Belt", übertäubt

d^riftlid^e üKafeftäbe §u gelbinnen, bie nidjt meljr blofc bon

negatiber Art maren, fonbern ein (Singeljen aud) auf bie fco»

fttiben Aufgaben beS (Staate* unb ©efettfdjaftSlebenS unb

beren Siegelung nadj Anleitung ber göttlichen formen ermög*

listen. Audj Ijier fträubte ftd) freiließ baS djriftlidje Gsmbftnben

in ljöd)ft beseidjnenber SBeife gegen bie Verfügungen eines alles

rationalifierenben ©enfenS, benn an ber ftoifa^en Seljre bon

bem Urfprung ber ©taatSgemalt aus einem Vertrag unb an bereu

gefährlichen fritifdjen Folgerungen ging eS im ganzen füll*

fdjtoeigenb borbei, Ijielt oielmefjr unbeirrbar feft an ber Irra-

tionalität beS göttlichen SSMUenS, ber bie ÜKädjtigen fe§t unb

fällt nact) feinem unerforfd)lict)en SRatfdjlufe, unb fomit audj an

ber £eljre, bafj bie £errfdjer als fotdje bon ©otteS ©naben

ftnb, bafj alfo aud) ein fd)ted)ter ^errfdjer als bon ©Ott in

gerechtem Qoxn gefegt ertragen merben muffe. Unb bodj foHte

bamit feineSmegS ber mefyrlofen Auslieferung an £>errfd)er*

hüUIür baS SEBort gerebet fein: gerabc meit bie £>errfd)ermürbe

ni<$t naturred)tlidj abgeleitet, fonbern auf göttliche (Sinfefcung

gurücfgefüljrt mürbe, foUte fte audj im ©ienfte ber £>errfd)aft

©otteS unb iljrer Ausbreitung über bie 2öelt fielen unb biefe

Stufgäbe erfüllen, inbem fie ber djriftlidjen ®ird)e ©dju§ ge*

mäljrte, bor bem in biefer ber!örberten SBiUen ©otteS ftdj be»

mutig beugte unb tljr bie SBalm frei madite für ttjre bie natur*

redjtlidjen ©runblagen beS ©efeUfdjaftSlebenS benufcenbe, aus»

bauenbe unb Ijeiligenbe Arbeit an ber SBelt. Damit mar ber

©ebanle ber £Ijeo£ratie geboren, ber in Auguftin feinen

grojjartigften SSertünber getoann unb für baS Mittelalter bon
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entfdjeibenber Sßebeutung werben follte. greilid) unterlag btefer

grofje ©ebanfe einer guneljmenben (Srweidmng. SSei Stuguftin

ift ber ©otteSftaat nodj wefentltd) gebaut at§ eine ©emeinfctjaft

ber ^räbeftinierten, bie eine SBerwirtlidjung beS ab foluten

9?aturred)te§ anftreben unb bon ber 2Belt forbern, ba§ fie biejen

formen ftdj beuge unb anpaffe, wäljrenb bie mittelalterliche

(gntwicfelung feit ©regor bem ©rofjen metjr unb meljr baljm

führte, bafj bte§ abfotute Sftaturreajt, olme fidj aU fotcfjeS aud)

nur im geringften aufgeben gu wollen, bodj umgefeljrt ben

33ebingungen be§ ©ünbenftanbeä fiel) anpaßte, alfo „relatib"

mürbe, um bamit feinen fogialrebolutionären ©Ijarafter fo gut

wie böHig gu bertieren, bielmeljr ben beftefjenben SBerljältniffen

gerabe erft iljren gebanfenmäjjigen Unterbau gu fdjaffen.

2ftoct)te alfo bie dirifttidje ^nbiöibualetljif mit itjren ©runb*

begriffen ©otte§liebe, ©elbftfjeiligung unb Söruberliebe ftd) an

ber neuteftamentlidjen Überlieferung aud} fort unb fort in ber

©tiHe nähren, in ber Seljre bom Urftanb ftdj baS SßeWufjtfein

ber ©Ieid)^eit aller bor ©ott unb ifyrer inneren $reit)eit gegen«

über irbifctjem B^ang gegenwärtig Ratten unb an üftöndjtum

unb ©elte bietfact) iljren SRücHjalt ftnben, im gangen Ijatte bie

53erfird)Iid)ung beS (Sljriftentum§ iljrem @ntfmfia§mu3 unb iljrer

fdjöpferifdjen Sraft infofern fdjWere (Sinbufjen gebracht, aB bie

^nftttutionen unb bie Seiftungen längft ungleictj wichtiger ge*

toorben waren aU bie ^nbibibuen. ®afür aber empfing ba8

SKittelatter bom Jtrdjlidjen Altertum bie rjöd)ft folgenreichen

©ebanfen be§ -ftaturredjteS unb ber £l)eofratie, mit beren £>ilfe

ba§ e^ebem unftdjere ober abteljnenbe 23erl)ältni§ be§ Stiften

gur SBelt eine fefte ©runblage gewann, um ba§ $beat einer

ct)riftlicrjett Kultur nunmehr aufrichten gu können, ©enn
bie SDfögliätfeit einer folgen mar erft gegeben, feit man (Staat

unb ©efeUfdjaft nidjt nur al§ im gangen bon ©ott gegebene,

fonbern audj at§ im eingelnen nadj djriftlidjen formen gu ber-

beffernbe unb mit ctjriftlidjem ©eljalt gu burdjbringenbe örb*

nungen gu erfaffen bermodjte, unb eben bie§ leiftete bie nadj

anttfen SSoxbilbern entwicfette $bee be§ 9?arurred)t§ unb ber
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£|eofratie, bie ober iljre boHe organifatorifege ßraft erft in ber

33erfiljrung mit ben jungen germanifaVromanifa^en Göttern unb

i^rer m erben ben Kultur §u entfalten bermodjte. 3noent ber

nod) unentrotefette germanifdje ©taat, bem baS antite Staats«

gefügt, bie antuen Söürger* unb GSigentumSreäjte, bie anti!e

ÜBeamtenotbnung, ©elbmirtfdjaft unb ©tänbeglieberung un»

befannte ©rößen maren, bie römifdje ®irdje mit ifjren reiben,

menn audj ftarE berfürjten, antuen Überlieferungen unb ©runb»

fä§en in ftd^ aufnahm, um baburdj felber §u einem Grben beS

alten 9tömerreid)eS unb feiner Kultur ju merben, entftanb Jene

innige Surcbbringung bon ©eifiltetiem unb SBeltlidjem, bie bie

®ird)e auf gang neue SBege smang, iljre SSejieljungen gur „SBelt"

berbietfältigte unb umftimmte, i^re 2J?adjtfteIIung außerorbentttdj

berftärfte unb baS ^beat einer djriftlidjen ©efeUfd^aft in einem

ctjriftlidgen (Staat als erfüllbare gorberung ju begreifen begann;

Ie|tereS um fo meljr, als ade SSer^ältniffe beS germanifdjen

SefjenSberbanbeS auf bie ^bee beS SDienfteS, beS £reueibs, ber

©efolgfägaft, auf Pietät unb Vertrauen gegrünbet maren unb

au$ ber namentlich baS fbätere üflittelalter burd) alle (Stänbe

befeelenbe genoffenfdjaftlidje ©eifi ©efmnungSmerte aus*

bilbete, bie ben religiös.* fütlidjen (Sinmirfungen ber ®ird)e ein

banfbar §u bearbeitenbeS gelb boten.

2tlS nun feit bem 10. ^a^r^unbert gegen bie germanifdje

©taatsfirdje unb baS germanifdje (Sigenfirögenredjt ber 9?o*

maniSmuS mit feinem meltfirdjlidjen $beat unb bem tanomfdjen

9fted)t ben ®ambf eröffnete, baS £>ogma bon ber Überorbnung

ber geiftlidjen 3ttad)t über bie mettlttfje berftinbete unb ben

^abft at§ ben rechtmässigen Sftadjfolger ©Ijrifti jum 25el)errfdjer

ber SÜBelt er^ob, ba ftegte biefe mächtige SBemegung aUerbingS

im geidjen ber 5tSfefe, meit biefe in einer meit weniger bom

£)enfen, als bom 2Infd)auen lebenben 3eit als ftärffter 8luS*

bruef beS übermettIia>i)eroifcfjen djrift liefen ^beatiSmuS, als

mirffamfter (Srreger religiöfer ßeibenfdmft unb fittlidjer SBiUenS»

anftrengung embfunben mürbe. Slber einerfeitS mürbe bie

SlSlefe firdjlidj geregelt, bon §ierardjie unb ©aframentSanftalt
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in £>tenft unb Pflege genommen unb, fotoeit fte fotdjer (Sin*

orbnung miberftrebte, als Cefcerifd) abgeftofjen, anberfettS mürbe

neben ber übermeltlicrjenaud) eine to clt f örmige grömmigfeit

jefct auSbrücflidj anerkannt, inbem nad) mittetalterlidjer 2ln*

fdjauung ba3 Corpus christianum bie brei ©tänbe ber ^riefter,

2ttöndje unb öaien umfaßte, öon benen jeber bem anbern mit

gan$ beftimmten ßeiftungen fteUoertretenb ju bienen Ijatte: ber

9$riefter mit £>eil§bermitttung unb Söu&sudjt, ber üftönd) mit

Stteljrung beö ftrdjlidjen ©nabenfdja^eS, ©elbftljeiligung unb

gürbitte, ber ßaie mit Fortpflanzung ber ©attung, Arbeit

unb (Srmerb ober aud) mit feiner 2lrmut unb £ilf£bcbfirftigfeit,

bie ben beffer ©eftedten miülommenen Slntafj jur (üsrmeifung

d)riftlid)en CiebeSfmneS gaben, geilte e§ aud) nidjt an gmifdjen*

ftufen (^rieftern unb Säten mit möndjartiger ßebenSljaltung,

Wönfytn unb ^rieftern als Teilnehmern beS (SrtoerbS* unb

StrbeitSlebenS u)w.), ber Ijerrfdjenbe ©ebante blieb {ebenfalls:

gegenfeitige |)ilfe, fiettoertretenbe Ceiftung ber (Sinselftänbe für

baS ©anje unb Unentbe§rltd)f:eit audj ber „2Seltmenfd)en" für

bie (Srljaltung biefeS d)rtftlid)en ©efeUfdjaftSförperS unb feines

eintjeitlidjen 3tt>ecfftrebenS. (§S mar fdjledjtljin felbfiberftänbltd),

ba|j bie Leitung beS ©an§en ber ®trd)e gebührte, meil (Staats*

unb S33irtf(^aft§teben, ®unft unb 2öiffenfd)aft einfad) nod) nidjt

imftanbe maren, fid) §ur felbftbenfenben (Srfer.ntniS iljreS eigenen

SBefenS §u ergeben, bielmeljr alle $been öon ber ®ird)e belogen,

bie auf biefe SBeiie ben großen Vorteil l)atte, nid)t — mie einft

im ()eibnifd)en Stttertum — ben ferneren Stampf mit einer

Ijodjentmufetten unb tiefoerant'erten, teilmeife ftar! miberftrebenben

©eifteStuItur führen ju muffen, fonbern aüeS iljren fttoe&m

btenftbar madjen, allem iljr ©epräge aufbrücfen ju tonnen: btm

SBaffenljanbroer! burd) bie $bee beS ßreu^ugS unb beS geift*

lidjen Rittertums, bzm 2flinneroejen burd) mtyftifdje 35ergeiftigung

in ^M' unb Sttarientult, bem bürgertid)*ftäbtifd)en (SrmerbS»

leben burd) religiöfe ©eelen^udjt mit £>ilfe ber SBettelorben ufm.

(Sin ÜKafjftab ber ftttlidjen Beurteilung aller SebenS*

bedungen warb aufgeridjtet, ber ben 33ereid) ber natürlichen
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$ernunfterwägungen, beS mit begrenzten ©rfaljrungSfdjlüffen

arbeitenben burdjfctnüttlidjen SttenfäjenberftanbeS unbergleid)licl)

überragte, baS mar: ber SBille ©otteS, mie itm bie SHrdcje

auS 5BibeI unb fanonifdjer SfacljtSübertieferung ablas unb beutete.

@o berfdbjeben biefer SBille ©otteS nadj ber SBerfc^iebentjeit ber

Slntäffe aufgelegt unb angeroanbt merben mochte, immer blieb

ifjm bodj baS eigentümlich, bah er ben unanfechtbaren 2lnfbruä)

ertjob, über allen Oiatfcb.lägen ber menfdjlidjen Vernunft §u

fielen, unb eben hierin lag bie ungeheure gc^(f»id^tticfje Sraft

biefeS ftttttct)tettjc^affenbcn religiösen 2öertbegrtffeS. SlHem felbft*

füäjtigen Straften, aller ©ier unb ©emalttat Ijielt er jein ernft

mamenbeS „IDu follft nidjt" entgegen, unb mochte einlief) audj

baS SRecfit marnen, fo manbte ftct) bod) baS Sftedjt immer nur

an bie j;urifttfä)e ^ßerfon uni> 50g if)r bie ©grauten ber

©träfe, olme ben inneren 9ttenftf)en ummanbeln §u !önnen.

£>iefe innere Ummanblung, bie ©tnneSänberung mar aber baS

b,ötf)fte3iet beS ftrdjlicb, organifierten (5b,riftentumS : eS bflan$te

baS (Sbangelium ber Sruberliebe in bte tro^igen bergen, eS

leitete einen unmefjbaren ©trom fittlidjer sßflidjtgefüfjle in baS

germaniftfje SßolfSleben, eS ermecfte nid)t nur bie fojialen

Stugenben, fonbern burd) feine beftänbige 2ftal)nung an ben

©ott, ber in§ §er§ fteljt unb alles Verborgene lennt, bei tieferen

Naturen aud) ein SebürfniS ber SOBiUen-Sguc^t unb ein $er»

langen nad) feelifdjer 3fteinlirf)feit, bie bor allem in mtoftifdien

Greifen mit einer tiefen unb garten Pflege beS Innenlebens

übertäubt ftd) berbanben, unb eS braute enblidj burdj feine

erhabene 8eb,re bon ber ©leidjtoertigfeit aller 9ftenfd)enfeelen

bor ©ott baS fokale ©eroiffen §u feiner erften Steife, beren

SluSbruc? eben jenes gegenfeitige (iinfteb^en ber ©tänbe für ein*

anber im irbifd^en £auSb,alt ©otteS gemorben ift. SlßeS baS

maren (Srfolge einer fittltti>religiöfen ©rjieljung, bie ber antifen

djrifilidjen 2ttifftonSfird)e in föom unb S^ang nod) unerreichbar

gemefen maren, bie baS germanifa>romanifd)e Mittelalter aber

äu ber flafftfdjen (Sbotfje ber djrifi liefen Kultur ftembeln Ralfen,

^nbeffen um melden $reiS maren foldje ©iege erlauft t

($rreid)t würbe fdjliepdj boä) nidjt meljr, als eine ßmangS*
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emtjeit bon Sirdje unb 2ßelt, in ber grunbfä§Iid) atteS, ma§

bem „SßMIIen ©otte§" fid) nidjt fügte ober ifjm eine anbere

SluStegung geben moUte, burdj bie ftrdjlidje 2tmt<§gematt unb

ein immer fcfyärfer unb planmäßiger auSgebilbeteS $e§erredjt

rücfftdjtSloS niebergefdjlagen mürbe. Unb biefe audj an mert*

boüem £eben unb fruchtbaren keimen Unberechenbares ber»

nidjtenbe gmangSljerrfdjaft §Qttß t§rc innere Sftotmenbigfeit

mieberum barin, tafe ber übermeltlidje SBaljrljeitS* unb ©itt*

Iid)feit§begriff, mit htm bie ®irdje arbeitete, a3£etifdj) burdj*

madjfen mar, alfo in einem unberföfynlidjen ©egenfa^e §u ber

ber 33erad)tung unb SDfißljanbtung breiSgugebenben SBelt ftanb.

SDie Seljre bom abfoluten göttlichen üftaturredjt be§ Ut[tanbe§

unb bom relatiben be§ ©ünbenftanbeS gab §mar bie tt)?oretifdje

©runblage für bie Seugung aller metilidjen ©tänbe unb Drb*

nungen unter bie ftrd)lidje Autorität, rechtfertigte aber äwgteic^

ben ©ebraud) aller 3mang§*, ©traf* unb ©emattmtttel, mie

fie ber irbifdje ©ünbenftanb $u erforbern fdjien, unb madjte

gänglidj blinb gegen bie natürlidjen ßufammenljänge &er

©djöbfungSmelt, iinre fittlidien Gsigenmerte, mie fie au§ bem

25erfjältm3 bon 3Jtenfd) §u Stfenfd) Verborgenen, unb iljre Un*

mtttelbarfeit gum SReidje ©otte§; fie forberte ©elbfttjeiligung

unb SSruberliebe, aber nidjt im ©inne ber Humanität, bie ber

Pflege be§ Sttenfdjen al§ folgen ftd) meiJjt, fonbern im (Sinne

ber 2Bfefe unb „Parität", bie nur für fein übermeltlicfyeS Steil

beforgt ift unb bon ben eingegoffenen Gräften ber faframentaten

©nabe gefbeift mirb, mäfjrenb fie für baS irbifdje Steil nur bie

93erad)tung übrig Iie§.

Unb eben gegen biefe, in ben Sftacfitfämbfett ber ßirdje

feit ©regor VII. ftd) unerträglich berfdjärfenbe 5Ser!ennung

unb SBergemaltigung be3 ©emadjfenen unb ©emorbenen, ber

natürlichen 35anbe be§ 351ute§, be£ «Stammes unb be3 Streu*

eibe§, germanifdjer ©itte unb SRedjtSembfinbung, 9fttterltdjfeit,

(Sfyrliebe unb SüBeltfreube, gegen bie Verarmung be§ SBirflidtfeitS*

finneS, bie bon einer einfeitig metabfybfifdjsaSfetifdjen 2Belt*

betradjtung brol)te, empörten fid) feit bem 12. ^afpcljunbert in

Serger, Sutljer II, 2. 22
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madjfenbem ÜRctfce bie tnftinftmäfeigen SBiberftänbe in ber

ritterlidj=bürgerlidjen Saienfultur. Unb bermodjten fte audj ben

SRing bcr firdjlidjen $been nid&t ju burdjbredjen, [o §ogen ftc

bodj au§ ber altteftamentlidjen (SdjöpfungSlefyre, au§ bcm

antifen Sftaturredjt, auS ben römifcljen SHafftfern unb ben

(Sdjriften ber ®irc§enbäter unb ber Sflbjtifer atterfjanb ©ebanfen*

gut §ur eigenen Stärlung an ftd). SfticfjtS aber friert iljnen

bodj meljr JRedjt 5U geben, aU bie offenfunbige Satjadje, bafj

fein einziger 2ftönd)§orben bei ber (Strenge [einer Siegel 311

beharren imftanbe mar unb bie $abft* unb 33ifd)of§rtrc§e in bem

(Streben, bie fünbtge 2Belt §u unteriodjen, felber immer tiefer in

bie SSermeltlidjurtg hineingetrieben mürbe, mit tfjrer eigenen

übermeltltd)en Sittenlehre atfo meitljin im ärgften SBtberfprudj

lebte. 9ftd)t meljr nur bie Seftren ber ®ird)e, fonbem bor allem

bie (Srfaljrungen be§ 8eben§ roaren e§, bie in biefer neuen

Saienfuttur nad) 2Iu§bruc£ berlangten. SBä^renb bie $reu3*

§üge ben Xriumbf) ber ®ird)e über bie 2Mt ju beftegeln jd)ienen,

mürben fte sugteid) bie fjol^e (Schule jenes magemutigen, aben»

teuerfro^en 9?ittertum3, melc§e§ ben ftttlidjen gorberungen be3

($ntfagen§ unb £)ulben3, ber 2lrmut unb ®eu[d)()eit mit öoUem

33emu§tfein ba§ männliche Qbeal ber fülmen £at, be§ (SrobernS

unb ©eniefjemS unb ber irbifdjen 8iebe3feligrett entgegenfteHte,

ber Sirdjenfrömmigfeit bie fttttiäje £üd)tigfeit, bem ßefcerljafc

bie £oIeran§ unb ber 2Beltberad)tung bie ftolje greube an

allem, roa§ ba$ Öeben [djmütft, er^ötjt unb feftlid) madjt.

SMefe neuen ftitlidjen SBertanfdjauungen gemannen gleichseitig

in ben Stäbten iljre bürgerliche Prägung: bie *}3oefte ber 2Ber£*

ftatt, ber gunftftuben unb |mnbel§t)äufer, be8 äftarfteS unb

ber @affe begann lebenbig ju merben, ba§ äftljerifdfje 23efmgen

an ben ^eimlidjteiten beS Familienlebens unb am (Slanj ber

öffentlichen gefte; bie taufenb ©efu^t^begie^ungen, bt? an

£anbel unb £>anbroerf Ijaften, an bem 33erljältni§ bon ütteifter

unb jünger, §err unb Wiener, üftann unb grau, (Sltern unb

Äinbern mürben liebeboü aufgefbürt unb bargefteUt,bie 9ften[d)en

gemannen einen neuen Site! unb neue 2tu8bruo?8mtttel aud)
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für baS SHeinfte unb Unfdjeinbarfte in iljrer Umgebung, fte

leuchteten tiefer in bie Verborgenheiten beS Innenlebens unb

rebeten tum ber ftnnltdjen (Seite ber 3Henfdjennatur mit jener

unbefangenen f^reube unb ^rifdje, bie baöon burdjbrungen ift,

bafj nur auf ber ©runbtage eines gefunben ©innenlcbenS ber

geiftige Sftenfdjenmert feine ebelften SSlüten gu entfalten oermag,

unb bafj eine Gstljif, bie bie gan^e SBelt am liebften in ein

Softer oertoanbeln mödjte, ben SBillen beS <Sd)öpfungSgotteS

unmöglich richtig oerftefyen fönne. Üflodjten foldje meltfelig*

reatiftifcfjen ©timmungen aud) mit meltfdjmerätidjen fät) mett>

fein unb unter bem Srutf ber aSfetifdjen ©ebanfenmett ber

®ird)e fogar mit ferneren ©emiffenSängften fid) üerftiüpfen, eS

begannen bodj feit bem 12. ^jalprijunbert neue SebenSgefüljle

burd) bie abenblänbifdje 2Belt §u fluten, entfdjeibenbe Um»
ftimmungen beS (Seelenlebens babnten ftdj an, benen bann ber

Humanismus aus bem 35orne ber antifen ^fytlofopljte unb

jDtdjtung Klärung unb SBeifje öertetljen foUte. Unb ba fie mit

ber fd)ärffien Sritif an ber firdjtidjen (Entartung jufammen*

gingen, mit SluSbrüdjen beS £affe§ unb ber (Smpörung gegen

eine fttttidj öielfact) unmürbige £>ierardjie unb mit 2luflel)nungen

beS nationalen SBetuufjtfeinS gegen bie internationale ßänbet*

auSbeutung burd) baS römifdje ^apfttum, fo beburfte es für

bie Uixfyt aufjerorbentlidjer Slnftrengungen, menn fte bie §err*

fdtjaft über bie innerlidj ftd) i^r entfrembenbe Saientoelt meiter

behaupten roottte, um fo meljr, als aud) bie SBeltgetftlidjfett felber

an bem Saienemöfinben roadjfenben Anteil geroann. $n unferm

gufammenljang tjanbelt eS ftd) lebiglidj um bie SKotte, bie baS

Problem beS fittlidjen SebenS in biefen kämpfen $u fpieten

Ijatte. Unb l)ier mürbe nun öon größter 35ebeutung ber unter

bem (SinbrucE ber firdjlidjen Sftadjtftellung im geitalter gnnocenjj

beS ©ritten ftdj öolläieljenbe HuSbau ber retigiöfen SBeltanfdjau»

ung beS SWittelalterS in bem tt»omiftifct)en (Softem, baS nid)t

nur aus ber SBibet unb ben ^ircrjenoätern, fonbern aud) aus

Statur» unb 9tedjtSmiffenfd)aft, aus antifer sß(jitofoöl)ie unb

SDidjtung, auS arabifdjer unb jübtfdjer SDenforbeit, öor allem
22*
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aber mit £ilfe be§ nun erft in feinem boUen Umfange frei»

gelegten ariftoielifdjen 8eljrgebäube§ bie 35aufteine unb 9J?etf)oben

gewann, um ba$ ganje 2Biffen ber $eit gleidjfam in einem

gemaltigen ©ome gu bereinigen unb bie 2Biffen§orbnung mit

ber firdjlicrjen £eil§orbnung planmäßig §u überwölben.

SMe feit ben Stnfängen öe§ ©^riftentumS gegebene tl)eo*

logifdje grage, ^ie bie natürlichen Gräfte be§ menfdilidien

2öiUen<§ mit ben übernatürtidjen Gräften ber göttlichen @nabe

benfmäßig gu oermitteln feien, Ijatte je§t eine neue, ungleid)

berläßlidjere ©runblage an ber artfiotelifdjen @tl)tf, ^Ijbjit unb

(Staatslehre gewonnen, burdj bie ftdj bie ftoifdje öefyre bom

üftaturgefefc §u einem natürlichen ©tyftem ber 2Biffenfdjaften bon

unbegrenzter 2tu§belmung unb (Srfenntnigftdjerljeit ju erweitern

id)ien. ®ein SBunber, öa§ man ben ®önig ber antifen ^5^iIo=

fobb,ie fe^t al§ ben „Vorläufer (Sfjrifti" ju feiern begann, weil

er bie (SrfennintS ber natürlichen 2Belt begrünbet Ijabe, bie für

bie (SrfenntniS ber übernatürlichen, im Gsoangelium offenbarten,

bie unerläßliche 93orftufe bilbe. 9?ad) S£l)oma§ bon Slquino, in

beffen ©eift ftoifd)e, ariftotelifdje unb neubtatonifdje ßeljren

flct) mit biblifdjen unb frülifirdjlidjen eigenartig berbanben,

burdjbringt b<x§ göttliche 33ernunftgefe§ alles ©efdjaffene: in

jeher ©tufe be§ SReidjeS ber 2Birflid)feiten ift e§ in einer biefer

nngemeffenen 2Beife tätig unb fjilft bie Ijöljere borbereiten, benn

jebeä SEeilganäe beS UnioerfumS (3tfifrofo§mu§) fteHt ein 516=

bilb be§ 21Hgan§en (üftafrofoSmuS) bar, b. &. eine SSiel^eit, bie

auS ber (Sintjeit fließt unb in bie @int)eit gurücffe^rt. SMe

aQe§ burdjmaltenöe objeftibe äßeltbernunft erfdjeint im üttenfdjen

al§ ftttlidje greiljeit; bie bie freatürlidjen Xriebe als foldje

überwinbet, fte in ben 3Menft bernünftiger gweefe fteUt unb fo

§u Sugenben erpfjt; fie ift ebenfo ein SBirfen ©otte§ in uns,

Wie öa§ menfdjlidje ©enfen unb fein Erlernten ber göttlichen

Orbnungen. Jjm Urftanbe tyerrfdjte bie£ 33ernunftgefefc rein

unb o^ne 2Biberftänbe, im ©ünbenftanb würbe e§ berartig ber*

bunfelt, bah e§ immer unmöglicher würbe, bie (ginjelgefe^e

Ftttlidjen SebenS unb $anbeln§ au§ i^m $u entwickeln. £)enn

,
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nidjt blojj bie BoIIÜommenljeit ber natürlichen SBernunft (imago

dei) würbe burdj ben 8ünbenfatl jerftört, fonbern aud) bic

übernatürliche SBoHtommenfjeit ber mit ©ort öurdj ba8 ©naben»

iounber tioefentjaft geeinigten üttenfdjennatur (similitudotdei),

fo hak bie Vernunft burdj ben SBiberftreit ber freatürlidjen

Seibenfcrjaft gefcrjroädjt unb in§ Ungeroiffe geftofeen ttmrbe. SDarum

rourbe eine neue Offenbarung be3 üftaturgefe^eS notttenbig, bie

im ©efalog erfdjien. (Sr führte bie Kreatur roteber §um 23er*

ftänbniS be3 göttlichen 23ernunftgefet3e§ unb §u ber g-äfyigreit,

bie irbifdjen Orbnungen auf e§ ju be^ietjen, 5urücf, inbem er

bie naturgefeklidjen23erfcfltd)tungen gegen ©ott unb ben ^ädtften

in feinen gtuei S£afeln erleudjtenb sufammenfafete, bie (Srfenntnte

be§ £obe$ unb ber ©iinbe $u bemütigenbem SSettmfctfein braute

unb ba§ Verlangen nad) ber ©nabenmitteilung erregte, bie

bann burdj (SrjrtftuS unb feine ®irdje ber fünbigen SWenfdj^eit

öon neuem guflofe unb ityr bie ®raft gab, ba3 ©efe$ ©otteä

audj in bie ©eftnnung aufzunehmen unb innerlid) ^u erfüllen.

35er $)etalog ift fomit ba3 ftttltdje Üftaturgefet^, burd) ba§ bie

8eben§füf)rung einheitlich geregelt tnirb, roobei aud) bie öofttioen,

b. \). nidjt naturgefe|lidj begrünbeten ©otteSgebote be§ alten

£eftament£ unb bie Sftoralfäjse ber antuen ^ßljilofoörjen tljren

oorbilblicfjen 2öert behalten, fo bafj Offenbarung unb Vernunft

immer äufammentoirren . Q j3er oaj° djriftticrje @ittengefe§ ift

er nodj ntcrjr, benn er enthält lebiglid) innerroeltlicrje SBorfcfjriften,

bie überbieS unter bem Zwange ber (Srbfünbe ein unerreichtes

3;beal bleiben, rüäljrenb t>tö ©fyriftentum feine einzigartige ©tärre

gerabe barin l)at, bajj e3 über bie natürliche ©ptteäerfenntniS

unb bie natürliche (Strnf ber ©elbft* unb ©attungSerfjattung

lunauSfüfjrt zur (Stauung ©otteS unb gur Bereinigung mit

ifjm burdj ba§ ©nabenmunber ber ©rlöfung unb 33efeligung,

$nbem S£ljoma£ bk Lex naturae, bie ber Vernunft eingefcfjriebene

©otteSerrenntmS unb ©ittlidjfeit mit bem $)eralog gtetdjfefcte,

atfo auf Offenbarung grünbete unb in ba£ ßicfjt ber SSibel

ftettte, lehrte er ba$ gan-je SBeltleben, ttüe eä öon ber Vernunft

geftaltet roirb, in ber SCat al§ ein öon ber göttlichen SSotfefjung



342

georbneteS oerfteljen unb friert für eine planmäßige Bearbeitung

ber fiaatlidjen, toirtfdjaftlidjen unb fiänbifdjen SebenSorbnungen

nadj ben ©runbfä^en ber c^riftlidien (Stfyif bie 33ai)n in ber

£at« freizumachen. 2lber er lie§ bodj augleidj feinen -3meifel

barüber, baf$ ber Sefalog nur bie 3>orftufe ber djriftlidjen ©itt*

lid^feit DarfteHt, beten £)öfye erft in ber (Erfüllung be§ 2)oppeI>

gebotet ber Siebe, b. f). ber ©elbftliebe unb ber 93ruberliebe

in ©Ott, erreicht unb nur burdj ba§ Sßunber ber faframental

eingegoffenen ©nabe möglief) wirb. <2>o mar einerfeitS bem int

12. $at)rf)unbert nod) fdjarf befämpften „SücoberniSmuS", ber

mit bem Ijeibnifdjen üKeifter 2Iriftotele§ ber immanenten 33er*

nünftigfeit ber SBeltorbnungen nad^ufpüren begann, in be*

[timmten ©renjen fein Stecht guerfannt; ja, Xt)oma§ oertrat

fogar bie Überzeugung, baß bie natürliche men}ct)tuf)e Ungleich

fjeit unb bie in itjr berufyenben fojialen Orbnungen audj otme

©ünbenfaU fta^ entmicfelt tjaben mürben, bann aber oljne SBtber*

ftanb unb öeiben, in greimiüigfeii unb Siebe. 2lnberfeit3

mürbe in bem tljomiftifc^en «Softem nidjt nur für bie &err«

ftfjaft ber ^riefter* unb (SaframentSfirdje über bie 2BeIt ein

ibealer 9fteef)t§titet aufgerichtet, ber iljr eine neue 3UDerFtc§ t

fdjuf, fonbera eS mürbe audj fefigefteHt, tafe bie jenfeitigen

©üter felbft ber OoUfommenften (SrfenntniS ber Lex naturae

unerreichbar bleiben, menn aud) immerhin hk (Entfaltung ber

55ernunftfitttic^Eeit §ur ©nabenftttlidjfeit emporfüfyrt, für bieje

empfänglich macf)t unb mit iljr in bem gleiten, alles umfaffen»

bcn @nb§roetf djriftlic^en SebenS gipfelt: ber SBergottung ber

9ften|cf)enfeele.

£)ie ©tärfe biefeS religiö§*fittlitf)en ©t)ftem§ ift alfo bie

gebanfenmäfjige 33etbinbung einer grunbjä^lidjen ^ationalifterung

ber SebenSibee mit ber drfa^rung einer irrationalen, im SBunber

fid) auSmirfenben Übermelt ber ©nabe, ber ^Jräbefttnation unb

ber faframentalen £eil§anftalt. ^nbeffcn fo gefdjloffen biefer

Slufbau, ber für bie fattjolifdje ($tluf bi§ §eute mafegebenb blieb,

ftä) bargufteHen fdjeint, bie Probleme be§ djriftlidjen 8eben§

fmb bod) nur fdjeinbar in itjm gclöft. 3unö^)ft ift bie djrift»
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lidje ©t^if als eine fd)led)tl)in übernatürlich berftanbene audj

l)ier nidjt bie beftimmenbe ßraft für baS innerwettlidje £an«

bebt, baS biclmeljr an bem audj im £)eralog enthaltenen ratio*

nalen 9?aturred)t [eine Siegel pnbet unb in ber ©finbe fein

bauernbeS SBiberfbiet !jat, alfo im ganzen bod) Bleibt, wie eS

ift. gerner werben burd) ben (Stufenbau, in bem baS Stuf=»

fteigen retigiöS*fittlid)er ^Betätigung bon ben finnlidjen ju ben

geiftigen, bon ben felbfterfyaltenben ju ben gemeinfd>aftbilbenben

unb fd)lie§lid) gu ben religiöSsüberweltlicfyen gwecfen borgefteUt

ift, bie abfoluten SBerte felber in bie Steige ber burd) bernünftig»

fittlidje Stnftrengung erreichbaren eingefügt unb lönnen nur

baburdj rein beraubtet »erben, bafc fie als in ber rtrd)tid)en

©nabenanftalt ein für allemal als fotdje angelegt gebaut unb

einem befunberen ©tanbe, bem ber ^eiligen, gu fteHbertreten*

ber SBerwirfTidjung borbefjalten werben, wä&renb für bie übrigen

fid) bie ßäuterung erft im gegefeuer boUenbet. 2Benn aud) bie

djriftlidje SßoUfommenJieit nadj Stomas in jebem ©tanbe er*

reizbar fein foH, worauf ber moberne $atf)oliäiSmuS mit

feiner Gmoeidjung ber StSfefe fidj fo gern beruft, fo wirb biefe

SKöglidjfeit bodj eben baburd) wieber entwertet, ba^ bem 9ttöna>

tum Mittel gur (Srlangung ber SBoHtommenfyeit gugefdjrieben

werben, wie fie bem SBeltmenfdjen nid)t in bergleid)barer SBeife

ju ©ebote fielen : bie „ebangelifcfyen 3f?öte
// unb bie aSfetifdjen

2J?etl)oben jur Sefämpfung ber ©ünbe, mit benen biefer „@tanb

ber SSoUfommenljeit" fixerer gutn ,3iele fommt, als alle übrigen.

5Sor allem aber ift fyier burd) ben ©ebanren eines bon ©ott

auSgeljenben, bom ©ünbenfaU gefdjwädjten, bann neu offen*

barten unb fd)Iie§lid) burd) fyimmlidje ©nabenlulfe auf (Srlan*

gung ber ©ottälnilid^eit borbereitenben SftaturgefefceS, atfo einer

2BeIt, bie jur Überwelt fidj läutert, allerbingS bie alles um*

faffenbe (Sintjeitlidjfeit beS religiös» fittltdjen SebenSibealeS ge*

ftdjert, aber nidjt etwa, inbem eS allen ^nbibibuen in gleicher

2Beife als $iel bor bie ©eete gefteHt wirb, fonbern inbem nur

ber 2Beltberlauf als ©an3eS barin münbet: bieS ©anje mit

feinen fjödjft mannigfaltigen Slbftufungen unb Annäherungen,
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nüe fte in ben berfdjiebenen (Stäuben unb ämtern ber 3Jtenfa>

Öett öom Seibeigenen öiS gum ®önig, bom Skrbredjer bis $um

^eiligen, unb in ben betriebenen $nbibibuen ftdj barftellen,

Ijat fdjliefjlid) nur ©ott bor Slugen; er allein ftetjt ba§ 3161,

ba§ er burdj bie $irdje unb bie tljr berlieljenen fttiU», £eilung§»

unb £>eiligung§träfte boüenben null, toä^renb ber ein§elne

Sflenfd) ftd) boran genügen taffen mu§, biefem ©efamtjiel itgenb»

wie mittelbar $u bienen, olme bafj er unmittelbar bon ifjm

ergriffen unb bemegt 5U merben brauet.

(So ift benn in biefem unleugbar grofj angelegten «Stiftern

nidjt bie Sßerdjrtft lidjung be$ 2Beltleben§, fonbern lebig lid)

feine SBerürdjlidjung borgefeljen, unb aEe§ toaS an Reform

be§ djtifttidjen SebenS in iljm enthalten ift, ift burdj ben ©e*

bauten ber Sljeof'ratie beftimmt unb begrenzt, £)ie pautinifctje

Seljre bom mbjtifdjen Setbe (Sljtifti, beffen ©liebet, jebe§ auf

feine 2ltt, allen anbetn §u bienen Ijaben, Ijat fidj mit f)ilfe

btx blatonifdjen unb atiftotelifd^en $l)iIofobl)ie erweitert ju ber

3lnfdE)auung einet bie SSieKjeit ber (im engeren «Sinne) ftrdjlidjen

unb melttidjen ©liebförper umfaffenben gefettfdjafttidjen 3tt>ed>

einljeit, in ber*aUe 2J?ittet* unb $fteben§tt)e<fe untergeorbnet ftnb

bem abfotuten ^eitSgWecf, ber ba$ organifterte SBernunftreid)

gut 8eben§emljeit mit ©ott emporbilbet unb barum ber erjic^e-

rifdjen Arbeit ber ®irdje untermitft, alfo bie ®itd)e gteidjfam

gur «Seele be3 ganzen ®ulturforper§ madjt. ®arau§ erftört

e§ ftd§, ba§ audj bie ©injelgtubpen be§ 5tufbau§ al§ Corpora

mystica unb felbft bie meltttdjen STeitfötber als #ierardjie be*

|eicrjnet toerben fönnen, finb fte bod) alle als unter ©otteS

93orfef)ung fteljenb gebaut. 2lu§ ber 3fbee oe§ Organismus

mit feinen SIbftufungen ber © teufte unb tmter folgt einerfetts

bie Ungleidjjjeit feiner ©lieber, anberfeitS bie ^flidjt gegen«

fettiger 5lnertennung unb 9?ü<fftd)tnaljme um ber Harmonie

be§ ©angen mitten, alfo freimittige Csrgebung in bie gottgemoUten

Untetfdjiebe butd) bie Siebe, bie audj au« bem |>errfdjen ein

SMcnen macgt, jebem ©taube, ieber Arbeit iljre befonbere (Sfjre

gibt unb fo bie tatfctdjlidjen Ungleichheiten ber ßebenSftellung
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unb CebenSnufcung burdj etljifcfie 23efmnung ober burdj einfadje

SBeugung unter ©otteS unerforfdjlidjen SBttten ausgleicht: jeber

©tanb foü fid? immer beroufct bleiben, bafj er cm ber göttlichen

SBettregierung feinen georbneten Slnteil Ijat. 2Bo aber burdj

bie ©ünbe biefe gottgewollten 3ufammenl)änge burdjbrodjen,

alfo bie natürliche Ungleichheit in eine unnatürliche ber*

manbelt ober burdi ©ematt unb frebelljafte Übergebung baS

gottgefe^te 9Red)t eines (StanbeS ober ^nbioibuumS toerfürjt

unb berfeljrt roirb, i>a fyat bie SHrcfye bie »erlebte göttliche

Orbnung mieber^ersuftellen, alfo gottlofe |>errfc|er §u [trafen,

gotttofe ©efefce unb (Einrichtungen abjutun. frier liegt ber

ißunft offen, an bem baSjnbibibualtftifa>rattonaltfttfclje Statur*

rec^t ber antuen §umanttätStoljilofopf)ie, auS bem bann bie

Slufflärung bie Sefyre bon ben unberäufjertidjen angeborenen

2ftenfdjenred)ten entmicfeln foUte, aurfj in bie djriftltdje ©ebanfen*

roelt feinen (Einzug galten üonnte. £)ie Eat^otifctje ®irdje Ijat

fidj biefeS mirffamen Kampfmittels unter Umftänben flug bebient,

aber gegen fein (Einbringen in iljren §errfd)aftSbereid) ftarfe

©ajranfen aufgerichtet unb an ber abfotuten sßabftgemalt, bie

fetbft ben tonjitiaren KonftitutionaltSmuS, alfo boHenbS ein

ÜDiitregierungSredjt ber Säten grunbfä^lid) auSfd)to§, ftreng feft=

gehalten, weil ifyr ber $abft als ber unmittelbare (Srbe (Eljriftt

unb Ißetri, alfo als eine fd)ted)tt)in unfehlbare ©röfje galt,

lymmerljin ift eS teljrreid), ftd) flar §u machen, bafc bie Eatljo»

lifdje Kirche auf ©runb ifjreS inbibibual* unb fojiatetljifdjen

(StyftemS eS in ber fmnb Ijat, balb bie flonferbatiben, auf

2Ba^rung ber beftetjenben Orbnungen gerichteten, balb bie groar

religiös begrünbeten, aber in bie (Sprache beS SiberaliSmuS
unb «Sozialismus leidjt §u überfe^enben neuerungljeifdjenben,

ja rebolutionären triebe' in 33emegung §u fe^en — tuaS natür»

lidj ben Srmägungen bon §atl §u gfatl borbeljalten btei&t —
unb bodj bei allebem immer ber ®irdje, unb nur iljr, bte legten

@ntfReibungen §u magren.

©aS borbitblic§fte SBeifüiel fttttidjer Übertoinbung ber natür=

liefen Ungleichheiten ift innerhalb biefeS ©tyftemS bie $amilie,
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in ber ber göttlidje Sßlan aller gefeßfdjaftlidjen 33ilbungen bot*

ßejeid^net liegt. 2)ie t>äterüd>e ©ewalt über %xau, Sinber unb

©eftnbe ift naturgefefclidjen Urfttrung§, in ber djriftlicfjen ©e»

-fellfcbaft aber eingefaßt twn ber Siebe, bie au§ ber Autori*

tätSftellung be§ gamilienljaubteS bie £ugenben ber gürforge,

DpferwiUigfeit unb Verantwortung, au§ ber ©eljorfamäfteHung

ber übrigen bie ber freiwilligen Unterorbnung, ©elbftüber*

winbung unb Pietät Verborgenen Iä§r, alfo bie natürliche Un»

gteidjfjeit mit gefliffentlief) er ©cfjonung ber inbitribueHen SRccfite

etljifdj gu üermittetn tradjtet, aber fte grunbfa§lid) al§ unab*

anberltcb, anetfennt. $m übrigen ift ber naturgefeijliclje 3wecf

ber ftreng monogamifcl) aufgufaffenben @lje bie Spaltung ber

©attung unb fomit and) beS irbifdjen ©otte§reidje§, itjre reli»

giöfe 2Bürbe a6er ba§ gurücftreten oer ©efc^Iectjt§getnemfcr)aft

hinter ber ^bee eines farramentalen 8tebe§bunbe§, ber in bzm

SBunbe (Sfjrifii mit ber ®ird)e fein 23orbilb erfennt, worin

äugleid) bie (Srflctrung bafür enthalten ift, bafc bie bürg er*

lidje (Sfjefdjließung burefj bie ©iope immer meljr öon ber

ürcfjlicfjen öerbrängt mürbe.

£>a§ ©leiere, Wa§ für bk gamilie, gilt für bie SBeurtei»

lung ber naturgefe^tiä) georbneten Arbeitsteilung unb be§ in

itjr begrünbet'n <&t)\t?m$ ber ©efellfcfjaftSglieberung nadj 33e*

rufen. ©a§ öorcrjriftttct) e Altertum mit feinem ^beol be§

über ben Sßanaufenfianbpunft erhabenen, in ber Pflege geiftiger

©üter feineUnabljängigfeii befunbenbenäßeif en Ijatte bem Begriff

ber Arbeit nod) feine üofitibe ftrtlü$e ©cfjäfcung abzugewinnen oer*

modjt 2)a§ Urajriftentum l)Qtte freilief) bebeuifame Anfäfce ju

einer folgen burd) feine (Singlicberung in ben SfteidjSgotteS*

gebanfen gefcfyaffen, biefe Sinfäfce aber unter bem (Sinbrudf ber

©nberwartung nicfjt entwickelt. Der grüljfatljoItjiSmuS fjatte

bie innerwelttidjen Berufe gegenüber ben firdjlidjen Seiftungen

tief b>rabgefe£t unb fte fet)ledjtt»n att folgen ber ©ünbenter-

berbniS gewertet. Bei $£b>maS wirb nun biefe Betrachtung

aüerbingS burd) eine anbere überboten, bie bem neuen ©elbfi*

bewufetfein ber Öaienfuttur geregt gu werben berfudjt: bie
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berufltdje 3lrbeit§tetlung ift nidjt erft burd) ben <S>ünbenfaH

bedingt, fonbern burd) ©otte§ <Sd)öbfung§orbnung naturgefefclidj

bebingt. 2lber biefe 8ef)re bleibt bennodj bebeutungSloS, weit

bie mit ber (Srbfünbe äufammenrjängenbe beffimiftifd)e SBeurtei»

lung ber 2Belt audj bei itjm bie tjerrfdjenbe (Stimmung bilbet,

alfo bo§ gebulbige Verbleiben in bem bon ©ort berlieljenen

©tanbe audj gerabe ba, mo e§ wie eine ©träfe embfunben

wirb, jur (5§riftenpflid)t ftembelt unb bor allem ba§ befdjau*

Udje 8eben ungleitt) rjöljer wertet at§ i>a$ erwerbtätige.

3tu§ foldjer 2luffaffung fonnte fd)tieJ3iidj boct) nur eine SerufS*

moral bon fafuiftifdjer Gattung Verborgenen, bie balb tyzx,

balb bort irjre gugeftänbniffe madjte, aber für bie 33eruf&»

freubigfeit be§ ShilturlebenS im ©runbe fein 23erftänbni£ auf*

Subringen bermodjte.

2Ba§ htSbefonbtre ba§ Wirtfa^afttidje Seben betrifft,

fo ift nad) £f)oma§ audj ba& ^Sribateigenrum unb ba§ ben

erworbenen S3eft^ watjrenbe Gsrbredjt naturgefe^lid) begrünbet

burdj bie *ßftid)t einer bem gottberliefjenen ©tanbe entfbredjenben

8eben3füf)rung unb ^amilienerljaltung. ©amit ift bie einfei*

tige 25etratf)tung be§ SBirtfc^aftSfrjftem^ bom ©tanbbunft be§

SBerbraudjerS, wie fie in ber alten ®ird)e gc^errfcrjt Ijatte, be*

beutfam ergänzt burd) eine foldje bom ©tanbpunft ber ©üter*

erjeugung unb be§ ©ütertaufdjeS, ber aber bodj nur in be*

ftimmten ©rengen ©eltung tjaben foll: ber *ßrei3 einer 2Bare

§. 35. foH ftdj Iebiglid) jufammenfe^en au§ irjrem objeftioen

2Bert unb bem geredeten Sotjn, b. t). bem für ben £cmbler unb

bie (Srfjaltung feines (3tanbe§ tebenänotwenbigen Sluffdjlag,

unb au§ ber ariftotelifdjen öeljre bon ber natürlidjen Unfrudjt*

bar!eit be§ @elbe§ wirb gefolgert, bafj ba8 3in§net)men mxtx»

foubt fei. (£§ ferjtt gmar nidjt an SCngeicrjen bafür, bafj Strjo*

ma§ für bie ^robuttioität be§ Kapitals unb ben Unterfcfjieb

oon 3™§ unb 2Bud)er ein gewiffeS 2Jca§ bon SSerftänbniS be»

fa|, aber feine einfdjlägigen ©ebanren ftnb jebenfaU$ bon ber

Slbftctjt befjerrfdjt, nur ba§ jur ftanbeSgemäBen ©ecfung be£

Sftal)rung§beöarf§ Unerläjjlidje äugugefte^en, ben wirtfdjaftlidien
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©rwerb als ©elbfotoecf bagegeu als üerroerflic^ gu fennäeidjnen,

ber ©efaljr ber gegenfeitigen Ausbeutung unb einer burdj baS

(Selb ermöglichten ©t^ranfentoftgfeit beS ©üterauStaufdjeS bor*

äubeugen unb ein olme berf online Arbeitsteilung gewonnenes

(Sintommen j$u berurteilen. (Sr mürbigt alfo ben Kapitalismus

loefentlid) nur naclj ben bon ib,m notmenbigermeife ju er*

roartenben ©Reiben unb AuStoüdjfen. Überhaupt aber t)at

Stomas bei allen Darlegungen biefer Art begrenzte SBirtfcfjaftS*

einleiten im Auge, bie baS, ttmS fie berbraudjen, im mefentliäjen

nod) felber Ijerborbringen unb eines entroicfelten Aufjenb,anbelS

nodj nidjt bebürfen, alfo 2Birtfc§aftSformcn, wie fte in feiner

$eit §mar borljerrfdjenb noä) beftanben, aber bodj bon ben

Anfängen eines überall eingreifenben SBeltfjanbelS unb

fabitaliftifdjer äßirtfdjaftSorbnung bereits burd§[e^t unb in biel

meitere 3ufammen^anÖe bereits berfbonnen morben toaren

(Sr beranfdiaulidjt aderbingS feine mirtfdjaftSbljilofobljifdjen

S&een am liebften an ber ©tabt, aber er benft Dabei immer

an bk audj acferbauenbe, nidjt btojj getoerbetreibenbe ©tabt,

mäfjrenb er ben Öanbbau als fötalen mit einer getoiffen ©e*

ringfd^ä^ung bebenft unb bem in ben agrarifdjen ßebenS*

juftönben beS frühen Mittelalters mur^elnben SeljenSmefen

menig Sßerücffidjtigung fdjenrt. ^n feiner SßirtfajaftSetljic lebt

ber ©eift beS SBürgertumS, bem für alles (Sintommen unb alle

Unterfdjiebe beS SefifceS grunbfäfclicl) nichts als bie berfönlidje

Arbeitsteilung majjgebenb ift, eine Anfdjauung, bie atterbingS

in ber Anerkennung beS (SrbredjtS itjre Abgrenzung gegen etwa

barauS ^ersuleitenbe umftürslerifaje Folgerungen finbet.

$)ie mettltdje Obrigfeit fcfiliefjlidj tiat bie naturgefefclidje

Aufgabe, für bie Aufrediterljaltuncj ber Orbnung, ber binbenben

$raft ber Verträge unb ber ©eredjtigteit beforgt §u fein, bamit

jeber feinen nadj ©tanb unb ßeiftung absumeffenben Anteil

an ber allgemeinen SBoljlfafjrt geminne unb jebeS Unrecht feine

©ül)ne finbe. äßeil aber bie Obrigfeit im Corpus christianum

eben nur bie roeltltdje Orbnung bebeutet, ber bie Äirdje als

Seiftlidje gegenüberfte^t, fo mirb fte in iijrem SirtungSfreife
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ouf bie irbifdjen SRüfclicfjfeiten eingefdjränft, gegen bie ber Sftrdje

oorbefjaltenen geiftigen, religiöfen unb ftttlidjen Siegelungen

fc^arf abgegrengt unb al§ Trägerin eine§ fittlidjen ©elbft$n>ed:eg

nicljt anerkannt. Senn über ber @taat§gemalt fielet unb bor

itjr war baä göttliche -iftaturredjt, an ba§ fie alfo unbebingt

gebunben ift, unb gtoar fomoljl ba§ burd) göttlicrje Offenbarung

für überirbifcfje 3mdt geftiftete (Lex divina), nrie ba§ ber

natürlichen Vernunft bon ©ott für trbifcrje gmecfe eingebflangte

(Lex naturalis) unb ba§ ben Sßebingungen be§ ©ünbenfaH§

angebaute relatibe (ius gentium), au§ htm bie bofttiben

©a^ungen ber Lex humana ober be§ ius civile enttbicfelt

roerben. 2Bo fie biefe unberbrüdjtidjen 9?ed)t3fdjranfen eigen»

mächtig überfdjreitet, alfo ftatt bom ©emeinmol)l bon (Sigennufc.

unb 9Biü!ür ftd) leiten läfjt, ba mirb fie gur Scannet unb ^at

auf bie ©eljorfamgbflicfjt ifjrer Untertanen feinen 2lnfbrud) meljr,

benn man foU ©Ott mein: geljordien, at§ ben üftenfdjen, roobei

inbeffen immer borauggefe^t ift, bafj bie (Sntfdjeibung barüber,

ob ein foldjer gaU borltegt, lebigliä) ber ®ircf)e gufieljt. — ©er

Ceitung be§ UniberfumS burdj einen Ij)ötf)ften ©ott entfbriä)t

bie $)arfteHung jeber 23erbanb§einl)eit burdj ein regierenbe§

§aupt, alfo bie monardjifdje 33erfaffung Ijat al§ Slbbilb be§

göttlichen 2Beltregtment§ ben pdjften, naturgefefclidjen 9?ang:

ber Sftonard) regiert an ©otte§ ©tatt unb nadj feinem 33or*

bilbe. £>a im Urftanbe allgemeine greiljeit unb ©leid)Ijeit

geljerrfdjt Ijaben foHte, brängte fict) bie grage nadj ber Gmt»

ftefjung be3 (Staates? auf, bie ber ariftotetifdj gefdjulte Stomas
nid)t meljr al§ eine golge be§ ©ünbenfaUS auffaffen tonnte,

fonbern al§ eine audj im ©tanbe ber Unfdjulb infolge ber

fortge^enben 93ermeb,rung be§ ^enfdjengefd)led)te§ ftdjerlidii

notmenbig getoorbene (Einrichtung, beren ©runb in ber htm

üftenfdjen eingebfkngten fokalen Statur, alfo im SBiUen ®otte§

p fudjen ift. ^r Äeim unb SSorbilb liegt, mie fdjon bemertt,

in ber gamiliengemeinfdjaft, unb ber erfte 2tnfto§, ber fte in§

Ceben treten liefe, in einer «Stiftung burdj eine mit biefem Slmt

ben ©ott auSgeftattete ^erfönlidjteit. Stber bie ben gangen
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©efeÖfcijaftSaufbau nadlj Stomas betjerrfa^enbe !^bee beS aus

eigentoertigen ©liebrorpern fidfj äufammenfe^enben Organismus

bertangte neben bem £>errfc§er ftänbi^e Vertreter, tote fte im

Sircljenforper baS Kollegium ber Sarbinäte ober bie ^onjite

barfteHten, im mettlidjen SBerbanbe ba§ S?oHegtum ber Shirfürften

ober bie SteidjS* unb Sanbtage, in bem antifen ©tabtftaat bie

SSolfSöerfammtung. 3Me einjelnen «Staaten ferner joUten ftcfj

alle al§ ©lieber einer dfjriftliögen gamtlie füllen, alfo 5. 95.

nidjt auf Sftaub unb (Eroberung ausgeben, fonbern nur geredete

unb ©ute§ fd&affenbe Sriege führen, audfj nidejt foldge, bie lebiglidj

ber nationalen ©elbftfud^t entföringen, benn für ba§ menfd^eit*

umfaffenbe Sfteidj ©otte§ §aben biefe nationalen ©egenfäfce feine

tiefere Sebeutung, unb bem Steicfje ©otteS gu bienen ift

fdjliefjlid) boct) ba£ 3^1/ ba§ alle anberen in ftdj faßt. (SS

finbet feinen 3tu§brucE in ber Unterwerfung aller unter bie

firdjlidje Seitung, bie §tt)ar in bie ftaatUtfjen SDinge nur ba

eingreifen roirb, mo biefe mit geiftli^en ftcb, nafye berühren,

aber bie (Sntfäjeibung, mo bie§ eintrifft, fiel) überall üorbeljalten

mu§ unb im gangen bie irbifd§e ©efeHfdjaft fo regiert mie ©Ott

ba$ Unioerfum, inbem er e£ jmar nadfj feinen eigenen ©efefcen

laufen läfjt, aber nacb, feinem ©utbünfen in biefen ©ang aud§

eingreift.

£)a§ fogiatiftifdje ®t)ftem be§ S£f)oma§ ift ber erfte unb

rutturgefcb
/ id)tlic&, folgenreidjfte SBerfucb, einer 3)urc§bringung beS

2Beltleben§ mit bem ©eifte ber djriftUtfjen SHrdje, richtiger: einer

3ufammenfaffung aller politifeljen, redjtlidtjen, fittlta^en, hurt*

fctjaftticrjen, rotffenfd)aftlicf>en unb funftterifcljen Arbeit unter bie

Seitung firc&lid&er $beale ober eine Se^errfdgung beS 2)ie£feitS

burdj baS ^enfeit^ be£ Staates ber Sftatur burefj ba§ 9?eidj

ber ©nabe. 2tber ba§ gelang iljm nur baburdj, ba^ e$ bie

befteljenben 3uftanoe un0 Orbnungen, bie bie alte ®trtfje

al§ folgen ber (Srbfünbe Eingenommen unb eigentlich nur in

öer gorm djriftlidjer SiebeStätigteit beeinflußt Ijatte, bureb, ben

alles umfoannenben Segriff ber Lex naturae mit bem göttlichen

@cb,öpfungStt>ilIen oerrnüöfte, mithin als gefefcmäfjige £>erbor»
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bringungen ber objeftiöen 93ernunft, atfo für naturnotroenoia,

unb unabänberlid) erklärte unb für bic unertäftlid)e SSorftufe,

bon ber bie 3föenfdjljeit ju ben abführten überroettlidjen Sßerten

unb jur ©emeinfdjaft mit ©Ott unter güljrung ber ®ird)e

emnorfteigt. £)amit mar bo§ 3^ a^e§ toeltlidjen &anbeln8

at§ ein im ^enfeits tiegenbeS ftreng gemafyrt; eine Umgeftaltung

ber metttidjen Orbnungen aus ben Gräften ä)riftlicr)er ßt^if

aber tonnte auf biefem «Stanbbuntr überhaupt nod) nid)t als

ein ernftlid) anjuftrebenbeö 3^ *n 5ra9 c fommen, benn jene

@tt)tf galt ja e6en al» unbereinbar mit «Staat, SRedjt, 3tt,an9/

23eft§ unb bem ganzen ius gentium, fie mar alfo in biefer

2Belt mofyt er!eunbar burd) bie Vernunft, aber ntd)t burd)*

füfyrbar, bielmefyr mußte man ftd) befdjeiben mit berßuberfidjt:

menn nur bie fünbentilgenöe ®ird)e fjerrfd)t, fo ftnbet ftd) alles

übrige bon felbft („et cetera adiicientur vobis" SDfattt). 6,33).

9?od) lag ja ber etljifd)e $nb'tbibualiSmuS bielfättig gebunben

unter ftänbifäjen unb genoffenfdjaftücrjen Lebensformen, ja bie

Unruhe beS fittlidjen ©trebenS mürbe immer roieber gebämpft

burd) bie marnenbe Sefyre, ba§ jeber feinen überfommenen

©tanb tjatte unb nidjt üöer iljn IjinauStradjte, menn er nid)t

berfelben Über|ebung fdjulbig merben motte, raie ßujifer, ber

foldjen greüel teuer bellen mufete.

@o tonnte eS benn nid)t ausbleiben, bajj bie im tlmmiftifdjen

©tjftem güpfelnbe $erfird)tid)ung ber SBelt mit itjren 9?e=

latioierungen beS Slbfoluten unb iljrem SluSgleidjSftreben äugleid)

als S3ermeltlid)ung ber Sirdje empfunben rourbe unb barum

immer neue 2luSbrüd)e beS urd)riftlid)en ett)ifd)en SftabitaliSmuS

Ijerborrief. ®iefe fanben i^ren Sßieberfdjlag in ©emeinfdjaftS*

btlbungen, meldje bem bebingt mettoffenen üHaffenftrdjentum

nad) mie bor baS unbebingt meltablelmenbe ber @otteSfinbfd)aft,

^nnerlid)!eit, ©elbftljeiligung unb Sruberliebe entgegenfteUten

unb ben inbtbibualiftifd>eSd)atalogifd)en @runb§ug beS ©fjriften*

tumS mit feiner burd) nidjts §u fättigenben Unruhe um fo

entfdjiebener unb einfeitiger jur ©eltung bringen moHten, je

mefyr bie 2lnftatiSfird)e mit iljrer Pflege ber obje£tiben#eitS*
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autet bie üDfenfdjen beS ftttlidjen (SrnfieS §u entmölmen brofjte.

(SS ift bet urrfjriftlicrje ©egenfafc be§ baulinifdHoliannetfdjen

unb be§ ftjnoptifc^en grömmigreitStbpuS, ber auf ber |)öb,e be§

ÜKittelalterS bon neuem b,erborbricf)t unb §mar mit einet bon

ben teligiöS^fittlicfien SebenSbroblemen, bie in it>m eingefcl)loffen

finb, bereits mäcrjtig bemegten feelijdjen Energie: ber ©egenfafc

äitufctjen HnftaltSfirtfje unb greimiHigfeit§rirtf)e, ®ultu§gemein*

fdjaft unb brüberltdjer SiebeSgenoffenfdjaft, (SfyriftuSglaube unb

Sftadjfolge ^efu, §eilbe[i^enben unb $eilfucfjenben. jDqr ©runb=

jug ber ©eftenreligion ift bie 21btefmung aCtet SSetmittlungen

unb ^bfcfjtt)äcf)ungen, mit benen bie ^irdje ben ^eiligen 28itlen

©otteS an bie 33ebürfniffe unb 935ünfd^e ber fünbigen 9Jcenfd>

b,eit angubaffen fid) bemüht tjatte: bermorfen mirb bie 8eb,re

bom retatiben Sftaturrecfjt unb boUenbS bie tfyomifüicfje ßurücf*

füljrung ber meltlidjen Orbnungen bis in bie SSorauSfe^ungen

beS fünbtofen UrftanbeS, bermorfen ber gange funftbotte Aufbau,

ber über einer bom -Katurgefe^ betjerrfcrjten, alfo immerhin ein

abgeleitetes göttliches 9ted)t in ftd) tragenben 2Belt ein 9teiä)

ber ©nabe aufrichtet, gu bem bie alles beb,errfcrjenbe ^rieftet»

unb ©arramentS?ircl)e ben $ugang öffnet, roie §u bet SBorfyaHe

einer jenfeitigen 35oüenbung unb SBefeligung; berroorfen mirb

bie Se|te bon t)tv ftänbifcfjen 2Ibftufung ber ct)riftli(^en 93oU*

fommenlieit unb ber ftettbettretenben religiös* ftttlidjen SebenS*

Ieiftung beS 3Jcönd)tumS. 2)enn ber 2BiHe ©otteS ift ja eine

abfolute gorberung, Ijocb, ergaben über alle bloßen 2ln»

näfjerungen unb £albl)eiten, er ift etroaS unenbtidj klares unb

(SinfacfjeS unb ergebt an alle in gleicher 2Beife: fein $nb,alt ift

baS „©efefc £b,rifti", bie 33ergbrebigt unb baS ©bangelium bon

bet ^adjfolge $efu. 2Bet baS apofiolifdje Seben in £>emut,

Steug unb Öeiben auf ftclj nimmt unb in btx SBtubetllebe bie

©otteSliebe unberfürgt unb etjrlid) betätigt, nur ber erfüllt ben

SGBitten ©otteS unb baS abfolute Sftaturgefefc, baS audj im

©ünbenftanbe ungefdjmädjt in ©eltung bleiben foü unb barum

Sntljaltung bon ber fünbigen SBelt forbert, SBer^ictjt auf SBeftfe

unb üftaä)t, SBermerfung bon föectyt, ®tieg, Gstb unb allen
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SBinbungen ber djriftlidjen ftreibeit, fotnett fie nidjt in ber Siebe,

fonbern in menfdjlidjem 3ft)ön 9 begrünbet ftnb. Diicbt bie in

aujjerorbentlic&en, ben 23erbienftfd)ak ber ßirdje mebrenben

©injelleiftungen mirffame 2lSfefe ift eS, bie bie ©eften Pflegen

Wollen, fonbern bie fülle, bemütige 2tSfefe ber (Sntfagung, ber

mitlcibenben unb oöfernben Siebe, eine SebenSljaltung, bie nur

übermeltlidien antrieben folgt, ol)ne fidj bamit ber ^Berufsarbeit

irgenb ju entheben, benn aud) biefe motten fie als eine ©djule

beS (SrtragenS oon Saften angefefoen miffen. 2lucb itjnen gilt

als bie tragenbe $raft djriftlid^en CebenS bie ©nabe, unb an

berDbjeftiüität beSgieilS, aud; an ber ^ßräbeftination galten fte feft,

aber iljr SfaligtonSbegriff ftebt unb fällt mit ber ftttlidjen 23e*

mäbrung beS ^nbiüibuumö, öon bier auS prüfen fie baS

beeilt ber ®ir<$e, beS ^jrieftertumS unb ber ©atramente mit

unerbittlicher Sritif unb fefcen bem bierard)ifd)en ®ircbenbegriff

einen etbifd)*religiöfen entgegen, ber für bie Saienreligion beS

füäteren Mittelalters um fo mebr ton entfebeibenber SBebeutung

gemorben ift, fe erbarmungSlofer er öon ber abfotutiftifdien

römifdjen ®irdje unb ifyren ®e§erridjtern bekämpft mürbe.

£atte man §unäd)ft gutgläubig bie 9?eform ber „oerberbten"

$ird)e burd) bie öon.felbft fid) burd)fe§eube 2Kacbt beS djrift»

liefen SebenSibealeS für möglid) gehalten, fo führte bie 55er9

gmeifelung baran einerfeitS §u ben überlji^ten ©rmartungen

dntiaftifeber unb apofaltyötifdjer ©djmärmerei, anberfeitS §u ber

rationatiftifeben Deutung ber rein religiösen greibeit unb

®leicbbeit beS SoangeliumS auf eine naturredjtlid) begrunbete,

alfo gottqemoHte aud) in ben Sßerbältniffen beS irbifdjen $)afeinS,

momit fo^ialiftifcbe unb fommuniftifebe ©ebanfenreiljen fidj Der*

bängniSoolI bertnüöften unb bie Neigung, bie natur* unb gott»

mibrigen guftänbe biefer SQBelt burdj gemaltfamen Umfturj

ober ben „beiligen Shieg" gu änbern, ein Unternehmen, baS

allerbingS eine ®rgän§ung ber Lex Christi burd) Berufung

auf altteftamentlidje ober entbujiafiifd)*mt)ftifd)e OueUen nötig

madjte. Slber neben biefen 33erfu<$en einer gemalttätigen

SHrdjen* unb ©efeUfdjaftSreform, beren folgenreicher ber

33erger, Sutljer II, 2. 23
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fjujfttifdje merben füllte, gingen beftänbtg bie ber ©tiHen im

Canbe einher,, meldje bie ^beale ber ©elbftljeittgung, be§ Siebes*

fommuniSmuS unb ber 2Beltentb,altung in deinen Greifen 3U

bernnrfticljen ftrebten unb fidj um ba§ taute treiben ber anbern

nidjt !ümmerten. Unb bodj Ralfen aud) fte ben ftolgen 93au

ber firdjlidjen Kultur langfam untergraben unb jenen religiösen

lynbibibualiSmuS entroicfeln, ber im 2Biberfprudj mit ber

l)ierard)ifd)en Söfung ber djriftlidjen ßebenlbrobteme unb im

felbftänbigen £)urdjbenfen be§ (SbangeliumS nidjt nur neue

2Bege perfön lieber §eil<3ftd)erung unb 35er[ittlidjung, fonbern

aud) neue geraten ber reltgtös*fittti(^en ©emeinfdjaft pi fudjen

ftdj genötigt ,fanb, in ber reid) I^eranmadifenben mrjfiifdjen Gsr»

bauunggtiteratur tote burdj bie SBerütjrung mit ber neu bei»

ftanbenen ^ilofobbje ^latoS feiner eigenen STiefe fidj immer

beutlicrjer bettmjjt mürbe unb fdjliefjltd), mit ljumanifttfdjen

33tlbung8|toffen gefättigt, ben ©ebanfen einer firdjenfreien,

fonfefjtonStofen ©eifter» unb 8iebe§gemeinfd)aft bon rein

ft)mbolifd)en formen au§ ftdj Ijerborbringen fonnte.

^nbeffen nid)t nur ber religiöfe ^bealiSmuS 5«t bie

ftrdjlidje ©nljettSfultur unb <So§ialetI)if gur ß^fe^ung gebraut,

in berfelben SRidjtung mirften bielmeljr bie fdjon gefenn§eid)neten

neuen SebenSftimmungen ber öaienfultur, bie il)ren gefd)id)tlidj

erfotgreicrjftert 2tu§brucf fanben in ber (Srljebung ber nationalen,

botitifdjen, redjtlid)en unb mirtfdjaftltdjen ®ulturfräfte gegen

firdjlidje SBebormunbung unb Seitung. Unb biefe berfod)ten

iljre 2Infbrüd)e mieberum mit benfetben ©ebanfen ber antifen

«Staatslehre, bie ba$ Softem beS Stomas gu neutralifteren

berfudjte, ob,ne bod) bamit bie Xatfadje berbunfeln ju fönnen,

bajj fte einem großen ßettatter ber 2ftenfd)ljeit entflammten, in

bem e§ nodj feine ®ird)e unb feine Stljeotratie gegeben Ijatte,

bafj fte alfo aud) je^t §ur Befreiung bon biefen borjüglidjc

SDienfte §u teiften berufen maren. ©d)on bie firdjlidje QuxM*
füljrung ber (Sntftelmng be§ ©taateS auf bie fojiale >ftatur be§

2Jienfd)en unb auf befttmmte, burd) fte bebingte 2Billen§borgänge

fjatte bie $bee feiner göttlidöen (Stiftung gurütfgebrängt ober
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ben berurfadjenben göttlichen SBtUen bod) nur nod; aU fogenannte

causa remota murbigen laffen. SMe Seljre ber Kirche bon einem

ftaailofen üftaturguftanbe aber, bie Überlieferungen germanifdjen

SKedjtSlebenS unb bte*£atfad;e, bafj ga^Uofe öffentliche 9?ec^t^=

berfyättniffe bon jeljer burd) Verträge geregelt morben maren,

führte §ufammen mit ben nadj gleicher SRidjtung meifenben

©ebanfen be§ römifdjen 9?ed)t§ $u ber aujjerorbeniltd) folgen»

reichen ßefire, bafj alle £errfdjaft auf bem VolfSmiUen beruhe

unb iljr 9?edjt herleite au§ einem UntermerfungSbertrag, burdi

ben bie ©ouberänität be§ 33ot£e§ auf ein enoäl)lte§ Oberljaubt

übertragen morben fei, bafj atfo bte @ntftel)ung be3 ©taateä

in bem fdjöbferifdjen SSiUenSaft einer ftd^ al§ @in|eit fe^enben

©efamtljeit, b. I). in bem ©efettfdjaftSbertrag unb ber burdj

ityn bermitflidjten freiwilligen ©elbfibtnbung ber $nbtbibuen

ju fudjen fei. 2Senn aud) feftge^alten mürbe, bafj bte fouberäne

©emalt ^mar bem bofitiben 'Sitfyt übergeorbnet fei, alfo redjts*

bitbenb mirte, aber an bie bom üftaturredjt gefegten ©djranfen

unbebingt gebunben bleibe, fo tonnte man bod) au§ jenen

grunblegenben @ä^en bereits bie Folgerung gießen, bafj bie

©efamt^eit neben unb über bem ermäljtten O beraubte bte

gefe^gebenbe ©emalt meiterljtn auszuüben unb einen bfltdjt*

cergeffenen £errfc§er hux 9ted)enfdjaft ju gießen l)abe. £$a,

nod) einfdjneibenber mar, bajj man mit biefer Seljre aua) ber

pctpftlictjen 2IHmad)t gu öeibe ging, inbem ein 2J?arftliu§ bon

sjkbua, Qccam, b'SliUtj, ©erfon u. a. nidjt nur bem bie Sftedjte

ber ©efamt^eit bertretenben Son^l bie «Souberänität sufbradjen,

fonbern fogar bie ßaien mit (Sinfdjlufe ber grauen al3 Wliu

trager be§ fouberänen ©efamtmiHenä in Stnfbrud) nahmen,

moburd) ber f trct) tid)e Verbanb nadj bem ©djulbeifbtel beS

melttidjen <5taat§berbanbe§ fonftruiert mürbe, eine Übertragung

be§ bemo!ratifd)en ©emetnbebringibS au$ bem bolitifdjen Sftatur*

redjt auf fird)tid)e§ ©ebiet, bie aUerbingS bon ben Vertretern

öäbftlidjen 9?ed)t§ auf btö entfdjiebenfte abgelehnt merben mufjte

unb burd) bie bäbftlidje ^Soltti! unb ©iblomatte aud) tatfädjttdj

mattgefe^t mürbe, oljne aber beSljalb au§ ber ftaatS* unb
23*
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Eirdjenredjtlidjen Siteratur unb ber öffentlichen $ritif §u ber*

fdjnrinben. 2Benn audj bic fütjne 2luffaffung be§ SflarftliuS,

nadj ber bic Stirdje (Staatsanwalt, baS Kirdjengut (Staatsgut,

ba§ geiftlidie 2tmt (StaatSamt unb bie fouoeräne Sirenen*

gemeinbe ein ©egenbtlb ber potitifdjen SBürgeroerfammlung ift,

im gangen obne üftadjfolge blieb, im einzelnen tjaben feine unb

bie itjm öermanbten Selben eines Occam u. a. bodj bie fpätere

SBerfdjIingung ber ®ird)e in ben (Staat dorbereiten Reifen unb

fo 3ur Sluflöfung beS $beatS ber fird)tid)en £b,eotratie mefemlid)

beigetragen, baS ja feit bem babt)lonifd)en (Sri! in Sloignon

unb bem großen (Sd)iSma aud) burd; bie gefc&iditlic^en £at*

fachen überholt unb erfd)üttert mar.

<Sd)lief$lid) oermodjte fidj audj bie ©enfarbeit ber tljeolo*

gifdjen (Schulen biefem Umfdjtoung ber allgemeinen SebenS*

ftimmuugen nid)t gu entgietjen, unb in bem fpätmittelalterlidjen

9?ominaliSmuS ober DccamiSmuS boUjog fid) eine fritifdje

3erfe§ung beS t^omtftifcfien (StjftemS, inbem bie Harmonie öon

^Sfyilofoplue unb Stb,eoIogie, Vernunft unb Offenbarung, üftatur

unb ©nabe burdj ben erfenntniStljcoretifdjen (Sa£ öon ber

boppelten SBaljrljeit gefprengt, ber Primat ber Vernunft bureb,

ben beS SBiUenS oerbrängt, bie göttlichen «Safcungen als foldje

ber irrationalen abfoluten 2ßiUrur gefaxt, aud) bem freien

SQBitten beS 2ftenfd)en ein größerer (Spielraum neben ben ©naben»

toirfungen eröffnet unb bie (Saframente nid)t meljr als ©in*

giefeungen ber Übernatur, fonbern ber natürlichen, nur burdj

bie (Sünbe oerlorenen ©eredjtigfeit Oerftanben mürben. StUeS,

loaS bei £b,omaS funftüott uermittelt unb aufeinanber angelegt

erfdjien, ftrebte b,ier mieber in ©egenfäßen auSeinanber, in

benen bie allgemeine (Spannung beS toeltlidjen Kulturlebens

mit ben firdilidjen Seljren ftcl) auSbriicfte. Unb je ftärfer baS

inbiöibualiftifdje SebürfniS geworben mar — an beffen @nt*

roitfelung bie religio fe ©rgieljung ftdierltd) ben größten Anteil

gehabt fyatte—, um fo tiefer mufjte baS ^öd^fte perfönlidje SebenS»

Problem empfunben merben, baS mit all biefen ©egenfäfcen

gefteUt mar: eS burfte nun ntdjt meb,r bureb, Äonftruftionen
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ber SBernunft gu einem bialeftifd) gewonnenen SluSgleidj gebraut

merben, fonbern e§ mar im 3eitatter mtyftifdjer ©eelenforfdjung

nur burdj unbeftedjlidje Prüfung ber inneren (Srfaljrung im

Cidjte be§ geoffenbarten göttlichen SBorieS §u löfen. $n fdjltdjter,

gemeinöerftänbtidjer gaffung f(atte fdjon ber bon fittlidjen

fragen innerlich ftarf beilegte 2Balter bon ber 23ogelmeibe bte3

djriftlidje ÖebenSbroblem gum üftittelbunft eines feiner tief»

finnigften ©brüdje gemalt, in bem er ber fdjtoeren grage

nadjbadjte, mie ficb weltliche (Sljre unb melttidje§ ©ut bereinen

(äffe mit ©otteS £ulb, olme ba§ ein§ bem onbern (Sintrag

tue; unb er Ijatte an ber ööfung fcfymergliclj bergfoeifelt: „bte

§ätt' id) gern in einen ©djrein, bodj Ieiber mag ba§ nimmer

fein !" @§ mar bie $ta8e a^er ©ottfudjer, bie öon ben falben

9lntmorten ber S?ird)e unb bem SSermittelungSgeift itjrer Gst^t!

nid)t bauernb gu befriebigen maren, biefelbe $rage, bie ben

crnfteften unb fc^metften 9iaturm nur ben meltflüajtigen 2ßeg

be§ 9ttöncf)tum8 ober ber ©efte übrig gu taffen fdjien, unb bie

bann auä) einen Cutter in§ SHofter trieb. Slber aus 2uttyer§

®loftertambfen fbrang enblid), nadjbem bie ßeit erfüllt mar,

bie befreienbe SebenSformet fyerbor, bie ben mettfdjmerglictjen

ßeibenögug ber Öaienfultur fdjnnnben liefe, iljr ängftlidjeS @e*

miffen gur 9tulje braute unb iljr ein gang neues Semufjtfein

ifyreS SßerteS bor ©ott fcfmf.

©eine geniale Gmtbecfung mar, mie gegeigt morben ift,

barin befdjloffen, bafj e§ nidjt einen bobbelten, fonbern rur

tinen einzigen ßljriftenftanb gibt, unb bafj biefer im ©tauben

fein öeben Ijat. $n biefem ©lauben, ber leinet irbifdjen ÜHittlerS

gmifcfjen ©ott unb 2Wenfd) bebarf, nur bet (SljriftuSbotfcljaft ber

SBtbel, mar nidjt allein bie SBertunbigung beS allgemeinen

*ßrtefiertum£ enthalten, bie IjöcJ)fie 33eträftigung ber Öaien*

religion unb jenes religiöfen I^nbibibualiSmuS, ber in Sftönctjtum

unb (Seite ftd^ eigene, menn auc§ je^t als irrig erfannte 2Bege

gu feinem ©otte gefudjt Ijatte, fonbern eS mar in iljm aua)

baS fittlidje ßeben enblidj frei gemorben oon ber £>errfcf|aft

fcer (Safcung unb rein auf bie ^nnertidjJeit ber ©efinnung
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gegrünbet. £>enn wenn un§ nur ber eigene ©taube tjetfen

rann, nidjt ber ©taube anberer üftenfdjen, fo fann uns aud)

nur bie 3ftonf)eit ber eigenen ©efinnung unb be3 eigenen

©eWiffemS gu ftttlidjen SBefen machen, nidjt aber ein &anbctn

nadj ben üDcafjfiäben unb auf bie Verantwortung anberer

ÜJienfdien, mögen bie[c anberen aud) an SHugljeit, äftadjt unb

ßatjt ober an (Sljrwürbigteit un£ nodj fo fetjr überlegen fein.

Sie bie 3Jtöncr)erei aI8 ein fetbftgefdjaffener 2BaIm ftü) cntfjüHte,

fo war nunmehr aud} b'it Unierfdjeibung einer weltlichen unb

einer überwetttidjen ©ittlidjfeit, einer Statur unb Übernatur

famt i^ren rjermemtlicrjen Vermittlungen in bem fünfilidjen

Stufenbau öe§ rt)omifiifd)en ©rjftemS enbgüttig abgetan, benn

c§ gibt für atte ©tjriften olme Sluynaljme nur eine einige Strr,

mit ber 2Belt fertig gu werben: ba% man fie nämlid) überwinbet

unb ftd) untertänig madjt an bem -$ta^e, auf btn ©ort jeöen

angelnen geftettt ober „berufen" Ijat, atfo in bem „\8eruf",

ber bie un§ gugeorbnete ÖebenSaufgabe unb ben S)ienft bebeutet,

weldjen wir ben SSrübern unb in it)nen unferm ©Ott gu teiften

Ijaben. Qatit bie römifd) = £attjotifcr)e ^antafiefrömmigfeit bie

üftendjeret geraöe barum io f)ccrj erhoben, Weit fte wähnte, ba^

weltlicher 33eruf unb weltliche Arbeit bie Seelen abgießen oon

©ott, fo fanb Suttier ben Sinn bz$ (Soangelium»' mit urfprüng»

lieber Äraft gerabe barin befdjioffen, baß im fingen mit bm
ftttlirfjen gorberungen tiefer 2Bett ba§ burd) ben ©tauben

ergriffene ©ötilidje im üftenfdjen frei werbe, bie irbifdjen £inge

burd) bie 9)cad)t be§ ©eifte» begwinge unb in ben Vereid) be§

Ewigen Jjinaufljebe, gu bem für atte ber gteidje 2ßeg fütjrt.

Von ben beiben SBegen fittlidjen Verhaltens, bie bie ßctjre

$efu offen gelaffen fjattc, bem weltbejabjenben unb bem Welt«

entfagenben, war atfo t)ier — im ©egenfafc fowo^I gu ber nur

idjeinbaren SSettßejaßmia, ber römifdjen Sirdje wie gu ber

grunbfäpdjen SBettent^auung ber Serie— ber mettbejatjenbe

mit einer bie 3«*ücft)altung ber urdjriftlidjen Seber.sTtimmung

weit überbietenben Startzeit unb greubigfeit befd}ritten unb

bannt ber Saieniultur it)r tang entbehrter göttlicher 9iedjt£titel
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ein für attemat gewonnen: auf jene fdjmerglidj jwetfclnbe grage,

bie feit äBalter bort ber SSogetweibe nidjt meljr berftummt war,

mar bie enbgültige Antwort gefunben. ©ie bolte (äin%eit be£

menfd)lid)en 2Bitlcn§ mit bem göttlichen, bie bie natürliche

SWitgifi be§ üRenfajen ift unb im Urftanbe ungebrochen bor»

tjanben War, ift jwar nad) £utt)er burd) bie ©ünbe tatfäd)lid)

aufgehoben, burd) bie ©rtöfung aber ber SJiögtidjfeit nad) —
unb gwar für alle — wieberljergeftetlt worben, unb al§ ba§

gelb it)rer Betätigung fmb it>r bie naturalen Orbnungen biefer

2$ett gewiefen, ein 2lrbeit§ftoff für bie $füc*)ten djriftttdien

Sebeng, in bem bie funfilidjen 2öertunterfd)iebe unb 2lb*

ftufungen römifc!t>fat^ottfd)er (Sttjir; berfdjroinben unb Rammen*
fließen ju bem ade auägtcidjenben „2öerf be§ ©laubenS". £$n

biefer ©inljeit mit ©ott gewinnt ber Sljrift jene weitergaben*

grei^eit be§ ©emüteS, bie Weber burd) irbifdje (Sorgen nod)

burd) 3flenfdjenfurd)t fid) beengen läßt unb eben barum ©roße§

au§rid)tet, reidj unb feiig im SSeft^e eincS Sdjai^ey, -er m
§immel rut)t. Senn ba§ Ie£te S3cwegenbe biefer großen Um*

roälsung be§ fittltdjen 8eben§ ift bod), wie wir un§ überzeugt

liaben bürften, ber neue ©otteSgebanfe 8ut^er§, in bem nidjt

met^r ber antife Segriff ber naturfyaften ©ubftan^ unb bc§

objeftttien 93ernunftgefe§e§ ber Sßatur* unb @eifte§welt ftd) mit

bem djrtfilidjen SfjeiSmu» unb OffcnbarungSglaubcn ber*

jdjjmeläen, fonbern ©ott fdjledjtfyin als ber forbernbe, rtdjtenbe

unb bergebenöe Sitte erfaßt ift, alfo al§ reine ©eiftperfönlid)*

feit, bie barum aud) SEßunber geiftiger 2Irt öotlbringt, inbem

fie mit bm 2Iu§bruc!Smittel it)re§ 2BoHen§, bem 2Bort, unb mit

bem burd) bie<§ 2Bort erroeeften ©tauben bie menfdjtidje 9tatur

au§ bem SSann ber @ünbe an fid) §ie^t unb iljr göttliche

(Sigenfdjaften öcrlet^t: ber ©taube „madjt ben SD^enfcljen ein

ÜDing unb einen ©eift mit ©Ott, alfo ba^ er eben ba§ gefmnet

wirb, ba§ Witt unb begehrt, ba$ fudjt unb liebt, ba£ ©Ott

roiU". ©o treten iftatur unb ©nabe, bie ber ^at^olisi§mu§

im 3ufamment)ange mit feinem ©ubftanjbegriff at§ metabtjtjfifdje

<&egenfä|e betrachtete, in eine innige ©emeinfdjaft, bie nun etft
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eine 23erdjriftlid)ung be3 äBeltlebenS burdj ben gotteinigen

ftttlidjen SBiUen, alfo burdj bie 2Harf)t geiftiger £aten waferljaft

mögtid) macijt unb fomit bie alte 3mangSeinIjeit ber firdjlidjen

£f)eofratie burd) baZ ^beat einer freiwilligen religiösem*

lidjen Sebenseinljeit ber $nbibibuen unenblitfj überbietet, ot)'o

burdj eine CSrfyöfjung unb 33ergeiftigung ber SBelt §um 9teid)e

®otte§ ober §ur ©emetnfdjaft ber ^eiligen, wobei bie Welt»

förmige ®irdjenanftalt Iebiglid) ben ÜDienft ber GSbangeliumS»

berfünbigung unb ber religiöSsfittlidjen (Srsielmng 3U erfüllen

Ijat, wäljrenb ber wafjre ©otteSbienft gerabe nidjt im fird)Iid)en

SultuS feinen 21u§brucf ftnbet, bielmeljr in jener Unterwerfung

unter ©otte§ lebenjdjaffenbe 9#adjt, bie nur in allem, Wa8 mir

tun unb treiben, tägtid) erfahren !önnen, bie un8 ju Ferren

aller 3Mnge madjt unb itjr 23efeligenbe§ wefentlid) barin Ijar,

bafc fte nidjt unfere Seiftung, fonbern ©efdjenf bon oben ift unb

eben baburd) unferer Statur ba3 £öd)fte abgewinnt, wa§ iljr

gegönnt ift: göttlidjeS Sun.

2öo alfo Sut^er nidjt bie fat^olifcrje SSerbienftle^re bor

21ugen Ijat, bie iljn immer mieber äWingt, 3U betonen, bafj ba&

9ted)tfertigung§bewufjtfein auSfdjtiejjltd) religiöfer 9latur ift unb

feiner fittlidjen Stnftrengungen be§ bor ©Ott bodj gän^licr) oljn*

mädjtigen Sftenfdjen beöarf, ba behauptet er atlerbingS ben

innigften 3"fommenljang öon Religion unb ©ittlidj*

feit, aber in einer böHig neuen 2ßeife: inbem er einerfeitS ben

Vorrang be§ ©laubenS ober ber ©otteäfinbfdjaft mit aller

(Sntfdjiebenljeit waljrt, atfo alle unflaren 3Sermengungen bon

Religion unb ©ttttidjfeit bon born^erein abfdjneibet, anberfeit§

ben ©lauben al§ eine ©efinnung gegen ©Ott befdjreibt, bie

bie @eele läutert bon allen bunflen trieben, fte gur Heimat

guter unb güttlidjer ©ebanfen madjr, aber §ug(eid) audj in öa§

ftttlidie £anbeln Ijinüberftrömt unb in ben S3e5teljungen gum

Mdjften gegenftänblid) p werben berlangt. S)enn ed ift ja

„ber ©laube ein mädjttg, tätig, unruhig, fdjäftig ©tag, alfo

bafj unmöglich ift, baf? berfelbige nidjt foHt oljne Unterlaß

©ute§ tun". $a, Sutljer läfjt fogar feinen ßmeifet barüber;
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bajj in ben 2Berfen beS 93erufe3 unb ber Sftädjftenltebe ftdj bo§

d)riftlid)e SebenSibeal überhaupt erft erfüllt £>enn ber 9Jcenfdj

ift nid^t btofe ein geifttidjeS 2Befen, er lebt audj im gleifd^, unb

mit biefem Steile feines 2Befen3 unterliegt er bem göttlidjen

©ittengefefc, ba£ bem freien 2BiUen Saft unb Clual bleibt, aber

beoi 2Biebergeborenen jur Suft geworben ift. Unb nun Ijeifjt

e3: „ein djrifiltdj Seben mufj Sie swei, ©lauben unb Siebe,

aneinanber fnüpfen unb nimmermehr fdjetben", \a bie Siebe

wirft auf ben ©lauben surücf unb fyitft irm ftärfen, weSljalb

bie Seljre bon ben äßerfen ebenfo fleißig $u treiben ift, toie

bie üom ©lauben: „welche ber beiben untergeht, bte nimmt

aud) bie anbere mit, unb wieberum Wo bie eine bleibt unb

redjt getrieben wirb, bringet fie bie anbere audj mit ftctj."

©er ©taube bebarf alfo ber ©ittlidjfeit gu feiner ©etbfterljaltung

unb ©elbftoergegenwärtigung. Unb nodj fdjärfer wirb bie

ftttlidje Slbjwecfung be§ ©laubenS fo gefaxt: „SDarum lehren

wir ben ©tauben, bamit ba§ ©efe§ möge erfüllet werben."

9D?odjten ftdj audj bie Slmtnomiften auf feine Seljre, bajj ber

(S^rift frei üom ©efe^e fei, mit fdjeinbarem Stecht berufen, er

fonnte irjnen mit größerem Stecht entgegenhalten, ba^ fte nur

bie ©ebote ber erften Stafet trieben unb bie ber gweiten nidjt

aalten wollten, unb bajj bie religiöfe Erfüllung be£ ©efefceä

burdj ben ©lauben bie fittlidje (be§ @ünbenftanbe§) nidjt

etwa entbeljrlidj madjt, fonbern erft redjt einfdjllefct. „2Bo

©otte§bienft ift, ba ift £nmmet; wenn id) nun meinem ^ädjften

biene, fo bin id) fdjon im §immely benn id) biene ©Ott", unb

©ott „WiE biel lieber burd) bie Ringer fetjen, fo bu an feinem

ÜDienft nadjläfftg btft, benn bafj eS an beineS Sftädjfien 9?u£en

gebredje". 3Bo bie äftenfdjen „nidjt ©ott folgen unb wanbeln

in ber Siebe unb beweifen ben ©lauben mit ber Xat,

fo foUen fte wiffen, bajj fte audj nidjt $inber ©otte3 finb nodj

©rben in feinem 9teidj". 2Beit bie Heiligung au§ ber 9tedjt*

fertigung fliefjt, fo ift aud) biefe oljne jene nidjt boßftänbig:

erft beibe gufammen madjen „bie ©umma beS ganjen cljriftlidjen

SebenS" au§, nadj ber ©ott un§ am @nbe aller £>inge ridjtet.
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Suttjer War ftd) fetjr beuttid) bewufjt unb b,at e§ oft genug

feeutlidj auSgefprodjen, wie feiner e£ für eoangclifdjc ©Triften

-fei, bem ©tauben ebenfo ba§ ©eine §u geben wie ben guten

SBerfen ba$> $fyre, et Ijot e<§ mefir at§ einmal bitter beflagt,

bafj feine öetjrc oom &cü bieten gum 33orwanb einer fitttidjen

£rägf)eit geworben fei, wie fie felbft unter bem s^apfttum nidjt

in oergleidjbarem 2Äaße beftanben tjabe. @r fonnte ja ber

©efatjr, ba% ba£ ©nabenöerrjättniS be3 2)ienfdjen ju ©ott

mieber gu einem 9ftedjt§Derlj)äUni§ tjerabfinfe, nidjt anbcrS

begegnen, at§ inbem er ©taube unb gute 2Bcrfe fo gegencin*

anber [teilte, wie $nnere§ unb 2'tußereS, ©eifttidjes unb 8eiblid)c£,

©efinnung unb bingtidjeS Sun, bamit man bie SBerfe ja nidjt

„m£ innere reifte", b. £). fie nidjt al§ foldje (außerhalb ber ©nabe)

für gut erftäre, oljnc fidj bie entfdjeiben be $rage §u fteUcn, w o b u r dj

fie eigentlich, erft gut werben, i^nbefjcn wenn er bamit info*

fern fein ßiel erteilte, at3 er bie £>ob,eit unb ^nnertidjfeit be§

©laubenSöorgangeS ftreng behauptete, fo Ijat er bodj auf ber

anberen (Seite bie guten 2öerfe nidjt nur in einem 2ftaße eni»

wertet, baä üjn felbft bebenfüd) madjen mußte, fonbern er Ijat

tjier audj eine ©djeibung ton innerem unb äußerem aufgerid)ter,

bie Wo^l al§ $am»fformcl gegen bie fatrjolifdje SSerbtertftteLjre

ein braudjbareS Mittel fein fonnte, aber, nadjbem fie biefen

ßmeef erfüllt Ijatte, ttfijdjologifd) nidjt mefyr §u galten war,

weit fie ben feelifdjen $$orau§fefcungen be3 fittlidjen £>anbeln3

nidjt un^weibeutig geredet würbe. $üt fotdje Mängel ber 2cqxt

trat aber immer wieber bie fdjwungootte ^erjenSwärmc er*

gängenb ein, bie t)a unermüblidj ürebigte, ta% niemanb ba§

Seben gewinnen fönne, folange er „olme Siebe unb alle grudjt

beS ©laubemS bleibt", bafjman ben gefunben 53aum an ben gefunben

grüdjten erfennt, unb baß wir, wenn wir ©Ott getjorfam finb unb

unfern Mdjfien bienen, „un§ felbft ein ^araöie§ unb £>
;.mmel

auf (Srben madjen", b. f). bafc bie äßiebergcburt öe§ ©ünber§

au§ bem ©tauben jwar nidjt unfer, fonbern ©otte§ Söert" ift,

aber eben weil fie ©Ott bodj an un£ ausrichtet, uon un§ aud)

mit ganzer ©eele ergriffen unb freubig bejaht werben will.
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Unb fo ift e§ leidjt ^u erfennen: mo ber Sampf gegen bie

„guten 2Berfe" im failjolifdjen «Sinne ntdjt im SSorbergrunbe

oon Sutljer£ SBemufetfein fte^t unb i§n gu befonberen 23or*

behalten immer mieber nötigt, mo fictj üielmeljr feine Sefyre

Dom djriftlid)en SebenSibeal frei au§ ben innerften SBebürfniffen

feiner grömmigfeit Ijerauä entfaltet, ba erreicht er eine §öl)e

in ber 2Bertung beS ©ittlidjen, bie nidjt §u überbieten ift.

„Die regten frommen (Stjrifien unb Stinber ©otte§, fte tun nidjt

ifjren 3Q3iUeny fonbern ben emigen 2BiHen ifyreS 23ater§, ber im

gnmmel ift'', nidjt aber, at§ ob ©Ott für fidj felber beffen

irgenb bebürfte, er forbert ja nidjt3 oon unö, „ba$ mir iljm

geben ober tun follen, al§ müßten mir e§ um feinetmiHen tun,

fonbern allein un§ felbft gugute. 33on iljm Ijaben mir aUe§

umfonft, bah mir nid)t§ meljr bebürfen, al§ bafc mir un$ felbft

untereinanber Reifen." „2Bie ©ott genug Ijat an meinem

©tauben, ba$ idj iljn im ^erjen liebe al§ einen mitben ©ott

unb barmherzigen 23ater, oon bem iä) gerne Ijöre fagen, alfo

miH er aud;, ba§ id; alle meine Sßcrfe herunter menbe nur

auf ben 9iäd)ften."

Damit mar einmal anerfannt, ba§, menngleidj bie Ijödjfte (Sr*

probung ber Siebe immer biegeinbeSttebe bleibt, bie nidjt burdj bie

perfönlidje 33efdjaffenljeit be3 anbern, fonbern nur burd) ©otteS

2Bort unb ta§ üon iljm ermetfte ©efinnungSleben beftimmt mirb,

bennodj aud) bit fdjlidjten menfdjltdjen eintriebe ber Seil*

nannte, ber SBarmljeräigteit, be§ 9J2itleibe£ unb ber üftitfreube

bemfetben „geiftlidjen 2ftenfdjen in un§" angehören, mie bie

3uüerfidjt be§ ©lauben3: „eS ^eifeet aUe§ ©otteS Siebe unb

gefdjiefjt aud; ©ott gu Siebe, aber alles btm 9?äd)ften §u nu£

unb gut", benn „bie Siebe ©otte§ Ijebt alle ©ebote auf unb

fe|et aud) alle ©ebote'', fte Ijat „fein eigen fonber SBerE mit

tarnen", meit fte alle umfafet. (£3 mar aber barin gugleid)

eine ftttlidje @r?enntni§ oon aufeerorbentlidjer £ragmeite ent*

galten: ©ittlidjfeit ift nidjt blofj ®amöf gegen ba§ natürliche

^dj mit feinen fünbigen Neigungen, nidjt ,b!of$ ©elbftüerleugnung

unb Gjntfagung — ebmeljl bie iüglid; fidj erneuernde 33ufje
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gan§ gemifj ein £>auütftücf djriftlidjen ÖebenS ift —> fonbern

fte ift cwdj öic 33ermirElidjung eines üoftttb aufbauenben SebenS*

ibealeS, baS nidjt fdjon burdj bie Übung beftimmter getftltdjer

Slugenben wie ©eljorfam, ©emut, ©Ijrfurdjt, ©ebulb, 5lrmut,

Seufdjfjeit, 2Bot)ltun ufm. erreicht mirb, fonbern erft burdj bie

Ootte £>tnmenbung beS §ergenS gu bem göttlidjen ©efe§ als

einem guten unb ^eiligen, burdj feine freubige 33ejalmng unb

feine Slufnaljme in ben eigenen SBiUen: „bie SBerfe übe unb tue

tdj, menn audj fein ©efefc märe, mit luftigem, wittigem,

fröijlidjem bergen, attcS maS nur baS ®efe§ bon mir forbern

fann." Sftur foldje, für baS ©ute innerlich erglüfyenbe 9ftenfdjen

!önnen matjre SBufje embfinben, tiefe S3etrübniS über bie fünbige

©djmädje, bie bem als baS &ödjfte unb £errlid)fte (Srtannten

mdjt treu ju bleiben bermag, tiefen Slbfdjeu gegen alles ©elbft»

füdjtige, ßieblofe unb fiebrige, oljne bodj jemals babei an Öotm

unb ©träfe benfen ju tonnen: „©oldje ßuft mitt baS ©efefc in

uns tjaben, ba§, menn bu einen Seufzen frageft, marum er

!eufdj fei, foH er fagen: nidjt umS Fimmels unb ber Rollen mitten,

fonbern um beSmitten allein, bafj midjS jumal fein bünfet

unb gefällt mir t)erälidj mot)l, obS gleidj nidjt geboten

märe, ©ietje, ein foldj $>er§ t)at ©otteS @efe§ lieb unb tuts

mit öuft." „S)aS Reifet benn ein djrifilidj $erj unb djriftlidie

ßiebe, fo bie Reiben nidjt Ijaben, meldje nidjt ferner Reifen, fte

berbienen benn bamit ©an! unb SBieberljilfe, unb mo bie auf*

tjöret, fo berfteget bie Siebe, dagegen fotten bie (Sänften eine

foldje Quelle Ijaben, bie nidjt ju erfdtjöpfen fei nodj berfiege."

2)ie ©ittlidjfeit befielt alfo nid)t aus ©tücfen, nid&t aus

irgenbmeldjem S£un ober ©feinen, fonbern in ber geiftigen

©runbrictjtung ber *J3erfon, mie fte oor allem £un gegeben

ift. Sutljer preift eS gelegentlidj als ben SBorgug ber antif«

bljtlofobljifdjen bor ber römifcHirdjltdjen (Stljif, ba& fie auf bie

recta ratio unb bona voluntas, aljo auf bie fittlidje 23e[djaffen*

^eit ber ©efinnung ben ftärferen 9?ad)bruc£ lege, ^n ber Stat

fei bie ©ittlidjfeit etmaS gang ^nnerltdjeS: „bu magft bie

äBerfe äufeerlidj moljl tun, aber ©Ott ift bamit nidjt jufrieben,
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wo fte nirfjt oon £erjen unb auS Siebe gefcfjeljen, weldjeS

nimmermehr gefc&ieljt, e$ fei benn, bafj ber 2Kenfcfj auf ein

neues geboren wirb burdj ben ^eiligen ©eift." £5arum Reifet

audj bei Öutljer unb feinen ©djülem ba§, wa§ nur tjeute

„tljeologiftfie ©tlnT' nennen, einfach „pietas" §um Unterfdnebe

bon ber „Ethica", womit bie ouf antifer Überlieferung beruljenbe

oernünftige afloralüljilofopljie gemeint ift. £)er fromme Gljrift,

ber au§ bem ^eiligen ©eifte wiebergeborene, fragt barum nidjt

meljr naäj ber Vergeltung, er tut baä ©ute einjig um beS

©uten mitten, meit ©Ott „bie ©eredjttgfeit, 2Ba^r^eit, ©utljeit,

SBeiSfjeit, grömmtgteit- felbft ift; mer alfo grömmigfeit ober

©utfjeit fuajt, ber fud^t unb finbet ©ott felber". Sutljer berührt

fU$ nia^t feiten mit ber bekannten gormel (Spinozas, bafe bie

©eligfeit nid)t in bem ßolm ber Stugenbübung liegt, fonbern

in ber Stugenbübung felbft. 3Kit bem emigen Colin aber öer»

{jält fidjS alfo : „bafj, gleidjwie bie SSerte natürliaj izm ©lauben

folgen, alfo folgt aud) natürlich, ofjne alles (Sutfjen, ber ewige

Soljn bem regten ©lauben, alfo ba§ e£ unmöglitfj ift baß er nidjt

fommen fotlte, ob fein audj nimmer begehrt nodj gefudjt wirb".

Sllfo nur wer feinen Sofjn fud)i, oielmefjr allein ©otteS ©l)re unb

Wohlgefallen, ber finbet Soljn, unb biefer ©laube ift e§, ber

in allen Prüfungen biefer SBelt einen unerfdjütterlidjen Stroft

gewährt unb §um 21u31jarren im ©uten eine übermenfdjlidje

Sraft öerleiljt: „benn e£ madjt gar einen ftarlen Wlut bie #off»

nung, bajj fie meiß, iljre (Sadje werbe oor ©ott redjt behalten

unb befielen, be§ ißiberteilS ©adje werbe Oerbammt unb nidjt

befielen, wie Ijodj fte autf) auf Srben uberfdjWebe unb redji

behalte/'

2Bie alfo Üteligion unb (Stttliä)feit in SutljerS tiefften @r=>

lebniffen, in feinen SHofterfämpfen unlb'Slidj miteinanbet ber*

fdjlungen waren, fo blieben fie e§ audj auf ber £öl)e feines

reformatorifäjen ©enfenS; in beiben umfaßte er t>a& ©anje beä

^riftentumS: im ©lauben faf) er biefeS ©an§e unter bem

Slitfpunft ber (Swigfeit, im ©ittlia^en unter bem ber geüliätfeit.

Unb wie ujm bie ^eitli^feit nur SBert fattt um ber Swigfeit
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hüUen, bie in ibr als innerlid? erlebte anhebt, unb in bie jte

einmünbet, fo galt ibm bie Sftädjftenliebe als ©otteSliebe, teils

meil fte bon ©ort geboten ift, teils meil fie ben üftädjften für

baS Sfteidj ©otteS gewinnen unb ©otteS ©§re mehren Ijilft
—

wobei allerbingS bieje beiben üftotibe hinter bem eifrigen 2)enfen

an beS Sftädiften 2Bobl äeitroeitig im SBerDUßtfein juriicftreten

können —, cor allem aber, weil fte als SDanf* unb Sobobfer

au§ ber lebenbigen güHe beS ©IaubenS bon felbft IjerborquiUt:

„ba tut fiel) benn baS |>erg auf unb null febermann Reifen."

3)ie gange religiöfe ®raft unb ^nntgfett, bie ftd) im römifdjen

$atfy oligiSmuS in ber Sluffbeidjerung „guter SEBerfe" nuijloS

unb freubloS berbraudjt Ijatte, lenft ber ebangelifdje ©taube

hinüber in bie bienenbe 9cäd)ftenliebe beS SlUtagS unb leljrt fte

berfteljen als baS Überkronten ber inneren ©eligfeit beS lieber*

geborenen in jene 2Ber!e, bie feinen üftamen Ejabett, weit fte

nidjtS anbereS fein wollen, als fcbtidjte Erfüllungen beffen,

was ber S£ag bon uns forbert.

£)amit bürften bie ^aubtgebanfen bei Sutijerifdjen (Sttji?

begeidjnet fein. ®ie grunblegenbe fttttidje S£at ift baS 9?eu*

werben beS inneren SDfenfdjen burd) bie ©nabe unb baS ©r*

greifen biefer (Sinbeit ber religiöfen sßerfönttdjfeit im ©lauben;

in ibr ift nidjt nur bie gäljigteit enthalten, im $rbiftf)en Ewiges

barguftetlen, fonbern aud) bie Unabbängigfeit, ber ©ewiffenS»

ernft, bk 9£ube unb greubigfeit, bie aus ber ©ewifeljeit, mit

©otteS 2BiHen eins gu fein, bon felbft Verborgenen. @ie forbert

gugteid) baS Dbfer beS gangen SebenS, um „fo mit bem

5ftäd)ften gu fahren unb §u Ijanbeln, wie ©Ott mit mir burd)

(Sljriftum gefianbett bat", nidjt aber im ©inne ber mittelalter*

Itcben „imitatio Christi", fonbern im ©inne ber 9Sermirrtid)ung

ber in (Stjrifto angefdjauten 2kbz ©otteS in meinem eigenen

Seben unb in bem, was mid) umgibt: ein jegttdjer fei gefinnet,

wie eS $efuS (SljriftuS aud) war, um feinen 9#itmenfd)en geift*

ltd) unb leiblidj ein S^riftuS gu werben, „ber war ein üftenfdj

botl Siebe, SBarmbergigfeit unb ©nabe, 2)emut, ©ebulb, SBetS»

Seit, Sidjt unb alles ©utS, alfo baft aU fein 2Befen ba^in
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gerietet mar, ba% er jcbermann bienet unb ntemanö fdjäbtidj

märe". „$)er 2tri ftnb nun alle tjtmmlifdjen Sftenfdjen, ba3 ift:

alle (Gläubigen", fte [inb ©otte§ ßinber unb feine Semmel,

roorin er Sßofmung madjt. (Sin fotdjer SKenfdj ftetjt über Dem

©efe§ unb feinen gorberungen, aber er trägt i% gugteidj in

ftd) unb erfüllt e§ ungegmungen unb frei, aus Siebe gu ©ort,

aus innerer 2uft §um ©uten: er fyanbelt nidjt mef)r nad)

^mperatiöcn, fonbern — mte ©dritter eS einmal auSbrüdt —
aus öer freien Neigung einer „frönen (Seele"; er tut „tmnter*

bar gute 2Berfe, atfo baß er aud) oftmals nidjt barauf benft

nodj gewähr mirb, ma§ er tut, fo gar ift er im ©eift erfäuft,

unb folcbe ftnb aud) bie beften". Qx tut ba3 ©ute, meit er

nidjt anber§ fann, mett er ben £>immet in ftdj trägt unb üjn

audj feinen Sftädjften bringen mödjte: „©ietje, atfo muffen

©oite§ ©üter fließen au§ einem in ben anbern unb gemein

merben, bafj ein jeglicher ftd) feines üftädjften atfo annehme,

als märe erS felbft. 2tuS Sljrifto fliegen fie in uns, ber fitf)

unfer !jat angenommen in feinem Seben, atS märe er baS ge*

mefen, maS mir ftnb. 2tuS uns fotten fte fliegen in bie, fo

itjrer bebürfen." Stuf biefer |)b"lje Verliert bie grage, ob eS

aud) ftttlidj gleichgültige SBerfe gibt (2tbiapljora), jebe 33e=>

beutung: märe ein 2Ber! fo gering, mie „einen ©troljtjatm auf*

fyeben", menn eS im ©tauben gefdjietjt, fo empfängt eS baburdj

fttttidjen SBert. ©0 ift ber^ernpuntt ber 8utf)erifdjen ©tlji?

eine neue SSeftimmung beS djriftlidjen (StjarafterS, aus ben

Staäujjertidjungen ber römifd)*tatt)olifdjen SBerbienftleljre unb

S5eid)tftut)t!afuiftif ftegreidj herausgearbeitet burdj Sßieber*

berfteüung ber reinen ©eftnnungSreligion an ber $anb ber

entfpredjenben eöangelifdjen geugniffe unb mit beutlidjen 33e*

§iet)ungen auf Stuguftin unb bie üjtyfttfer. SEBeltbejaljenb mar

biefe ©tljit, infofern fie gang unb gar nidjt auf Stnberung ber

natürlichen guftänbe unb örbnungen — abgefetjen öon ber

unnatürtidjen 9ttöndjerei —
, fonbern lebigtidj ber ©eftnnungen

abhielte, aber eS mar in iljr jugtetd) ber melterljabeue ©runb*

jug beS (SbangeliumS mit größter (Sntfdjiebenljeit geroaljrt, bie
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SSegieljung aller ©inge auf baS tjöd^ftc ©ut, baS, menn es

audj erft im ^enfeitS feine öoHe Vermirflidjung finbet, bodj

fdjon im S)ieSfeitS bem ftttlidjen «Streben burd) alle kämpfe
Ijinburd) £>alt unb SRidjtung gibt. 2Benn nad) (Sarltjle baS

entfdjeibenbe STKerfmal eckten $elbentumS baS gufcfaffen unb

3telfe|en im Unfidjtbaren ift, |o mar biefc Sutfjerifdje ^enfeits*

etfnf, beren SBefen fidj aber nidjt in SBeltflut^t, fonbern in

2Beltbejafjung auSbrücft, gmeifelloS geeignet, £elbenfeelen §u

bilben. Unb menn bie (SrfenntniS, man Ijabe ©ott mefyr gu

gebordjen, als ben üftenfdjen, in Cutter felbft einen fo un*

üergleicfjtidien 3eu9en °°n meltumgeftaltenber Straft gewann,

fo ift baS ber grofcartigfte unb unmiberfpredjlidjfte SBemeiS

bafür — menn eS eines foldjen überhaupt nod) beburfte —

,

bafj bie Deformation nidjt blofe aus einer religiöfen, fonbern

aud) auö einer ftttlidjen (Srtjebung beutfdjen ©eifteS gegen

romifdje grembfultur tjertiorgegangen ift.

$nbeffen Sutljer mar fid) fefjr flar barüber, bafe mit ben

©ebanfen, bie mir bisher bar^ufteHen Ratten, lebiglidj bie

etfjifdje §öl)enlage beS eöangelifdjen SBemujjtfeinS befdjrieben

mar, mie jtc nur oon „menigen unb gan$ Ijodjgeiftlictjcn

HKenfdjen", unb aud) bei biefen oieHeidjt nur in ben beften

Augenblicken ifjreS SebenS Behauptet merben fann. Von iljnen

foüen bie ©djmadjgläubigen barum nidjt beradjtet, fonbern

brüberlidj getragen unb untermiefen merben, bis fxe ilmen äljnlidj

merben; bodj ift baS eine SiebeSarbeit, bie unenblidje ©ebulb

erljeifdjt. SMefe ©naben*, §eils* unb SiebeSettjtf gleidjt ben

Inmmlifdjen (Sternbitbern, bie bem irbifdjen (Seefahrer bie rechte

tkfm meifen unb iljm £roft unb 2flut fpenbenb ins ^erj

leuchten; aber, mie fte nidjt eine <3>afo biefer 2Bett, fonbern

©otteS, eine (Sadje ber inneren ©efinnung unb nidjt b?S 2Belt=

öerftanbeS ift, fo ift ifjre Slnmenbung auf bie SCatfadjen beS

SebenS nidjt offne Vermittlungen unb Vorbehalte möglidj.

ÜDenn gang geiftlidje unb innerliche 2)?enfdjen merben mir ja

nidjt cor bem jüngften Sage, bis baljm bleiben mir in biefem

leiblichen Ceben, in bem ber neue IDcenfdj mit bem alten fort
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unb fort ju ringen (jat, unb muffen lernen, unfern Seib rc*

gieren unb mit Öeuten umgeben. 2Bir leben nidjt &Io§ in

unferm ßeibe, fonbern aud) unter anbern üftenfcben auf (Srben,

mit benen mir „%\i rcben unb gu fd)affen Ijaben". 2Bie e§

Überati innerhalb ber ißol&Sfirdje Heine Sflinberljeiten oon

edjten Stiften gibt, bereu 93eftanb G)ott allein überfdjaut, fo

ift atlerbingS auc§ bie cr)riftttct)c 2iebe§et()ü in iljrer melt*

erhabenen ^einfjeit nidjt bloß als öe^re unb ©efinnung, fonbern

aucf) aU Wxxkn unb Zun für bie ©emeinfdjaft 3tüeifeUo§ eine

öerbreitete 2eben§mad)t, bie nie oerfiegenbe Kraftquelle, au§ ber

ba§ gange fittlidje Seben ber (Sfjriftenfyeit fort unb fort ftd) neu

ergeugt, aber aud) biefe füllen £erbe be§ ©ruber« unb Opfer*

ftnneS finb nur bzm ©lauben belannt. 2lCCe 2krfud)e, ba$

Unfidjtbare eines folgen geiftigen8eben§äufammenf)ange§fidjtbar

gu madjen, bleiben infolge ber Unoollfommen^eit, bie allen

menfdjlidjen 5Ueranftaltungen anhaftet, notmenbigermeife ©tücf*

merf unb nidjt baüor bemaljrt, bafc ftdj fatfctje ©ebanfen unb

Stnfprüdje einfdjleidjen, bie ber 9Reinl)eit ber 31bfid)t gefäfjrlidj

merben. ©o fyaben lange fdjon bie ©eften baZ maljre „53ol£

(5f>rifti
//

in bie örfdjemung rufen wollen, aber fie brauten z8

nur §u ber ^tufridjtung einer neuen (Sefe^liajfeit unb ber falfdjen

Überfdjä^ung menfd)lid)er Stiftungen, inbem fie bon einer 93ou%

fommenljeit djrifttidjer SebenSfüfyrung träumten, mie fte unter

ber §errfd)aft ber (Srbfünbe nur in befonberS begnabeten 21uS*

nafymefätten möglidj ift, bei ber 2ftel)rgal)l il)rer 2lnl)änger aber

gu <3etbfttäufd)ung unb falfdjem ©djein führen mufj. Slud)

matten ftd} bie ©eften berfelben Übergebung fd)utbig, mie ba8

2ftimd)tum: al§ gebe e§ befonbere unb Beoorgugte 2Bege gu

©ott, bie nidjt allen gleichmäßig offen ftefjen, tooburd) nidjt

nur bie allen gugemanbte SBerfyeifjung ber göttlichen Siebe ber»

fälfdjt, fonbern aud) bie (Sinljeit beS cfjriftlidjen ©efeUfcfjaftS*

förüerS geniffen mirb, benn nidjt burdj Iiebtofe Slbfonberung,

©etbftgeredjtigreit unb ©eringfdjafcung ber „Unljeiligen" mirb

baZ 9fteicr) ©otte§ geförberi, fonbern baburdj, ba$ bie ©ünbe

burdj freimütiges SMenen, Reifen, SDulben unb borurteilSlofeS

»erger, 2utfjer n, 2. 24
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(Singeljen auf bie menfdjlidje ©djroädje übertounben wirb unb

eine audj bem geinbe ntd)t berfagte Siebe bie ^erjen für baS

@bangetium gewinnt. $n biefem gufammenljang Ijat borjüglidj

baS ©ebet feine ©teile, ba& „nädjft bem ^rebtgtamt baS

borneljmfte 2Berf eines (Sfjriften" ift, benn nid)tS ift nötiger im

ßampf gegen „fo biel 2lnfed)tung unb $inbemiS", als „bufe

man oljne Unterlaß anhalte mit 23eten, bajj ©ott feine ©nabe

unb ©eift gebe''. 2)er ^ntjalt beS ©ebeteS ift Sob, ©auf unb

SBitte, eS ift eine ©tärlung unb ©emifjmacrjung beS ©laubenS,

bor allem ab"et foU eS im ©ienft ber Sftidjftenliebe fielen, was

unter bem sßabfttum ju wenig bebaut worben fei, unb eS barf

nidjt als äufjerlidjeS ^fltdjtwerf beljanbelt werben, bielmefcr ift

baS ©ebet Bei bem Waljrljaft geiftlidjen 2Jlenfd)en wie ein $ulS,

ber nimmer ftiüfte^t; er regt nid)t immer ben ÜKunb, um
SBorte §u matten, aber er fteljt fort unb fort bor ©otteS

Slngeftctjt unb beugt ftd) in (Sljrfurdjt bor iljm. S)aS ©ebet

ift ein 2Berf beS ^eiligen ©eifteS in unS. Stiften bürfen aud)

gemifj fein, bafj fte mit iljrem ©ebet „aUeS ausrichten fönnen",

nur muffen fie fidj bemütig beraubt bleiben, bafj ©Ott nidjt

berfud)t werben barf, bafc er äftafj, 3^ unb 2Beife ber (Sr*

füHung fidj fetbft borbeljalten b,at, benn im SSaterunfer Ijat er

uns ja befennen gelehrt: „©ein SOSiße gefd)el)e!"

©aS 9?eid) ©otteS ift nidjts anbereS als eine £>ineinbilbung

bon (SwigfeitSgebanfen in biefe fünbige SBelt, wie baS Gsban»

gelium übertäubt eS mit bem ewigen ßeben beS üßenfdjen gu

tun Ijat, mit feinem innern, geiftlidjen Süßefen, nidjt aber mit

feinem §eitlid^ert ©ein. ©olange mir im ©ünbenftanbe leben,

b. b,. folange nidjt bit djriftlid)e ßiebeSetljif alle 2J?enfdjen er=

griffen unb iljren ©inn berwanbelt Ijat, fo lange gilt bie SRedjtS*

unb gwangSorbnung, bie bie ro§e ÜJJaffe wenigftenS gur äujjer*

lidjen S5eobad)tung ber einem d)rtftlid)en 23olfe gufommenben

SebenSregel nötigt, b\t frommen gegen Unrecht unb 33er*

gewattigung fd)ü£t unb bie ärgften ©ünber im ßaum W*~
3ftit biefer grunbfäfclidjen 2lner!ennung einer weltlichen SRedjtS*

orbnung, bie „bon Sttenfdjen nad) ber Vernunft unb nad)
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bon ©Ott einge&flanjter natürlicher SBeiSljeit berfajjt

ift", ift aber SutljerS Wetjr bon ber (iljm in anberer $inft$t

mandjen SßerüljrungSbunc't 6ietcnben) ©eftenfrömmigfett unb

fein benmfjter Slnfdjlufj an bie (im übrigen fdjarf berurteittc)

@o$ialetljif ber römtfdjen SJirc^e boH$ogen, benn biefe ©ebanlen

ftnb nidjt unmittelbar au§ bzm öoangetium mit SSermertung

2luguftin§ unb ber aftrjftifer enttoiefett, fonbern fie ftammen aus

ber mit antifem ©ebanfengut erbauten Sefyre ber ®irdje bom

relatiben Sftaturredjt.

2ludj ßutljer tonnte fidj ber SBaljmeljmung nidjt berfdjlieijen,

ba§ bie erhabene ßeljre be§ (SbangeliumS icjre üftadjt über bie

©etfter nur bann bauernb beraubten tonne, wenn fie eine ftetjere

Slnfnübfung an ba$ natürliche fittlidje SJenmfjtfein, an ba$

ungefdjriebene Sßernunftgefefc gewonnen Ijabe, benn „ber Teufel

meifj mot)t, bafj GfjriftuS Eann roofjl balb unb leidjilid) roeg*

genommen roerben, aber ba§ ©efe§ ift in§ £eräen8 ©runb

gefcrjrieben, baS nidjt möglidj ift megäunefjmen". (§3 ift ba§

ein ©ebanfe, ber nietjt nur feit Paulus in ber djrifttidjen l^irdje

rjeimatberect)tigt mar, fonbern auf bem fpäterfjin 3. 35. audj

SefftngS „(Sräieljung beS $D£enf$engefd)ted)t§'' meitergebaut Ijat:

ba§ bie göttliche Offenbarung ftd) ber menfdjlidjen Vernunft*

anläge bebiene, um fte au§ ber UnboUtommenljeit unb fittüdjen

©djmädje jur SBoWommencjeit unb greiljeit nad) unb nadj

emborjuleiten. $)ie 53erbinbung gmifa^en ber 9Jea)tfertigung§=

getoifjlieit unb ber fittlidjen SebenSarbeit be3 (Stiften fteHt fiel)

nad) Sutt)er§ 8et)re einerfeitS ^er burd) ba§ (Stt)o<§ be3

©lauben§,anberfeit§ burd) ba3 göttliche 2lmt beS ©efe£e3.

$n ber erften 3f?id)tung liegen bie meljrfad) angebogenen

©äfce bon ber föniglidjen §errfd)aft be§ ©laubigen über bie

SBelt; biefer ©ebanfe ift bereits in bem ©ermon „bon ben

guten SBerlen" unb in ber ©djrift „bon ber greifyeit eines

(Etyriftenmenfdjen" au§ ben möndjifcfjen ^Befangenheiten ber

StnfangSfaljre, au§ ben 93e5ieljungen auf äßeltentfjaltung unb

©ämofung be§ gleifcbeS fiegreid) herausgearbeitet $ur ©elbft*

bel)aubtung be3 cf)rift
r
iu;cr.

r
S : ar~?tcr£ in ber 2ßelt,

24*
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„benn eS fann üjm fein £)ing fdjaben jur ©eligfeit, ja, e£ muß

ifjm alles Reifen unb Untertan fein jur ©etigfeit". (Sin üofitioeS

33erfjättni3 5U ben Dingen biefer 2ßelt al§ ben burd) bie 33or*

fel)ung beftimmten 23etätigungSformen ctjrifttid^er Ciebe mar

gewonnen; öie ^Beseitigung be§ 2flöndjtum§ unb ber £)ierardjie,

bie S3erfünbung be§ allgemeinen '»JkieftertumS unb bie in biefem

enthaltene Soec c iner djrifttidjen ©efeUfdjaft foUte iljm freie

SBaljn fdiaffen, unb in jenem ©ermon mie in ber ©djrift „an

ben djriftlidjen 2lbel" entfaltete eS fid) in einer güHe bon

gorberungen, bie eine fittlidje Reform be§ 93otf§leben§ au§ bem

©eifte be§ (SoangeliumS Ftd) jum 3iele festen, $ebodj biefer

großartige Slnlauf ju einer Eroberung ber 2Belt burdj bie fitt*

lidje Energie be3 ©laubenS mürbe nur gu batb mieber gehemmt

oon ber nieberfdjlagenben (Srfaljrung, mie menig bie2Beltmenfd)en,

inSbefonbere gürften unb Dbrigfeiten, bie bagu Reifen follten,

an bie £)öt)e biefer Aufgabe heranreiften, unb Oon ber

auguftinifdj*mt)ftifd)en (Stimmung, bie fie oon neuem in ßutljer

mädjtig merben ließ. 2ltterbing§ jum ^fbeat ber 2Mtflud)t

burfte unb fonnte er jefct nid)t meljr äurücffe^ren, fo ftar! biefe

23erfudjung biSmeifen audj fein modjte: bie 2öelt fliegen, märe

ja nid)t§ anbereS gemefen, al§ ein güefjen oor @ott unb ben

oon il)m geforberten $ftid)ten ber üJtädjftenltebe unb @(auben§»

bemäljrung im fokalen SSerbanbe. 2lber bie§ Sftidjtflieljentonnen

embfanb er jugeiten bennod) mie ein partes, um ber üftidjt»

Triften mitten über bie grommen Oerl)ängte§ ©djitffal: in bem

Unfeligen bie ©etigteit fudjen gu muffen. £)a§ ganj unb gar

tnnerlidje 3teidj ©fjriftt unb ba§ fteitf) ber 2Belt ftettten fid)

iljm nun erft redjt alö b,arte ©egenfäfce bar, bie ftdj beinahe

auSjufdjlieken fd)ienen, unb ber alte ©ebanfe, hak ber ©taat

ein (SräeugniS ber ©ünbe fei, erneuerte fidj in ber f^roffen

©Reibung üon (St)riftenrjett unb 2Belt, mie fte inSbefonbere

für bie mertmürbige ©rfprift „bon meltlidjer Oberfeit" be*

Seidjnenb ift. 3n i^r mirb trofcig geleugnet, bak ein „djriftlidj

Regiment gemein merbe über ade 2Belt", benn „bie S33ett unb

bie 2Renge ift unb bleibt Undjnfien, ob fte gteictj alle getauft
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unb Stiften Reiften", W\t bieder SCatfac^e Ijabe fidj bie römifdje

ßträje baburdj abgefunben, bafj fte bie Erfüllung bcr Ijödjften

ftttlidjen gorberungen, roie fte in ber SBergbrebigt enthalten

ftnb, nur ben Sßottfommenen jugeroiefen, ben anbern aber nad)-

gefefjen fyabe. £)a§ fei eine gotteSläfterlidje Celjre: ba es nur

einen (Sljriftenftanb gibt, fo gelten jene gorberungen für alle

ofjne 2tu8nal)me. ©ie eisten (Stiften bebürfen alfo be3 roett»

litten ©djroerteS, 9f?ed^t§, ©eridjtS ufro. nidjt, fie roiberftreben

audj nidjt beut Übel, leiben bielme()r roittig Unrecht, oljne ftd)

ju rächen. Slber ber ed)ten Stiften ftnb allezeit wenig, „unter

taufenb faum einer", barum Ijat ©ott ba$ roeltlidje Regiment

üerorbnet, „roeldicS ben Undjrtften unb 23öfen roefjret, bajä fte

äujjerlid) muffen griebe tjalten unb ftitt fein o^ne iljren £)anf".

Sludj ber (Sfyrift fügt fid) it)m, nidjt um feiner felbft mitten,

benn für fid) bebarf er e§ ja ntdjt, aber au§ Siebe, um be§

Sftädjften mitten, unb roett e§ über bie ©eifter ja bod) feine

©eroalt bat, nur über Ceib unb ©ut.

^n Jetner ©djrift Öut^erS fommt fo beutlidj §um 2Iu§brucf,

mie fdjarf er ben ©egenfafc ber coangetifdjen ßiebeSettjif unb

ber roeltlidjen (Stlji? be§ ©ünbenftanbeS empfunben I)at: ba$

9teid) ©otte§, ba$ auf ©lauben, Siebe unb Vertrauen ruljt,

unb ba§ SBeltreid), baS mit ßroahg, ©träfe, 9?ed)t, &rieg, @ib

unb Verträgen arbeitet, alfo bie SKenfdjen grunbfä^lid) al§

ungläubig, lieblos, träge unb fd)led)t nimmt unb fte nur burd)

bie gudjtmittet be§ ©trafredjts in ben ©atmen äußerer ©e*

ftttung galten ju !önnen meint, erfdjetnen Ijier rote jroei burdj*

au§ unberetnbare ©röjjen. ©ennod) barf man biefen ©egenfafc

nidjt fo ftar! übermannen unb Oon ttjm au§ bie @tt)i! Sut^erS

überhaupt al§ mit unauSgleidjbaren 2öiberförüd)en behaftet

barftetten, roie ba& neuerbingS in ber bielfad) l)öd)ft auffdjlufj*

reid)en, aber allen £>enffd)roierigfeiten mit attju fbjtematifdjem

©pürftnn nadjgeljenben £)arftettung bon Gs. Xroeltfdj gefdjeljen

tft. 3unäcl}ft ift feft$ufietten, ba^baS ©anje ber ßutfjerifdjen (Jtljif

roeber in ber ©djrift „bon ber greüjcit eine§ 6§riftenmenfd)en"

nodj in ber „bon roeltltc&er Oberfeit'' ftdjtbar roirb, roeil bie
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©ebanfenentmicfelung beibemal au£ gan§ befiimmten SCnläffcn

iljre befonbere Sftidjtung empfängt: bort ift gegenüber ber 33e»

broljung burdj ben öäüftlidjen 35annftral)l bo§ ruhige (Geborgen»

fein in ber ©nabe, ba8 gelaufene 2tu§rul)en in ber ©eligfeit

eines übermeltlidjen ©laubenS berart jur £auötfadje geworben,

bafj bie fittlidjen Striebfräfte be§ Ijanöelnben ©laubenS nidjt

ju iljrem boHen 9?edjte !ommen; Ijier ift infolge ber not»

gebrungenen Stbmeijr obrigteitlidjer ©emattmaferegeln gegen bie

SBefenner beS SoangeliumS in £>eutfrf)lanb unb ben faiferlid^en

^ieberlanben ber ©egenfa£ gtoifcfjen innerlidjem ©otteSreicr) unb

äufjerlidjem 2Beltreidj fd^ärfer sugeföifct, als eS bem eigentlichen

2Befen ber Sutljerifdjen (St^i! entfprictjt. gür biefe lag ber

SJuSgleidj jener ©egenfä|e einmal barin, bajj bie willige Unter»

merfung beS ©giften unter bie meltlidjen Orbnungen, fomeit

beren SSertreter nidjt in ben ^eiligen Segirf ber ©enriffenSfreiljeit

eingreifen, einfad) ©otteSbtenft ift, i§m eben beSljalb feineilei

innere Überminbung Eoftet, fonbern fdjtedjtfn'n ben ßfyarafter

einer ©laubenSpflidjt Ijat, unb weiterhin in ber gatfaclje, ba§

ber ©laube nidjt 6Io§ feligeS SluSrufyen im £>eilSbeft£, fonbern

eine fihraft ftttlidjen £>anbelnS ift, bie nur in tätiger Siebe unb

©emeinfdjaft, aber nirfjt in ber Slbfonberung ftd) auszuleben

oermag unb bie ftmnberbare gäljigfeit befi^t, SBöjeS burdj ©uteS,

i^rbifdjeS burdj |)immlifdjeS $u überminben, alfo bie erbfünMidj

fcerberbte 2ftenfd)ljeit famt allen iljren Orbnungen burdj bie

feelenbitbenbe üftadjt beS QüangeliumS berart ^u berebeln, ba$

fte beS Samens einer djriftlidjen ©efeHfa^aft immer tourbiger

ju «erben oermag. SBenn biefe (Srtoartung, bafc nidjt bie

„33uben", fonbern bie ©giften in ber djriftlidjen ©efetlfdjaft

fdjliefclid) bie beftimmenbe Sföadjt merbeit muffen, in ber ©djrift

„bon roeltlidjer Oberfeit" nidjt als foldje runb unb tlar auS»

gefprodjen wirb, fo ift biefe Unterlaffung auS ben gefdjidjtlidjen

58orauSfefcungen leicht ju begreifen: SutljerS (Smbörung über

köpfte unb SBifdjöfe, bie auS ©eelforgern §u „meltlidjen dürften"

mürben, über bie weltlichen dürften, i>it, abgefefjen Oon iljrer

fonftigen Untoürbigfeit, ftd& audj nodj oermeffen, geiftlidj bie
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Seelen ju regieren, unb ü6er bie Sdjhmrmgeifter, bie an bie

(Stelle ber natürlidjen 9?ea)tSorbnungett bie angebliir) fd^rift*

mäßigen fefcen moUen, nötigen iljn ju einer grunbfäfcliclj ja

fdjarfen Sonberung bon ©otteS* unb SBeltreicrj, bo& er ifyre

(Spannungen gunädjft biel ftärfer betonen unb jum allgemeinen

SSettmjjtfein bringen mufjte, als iljre ^ermitttungSmöglidjfeiten.

!£>ennocf) liegt iro£ aller befftmiftifcrjen Slntoanblungen jene

ibeale Aufgabe nidjt nur im $uge femer ®ebanfen notroenbig

mit eingefdjloffen, fonbern [eine gefamte reformatorifdje SIrbeit

biente fogar unermüblicrj ber 2lnnät)erung an jenes t)ödjfte giet.

(üben barum unterfcfjieb er ja aud) bie ^ßflidjten ber blofj

naturgefefcliajen Obrigfeit fo beutltct) bon benen ber dfjrift»

lidjen unb liefe eS gu feiner 3eit ön forgfamfter ©emiffenS*

beleljrung fehlen, mie bie 2lngef)örigen aller Stänbe bom dürften

bi§ gum fdjiliajteften $auSbater il)r gottgegebenes 2lmt ^d^riftticr)

unb feliglidj brausen" füllen, ba§ fie „auctj gen £immef

tommen". 2Benn atfo in ber Sdjrift „bon toeltlidjer Oberteil"

ber [o rjodjgemut ergriffene ©ebanfe einer crjriftlidfjen Social*

reform toieber preisgegeben fdjeint, fo roöre bie (St§iE ßut^crS

bamit in ber £at bei einem toten fünfte angelangt, ä^nltct)

bemjenigen, ben mir oben (S. 312 ff.) bei feiner fdjarfen Trennung

oon ©laube unb guten SSerren maljrneljmen lonnten. 23ei biefem

tonnte fie unmögltdj berljarren, menn fie fiel) feiber nid)t untreu

merben unb lunter ifyrem fjoljen SebenSibeal, ber 93el)errfd)ung

ber SBelt burdj bie djriftlicrje greitjeü, nicfcjt kleinmütig gurücf*

bleiben moUte. So ift benn bie ©ebanfenfüljrung jener Scrjrift,

meil burtf) beftimmte gcfct)tct)tlict}e Slnläffe bebingt, feineStoegS

im SBiberforuaj mit ber ©efamtljaltung ber Suttjerifcljen (Stfjif.

SMefe brängte burdjauS auf eine bofttibe Sajäfcung ber roelt»

lieben Orbnungen Ijin, bie nidjt meljr blojj als notmenbigeS Übel

gebulbig ertragen, fonbern als fumreidjje, in ftd) felber wertbotle

SKittel unb Sfatöffe gur 55ertoir£Ucr)ung beS SRetdjeS ©otteS ge*

mürbigt roerben foHten. Unb ben 2Beg gu biefem giele bahnte ftet)

Sutljer burd) bie Slufna^me ber Sefyre bom rclatiben -ftatur*

redjt, bie aber unter feinen §ä'nben ftd) fefjr bebeutfam bermanbelte.
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Cutter berief ftd) n^ fc*tcn auf °*e bon ©ott tn8

menfdjlidie ^>er§ gefdjriebenen natürlichen ©efefce eine§ guten

8eben§, bie ßfyriften, guben unb Reiben gemeinfam feien. (Sr

fanb, hak bon 9ieblid)feit, CStjrbarteit unb äußeren £ugenben

bie Reiben fogar tnetjr gefdjrteben Ratten, al§ bie SJpoftet. Gsr

fonnte fiel) innerhalb beftimmter ©renken über bie ariftotelifdje

(Stfyif, bor aßem über bie ^flidjtenletjre (SiceroS gelegentlid)

feljr anerfennenb auSfbredjen unb fanb in ber $ftäd)ftenliebe

audj einen natürlichen 3U9 oe§ |)ev§en§ roitffam, forbere

fte bod) nicrjtS, „ba$ nid)t ein ^eglidjer wollte ifym gehalten

fyaben". greilid) wenn ba8 ©ute, aud) otjne bie ^)ilfe be§

^eiligen ©eifteS, eine unmittelbare SlnjieljungStraft üben tann,

ungleich gewaltiger ftnb bod) bk Hemmungen unb SBiberftänbe,

bie ifjm au§ ber menfdjlidjen 9?atur erroadjfen: biefer fetjlt e»

alfo nidjt an (SrEenntniS be§ ©uten, mol)t aber an ber

$raft, foldjer GsrtenntniS nachleben, ^mmerlun: „bie

Kreaturen finb unb ftefyen alle jubor ba, et)e (£f)riftu§ mit bem

©oangelium fommt"; ber £>eil§orbnung gefjt bie ©djöpfungS*

orbnung nidjt nur borau§, fte tnirtt aud) in iljr weiter. Unb

wenn bie (Srbfünbe aUerbing§ bie urfprünglidje SBiüengeintjeit

be§ 2Renfd)en mit ©ott aufgehoben Ijat, fo ftnb bod) einerfeitS

bie natürlichen Orbnungen be3 menfdjlidjen $)afeinS

al§ foldje bon biefer nur bie menfdjlidjie ©efinnung

treffenben SSerberbniS unberührt, alfo gut geblieben,

anberfeitö ift audj im ©ünbenftanbe ein 9?eft beS Ur^

[tanb§gefe£e§ ermatten geblieben, eine geroiffe (SrfenntniS

©otte3 unb feinet ftttlidjen SöiUenS, bie im ©emiffen ftdj

bejeugt unb, nidjt blo§ um ber gurd)t mitten, 5ur Erfüllung

ber göttlichen ©ebote nötigt. Slber biefe (SrienntniS bleibt

©tücfroerf unb unftdjer, bor allem meijj fte nid&tS babon, bafc

ber Sftenfd) im Sann ber ©ünbe liegt unb baburdj ©Ott im

^nnerften fremb gemorben ift, unb fo meint fte, ben SBitten

®otte§ burdj bie au&ere ^Beobachtung ber ©efefceSforberung

boClfommen erfüllen &u fönnen. 2lUe3, ma§ au§ ber natür»

litten ©ittlidtfeit nadj bem (SünbenfaH tjerborgeljt, ift alfo,
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fo Ijetl eS bor ben Sftenfdjen glänzen mag, bodj nidjt toirflidj

gut; ba% ©ute beginnt bielmeljr crft bort, wo nidjt meljr bie

2Belt, fonbem ©ott allein baä §ers regiert, b. f). tt)o nidjt bie

natürlidje SSernunft ba§> SSerljalten be§ ftttlidjen 2BiHen§ be»

ftimmt, fonbern ber ^ eilige ©eift burdj ben ©lauben.

©ennodj ift ba§ |>anbeln nad) bem natürlidjen Sitten ge|e£

audj wieber gut unb notwenbig, weit e§ einerfeit» bon ©ott

getootlt ift unb barum, fobalb ber SRenfdj bagegen feljlt, burdj

bie Dbrigfeit errungen werben mufj, unb weil anberfeitS jeber

normale 2ftenfd) bie ®raft, alfo autfj bie $flid)t baju in ft dj

Ijat, woraus ftcf) ergibt, ba$ aud) ber 2ßiebergeborene an bie§

fitttid^e -ftaturgefe^ ftdj galten mu§, \a e§ fogar mit Sufi er*

füllen wirb, ©er religio je 2Bert be§ ©efe£c§, bafj e§ nämlidj

bie 93eleljrung wirft unb für ben S5e!el)rten feine ©greifen

bertoren l)at, fann Ijier gän^lid) außer 93etradjt bleiben, wo
lebiglid) bon ber ftttlidjen üftatur be§ -IRenfdjen unb itjrer

Sewaljrung im ©ünbenftanbe ju reben ift. ©er fd)einbare

SBiberfprud), bafj baS ^anbcln nad) bem natürlidjen Sittengefefc

gut ift, weil bon ©ott geforbert, unb bod) Wieber nidit im

fyödjfien ©inne gut, weil e§ unter bem 33ann ber (Srbfünbe

nidjt au§ ber (Sinljeit ber mit ©ott berfölmten $erfon tierbor*

gcljen fann, ftnbet feine L'öfung barin, ba% ba§ 9?aturlid>@ute

bie fjorm ift, in ber fomobl ber alte wie ber neue äftenfd)

feinem ©otte §u bienen Ijat, bie aber bodj erft au§ ber ^nner*

lid)!eit be§ neuen, wiebergeborenen älcenfdjen itjren (£wigfeit3*

geaalt unb bamit itjren boUen Sßert für ©ott e§ SReid) empfängt,

©ie natürlichen Orbnungen be§ SebenS unb bie Aufgaben, bie

mit iljnen gegeben finb, ftnb bemnadj für ßljriften unb 9iid)t»

djrtften genau bie gleichen, biefe aber gebrauchen unb erfüllen

fie auf anbere 2lrt, al§ jene: bie 9,

eic(jtd)riften nad) ben ©runb»

fäfcen irbifdjer 3 lt)ccfmäBigfeit unb SBofjlfafjrt, bie ßijriften im

SDienfte ber öljre ©otte§; jene au§ bem ©efü^l be§ SoUenS,

biefe aus bem be§ 9?idjtanber§fönnen§.

5Son Ijier au§ ergibt ftet) 2utljer§ Stellung jum © etalog,

ber erft burdj iljn jum ®ernftücf ber djriftlidjen (Srsieljung er-
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ijoben worben ift. Sftdjt ba§ er mit ber Lex naturae glcid)*

gefegt würbe, war baS Sfteue, fonbern bie geniale 2lrt, wie er

in baS berflärenbe Cid)t beS GsoangeliumS gerürft unb als

bottfommener Inbegriff d)riftlid)er (Stijil unb ÖebenSftmbe ge*

beutet würbe.

3n feine oft betonte Slbleljnung beS mofaifd)en ©efefceS,

bon bem §war mand)eS ju lernen fei, baS ober als ein ben

$uben gegebenes uns nid)ts meljr angebe, Ijat Cutter bisweilen

audjbenüDefatog eingefd)loffen, Weil biefer niditS anbereS enthalte,

als „baS ©efe§ ber ;ftatur, baS uns natürlich inS §er§ ge*

fdjrieben ift". 2lber eben barum fonnte er aud) bie Vermutung

öu&ern, bie jelm ©ebote ftammten woljl nid)t auS einer be»

fonberen jübifd)en, fonbern einer älteren, menfd)fjeitlid)en Offen*

barung. ^ebenfalls fanb er in itmen baS natürliche ©itten»

gefe§ in fo unübertrefflicher SHarljeit bargelegt unb äugleid) als

StuSbrucf beS göttlichen SBiUenS bezeugt, ba^ er biefen „2lu§=

bunb göttlicher Seljre" als SJJafeftaB $ur ^Beurteilung aUer

weltlichen, aud) bolitifdjen unb redjtlidjen Orbnungen in

^o^en £önen brieS. ©eine ©leidjung äwijctjen £>efalog unb

ftttlid)em -ftaturgefefc begießt ftd) allerbingS nur auf bie ©ebote

ber ^weiten Stafel, bie für baS ©emeinfdjaftsleben ber 2ftenfd)en

unteretnanber bie Regeln geben: für baS SBerfjältniS oon (Sltern

unb ®tnbew, SJorgefelften unb Untergebenen, für geredete un5

liebeboße Se^anblung beS üßebenmenfdjen, £>eiligt)altung ber

@§e unb beS (Eigentums, Streue, 2Ba^rt)aftigfeit unb Unter*

brücfung beS (Sigennu^eS in Raubet unb SBanbel. 2lUeS baS

ftnb ifjm fitttid)e gorberungen, bie aud) bie Reiben fennen, unb

bie ftd) auS ber antifen üttoralbfjilofobljte unb bem römifd)en

3f?ed)t, auS StriftoteleS unb* (Sicero oortrefflid) erläutern laffen,

weil fte eben jenem 23entunftbeft& angehören, ber Oon bem

ßebenSgefefc beS UrftanbeS l)er im ©ünbenftanbe erhalten ge*

blieben ift. ©arauS folgt aber aud), ba% bie eigentliche SBürbe

unb $errlid)feit beS ©efalogS nid)t in feiner Übereinftimmung

mit ber Lex naturae gefud)t werben fann, fonbern in feiner

alle Sßernunftgeboie unenblid) überbietenben gorberung, ba% ber
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natfirlidje ÜKenfdj ft$ in ben geiftlidjen bermanbele, olfo in ber

erften £afel, bic ber Ijeibnifdjen 2Bei8ljeit unbefannt geblieben

ifi, unb aus ber bie jmeite erft iljr cntfd§eibenbcö Stdjt unb

iljren tiefften ©inn empfängt. ©Ott t)at ftcr) in biefem ©efe^

als ®eredjrigt°eit, £>eiligfeit unb SBoQfommenljeit offenbort, unb

er forbert, bafj be£ üWenfdjen SBiUe bem feinigen gleidj merbe,

alfo nidjt meljr burdj ba& %k\\ti) unb ben Unglauben fid) be*

ftimmen Iaffe, fonbern burcb ben ©eift, ben ©tauben unb bzn

©eljorfam be§ ©laubenö. dx miU bie unbebingte Eingabe be3

^er^enS, unb aller ©tolg be§ 2Renfdjen, ber bie SGBerfe ber

gmeiten £afel ©tüc£ um ©tue! erfüllt gu Ijaben toäljnt, mirb

5unid)te gegenüber ber -äftajeftät ber erften £afel, bk ba ber-

fünbet, ba$ bie ©ittliajfett nidjt in ©türfen befielt, fonbern in

jener ^eiligen ©efinnung, bie ©Ott über alle SMnge fürdjtet

unb liebt, auf Um allein, aber auf nict)t§ I^rbifcfjeS it)r 35er»

trauen fefct unb nur iljm gefallen, nur iljn benennen miU. gür
bie $uben mar ba§ fittlidje ®efe§ alfo nadj feinem SBortftnu

oerbinblid), für ben ©Triften bagegen geigt e§ nur bie Stiftungen

an, in benen fein fittlidjeS ^anbeln fidt) bemegt, benn ber edjte

©tyrift !ann au§ ber güße feines ©taubenSlebenS |)öfjere§ OoH=

bringen, al§ in ©injelgebote überbauet §u faffen ift. ©o mirb

autf) im ©efalog bie Sruberliebe, bon ber bie -jmeite £afel

rebet, auf bie ©otteSliebe gegrünbet, erft bamit mirb bie

Lex naturae mieber ju bem, maß fie im Urftanbe mar, bie

natürliche ©ittlidjfeit §ur ©nabenftttlid)feit, ber natürliche üftenfdj

§um geiftlidjen Sftenfdjen unb §u ©otte§ (Sbenbitb, inbem er

burdj ben ©lauben mit göttltdjen Gräften gefegnet mirb unb

buref) bie Siebe biefe Gräfte in bie SBelt leitet, um bie ganje

breite unb gütle irbifdjen 8eben§ mit SmigfeitSroerten §u fättigen.

Siefe geniale ^Deutung be§ SefalogS follte bon meittragen»

ben futturgefdjidjttidjen folgen merben. ©ie madjte e§ nämlidj

möglich, bafe bie SBergbrebigt, bie bom djriftlidjen 9?abifali3mu3

boer) immer mieber in äufjerlidj gefe^tidjem ©inne ausgelegt

mürbe, unb an bie ber ^at^oli^iSmuS immer mieber feine irre»

ffityrenbe Cel)re bon ben „ebangelifdjen SRäten für bie boH*
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fommenen (Sfjriften" anheften tonnte, bon iljrer gefährlichen,

ba§ tjödjfte ^btal c^rtftticf>er SebenSfüfjrung barfteUenben Stolle

befreit merben fonnte, nidjt als 06 iljr Cutter btefe 9toUe nicfjt

audj guerfannt Ijätte, fonbern Weil ba§, maS fte eigenttidj

forberte — ba$ innere ©efinntfein, mie e§ £sefu§ ©£)riftu§

audj eigen mar, oljne bie gefe^lidje 23erpflid)tung auf itire Sei*

fpiclfä^c — in feiner Stuffaffung beS "SefalogS bereits fo ob'Hig

enthalten mar, ba$ bie SBergprebigt bem nichts metjr fjätte tun^u»

fügen fönnen, meSljalb fie audj im $ated)i§mu3 feine (Stelle

5U erhalten brauste, dagegen bot ber SDefalog anberfeitS ben

unfaßbaren Sorteit, bais an ber £>anb feiner ©ebote bie gan3e

innerroetttietje ©ittlidjfeit, bie inbioibuelle wie bie fokale, im

©inne einer djriftlidjen £eben§funbe entroitfelt unb auf fotefce

Seife ein ©runbbudj religiö§«ftttUa^er SBolfSergicljung gefdjaffen

werben fonnte, baS in ber 2trt, wie e§ SSernunft unb Offen*

barung, 9?aturorbnung unb grömmigteit, SBett unb Ueberwett

jufammenwob, gutn fiärfften £ort broteftantifdjer Kultur gu

werben berfbradj. £ier !onnte e§ audj bem fdjtidjteften ©inne

beutlid; gemadjt werben, bafj ©taube unb gute 2Berfe untrenn»

lidj sufammengetjören, infofern jener in biefen fidj unabläfftg

auswirft unb allen Sßerfen ben gleiten 2Sert bor ©Ott gibt,

mögen fie aueb, in ben Slugen ber 2öelt bie unfdjeinbarfien fein.

(SS fonnte aber audj baS anbere beutlid) werben, bafj, Wenn

aud) alle SBerfe auS bem ©tauben gelten foUen, fie bod) nidjt

ifyren einzigen antrieb in iljm fyaben fönnen, bietmefyr ift e»

baS nimmer rub,enbe Seben fetbft, baS ju ilmen treibt, benn

„ber üftenfd) muß jtdj regen, effen unb trinfen unb ju fct)affen

b,aben", er „fann fo wenig oljne SBerfe fein, fo wenig er oljne

ftetigen Obern unb Regung beS ^er^enS leben fann." ©efütyle

wie Mutterliebe, SinbeSliebe, greunbfdmft, fcetbenmütige Stuf»

obferung fürs 33atertanb u. bgl. ftnb an unb für fidj gut, unb

ber ©a§ „alles, was i^r wollet, bafj eutf) bie ßeute tun, baS

tut iljr itjnen audj" (SHattb,. 7,12) ftammt aus ber „gefunben

unb unberborbenen ftatur" beS Sttenfdjen. Stile berartigen

Sriebe ber eingeborenen, bom Urftanbe tjer geretteten fittlidjen
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9?aiuranlage merben erft böfe burcl) bie fleifcfylidjen Neigungen

ber ©elbftfudjt, be8 ©tolgea, ber (Sitelfeit unb beS Unglauben«,

bie fiel) mit iljnen berfnübfen. 2lua} im Seben be§ 2öieber*

geborenen bleiben jene natürlichen triebe felbftberftänbüd)

bauernb mirtfam, aber inbem ber ©taube ftc bejaht, merben

fie frei üon allen Trübungen ber ©elbftliebe, bienen §u © otte§

(Sfjre unb Reifen in biefer 3eitlid)feit emigeS Seben entjünben.

©o i[t eS ber ©laube, ber bem (Sfjriften bie gäb,igfeit gibt,

erft im Ijödjften ©inne üftenfä) äu derben, b. I). ©otteS oben*

bilb im ©inne be§ UrftanbeS, loSgefbrodjen öon bem 33anne

ber ©unbe. 3Me §meite £afel beS £)efalog§ entfbricfjt bem

retatioen 9?aturred)t beS ©ünbenftanbeS, bie erfte bem absoluten

•JiaturredOt be§ UtftanbeS; jenes empfängt feinen Söert bor

©ott erft burdj bie altes befeelenbe SMebeSgefinnung, bie au§

btm ©lauben tiefet, unb biefer ©laube fdjafft unö mieber um
§u bem, ma§ mir einft im ^arabiefe maren: gu ^inbern

©otteS.

£>er übermeltlidje ßfjarafter ber djriftlidien ©itttidjfeit mar

alfo aurf) f)ier in feiner ganjen ^oljeit gemafjrt, bodj nidjt metjr

in einem beborgugten ©tanbe, \itm ber „33oHfommenen", mar

er gegenftänblitf) unb anfdjaulid) gemalt, fonbern er mar ganj

unb gar in bie ^nnertidjfeit beS freien (Sfjrifienmenfdjen ber*

legt, mo nur ©Ott ib,n fefyen lann, unb au§ biefer £iefe ber

^nnerlirfjfeit foUte er IjineinmirEen in bie 2Belt, um fie um«

fdjaffen §u Reifen jum SReidje ©otte§. 3Me §Betätigung§formen

biefeö ©otteSbienfteS aber brausen nidjt erft gefugt §u merben,

fie fmb bielmefyr burd) bie ©djöbfungSorbnung ein für

aEemal gegeben, bürfen alfo meber burdj felbftgefdjaffene erfe^t

ober oerbrängt merben, nod) ift eS ben (Sljriften erlaubt ftd)

ilmen $u entjiefjen ober fte ju berad)ten, benn beibe§ märe

Ungeb,orfam gegen ©Ott. ©ie Ijeifjen: toelttidjc Obrigfett, Sftecbt,

firieg, ©lieberung ber ©efeUfdjaft in ©tänbe unb SSerufe, ($I)e,

gamtlie unb Eigentum, lauter feftfieljenbe Orbnungen eines

SBorfe^ungSjufammenljangeS, ber jebem einzelnen in biefer SBelt

feinen beftimmten $lafc, fein 2tmt unb feinen $)ienft anmeift
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unb iljn berbflidjtet, bie£ ?lmt fettig §u Ijalten, benn obfdjon

e§ ein „aufjerlidj £)ing" ift, fo 'ift eS boä) gugteic^ „ein Strtifel

beS ©Iauben§ um beS Sorten mülen, in bo§ e§ gefaxt

ift." $e entfdjiebener Sutljer nadj biefcr Sftc&tung ging, um
fo mefyr mar er atterbingS genötigt, mo ba§ Sfteue £eftament

ctttm mit feinen geugniffen berfagen modjte, ftdj auf ba$ Sttte

gu berufen, toorin iljm ber (Satbini£mu§ mit betoufcter ©runb*

fäfetidgfeit folgte: Ijier fanb bie SBeltoffenljett be§ $roteftanti3mu3

miUfommene |>anbreic^ungen für iljre unbefangene SBertfdjäfcung

ber irbifdjen ©üter. Sludj barin bemäljrte fidj toteber jener

fonferbatibe, bofttibiftifdje ©runbjug, ber SutfjerS SBefen nidjt

minber tief eingeprägt mar, als ber inbibibuatifiifdj*freil)ettlict)e.

Unb fo Har er betont, bajj alle natürlichen Orbnungen ben

Siegelungen ber Vernunft unterftetjen, er l)ält bodj immer baran

feft, tafe bamit baS £e|te no$ nidjt gefagt ift: fie geljen biel*

meljr alle Ijerbor au$ bem (SdjöbfungStoillen ©otte3, (Sott aljo

ift felber in ilmen gegenwärtig mit feinem 2Bort, mie ja aUe

Kreaturen feine „ßarben" finb, tjinter benen er fidj berbirgt;

unb barum lann aud) in allen bie etljifdje ©eftnnung be§ 6ban=>

geliumS jeberäeit eine üftadjt merben, bie ftärfer ift, al£ bie

#errfdjaft ber (Sünbe.

©o Itefee ftaj bom Malog au§ ba$ ©anje be3 reformato*

rijdjen (SljriftentumS befonberS teljrreidj entmicEeln, benn bon

Ijier au§, mo fid) offenbart, „toa§ ber üDlenfd) ift, toaS er ge*

njefen ift unb tt>a§ er hueber werben foll", fällt nictyt nur IjeHeS

ßidjt auf SutljerS befreienbe Gsntbecfung ber reinen ©efinnungg*

religion, in ber bie reine ©efinnungSetljif: nottoenbig enthalten

ift, fonbern aud) auf feine grunblegenb neue SBürbigung ber

irbifdjen ßebenSgüter, bie nun erft waljrljaft al§ „©üter"

embfunben, al§ @otte§ ©aben bant&ar empfangen, in freubigem

©eljorfam, oljne ©etoiffenSnot angeeignet unb 5U feiner (Sljre

gebraucht unb bermertet werben !onnten. %m ÄatljoliäiSmuä

tyatte bie roeltXidje Kultur ber Heiligung burdj bie ftrdjlidjen

©nabenmittel unb ha* tfjeofratifdge $beat beburft, um bom

SKaEcI bc3 „profanen" frei &u werben, im SßroteftanttSmuS
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aber mar üjr biefer Sttafel bon bornljerein genommen, beim

fte Ijatte nun iljren ©runb unb ifyre Rechtfertigung in ©otteß

fettigem 2Biüen felbft unb Bot bie gönnen unb SSorauSfe^ungen

bar, in benen ber ©laube unb bie Siebe be£ ebangeltfcfjen

Stiften fidj borfelmngSgemäjj gu entfalten unb ju bemäljren

^atte.

SutljerS großartige Seljre bom wahren ©otteSbienfte ber

©efmnung, mie er in ber gemiffenljaften Ausübung be§ Berufes

fidj bolläieljt, ijat auf bie fbäteren ^aljrlmnberte bielfadj nodj

florieren (Stnbruc! gemalt, als feine erftaunlidje 33ereinfad)ung

aller retigiöfen Vorgänge unb SluSübungen gum (SrlebniS beS

©laubenS. 2Bie fein berühmter ©a£, ba^ bie geljn ©ebote

baS ©enuffen nid)t treffen fönnten, menn nidjt baS natürliche

©efe£ äuöor Don ® ott *n ^e ©wjcn gefdjrieben märe, mefent*

lidj mitbeftimmenb merben follte für ben 2tuSbau ber ßetyre bon

ber natürlichen ©ittlidjfeit unb ©otteSertenntniS als ber

35ernunftgrunblage aller bofttioen Religionen, fo Imt bie 2luf*

flä'rung namentlich audj bie meltförmige (Stljif ber 9tefot>

mation als beren entfdjeibenben gortfc^ritt gegenüber bem

Mittelalter unb bemjufotge baS praftifdje (Sfyrifientum ber

SerufStreue, ©emeinnüfcigfeit unb -iftädjftenttebe als eine itjrer

mertboUften (Srrungenfdjaften gebriefen. Unb bamit Ijatte fte

infofern gang redjt, als alle Slatfadjen, bie bon einem großen

9#enfd)en ausgeben, aud) alsbalb ügr eigenes Seben ju führen

beginnen unb bon bem 3u f
atnwenl)ang, in beut fte entftanben,

fict; loSgulöfen fudjen, um ifjre eigene S)iale!ti! §u entfalten,

^m übrigen aber mar iljr $3erftcinbniS für SutljerS (Sljriftentum

etnfeitig unb ungefdjidjttid). £)enn fo unantaftbar bte Ijolje

tulturgefcfyid)tlid;e 35ebeutung jener Seljre bom ©otteSbienft ber

Berufsarbeit audj feftftefyt, fie mar bod) in SutljerS ©eift nodj

mit Hemmungen unb (Sinfdjränfungen belaftet, bie ben gtücE*

liefen (Srben feiner befreienben ©ebanfen freilia) nidjt meljr §um
23emu|tfein gu fommen brauchten, aber unferer gefeprften ge*

fdjidjtlidjen (Sinftdjt um fo beutlidjer berraten, aus meinem
3'^ie]"palt beS öeatü:t:3 fie geboren mürben.
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©ine ber ftärtften Hemmungen tiefer 2trt mar bie fdjon

ermähnte 2Infd)auung, ba\$ ber (Sfyrift mit biefer SBelt unb iljren

SBerfen bod) nur nad) feiner Ceiblidjfeit §ufammenb,änge, bafc

ba§ Sfaid) ßfjrifti als ein ganj unb gar ber önnerlidjfeit Qn.

gel)örenbeS mit ben geitlidjen fingen, bie lebiglid) ber natür*

lidjen Vernunft unterteilen unb beren Orbnung ruljig ber

Obrigfeit unb ben ^uriften übertaffen merben bürfe, eigentlich

nidjt baä geringfte gu fdjaffen Ijabe. SDaS SBeltreid) ift nad)

ber ©djöpfungSorbnung aUerbingS aud) ©otteS 9?eid), aber

bod) nur „jur linfen £>anb": eS ift bie 9ted)t3orbnung für ben

©ünbenftanb, bie ber ©nabenorbnung entgegengefefct ift unb

eben nidjt auf greimiHigfeit, fonbern auf 3roanS Beruht, ^n
biefer 2lnfd)auung lebten nidjt nur bie ©timmungen ber ur»

djriftltdjen SBettentfjaltung fort, aud) ber reformatorifdje Sampf

gegen bie falfdje ©djäfcung ber 2ßer!e unb gegen bie tljeorratifdje

SBermengung beS geiftlid)en unb beS meltlidjen Regiments

fonnte nad) ber bamaligen Cage ber Singe unmöglid) auf fie

Beriten, unb fo marfte, roenn man nur ifyrc seitgefdjidjtlidje

SBirfung bebenft, allerbingS ein unentbehrliches <5tücf in Sutl)erS

©ebanfenmelt, aber mit bem eigentlichen 2BefenSgel)att ber

Deformation fo menig öereinbar, bajj fte" biefem fogar gefäljrUd)

merben mußte. £)enn fie brol)te, bie ^o^e (SrfenntniS Dom

©otteSbienft ber treuen ^Berufsarbeit mieber bebenflid) ju ent*

werten, ja bem (Streben nad) einer SBermirflidjung beS djrift*

liefen SebenSibeateS in ber „fünbigen freatürlidjen 2Bett"

fdjliefelid) alle 9Jcöglid)!eiten absufdjneiben, infofern ber (Sljrift

i^r nur als ein ^ilgrim, grembling ober ©aft in ber irbifdjen

Verberge galt unb bie (Sinljeit feiner ^erfönlidjEeit immer mteber

in tJerfjängniSüoHer $Beife gehalten unb gefd)mäd)t merben

fonnte burd) bie fdjarfe ©djetbung gmifdjen btm, roaS ?r als

„$erfon" im Skrfefjr mit @oit, unb maS er als Vermalter

eine» meltlidjen „SImteS" ober „2)ienfteS" im $8erfeb,r mit ben

Ceuten $u fdjaffen gäbe: „ein gfirft fann mol)I ein (5t)rift fein,

aber als ein (Sfjrtfi mufe er nidjt regieren, unb nad) bem er

regieret, Reifet er nid)t ein (Sljrift, fonbern ein gürft; bie ^erfon
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ift tüo^I ein ßfjrtft, aber ba$ 2lmt ober gürftentum ge§t fein

(Sfyriftentum nichts an." „©ielje, fo ftnb beibe ©tänbe ober

SJimter redjt geteilt unb bodj in einer ^Serfon unb, fo §u rennen,

nnbermärtig, bafc eine ^Serfon fotl sugteid) aHe§ leiben (nad)

geifttidier Drbnung) unb nidjt leiben (nadj melttidjer Drbnung)."

„SJteine ^erfon, bie ein ©fyrift Ijeifjt, foCC nidjt für (Mb forgen

unb fammeln, fonbern atiein an ©ort mit betn §er§en fangen,

aber äufeerlid) mag unb foU id) be§ §eittid)en @ut§ brausen

für meinen Ceib unb für anbere ßeute, fofern meine Söettüerfon

geljet." (S§ ift barum autf) gang üerfeljrt, fid) arm §u freuten,

„benn bu bift am meiften unb erften fdjulbig, beinern SBeib

unb ®inb unb ©eftnbe bie Sftotburft gu fd)affen, unb mujjt itjnen

ba^felbe nidjt entmenben, ba§ tfjnen üon bir gebührt". Stber „für

bid) felbft bleibft bü an bem Gsüangelto unb ^ättft btdj nad)

©fyrifti SBort, baß" bu gern ben anbern 23ac£enftreid) teibeft, ben

SKantet §um dtod fahren läßt, trenn e3 bid) unb beine @adje

betreffe, ©o gefytS benn beibeS fein miteinanber, ba^ bu jugleidj.

©otte§ Dteid) unb ber 2Be(t dteid) genug tueft äußerlidj unb

innerlid), äugleid) bem Übel ntdjt miberfte^eft unb bod) nuber»

ftefjeft." Sie SBorfteUung, baß" „beibe3 fein miteinanber gelje",

ift freiüa) faum meljr, aU eine ttmnfdjmäjjige, bie nidjt barüber

tyntnegguljetfen bermag, ba^ auf biefe 2ßeife ein gmiefbalt ber

sßerfönlidjt'eit §u entfielen broljt, beffen Überminbung bie

toenigften geroadjfen fein !önnen, ba bod) jeber nidjt nur ©§rtft,

fonbern außerbem and) $nljaber eines @tanbe§ ober 2lmte§ ift

unb Ejier nad) einer anbern SebenSorbnung J)anbetn mu§, als bort.

SBo^l ftammen hzibt ßebenlorbnungen öon @ott, bon bem

jeber fein 2tmt empfängt, aber biefe ©eraiß^eit fd)ü£t ben §ein=

fußligen ntdjt bor ber immer mieber firfj erneuernben ©enriffenS*

frage, ob er fict) im einzelnen gälte an ba<§ (Sbangelium galten

fott ober an bie gmang^gebote ber irbifdjen ©emeinfdjaft; unb

fdjliefetidj läfet bie Stuffaffung aller ^edjtSgemeinfdjaften als

ßtnangSorbnungen bie GsrfenntniS faum aufkommen, baß" in

itjnen nictjt blofe ©d)u§roel)ren gegen bie ©ünbe, fonbern aud)

felbftärtbige fttttid)e (Sigenmerte enthalten ftnb. £)ie irbifd)en

Serger, Sutljer H, 2. 25
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Qrbnungen finb im Sidjte biefer ^Betrachtungen unoeränberlidje

Sftaiurgegeben^eiten, wie (Sonne, SDconb unb ^aljrcsäeiten, in

bie ber (S^rift ftdj einfad; ju fdjicfen Ijat, weil [ie oon ber 93or*

fefyung fo gewollt finb, unb „bem 9cädjften ju nufc", aber in

fein fecIifdjeS ßeben reiben [ie nidjt hinein. 9?immt man ba*u

ben Bei Cutter oft wieberfjolten (Sa§, bafe ©t)riftu§ niajt ge=

fommen ift, bie Kreatur §u änbern, bafj oielmetjr bi§ sunt

jüngften Slage „alle äufjerlidje Kreatur foH bleiben, wie fie

©ott georbnet Ijat, unb feine Slnberung gefdjeljen", fo fdjeint

bamit eine ftarre 9caturgefe§lidjfeit ber irbifdjen 2eben<§üer£)ält*

niffe, 2l6f)ärtgtgfetten unb Orbnungen behauptet, bie ib,re bewußte

SBeeinfluffung unb SBeiterbilbung in fojtatet^ifc^em (Sinne grunb=

fä^lid) ausliefet, gum minbeften tonnen ftttltdje Söerte nur

foweit in ilmen gegenftänblicr) Werben, al§ bit ©efinnung ber

ein5einen fie ^ergibt, wäfjrenb bie (Einrichtungen al§> foldje

unterhalb beS $8ereidje§ ber crjrtftlicrjen (Etljif liegen bleiben,

üftadj unferen früheren ^Darlegungen fann aUerbingS fein

Zweifel barüber beftefyen, bafj biefe burdjau» geitgefdjidjtlid)

bebingte 53etrad)tung§weife auf ber eigentlichen §öljenlinie ber

reformatorifdjen (Stfjif übermunben ift unb in beut 8eben§ibeal

ber 2Mtbeb,errfd)ung burd) bie djriftlidje greiljeit unb ber £er=

ftellung einer djrtftlidjen ©efeUfdjaft jur (S^re ®otte§ it)re

2lufb,ebung ftnbet; aud) ift fie ja unöereinbar mit ber grunb*

legenben 93orauSfe§ung, bafe bie ©eftnnung§etl)if ber ©otteß*

unb Sruberliebe unb bie SBernunftetfjif be<§ 9caturgefe§e£ Beibe

iljren Urfprung in ©Ott tjaben, alfo audj aufeinanber angelegt

unb ©lieber eines einheitlichen 23orfeljung§äufammenl)ange£

fein muffen, ©ennodj feinen bie ÜJcögticBJeü, beibe gufammen*

§ufd)auen, an ben garten Slatfadjen beS CebenS fortwäljrenb §u

gerbrecben, unb folctje (Erfahrungen oerbidjteten fidt; bis §u einem

$effimi§mu§ ber äöeltbeurteilung, ber nicfjt nur bei Butler

felbft, fonbern aud) bei feinen (Epigonen jenes reformatortfdie

SebenSibeal §eitroeilig ftarf berbunfelt unb e§ in feiner fitttid)

bcwegenben ®raft gehemmt l)at.

®tn ^weiter emüfinblicfier ÜÄangcI in ÖutfyerS ett)ifd>en
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^Betrachtungen Ijängt gufammen mit fetner Seljre oon ber ©ünbe,

23ufee unb 23efeljrung. £>aS gange Seben beS ßtjrifien ift ja

ein ßamfcf gegen bie ©ünbe. Stucb ba, mo bie 83efel)rung ein*

getreten ift unb bie SlffeEte beS SBiebergeborenen fidj ju regen

beginnen, atfo bie Siebe 3U ©ott, innere greube an feinen

©eboten unb bie Suft an ben ab fo tuten ftttlidjen ÜBerien,

fudjen immer mieber ©eibfifudit unb S3B eltfelig^eit, ja §afe gegen

@ott unb feine garten ©ebote bie £>errfd)aft über ben Sßillen

§u geminnen unb muffen übernounben roerben burd) 23uJ3e,

©ebet unb ftrenge ©elbftjudjt. Sie üftadjt ber ©rbfünbe, bie

ja nad) Sut^er nic^t etma auf eine im menfd)Iid)en §leifdje

liegenbe Sßotroenbigfeit, fonbern auf einen Slbfall be§ 2BiHen§

oon ©ott gurüdfgufu^ren ift, tritt im SBiebergeborenen freilid)

nic^t al§ ein &an8 §u groben ©ünben unb böfen ©eban!en

auf, rootjl aber als SBeftimmbarteit feines SBiÜens burd) m*
bäinonifiifdje eintriebe unb Gnnflüfterungen ber fleifdjlidjen SSer^

nunft, bie eS jur ooHen Eingabe beS £>ergenS an ©ott unb

baS ^eilige (Sbangeüum nid)t Joannen laffen, fo bafc nicfyt nur

alle guten, alfo ©otteS 2Biüen entfpredjenben ^anblungen

bennod) oon ber ©rbfünbe beflecft bleiben, fonbern aud) bie

33erfud)ung gu bemühten ©ünben niemals aufhört, bie ben

Sßerluft beS fdjon gewonnenen ©nabenftanbeS unb, mofern es

ntdjt gu erneuter Söefeljrung !ommt, beS etoigen ,£>eils gur golge

Ijaben können. @o tief ber ftttlidje Srnft biefer Sltnfdjauung

ift, bie burd) bie Seid)tgud)t auf baS innere geben ber ©e=

meinben ben nadjtjattigften ©influfe gu geminnen fudjte, fo läßt

fid) anberfeitS bod) nid)t üerfennen, baß fie burd) bie einfeitige

Betonung beS ©djulbgefüljlS unb bie fortgefe^te üflaftnung gur

SBufjfertigfeit auf baS fitttidje ©efüfyl audj lä^menb nnrien

tonnte unb getoirlt Ijat, inbem fte ntdjt nur bem Sßalten ber

diriftüdjen greifjeit bie fiegreidje greubigfeit unb ben feelifdjen

©djmung naljm, fonbern aud) baS ©efüt)l eines ftänbigen

SBadjStumS beS ©IaubenSlebenS faum gur (Sntmicfelung

!ommen liefe, bielmetjr gu einer $einlid)feit ber ©clbftcrüfung

ergog, bie für bie Sßfltdjten ber Sftidjftenttebe unb bie fittlidjjen

25=»
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2lufgaben ber d)riftlid)en ©efettfdjaft am @nbe ben Stitf öerlor.

£>a§ e§ Sutfjer fetöft nidjt an ben freien unb großen ©ebanfen

fehlte, bie folgen täljmenben unb ängftlid)en ba§ ©egengeroidjt

boten, ba§ f)atte er für fid), anberen mar e§ nidjt in gleichem

üftaße gegeben; anberfeitS aber maren feiner grömmtgtett bod)

bie $üge be3 SefeljrungSdjriftentumS fo tief eingeprägt, ba^

e§ nidjt gu oermunbern ift, menn biefe in ber attproteftantifdjen

Ort^obo^te unb erft redjt im $ieti3inu§ §u einer bi§ in» Un*

gefunbe gefteigerten ©ettung gelangten.

SInbere Hemmungen, bie ben in Sut^erS ettyifajer ©runb*

fteUung angelegten ibealen SebenSmerten bie freie Entfaltung

oerfdjränfien, maren in ben allgemeinen gefeüfcrjaftlicEien $u*

ftänben enthalten, innerhalb bereu bie Reformatio« fid) au§»

jumirfen ijatte. 2Benn Sutfyer mit Redjt fagen fonnte, baß

niemanb bor üjm- ba$ göttlidje Redjt ber ©brigfeit mit fo

grunbfäfclidjer Starljeit gelehrt fyahz, unb menn biefe feine Sefjre

für bie 2tu§bübung be§ £erritoriatftaate§ jjvoeifeHoS eine midjtige

geiftige £>ilfe gemefen ift, fo Ratten mir anberfeit§ nadjbrüdüd)

barauf tjinjumeifen, ba§ e§ ficfj t)ier nicrjt blofe um eine au§

ber SSibet abgeleitete ££)eorie ^anbette, fonbern oor allem audj

um bie religio je ^Bekräftigung einer längft üorijanbenen ge*

fdjidjtlidjen Satfadje, bie eine mefentüdje $orau§fe£ung ber

Reformation bitbete unb für ifjre eigene (Sntmtcfelung üon ent*

fdjeibenber Sebeutung gemorben ift. ©benfo mar ja 8utl)er8

2ef)re com allgemeinen ^3rteftertum, feine Qsntttmrselung be§

fyierardjifdjen Särdjenbegrip unb be§ tfjeotratifdjcn ^bealeS

fomie feine £>etfigfüredjung ber irbifdjen SebenSorbnungen

teine§meg§ blo§ au§ ber „(Selbftbemcgung be§ retigiöfen @e*

t>anten§" Jjeroorgegangen, fonbern jugleid) audj bebtngt uno

geforbert burd) bie (Sntmicfelung ber ÖaienEuItur, bie auf

foldje ©rtenutniffe fajon lange ^inbrängte. Gs§ tonnte ferner

nidjt ausbleiben, bafs bie 2ftadjt ber befiefyenben Skrljältniffe

fid) auf bie Sauer ftärfer erroieS, aU bie geiftige glug!raft,

mit ber bie Reformation fid) in iijren 2tnfang§jal)ren über bie

irbifaie @nge erhoben fyatte, unb baß fotnit aud) @rfMeinungen
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an iljr tjerbortraten, bie man bicßeidjt am jutreffenbften als

„SBerblüIifterung" ber 9?eformation Begeidjnen fann. Sut^erS

£el)re bon ber ^eiligfeit ber mettlidjen Obrigteit unb bcr na

türlidjen gefenftfjaftlidjen i>eben§orbnungen Ijatte ja für iljn

felbft niemals jenen bürftigen ©inn, ben erft fdjmädjlidje

Epigonen hineinlegten: bajj man nämlidj alle im tarnen biefer

Ijeiligen Orbnungen ergeljenben Slnfteifungen unb §anblungen

irrenber 9J?enfdjen ftttlfdjmeigenb gu bulben ober gar gutgutjeiien

Ijabe; biermel)r fianb ib,m ber ©etjorfam gegen ©ort unb feine

©eboie bem gegen feine ungetreuen §au3l)alter aüegeit boran,

ein djrifttidjeg Ceben§gefet3, ba§ er in einer maf)rl)aft föniglidjen

Unabljängigfeit gegenüber ben ©ro§en biefer (Srbe borbilblidj

erfüllt Ijat. Slber aud) bieS bermodjien iljm Heinere ©etfter

nidjt nad^umadjen, bie jene 2eb,re unter bem (Sinflufj ber Be*

äeidjneten getiftiromungen einfad) bafun öerftanben, baß alles

£>anbeln im Dienft jener natürlidjen Orbnungen fdjon al§

foldje3 gottgefällig, b. I). religiös unb fittlid) mertboU fei, alfo

audj bie baeitrtnllige (Ergebenheit gegenüber ber meltlidjen

Obrigteit unb iljren ©eboten. ©eroiß luelt man feft an .ber

Übcrgeugung, hak für bie djrifttidje Beurteilung be$ §>anbeln§

lebiglid) bie 3Sefd)affenb,eit ber inneren ©ejtnnung entfdjetbenb

fei, aber biefer innerliche ©otte§bie'nft blieb eben (&ad)t be§

einzelnen, bie Obrigteit fjatte e3 nur mit ber Regelung be3

äußeren ©otte£bienfte§ gu tun, alfo mit ber ©orge für

äBoUoerfunbigung unb @aframent§bermalrung, burd) bie an

alle gleichmäßig bie geiftigen Gräfte be§ (5bangelium3 l)eran*

gebracht merben tonnten, ©o entftanb eine Sluffaffung be3

djriftlidjen ÖebenS, in ber ber ©inn für bie $nnerlid;feit ^er

Üteligion %\x fdjroinben broljte, je meb,r fie ben @eb,orfam gegen

bie Obrigteit, bie (Sfyrfurdjt bor ber ®ird)e, ib,ren Ämtern unb

Orbnungen, ben regelmäßigen ©ang ju ^rebigt unb 2lbenb»

mal)l, SSibettefen, ©ebet unb 2Bob,Itätigteit $ur unerläßlichen

^flidjt unb Sitte ftembelte, bie Bürgerliche 3ftect)tfcr}affent)eit

mit bem fird)Udjen SBofjlberijalten be§ Untertanen fd)led)tf)in

gleidjfe^te unb felbft bie $flid)ten ber D'cädjftenliebe, £reue unb
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Suoerläffigfeit in £>anbel unb 2Banbel oor^ugSweife in beut

©inne erfüllte, baß jene eben oon (Sott geboten unb in ber

Sftatur ber @emeinftf)aft begründet feien, oljne fid) ifyreS un«

mittelbaren UrfürungS auS bem 2ebett§queU beS perfönlidjen

eoangelifäjen QHaubenS nodj beutticrj bewufjt ju werben, ©o
roertooH für bie Spaltung ber reügiöfen Überlieferung ber

33eftanb einer fefien £irct}Ucr)en Sitte ift, fo öerberblid) fann

biefe für bie inneren SBerte beS ©taubenS werben, weil aüeS,

wa§ ein Seftanbteit ber öffeatürfjen ©eftttung geworben ift,

eben bamit eine ©elbftberftdnblicbjeit gewinnt, bie eine 33eftnnung

auf feine feeltfdjen SBorauSfe^ungen ent6e£)rCicr) madjt unb gu

einem äußerlichen ©idjabfinben hinneigt. 5DieS an unb für

fid) fdjon unbermeibüdje §erabfinfen ber fdjöpferifdj befeelten

religiöfen Stimmungen auf ben ©ebraudjSftanbpunn beS 2(H»

tagS würbe nun in tjotjem ©rabe bcgünftigt burd) bie (Snge

unb Sürftigfeit ber allgemeinen ScbcnSäuftänbe. ©djon feit

Dem SluSgang ber ©taufer blatte ja baS beutfdje SSolf fein

ofmeinn immer nur t>on deinen ©djidjten, nie Don all»

gemeiner ßuftimmung getragenes SBerftänbniS für großäugiges

üotitiftfjeS 2)enfen gän^lid) eingebüßt, ©ein ©efidjtSlreiä £>atte

fidj me.^r unb mefyr sufammengejogen auf bie Aufgaben beS

territorial* unb beS ©tabtftaateS, bie gmar ju ©elbftgenüg«

famfeit unb üebantifdjer Söidjtigtuerei, aber Ieiber nidjt gu einer

über baS Slädjfte unb 2ltltägtid)e 6,inauSfd)auenben Statfraft unb

UntemefymungSluft §u er^ie^en imftanbe Waren, üielmefyr bem

öffentlichen wie bem pricaten 33erb,alten ber äftenfajen ben

©tempel ber 2tngftüa)!eit unb SBefdjränftljett aufbrücften. $e

meijr Deutfdjlanb öoUenbS burd) bie Sßeränberung ber 2Belt»

fyanbelswege im Saufe beS 16. ^a^r^unbertS §u einem 23innen»

lanbe im übelften ©inne würbe, baS als ftoftgänger ber

günfttger geftetlten feefaJjrenben 93ölfer nur eines fdjmalen unb

abgeleiteten Anteils an bem großen £>anbelSDerlefyr ftd) er*

freuen burfte, um fo meljr fpann eS ftct) in füiefjbürgertidje

SJerljalrrtiffe ein unb üerlor ben ©inn für feinen ßufamjnen»

fyang mit ber Sftenfcfjtjeit jenfeitS ber beutfdjen ©renken,- ja
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foft mit feinen nädjften Politiken 9?atf)barn. hierin murmelt

rec^t eigentlich baS ööUicje ißerfagen ber lutljerifdjen SanbeS»

fircfjen gegenüber betn großen djrifttidjen ©ebanfen ber Reiben *

mtffion, ba§ fein SRuIjeiiffen in ber bequemen bogmatifc&en

Überzeugung fanb, ba§ (Soangetium fei bereite ju ben Qzxtzn

ber Slöoftet ollen Woltern gugetragen morben unb ftetje ja

nidit me^r unter bem (Steffel, fonbern leuchte mieberum

allen Reiben, oljne bafj man nötig Ijabe, fte mit feiner ^rebigt

felbft aufsufuäjen. §ierau3 erftärt fiel) aber aud^ bie mer!»

mürbige Saufieit biefer ®irdjen gegenüber gefeUfcljaftlic^en Wlifa

ftänben, bie öon ßut^er§ reformatorifdjem ©ifer fo gut mie

niajt§ meljr fpüren liefe, it)re abmartenbe, matt^ersige Haltung,

bie aUe§ nur gu gern ber lieben Obrigfeit unb ber göttlichen

gügung anfyeimfteHte unb öon ber 2Ba§r^eit be3 ©atjeg „Ijilf

bir felbft, bann mirb ©ott bir Reifen'' fo mentg betragt mürbe,

bafc fte fta) lieber an jene anbere, jmar bei Sutfjer fyunbertfadj

bezeugte, aber feinen ®ampfe3mut bocf) niemals läfymenbe Über*

jeugung Ijielt, bie grömmigfeit Ijabe ftä) im gebulbigen Gsr»

tragen oon ®reu§ unb Seib erft redjt §u bettmljren. Sutljer

oerftanb bie ctjriftlic^e ©ebulb als bie ftärffte aller ©laubenS»

proben, nämlidj als bie ®raft, ben ©tauben an bie Siebe

©otteS ftäj audj burcl) bie furchtbar ften (St [abrangen be§ SebeuS

nid)t entreißen ju laffen, ütelmefyr felbfi ttnglücf, $reu§ unb

Seiben al§ (Srmeifungen biefer Siebe $u oere^ren unb itjnen

bie entfpredjenben ftttlic^en antriebe gu entnehmen, gür bie

SßljUifter ber Religion bagegen berflaajte ftcl) biefe fyeroifdje

Sluffaffung ber ©ebulb §u einem einfachen 2lu§I)alten, @ia>

fügen unb ©efdjeljenlaffen, olme tm (Sinn fotdjer Prüfungen

tiefer nad^ubenEen. ®ein SBunber, bafj ba§ ^beal ber djrift*

liefen ©efeHfdjaft, mie e§ ber junge Cutter oerfünbet fyatte,

feine ©djnmngtraft Eläglidj einbüßte unb ba§ naef) Cutter fid)

nennenbe ß^riftentum ber nädjften ^aljr^unberte allerbingS in

ber Pflege IjäuSlidjer grömmigfeit unb !ird)lidjer ©itte fid)

fräftig mirffam ernrieS, aber gegen pljarifäifctje Stimmungen

firdjlidjer Setbftgeredjtigteit ober eine ungefunbe Slbfonberung
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beS „^irdjlidjen" bom „9?atürlid)en" nidjt Innreidjenb gefeftigt

blieb unb bor allem nic£)t öen 2ftut fanb, bie gefetlfdjafttidien

Gsinriditungen unb Orbnungen ftdj güftig gu unterwerfen unb

fie im (Sinne einer ebangelifd) berftanbenen ©osiatreform um*

gubilben, obwohl bod) bie 9?eformationS|'d)riften beS großen

^aljreS 1520 §ur 2Bieberaufnat)me beS in ifynen geroiefenen

SBegeS immer mieber Ratten antreiben muffen.

©er (SalbiniSmuS bewährte fid) aud) Ejier als ber Sftefor*

mationStijbuS ber gmeiten ©eneration, ber bie SSorgiige beS

8ut|erifd)en (SfyriftentumS gu fteigern, feine @d)mäd)en unb

Hemmungen gu bermeiben beftrebt mar. $nbem er baS 33e=

mufjtfetn bon ber ^räbeftination unb ber Unberlierbarfeit beS

©nabenftanbeS gum ®ernpunft ber retigiöfen ^3er[önlid)teit

madjte, entlaftete er biefe nidjt nur bon ben quälenben Pro-

blemen ber Stljeobigee unb ber ©laubenSbemafyrung, fonbern

entbanb in iljr aud) eine Energie unb (Sinljeitlidjfeit beS ^anbeln*

ben SöitlenS, bie fiel) als ©otteS SBerfgeug mu§te, bie £>eilS«

gemeinbe gugleid) als fjeiligungSgemeinbe erfaßte, in ber SStbet

nid)t fo feljr ben föfilidjen OueH ber ©ünbenbergebung, als

bie ÜJiajeftät ber ©efe^eSoffenbarung bereite unb bie Unter*

merfung ber SBelt unter ©otteS ftttticrjen SBiUen nictjt etma als

eine golge beS SftedjtfertigungSborgangeS, fonbern als beffen

mefentlidjen gmed; betrachtete, ©o l)at benn aud) (Salbin, ber

ja nidjt, mie Cutter, burd) baS ÜDJöndjtum gegangen mar, bie

(Stljil ber 33ergbrebigt nodj entfdjiebener als biefer ausfdjliefjlid)

ber ©efinnung borbeljalten: fie bient ber Heiligung unb ber

SBrubcrliebe, aber mo bie ßfjre ©otteS auf bem ©biele ftet)t,

barf fie nidjt bie |)änbe binben, bie burd) ®ambf unb 2Jrbeit

bie SSeugung aller SBiberfadjer feines 9MdjeS gu ergingen

Ijaben. (Salbin fannte aud) nidjt jene fdjarfe ©egenüberfttHung

bon abfolutem unb relatibem 9?aturred)t, Siebes* unb Slmtö*

morat, erfter unb gmeiter Stafel beS MalogS, mie Sutljer, er

Ijat baS Sitte Seftament nod) ftärfer gur GSrgängung beS Üfteuen

Ijerangegogen, Ijat mit bem ©ebanfen einer djrifttidjen ©efeU*

fdiaft in ungleich umfaffenberem ©inne (Srnft gemalt unb
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feilter Sirene eine güUe äußerer unb innerer Gräfte mitgegeben,

bie fie für ben ®ampf mit ber (Gegenreformation fefjr Diel beffer

auSgerüfiet t)aben. 2lber bei aliebem ift nid)t ju oergeffen, baß

ber (SatoiniSmuS in SBefteuropa auf einem 23oben üon ungleich

älterer Kultur jum ÖebenSobem großer ipoliiifdjer unb fokaler

Bewegungen geworben ift, wie fie bem beutfdjen 53olfe 6iS

in§ 19. ^aJjrtiunbert fremb bleiben füllten, unb tafe er burd)

biefe Berquicfung mit nationalen, wittfdjaftlidien unb politifdjen

Befreiungstampfen eine SBeite unb ©roß^ügigfeit gewann, bie

ib,n für bie weltftuge Söürbigung ber tatfädjüa^en Bert)ältniffe

feijr öiel empfänglicher machen mußten, als baS „in feinem

©Ott öergnügte" 8utl)ertum, ja ib,m fdjliefelid) auet) bie Eroberung

SlmeritaS gelingen tiefen. Unb weiter bleibt feftjrtfteCCen : autf)

im SatöiniSmuS lebte 8utb,ei"S religiöfeS Gsrbe, wenn auä) in

eigenartiger SBeiterbilbung, fort, unb fd)on bie unleugbare %au
fatfie, bafj bie rettgiös^ftttlic^en ©runbgebanfen ber Deformation

eine fo großartige Stnwenbung aud) auf bit politifdje, Wirt*

fdjaftlidie unb fokale öebenSgeftaltung ber Bölfer, wie fie im

GaloiniSmuS ftc^ botläogen b,at, teils forberten, teils guliefjen,

fotlte baoor bewahren, in ber Beurteilung ber oon 8utb,er aus»

getienben Bewegung biejentgen ©efidjtSpunfte noran§ufteC(en, in

t>enen gunädjft iljre Un§ulänglid)feiten fiebtbar werben. 2)enn

bie inneren äBiberfprüdje unb Hemmungen erwudjfen il)r, wie

Wir fab,en, teils au§ ben notgebrungenen 2lu§einanberfe£ungen

mit DomaniSmuS unb ©eftenwefen, bie fte guerft §u befteljen

Jjatte, bie atfo bie ©ebanfenentwicfelung auf befiimmte Stampf*

fteUungen feftlegten unb gu üoUer Bewegungsfreiheit unb Ber«

ftänbigung mit ftdj felber §unäd)ft rticrjt gelangen ließen, teils

auS ber allgemeinen SebenSengigfeit beS bamaligen £>eutfd)laub

überhaupt, bie bem großen 3u9e & er 8uttyerif<§en ^been ntdjt

ju folgen, fte melmeb,r nur in ber fiauSbatfenen 2lrt, bie iljr

felber lag, ftd} §u eigen §u machen bermoclite, bagegen bem

fdjWerften Problem ber Sutljerifdjen Gstlji!: bel)utfam auSwid).

©ieS fdjwerfte Problem Ratten Wir biSfjer nur berührt: eS

ift baS ber ^nbiüibualität in ifjrem BerbältniS jur ©e*
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famtfyeit ober wie bie djriftlidie greiljeit au§5ugteia)en fei mit

ber irbifdjen ©ebunbenljeit. 2öie in ber Deformation überhaupt

ein neuer Segriff ber $erjönlid)£eit ftd) burd)l:ämpfte, bie ber

ganzen ürdjlidjen Überlieferung gegenüber irjr IjeiligeS Dedit

ffitjn behauptete, wie bie Religion 8utb,er§, at§ (SrlebniS be§

©laubenSwunberS üerftanben, für ba§ ^nbioibuum einen grofe*

artigen 3uiüac^§ an gciftigcr £ie[e unb SDcadjt bebeutete, fo

fjat aud) feine @tf)if feetifd)e Spannungen entbunben, bie ba§

Mittelalter, in biefer SBetfe nodj nidjt getannt tjatte, unb bie

für bie (Sntwicfelung be§ beutfdjcn 2ften[djen oon ben wert*

ooUften folgen werben foHten.

2Bir tjaben aU bie (Sigentümtidjfeit be§ tljomiftifdjcn ©e»

feUjd)aft3[nftem§ bie Bereinigung ber bibltfdjen Sefjre ootn

mt)ftijä)en Seibe ©Ijriftt mit ber antifen ßcfjre oon ber oernünf*

tigen ßwetfemljeit ber (SefeUfdjaft §u begeidjnen gehabt. 28äb,renb

Bei ^$lato unb 2lriftoteleS bie plaftifcrje 33otfteHung üon ber

Sermirfüdjung objeftioer Sßernunft^Wecfe bu?dj bie gefeUfdjaft*

lidje Orbnung fict) mit b,o£)en 2Bertgefül)len berfnüpfte, bie

gegen ben 2ßert ber (Singelinbioibuen unb ifyr 2lnred)t auf

£eilnab,me an Herbeiführung unb 9cu£me§ung jener ibealen

©efamtleiftung faft unempfinblid) ftimmten, befa§ Stomas in

ber crjriftUc^ert ßetjre oom corpus mysticum atlerbing» bie

üftöglidjfeit, ber Aufopferung ber $nbibibuen §ugunften ber

ardjiteftonifdjen SarfteHung atigemeiner ßweditbeen öor§ubeugen

unb jebem einzelnen bie Seilnal^me an ber SSerwirflidjung be§

götttidjen 3wec£c§, atjo audj feine persönliche SBürbe §u ftdjern.

Aber biefe 2ftögtid)£eit tonnte rtictjt auägenufct werben, weil

mit jener Seljre langft ber trjeofrattfcfje ©ebanfe ftd) oerfnüpft

Ijatte, b. t). bie gorberung einer ben gangen Organismus be»

feelenben retigiöfen Autorität, bie Naturtrieb unb bernünftige

©inftdjt ber einzelnen in itjre Pflege nimmt, fie auf gemein»

fame, in iljrem ganzen Umfang nur it)r felber gegenwärtige

ßroeefe l)inleitet unb bamtt bie 3nbibibuen ocr ©elbftoerant»

wortlidjfeit entbinbet, inbetn fte oon iljnen lebiglid) Vertrauen

unb 2)ebotion begehrt unb aud) it)rer etE)ifd)en Öeiftung im
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Öinblicf auf bie überfdjüffigen öeiftungen ber „Vollkommenen"

raeitgeljenbe S^ac^ficfit gemährt, I^nbem nun ßutfjer ber bäbft*

lirf) geleiteten £ierardne unb ber fatEjoüfc^en 2lbftufung ber

etljifd&en l'eiftungen natf) berfdjiebenen ©raben ber „SßoUfommen*

fyeit" ein (Snbe madjte, entfielen jene Hemmungen, bie ben un*

mittelbaren Anteil ber ^nbioibuen an bem 3lufbau be§ ©otte3»

retdjeS berfür^t ober aufgehoben Ratten; bon jebem einzelnen

rourbe bielmefyr je£t grunbfä^ltd) bie gleidje etl)ifd)e öeiftung

geforbert, bie ifym niemanb abnehmen tonnte, unb für bie e§

eine fteHbertretenbe Erfüllung nidjt mefyr gab. £ier naljm

Sutljer alfo ba§ SBcrtboUftc ber ©eütenfrömmigfeit in feine

®irdje tjinein: ben et^ifctjen ^nbibibuali^muS, befreit bon ben

gefe^lidjen (Sinfdjnürungcn ber ©cfte; er bernmribelte ba§

^nbibibuum au3 einem Objeft tjierorcrjifc^er ©eelenfüb,rung

in ein ©ubjett religiöfer unb ftttlidjer £ätig£eit. W\t biefer

außerorbentüdjen (Steigerung ber feelifdjen 2tnfprüd)e aber fatj

fiel) ber ebangelifdje Sljrtft alsbalb bor jene fernere ©e*

miffen^brüfung geftellt, bie bem mittelalterlia^fatlmlifdjen notf)

erfbart geblieben mar: mie bie überroeltlid) beranferte CiebeS*

etf)i£ be£ ©laubenS §u bereinigen fei mit ber natürlichen dtfyit'

biefer 2Belt unb ib,rer im ©ünber.fianbe begrünbeten 9fJed)t§*

unb 3roang§orbnungen. SBenn jebem einzelnen biefer 2tu§*

gletdj je£t jur perfönliäjen Aufgabe gemalt mürbe, fo mar

ba§> jmar eine gorberung bon l)öd)fter ^bealität, sugteid) aber

eine ungeheure 3umutun9 <*n eine ©efetlfdjaft, bie feit ^atjr*

fjunberten an ba§ fatljolifdje Softem ber gegenfeitigen ©teil*

oertretungen unb Slblöfungen gemöfmt morben mar. 2utf)er

tonnte ftdj nidjt barüber täufdjen, bafe eine ©t^ü, bie jeben

Stjriften olme Unterfdjieb bor berartig fyofye unb ftrenge

Sntfdjeibungen [teilte, bie burdjfdjnittlicfye ßeiftung Straft §u meit

überftieg, um jemals ©emetngut einer SDZaffenfiirctie merben

§u fönnen. £>ier ^am ^m nun
i
ene unfdjäfcbare ÜDütgift feinet

reformatorifdjen 95eruf§ ju £ilfe, baß tljm neben ber berein*

famenben Genialität be§ religiöfen ^ßropljeten aud) bie gefeilige

2Beisb,eit be§ SBoIÖergieljerS berlieljen mar. SSBie er öurd) feine



-<sf 396 &-

©ntbecfung be3 redjtfertigenben ©laubenS bie religiöfe ^3er-

fönlidjfeit gang auf fid) felbft ftetlte unb bann bcd) ben re*

ligiöfen Subjefttbi§mu<§ oor ^rrgängen unb Ausartungen

roieber forgfam ju Behüten mußte, inbem er bie 95ibel, bie

SBefenntniffe unb bte firdjticben ©nabengüter ifjm alz objeCtine

©egebenfjeiten tum unoerrücfbarer Autorität üororbnete, fo

entlaftete er aud) bie fittttdje Sßerfönltdjfeir bon bzm fcfjtoeren

£)ru<f unb ben gärjrltdjfeiten jene§ SebenSproblemS, inbem er.

it;m eine oorläufige, für ben 2)urdjicrjniti ber üftenfcfyen brauaV

bare Söfung gab, olme bamit aber ben felbftänbtgen (Snt*

Reibungen reifer djriftlidjer (Efyaraftere irgenb oorgreifen §u

motten. £)iefe Söfung mar enthalten in ber Seljre, tafo bie

natürlichen Orbnungen beS menfdjlidjen ©emeinteben« göttliche

(Stiftungen finb, bie für bie SBiebergeboreuen in gleicher 2ßetic

mie für bie Unbefefjrten gelten, ba$ fie nidjt bloß burd) ben

©üabenftanb notroenbig gemorben, fonbern aud) in ber

©d)öpfung3orbnung unb in ber Vernunft begrünbet, alfo an

unb für fid) gut ftnb unb fogar alle ein SBort ©otte£ gur

«Seite b,aben, burd) ba3 fie gemeint, beftätigt unb ju ©egen*

ftänben be§ ©tauben^ unb ®tauben3geJ)orfam§ gcmorben ftnb.

2Iud) in biefem Sinne §at Sutfyer bte 33erfud)e, burcb, bie

(Sammlung edjter (Srjriften in fleinen Sßerbänben ber ct)rift=

Iidjen SiebeSetfyif in ifjrer cReinb,cit jur SSermirflidjung §u Reifen,

fpäter nicfjt fortfe^en mögen, um fo lieber aber an ber £>anb

be§ ®e!a!og§ immer mieber §u geigen oerfudjt, mie ©otte§-

Itebe unb Sftädjfienltebe, überroettlidje unb meltlid)e (StEjif, Sorge

um einiget Seben unb um geitlidje ©üter gufammengeljen foütn

unb fönnen: „e§ bleibt bod) gule^t unb behält ben *ßla§

© otte^ gute Kreatur, unb mufj ber 2ftifjbraudj 511

©djanben merben unb untergeben."

$nbem freilieb, ber ©laubenSgefyorfam gegen ba§ offenbarte

©ottelroort mit ber geit eine immer [tariere Betonung empfing,

öotljog ftrf} audj fjier notmenbigermeife eine geroiffe Verengung

be§ grunblegenben ©tauben§begriffe§, bie bie äjriftlidje Q-reifyeit

fittüdjen @eftalten§ bebrofjte, inbem fie bie meltlidjen ^Betätigungen
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auf bie in ber 33ibel gebotenen ober bejeugten feftgulegen ge=

neigt mar: „Wa§ ©Ott nitf)t geboten §at, ba§> foH man meiben

aufs aßerfieifjigfte", nnb Wer ©ott bient of)ne fein 2Bort ober

otme Auftrag ber bon iljm un§ borgefe^ten SD^en^en, ber fyat

©ott antf) fdjon berlorcn, benn oHe 2Berfe, bie o§ne ©otteS

2Bort nnb SBefefyl geftfjefyen, tjaben iljren Urfbrung ja in unferm

eigenen Sßitten nnb finb eben barum gottlob unb berbammtidj.

Diefer ©runbfa§, baß feiner über feinen ©tanb I)inau3ftreben

notfj bie ©renken bertaffen bürfe, bie burd) ©otte§ 2Sort ge*

jogen finb, barf aHerbing§ nid)t abfotut, fonbern lebigtiä) in

feiner geftfjidjttidjen 33ebingtlieit unb üftotwenbigfeit berftanben

werben: er rietet fidj gegen bie eigennützige 2ßeltflucl)t ber

W6nd)e unb bie römifdje SBerffyeiligfeit, ofjne fetbftberfiänblicf)

im übrigen ba§ Übergeben bon einem 23eruf §u einem anberen

oerbieten ju wollen. £>ennodj ift er gWeifeßoS aud) bon ber*

£)ängni§o ollen 9?acf)Wirfungen gewefen unb jenen Hemmungen

ber reformatorifajen <Sittlitf)feit§antriebe öu auredmen, bon benen

wir früher 5u fbredjen Ratten; er fann aber ba§ Urteil über

bie $raft ber etfytfcfjen teufet) öbfung, bie fiaj an ÖurtjerS tarnen

fnüpft, nid)t Wefentlid) Ijerabftimmen.

£)enn mit biefer Slnerfennung, bah bie natürlichen Drb*

nungen ber 2öelt an fitfj gut unb bernünftig, nur burd) bie

erbfünbige SBerberbniS beB menfdjlia^en 2BiUen§ bem SUlifsbraucl)

unb ber SSeflecfung ausgefegt finb, War bie mittelattertidje

2Beltberad}tung unb bk fatljolifdje ßurücffetjung be§ tätigen

hinter i\a§> befd)aulid)e Seben grunbfäisltcl) üBermunben unb

ber 2Beg gu einer neuen Kultur ftttticljfeit gebahnt, b. I). Öu ber

©infta^t, baß jene Orbnungen al3 folct)e Präger ibeeller unb

fittüdjfeitfdjaffenöer äßerte finb unb barum aU bie bauernben

©runblagen aUe§ fokalen 8eben§ gefunb ermatten unb au§*

gebaut werben muffen, fo wie e§ bem jeweiligen ©tanbe eban*

gelifa^er ©ewiffenSforberungen entfbricljt: benn „wenn idj frage,

wa§ ein Sljrift ift, fo fann itf) nidjt fagen, er ift fo ober fo",

„alle ©tänbe tjaben iljren Sottet unb tarnen, allein biefer t)at

feinen tarnen", „fo l)at er aud) fein fonberlid) SBerf, babon



-«i 398 fc-

er mödjte genennet werben, benn er tut allerlei üüerfe, wie

fie ib,m öorfotnmen, ift itjm etn§ Wie ba£ anbere". 216er

fo gewiß biefe 2lnfd)auung burdj bie üon ber Deformation ge*

fdiaffenen 5tatfad)en überhaupt erft möglid) geworben unb aut-

il)ren ctljifdjen ©runbgebanfen ableitbar ift, fo gewiß t)at Sutljer

felbft ttjre Folgerungen nod) nid)t beutlid) %\x entwickeln öer*

moajt, weil fein b,öd)fte§ Slnlicgen immer bie Religion geblieben

ift, für weldje bie grage, wie man in ber äßelt fid) am beften

einrichte, oon untergeorbneter Sebeutung war. $f)m war ba&

immer neu ftc£) üoUjie^enbe 2öunber, üon bem er üor allem

reben mußte, jenes @lauben£erlebni§, ba§> iljn frei madjte oon

allen 2lbt)ängigf!eit3gefü£)ten ber im ÜDienfte be» Söeltlicben auf=

geljenben ©eifter unb fein gan§e§ ftttlidje§ äßotlen unb 2Bir!en

mit göttlidjen ©nabenfräften fättigte. iynbem er biefe» SBunber

nid)t in ber äußeren gorm eines übernatürlichen 23organgec-,

nid)t alfo m ißeräüifuugy^uftanben ober einem außerorbentlidjen,

bie ©renken menfc^lidjen 2Befens überfdjreitenben |)anbeln er-

lebte, fonbern als Steinigung unb (Steigerung ber ©efinnungS*

unb ÜBiUensträfte, bie in ber fd)lid)ten Erfüllung ber gorberungen

be§ StageS, im pflidjtmäßigen ^Dienen, ©djaffen unb Opfern

für ba3 2Sol)t be§ -iftädjften fidj auSWirften unb barüber Innau»

nidjtS oon biefer 2Mt für fid) begehren motten, tjat er nidjt

nur einer feelifdjen Sßerfaffung oon großartiger ©efunbfjeit,

SeiftungSfäfyigfeit unb öor§üglic^ beutfdier 2lrt 2lu§brutf gegeben,

fonbern aud) — ofyne e£ beutlict) §u Wiffen — einem neuen

$ulturwtllen, beffen unausbleibliche Folge bie aHmä()ltd)e

Slbftoßung beS bei iljm nod) oorfjerrfdjenben (SrbfünbenbogmaS

fomie ber fyemmenbeu eSd)atoIogifd)en (Stimmungen werben

mußte unb ber bewußte 2tu£bau einer ibealiftifdjen 2Bett=

anfd)auung im ©inne einer bieSfeitigen SInnäljerung an bas>

im DeidjgotteSgebanfen enthaltene 9J?enfa^^eit§§iet. £)er große

©ebanfe unferer SHaffWer, bafc Religion, Sunft, ©idjtung unb

SBiffenfdjaft ftd) in bem einen 3*^ vereinen muffen: bie 23er*

ebelung be§ 6l)arafter$ ber SO^enfc^tjett §u förberu, rjat te£licrj

feinen Urfprung in 8utl)er§ Deformation. 2iud) tjier beftanb
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ßutfjerä gefdjicfjtlidje Seiftung mefentlid; in ber ©enialität, mit

ber er eine neue SBirflidjfeit offenbar madjte unb in

Semegung feijte: bie SBirftidjfeit eine3 öon ber Wlafyt be§ Uns

bcbingten ergriffenen unb allen Slnläffen unb ©egenftänbcn

gegenüber ftctj gleidjbtcibenben 2BtHen§ fittlidjer Pflichterfüllung,

in bem ber tieffte Sinn beS menfdjlidjen 8eben§ ergriffen mirb.

(Sben barum blieb aud) tjier feine benftnäfeige Auslegung ber

eigenen ©emütSguftänbe überall hinter ber erlebten geiftigen

SBirftidjteit 3urücf, für bie üielmcrjr erft ber beutfcfjc ^beali§mu§

bie irjr ooll geredjt roerbenbe Deutung fanb.

©o lag e§ benn begreiftidjerroeife bem Renten &utrjen> nocb

gänglid) fern, ben immanenten ©efefcmäfjigteiten ber gefellfcrjaft*

licrjen Orbnungen nad)§uftnnen unb au3 biefen ©runbfä^e für

beren jroedmäfeigen 2lu§bau tjerguleiten, oielme^r natjm er jene

Orbnungen, roie mir faljen, fdjlecfjtljm al3 naturgefetjlidje @e*

gebenfjeiten, äfmlid) mie „(Sonne, äftonb unb bie anberen

Kreaturen", in bie ber ÜJZenfct) fyineingefteHt ift, bie er ftdj aud)

nu^bar madjt, aber ofme fie änbern ju tonnen nod) gu wollen.

Unb toa§> in^befonbere ba§ göttlidje SRedjt ber Obrigfeit betrifft,

fo mar e§ in ber Xat ergietjerifd) ungleid) mertöotler, ein an

fjierardjifcrje Öettung gemanntes 53ol! nadjbrücftid) an ben ber

meltlidjen Obrigfeit, unb nur itjr, fdjulbigen ©efjorfam ju

gemöfinen, aU e§ über bie etmaige 9reformbebürftigl
;

eit beS

meltlicrjen 9xegiment§ eingefyenb ju belehren, §umaC bie 3e^

fdjon genug Slutoritäten manfen fal) unb fict)erltcr) meljr ber

ßügelung, al3 ber neuernben eintriebe beburfte. ©3 ift burdi*

au§ unridjtig, Cutter oor^umerfen, baf5 er ber roettlidjen Dbrig*

feit gegenüber ba§ £)ulben, ja ba§ „©icrjfcfjinbenlaffen" in einer

2Beifc betont tjabe, bie fid) nur au§ ben mrjftifctj*quieiiftifcrjen

Stimmungen einer meltfernen ©eele crflären laffe. ©ie Saljr*

rjeit ift, bau er ungleich mcltfluger unb realiftifdjer backte, al§

etma bie um ©icüngen, um Stomas 2Rün§er ober bie auf*

rürjrerifdjen Säuern, unb bafe er bie ©erjorfarrtSpfltdjten gegen»

über ber meltlicrjen Obrigfett nierjt barum fo unermüblid) ein*

fdiärftc, um fügfame unb gefällige Untertanen 3U er^iefjen, fonbern
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meil bie weltliche Dbrigfett nad) [einer Überzeugung ben gött*

tictjen Auftrag J)atte/ bie Deformation burd)äufül)reny unb

barum gegen alle felbftifdjen Umtriebe, bie fte in biefem großen

SBerfe finbern mollten, nadjbrücflidjft gefdjüfct unb unterftüßt

merben mußte, äßie er fel&er nid)t§ meniger al§ ein fügsamer

Untertan mar, fonbem ben ©rofeen biefer ©rbe mit ber frei»

mutigen Offenheit unb bem ftrafenben (Srnft be3 geborenen

©eelenfüljrerS gegenübertrat, fo ermartete er e§ aud) oon jebem

ernften S^riften nidjt anberS : Die ($:l)rfurd)t bor ben göttUcrjen

Orbnungen foulte bie -Däßbitligung iBjrer übet Beratenen 33er*

treter niemals auSfdjtiefjen. $m übrigen aber prebigte er

unermüblid) bie £eiligrat ber meltlidjen ©tänbe unb 93erufe>

an bie man geljorfam gu glauben b,abe, meil fie bon ©Ott

felbft im Sllten Steftament gefegt ober beftätigt unb im Dienen

gum minbeften nidjt aufgehoben morben finb. Unb mit biefer

gorberung be3 ©eb,orfam§ gegenüber ben gottgegebenen Drb*

nungen beruhigte er bie ga^Uofen ©emiffen, bie oon ber Un*

bereinbarfeit ber 2iebe<§etb,ü mit ber roeltlidjen Vernunft gequält

werben motten, inbem er iljnen ein bemütigeS @idifd)ic£en in

ba§ bon ber SSorfelmng ©efügte §ur sßfüdjt machte, meit e3

für bie SD^e^rga^I ber Sftenfdjen unter allen Umftänben nötiger

unb l)eilfamer ift, fidj an biejenigen ©ebote ©otte§ §u galten,

bie man ein für allemal fennt, als ftdj mit ber bunfeln grage

abgumüljen, ob e§ nidjt nodj antere SRögtidjIeiten unb Ringer*

jeige gebe, um ©otte§ SßiHen ju erraten unb §u erfüllen, al§

bie in ber 33ibel funbgegebenen unb ben Vielfältigkeiten be§

2eben§ gegenüber bieHeidjt atfju einfad) unb gerablinig an=

mutenben ©ebote. @§ mar öie§ ein äfmlidjer ^ofitioi§mu§,

mie tljn Qxtifyvc angefidjt§ ber ©d)tr>ierigfeiten öe§ ^räbeftina»

tionlgeban!en§ at» rettenben SluSmeg mie3: mer ben flaren

©eboten ©otte§ geljorfam bleibt, ber !ann niemals auf bem

unrichtigen 2Bege fein unb mirb innerlid) immer meiter fommen.

gür ben ernften unb reifen (Schriften blieb e§ bennodj felbft«

oerftänblid), ba$ e§ nod) eine t)öl)ere ^ßflidjt gibt, als jeneS

bemütige ©idjfdjiden in ba$ borfefyungSmäBtg ©egebene; benn
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audj bei ben gefetlftf)aftlid)en Orbnungen, mie Bei allem, roaS

©ott gefRaffen Ijat, „laufen ja ber Kreaturen Gräfte mit

unter", fo bafc eS oon btefen mefentlia) abfängt, toaS jene

Orbnungen in fd)letf)tem wie in gutem (Sinne leiften. Unb fo

ift für ben Triften baS Ijödjfte giet, °o§ ü& e* °ie einfache

©eljorfamSpflidjt roeit fjmauSgreift, bafj er alle gefeHfajaftlitfjen

SebenSformen mit ber ebangelifdjen ©laubenS» unb Siebes*

gefinnung befeelt unb burdjbringt; bieS aber ift auaj baS

fa^njerfte (Stücf, roaS it)tn aufgelegt ift, unb für baS eS fcrjlectjter*

bingS feine 21ntt>eifungen geben fann, benn in iljm beroäfjrt fiel)

eben baS föniglid&e SRedjt ber grei^eit eines S^riftenmenfi^en:

baS unmittelbare, nidjt mefyr burdj ©ebote unb ©afcungen

oermittelte $anbeln aus @ott, ba§ fttf) fort unb fort oor neue

ftttlia^e Aufgaben gefteHt fteljt unb biefe auS ber freien @nt»

fdjeibung ber ^nnerliajfeit IjerauS gu töfen fudjt. ®arum
gingen aud) SuttjerS ©ebanfen, wo fte biefeS £>aubtftücf be*

rührten, oiel metjr barauf auS, ernften unb tiefen Naturen ben

SBiberftreit stt>ifcr)ert ber religiöfen ober überweltlidjien unb ber

irbiftfj'öernünftigen @ittlitf)feit in feiner ganzen oerantwortungS*

ferneren $ärte §um SBewufctfein §u bringen, als Dfatftfjläge §u

geben, wie er ftc^ ausgleiten laffe.

$n ber S£at fctjien eS auS biefem SBiberftreit bamalS nur

einen einzigen StuSweg ju geben, beffen ©efaljren Cutter gu

gut burdjfajaut fyatte, um nidjt beftänbig oor il)m Warnen §u

muffen: baS war eine (Stfjü gef e%Uct)en (S^arafterS, bie alle

itjre Seitfä^e einfatf) aus ber SSibet entnahm unb fid) bamit ein

gutes ©ewiffen 5U fdjaffen meinte, geftu^t auf bie ebenfo tief*

finnige wie teiber öietbeutige Überzeugung, tafe bie üerberbte

Sftatur beS 2ftenfd)en nur burd) baS göttliche 233 ort wie&er

feurig werbe, bie götttierjen gorberungen ber Lex naturae in

ifyrem ooUen (Srnft §u er!ennen unb gu erfüllen. ÜDiefen 2öeg

ift nidjt nur ber (SaloiniSmuS unb baS ©eftentum, jebeS auf

feine 21rt, gegangen, aud) baS 8ut|ertum fjat ifjn in feiner

SBeife einftf)lagen muffen, obwohl an feinem Slnfang bie große

©ntbeefung ber autonomen, über alle gefeiglidjen 35inbungen
Serger, 2u«jer H, 2. 26
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erljabenen ©ittlidjfeit geftanben Ijatte. ßutljer felbft fyat bieg

üorauSgefeljen: „benn mit bcr 3e^ tocrben wieber ÜKöndje

!omtnen, nidjt bte oorigen, weldje wir im ^apfttum gehabt

tyaben, fonbcm anbere. jDentt bte 2Belt fannä nirfjt taffen, fte

Will bte djriftüdje Äirdje äufcerlidj malen mit ©eberben unb

ßaroen." (Sr fonnte biefer SBeräukertidjung nitf)t anberS wehren,

al§ tnbem er ba§ SReid) ber 2öelt unb ba§ 9teid) (Sljrtfti immer

wieber al§ fct)roffc ©egenfäfce fnnftellte, bie Vermittlung äwtfdjen

beiben aber Don gaU §u gaU bem c^rifttid^en ^nbtoibuum

anheimgab unb im übrigen ftd) auf bie formale Seftimmung

befdjränfte, bafc bie Orbnungen ber Lex naturae al§ bie gott*

gegebenen Mittel unb Stnläffe in (lljren §u galten feien, in

benen bie ^nnerlidjfeii oer djriftltcfjen ©eftnnung i&re weit*

förmige Betätigung §u fuäjen §abe: bit 2Berfe ber Sftädjften*

liebe Ijaben feine fonberlidjen tarnen unb ©efefce, »eil ©e*

ftnnungen nidjt in Regeln gebraut werben fönnen. „3)enn ein

G^rift tt)ei^, baß e3 gar am ©iauben liegt, barum geltet, fteljet,

iffet, trinfei, fleibet, wirfet unb wanbelt er wie fonft ein ge»

meiner üftann in [einem ©tanbe, ba| man nidjt gewaljr toirb

feines (SljriftentumS." 2öer ftcfj an feinem weltlitfjen Seruf

unb ©tanbe nicfrjt genügen läßt, ber beweift, bah e§ iljm nodj

fetjr an ber Siebe fef)lt: Wa§ aber Ejätte au§ un§ werben foUen,

Wenn (SljriftuS etwa aud) ein Wond) geworben wäre?

©a nun anberfeit§ bie fokalen Lebensformen tion ßutfjer

im Cidjte ber 33ibel nocb, al§ im ganzen unberänberltdje ©egeben*

Reiten beurteilt würben, in bie man ftd) fd)led)tl)in ju fügen

t)atte, fo fonnte bie ä)rtftlid)e ©eftnnung aus ifjnen audj nod)

feine unmittelbaren fdjöüferifdjen antriebe $u empfangen hoffen,

fonbern fte gunädjft nur al§ einen Ijcdjft foröben Stoff be*

trauten, ben fte fd)werliäj $u burd^bringen öermod)te, roenn fte

nid}t i^r SReäjt unb ibjre *ßflic!)t baju fowie üjren eigenen

gegenftänblidjen ©et)alt ftcb immer Wieber am 2Borte ©otte§

gewiß" machte unb in ber ©eftalt barau§ hergeleiteter gefefc*

ltdjer gforberungen §um 23ewufjtfein braute, womit fte bie in

Stnfprucb. genommene Autonomie iljreS ftttlict)en £anbeln§ als*
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balb roieber in grage (teilte. 1)iefe ©efaljr mar unüberminb*

lidj, folange bie fojialen Dränungen nodj nic^t als manbet»

bare, nadj immanenten ©efefcmäfjigt'eiten fid) entroicfelnbe unb

felber ibeeUe ftttlidje SBerte ergeugenbe ©röfjen betrachtet roerben

konnten, bie nun unter beroujjter Stnerfennung iljrer eigenen

©ntmicfetungSnotroenbigfeiten mit ben gorberungen be§ ctjrift*

lidjen ©ewiffenS in (Sinflang §u bringen maren. Sutfyer ift

mit feiner ßeljre, tafe bie natürlichen Orbnungen biefer 2BeIt

an ftdj gut unb im @d)öttfung§ttriUen ©otteS begrünbet ftnb,

ber Anerkennung einer immanenten fittlidjen Vernunft in ben

fingen biefer 2Belt in ber Stat fdjon gang nafje gekommen, unb

niete feiner Säuberungen geugen öon erftaunlidj unbefangenen

33licfen nadj foldjer 9tid)tung, aber bie Segrengung biefer Setjre

lag einerfett§ in i^rer firengen ©ebunbenljeit an ben £)eraIog

— nid)t§ weiter fdjien it)r ja not, al§ baß ba3 -ftatürlidi^ute

ober ba§ üftoralifdie au§ einem roaljrliaft guten, gottinnigen

fersen gefcfyelje —, anberfeits in jener gleichmütigen, mo niajt

gleichgültigen Stellung §ur 2BeIt, bie mit feiner Hinneigung jum
•3Jlönd)tum, mie gur 8iebe§» unb Seiben^et^i! be3 ttrdjriften*

tum§ innig gufammenljing unb mit ber 2Imt§morat ber 2BeIt*

perfon, fo flar unb übergeugenb fie beren ©aa^e aud) führen

mochte, bod) immer in einer geroiffen inneren Spannung blieb,

bie ficf) nid)t feiten in groHenben SlnHagen gegen bie nieber*

jieljenbe ©eroalt ber Sünbe ober in fetmfüd)tigen Stufen nad)

beut jüngften Stag entlub.

O^teicrjroorjl lag gerabe in biefer '«Begrenzung roieber eine

Ijerbe ©röfje, bie üjr anbernfaß§ fdjroerlidj Jjätte geroal^rt

bleiben tonnen. $)enn nid)t ba§ burfte bamal§ bie §ra9 e fe*n/

ob eine d)riftltd)e ©ogialpotitit" möglich fei unb roie fie au§*

gufeljen Ijabe — im ©egenteil, bie Sßerroüftungen ber luerardji*

fdjen Stljeofratie unb be£ ©eftenfanati§mu§ roarnten beutlidt)

genug oor einer folgen grageftetlung — , üielme^r mar un-

gteid) mistiger unb folgenreicher bie SBefeftigung ber Über*

geugung, bafj ba§ 9?eid) ©otteS nicbt in SBorten unb «Sachen

befielt, fonbern in ber (Stntgfeit be§ £>ergen§ mit ©ott, bafj

26*
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olfo bie tieffte Aufgabe ber @tf)i! nidjt bte @rricf)tung großer

gefeHfd)aftlic§er $mzdeinbetten ift, fonbern baS Problem: wie

bie ftttlicfje ©efinnung im natürlichen üttenfdtjen burdj ba&

SBunber beS ®lauben§ entfielt unb gu einer bie ganje Sßer*

fönlicPeit unb ifjr Stun burdjbringenben unb abelnben üftadjt

Wirb. Sftur fo fonnten bie etljifdjsreligiöfen gorberungen in

iljrer $nnerlid)!eit behauptet, mit politifdjen, wirtfcfjaftlicgen

unb firctjlidjen grunbfäfcliä) untoerwotren gehalten unb au§ ber

mittelalterlichen Sßerfoppelung mit folgen getöft werben. ®te
^nöiüibuatetljif mufcte er ft fidjer gegrünbet werben,

betior man an eine biefer neugewonnenen ^öljentage

entfpredjenbe ©ojialet^if überhaupt benfen burfte.

Senn luer lag ja bod) ber fcfilectitfjin entfdjeibenbe gortfdjritt

ber reformatorifdjen 2eben§anfctjauung gegenüber ber römifcti*

fatl^olifc^en: bafe §unäcl)ft einmal ber Sflenfd) anberS werben

mufj, al§ er tatfäcfjlicb, ift unb §u fein wünfdjt, bafc er burcfj

bie 23efeb,rung tjinburcb, mufj, beüor er au§ i>em Sßereic^ ber

natürlichen 23egef)rungen in ba§ überweltliclje be§ ftttlicr)en

SBiUenS Ijineinwadjfen fann. ®a§ ift fene§ Sintieben ber

rfjriftticfjen f^reitjeit in ber Seele, üon bzm 2utb,er einmal in

einem ergreifenb fdjönen SBilbe gefagt b,at: „bie SBelt ift ein

£au§, barinnen fie alle fdjlafen unb befctiloffen liegen, icfj aber

allein bin aufjer bem £aufe auf bem 2>acf), nocf» nicf)t im

£>immel unb boct) audj nicfjt in ber SBelt: bie 2Bett fyaht idj

unter mir unb ben Rummel über mir, alfo §Wtfcf)en ber 2öelt

unb bem ewigen Seben einfam im ©lauben fdjwebe." (Srft

wer biefen erhabenen ©tanbpunft einmal gewonnen, alfo bie

SGßelt in fidj felber gän^lid) abgetan unb unter ftcb, gebracht

l)at, öarf ftdj ben irbifcfien fingen wieber guwenöen, um in

ilmen ben 2lrbeit§ftoff für baZ 9?etdj @otte§ §u finben unb fie

mit bem ^eiligen Obern be§ ©wigguten ju burc§brtngen.

@inem folgen muß bann alle§ anbere oon felber §ufatlen,

b. 1). bie djriftenwürbige ©eftattung be§ 2Beltleben§ wirb ttjm

3U einer unenbüdjen Aufgabe, für bie iljm bie regten ©ebanfen

fc^on fommen werben, wenn nur bie fdjöpferifcljen religiöfen

Gräfte ungebrochen in iljm wirffam bleiben.
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ÖutljerS ©eftnnungSetljtf ift ein ©ibfel be3 beutfdjen

SbealiSmuS, bor bem bie fafuiftifdje 2Berfetf)tf be§ ^at^olijis»

muS ebenfo berftnft, wie bie weltfetige, mit lauter 2ftenfd)lid)*

feiten unb 9Matibitäten redmenbe ber £mmaniften: nur beut,

ber in (Sott ftdj geborgen weife, traut fte jene Uneigemtü^igfeit

unb Sfteinljeit be§ fittltc^en 2BoUen§ §u, ber ba% ^b'djfte ge*

Iingt. £>ier war §um erften 5ftale bie ßofung ausgegeben, bie

bann baä (grfennungSmort be§ lybealiSmuS burd) äße $al)r*

Ijunberte geblieben ift: ba$ (Sittliche im fyödjften (Sinne fliegt

au£ bem ge^eimniSboüen Urquell beS retigiöfen (SrlebniffeS,

in htm ber ßufammenljang ber ©eete mit bem Unftäjtbaren

erfahren wirb, unb bie waljrfyaft großen Umgeftaltungen im

geben ber SBölfer ftnb bie bon jener Strtebfraft gefertigten, bie

mir mit 9?ed)t bie „begnabeten" nennen. Unb aud) ba& blieb

ein ©ebanfe bon aufeerorbenttidjer §rud)tbarfeit, hak mit biefer

Unterwerfung ber 2Belt unter bie £errfdjaft be§ (Swigguten

unb ©öttltdjen ber urförünglitfjc ©inn unferS SDafeinS wieber*

tjergefteßt werben foU: in ber IRMhfyx beS üftenfdjen §u [einer

natürlichen 53otIfommen^eit, tReinEjeit, Unfdjulb, CiebeSfüUe

unb ©ottinnigfeit, wie fte uranfängltdj iljm eigen War unb

burdj eigne 25erfd)ulbung bertoren ging, wie fte aber eben

beSfyalb aud) fein unerreichbares gtel l% ttJenn er nur oen

2Rut gewinnt, ftdj nidjt mefjr als ein Ijunbertfältig beftttnm»

bareS $)ing unter ©ingen ju füllen, fonbern als ein bie 2Mt
ber 3Mnge unter ftdj bringenbeS geiftigeS %$, baS ftd) bemütig

unter ©otteS SBiUen ftettt unb bamit ben grofjen, tiefen unb

fdjöoferifdjen SBlicf für bie ewigen SBerte beS SebenS gewinnt.

2Benn bie 93etrad)tung, was audj bie tnenfdjlidje ©emein*
fdjaft alö foldie unb tljre natürlichen SebenSorbnungen, in

benen bodi aud) ©ebanfen ©otteS wirfen, für bie (Entwicklung

beS ftttlidjen SBiUenS 6ebeuten, bei Cutter nodj nidjt ju ib>em

bollen 9ted)t fommen fonnte, fo fjatte baS, wie gezeigt ift, feinen

Wefentlidjen ©rmtb in bem bewußten, grunbfäfcltdjen 2tuS=

biegen oor ber ©efefclidtfeit beS SfotljoliäiSmuS unb beS

©djwärmertumS, alfo wieberum in einer 3ettgefd)idjtlidj be*
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bingten Sfrunpfftenung SutljerS, bie iljm eine beftimmte (Sin*

fettigfeit, nämlid) bie fc^roffe SBefjauptung ber rein religiösen

(Smabenetljtf, sunädjft §ur $flid)t machte. ©leidjroofyl fehlte e§

in feiner ©efamtanfdjauung, mie fte früher gegeicrjnet würbe,

nirgenbS an fruchtbaren unb entmitfetungSfäfjigen 2Infä§en §ur

Söfung aud) ber fojialetrjifdjen ©runbfragen oom 33oben

jener reinen ©efinnungSetfyif au3, bie üom 2lu§bred)en be§

©faubenS in tätiger Siebe unb bon bem £>anbeln ©otteS burct)

menfcrjUdje äBert^euge fo entrjuftafttfdj §u reben mufjte, aber

ftrfj bocf; immer bemu§t blieb, ba$ e§ nicfjt fomofyt auf ein

fosiatreformatorifdjeiS Programm, atö bielmeljr auf bie innere

üftadjt be§ guten unb frommen SBiUenS ankommt, unb bafj bie

üttaffe ber Undjriften ober £albcr)rtften in biefer SBelt §mar

ba§ ftärffte £>inbemi§, aber aucfj ber mäcrjtigfte «Sporn für bie

Entfaltung folcfjer cr;rtftlicrjen SiebeSgefinnung ift. ©emifj mag
man e§ atfo einen empftnMictjen fanget ber Sutfyerifcrjen (Stfcjif

nennen, bafe fte auf ben Segriff ber 33eferjrung unb bie @nt*

fietmng be§ ftttlicrjen 2Biden§ im g ottergriffenen- ^nbioibuum

§u au^fcr)Iief5lirf> ben s$licf gerietet tjält, um bie 93ebeutung

ber natürlichen menfcrjticfjen ©emeinfcfjaft für bie Sßilbung ber

fittlicrjen ^erfönlidjfett unbefangen roürbigen §u fönnen unb

aua) bon biefer Seite fyer bie pof itioen antriebe aufspüren,
bie bie Selbftfudjt burä) bie Siebe überminben Reifen. 316er

für folcfje ©ebanfengänge mar bie 3^it überhaupt bamal§ noä}

nidjt gefommen, unb Sutljer märe ifmen !aum tiefer naa>

gegangen, audj menn er nidt)t burdj feine mönc^ifd§e 33er*

gangenljeit mit Vorurteilen belaftet geroefen märe, bie gerabe

fyier im 2Bege ftanben. 35ei aller, audj bidjteiifd) gehobener

(Smpfinbung nidjt nur für bie .£>errtidjfeit ber Schöpfung, fon-

bern aud) für bie 2Bei§rjeit ber natürlichen SebenSorbrtungen

liegt bie Vorftellung bon einem Selbfornea* ber irbifdjen 2Belt,

boHenbS bon fid) felber genügenben @nttnicfelung§merten

fultureüen SBadjStumS tljm nodj unenblidj fern, bie 2ßelt mirb

bielmeijr lebiglidj at§ Mittel unb iljre gefeUfdjaftlidjen Drb*

nungen al§ gönnen unb Stniäffe ober audj al§ „Sorben" be»
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trautet, in benen bie crjriftlicrje ©efinnung ju ®otte§ ©fyre ju

toteren Ijat, unb bie fie mit i^rer Xätigfeit erfüllt, oljne bodj

innerlich mit ifynen ein§roerben 51t tonnen. 33ei aller freubigen

$8ejabung ber 2Mt Bleibt alfo öa§ 5Ser§ältm§ ju it)r ein jeber»

§eit ebenfo freubig lösbares ; unb biefe ©timmung eines inneren

2o8gelöftfetn§, bie man, obwohl fie in ber öroteftantifdjen $ird)e

Dielfad) §u aSfetifcfjen (Srfdjeinungen geführt fjat, bodj nict)t mit

bem irrefüfyrenben tarnen „innerroeltlidje SUEefe" bejeidjnen

foHte, roar jebenfatls nicf)t geeignet, neben ber retigiö§4nbiöi*

bualiftifäjen ©nabenettju; eine auf bie ergieljertfdjen. Gräfte ber

menfdjlidjen ©emetnfdjaft 51t grünbenbe ^ulturct^i! bereit» als

notroenbige 2tufgabe gu begreifen. 2lud) l)ier §eigt ftd) 8utl)er§

religiöfe (Genialität barin, bafc iljm bie (Smofinbung für bie

tiefen SBiberfürüdje beS SebenS ungleid) meljr bebeutete, al§

ba§ oerfladjenbe Verlangen nacfj iljrer roo^tabgemogenen 2luS»

gleidjung, roeil bie fittltdje ©tärfe unb ©efunbtjett gerabe ba*

burd) bebingt ift, tafa bie Probleme in itjrer ganzen brücfenben

©djmere öon jebem einzelnen erlebt roerben, roäfyrenb alle 23er*

fucfje, fie öorjeitig ^u glätten ober gar §u Derfif) leiern, bie be*

benflidje golge fyaben, ba% Voft DoUer GSrnft üon ber ^e^rga^l

nitfft metjr erfaßt, fonbern hinter bequeme SlbfinbungSformeln

Derftecft roirb. Unb fo fmb alle feine ©ebanfen, foroeit fie fiel)

in ber 9ttd)tung ber Shtlturetln! belegen, rcorjl als 3eu9ßn
feine» gefunben8eben§gefül)l§ unb praftifcrjen2Renicr;enDerftanbe»'

gu beurteilen, aber fein reformatorifdjer 33eruf Ijatte mit fojial*

et&ifctjen, fojtalpolitifcrjen unb fojialötonomifdjen gragefteHungen

unmittelbar ntct)t§ ju fdjaffen, fonbern Iebigtict) mit bem
großen cr)riftlict)en ÖebenSprobtem, mie ©otteSfinb unb 9öelt»

menfd) ju Dereinigen unb ber gange UmrreiS irbifdjer SebenS*

geftaltung mit ben fdcjöpfertfctjen Gräften ber Religion gu be*

feeten fei. @r fjat für ba§ SSerpltniS üon Religion unb 2Belt»

lultur eine grunblegenb neue 33eftimmung gefunben, inbem et

bie f)ierarct)ifdj*tl)eofratiftf)en Sinbungen, bie ibr 3ufammenleben

bi§ balnn geregelt Ratten, jerrifj unb beiben bamit bie 2lufgab
e

ftellte, ftd) in freier gegenseitiger Neigung nüebergufinben unb
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iljr 33ünbni3 auf eine tiefere GsrEenntniS iljreS 2Befen§ ju

grünben. gür ben einen Steil biefer Aufgabe Ijat er fefbft bie

fd)led)tb,in entfdjeibenbe Strbeit geleiftet: er Ijat ba§ SBefen ber

Religion neu entbeeft als bie SBiebergeburt be§ inneren ÜJten»

fd)en burdj bie Siebe bon oben, gür ben anbern Steil Ijat er

feinen üftadjfafjren bagegen ba§ meifte ju tun nod) übrig ge*

laffen. 3$m reichte e§ Ijin, §u miffen, ba£ bie Orbnungen

biefer 2Belt bon ©Ott geftiftet, alfo gut unb Ijeilig ftnb, bafj eS

ben ©Triften aud) feine Überminbung foften barf, fid) iljrer §u

bebienen, benn e£ ftnb bie un§ gemiefenen formen, bie $fltd)ten

ber -iftädjftenliebe §u betätigen unb bem SQSilten ©otteS bie (Sljre

ju geben. SIber im übrigen lagen ib,m biefe irbifdjen ©efeH*

fdjaftSorbnungen gu tief in bem trüben ©ämmerltdjt ber (Srb*

fünbe, al§ bajj eS üjn gelocft Ijätte, fie jum ©egenftanbe tultur»

^p^itofop^iferjer 33etradjtung §u madjen, um fo meniger, als er

bei aller fröljltdjen SDanfbarfeit aud) für ©otteS irbifdje ©aben

bod) ftetS babon burdjbrungen blieb, bafj biefe 2Mt nid)t

unfrer Seele maljre ^eimat ift. Unb bod) Ijat er bie Säten»

fultur burd) feine reformatorifdje S£at münbig gefbrodjen unb

ifjr bamit erft bie 2)Zöglid)feit gegeben, fid) nid)t nur auf ftd)

felber §u beftnnen, fonbern audj i^r $erljältnis jjur Religion

bon ©runb auf neu §u orbnen, unb er Ijat bamit Probleme

beS ftttlidjen ÖebenS auf bie 33aljn gebracht, bie felbft Ijeute

nod) nid)t §um StuStrag gelangt ftnb, gefdjmeige benn, bah ber

SlltbrotefiantiSmuS mit feinem <3taatSrird)entum fdjon fäljig

gemefen märe, fie gu berfteljen; bielmeljr ftnb biefe Probleme

erft Ijeute, im geitalter beS entmicCelung§gefd)id)tIid)en 2)enfenS,

un§ nad) Xiefe unb Umfang erft gan§ jum SBemufjtfein ge-

fommen, fo ba& mir, menngletd) mir mit ben Söfungen CutljerS

ntctjt meijr $u arbeiten bermögen, bod) um fo beutlid)er erfannt

Ijaben, mie mit feiner gurücffüfjrung ber Religion unb ber

©ittlidjteit auS ber äußeren 2Bett beS XunS unb <Sd)einenS in

bie innere beS guten unb gotteinigen SöiUenS baS ©eroiffen ber

üflenfdjliett ftd) bermanbelt Ijat unb ber germanifd)*broteftanti»

fd)en Kultur Aufgaben inbibibualet£)tfd)er unb fojialetljifajer
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2lrt ertoadjfen finb, bie iljre feetifcfjen (Spannkräfte mädjtig

er^ö^t unb öerbietfadjt l)aben unb bomit ifyre Überlegenheit

über bie römifdjstatljolifdje tro§ augenfälliger äußerer Sßadjteile

immer neu bemäljren. ©amit zugleid) aber war fdjliefeltdj bie

SRotfoenbigfeit gegeben, tk djriftlidje @tl)tf me^r unb metjr auf

ir>re eigenen güfee zu ftetlen, fte au3 bem SSerftect ber ©laubenS»

lefjre IjerauSzufyoIen, mit ber natürlichen, bon ber antuen

Sßljilofoüljie öorbilbticrj bearbeiteten üftoral auSeinanberzufefcen

unb fo jur ©elbftbefinnung auf itjre miffenfdjaftltdjen unb

praftifdjen Aufgaben Einzuleiten, inSbefonbere audj auf iijre

^Beziehungen zur ©efeCtfctjaft^letjre, zu ^olttif, 9?edjt unb 2Birt»

fdjaft unb fdjliefjlidj auf bie ^Jflic^ten be§ fokalen ©ennffenä,

bie aHe§ bie§ mit bem ^beal ber äiriftlidien ©efettferjaft in

öinflang §u bringen Ijaben. Ä
©ie bei Öut^er nur in T^runblinien angebeutete SJer»

fdjmelzung ber religiöfen unb ber oljilofopl)ifd)en ©tluf nmrbe

in einer auf lange Ijinauä mafjgebenben SBeife öon ÜWelandjtljon

öodsogen. 2tu§ ben füäteren ©toifern, borzüglidj au§ (Sicero,

entnahm er bie Seljre öom „natürlichen 2id)t", in bzm bie

angeborenen ^been, bie tl)eoretifd)en mie bie praftifdjen, ent»

galten feien, alfo audj) bie natürliche gäljigfeit beS SDfenfdjen,

btö ©ute §u erfennen unb §u letften, eine göttlidje 2Ritgift,

bie gn)ar burdj bie ©ünbe gefdjroäd)t unb üerbuntelt morben

fei, gteidjrao^t aber auSreidje, um ben ©eboten ber §meiten

SCafel ober ber natürlichen ©ittlidjfeii geregt §u merb'en.

ÜJarum ift nadj Sftelandjtljon „ba§, ma§ bie Reiben aus ber

allgemeinen ©rfaljrung unb bem natürlichen Urteil entnommen

unb aufgezeichnet ^aben, nidjt minber göttlidjeS ©efe£, al3 toaS

auf ben fteinernen Stafeln beS 2ttofe§ felbft fteljt". $)en 2Biber»

fprudj, in bem unfer irbifcfjeS Xractjten unb 23egef)ren mit bem

un§ eingepflanzten göttlichen @ittengefe§ fteljt, zeigt ba& ®e»

toiffen an, in bem zugleid) ftet) anfünbigt, bafj ein ©ott bie

2Bett regiert unb bem üftenfdjen bie SBaljl gelaffen Ijat, ftdj für

ba$ ©ute ober ba§ ©djtedjte §u enifdjeiben. ÜSaS ©enüffen

ift ba3 zum ftttltdjen Urteil berbtrfitete SBiffen üon ber Lex
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naturae; e§ antwortet ouf gute ^anblungen mit bem 2Iffcft

ber greube, auf fdjled)te mit bem ber Xtaixtx ober be» (£r*

fdjretfenS. Damit aber ba§ ftttlicfie ©rlennen §ur ftttlidjen

£at werbe, alfo £ugenb entfiele, bebarf e§ einer Befiimmten

©rgiefyung be§ 2Jer[tanbe§ unb beS oon i^m beratenen 2BiHen§

uno einer fortgelegten 33änbigung ber böfen Slffefte, Bei welken

Darlegungen Sttelanctjtljon eng an ^riftoteleS fidj anfrf)lteBt.

Überhaupt ift [eine (Stljif tro£ be3 ftarfen (£infdjlag§ religiöfer

©ebanfen bon pJjilofopfjifdjer Haltung; fie betrautet bie 2Bieber»

^erftedung ber UrftanbSboUfommentjeit fo feljr als ^beal, bafc

fte bie oemidjtenben SBhfungen ber (Srbfünbe zeitweilig ju cer*

geffen fc^etnt unb ben natürlichen ftttltdjen Gräften eine mit

ßutljerS Überzeugungen faum nod) oereinbare (Sc§ä§ung gutetl

werben läßt, ^ebenfalls war e§ nidjt aH§u fcijwer, bie oon

2Mandjtb,on gezogenen £inien"[o weiterzuführen, bafc eine rein

p^iloiop^ija^e Qttfyt ftd) ergab, wie fxe bann natf) bem gufammen*

brucf) be§ $nfpiration§gtauben§ oon ber StufrTärung gefcfjaffen

Würbe.

Senn wir nadj Darlegung ber etljifdjen ©runbgebanfot

Cut^erS je£t nodj ifyren Slnwenbungen auf bie widjtigften ®e»

biete fokalen Seben§ unjre Slufmertfamfeit fctjenfen muffen,

fo geBüfjrt bie erfte ©teile sweifelloS feiner Seljre oon ber

g-amilie unb (Sfje, benn in ib,nen fab, er natf) Ijerfömmlicfjer

2lrt bie Urform aller fokalen 23ilbungen.

Da§ irbijc^e ßeben ber (Stjriften bewegt ftctj nacb, 2utljer§

Sluffaffung in brei ^eiligen, b. i). üon ©Ott felbft geftifteten

Drben: ^riefteramt, £>au§ftanb unb weltliche Dbrigfeit ober

^ßoliset (politia), ade brei umfafct ber gemeine Drben cr)ri[ttict)er

Siebe. Öutljer nennt fte au§brücfticlj „Orben", um fie ben oon

menfdjlidjer (Sinbilbung erfunbenen SftöndjSorben al§ bie tion

©Ott felber eingefe^ten entgegenstellen, wie er fte au§ äfm*

liefen ©rünben gern aueb, al§ bie brei „£ierardnen", b. 6,. als

Mittel ober „Saroen" be§ göttlichen 2Beltregiment§ bezeichnet.

5Son bem erften ©tanbe, bem be§ geiftlitfjen Regiments burdj
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ba$ SBort, ift fyier nid)i meljr §u reben; weit audj er, wie alle

Berufsarbeit überhaupt, im £>ienft ber 9täd)ftenliebe geübt

wirb, fo ift er unoereinbar mit weltlicher £>errlid)feit unb
s.ßrad)t, üielmefyr foH ber eoangelifd^e 35ifc^of ober Pfarrer ftd)

tebiglidj al§ einen Strjt unb güljrer ber (Seelen betrauten.

33on ben Beiben anbern Orben ober Ämtern Etat ber |)au8ftanb

bie Ijöfjere SBürbe, infofern er gleirfjfam bie ®eim§etle aller ge=

feUfcfyaftlic&en Orbnungen ift. £>enn mit ber im ^arabiefe

geftifteten gamilie ift §ugleict) bie $irdf)e, ber ©taat unb ba3

fogiole Seben mit feinen ^wecfmäfeigen Slbftufungen gepflanzt

Worten. 2Btc i>a$ Oberhaupt ber gamilie ber 3Sater ift, fo

foU aurf) bie au§ einer SRtfyxfrafyl oon Familien fict> bilbenbe

ftaailidje ©efeUfdjaft ein öäterlic^eS Oberhaupt tjaben, ba§ an

©otte§ Statt regiert, unb foH oon bem ©eift ber gamitien»

§ud§t burdgbrungen fein. Seibe ©tänbe foaben ben 2luftrag
/

für bie 2Bab,rung be§ griebenS unb ber Orbnung in ber Seit

wie für bie (Spaltung unb 9fteb,rung üjreS üftenfdjenbeftanbeS

©orge §u tragen. £>ie gamiüe ift §ugleid) bie ältefte ®ult*

genoffenf<f)aft, ber £auSöater ber geborene ^ßrebiger unb re*

ligiöfe <5r§ieE)er feiner $au§gemeinbe. £)ie £au3Wirtftf)aft, bie

aHe§, xoa& fie öerbraurfjt, aucb, felbet erzeugt, ift ber Anfang

ber SoKSwirtfdjaft unb ifyr bleibenbe§ äJhtfterbeifpiel, fo bafj

ber ftaatlidje £>au§b,alt immer an bem ber gamitie fein SBor*

bilb behalten mufc. Gsnblidj werben bie ©egenfä^e üon

Slutorität unb greiljeit, ^errft^en unb SMenen in ber Familie

burdj bie ©efüfyte ber Siebe, ber freiwilligen Unterorbnung

unb bk Bereinigung unter gemeinfamer ßeitung §ur Grrreidjung

gemeinfamer gwecfe in einer aucb, für ben ftaatlicfyen SBerbanb

ridfytunggebenben SBeife ^um 2Iu§gletd) gebraut.

%U baä ©otte3wort, auf ba§ ber (Sljeftanb ftdE) grünbet,

gilt jwar neben ©en. 2,18 („e3 ift nidjt gut, bafc ber JJcenfdj

allein fei; idj will iljm eine ©eb,ilfin madjen") jenes anbere:

„feib fruchtbar unb mehret eudj" (@en. 1,28), ba§ burrf) t>a$

öierte ©ebot beftätigt ift, wie feine ^eitigfeit burdj ba§ fedjfte

unb geljnte. Unb bocf) fann bie ®inberer§eugung nad) SutfyerS
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Seljre meber ber einige, nod) ber ^öd^fte gmecf ber (S^e fein, wenn

e§ richtig ift, bafj Bei ib,m bie inbibtbualetljifäjen ($eftä)t8öunfte

ben foäialetfjifc&en allezeit borangeb,en. %n ber £at laffen ftdj

bie mannigfaltigen, fdjeinbar fe§r miberforudjSoollen ©ebanfen»

reiben, in benen Cutter oon ber (Sbe Ijanbelt, nur bann richtig

beuten, menn man fte mit ben Setueggrünben §ufammenl)ält,

bie ifm felbft gum eingeben einer @^e beftimmt b,aben. £)ieS

mar gmeifeüoS eine feiner fülmften unb folgenreichen Säten,

bor ber felbft ein SDMantfitfyon gunä^ft erfdjraf. Unb mir

miffen, bafc itm meber finnlidjeS Verlangen überhaupt nodj

Seibenfcrjaft für biefe beftimmte grau, gefdjmeige benn baS 33eU

foiel anberer ober eigener Setdjtfinn gu biefem ©cfjritte be*

mögen, gegen ben fein ©efüb,l bielmeljr ftd} jahrelang gemehrt

Ijatte, menngteicf) feine ©Triften iljit mit fiegreidjen ©ebanfen

rechtfertigten. 2ttS er gur (Sfye fid) entfd)lo§, ba tat er eS im

£inblicf auf fein nab,eS (Snbe, auf bie brotienben 23ermüftungen

ber 9teooIution unb ben Q\i\ammtnbx\x6) feines CebenSmerfeS,

bieUeid)t £)eutfd)lanbs, ja ber gangen fünbigen 2öelt: er moUte

borb,er nod) ein lefcteS 3eu9n^§ 9^n bon feinem ebangelifdjen

©tauben unb in bem ©tanbe erfunben merben, ben er neben

bem ^Sriefteramt unb ber Dbrigfeit als einen ber brei ^eiligen

Orben anfab, unb 311 neuen (Sfyren erhoben b,atte, gugleid» aber

bamit abermals bekräftigen, bafj bie Sloftergelfibbe als

fatfd)e unb unfromme geffelungen ber dt)rifttict)en greifen miber

ben SBiUen ©otteS ftnb. Unb fo naljm er, ber ehemalige

Wand), eine bem SHofter entflogene -iftonne gum 2Beibe, eine

sßflidjtljeirat im ljöd)ften ©inne, eine Setennertat, benn er mar

immer ber Meinung gemefen, ba$ er gur (Sfje eigentlich meniger

als anbere gefdjaffen fei. Um fo banfbarer b,at er bann ben

©egen fyäuSlidien ©lücfeS genoffen, baS iljm eine reiche Ouette

feelifdjer greuben mürbe unb feine ©djäljung ber djrifilic&en

(5b,e immer tiefer unb lierglidjer geftalten fjalf.

S3on feiner möndjifdjen SBergangenfjeit b,er mar ifjm eine

ftarte Sljrfurdit bor bem ÄeufdiljeitStbeal geblieben. Qfym. mar

eS mob,l bemufet, bafe baS Gfjriftentum bei aller unbefangenen
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SBürbigung be§ eljelidjen 2eben§, bie e§ mit bem ^ubentum

teilte, ber jübifdjen 23eracfjtung Don ©Ijeloftgfeit unb Unfrud)t*

barfeit eine großartige SBenbung in§ ©eifrige gegeben Ijatte:

ber f^etjter fann gum 33or§ug werben, raenn e§ ftdj um eiHen

fjeroifttjen 33ergtdjt um ©otte§ mitten Ijanbelt, um Ijörjere

5ßfCid^terr, at§ ber gemeine üftenfdj fennt unb begreift, benn

für bie göttliche ©r^aben^eit be§ ©eifte§ über irbifdje ©ürfttg*

feit bebeutet bie 2lufricrjtung be§ ShuftfjfyeitSibeaB eine if)rer

ftärfften 33eraät)rungen. 216er um fo entfcfjiebener befämofte

öuttjer bie Folgerungen, bie bie mittelalterlirfje ^ird)e an biefe

tiefe @rlenntni§ gefnüpft tjatte, inbem fte eine @adfje, bie gang

unb gar auf ©nabengabe ruljt, gu einem oerbienftlidjen SQBerE

fiemöelte unb ber ÜCtjrannei ergraungener ©elübbe unterraarf.

©egen foldje 23erfet)rung ber Religion, bie ntcrjt met)r naa) ber

©eftnnung, fonbern nur nacrj ber Seiftung ober itjrem äufjeren

©cf)ein fragt, führte er ba§ unge^euerlidbe ftttttdje 33erberben

in§ gelb, ba§ feit $aljrl)unberten bk offenfunbige $olge ber

geiftlidjen (Sljetofigreit mar, unb betonte bagegen mit rerf)t ab*

ftcijtlirfjer naturaliftifdjer Derbheit unb einem bamal§ unerhörten

Wlnt ba§ gefunbe 9ted)t, ja bie Sftotraenbigfeit unb ^Sflidjt ge»

fcrjled^tlicfjen SebenS, gu bem bie menfdjltdjen Organe nun einmal

gebilbet ftnb, ba§ ber Statur be§ 2Jienfd)en ebenfo tief ein»

gepftangt ift rate ba§ SebürfniS, gu effen unb gu trinfen, unb

beffen ftd^ eben barum niemanb fdjämen barf. 233er alfo ®eufdj*

fjeit gelobt, ber gelobt ein £)ing, ba$ nidjt in feiner ©eraalt

ftel)t, benn fottte eB iljm aud) äußertidj gelingen, ftdj gu ent*

galten, in feinen ©ebanfen fann er bennoä) nid)t feufdj bleiben,

raenn ©ott nicrjt ein 2Bunber an iljm tut. $)er DJcenfd) fotl

alfo nicfyt oerleugnen raotten, baß er gleifdj unb 33Iut fjat,

fonfi wirb bie oergeraaltigte ftnnliaje 9catur fiti) übet rätfjen.

Darum ift bie angeblidje Seufdjljeit ber ©eiftlidjen nur gu oft

eine große Süge unb bie 93eradjtung ber grau, Wie fte oon ber

9J?öndj§btlbung aufgebracht worben raar, einefcfjänblidjeCäfterung

be§ ^eiligen Butterberufet, oielmefjr „alle Tonnen unb äftöncfje

ftnb nidjt raert, baß fte ein getauft Ätnb raiegen ober iljm einen
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SBrei magert füllten, menmSgleiäj ein $urentinb märe, benn fte

mögen ftd) nid)t rühmen, bafe e§ ©Ott gefalle, maS fte tun, tote

ein SCBeib tun fann, ob e§ gleidj ein uneljelidj $inb trägt''.

35ei aUebem aber barf man nidjt bergeffen, bafj bergletdjen

naturaliftifdje SEBenbungen für Cutter mieberum nur ®ampf»

formein bebeuten: er bebient ftdj ifyrer teine£toeg§, um eine

neue ©fyeteljre „auf biotogifdjer ©runblage" aufzubauen, fonbem

um im tarnen ber Religion ben fatfdjen SBerfbienft be§

3ölibate§, fein felbftgeredjteS SDiarften mit ©Ott unb feine

^eudjeleien um fo fdjärfer ju treffen. $m übrigen ift er bon

ber 2lnerfennung ber gefdjledjtlicfjen Siebe als einer ©otteSgabe

üon eigener ^ßoefte, Steinzeit unb ©ajönfjeit nodj feb,r meit

entfernt, bielmeljr prägt ftd) ib,m baä in ber (Srbfünbe begrün*

bete §aften be3 9ftenfd)en am gleifd)lidjen in bem gefdjledjt»

lidjen SBegefyren am ftärfften au§, unb biefe 5CRact;t be§ ber»

borbenen äJienfdjenmiUenS fann nur burd) bie Untermerfung

unter ben SBiden ©otteS gebrochen merben: bei ben §8efebbten

gelingt ba§ in bem alles fyeitigenben ©tauben, bei ben 9?id)t*

beerten in ber einfachen SBejaljung be3 eb,elidjen ©tanbe»,

benn nid)t bie freie Siebe unb nidjt bie Sßroftitution finb baä

gottgemoUte ©egengift gegen bie fünbige öuft, fonbern ganj

allein bie @b,e. £)iefe märe an ftd), mie alle ©oheSgaben, ein

reines ©ut, menn Slbam nidjt gefallen märe; feitbem aber ift

fte „ein ©bital ber Sieben, auf bafj fie nid)t in fernere ©ünben

fallen", bon ber ^urerei nur baburd) unterfdjieben, bafj fte eben

©otte§ SBort für ftd) fyat, eine ßügelung ber $Ieifdje§tufi unb

eine @dju§mel)r gegen ba£ SluSarten ber fünbigen triebe.

®arau§ folgt oiererlei: 1. ber bor* unb aujjereljelidje ©efd)led)t3»

berfeljr ift miber ©atte§ ©ebot, bagegen ift 2. frühzeitiges

heiraten ratfam — Knaben füllten Iängften§ mit 20, Sftäbdjen

§mtfa^en 15 unb 18 !gaf)rert Giraten, — unb bie 2lngft oor ben

mancherlei ©orgen, bie bamit berfnüpft finb, muß burd) fefteS

©ottbertrauen übermunben merben; 3. fann fid) ber @;nn ber

(Sfye al§ eine§ ©tücfeS ber göttlichen ©djöpfungSorbnung nur

erfüllen in ber gorm ber unauflöslichen Gnnetje, bie aud) um
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ber redeten S^inber^udEjt mitten ba§ ftttltd) ©eborene ift, unb

4. ift bie @b,e eine feine ©ajule ^rafttfc^en ß^riftentum^ infofern

fte stnar nidjt §ur (äntfyattung, aber §ur 39el)errfdjung be§ 5£rieb*

lebenS erjie^en !onn unb Sebenäroerte auffet) liefet, bie bem

£ageftolsen berfagt bleiben.

£ier erreicht SutljerS SBürbigang ber (Sije ifyren Ijöcbjten

Sßunft, an bem biblifdje ©ebanfen au3 Stirem unb feuern

Steftament fctjön sufammenfltngen mit ^reifungen eljelicfjer Siebe

unb tjau^lictjen ©lücfe§, mie fte in ber ritterlichen unb bürger*

lidjeu Öiteratur be§ fpäteren SftittelalterS tjäufig maren, bon

ba au§ ib,ren 2Beg auct) bietfad) in bie geifilicfye Sichtung

nahmen unb aufs neue bezeugen, ba^ SutljerS Seljren mit bem

beutfctjen Saiena^riftentum nic^t minber eng sufammenljctngen,

at§ mit ber firrf)ticr)*tE)eo[ogifij^en Überlieferung. (Sr madjt ftdj

ba§ berühmte äöort be3 SßauluS ju eigen, bafj SDcann unb

grau fo innig sufammengetjören, mie (SfyriftuS unb feine @e*

meinbe. 2tber Suttjer berfteb,t ba§ „©eljeimnijS" (mysterion),

baS *ßautu§ in biefem SSevgleict) auSfprecfien rooltte, nictjt im

(Sinne ber irrigen Überfefcung „sacramentum«, bie ber Stntafj

gemorben mar, bie @§e unter bie fircblidjen (Satramente auf*

guneljmen, fonbern lebigticf) fo, mie $autu§ e§ urfprünglidj ge*

meint Ijatte, im (Sinne aufopfernber Siebe unb einer innigen

SebenSgemeinfdjaft: „unb merben bie jraei ein gteifcf) lein."

SDarum finb e8 jmei Singe, eCjetict) fein unb et)eltcrjeö Seben

reäjt erf ennen. (Srft menn bie Seeleute erfannt Ijaben, bajj tt^r

(Staub, 2Befen unb 2Berf oon ©Ott fommt unb it>m Ijerslicb,

mofytgefällt, öerlernen fte baä tanbläüftge klagen unb Säftern

über bie (Sorgen, -Kote unb 2Bibrig?eiten be§ (SfjeftanbeS unb

fönnen eine djriftlidje (Stje führen, bie ^rieben in Seib, Suft

in ber Unluft, greube in ber £rübfal finben Ie£)rt unb nie

bergiftt, bafj betbe Seile in ©otteä Slugen gleichwertig unb ftdt)

barum gegenseitig ööajfte (S^rfurdjt fc^ulbig ftnb. SSon iljr gilt

ba§ Ijolbe 2Borr, ba§ Cutter in feiner ^ugenb in (Sifenadj ge-

hört Ijatte unb bann in feiner beutfcben 23ibel a(S ^anbgtoffe

SU bem Sobe be§ tugenbfamen SöeibeS in ben (Salomonifdjen
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<Sbrüd)en (31, 10) brucfen liefe: „e§ ift fein lieber SDing auf

(Srben, al§ grauenliebe, wem fie mag §uteil werben." Über

aUe Strien natürlidjer Siebe gwifc^en $ater unb ®inb, SBrübern

unb (Scijweftem, greunben unb (Schwägern „geljet bie eljeudje

Siebe, b<x& ift eine Sßrauttiebe, bk brennet tote ba§ geuer'unb

fudjet nidjt me^r benn ba$ eljelidje ©emaljt; bie fbricfjt: idj

miH nidjt ba§ ©eine, idj miß Weber ©otb nod) (Silber, weber

bie§ nodj ba§, idj will bid) fetbft Ijaben, idj wiU§ gan§ ober

nichts §aben." greili<$ ^ne f°^ e Siebe ^itt erbeten fein, ftc

ift „eine göttliche ®abt unb ©efdjenf", unb iljr 2Befen „ftel)t

in ber Streue, bafc ein§ jum anbern fbredje: idj bin bein unb

bu bift mein, baS ift bie <5£)e". §aben §wei ftdj fo gefunben,

bamit ift iljnen berfjeifjen, „bafj !ein $önig, ja aud? bie «Sonne

nidjt fdjöner fdjetnen unb in beinen Slugen leudjten foH als

eben beine $rau ober bein 2Kann, benn aMjier Ijaft bu ©otteS

Söort, meines bir bie grau ober ben 2Kann fd&enfet aUe

(Sngel unb Kreaturen Ijaben 8uft unb greube barob." 2Bie

tief Sutljer baä ©eljeimni§ fötaler Eingabe, bie§ „ein ßeib fein"

embfunben §at, bezeugt am einbringtidjften ber (bon fatfjolifdjen

*ßolemifern freüidj blumb mtfjbeutete) wunberfame Srief an

feinen greunb (Sbalatin bom 6. SDegember 1525. 8tudj ba§,

Wa§ am (Sljeftanbe als ba§ <Sd)imbfttd&fte galt, mar ifym ein

^eiliges gemorben burd) bie ©laubenSübergeugung, „bafj alte§

bon ©ott ©efdjaffene gut unb nidjtS berwerflid) ift, baS mit

SDanffagung empfangen Wirb" (1. Stirn. 4, 4).

(So ift (Sidjfjingeben unb (SinSw erben, aufobfernbe Siebe,

Streue unb ©jrfurcfyt boreinanber ber tieffte ^n^alt einer

cfjrtfttidjen @lje: „bie f)öd)fte ©nabe unb ©abe ©otteS ift ein

fromm, freunblidj, gottfürdjtig unb IjäuSlid) ©emaljt fjaben,

mit ber bu frieblid) lebeft, ber bu barfft all bein ©ut unb was

bu tyaft, ja bein 8eib unb Öeben bertrauen." (Sine fotdje (Sfje ift

ed)ter ©otteSbienft. SDodj nid)t minber mistig, aU bie »erföntidjen

ftnb bie überberföntidjen gwetfe ber Gslje: „ba8 aUerbefie im

efyelidjen 2eben, um weldjeS willen audj alles §u leiben unb

§u tun wäre, ift, bafe ©ott grudjt gibt/' (Sine fo gefegnete
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(Slje fe§t baS ©droüfungSroerf fort, inbem [ie ber menfcfylitijen

©efellfdjaft neue ©lieber, unb baS (SrlöfungSroerf, inbem fie

bem Steige ©otteS neue (Seelen gufü^rt. $)arum jtnb „33ater

unb OJfutter ©Ott gang äfmtidj in iljrem 2lmt gegen bie SHnber,

unb ift uns in i^nen abgemalet baS göttliche unb öaterlidje

£>erj gegen unS." Stimmt man gu aUebem nodj bie roarmen

Xöne, in benen Cutter oon SKutterglücÜ unb äRutterroürbe, öon

bem Segen djrifttidjer ^inberjud^t unb ben füllen, reinen

greuben t)äuSlidjer 8eben8gemeinfd)aft rebet, fo ergibt fidj, ba§

baS 33efte, roaS feine audj in biefen fragen fe^r unftctjere unb

Dielfad) irregeleitete 3e^ "6er (S^e unb Siebe ju fagen toufjte,

oon tyxn nietjt nur bejaht, fonbern weit überboten roorben ift,

inbem er audj für biefe Seite beS SebenS bie ^nnerlidjfeit ber

©efinnung entfdjeibenb machte, bie fiel» betoufct ift, ein göttliches

2Ber! ju erfüllen mit jener felbftlofen Stoinljeit ber Üftädjften»

liebe, roie fie allein aus bem ©tauben fliejjt. @S ift bie 33er*

Ilärung ber dlje unb ber gefd)ledjtlidjen Siebe burdj ben bibli*

fdjen Humanismus, ber in ber unbebingten Eingabe an ben

2ßiUen ©otteS bie SSerebelung ber SRenfdjennatur befdjloffen

noeife bis §ur gettroeitigen, b. Ij. in ben pdjften 2lugenblic£en

beS SebenS atterbingS erreichbaren SBieberljerfteUung ifjrer ur*

anfänglichen ©üte unb Steinzeit. ÜDarum ift für Cutter aud)

bie ^Betrachtung, roieroett eine Steigerung beS (SljetbealS aus

Mitteln ber natärlia^enföt^i! möglich fei, garntdjtöorljanben:

roaS bie Siteratur feiner geit <BJ Sfadtflängen beS ritterlichen

grauenbienfteS, an SBürbigung ber roeiblidjen ©emütStoerte

als foldjer enthielt, liefe er ebenfo unbeachtet roie bie 25erfud)e

einzelner ^umaniften, bie für geiftige §ebung ber grauenroett

eintraten ober nadj antuen SBorbübern um bie Sftüdjternljeit

ber geitgenöffifdjen Gsljeanfdjauungen bie ßauber ber (Srotif

ftoielen liefen. 2lUe ?J3oefie, bie fid) für Cutter um Siebe unb

(S^e roebt, fliegt üjm nierjt aus ber Sadje felbft, fonbern roirb

üjr nur gelteren burdj bie befeelenbe ®raft beS ©laubenS, bie.

ba geroifc ift: „es ftnb alles eitel gülbene, ebele SBerEe, mit

göttlichem 2Boljlgefallen als mit bem föfttidjften ©olb unb
»erger, Sut^er II, 2. 27
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©belftetnen gegiert/' 2Bo foldje ©ebanfen gurücftreten, bewegt

ftdj feine Sürbigung ber (5b,e gan§ in ben Sahnen ber ba-

maligen geitmeinung, bie öon ber SiebeSelje fefjr gering backte,

vernünftigen ©noägungen bei ber ©attenmab,! burtfjauS ben

55oräug gab, für bie Sftedjte ber ^nbioibualität, für geiftige

unb feeltjdje ©emeinfdjaft ber (Regatten ein nodj fet)r unent*

micfelteS 23erftänbni§ blatte unb bie befdjeibenen 2lnfäfce §u

beeren Sluffaffungen nur §u gern in ben Unfläiereien be§

grobianifdjen <Stil§ untergeben liefe ober in ben aStetifd) 6e»

einflujjten Jperabroürbigungen unb Sefdjimpfungen ber @öa»*

tödjter unb itjrer SJerfübjungSfünfte, mie fte im „^erenfjammer"

be§ ^einrieb, ^nftitoriS (1487) iljren giftigften SKuSbrucf ge=

funben fjaben. SZBotjl b,at Cutter gteidj einftdjtigen ^ßrebigern

ber römifctjen Jhrcrje oor ib,m oor folctjer £erabfe|ung beS

roeiblictjen ©efcb^Iec^tS nacfybrücElidj getoarnt unb bei aller un*

gefcrjminften möndjifdjen £>erbb,eit in ber Erörterung ber ein-

fcb,Iägigen fragen ftdj audj ber üblen grobianifdjen @emob,n^

Reiten feines J^afjrljunbertS gefliffentlicb, enthalten, aber feine

£odjfdjäfcung ber grau ift namentlich infofern feljr begrenzt,

als er bie bamalS öorljerrfcrjenbe ^atriarc^alif ctje Sluffaffung

beS (SljeftanbeS burc§au§ teilte.

3n)ar leitet er aucb, biefe aus ber SSibel tjer: „roo @öa

nidjt gefünbigt Ijätte, fo f)ätte fte mit 5lbam §ugleiä) regiert

unb ge^errfdjt all fein Sfiitgeljilfe"; baS b,at fte oerfdgerst unb

mufcte ftdj feitbem unter baS Regiment beS 9#anne§ beugen.

2lber b,ier roie anbertoärtS fudjte unb fanb ja öutljer in ber

83ibel nur bie Slntmorten auf bie fragen, bie er felbft geftellt

blatte: ßlärung unb 9fted}tfertigung für gorberwtgen, bie if)m

aus btm 8ebenSgefüb,t feiner eigenen $eit ermacbjen maren.

3l)m galt es für ausgemacht, bafj eS „ein arm $)tng ift um
ein SBeib", unb nur „bie @Ijre, bajj fte unfre 9J?ütter ftnb, fotl

billig alle @ci)roaci)c)eit ber SBeiber jubecfen unb öerfd)ltn§en."

Sie grau foH ftdj immer betoufjt bleiben, bafe ber ÜWann

„Ijöljer unb beffer ift, als fte", eine Sluffaffung, bie audj in

bem bamaligen 35raua) §um SluSbrucf fam, baJ3 bie Sftctu ben
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©atten mit „£$*" anjureben fyatte, wäljrenb er ftc bujte.

©er 2flann fotl audj bie (Jlje mit einer reiben grau meiben,

weil biefe bann in 53erfuä)ung fäme, ib,m ben ©eljorfam äu

weigern unb ben ,,@iemann" §u fielen. (Sr foH fein 2Beib

mit [einem §Ieife unb feiner Arbeit ernähren, wie ein SBater

fein $inb, er foH ©ebulb mit iljr tragen, hne ber SBeingärtner

mit einem fdjwacfjen SBeinftocf, fte mit freunblidjen äßorten,

«Sanftmut unb Vernunft regieren. Sie fotl iljn bafür als iljren

§erm anerkennen unb lieben mit oäterlidjer, mütterlitfjer unb

finblia^er Siebe, iljm burä) griebfertigfeit, greunbtidjfeit unb

alle f)äu§lic§en Stugenben ba§ öeben angenehm madjen, iljre

(Sdjmergen unb ®inbe£nöte mit (Ergebung tragen, aber ftd^

audj auf biefen ü)ren natürlichen £)ienft unb $flidjtenfrei§

bekrönten unb ftcfj um 3Jtanne8fac|en nidjt ungefragt Be*

fümmern. Cutter fonnte, wenn feine grau autf) einmal Hug

fein unb mitreben wollte, redjt Ijerj^aft tljrer fp orten unb fte

in bie ©fronten tfjreiS ©efc&ledjtS fdjeräenb jurücfweifen. £)er

2ftann ift in feinem £aufe nicfjt nur ber ©ebieter, er übt audj)

ba§ ^ricfterlidt)e unb ba§ rtdjterlidjeSlmt. 2)ie ^5flidr)ten ber Äinber

unb beS ®eftnbe§ ftnb einfach bef<f)toffen im ©efwrfam, unb

fte foUen wiffen, ba§ fte bamit ©otte§ SBiHen erfüllen: „ein

£augbater, ber fein |>au3 in ©otte3furd)t regiert, feine ®inb=

lein unb ©efinbe gu @otte§furcl)t unb @rrenntnt§, §u gufyt

unb ©Ijrbarfeit äeudjjt, ber ift in einem feiigen, ^eiligen «Staube.

Sllfo eine grau, bie ber Sinber wartet mit (Sffen, ^rinrengeben,

2Bifd)en, 33aben,
;

bie barf naa) feinem ^eiligem, gottfetigern

«Stanbe fragen. fötedjt unb SDcagb im §aufe audj alfo; wenn

fte tun, wa3 ifjre ^>errfdt)aft fte Ijeifct, fo bienen fte ©ott, unb

fofern fie an (Sljriftum glauben, gefällt eS ©Ott üiel beffer,

wenn fte audj bie (Stuben feb,ren ober «Sdjulj auSWifdjen, benn

aller QJcöndje Sßeten unb gaften."

$m übrigen ift bie ©(je nad) Sutljer eine öffentliche 8ln*

gelegenljeit, bie wie alle bürgerlichen ©efd)äfte unter Welt*

lidjem, nid^t geiftlidjem 9tedjt fte^t unb iljre «Sadjüerftänbigen

nid)t bei ben Pfarrern, fonbern bei ben Stiften §u fudjen b,at,

27*
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wofern e§ ftcb, nidjt um fold^e @b,efarf)en Ijanbelt, „barinnen

bie Offiziellen ober 9tecf)t§ leerer bie ©emiffen öerftrieft unb

öermirrt fyaben"; in folgen Ratten Ijat aUerbingS ber ^rebiger,

wie (Sb,riftu§ tat, feinen feelforgerlicrjen ^at §u erteilen, Ü8e*

folgung ober Sftidjtbefolgung be3 IKateS aber freistellen. 2Ba§

Verlöbnis unb @b,efdjUe§ung angebt, fo barf Ijier auf unfre

früheren 2lu8füb,rungen oerroiefen merben (@. 158 ff., 85 ff.).

$m SBiberforudj mit 8utb,er§ Sebje Behauptete ftdj gunädjft bie

SInfajauung, bafe @t)erecr3t firct)lidjeS 9fted(jt fei unb ben Äon»

fiftorien aufrede, bi§ bie £atfadjen beS SebenS bie UnmögliaV

feit eines EonfefftoneUen (SljeredjtS §mtn<}enb gum 93etou§tfein

brauten unb nötigten, ein !onfeffton§lofe3 ftaatlidjeS (Sljeredjt

ju fdjaffen, ba§ auf eoangelifd)em 23oben nur nodj ein £rau«

ungSredjt übrig tiefe. Dbmob,! Cutter ben faframentaien

ßfyarafter ber ©b,e leugnete, Ijielt er grunbfa^lid), mie mir ge»

fefyen fjaben, an tb,rer UnauflöSlidtfeit feft, fo lange ©ott felbft

bie (SEje nid^t für gefdjieben erHärt. £)ie3 gefaxt burdj Stob

ober buret) ©fyebrudj, ba ©ott im ®efe$ geboten b,at, ben @b,e*

bredjer §u fteinigen. £)od) foH man nacb, ßutb,er§ Meinung

bei (Stiebrucr) nid)t gteid) nad) bem SRidjter rufen, fonbern mit

geiftlidjer ^)ilfe mieber gum etyelidjen ^rieben §u fommen fud)en,

im <3djeibung§faUe aber bem fdjulbigen Seil nid»t alSbalb

geftatten, Jtdj mieber §u verheiraten, meil ba§ auf ben

öljebrudj eine SBelofmung fe^en unb ben Seiäjtftnn beförbern

luefje. ©Ijefcrjeibungen naef) menfdjlidjem (Srmeffen bagegen

maren Cutter üerljafst, menn er auä) felbftberftänblid) bie ^ßflid^t

ber Dbrigfeit anerfannte, Verlegungen ber @b,e gu ftrafen unb

bie Unfdmlbigen im ©ebraudj ber Sf>e §u fdjü^en, morau§ ftdb,

baä ^ea^t ber Dbrigfeit, (Stjefdjeibungen §u öerljängen unb

2Bieberöerb,eiratungen unter befiimmten SBebingungen §u ge*

ftatten, gang üon felbft ergab, ©ine ©emiffenSfrage aber mar

e§, miemeit e§ eckten (Sljriften anfiele, bon folgen 2RögIia)teiten

©ebraud) gu machen. 81ua) in ber <£§e ift e§ djriftlid&e Sßflidjt,

ßreug unb 8eib, alfo ztroa fernere ^ranfb,eit be§ ©emaljlS,

CanbeSberfceifung be3 einen £eil§ ober fonftigeS Ungtürf miHig
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auf ftdj ju nehmen unb erft bann, wenn bieS bie Gräfte übers-

teigt, ftdj be§ (SdfjeibungSred&teS ju bebienen. (Sin fötaler gatl

liegt nidjt bor, wenn ein ©emafjl ben anbern mit feinem SBiffen

unb SBitlen berläfjt, etwa um eine Steife ober ÄriegSfaljrt

aufs ungewiffe §u tun; fyier barf ber baljeimgebliebene ftdj

nidjt eljer wieber berljeiraten, als bi§ ber Stob be3 erften

glaubwürbig feftgefteHt ift. 2Benn aber ein 33ube feinem Sßeibe

^eimlirf) babonläuft, „läfct fte fctjwanger ober mit ®inbern ftfcen,

fdjuft it)r nidjt§, fa^reibt \t)X nictjtS, entbeut iljr ntdjtS, läuft

feiner SSüberei nadj, fommt bamaef) über ein, gwet, brei, bier,

fünf, fecf)§ i^aljr wieber unb bertäfct ftdj barauf, fte muffe ilm

wieber annehmen, wenn er tommt, unb bie <Stabt unb £au§

fte^e iljm offen", fo müfjte eine foldje (Sfje, bie feine ift, für

ungültig erklärt unb ber 33ube ßanbeS berwiefen roerben, „benn

er b,at feinen (Spott beibe an ber @£>e unb am (Stabtredjt."

öäuft bngegen ein§ bem anbern nur fort au§ 3orn 00er ^n»

gebulb, fo foU man fie wieber ju berföljnen fucfjen unb erft,

wenn ba§ bergeblidj war, fte auSeinanberge^en laffen; boHenbS

too ein§ ba§ anbere §u (Sünben gwingen will ober ib,m Ijart*

näcfig bie etjetia^e ^ßfüctjt oerfagt ober ftdj al§ impotent erweift.

2tud) eine errungene Gsfye barf, Wo fte als foldje erwiefen ift,

al§ (ScfjeibungSgrunb gelten, felbft wo ba§ SSeilager fdjon

boHgogen war, benn „copula camalis tut§ nidjt; e£ mufj ha

fein, hak (Sinne unb £)erg, (Sitten unb Seben überein unb ju»

fammenftimmen." 33on ben fanonifdjen (Sljeljinbemtffen ber

SBlutSoerwanbtfdjaft unb (Scfywägerfdjaft f)ielt Cutter nichts,

weil ja ber $abft bis §um ^weiten ©liebe babon biSpenfieren

fonnte unb Sßerwanbtenetjen weber im raifertidjen 9ftedjt nodj

in ber (Schrift berboten feien. @benfo berwarf er baS §inberni$,

ba$ natf) röatifa>tatI)olifcfjer Cetjre in ber 2$erfdjiebenfyeit btr

Spulte lag, weil nadj ber ^eiligen (Schrift @b,en gwifdjen ©Triften

unb ^juben ober Reiben nicfjt berboten feien; bodj gelang es

tb,m nid)t, mit biefer Slnjttfjt burdjjubringen, bie erft im 18. ^ab,r»

ljunbert eigentlich Soben gewann. 3Jon SuiljerS (Stellung §ur

95igamie wirb fpäter,in anberemßufammenljang, ju reben fein.

—
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Cutter burfte mit 9?ecf)t oon fiel) rühmen, „bafj jcit ber

SXpofiet 3eiten fein £)oftor nodj ©fribent, fein St^eoIoguS nodj

^urift fo Ijerrlidj unb flärlid) bie ©emiffen ber meltlidjen

Igtänbe unterrichtet unb getröftet tjar, als idj getan l)abe burd)

fonbere ©nabe ©otteS." £>a§ galt ^umal oon ber meltlidjen

Obrigfeit, bie unter bem $apfttum gelegen \)o.bt „im ginftem

oerbrücft unb unbefannt"; iljm aber mar fte in tljrer SRectjt

er^altenben unb Siecht fdjaffenben Aufgabe ba§ größte SHeinob

nädjft bem ©üangclium unb geiftKctjen 2Jmt. Oljne ba§> grunb*

Iegenb S^eue in [einer Seljre oon ber Obrigfeit $u oerfennen,

Ijaben mir bod) iljre mittelalterlichen 33orauSfe§ungen ingmifctjen

fct)ärfer feljen gelernt, als e§ iljm felbft unb feinen £ampf*

genoffen möglich mar.

©omeit feine ©ebanfen über bie Obrigfeit ftdj an feine

fiefjre oon ber Strebe anfdjtoffen, Ijaben fte un§ bereits eingeljenb

befdjäfttgt. ©er ibealiftifdje ©taube, bafj bie munbermirfenbe

2ttad)t be§ göttlichen 2Borte§ ftd^ Oon felbft burdjfe^en unb bie

maljre Sirene, bie ©emeinbe ber ©laubigen, au§ fiel) Ijerüor*

bringen merbe, fjielt ben entgegengefe^ten (Srfafjrungen ntdjt

ftanb. 3Me eoangcltfcrje ^irerje beburfte üielmeljr, um ftdj in

biefer SBelt gu Behaupten, beftimmter SfadjtSorbnungen. £>a

fte inbeffen eigene Mittel ber SJtedjtgbilbung unb ^eccjtSerjmingung

nidjt befa§, fo blieb it)r nic£)t§ übrig, al§ fiel) biefe üon ber

meltlidjen Obrigfeit §u leiten, b. tj. mit £ilfe be§ „meltlidjen

2lrme§" fictj bie unerläßlichen Orbnungen §u fdjaffen. £)a

ferner bie Obrigfeit nadj 8utf)er£ Überzeugung ein ©lieb ber

®trdje unb fomit verpflichtet mar, biefer mit i§ren befonberen

©aben, fomeit e§ bie berufenen ©eelfcrger für nötig erachteten,

§u bienen, fo erfdjten biefe Ööfung beS ®irdjenprobIem§ grunb*

fä|lic^ nid)t nur al§ bie einzig mögliche, fonbern and) al§ mit

ber SBürbe unb ber geiftigen Sftatur ber ßirdje burdmuS oer*

einbar, l)atte jebodj, mie mir miffen, bie üon Cutter letbenfdjaft*

Ücrj befämpfte tatfädjlidje ^olge, bafj ber „ßiebeSbienft be§

9?otbifdjof£" ftdj in lanbeäfjerrlidjeS ®irdjenregiment oermanbelte

unb „bie meltlidjen Ferren §u köpften unb 33ifd)öfen" mürben.
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2Bid)tiger ift un§ aber an öicfet ©teile eine anbere ©ebanfen*

reitje 8utf)er§: bie naturretfjttidje 23egrünbung be§ obrigfettlid)en

Amte«.

Sie Obrigfeit gehört nacf) Cutter, wie bie (Slje, nict)t ber

$eil§orbnung, fonbern ber ©tt)öüfung3orbmmg an, aber nötig

geworben ift fte — anberS als bie (SI)e — bodj erft burrf) bic

©finbe. ©ie ift au§ ber elterlichen ©eroalt {jeroorgegangen,

unterfdjeibet ftdj jebod) öon btejer baburd), ba§ tl)r SBefen „bon

Anfang ber 2Bett" bie gmangg« un0 ©trafgewalt ift. $)ie

bem Slbam berlieljene ©trafgemalt ift bon ©Ott guerft in bie[em

©inne neu beftätigt morben burd) ba3 2Bort an SRoat): „»er

2ftenfd)enbtut bergtefct, befj 23lut foü roieber burdj 2ftenjd)en

oergoffen werben/' 2Bäl)renb bie elterliche ©ewalt alfo auf

einer leiblichen üftaturgrunblage ru^t unb bemgemäfe mit natür»

lieber Pietät oerbunben ift, ftefjt bie obrigfeitlicfje gang unb gar

auf bem ßwange: fte ift „ein 2lu§[d;uJ3, melden ©ott unter

ben 2ftenfdjen machte"', inbem er bie einen gu Ferren über ßeib

unb ©ut ber anberen ertjob, meSfjalb jene audj in ber ©djrift

gelegentlich „©ötter" genannt werben. $a, ba$ 2Berf ber

Obrigfeit, fann öutljer jagen, eifert gleidj ber ©otifyeit nad),

„benn fte gibt unb fdjafft anbern ben ^rieben, welken fie feiber

nidjt Ijat." $Jft aber bie Obrigfeit ©otteS Stiftung, fo ift fte

als folebe in (Slnren §u Ratten, gleidjoiel ob fie nad) menfdV

Itd)en ^Begriffen ifjre ©ewalt unrechtmäßig erworben I)at ober

nidjt bflidjtgemäfe §u Ijanbeln ferjeint. Sftag etroa bie ber Spürten

auf 9?aub berufen, mag felbft ba<§ Saifertum ber £)eutfa>n

„geftol)lene3 ©ut" fein, fofern e§ ber ^Sapft ben redeten Ferren

entwenbet unb unS gejdjenft Ijat, burdj ©otte§ gutaffung $
jebenfaü§ befte^enbeS Dtedj t barauS geworben, unb wer ftdj

coHenbä burd) ben ©Iauben mit (£ljriftu§ ein§ weife, fann unter

jeber weltlichen £>errfdjaft leben, felbft unter bem ^abft unb

bem Surfen: „bie Obrigfeit fei, wie fte wolle, fie ift nid)t bon

Sttenfdjen, fonft wäre fte ntcljt eine ©tunbe ftdjer; wo e§ ©ott

nid)t mit ©ewalt erhielte, würbe fte £err Omne3 alle iotfdjtagen.

Darum weil e§ ©otte§ ®etüalt unb Orbnung ift, mufe man§
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anfeljen, als ob man ©Ott fälje. 2Bo er fte funioirft, ba fott

feine (Sfjre folgen.
1'' ^Ijr Statt ift, in biefer fünbigen 2Bett

„3udjt unb (Sijrbarfeit, griebe unb 9tedjt §u erhalten"', otme

bie fein gcfeHfd)aftttd)e§ ßeben möglid) märe, 2)arum ift eben

nädjft bem geiftlidjen 2lmt „auf (Srben fein beffer SHeinob,

fein größerer ©äja^, fein reifer Sltmofen, fein fdjöner (Stift,

fein feiner @ut benn Obrigfeit, bie ba§ 9?edt)t fdjaffet unb f)ält."

s2lud) bie nidjtdjriftlidje Obrigfeit ift alfo ein Stmt oon ©otteä

©naben, unb &b,riftu§ b,at fte in biefem ©inne auSbrücflidj be*

ftätigt, benn ber ®aifer mar §u ©Ijrifti $tit ein |>eibe unb

führte fein Regiment nur auö menfdjlidjer Vernunft, bennod)

fagte (StjriftuS: meit ex ®aifer ift, foCC man ib,n aud) bafür

galten unb U)tn geljorfam fein. 3Me Obrigfeit „bebarf be§

fertigen ©elftes nid)t", benn nidjt ba§ emige, fonbern ba§ geit*

licf^e Seben ift ifyr 2lmt§bereid), unb nidjt au3 bem (Soangelium

fdjööft fie ib,re Shtnft unb 2Bei§b,eit, fonbern au§ ber SSernunft,

ber bie <g>errfd^aft über bie fidjtbarc 2öelt üon ©ott felbft über*

geben ift (®en. 1, 28). £)arau§ folgt, bafe aud) ber (SEjrift, mo

e§ bon ib,m geforbert mirb, bieg 2tmt auf fid) nehmen unb ba§

©d)tt>ert gum ©djufce öon ^rieben unb 9^ed)t führen foü, „fo

gut rote er effen unb trinfen unb efyetid) merben muß"; audi

bamit leiftet er ©otteSbienft, unb alle, bie an foldjem Slmt

teilnehmen, rote „Süttel, genfer, fünften, gürfpredter unb roa§

be§ ©efinbeS mefyr ift'', fönnen bei allebem „©Ijrifien fein unb

einen feiigen ©taub tjaben." $)enn aud) tjier gilt, bafj bie

beiben SReidie, ba§ meltlid)e unb ba§> geiftlidje, ftreng öonetn*

anber §u fdjeiben finb, unb roieroobl bie djriftlidje ßiebeöettjtt

ba§ ©egentetl ber naturgefe^lidjen StmtSetljif ift, fo beruht

bod) aud) biefe gleite auf ©el)orfamSüflid)ten gegenüber bem

SBiUen ©otteS, unb alles ©rübetn über fotdje 2Biberf»rüd)e ift

frudjttoS, meil bie Vernunft bod) niemals bamit fertig merben

fann, bielmei)r fjeifjt e§ ©otteS ©eboten fdt)ted)tl)m folgen unb

barauf vertrauen, bafj mit feiner £tlfe baS 9faidj ber Statur

unb ba§ 9*eid) ber ©nabe, ©djöpfungSorbnung unb SrlöfungS»

orbnung 5U einerHarmonie ber 3roecfe bennod) Eingeleitet merben.
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SBenn fonadj bie Qbrigtett, obwohl bon ©ott gefegt unb

beftätigt, bod) ein mettlidje<S $)ing ift, tüte (äffen, £rincen ober

(£t)elid)merben, unb toie atle§ 235eftUct)e ber menfdjlidjen 33er*

nunft unterworfen, fo ergibt fidj, baß fie ifyrem bernünftigen

3roecf, nämlid) ber ©idjerung allgemeiner Drbnung unb !2Bof)U

fafyrt, nidit ungeftraft untreu roeröen barf. äöenn alfo ein

g-ürft fein 93olf nidjt lieb l)at, fonbern nur baran bentt, roie

er felber gute £age tjabe, menn er weniger um bie Söofylfafyrt

feiner Untertanen, al» um bie SBefriebigung feiner eigenen 8üfte

beforgt ift, fo berfe^lt er fiel) gegen ben (Sinn feines 2tmte3

unb toirb ^um ÜDjrannen. 2lber mer ftdj beSljalb miber einen

folgen S£rjrannen tättid) auflehnen moHte, mürbe ©Ott ins ©e-

ridjt greifen, ber biefe SDbrigfeit gefegt unb itjre ©ünbe §u=

getaffen b,at, bieUeidjt um fie at§ 3ud)trute äu brausen, mie

Hungersnot, £agelfd)tag ober ^eftileng. ®a§ ift freiließ nirf?t

anzufechten, ba& man einen dürften, ber roafynftnnig gemorben ift,

abfegt unb berroatjrt, „benn ber ift nun fortmeljr nidjt für

einen 2flenfd)en §u galten, meil bie Vernunft bal)in ift." 21 ber

im übrigen ift ber einzige 2Biberftanb, ber naturgcfefclidj gegen

einen &tjrannen erlaubt ift, ber in Sßort unb «Schrift, alfo

ÜBorljalt unb SWaljnung, $rebigt unb ®thtt, üor allem menn

e3 fict) um SBergeroaltigung be§ ©emiffenS unb 33ebrücfung be§

©taubenS fyanbelt, benn fyier ift aud) be£ größten S?aifer§ ©e»

malt §u @nbe. ÜDeS sßrebigerS 2lmt ift ja nid)t nur lehren

unb tröften, fonbern aud) bermalmen unb ftrafen, unb ba§ foll

gefdjefjen öffentlich unb frei bor ©ott unb ben Sflenfdjen, nid)t

§ule|t mo e§ fid) um untreue gürften un° Ferren rjanbett.

Slber menn foldje ©egenroetjr nidjt fyilft, bann bleibt nur übrig,

fidj unter bie§ ®reu$ al§ ein bon ©ott berl)ängte§ miüig §u

beugen ober an§§umanbern. (5.t)riftu£ Imt ntdjt nur bem ^ßetruS

unterfagt, für ba§ (Sbangelium ba3 ©djmert ju sieben, er fjat

aud) burdj feinen eigenen %ob bezeugt, bafj ©eroatt leiben

frömmer ift, al§ ber ©emalt miberfteljen, unb ba§ bie ^eilige

©acfje ber Religion nidjt burdj Slufrutjr unb Sfrieg geführt

toerben barf. ßutljer ift gmar ben ftaat§redjtlid)en(Srmägungen,
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ont benen bic fünften ein 2Biberftanb§red)t ber eüangelifd)

gefinnten 9fJeid)§ftänbe gegen ben reformation§feinbIid)en $aifer

^u begrünben fugten, feit 1530 eine «Streife entgegengekommen

unb b,at in ber „SBarnung an feine lieben $)eutfd)en" feinen

{Rat at§ Seelforger nidjt üerljefylen mögen, wie bie ©bangelifdjen

im gaUe ber üftotweb^r §u Ijanbeln Ratten, b. §. wenn ilmen

nur bie 2BaI)t bliebe, entweber ba& (Soangelium, atfo ben ®e»

Ijorfam gegen ©Ott, ober ben ©eb,crfam gegen ben ®aifer §u

oerteugnen; fein 9?at ging bat)in, bafc fte ftd) in folgern gaße

nidjt gegen tljren $aifer friegerifd) ergeben unb ftd) über ilm

gum föidjter aufwerfen, f
onbern ftd) einfad) weigern foUten,tljm gegen

ihre ©laubenSgenoffen £eere£fotge §u leiften. SIber im übrigen

betonte er, bafj er at§ Sljeologe über ftaat§red)tlid)e fragen

fein Urteil fyabe unb fte ber Verantwortung ber fünften über»

laffen muffe, baß er ferner nidjt jenen feltenen bod)geiftltd)en

(Sänften Ijabe raten wollen, bie feiner Seleljrung überhaupt

nid)t bebürften, fonbern jenen fd)wad)en unb fd)wanfenben,

benen bie fid)eie ^üfyrung be§ ©lauben<§ burd) ba§ SBirrfal

ber 2£eltt)änbel ntd)t 51t ©ebote fteljt, unb fd)liefjltd) banfte er

feinem ©Ott, tafe er fein ©ebet erhört unb e§ jutn ©laubewS*

friege ntd)t l)abe fommen laffen. $n ber %at ift bie fiebere

öom Sftcdjt be§ bewaffneten 2öiberftanbe§ gegen eine anberS«

gläubige Dbrigfeit feinem polttifd)en ©ebanfenfretfe immer fremb

geblieben unb aud) auf bem 23oben be» 8utf)ertum§ füäterljin

nictjt burdjgebrungen. £)ie Styrannenmorbe bei ©rieben unb

Römern erflärten fiel) iijm gerabe barau§, bafe fte „öon ©Ott

nidjtS gemußt, aud) nid)t ernannt b,aben, ba% Welttid)e8 Regiment

©otte§ Drbnung fei, benn fte Ijaben e§ für menfd)lid)e§ ©lücf

unb Sat gehalten'', unb menn äljntidjeS bei $uben, ©d) weigern

ober ©änen borgefommen fei, fo fei eS eben fyeibnifdjeS Sun

gewefen. ^m übrigen werbe aber bie Obrigfeit aud) bei ben

Reiben, etwa bei „Werfern, Sartaren unb benfelbigen 35ötfern

metjr", in b,ob,en (Sb,ren gehalten, unb ein im naturgefe^lidjen

(Sinne guter Staat fei aud) bei Ijetbnifdjen SBölfern möglid)

unb nad}met§bar* j. SB. bei Römern ober Surfen, wie benn
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audj i)ie antife (Staatslehre botl nüfclidjer öeljren unb 33ei»

fptele fei.

3Rit biefer fulturgefdncl)tlic&
/ ljod)bebeutfamen Seljre, bafj

ber (Staat nidjt etma ein bon ©ott 6tofe gugelaffeneS ©efd)öbf
ber <Sünöe, fonbern eine göttliche «Stiftung §ur 2lbmet)T ber

©ünbe, atfo eine an fiaj gute unb mertboUe ©otteSgabe ift,

bie aUerbtngS bem atttfcbrautf) burdj bie 3kröerbniS beS menfdV

lidjen SBiQenö ausgefegt ift, aber in bernunftbegabten unb

boHenbS in frommen §änben fegenSreidj wirfen fann — mit

biefer öeljre fjat 8utb,er niajt nur ben luerardnfclien «Staats*

begriff entmur^elt, ber aHein ba§ bon ber SHrdje geleitete

tteltlidje Regiment als ein gottgeroeiljteS anerfennen mollte, er

l)at nidjt nur mit bem bermüftenben 9ftedjtSfa£ ber sßabftfirdje,

öa§ oie Sirdje ben ßfjriften bon feiner ©efyorfamSbflicfyt gegen*

über ber Obrigfeit feberseit entbinben fSnne, ein für aUemal

gebrochen, fonbern er fjat §ugteia^ audj aus bem überlieferten

üftaturredjt aÜe rationaliftifdjen (Sinfdjläge ber fatljotifcljen

3eit grünbttcljft ausgetilgt, benn in feinem pofttiüiftiftfjen

(Staatsrecht, baS baS föeäjt beS ©egebenen als beS fcblea^t^in

borfeljungSmäfjig ©erootlten behauptet, ift fein Dtaum meljr für

jene ißerfudje, ben ©taat aus Vereinbarungen freier ^nöibibuen

ober Eigentum unb ^errfdjaft auS einem 9?aub an bem ©emein*

beft§ älterer geiten abzuleiten unb barauf Sfteäjte beS bewaffneten

SMberftanbeS gegen 9tfi§braucb unb 93ebrücfung ju begrünben.

Vielmehr ift ber SSeräidjt auf baS SBiberftanbSrea^t nadj Sutijer

nid)t erft im (Sbangetium, fonbern fcfjon naturgefe^liaj geboten,

»eil niemanb in eigener tSadje ftd) jum 9tict)ter aufwerfen

barf, unb meil §um SBefen ber ftaatlidjen ®emalt ib,re (Sinfyeit

unb Unteilbarfeit gehört. @S maren audj Ijier bie gorberungen

beS eigenen, fonferb atib geftimmten, autoritätSbebürftigen,

überall auf ruljigeS unb georbneteS gortfdjreiten gefteHten

2ebenSgefüb,lS, bie ßutljer in ber (Sdjrift mieberfanb unb au§

ber ©djrift beglaubigte.

SBenn er ben tljeorratifäien ©ebanfen ebenfo entfdjieben

bermarf, mie ben bermeffenen Slnfbruä;, für baS (Sbangelium
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ntit SBaffengemalt §u ftreüen, alfo oljne ©otteS Auftrag, ja

wiber feinen burcb, (StirtftuS angezeigten SöiHen ftd} §u feinem

gelbljauötmann auswerfen, einen SfriegSgug feljr weltlicb,

geftnnier 3ftenfcf)en §u einem ^reu^ug umjufälfa^en ober felbft*

füdjtigeS öolitifcöeiS gwnoeln hinter frommen SluSljängefdjilbern

ju berftecfen, fo Ijat er bamit eine 9?eintgung§iat im ©ebiet

toolitifdjer ©ittlicljtot boUbradjt, beren Söebeutung un§ ber

gegenwärtige SBelttrieg mit feiner 93orgefdj)itf)te tiefer benn je

ernennen lehrte: bie ^eud^Ierifd^e ©infleibung eigennü^igfter 33e«

weggrünbe in ba& fdjimmernbe ©emanb religiöfer unb ftttlidjer

3Jtenf<$l)ettSbeglücfung3ibeen, bie ba$ ©eroiffen ber angel»

fädjfifcfyen, romanifdjen unb flabifäien 2öelt olme fidjtlicfyen

Slnftofj erträgt, wirb im 35eretd^e ber Sut^erifd^en Deformation

wie ein efelerregenber grembförber embfunben. Sine ©ünbe
nicfjt offen «Sünbe §u nennen, fonbern ifjr gar bie garben ber

Stugenb unb ©ottgefäHigfett \ anzumalen, mar für Sutljer ber

fidjerfte 33ewei§ eines gottlofen ©emüteS. Unb weil er wujjte,

bafj bie Wlt§T%afyl ber äftenfclien beö 9?amen§ „ß^riften" über*

tjaubt nicEjt mürbig ift, alfo Weber am Gsoangelium §um bitter

werben, nodj boUenbS burctj ba§ (Soangelium regiert werben

fann, ja bafc gerabe bie „üornel)mften ßeute" bie „größten

23uben" ftnb, fo Eonnte er aUerbingS fagen, bafj „weltliche

©ewalt ein foldjeS Sing ift, baran ©Ott nidjt oiel gelegen ift:

e§ l)ilft niemanb an ber ©eele", „fo Wirb auc§ bie 2Selt niif)t

baburdj feiig, fonbern barum ift e$ nötig, ba% fte nicfjt ärger

werbe; e§ ift nur ein ©cfjufc unb Slufljalt ber Soweit, benn

wenn weltlicb, Regiment nictjt wäre, würbe einer ben anbern

freffen, unb e£ Bnnte feiner feinöeben, ©ut, SBetb unb ®inb

behalten". Stber gerabe biefe b,öä)ft nüchterne SBeurteiluug be§

ftaatlid&en gwecfeä öffnete it)m ben 2Beg §u einer @rfenntni§

be§ (SigenwerteS ftaatlidtjer Orbnung, bie bon grunblegenber

33ebeutung werben foüte. ©enn auS ib,r ergab ftdj einmal bie

grunbfäpdje gorberung, ba§ bie Sßolitif mit ber Religion

nia^t bermengt noa) bie eine burcb, bie anbere beftimmt

Werben barf, weil beibe unter unvergleichbaren 5Jorau§fe|ungen
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fielen unb jeher SBerfud), fie miteinanber §u bertoböeln, ju

©emiffenSbermirrungen fü^rt. Sie ^olitif fyat e§ mit ben

unbefeljrten, bon ber ©ünbe belierrfdjten 9J?enfd)en gu tun, bie

Religion mit benen, bie reinen 2Bitten§ ftnb; beSfyalb geprt

ber ©taat §u bem „fremben SBerf" ©otte§, olfo in ben SSe*

reidj feinet richterlichen 3orne§, feiner (Strenge unb ©traf*

gemalt, feine§ garten, unerbittlich forbernben „$)u fotlfi",

maljrenb bie Religion bon feinem „eigenen 333er!'' lebt, bon

griebe, grömmigfeit, SBarm^erjigfeit, ©elbftberleugnung unb

freiwilliger (Erfüllung, ja Überbietung beö ©efefceS. SDiefcS

Sftebeneinanber gweier SebenStreife, bie fid) niemals becten

fönnen, ift einem 33i§marcf nidjt minber beutltcf) bemufjt ge*

blieben, als einem Cutter, unb roenn mir mit ütedjt für beutfdje

(Staatsmänner eine beftimmte 2lrt bon ©fjrlidjfeit in Stnfbrucf)

nehmen bürfen, bie ben nidjtbeutfdjen iljrer Wltfyx%ai)l nadj

abgebt, fo ift roefenttidj Ijier tljre le^te 2Bur§et gu fud)en. 216er

bterauS folgt unmittelbar eine gmeite gorberung. @§ ift bie

£atfactye anguerfennen, ba§ bie üftenfdjen öon Statur niajt

gleich, fonbern ungleich geartet finb, nictjt blo§ an geiftigen

unb leiblichen ©aben, fonbern autf) infofern jeber in einem

beftfmmten ©taube geboren ober in ifm fyineingetoaäjfen ift

unb jeber ©tanb innerhalb be§ ©anjen feine iljm eigentümliche

Aufgabe gu erfüllen Ijat. Unb biefer ftänbifdje Aufbau ber

©efeHfa^aft mu§ at§ ein in feinen Slbftufungen naturgefe^tidj

bebingter gegen alle ©rfc&ütterungen burdj bie falfctje Sefjre,

bafj au§ ber ©leitfj^eit ber äftenfttjenfeelen bor ©ott audj bie

fogiale ©leidjfyeit abguteiten fei, gefdjüfct merben, ma§ auä>

barum ftttti^e Sßflidjt ift, meil ber natjeliegenbe Gsintoanb, e£

gebe unter folgen Umftänben nur nod) £>errfdjenbe unb £Me*

nenbe, ben tatfädjlidjen Sßerpltniffen gang unb gar nidjt geregt

wirb, benn für bie grofje Stteljrgaljl ber üftenfdjen gilt eS, bafj

fte Obrig!eit unb Untertan gugleidj ftnb: Qbrigfeit in i^rer

gamilie, iljrem Sßerbanbe, itjrem SerufSbereid) unb Untertan

gegenüber ben iluten borgeorbneten *J3erfonen ober ©täuben.

>Darau§ ergibt ftdj ein drittes, mag gleichfalls gu ben unber*
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äußerlichen Sßeftanbteiten Sutljerifdjer unb Sigmartfifdj er (Staats»

auffaffung gehört: „SDarum fjabe adjt auf bie Dbrigfeit, fo

lange fte ntd^t gugreift unb befiehlt, fo fyalte bu fülle mit £>anb,

2Runb unb ^erj unb nimm bid) ber (Sad)e nidjt an; fannft

bu aber bie Obrigfeit bewegen, ba\$ fte angreife unb befehle,

fo magft bu bieS tun; toiH fte nid)t, fo foUft bu aud) nidjt

motten, fä§rft bu aber fort, fo bift bu fd)on ungeredjt unb biel

fdjlimmer, als ber ©egenüart. £$d) tjatte unb miU eS allezeit

galten mit bem Steil, ber Slufrufyr leibet, roie unredjt aud) bie

(Sad)e ift, bie er Ijat, unb gegen ben Steil fein, ber Stufrubr

madjt, mie redjt feine <Sad)e aud) immer fein möge, barum,

baß Slufru^r nidjt oljne unfdjulbigeS SBlut ober (Sd)aben bor

ftdj gelten fann." 2lUe ©eroalt fommt oon ©Ott, unb fo „tut

er mit aßen ®önigreid)en unb ^Regimentern er gibt einem jeben

Sanbe feine $eit §u roadjfen unb ju fteigen, bafj eS an !Rcicr)=

tum, (Sljre unb ©eroalt junimmt unb erweitert roirb, ba§ e§

grüne unb in (Sljre unb SBürben fein fann; aber roenn eS

roieberum unferm Herrgott geit 3U fein bünft, bafj folcfjeS

Sanb roieber fallen unb §u Soben getjen foH, fo föHt'S audj

fctö|Iid) roieber f)tn, bafe es niemanb aufhalten tarnt." ©arum

barf aud) fein (Staatsmann fid) oermeffen, ©efdjidjte geroaltfam

„mad)en" §u motten, er fann öielmefyr nur — um mit 33i§»

marcES SBorten fortzufahren — „abroarten unb laufdjen, bis

er ben (Sdjritt ©otteS burdj bie ©reigniffe Ratten Ijört; bann

Oortreten unb ben (Saum feines 5D?antelS faffen", alfo bereit

fein, wenn bie 5Sorfe§ung ruft, jeberjeit geroiß, hak man ©ott

geljorfam bleiben unb fein irbifd)eS Stageroerf tun muß, oljne

ben Sauf ber ©efdjidjte nad) unfern {(einen 2Bünfd)en meiftern

ober SRenfdjen unb SDinge anberS braudien gu rooUen, als

i^nen oon üftatur gufommt. Unb hieran fdjtießt ftd) enblid) ein

SBierteS. SDer (Staat barf niemals jum 2Berf$eug ober $or*

föann für ben Gsigennufc einer ^erfon, eines ©tanbeS ober

einer einzelnen klaffe roerben, benn fein groetf ift ja gerabe,

burd) SSänbigung beS böfen SegeljrenS unb @tnfd)räntung beS

UnredjtS, baS bie ÜJten[d)en einanber antun, bie SBoljlfaljrt,
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©efunbljeit unb Störte beS ©anjen §u erhalten unb §u be=

förbern: „bie Dbrtgfeit ift nidftt barum eingefe^t, bafj fte ifyren

9?u§en unb äftutmiflen an ben Untertanen fudje, fonbern bafj

fte 9?ufcen unb baS Sefte öerfdjaffe für bie Untertanen/' ®aS
2Bort beS größten £ofjenäoHem, bafj ber gütft ftd) atö be§

Staates erften Wiener
(̂

u fügten b,abe, ift ebenfo auS bem

Sinne SutfyerS getyrodjen, wie JeneS ©oetfytfdie: „2Ber befehlen

fott, mujj im 53 e fehlen Seligkeit empfinben. $$m ift bie

53ruft oon rjoljem 2öitten öoH, bod), maS er will, eS barr'S

{ein 2flenfd) ergrünben. 2BaS er ben £reueften in ba§> Qb,r

geraunt, eS ift getan unb alle 2Belt erftaunt. So wirb er

ftetS ber Merljödjfte fein, ber Sßürbtgfte — genie&en madjt

gemein!'' $reilid) finb finge unb iüdjtige dürften „feltene

SSögel", autfj im regierenben 5lbet gibt eS öiet meljr 33öfe, als

©ute. ©ennod) ift iljr Stanb „bon ©otteS ©r.aben", benn

©ott allein fefct unb erfyält bie Regenten ober ftöfjt fte oon

iljrem Stuljl, ermecft ifynen geinbe, fdjafft ilmen ftutyttixtm,

too eS nottut, unb läßt ®önigreid)e fteigen unb faden nadj

feinem unerforfdjlidjen 9tatfd)lu§.

2lUe biefe 2Infdjauungen murmeln fcljliefelid) in 8utb,erS

religiöfen ©runbanfdjauungen oon ber Sünbe unb ber al§

Sdnu-jmeljr gegen fie aufgeridjteten göttliäjen ©efettfcfjafts*

orbnung, fteljen unb faden alfo mit bem ©tauben an einen

ridjtenben ©ott unb an ben Staat als ein notmenbigeS ©lieb

feines SdjöpfungStoerteS. 2tber innerhalb biefer $Begren§ung

finb fte als eine naturgefefclidje Sßefdjreibung beS Staats*

toefenS als folgen gu toürbigen, bie für djriftlidje unb b,eib*

nifd)e Staaten ofjne Unterfdjieb ©eltung Ijaben, alfo ben Staat

in ber ©igenftänbigteit feiner Qmdt unb Sftittel begreifttd)

madjen foUen. ©eine oft miebertjolte Überjeugung, üa^ ber

33eruf ber meltlidjen Dbrigfeit toie bie güljrung febeS ftaat*

lidjen SlmteS unter ben Segriff beS ©otteSbienfteS faUe, grünbet

ftd) gunädjft auf biefe Stellung beS «Staates in ©otteS

SdjöpfungSorbnung, bie aud) aufjerljatb beS djriftlidjen SSölfer*

freifeS Slnerfennung forbere, mietoobl 8utb,er gerabe in biefem
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fünfte 2lriftoteleS unb öie antifen ©taatSleljrer unzulänglich

fanb. 2)enn biefe Ratten gwar „$nl)alt unb gorm beS ©e*

meinmefenS unb beS DauSwefenS" treffltdj befdjrieben, aber

barin geirrt, baß fte guoicl üon ber 2BeiS§eit ber Dbrtgfeit unb

ben bürgerlichen £ugenben, alfo oon menfdjlicfjem Vermögen

erwarteten unb ben Qtotd fiaatlicrjen ßebenS wefentltcf) in ber

Erwerbung irbifc^er ©üter, griebe, (Stjre, SRufym, Dteicfytum,

©lücf u. bgl. fugten, üftuu wollte jroar Cutter baS ©treben

naa) ütteljrung ber Volt"Säal)t, ©elb unb ©ut, SSIüte beS $anbelS

unb £anbwerfs, {eingebauten ©täbten unb jufriebenen 23e»

wofjnern ebenfowenig fabelten, wie tttoa ben SBunfd), ftd) eine

furc§terregenbe friegerijcrje Lüftung §u [Raffen, aber fuer foUte

ftd) baS djrifilicfje ©eWiffen Dom fyeibnifctjen jdjeiben, inbem eS

nidjt auf biefe weltlichen SMnge, fonbern nur auf ©Ott, ber fte

gibt unb nimmt, fein Vertrauen fe£te. 2Benn ftc^erlic^ audj

ber (Sljrift für alles ©ute, was er bom ©taat erfährt, freubig

banfen, bie Dbrigteit in (Sfjren galten, lieben unb fte in fein

©ebet einfctjliefjen foll, fo wirb er bod; nie üergeffen tonnen,

bafe ©ott eS ift, ber Ijinter ber fiaatlidjen ©ewalt unb iljren

Vertretern als ber fjöctjfte aller Röntge unb Ferren ftefjt, unb

bafj ein frommes |>er§ ftct) auf feinen gürften, fei eS aucfi ber

flügfte unb ef)rwürbig fte, fonbern ganj allein auf itjn §u ber»

laffen unb ifjm allein §u banfen fyat. !^m übrigen betonte

Cutter, bafc ein gottlofer $önig bisweilen beffer, als ein

frommer, regiere, audj bie ^ßäbfte rjätten eS oft genug beffer

»erftanben, als mancrje frömmeren £errfc§er; unb aud) ber

eoangelifd)e ^ßrebiger, ber $ürft unb 5Solf jur ©otteSfurdjt unb

3teb licfjfeit ermahnt ober Rechtsbeugung, SBurfjer ufw. öffentlich

befämöft, tue baS nidjt als SBerfünber beS ©oangeliumS, fonbern

in erfter Cime als £>üter öffentlicher ©ittlia^feit unb im tarnen

beS göttlichen üftaturredjtS.

^nbeffen fo entfdjieben er bafür eintrat, bafj bie Obrigfeit

als eine naturgefefcliclje Drbnung auSfcpe&lidj ber Vernunft

entftammenbe 9?ü|licJ)t
,

eitS§wecEe berfolge, unb fo fdjarf er als

SBeftreiter beS IjierardHfefjen ©tjftemS baS weltliche unb baS
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geiftlicf)e Sfteid) auSeinanberlmlten mufjte, er burfte bennod} baS,

was gmtSdjjt eine ®amofformel gegen ben 9tomaniSmuS war

unb als fotdje einen unfaßbaren erjieljlidjen SBert f)atte,

nidjt jur einzigen ©runblage feiner Staatslehre madjen unb

jenen ©egenfafc gwifdjen ©eiftlief) unb Sßelttidj nidjt über»

foannen, wenn er nidjt barauf oerjid^ten rooHte, einerseits ber

StaatSfeinblidjfeit ober StaatSentfjaltung ber Sdjwärmer nur!»

fam bie Sptfee §u bieten, anberfeits bem ebangetifdjen (Sljriften

in ben Sadjen weltlicher ^olitif ein gutes ©ewiffen fdjaffen

gu Reifen. £)arum mufjte er aud) Ijier einen 2Beg geigen, wie

©otteSliebe unb $Käd)ftenliebe, Sorge um einiges £eil unb um
geitlic^e ©üter aufeinanber angelegt ftnb unb miteinanber

»ermittelt werben muffen, nämlid) in bem ^beal einer djrift»

liefen ©efellfdjaft. 35er oojttiöiftifdje ©runbfafc, ta% man
ber Obrigfeit geljordjen unb ber ftaatlidjen Orbnungen ftdj

bebienen foH, weil ©ort es befohlen t)at, mar abermals nur

eine 58erut)igung für ®urdjfct)nittSnaturen, bie tieferen religiöfen

unb fittlidjen 2lnförüdjen unmöglitf) genügen fonnte, benn ftc

bebeutete für bie unbermeiblidjen ©ewiffenSgWifte jwifdjen bem

^eiftlicrjen unb bem natürlichen %<$ beS Staatsbürgers woljl eine

2lu8flud)t, aber feine Ööfung unb entlaftete nur biejentgen öon

Der SSerantwortlidjfeit, bie feine tragen wollten, alfo nidjt bie

Seften. Stuf ber anbem «Seite lag, wie mir miffen, eine

SBürbigung ber ftaatlidjen Orbnungen als an ftdj fittlidjer unb

Jittudjfeitfdjaffenber 2Bertgröjjen nodj aufjerljalb beS ©eftctjts*

freifeö jener 3eit, für bie ber Staat wefentlidj nodj „^oligei",

alfo SBBaljrer ber äu§eren Orbnung, aber nodj fein Sdjöofer

fttilidjer 2Berte unb SBertgefüfjle mar. So fonnte baS Problem

ber djriftlidjen ©efeUfdjaft bamals nodj ntetjt fojialet^ife§,

fonbem lebiglidj inbioibualetrjtfdj angefeljen merben, b. t). bie

grageftetlung fonnte nodj nidjt lauten: 'Wie muffen bie ge»

feUfd^aftlidjen Orbnungen befRaffen fein, um ben $orberungen

djriftlidjen ©ewiffenS fo §u entforedjen, ba& fie itjnen fortgefetjt

neue 2Röglid)feiten eröffnen, fiel) ju betätigen? fonbem: wie

ift eS bzm <5in§ele^riften möglia), feine üßflidjten gegenüber

»erger, Suitjer II, 2. 28
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htm ©taat mit benett ber ©laubenSetlnf bauernb auszugleiten,

alfo auc§ alö ©taatSobertjaubt uttb (Staatsbürger in einem

fetigen ©tanbe, nid)t aber in einem ©tanbe ftetS ftdj erneuernber

feetifc^er dlot gu leben?

§ier tjatf nun ber ©ebanfe weiter, baß ba§ roetttidje 0te*

gtment nicrjt Blofe ein ©tütf ber ©cfjöbfungSorbnung ift, fonbern

audj ein ©tanb ber ctirifilictjen ftirdje, fo gut wie SaS geifttidje

Statt unb ber £>auSftanb, ja oermöge feiner naturgefe§liä)en

SBeftimmung wirb e§ fogar §u bem beDorjugten ©liebförper

(membrum praecipuum) ber $irrffe. 33on t^ier au§ erroadjfen

aber einer djriftüdjen Obrigfeit über itjre ^otigeiaufgaben Ijin*

au§ bofttioe religiöSsfttttidje $ftict)ten, roeldje $ftäd)ftenliebe um
ber ©ottesliebe nullen üben. £)ie erfte biefer ^Sfttdjten ift ber

bctterlicfje ©d)u£ ber Untertanen gegen bie ©efab,ren, bie burd)

grrlebre entfielen tonnen, alfo bie ©orge für einheitliche 2Bort*

berfünbigung im Sanbe, nidt)t um bie ©eifter mit ©eroalt §um

©tauben ju sroingen — benn für ftd) fteljt jebem frei, ju

glauben, toaS er roitt —
, fonbern um ©ott öffentlich bie

(S^re gu geben, bie it)m gebüfjrt, unb öffentlichen Säfterern

gu roecjren: „bie dürften ftnb feine ©aurjirten, fonbern ftnb

guöörberft ba^u gefegt, ©otteS ©tjre unb (SrfenntniS im menfdj*

lieben ©efdjlecfjt gu erhalten." ^ierljer gehören audj bie ©traf*

anbro^ungen gegen biejenigen, bie ben ^atedjiSmuS nicf)t lernen

wollen, benn „wer in einer ©tabt rootmen will, ber foH ba§

©rabrreä)t roiffen unb galten, ba$ er geniefjen Witt, ©ort gebe,

er glaube ober fei im ^erjen für ftä) ein ©d^alf ober ein

35ube." 2U§ weitere $flitf)ten beS ©taateS fäjtiefjen ftd) ö«:

bie ©orge für ©efe^gebung, ^ßotijei, ©djulwefen, Straten* unb

®ranfenbftege, Raubet unb a33irtfct)aft. $)amit war ein gort*

fdjritt bon großer Tragweite angebahnt.

©ab, man ben ©taat nur all ^oliäeianftatt an, Wie eS

Sutljer in feiner ©djrift „bon weltlicher QBrigfeit" (1523) nadj

mittelalterlichem #erfommen noeb, getan blatte, fo beburfte er

atlerbingS ber örgänjung feines Regimentes burd) baS ber

$ird)e, benn bie ^ftege ber geiftigen unb feelifdjen ßultur*
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bebürfniffc tag bann eben auSfdjliejjlidj bei biefer. 9}?aä)te

man aber ben «Staat ju einem Ritter audj ber geiftigen, ju*

nädjft ber religiöfen ©üter unb fd^äxftc ifjm t>a§ ©emiffen ha*

für, bafc er ©Ott für biefe Slrbeit oerantroortlidj fei, fo fear

ba$ niäjt nur eine 33erfittlid)ung be3 (Staatsbegriffs, bie für

bie borfjanbenen Slnfäfce biefer Slrt im fpätmittelatterlictien

CanbeSfircfjentum ben entfdjeibenben religiöfen fRea^tStitel fdjuf

unb bem SMturftaat ber ßufunft bie 23alm frei machte, fonbern

e3 bebeutete sugteict) eine auf ba& allgemeine ^rieftertum ber

©laubigen gegrünbete SDtünbigfeitSerflärung ber Saienfultur

unb ßaienreligion, bie, ber ljierardnfct)»tI}eofratifd)en güfytung

enblidj entmacfjfen, bie ©efamtljeit iljrer öffentlichen Aufgaben

einfdjlie&licf) ber religiöfen gleidjfam auf eine einige ftlädje

brachte, fte als untrennlidje (Stnljeit begriff unb in bie £änbe

beS ©taateS legte, ber nun niajt meljr blo§ als Orbner beS

StedjtS angefetien mürbe, fonbern audj als §üter ber geiftigen

2Bofytfaljrt, ber religiöfen unb ber fitttirf)en 23olfSer§ieimng.

£)afj er audj auf biefen ©ebieten mit gmangSmitteln öorging,

öerftieß nadj ber Meinung jener 3*ü beSljalb nidjt gegen bie

djrtftlidje grei^eit, meil baS ©eetenljeil öon bem SöefenntntS

gur reinen Öeljre abhängig gebaut mürbe, alfo bie 2tufredjt*

erljattung biefer als SiebeSöftidjt beS (Staates gegenüber feinen

Untertanen §u forbern mar. £)odj mufj man bei aUebem fid)

immer baran erinnern, bajj bie ^Begriffe Staat unb Sirdje im

heutigen (Sinne jener $eit nodj fremb maren, benn ber Ober*

begriff, üon bem beibe umfaßt unb beftimmt mürben, mar ja

ber ber (S^riften^eit ober beS corpus christianum. $ur a^rift«

lidjen ©efeHfdjaft gehörte fomoljl bie eigentliche Sftrdje, bie

unftdjtbare, aber in iljren geiftigen 2ßir!ungen tjunbertfältig

als 2Bir!tidjfeit erlebte unb bezeugte ©emeinfcfjaft ber 2Bieber*

geborenen, als audj bie uneigentlid) als „Sirdje" bejeidjnete

ber auf ßfyrifti tarnen ©etauften, bie für baS 3fteidj ©otteS

erft gemonnen merben foHten. ®a fomit alle brei (Stänbe ber

(Eljriftenljeit, ^rebigtamt, £auSfianb unb DbrigEeit, an ber ®r*

füüung a^riftlidier 8ebenS$metfe mtt^umirfen Ratten, fo mar
28*
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audj bte Obrigfeit berbflict)tet, ntd^t nur ba§ 9?aturgefe$ auf*

redjtjuerljalten, fonbern audfj für bie ßffentlidfje Pflege ber

magren grömmigfeit ©orge $u tragen, b. Ij. neben ben @e*

boten ber jmeiten £afel be§ 2)efaIog§ aud) bie ber ersten in

iljre £ut ju nehmen. $nbem fte ober für bie (Spaltung ber

reinen ßet)re unb bie « orbnungSmäfjige SBeftellung ber Wiener

am 2Bort ©orge trug, nmdjS if)r neben bem göttlichen Stedjt,

ba§ fte bereits naturgefefclidj befa§, nunmehr nodfj eine zweite

gßttlidje ©enbung §u, bie iljre Slutorität unermefjltdj berftärfen

mufcte: fte mar nun in bobbeltem ©inne „bon ©otteS ©naben";

einmal weil fte, mie jebe nitfjtdjriftlidje Dbrigfeit audf), bon

©ott gefe|t mar unb an feiner ©tatt regierte, bann aber audj,

fofern fte ftdj gläubig unter ba§ (Soangelium fteUte unb ba8

irbifdt)e ßeben it)rer Untertanen ju einer 33orfdjute be§ emigen

geftalten Ijatf. ©o ergab ftdj eine neue 2lrt ber £Ijeofratie,

bie an bem mittelalterlichen $beal ber djriftlidfjen ©efellfdjaft

ber gorm nadj feftljielt, tt)m aber einen mefentlidj anbern ^n*

§alt fdjuf. ®emt buraj ÖutijerS SBergeiftigung ber ßiraje mar

ja ntcfjt nur bte Überorbnung ber getftlidjen SRegierungSgeroalt

über bie meltlidt)e enbgültig befeitigt, ber Kampf jmift^en beiben

um bie 5Bort)errfdjaft fdjledjtljin gegenftanb8lo§ geworben unb

bie meltlidje Obrigfeit §ur alleinigen ^nl)aberin ber SRedtjtS»

unb QtoanQfyztDalt erf)öt)t morben, fonbern ba bie Dbrigfeit

5ugleidt) als beborjugteS ©lieb ber ebangelifcfien ßirdlje galt,

fo lag iljr nunmehr ba$ ^eilige 2lmt ob, fo meit iljr arm
reifte, ba8 (Sbangetium ausbreiten ju Reifen, unb barüber

InnauS bie ebenfö fernere mie berfjeifutngSbolIe Slufgabe, ba&

föeic$ ©otteS unb bat föeidt) ber SBelt, fo fdjarf fte auc$ be*

grifflidj $u trennen fein motten, bennodt) — meil fte eben in

febem ©Ijriften beifammen toofmen — im ©inne ber bom

(Sbangelium geforberten SRädjftenliebe, alfo in ben fojialen

Semäljrungen djriftlidjer ©eftnnung5ett)if irgenbmie $um ?tu§»

gleidt) gu bringen unb eine d&riftticfje ©efetlfdjaft, bie biefen

tarnen nrirftidj berbient, aümäljlid) fdjaffen §u Reifen. Die

2WögIidjfeit unb bie Unerlöfclidjfeit biefer böllig neue unb
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niemals $u erfdjöpfenbe antriebe in SBeroegung bringenben

Aufgabe roar ober fdjliefelid) borin begrünbet, bafj nad) CurljerS

ßefjre bie ßirdje als ber tjeilige i*eib (Sljrifti nictjt allein fdjon

in iljrem @nabenmittelfd)a$e, roie bie ortljobore ^eilSleljre irrig

behauptete, fonbern erft in ben ©liebern biefeS tjeiligen ÖeibeS,

atfo in ben sßerfonen ber ©laubigen iljr boUeS ßeben Ijat,

in ber nid)t blofj als möglid) geborten, fonbern als wirflid)

erfahrenen, auf gegenfeitigeS Reifen, dienen, Mitteilen unb 3lu8»

taufdjen geftetlten ©emeinfdjaft ber ernften, üon ben Gräften

beS (SoangeliumS innerlid) ergriffenen ©Triften. £)iefe aber

fann eS nid)t laffen, in 2Beä)fetn>irtung $u treten mit jenen

auS ben natürlichen 33orauSfe§ungen beS CebenS erroadjfenen

©emeinfdjaften beS ©efdjledjts, ©tammeS, ©tanbeS unb 33e*

rufS, ber ßanbfdjaft, ber ©tabtgemeinbe ober beS Untertanen*

berbanbeS unb ben in itjnen enthaltenen 53orfteHung§äufammen»

fangen unb 2öiUen§beftimmtt)eiten, für bie gmar tjerrommtidjer*

maßen ganj anbere SDtofjftäbe als bie überroeltlict) ebangelifdjen

ber ©otteSfinbfcrjaft gültig ftnb, in bie fte aber nun bie irjr

geliehenen geiftigen 2Berte ber Siebe, beS DpferS, ber ©e»

redjtigfeit, 2Bat)rt)aftigfeit, ^riebfertigfeit unb ©üte, beS SBoljl»

tunS, beS üftitteilenS unb beS ©laubenS an baS Unftäjtbare

unb (Sroige unermüblid) Ijineinbilben mufj, bamit aud) im

irbifdjen unb ftaatSbürgertidjen $)afem baS £anbetn nad) ben

SKafjftäben d)rifilid)en ©eroiffenS jebem einzelnen jur Sßftictjt

gemadjt unb nicrjtS gebulbet roerbe, roaS ber öljre ©otteS unb

ber ($trjif beS (SoangeliumS offenfunbig roiberftreitet. £)ajj

biefeS 3oeQt e*ner djriftlidjen ©efeUfdjaft in ber 2Birflid)!eit

junädjft fetjr plumpe unb tjarte 3^ge annahm, inbem nictjt,

roie 8utt)er eS gemottt tjatte, ber «Staat mit feinen red)tlid)en

Mitteln ber Sird)e in freier fiiebe biente, fonbern mit feinen

gemifdjten Sonftftorten bie Äirdje betjerrfdjte unb auS ber

„d)riftlidjen ©efeUfcrjaft" eine ftaatlfird)lid)e 3roangSgemeinfdjaft

mit Sßoliäeiftrafen madjte, mar, roie früljgr gezeigt ift, Diel

roeniger in SutljerS Serben, als in ben öffentlichen guftänben

jener ßctt beS roerbenben SlbfolutiSmuS begrünbet unb gehört
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in bie 9faif)e jener ©rfdjeinungen, bie mir als „SSerölulifterung"

ber Deformation bekämet £)aoen. lynbem ber (SalruniSmuS

bie Äirdjenjudjt niajt ber meltlidjen Dbrigfeit, fonbern ber

©emeinbe übergab, b>t er jebenfaHS ungleich beffer ben ©e»

fahren ju begegnen oerfianben, benen i>a§ Sutfyertum leiber in

grofcem Umfang erlag: bie gorberungen c^rtftlicrjer SebenS*

füljrung mürben in einer SBeife öeräufcerlitfit unb mit fiaatlidjem

Sßolijeiftfiuk umgeben, bie für ifyre SBirfungen auf bie IJrmcr*

lidtfeit öielfact) gerabegu töbltct) merben mu§te.

2Bäb,renb bei Suttjer bie ÜRöte unb Spannungen, bie aus

bem ber Statur ber Sadje nad) unaufljebbaren üftitsoerlialtniS

gmifd&en Religion unb roeltförmiger Sirdje, Offenbarung unb

trbifdjer Vernunft, djriftlidjer SiebeSgefinnung unb meni'djlidjem

3mangSreä)t Ijeroorgeljen, oft in Iaftenber Scfjmere empfunben

mürben unb fttfj in §ornigen 2iuSbrüct)en miber bie 2Belt*

menfdjen unb bie böfen fünften entluben, ljat 2J?elandjtb>n

biefe (Spannungen als ftjftematifcrjer Genfer auszugleiten öer-

fudjt unb fo audj bem -ftaturretfjt im 2lnfd)lufj an ^riftoteleS,

ßicero unb baS römifdje Derfjt eine pfytlofopfufd) »rationale

©eftaltung gegeben, bie bis jum auftreten ber ifjeologiefreien

naturredjtlicfien Srfjule beS £ugo ©rotiuS unb länger fjerrfdjenö

geblieben ift. £)ie tiefte rational*inbiüibuattftifdjer Sßetradfitung,

bie babei mitgefürt mürben, atjo bie Seljre öom StaatSoertrag,

bie Übertragung ber urfprünglitfjen 23olfSretfjte auf ben dürften,

bie fiiUfdjmeigenb borauSjufe^enbe 3uftimmung ber Untertanen

gu ben üftafjnal)men beS ©emaltljaberS, bie bamtt gufammen«

fyängenbe SSorliebe für bie „fiänbijtfje ötbertät" gegenüber einem

bertrag&rüdjigen ®aifer unb für bie ftäbtifdjen 9tepublifen

blieben bebeutungSloS. (Srft bie ©egenreformation l)at fold&e

rationalen Jfjeorien mieber nadjbrücflid) §ur ©eltung grbrad&t,

teils um mit ib^rer £>ilfe ben <S>taat als äftenfd&enmerf in ber

allgemeinen ©djöfcung Ijerabjufefcen unb feine Unterorbnung

unter bie gottlidje Stiftung, alfo unter bie öeitung ber J^irc^e

§u forbern, teils um gemiffe oorftaatlidje 9Kenfdjenretf)te gegen

trjrannifdje Übergriffe gu fcrjüfcen. ®er Sut^erifc^e ^ofttituS»
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muS, beffen ßernpunft bie göttlid&e ©infe^ung ber fokalen

Orbnungen unb bie Gsfjrfurdjt cor bem 33efiet)enben als bem

borjeljungSinäBig (begebenen mar, behauptete fiel) {ebenfalls im

16. I^aljrljunbertunb länger als beftimmenbe I)enfrict)tung, unb baS

SefenntniSxumftiänbifc^gemilbertenjStbfolutiSmuS als ber natür-

lichen unb bem göttüc^n^eltregimentä^nlicb,^^

blieb mafjgebenb, weil eS niefit nur ben5lnfd)auungen ber 9te-

formatoren, fonbern eben aud) ben 3e ^töer^^^tniffcn am beften

enttpradj. 2Bar bodj feit bem SBauernfrieg bk SBänbigung xt*

oolutionä'rer Umtriebe im abfolut regierten (Staat ein Seit»

gebaute beS öffentlichen SebenS geworben, htm gegenüber bie

üftöglidjfeit einer SluSartung ber 9ftonard)ie in ben ^Despotismus

gunädift fe^r leidet ju roiegen faxten.

Sttit gutem SRedjt ift barauf f)ingeroiefen roorben, bafc —
vermittelt burcr) bie 9tea)tSpI}Uo)oüf)ie Stahls — bie „djriftlidje

SBeltanfcfjauung" ber fonferoatiüen ^arteten in iljren politifdj

unb fagial roict)ticjflen Seiten nodj Ijeute auf biefem pofttioiftifcfyen

unb realtftifct)en SRaturredjt SutljerS beruht, mit bem ber liberale

JnbioibualiSmuS ftd) grunbfäfclidj nidjt öerträgt. ©erfelbe

gufammenljang bewährt ftdc) in ber patriardjalifdjen Staats-

auffaffung unb in ber ben rjarten ®runbfa§ beS ©etrmltrecfjteS

milbernben gorberung ber „(Smifia". 9?ad) Cutter ift ber

gürft „fo üiel mal SBater, als er Untertanen Ijat", unb „ber

©etjorfam beS £aufeS ift ber Urfprung aller anberen 9ftegimente"

£>a bie ©brigfeit um ber Sunbe unb beS Teufels mitten ge-

ftiftet ift, fo mufe fte ein ftrengeS unb partes Regiment führen,

benn gute ©Triften, bie aus freien Stücfen geljordjen, ftnb

feltene SBögel, unb ber $öbel miH mit ©eroalt regiert fein.

Slber wenn fomit baS Staatsrecht als ©eroaltredjt unb nidjt

minber baS ©trafredjt einer milben fmnbfyabung grunbfä|liaj

toiberfireben mu§, fann unb foU im 3ioilredjt bie „SBiHtgteit"

tyerrfcrjen, eine rooljlroollenbe SBerürfftcrjtigung ber perfönlidjen

Sebürfmffe, Umftänbe unb Sßemeggrünbe, bie ftct) beroufct bleibt,

ba§ suminum ius 5U summa iniuria Werben fann, bafe alfo

baS pofttioe 3teä> nad) ber naturred)tlid)en Sftorm „alles, roaS
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itjr moHt, ba& eudj bie Seute tun, tut üjnen audj" unb nadj

ben gorberungen djrifttidjer Siebe aufgelegt unb ergänzt merben

fottte. üßoef) l)eute gehört eS zu ben ©runbfä^en fonferbatiber

SRegierungStunft, ba&, wo eS ftet) nidjt um reine ÜKadjtfragen

Ijanbelt, batriardjalifctjeS Sßo^lrootten malten unb ber gefunbe

2Kenfdjenberftanb einem zu meit getriebenen Formalismus bie

©renze gießen foH, mcüjrenb man gerabe bem SiberaliSmuS bon

jener (Seite Ijer eine übergroße Neigung jum Slbfrraften, ®o£*

trinären unb Sßeltfremben nadjfagt. ©S feljlt bei Sut^er md)t

an 35eiföielen, bajj er fogenannte falomonifdtje Urteile, „aus

freier Vernunft über aller 33üdt)er 9tec§t gefbrungen", zu fd)ä|en

mußte unb bor ben „SBunberleuten ©otteS", benen eS gegeben

fei, „franfeS dtetyt" burdt) „gefunbeS" gu meiftern, eine un»

begrenzte £>odjacijtung l)atte. (Sr mar eben ber Überzeugung,

bafj ber $fteia)tum beS SebenS in ben Sftefcen bofttiben 9iedjtS

niemals gang zu faffen fei, alfo für ©emiffenS* unb SBiUigfeitS»

entfdfjeibungen einer erleuchteten Dbrigteit auf ©runb beS Statur»

rechts unb ber Stnforberungen dt)riftlidt)er Wcicijftenliebe Otaum

bleiben muffe. Um fo entfäjiebener betonte er in foldjen 3"*

famment)ängen bie Vernunft als ©otteSgabe unb baS üftatur*

gefefc als göttliche Orbnung, maS it)n immer mieber baju

führte, gegen bie fubtilen @ntidc)eibungen juriftifc|*Eanomftifdt)er

„föedjtSberbreljer" ©otteS 2Bort unb „Ijelle ©rünbe" aufzubieten

unb für alle (Sinzetljeiten feiner (Staats* unb ©efetlfdr)aftSleJjr.f

biblifdje SBegrünbungen, inSbefonbere im %Lltm Steftament, ju

fudtjen, benn baS 2öir!cn ©otteS buret) ©eift unb ©lauben ber»

Ijielt ftet) ja nact) feiner Überzeugung jum SBirfen ©otteS burcö

menfdjtidt)e Vernunft, Obrigfeit unb SHedt)t niajt anberS, mw
baS „eigene 2öert" ©otteS zu feinem „fremben Sßerfe" in ber

£eil8lel)ie.

Unb bodfj ift mit allen biefen ©ebanfen, bie in bie (Staats*

tetjre ber Drtt)oborie auSmünbeten unb für ben lutt)erifdt)en £erri»

torialfirajenftaat ber naefjften z^« Sat)rl)unberte *m 9<*nzen

mafcgebenb blieben, öutljerS $beal einer dtjriftlicfjen ©efellfdjaft,

mie eS oben gezeichnet mürbe, Ijöd&ft unzulänglich umfdtjrieben,
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beim eS überwiegt in itmen baS 33ebürfniS ber Slnöaffung an

eine rolje unb unerjogene SEBett fo fe^r, bofe fte mit bem

iynnerften ber Sutljerifdjen gfrömmigfeit nur mittelbar in $u*

fammentjang gebraut merben fonnen. 3Wan tjat nun gmar be*

Ijauötet, ßutljer Ijabe als baS ^beal beS edjten (Sänften „ben

rechts» unb ftaatlofen 3uftan ^ ocr reinen SiebeSgemeinfdjaft"

angefeljen, unb bie «Sctjrift „öon meltlidjer Dbrigfeit" fd&eint

ja biefen (Safc ju beftätigen, inbem fte nierjt nur bie auguftinifdje

Slnfdjauung oom (Staat als SrjeugniS ber (Sünbe fortführt/

fonbern fogar in einzelnen SBenbungen ben ftaatSentfjaltenben

gforberungen ber ©elften merfmfirbig natjefommt. 2lber mir

Ijaben uns bereits überzeugt, bafc bie befonberen Slnläffe unb

gtneefe biefer «Sdjrift eS ofme meitereS jerftären, marum fte

fomotjl CuttjerS ctt)ifdt)e mie ftaatSredjtlidje ©ebanfen nierjt un»

öerfürät sunt SluSbrucf bringen fonnte. £)ie fdjroffe ©Reibung

ber getftlidje« unb meltlicgen Sebenlmerte mar eines jener mettjo»

bifc^en SBoHmerfe, bie im Samüfe gegen 9tom mistige ÜDienfte

letfteten, §um 2lufBau einer eoangelif^en ©efetl|ajaftsleljre aber

reifte fie nid)t auS. gür biefe blieb öielmefjr bie ^Betrachtung

grunblegenb, bafj ber (Staat als eine göttliche (Stiftung jur

Slbmetjr ber <Sünbe angefefyen merben mufe, bafc in ber 33er=>

nunft, bie ilm gefegaffen tjat, alfo ©Ott felber mirffam ift unb

felber ben Äamöf gegen bie <Sünbe fü^rt, mofür er bie Kreaturen

als feine „£anbröfjren" brauetjt. ®amit oerloren aber bie

auguftimfdjen gormein fofort ir)re <Soi£e, unb bie (Staats*

entfwltung ber (Selten enthüllte fttf) als mettfrembeS Vorurteil.

©otteS 955iUe ift öielmetjr, tafa über bem gefeUfdjaftlicgen ßu*

fammenleben baS ^eilige ©ebot Der Sftäctjftenliebe malte, unb

bajj audj in ben ftaatsbürgerlitfjen SSe^ie^ungen üon 2ttenfdj

ju 2ftenfdj bie SDtodfjt ber (Sünbe burcr) bie ßebenSträfte beS

(SüangeliumS gebrochen unb übermunben merbe. 35te üon bem

toeltltdjeu ^Regiment gemätjrleiftete Orbnung ift nict)t nur bie

unerläßliche SBebingung, olme bie ftdj bie Slrbeit für baS 9teidf)

©otteS tiicc)t gebetljticr) entfalten fann, fonbern, mo fie im

redjten ©lauben geübt mirb, ift fte felber ein (Stücf pxaU
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tifdjen (SijrifientuutS, nidgt ol§ ob man baburd) feiig roerben

fönnte — „ein guter §ürft fommt be£ljalb, »eil er ein guter

3rfirft ift, nodj nid)t inS $immelreiay — , aber roo§I infofern,

al§ audj bie im ©taatsleben regierenbe Vernunft oom ^eiligen

©eifie erleuchtet fein unb ftdj aUegeit beroufct bleiben fann unb

foH, hak e§ nur t>k SBerfe ber Siebe ftnb, bie ©ott gefallen.

2Ber ein Regent ift, Surft, 33ürgermeifter, Oticgter, foü nac§

Sut^erS Seljre mit feinem 2lmt ftdj nidjt ben £>immel oerbienen

roollen ober ba§ ©eine fudjen, fonbern ber ©emeinbe bienenj

feine brei 3tmter ftnb: ben ©otteSfürdjtigen Reifen, ©eredjttg»

feit erhalten unb ben ^rieben magren. 2)ie JHuft gwifdjen bera

Sfteidje ber 2Mt unb bem Sfteidje (grifft mar alfo audj tjier

roieber überbrücft burdj bie fjetfenbe Siebe, bie in ber ©orge

für be§ 9?ädjften SBo^t eine üftefyrung ber (Sljre ©otte§ fteljt

unb nidfjt ruljt, bis alle gum (Söangelium befeljrt unb fäljig

geroorben ftnb, ben ©ebanfen ©otteS treu unb rein nadj*

gubenfen, feinen 393iHen §u erfennen unb üjn fröpd) ju erfüllen:

auc§ baS toeltltcfje Regiment fann, mo e§ tooljl befteUt ift, „ein

SSorbilb ber regten Seligfeit im $immel fein''. Unb bie SBege

§u einer folgen, tont (Soangelium burdjleutfjteten Orbnung beS

gefeUfdiaftlidjen SebenS Ijat Sutfyer in feinem grofjen ®atedji§mu$

gemiefen: gier bebarf e§ feiner fadjtidjen SSorfdjriften unb 9£at«

fdjlage mef)r, roie er fte in ben 2tnfang§jaf)ren ber Deformation

noc§ gegeben fyatte, fonbern nur ber regten ©eftnnung, au8

ber ba§ rechte Zun Don felbfi l^eroorfliefjen roirb. £)ie jener

3ät fo naljeliegenbe 23erfuögung, ein cr)riftUcf)e§ 3ioiI» unb

©trafgefefcbudj au§ ber 23ibel abguleiten, ift alfo auf biefem

©tanbpunft enbgültig überrounben, alles ift öielme^r auf ba&

djriftlicfje ©emiffen gelegt, ba§ bie gorberungen ber Siebe,

©ebulb, ©eredjtigfeit, g-riebfertigfeit unb gurforge immer neu

au8 ftd§ ^eroorbringen unb ba§ pofttibe 9Red)t ttm SRaturrecfit

roie ber SiebeSetljif be§ SoangeliumS immer beffer anzugleichen

roiffen roirb. 2)a§ ba§ niemals olme B^^O un0 °§nc Ein-

griffe in erroorbene Dedjte erreichbar ift, folgt au§ bem 2öefen

be$ ©taateS al$ einer ©ä)ufcroeljr gegen bie ©finbe, Ijebt aber
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ben gotteSbienftliclien (Sljarafter beS obrigteitlid^en SlmteS nidjt

auf, unb fdjliefjlitf) finb in beut $beal einer djriftlidjen ©efeH*

fdjaft überhaupt Aufgaben enthalten, bie iljrer Sftatur nael)

niemals gu (Snbe lommen fb'nnen, fo lange biefe 2Belt befielt;

mer beSljalb meint, btefe Stufgaben feien eben' unlösbar unb

alfo lolme eS ftcfj nicf)t, ftdj mit i^nen abzugeben, ber mad)t

fiel) nid)t rtar, bafc olme bie 2ttenfdjen, benen fte §um unerftfjöof»

lidjen OueH iljreS ftttlidjen ßebenS geworben finb, bie 2Belt

überhaupt nia)t befielen nodj ertragen werben fönnte, unb bafe

um bie £öfung biefer Aufgaben ton ©efcf)Iecl)t gu ©efdjledjt

immerfort gerungen merben mufc, „bamit baS ©ute macfyfe,

mirfe, fromme, bamit ber Sag bem (Sblen enblid) fomme."

öutfyer ift bei ben 2Inbeutungen foldjer ©ebanfen ftetjen

geblieben, meil er als 2BiUenS» unb Statmenfdj biel §u fe^r

©elegenfyeitSbenter mar, um oer gbeenenttoicCetung als foldjer

ftd^ Eingeben §u lönnen, unb meil er genug bamit ju tun Ijatte,

bie anbern ^auotfiücfe feiner «Staatslehre in bie ®öüfe hinein*

guljämmern: bie ©äjriftttriörigfeit ber ^ierardjie, baS ©otteS»

gnabentum ber mettlidjen Obrigfeit, iljre ^ftid)t, für bie reine

Sebje §u forgen, bie $ßflicf)t öer Untertanen §um unbebingten

©e^orfam, fofern eS fict) ntd)t um ©laubenSfadjen fyanbelt,

bie ©oitlofigfeit ber 9fteootution unb bie Unbraudjbarfett ber

SBibel als roeItlict)e§ ©efe^bud). $)aJ3 er in june^menber 33er*

§roeiflung über eine oom Steufel regierte 2Belt fein $beal einer

cfyriftlictyen ©efeUfdjaft felber als Utopie errannt Ijabe, ift

ttofc sal)treict)er oeffimiftifdjer Slufjerungen, bie bei oberflächlicher

SBetradjtung bafür gu foredjen fdjeinen, eine gänjlidj irregeljenbe

SSeljauttrung, bie toieber einmal beutlid) §eigt, mie menig man

ftdj bisher eigentlich um bie rel:gionSbft)djologifd)e Unterfudjung

ber ßut^erifajen ©ebanfen unb SluSfagen, ifjre jeweiligen Sin»

läffe unb SSorauSfefcungen unb i^re SRangorbnung im ©anjen

feiner geiftigen SEBelt gefümmert t>at. Öutljer embfanb eS burdj*

au§ als bie it>m bon ber 33orfeb,ung gemiefene reformatortfdje

Xat, jenem 3°eal einer djriftlidjen ©efeUfcfjaft, baS oom fat^o-

Uferen Mittelalter fo grünblid& mifjberftanben morben mar, bie
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•f)inberniffe megäuräumen unb bie SBaljn au beretten burdj feine

ßeljre bom allgemeinen $ßrieftertum, bon ber geiftigen 2Birflid>

feit ber Sirene, bom 93Ber!e be§ ©IaubenS in ber SBelt unb

bom ^eiligen Slmt ber ßaienobrigfeit fomie burdj bie 2lufrid)tung

«bangelifdjer SebenSorbnungen, t)it jener öeljre entf&ratfien unb

ber bemühten Pflege djriftlidjer ©efinnung bienen fönten. $afj

bie gerben ©bannungen amifdjen i^beal unb SBirfttdjfeit, mit

benen ßutljer fo tabfer gerungen Ijatte, bolb faum nodj als

f oIdt)e embfunben mürben unb bie ßeljre bon ber djriftlidjen

©efeUfdjaft übertäubt fo fdjmungloS, felbftgenügfam unb

gebanfenarm berfyanbelt merben fonme, mie es etma bei ^o^ann

©erwarb ober ©eefenborff gefdjalj, ift mieberum nidjt ©djutb

ber 8utljeriftf)en 2lnfd)auungen, au§ benen ftdj ungleich bebeut*

famere Folgerungen Ijätten entmicfeln taffen, fonbern ber fümmer»

lidjen CebenSenge be£ bamattgen ^eutfdjlanb, bie ber 2Beiter»

bilbung foldjer ©ebanfen einfad) nict)t gemadjfen mar. ©o
Ijat benn bie Ofrage, mie eine d^riftlicfje ©efellfdjaft auf ©runb

ber bon Sutljer gefdjaffenen SBorauSfefcungen möglid) fei, bis

äef inS 19. I^aljrljunbert hinein ein gemattet) fdjattenljafteS

£)afetn geführt.

Unb biefe Statfadje fann feineSmegS befremben, menn man
bebenft, bafj bie botitifcfjen unb fo^ialen fragen, ebenfo mie bie

miffenfdjaftlidjen unb fünftterifdjen, für bie Reformatoren eben

nodj feine felbftänbigen Probleme gemefen, fonbern nur fo*

meit in iljren ©eftd)t£frei§ getreten mareu, als bie£ bti ben

iljre üoQe geiftige Sfraft in ^nfbrutf) ne^menben ßeljr«, ®ultu8*

unb SSerfaffungSfämbfen unerlä&lidj ober möglich mar, unb

bajj fbäterfjin bie Slufftärung, meldje alle biefe 0*a9cn untcr

&em berljeerenben $)ru<f ber SReligionSfriege fbjtematifd) angriff,

um fte unter gefliffentttdjem Slbfeljen öon allem gefdjic^ttidj

©emorbenen unb irrationalen burd) gurücffüljrung auSfdjtiefj*

Iid) auf bie in ber menfdjuajen Vernunft enthaltenen 5TJot-

menbigfeiten au Iöfen, eben beSIjalb aud) eine auneljmenbe 216-

fdjmädmng ber religiöfen ©efüljle unb 2ttottöe jur golge §atte,

bie fte unfähig machte, SutljerS ©ebanfen öon iljrem ttefften
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DueHbunft b,er gu erfaffen. ÜbcrbicS griff nodj eine anbere

gefd)ici)tlid)e SBemegung fjier fyeminenb ein. £)a8 3eitalter oer

foUefttDtfti^en,, genoffenfdjaftlidjen SebenSgefüljIe, bem bie De-

formation trofc beS üon iljr betretenen, aber eben nur auf ba&

innerlidj*religiöfe ©ebiet belogenen ^nbibibualiSmuS noct) an-

gehört fyatte, würbe befanntlid) abgelöft burdj ein foldjeS rabital

inbibibualiftifcfjen DenfenS, in bem. ber einzelne au§ ben ge-

fd^icrjtUd^ ermad)fenen gufammenljängen ftc§ ^fte, um alle

ßtoeefe unb formen gefetlfdjaftlidljen 3)afein8 nur bom $n-

bioibuum unb feinen Sßebürfniffen 6er ju begreifen, fte alfo.

niajt meljr au§ einem allen ein§elnen boraufgeljenben unb fte

beftimmenben ©emeinfdiaftSganjen abzuleiten, fonbern al§

freie £aten ber ft$ bergefeHfdiaftenben, b. Ij. Verträge

fdjliefcenben 3d}8 aufjufaffen. £)urd) bie abftrafte 2lnnat)me

einer urfbrünglidjen ©leidjljeit unb gfreifjeit aller mürbe man

jefct für jene natürlichen Ungleichheiten, bie bie Eotteftibiftifdje

8eben§anfdjauung ru^ig ertragen Ijatte, äufjerft embfinblict) unb

bermodjte bie beiben ©röfcen Äiraje unb ©taat bemgemäfc nur

nod) at§ Silbungen auf ©runb be§ SBerein&redjteS ju mfirbigen.

tiefer rationaliftifdje.$nbibibuali§mu$ Ijatte nidjt nur für bie

Sirene als göttliche Stiftung ober aud) nur als überinbibibueHe

Slnftalt mit objeftibem gmecfinljalt fein 5Serftänbni§ meljr,..

ebenfomenig für bie feelifdje Sebenbigfeit einer brüberltdjen

©IaubenS* unb 8iebe§gemeinfc(jaft, bie bem ßutljerifdjen

$iref)enbegriff feine gemütliche Stiefe unb SBärme geftdjert Ijatie,.

weil foldje irrationalen SBerte bom ©tanbbunft be§ @efeüfd)aft$-

bertrageS ijer fdjlecf)terbing8 nidjt faßbar toaren; unb fo unterlag

ber firdjlic§e toie ber ftaatlidje ©emeinfdjaftSgebanfe einer fort-

fdjreitenben SDtedjanijterung unb (Sntfeelung. @rft feit Berber

unb bie SRomantifer bie organifdje Sluffaffung be8 ©taateS unb

ber großen fo§ialen 53erbänbe übertäubt neu entbeeft Ratten,

fam bie Überzeugung enblidj nueber ju (5b,ren, bie ein ^)aubt-

ftücf bon SutfjerS Sirdjenleijre gemefen mar: bajj ba8 $n*.

bibibuum erft burdj bie ©emeinfdjaft, bie Iängft bor i^m

ba mar unb in bie e§ Ijineinmäögft, feines 3ufammenljange&
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mit bem göttlichen 8eben [otutc feiner eigenen eroigen 93e«

ftimmung unb wertefdjaffenben Gräfte fictj beroufjt roirb. £)arum

ift erft baS 19. ^a^t^unbext, in bem baS SSerftänbniS für bie

religiöfen ©runblagen ber Deformation unb für bie2lbjoIutt)ett

ber religiöfen gorberungen aHmät)lict) roiebergeroonnen tourbe,

fäljig geroorben, bie unerlebigten SebenSprobleme, bie einft öon

Cutter auf bie SBalm gebracht rourben, als folctje ju Begreifen

unb neu ju bearbeiten, gür 2utt)er fdjien baS Problem einer

ct)riftlicr)en ©efellfdjaft roefentlict) nodj lösbar im ©inne einer

£)urct)bringung ber fo§ia!en ©egebentjeiten mit ben ©efinnungS*

roerten djriftlictjer ^nbiötbuatetlnt, roobei er ben fdjolaftifdjen

Segriff beS fokalen Organismus, ber §roar mit bem un=»

eoangelifdjen ©eftcbtSöunft ber fteHüertretenben religiöfen unb

ftttlidjen Seiftung arbeitete, aber im übrigen borfj bebeutfame

©entaufgaben enthielt, jurücttreten tiefe, um ib,n burct) ta§

^bealbilb einer äufeertict) burcb, StrbeitS» unb Slmterteilung ge=

glieberten brüberlidjen ©efinnungS* unb £>ilfSgemeinfdjaft ju

erfe^en; auct) bem innerhalb ber gläubigen ©emeinbe grunb»

legenben ^Begriff ber SBecbJelroirfung ber Qnbiöibuen t)at er

noä) {einerlei greifbare Slnroenbungen auf baS ©ebiet beS ge*

feHfd^aftlict)en SebenS abgeroonnen unb ben immanenten Sßerten

ber fo§ialen ©egebent)eiten, alfo auct) itjren ©ntroicfelungS*

fätjigfeiten unb Deformbebürftigfeiten nur öorübergetjenb feine

SlufmerEfamfeit gefdjenft, obrootjl feine öetjre öon ber burcb, ben

©tauben erleuchteten Vernunft, ber bie gefamte ©ctjööfungSs

orbnung Untertan roerben muß, Slnfä^e genug für eine djrift»

Iidje (Sosialreform aus bem ©eifte eoangetifdjer Q£tt)if bar»

geboten tjätte. Dort) roidjtiger, als biefe Slnfäfce, roaren aber

bie neuen SBerfseuge, bie bie Deformation für folctje Arbeit

§ur Verfügung [teilte: einen burct) bie guroeifung fittlidt)er unb

religiöfer Äulturaufgaben ett)öt)ten unb öerebelten ©taatsbegriff,

bie ftaatlidt) geleitete ober Beaufftdtjtigtc ctjriftlidje ©djute, bie

bie ©rjietjung &u eöangetifctjer öebenSfunbe unb jum rmffen»

fctjaftltcljen $)enfen gu oermitteln blatte, baS eöangeltfdje ^3farr»

t)auS, baS ben getftlicrjen Stanb mitten in ben <2trom ber
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meltlid&en Kultur fyineinfteUte unb für beten £)urd)bringung

mit rettgiöfen unb ftttltcben SBitbungSmerten Unfaßbares ge*

teiftet b,at, unb nidjt §ule^t ein neues ^erfönlic^feitsbemufetfein,

baS in bem felbftänbigen (Stieben unbebingtet, überperfönltdjer

<ßflic&tgebote ben tiefften Duett geiftiger 9ttaä)tauSübung befaß.

£)ieS $beal ber SBeltbetjerrfdjung bur$ bie djrtftli^e

greifen war ber tongeniale StuSbruct beS urfyrünglitfjften

8ebenSgefü§lS, baS ben beutfdjen Reformator befeelt Ijatte, aber

eS Ijatte atlerbingS nod) mit 5U gemattigen Hemmungen 511

tampfen, um bie ifjm einmolmenbe 93en>egungSftaft alSbalb boü

entfalten ju tonnen, üftit btx Übetjeugung, im 9Seft£e ber

abfotuten 2Bat^rtjeit ju fein, fonnte .ftdj gtunbfäfclitfie $)ulb*

famfeit unb SBo^troollen gegen 2tnbetSbentenbe jebenfatlS nidjt

eb,et öerttagen, als bis bie (StfenntniS gewonnen mar, bafj

nidjt baS SluSru^en auf ber einmal erfannten Söafyrrjeit, fonbern

baS notmenbtgettt>elfe mit ^jtrungen berfnüpfte angefpannte

©udjen nad) ifyt bie geiftigen unb ftttlicfjen Gräfte ber SDJenf^»

^eit am ftud)tbarften entroicfelt, unb biefe (SrtenntniS, bte t-or*

jugStteife auf Immanifttfdjem Soben erroadjfen foQte, rjat ben

Reformatoren, bie fict) bemufet maren, ittdjt für 2Henfd)enred)te,

fonbern für ©otteS Red)te §u fämpfen, atlerbingS nod) ööttig

fremb bleiben muffen, menn audj iljr cjeroifct)e§ Ringen um bie

greüjeit beS ©eroiffenS tatjäcbttd) bie SDoletang, bie Rarität

unb bie freie gorfctjung ber gutunft erft möglieb, gemadjt tjat.

2lnbete Hemmungen jenes ÖebenSibealeS ergaben fiel), roie früher

bargelegt mürbe, teils auS bem nod) unfreien 9$er!jalten gegen-

über ber btblifd) * tljeotogtfdjen Überlieferung, teils aus ber

®atmpffteUung jur @tt)if ber römifd)en ®ird)e unb beS (Sdjroärmer»

tumS, toaS bie leibige golge Imtte, ba§ äeitgefd)id)tlid) bebingte

©ebantenfüfytungen ber Reformatoren oon ben Radjgeborenen

als bie oljne meitereS baS 2Befen ber ©adje auSbrücfenben

oerftanben mürben, teils aus ber patriard)atifd)en ©ebunbenf)eitA

fleinftaatlidjen £>ürfrigfeit unb fpiejjbütgetlidjen (Snge ber ba*

maligen öffentlichen unb öriöaten SSer^ältniffe. ^Solctje 93e*

obadjtungen merben ftd) beftätigen, -menn toit nunmehr nod)
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SuiljerS Slnfdjauungen t>om 33erufS» unb 2Birtfd)aftSleben

unfre 2tufmerffamfeit sutoenben.

211S SluSgangSöunft für bic 2Bürbigung bcr Berufsarbeit

ift im 9?af)men ber Sutljerifdjen ©tfjif ber *Safc an^ufe^en, bafe

eS nur einen einigen gottgefälligen (Stanb ober Orben gibt:

ben gemeinen <Stanb beS ©laubenS ober ber im ©lauben

bienenben Siebe. ©Ott f)at felbft bie Siebe in bie 2Belt ein»

geführt unb jte erftlid) in bie bergen ber ©ttern eingepflanzt,

banad) ober bie gange 2Belt alfo georbnet: ein jeglicher Seruf,

beffen ber üftenfd) wartet, nüfct anberen meljr, als iljm felbft.

„Der 3immermann baut fjunbert unb meljr anbere Käufer gegen

eins, baS er ftd) felbft Qthant. Der SBauer baut feinen Hier

meljr anberen ju %lu%, als ftd) felbft. Sllfo madjt (Sdjneiber

unb «Sdjufter anberen me^r Kleiber unb <Sd)ut)e, als ftd) felbft,

baß alfo ©ott aud) in biefen äufcerlidjen SebenSumftönben fid}

als bie Siebe geoffenbart unb mit fooiel SBeiSfjeit bie Siebe

ins #erg geöflangt f)at, roo man fte aud) eigentlich fudjen mu§."

Die Dbrigfett bient anberen meljr, als ftd) felbft, unb ein

^rebiger ift jebermannS Siener. SBeffer, als 21Imofen geben

ift, „bafe jeber feinen £>anbel, ftanbmerf unb ©emerbe alfo

ffiljre, bah er niemanb überb orteile, redjt 2ttaf$ unb ®etoid)t

gebe ufto." Die Sftüfjen beS SerufS ftno bem ©Triften ntdjt

nur ein <Sd)u$ gegen a3ermeid)lid)ung, fte geben aud) btel meljr

(Gelegenheit ju guten 2Berfen, als baS meltpdjttge Seben mit

feiner SiebloftgJeit, benn mer wirb burd) alle 2Könd)erei „ge-

ratet jur Siebe beS 9?ad)ften?" Sllle Berufe unb ©tanbe ftnb

©otteS Orbnung: ©ott beruft ben üttenfd)en nid)t nur jum

enrigen $eil, fonbern aud) $um geitlid)en Dienft am SftSdjften

als gürft, Sauer, §anbtoerfer, £aglö!jner unb fo fort. 2Bie

er burd) bie (Stiftung ber SHrdje ©laubige fammelt, fo miU er

burd) bie (Stiftung beS (Staates, ber @§e, ber (Stanbe unb

Berufe fein Seid) erbauen. Darum fmb aße SSerufSaufgaben

©otteSbienft unb, im Sid)te beS ©laubenSge^orfamS betrachtet,

gleidjtoertig, mag eS_ ftd) nun um baS Sßerf eines gürften

ober einer «Stallmagb ijanbeln: bie fatljolifdje <Sd)eibung beS
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SReligiöfcn unb be£ profanen fyat für ben ebangelifa^en (Sljrifte*

ibren ©inn oerloren.

Die Arbeit fteljt unter bem göttlichen 93efef)l: „im ©djweijje

beineS 2lngeftctjt^ foHft bu bein SBrot effen." Der äKenfd) ift

jum arbeiten geboren, wie ber 93ogel junt fliegen (bgl. $iob 3,7).

Die Slrbeit ift nierjt blo§ eine b,eilfame 3ügelung be§ gleifdjeS,

fie ift bor ollem „eine Ijodjfjeilige ©aäje, an ber ftdj ©ott

freut unb burtf) loeldje er bir feinen ©egen fcb,enfen nriH. Die

SBBelt glaubt nidjt, bajj bie Slrbeit ein ©egen ift; beSljalb fmfct

unb fliegt fte lit Slrbeit. SIber bie frommen unb ©otteS*

fürdjtigen arbeiten mit friidjem unb freubigem ©eift, »eil fte

ben 33efeb,l unb SBiUen ©otteS er!ennen. (So fte^t ber fromme

S3auer§mann auf SBagen unb 5ßftug, ber ©djufter auf Seiften

unb Slljle, ber gimmermann auf |)ol$ unb @ifen biefen SBerS

gefabrieben: feiig bift bu unb e§ wirb bir moljl ergeben." ®§
ift Ungeljorfam gegen ©ort, ben ©tanb unb Sßeruf §u berlaffen,

in ben er uns bureb, ©eburt, S^ong unb @r§ieb,ung ober ben

SBefebJ unferer 93orgefefcten bjneingefteüt b,at; jeber mufj barin

bleiben unb mit feiner ©abe aufrieben fein, mag fte aud) nodj

fo unanfeljnlidj bor ber 2Belt fein. 2Benn biefe gorberung

fttf» aud) junädjft gegen bie möndjifdje 2Beltfiud)t unb bie Über-

fdjäfcung be§ oriefterlidjen @tanbe§ menbet, fo ift fte boeb, §u-

gleich ein SluSbrucf be§ 3Jorfeljung§glauben8 unb ber @t)rfurdjt

oor einer geheiligten Orbnung, bie niemanb ungeftraft burä>

bricht. Denn bie ftänbifdje ©lieberung ber ©efettfdjaft, bie

auf ber natürlichen Ungleichheit ber 2ttenfdjen beruht, unb bie

SlrbeitSteilung ift ba& gottgewollte bittet, burdj baS ber ®ampf
aller gegen alle in beftimmten ©renken gehalten unb bem djrift«

liefen $beat toedjfelfeitig bienenber Siebe angenähert mirb.

Ob bie Slrbeit Erfolg Ijat, fteljt allein bei ©Ott, barum foU

niemanb auf feine eigene Öeiftung gu Ijoct) bertrauen, fonbem

immer ©ott um feinen ©egen ba§u bitten, ©ott tonnte j. 35.

baS $orn aucl) madjjen laffen olme menfdjlidje Arbeit, tote er

©ilber unb ©olb in bie Serge gelegt b,at, er b,at eS aber fo

georbnet, bafe ber Sttenfcb, feine Slrbeit unb 9Küb,e baran toenben

»erger, Sut^et n, 2. 29
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fott: „er Witt, ba§ wir mit tljm Wirten, unb tut unS bie (Sljre,

ba§ er mit unS unb burdj uns fein 2Berf Witt Wirten ,

gteidj wie er allein felig ift, er will aber uns bie (Sfyre tun

unb ntdjt allein feiig fein, fonbern uns mit ib,m felig fjaben."

8utb,er benft bei ber Arbeit junädfjft immer on tljren religiösen

unb ftttlidjen 2ßert für ben einzelnen, ber mit iljr ein gött*

ticfjeS ®ebot erfüUt unb Ijetlfame ©elbftäudjt an Körper unb

©etft übt, erft in -^Wetter Sinie an bie gemetnnüfcigen SBerte,

bie fte Ijeroorbringt. ©ort gibt aber bem einen biet, dem

anbern wenig burtf) feine Sirbeit; warum er mit ungleichem

2fta§e gu meffen fcfjeint, giemt unS nict)i §u fragen, boc§ bewahrt

eS uns teils bor ©etbftüberfdjäfcung, teils erjieljt eS $ur ©e*

nügfamfeit unb §u brüberlidjem Reifen. (Sin ©tanb ift fo

notwenbig, wie ber anbere, weil feiner ber anbern entraten

fann: „was wären dürften, Slbel, Regenten, wenn nidjt audj

ba wären anbere, als ^farrfjerm, ^rebiger, Seljrer, item bie

ben Steter bauen unb ^anbwertSleute? ©enn fte würben«

unb bermögenS nidjt alles allein unb felbft lehren nodj tun/'

^m Gsintlang mit ber Ijertömmlidjen Slnfdjauung regnete ßuttjer

alles, waS mit bem weltlichen Regiment §u tun Ijatte, bem

2lbel unb feinem Slnljang ju, atfo nidjt nur gürften unb Stitter,

fonbern audj Stfäte, Sftidjter, Amtmänner, Sh:iegSleute, audj

SBüttet unb genfer. SSürger unb SSauern bagegen galten ib,m

als bie -Kätjrftänbe, bie baS pm ßebenSunterljalt aller @r*

forbertielje tjerborbringen, guridjten unb bertreiben; ju itjnen

gefeilt ftd^ ber Seljrftanb ber Pfarrer, *ßrebiger, ©djulmeifter unb

©oftoren famt ben ©djreibem, ©efretären u. bgl. Unb gegen*

über bem gemeinen Vorurteil, bafj nur £anbarbeit als SIrbeit

§u gelten tyaht, Ijat er ben 2Bert unb bie üttüljfal geiftiger

Slrbeit fel)r nadjbrüctticlj betont, ja audj baS innere ©lüct, baS

fte gewährt, berebt Ijerborgeboben. ©efjon ben bamaligen

fojtalen SBertjättniffen würbe freilidj biefer grobe Slufrtfj ber

©tänbetetjre auetj nidjt bon ferne geredfjt, gab eS bodj äaljlretdje

Berufe unb SMenftftellungen, bie in biefen Slbftufungen

fdjted)terbingS ntdjt unterzubringen waten, aber Sutljer tonnte
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e§ nid^t für feine Aufgabe galten, folgen 2Rängetn ber ©e»

fcUfc^aftÖt^eorie au§ eigenen Mitteln abjuljelfen, „fonften müfjte

ein £ljeologu§ aüt ÜDinge toiffen unb eigentlich tonnen, unb

e8 toäre eine unenblidje 93rofeffton." $ür bie ©ewerbe mar

üjm bie ©lieberung nad) fünften felbftoerftänblidj, er fonnte

fjier ben ©runbfafc ber Arbeitsteilung gelegentlich fo weit treiben,

bafj er nad) toelfdjem 33orbtlb in ber ©djneiberjunft um ber

befferen Arbeit willen bie Einrichtung befonberer Untere

abteitungen empfahl, bie nur £>ofen ober nur 9töcfe anzufertigen

gärten, dr räumte atfo ber Vernunft unb ber obrigleitlidjen

Regelung ba§ Stecht ein, innerhalb ber befteljenben Drbnungen

5toecfmä§ige Neuerungen ju treffen unb 2Jli§bräud)e abstellen,

nur bie Orbnungen im gro&en foUten unantaftbar fein. SBom

©tanbpunft feines 33orfeIjung8glauben$ aus fonnte iljm audj

bie Seibeigenfdjaft feinerlei 23ebenfen erregen, benn „ein öeib*

eigener fann rooljt <£Ijrift fein unb diriftltdje grei^eit Ijaben,

gleid) mie ein ©efangener ober tanfer (Schrift ift unb bodj

nidjt frei ift." ©er @afc, bafj alle 9ftenfd)en gleich ftnb, gilt

ja bodj nur für ba£ geifttidje 9teid) ßljrifti, bogegen „fann

mettlidjeS SReid) nid)t befteljen, roo nietjt Ungleichheit ift in

sßerfonen, bo§ etliche frei finb, etliche gefangen, ettidje Ferren,

etliche Untertanen." ©egen bie feit bem 33auerntrieg §uneljmenbe

Ausbreitung agrarifdjer, bann audj inbuftrietler §örigfeit fehlte

im ©«biete beS ßutljertumS jebeS fjemmenbe ©egengettndjt.

^n einer $eit, bie bie Xatfadien ber ©efeEfdjaftS* unb

SBirtfdiaftSorbnung faft auSfdjliefjlid) nod) üom (Stanböuntt

ifyrer religiöfen SBeltanfdjauung toürbigte, für bie natür*

Itdjen Urfadjen ber fo§ia!en Vorgänge aber nod) fein miffen*

fd)aftlid) begrünbeteS SSerftänbniS befafe, fonnte eS faum

jroeifelljaft fein, bafj bie 2Boljlfaljrt ber SBeöölferung wie bie

SBefriebigung iljrer gefamten SebenSbebürfniffe burdj bieS ©Aftern

ber Arbeitsteilung unb ber gottgemoHten Abljängigfeiten ein

für allemal getoäljrleiftet fei unb jeber (Staatsbürger bie ^ßflidjt

Ijabe, an ber (Spaltung biefeS eljrfoürbigen AufbauS nad) feinen

ßräften mitäuioirfen. 3Mefe Sßftidjt ttüeberum erfdjöpfte ftd) im
29*
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tocfentlid)en in ber unbegrenzten ©efjorfamSttuUigfcit gegenüber

ber Dbrigleit, beren ©d)u| bie ©tänbeorbnung unterteilt ift.

SDenn fte b,at barüber gu madjen, ba& lein ©tanb bem anbern

ju nab,e trete ober buräj [ein Serratien baS befteljenbe 9?c<^t

unb ben ^rieben gefäljrbe, alfo gegen Ijabfüdjtige Überborteilung

in #anbel unb SBanbel, gegen ^rägl^eit, 2lrbeitSfdjeu, SWifebraucb,

beS (Eigentums, SBerfdjmenbung, Sofmtreiberei, ©elbftb,ilfe in

Sfiec^tö^ärtbeln, 93ermaljrlo[ung ber ®inberäudjt u. bgl. mit

.ßmangSorbnungen unb ©trafanbroljungen borgugeljen. 9?ur

gegen eins ift fte mefjrloS: menn ber georbnete Verlauf bon

©üterergeugung unb «auStaufcb, unb bie ©idgerljeit beS Bffent*

liefen SebenS übertäubt burdj tföljere ©emalt geftört mirb,

wie burdj ®rieg, 3fti&tt>ad)S, Hungersnot unb ©eudjen, bie ©Ott

als #eimfudjung bedangt ober als Qutfytzutz braucht. 2lber

aud) bann fällt ber Dbrigleit, abgefefjen bon ©ebet unb 33ufee,

bie #ilfSbf!id)t gu, bie ©djaben nadj 2Röglid)teit %u feilen, für

ßeiten funftiger -Wot burdj baS Stuffbeidjem bon Vorräten

gürforge §u treffen, um ib,r 33olf gegen Äommudjer gu fdjüfcen,

bie Sranfen unb SSerarmten in ib,re Dbljut §u nehmen unb baS

geftörte ©leidjgetoidjt beS gefeHfc^aftttctjen SBerbanbeS auf alle

crbenflidje SBeife mieber^er^uftellen.

$n ben Qtvten ubermiegenber ^aturaltoirtfajaft, alfo bis

ins 12. ^a^rb.unbert Innern, mar bie Unterhaltung ber 3te*

bürftigen nodj fein brücfenbeS Problem getoefen: eS b,atte bei

ber berfjältniSmäjjig geringen ündjügfeit ber SBeböiferung meber

an auSreidjenber SlrbeitSgelegenljeit nodj an ber ÜKb'glidjteit beS

UnterfdjlubfeS gefehlt. 2lber bie tattyotifc&e Sluffaffung ber

SSarmtyerjigceit als eines berbienfttidjen 2BerEeS gum gtoeefe ber

©eligleitSftdjerung Ijatte nidjt nur jene grofjen 2SoljItättgteitSs

anftalten fyerborgerufen, bie bon Slöftern, geiftlidjen unb melt*

liefen Orben unb 33ruber[djaften unterhalten rtmrben, fonbern

eben baburd) aud) baS SßadjStum beS SBettler* unb ©iedjen*

mefenS als eines fteßoertretenb leibenben unb gu guten Söerfen

Slnlafe gebenben „©taubes'' ungeheuer gefteigert, burd) bie

SBettelmöndje Ratten ftd^ feit bem 13. ^aljrljunbert ^ £eere
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ber Stlmofenempfänger, audij be§ mü§iggäna,erifä)en Simulanten»

tumS bis in§ unerträgliche üermeljrt, unb bic rafd) aufftcigenbc

©elb» unb Srebttmirtftfjaft, bie niä)t nur bie 33itbung grojjcr

Vermögen, fonbern, audj bie Verarmung minber SBemittelter

üielfadj begünftigte, Ijatte ein Proletariat entfielen taffen, tute

e8 ben früheren ^atjrljunberten in fötaler 2lu§befjnung nodj

unbetannt gemefen mar. SDie Sirene, in beren £änben oon

alterSljer bie gefamte öiebeätätigteit lag, bermodjte biefer ßage

nidjt £>err -ju merben, meil [ie gu einer gefunben SBofytfaljrtS»

Politik, bie baS Übet nid)t burä; maljllofeS ©penben beförbern,

fonbern burä) öorbeugenbe 2flafjnaljmen verringern mufjte, ftd&

nid)t entfctjttcfeen tonnte, frier ftanb bie fyerfömmltcfye religiöse

2lnfdjauung im 2Bege, für bie ber Slrme ein ©egenftanb ber

^ereljrung mar, unb bie uadj ber 2Sürbigfeit ober SBebürftigfett

ber Sttmofenempfänger barum menig fragte, obmotjl XljomaS

bon Slquino geraten Ijatte, moljt ju unterfdjeiben 3mifd)en foldjen,

bie au§ roirflidjer 9?ot ober um üflittel für moljttätige Qmede,

audj für ifyre ©tubien flu geminnen, unb folgen, bie nur au§

§abfuäji ober gaultjeit bettelten; bie lefcteren feien feiner Unter»

ftüfcung mert. ©djlimmer mar e§, hak eS ben firdjlidjen SGBofyl*

fafjrtäeinridjtungen oöllig an einer einheitlichen Sßermaltung

unb Qberauffidjt fehlte, jebe ging iljren 2Beg für fid), unb nidjt

einmal innerhalb beSfelben (StabtgebieteS mar öon einem ge»

regelten $netnanbergreifen unb 3uf
ammenaroe^en °*e 9?coe -

2öa§ aber am meiften böfe3 SBlut machte, mar, bafc ber alt»

djriftlidjer ©ebraudj, ba§ $irdjengut oor allem al§ Slrmengut ju

oermerten, gu oft derleugnet mürbe, inbem bie $ird)e bie all»

gemeine ©ebefreubigleit mit Vorliebe iljren SHöftern unb (Stiften

jugute fommen liefe fomie jenen galjUofen geiftlidjen ^Bettlern,

aWenbüanten, Stermintften, Stationierern ober 2lbla§!rämern,

neben benen bie maljrljaft SBebtirftigen unb bie oerfdjämten

Firmen einen fefyr ferneren @tanb Ratten. frier Ratten nun bie

©täbte alsaJiittelpunfte berfiegreidj üorbringenben(Mbmirtfd)aft

unb einer ptanüott arbeitenben ©elbftoermaltung feit htm

13. ^a^rbunbert träftig eingegriffen unb ber Aufgaben ber
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Slrmenfüriorge ftdö aUmäljlid) bemädjtigt, inbem fie entmeber

nrdjlitfje (Spitäler in eigene 33ermaltung nahmen ober neue

(Sbitäler, 2Baifenljäuier u. bgl. grünbeten unb ebenso für bie

S3erforgung ber #auSarmen bürgerliche ©tiftungen errichteten,

moburcl) ber fircf)Iid)en Straten* unb Sfranfenbflege eine meltlid)»

bürgerliche ergängenb jur ©eite trat, §u ber für beftimmte

33eöötferungSfreife nod) bie genoffenfdwftlidje gürforge ber

3ünfte unb fonftiger SBerbänbc ftdj gefeilte, ^m 14. %at)v

b,unbert begann man bann in ben grofeen fübbeutfdjen ©täbten

ber 23ettelölage mit Slbmefjrmaßregetn unb ^olijeiftrafen gu

geibe §u geljen, in Nürnberg $. 35. mürbe baS Setteln nur nod)

folgen OrtSeinmofmem geftattet, beren Slrmut unb SIrbettS»

unfälugfeit §meifeHoS feftgeftellt mar, unb bie, um bie Hufftdjt

$u erleichtern, ein entföredjenbeS geidjen an ^rcr Reibung

tragen mußten, mäb,renb frembe SBettler nid}t länger als brei

Jage in ber ©tabt gebulbet werben füllten. $ier mie anber*

märtS mürben SBerfudje gemalt, bie SKlmofenöerteilung burdj

ftraffere SBermaltung, ftrengere ©idjtung ber SBebürftigen unb

Anlegung öon Slrmenliften smecfmäBiger $u geftatten, anberfeitS

bie Duellen beS Übels §u oerftobfen bureb, SIbmefjr beS

93agantenunmefenS, SlrbeitSnadjmeife, Söefdjaffung öon SlrbeitS»

gerät, ©emäfyrung öon §inSfreten jDarlefjen u. a. $)ie Sugger»

fcb,e «Stiftung öon 106 (Sinfamilienfyäufern für arme SlugSburger

33ürgerfamilien (1519) mar ein für iljre Qtit gro&artigeS 3eu9n^
meitblicfenber fokaler gürforge, unb ein Ulridb, öon ^utten

tonnte über bie djarafteroerberbenben Solgen ber Slrmut bereits

fo einftdjtSüoU reben, bafc man faft bie (Stimme eines mobernen

©osialöotitiferS §u ijören glaubt. @S mar eine (Srrungenfdmft

ber ßaienrultur, menn meb,r unb met)r ber ©ebanfe ju Bffent»

lieber ©ettung tarn, bafc bie Arbeit eine fittlidje unb eine mirt»

färnftliclje $flid)t fei, bon ber ftd) niemanb olme jmingenben

©runb auSftfjliefcen bürfe. 2Benn bie ftäbtifdjen SBettelorfc»

nungen, mie eS fdjeint, gegenüber ben alteingemurjelten Hn*

fäjauungen öon ber $riftltd)en „Caritas" junödtft nur menig

miSguridjten bermotfjten, fo Ralfen fie aHmäfjlitf) botf) bie Ober»
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jeugung befeftigen, bau eine erfolgreiche gürforgepolitif nur oon

derjenigen ©teile ausgeben tonne, bk äugleict) imftanbe unb

wiUenS mar, bie SluSWüdjfe be$ 23etteIwefenS unnadjftdjtig §u

befämpfen, alfo nur oon ben OrtSobrigfeiten. @ct)on ber

berühmte (Strafeburger ^ßrebiger ©eiler öon ®aifer§berg tonnte

im ^afyxz 1501 °ie bebeutfame gorberung auffteüen, ba§ bie

weltliche Obrtgfeit nictjt nur bo§ 9?ed}t, fonbern fogar bie ^flidjt

i\aht, in iljrem 33ereicr) eine georbnete öffentliche Strmenöflege

einjuridjten unb ben SBettel, ot)ne ilm unbebingt »erbieten §u

wollen, bott) burctj ben 2trbeit3§wang für aUe ©efunben nad)

üflöglidjfeit eingufdjränfen. 216er an eine SBerwirftidjung foldjer

gorberungen tonnte fo lange nicf)t ernftltd) gebadjt werben, a(§

bie £auptmaffe ber firdjlidjen SUmofenftiftungen in ber alten,

«geltofen SBBeife üerwaltet mürben unb bie $öpfe nod) öon ber

alten rein taritattoen, oon wirtfdjaftSpolitifdjen unb fo^iol»

etljifdjen Erwägungen unbeeinflußten 2luffaffung be§ 35ettel*

wefenS bet)errfdjt waren. SMefe entfdjeibenben SBanblungen

würben erft möglich burd) bie Deformation.

<3djon im ©ermon oom 2Bud)er (1519) riet Suttjer ben

geiftlidjen unb ben wettlidjen Dbrigfeiten, für bie 2lbfd)affung ber

Bettelei @orge §u tragen. Sie litlmofen fämen oiel weniger

ben armen öeuten gugute, at§ ben ^irct)en unb SHöftern, „fyei»

ligen" ©eraten unb ©emänbem, üfle&ftiftungen, 33ruberfdjafien

ufwv we8t)atb e§ iam beften wäre, burd) ein ®ongiI ober

obrigteithdje (Srlaffe an^uorbnen, bafj jeber Ort feine ®ircrjen

felber §u bauen unb felber au§$uftatten unb für feine 2lrmen

felber %\x forgen tjabe. 21udi tjicr machte ftd) alfo i*utljer ©e*

banten §u eigen, bie in ber Saienfultur be§ au^geljenben

SDftttctalterS erwadjfen Waren: bafj bie Armenpflege ber ©eifi*

ltd)fett entzogen unb ber bürgerlichen ©emeinbe übertragen

Werbe, bafj nur bie Wirtlid) Sftoileibenben unb arbeitsunfähigen,

bie bie Obrigfeit al§ fotdt)e fennt, ya unterftü^en feien, unb

bafe ba& Settelwefen gänglid) unterbrücft werben forme, Wenn

jebe Obrigfeit auS freien ©tücfen gugleidi georbnete SSorforge

treffe, um bie Armen üiveS OrteS cor ber äufjerften 9?ot gu
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bewahren. SltlerbtngS Ijatte Sutljer hierbei nur bie öffentliche

Armenpflege im Huge, für bie öriöate SRtlbtätigfeit wollte er

Weitere ©renken julaffen, öenn eine Siebe, bie bem Sftädjften

nur im gatle ber äufeerften 9?ot Ijilft, galt ifem überbauet nidjt

mefjr als cfirifilidje Siebe. ®aS (Sntfdjeibenbe aber mar, bafj

Sut^erS SHetfjtfertigungSleljre bie fatljotifc^e Sßerbienftlefjre unb

mit i^r bie bisherige religiöfe 2Bertfcf)äfcung ber 2lrmut wie beS

21ImofengebenS entwurzelte unb bem felmlicfjen SBunfdje, bie als

unerhörte 2luSfaugung emofunbene geiftlidje SSettetei mit

einem ©abläge loSjuwerben, eine jeben SBiöerförucb, entfräftenbe

33egrünbung aus bem ©bangelium fieberte. 2Benn bie ©egner

SutljerS öon jet)er behauptet fyaben, feine SRecrjtfertigungSlctjre

b,abe bie 2Berfe ber 9cad)ftenltebe in bebauerlidjem ffllafc gelähmt,

bie ©djentungen unb 33ermäd)tniffe an SHrct)en unb fttöfter alfo

aufceroröentltd) berringert unb ber üerfönlitfjen 93armt)erjigfetr

gegenüber ben 5lrmen unb ©iecfyen bie fatljolifcfjen eintriebe

genommen, ofyne fie burd) anbere, gefdjweige benn ftärfere zu

erfe^en, fo ift baS infofevn nidjt unjutreffenb, als in ben

ebangetifdjen ©ebieten fowofjl bie Safyi ocr <3cl)entungen an

i>ie Sirene, als aud) bie ObferroiUigfett auf bem ©ebiete ber

fcribaten 5fl3o^ltätigfeit nactjwetSticf) ftarf jurücfging. @S wirb

aber babei überfeinen, bafc bie öffentliche $trmenbflege burdj

bie Deformation auf eine neue ©runblage geftedt würbe, info»

fem ber 2Biberftanb gegen itjre ©äfularifierung teils §urücf»

gebrängt, teils oöHig befiegt, bie firrf)lidjen (Stiftungen oielfad)

aud) gegen ben SiHen ber ©eiftlidtfeit iljrem urfbrüti glichen

3wecf wieber zugeführt unb buraj fotcfje bermeljrt würben, bie

auSbrücfltd) ber Verwaltung ber ÜHagifirate anöertraut waren,

unb infofern namentlich bie öon Cutter, ©berlin oon ©ünzburg,

Äarlftabt, Sincf u. a. oertretenen ©runöfä§e ben Obrtgfeiten

erft ben 2Rut unb baS gute ©ewiffen gaben, auf bem einmal

betretenen 2Bege fortzufahren. (SS fefcte ftcr) bie Überzeugung

burdj, bafj bie Dbrigfeit nur bann baS föedjt l)at, in iljrem

SBereidje baS Setteln gänztidj ju oerbieten, wenn fte eS als

ib,re djriftlidje ^Jflidjt anerfennt, für iljre 35ebürftigen auSreic&enb
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ju forgen, unb bajj anberfetts eine georbnete öffentliche Slrmen*

pflege ,i^rc ftttlidjen unb wirtfdjaftlicfjen $iele ntc^t erreichen

fann, folange fic bem 93ettelwefen feinen Siegel borfd)iebt

$f)re erfte tlnmenbung fanben SutljerS ©ebanfen in öer

jwar nidjt bon ib,m berfa&ten, aber fidjerlicf) unter feinem SSeirat

entftanbenen 2Bittenberger Seutelorbnung bom Sftobember 1520.

©ie behielt ftc^j abmeifenb ju ben ortSfremben ^Bettlern, audj

ben geiftlicfjen, unb war mefentlicrj auf gürforge für bie £>au£»

armen bebaut, woju bie üJctttel au§ wöchentlichen (Sammlungen

beim ©otteSbienft unb fonftigen freiwilligen (Spenben in einen

oor ber ^ßfarrtvrclje aufgehellten breifadj berfctjloffenen haften

aufgebraßt werben foUten. Vier öom StRagiftrat erwählte

33ürger waren ju Verwaltern be» 2llmofentaften3 befitmmt, fte

foHten burdj l)äuSlicr}e 33efudje ftcij öon ber Unterfrü§ung3*

Würbigfeit ber Sinnen überzeugen unb etwaige Überfcrjüffe für

ben Slnfauf oon ®orn= unb £oläborräten jur Verteilung in

S£euerung§äeiten ober für Krankenpflege beiföptbemien berwenben.

@8 ift inbeffen fraglidj, ob biefe Veutelorbnung Wirflid) in

$raft treten fonnte, benn fdjon am 24. Januar 1522 erging

bie SBittenberger Äaftenorbnung, bie mit ber Regelung ber

Sinnenpflege bie fcljwierige grage ber ©äfularifierung ber

Slircrjengüter berquiefte unb buret) Öut^erS Eingreifen bor über*

ftürjter £)urdjfüf)rung nodj rechtzeitig bewaljrt würbe, wenn

auet) ifjre 35efrimmupgen über Armenpflege unb SBettel fict) mit

feinen ©ebanfen burdjauS beeften: Verforgung ber mirflia) 9Jot*

Ieibenben burdj bie ©emetnbe, Verbot be3 Vetteln^, (Sewäljrung

Zinsfreier ober mäfjtg %u berjinjenber ©arteten an bebürftige

£anbwerfer unb Vürger, ©tubiengelber für unbemittelte Knaben,

Unterftüfcung armer Söaifen ufw. Ungleich folgenreicher aber

Würbe ba$ Vorgehen ber üteicrjSftabt Nürnberg, beren ganj auä

ebangelifrfjem (Seifte geborene Slrmenorbnung bom 23. 3U^

1522, in ber $auptfarf)e wol)t ein SEBerf be§ Sa^aruS ©pengler,

raf$ eine borbitblidje Vebeutung felbft außerhalb SeutfdjlanbS

gewann, wcüjtenb bie unter 8utljer§ ÜHitwirfung cutftanbene

SeiSniger Kaftenorbtmng oon 1523 t>tö erfte, oft nachgeahmte
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35eifoiel einer S3erquicfung oon 2lrmenorbnung unb allgemeiner

$ird)enorbnung bot, bie ju großen ©äjmterigfeiten führen foUte,

benn menn alle firdjlidjen (Sinfünfte unb freiwilligen ©penben

unterfduebSloS in einen „gemeinen Saften" floffen, au§ htm

ba£ gefamte Sirenen*, ©d^ul- unb SHrmenmejen be3 OrteS

unterhalten werben follte, fo fonnte für .bie Armenpflege fdjliefe*

lid) nur ein windiger Srutfjteil übrig bleiben, ba Sirenen* unb

©tfjulbienft meitauS ba3 nteifte üerfdjlangen. « liefen geiler

ber meiften eöangelifäjen Sirdjenorbnungen Ijat erft 33ugen&,agen

flug üermieben, inbem er feit 1528 in ben öon it)m oerfafcten

ober angeregten Drbnungen ben Armenfaffen befonbere (Sin*

fünfte übermieS. Da3 b,eroorragenbfte 33eifpiet einer eoangeli*

idjen Slrmenorbnung b,at aber, foroeit mir biäje^t miffen,

©trafeburg gegeben, beffen 1523 begrünbete gürforgegefe^gebung

ftä) an ba§ oon Nürnberg gemäbjte SBorbilb anfcljlofj, e£ aber

in ber ©rünblitfjfeit ber Durcharbeitung unb bauernber 2eiftung§*

fäfyigfeit übertraf, ma3 nidjt gum menigften baburd) erreicht

würbe, ba% bie s2InfteUung eines berufsmäßigen unb befolbeten

SllmojenfdjaffnerS für bie anbermSrtS tebigXicf) ehrenamtliche

©efdiäftSfüfyrung fyier ben tragenben SDcittelpunft bitbete. Die

früher oielgerüb,mte Armenorbnung ber <5tabt 2)pern in ben

ratfjotiftfien 9?iebertanben (1525) unb bie als erfte fogialplulo*

fopl)ifc£)e Dur cb,bringung beS Problems ber bürgerlichen Armen*

pflege gefeierte Denffd)rift beS fpanifcfyen ^umaniften SubobifuS

3?tOeS für bie <Stabt 35rügge „De subventione pauperum"

(1526), bie 1532 oon ftafpar $ebio in (Strasburg aud) inS

Deutfdie überfe^t mürbe, tjaben fieb, neuerer gorfdmng bagegen

al§ Ableger ber eüangetifcljen Orbnungen oon Nürnberg unb

«Strasburg erliefen, unb bie öon i^nen üertretenen ©ebanfen

Ijaben eS unter Sari V. in ben Sftieberlanben nur ^u rafdj

»orübergefjenben Erfolgen feit 1531 gebradjt, meit ber ein»

gemurmelte Siberftanb ber fatfjoltfcrjen Sirene gegen bie 33er*

fiaailidmng ber Armenpflege unb gegen bie grunbfäfclidje Unter*

brücfung beS 93ettetmefenS ibnen ferner überminblid)e £inber*

ntffe bereitete, bie nur in ben er-angelifdjen ©ebieten an ber
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mad)fenben (Srienntntg t>on ben ®ulturaufgaben be3 (Staates

ein mirtfameS ©egengetoidjt Rattert. 2ltterbing3 Ijatte bie 9?e<=

formation nodj einen anbern 2Beg gezeigt, ben bie ebangelifdje

Slrmenbflege einäufdjlagen blatte. $nbem fie nämlidj mit bem

fatljolifdjen 35egriff be£ SUmofenS braäb unb e8 §u einer ein*

fadjen £at ber Sftädjftenliebe ftembelte, legte fie in bie SBoljl*

faljrtSarbeit einen ganj neuen £inn, ber ib,re feelforgerlicfien unb

erjieljerifdjen Gräfte eigentlich erft entbanb unb bantit bie

Strmenbflege, unb ^mar bie örtlich begrenzte (nad) 5. 2Jlof. 15,11),

in ben üftittelüunft be£ ftrd)Iidjen ©emeinbeleben3 rücfte. Ü)ie

mertboUften $rüdjte biefer bebeutfamen Ummanbtung füllten

freiließ erft im ©ebiet be3 ßalbini§mu§ reifen, ber für biefe

ßmeefe ba§ urtfjriftlidje £>iafonenamt erneuerte. 2Benn e§ audj

auf Iutljerifd)em 33oben, mie mir miffen, an berf)ei§ung3boHen

Stnfä^en §u einer Organifterung ber cfyriftlidjen ©emeinben al§

SiebeSgemeinfdjaften nid)t gefehlt fjat, fo läfet ftdtj bodj nidjt

leugnen, bajj ber Übergang ber öffentlichen Slrmentoflege an bie

OBrigfeiten, bie für biefen Qtozd auch; $ird)engüter einjagen,

bie Sluffaffung oerbreiten b>lf, bie ©adje fei nunme§r in guten

£cinben, unb ber einzelne brause feinerfeits um bie Firmen

fid) nidjt meljr biel ju fümmern; aud) mar ber Sinmanb ber

fatljolifdjen ©egner nic^t gan§ bon ber £anb ju meifen, bafj

man ber Firmen leidjt bergifjt, menn man t^r (Slenb nidjt täg=

lidt) bor 3lugen fielet, fonbern barauf bertraut, bafc bie Dbrig*

feit, bie ben Settel berboten t)at, für bie geredete Sllmofen*

Verteilung fdjon eintreten unb bie ba§u erforberlidjen ÜKittel

ftdj %u. öerfdjaffen miffen merbe. SBoIjl fehlte z§> nidjt an tat*

fröftigen ÜJcannern, mie Sßugenlwgen, Urbanu§ 9?l)egiu§ u. a.,

bie eine glüdUitfje Bereinigung obtigfeitlidjer unb gemeinblidjer,

bolijeilidjer unb feelforgerliajer 2Bof)lfal)rt3ar6eit mit ©rfolg

anftrebten, mobei ber Dbrigteit im mefentüdjen ba§ SluffidjtS*

redjt, ben ehrenamtlich^ angefteüten $aftenb,erren unb haften*

bienem bagegen bie eigentliche öeitung ber ®e[d)äfte jufiel, bie

orgamfatorifdjen geiler ber früheren 3 e^ oermieben mürben,

bie ÜRüte.l auSreidjenb jloffen unb bie ermerbsfäbjgen Straten
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jur 2Irbeit3pflictjt im eöangelifdjen (Sinne Ijetljam erlogen

ttmrben. 2lber bie fd(jmierige ^rage be§ GsigentumSred)te8 an

ben ßirdjen* unb SHoftergütern, bie je nad§ ben örtlichen 2$or*

auäfefcungen jetjr üerfdjiebene Söfungen fanb, liefe otetfadj

eine gebeifjlidje Qjnttoicfelung be3 Unterftü|ung§tt)efen£ nidjt

auffommen; aud) gelang e§ niäjt, bei ber SBermattung ber

Strmengelber ttneljrlicOt'eit, öeicgtftnn ober 2Ki§braud} auS*

aufhalten, ba öaS $orftef)eramt ju Ijäufig wedjjelte unb bie

nieberen Äaftenbiener nidjt feiten unroürbige £eute maren, fo

bafj öon tatfiotifdjer Seite biefe „Pfaffen* unb SBudjerlaften"

ntcrjt ot)ne ©runb t)eftig gefdjmäljt »erben fonnten. ^jcbenfaHä

erlahmte mit öem ©emeinbegebanfen überhaupt audj bie ge*

meinblictje Slrmenüflege, beren Aufgaben im toefentlidjen ben

Dbrigfeiten anheimfielen. 2Iber aurfj biefen fehlte e§ nur ju

oft an ben erforberlic§en gefdjulten Gräften unb an fojial*

poliiifdjer Deife, ganj abgefefyen öon ben olöfclid) Ijereinbrecfyenben

©ajhnerigteiten, bie üRotjaljre, Sh'iegSläufte, SittifjroadjS unb

©eueren bereiteten, ©o finb bie roertöotten ©ebanfen, bie bie

Deformation bem öffentlichen Unterftü^ung^mefen zugeführt

Ijat, über oerljetfeungSbotte Slnfäfce §unärf)ft nidjt InnouS*

gefommen, toeil fie ibeale Stufgaben enthielten, beren üöfung

bie Gräfte aurfj ber oorgeftfjrittenften ©emeinmefen einftmeilen

nodj überftieg. £)ie fojiale gürforge ging in ber 3folge au f

eoangelifdjem 53oben in ^mei ©tröme auSeinanber, bie ftdj immer

weiter öoneinanber entfernten: ber eine münbete in bie öatri^

ardjalifdje SBofjlfa&rtSöoIitit' ber dürften unb ©tabtobrigfeiten,

bie einen me§r unb meljr meltlic^en (Sljarafter annahm unb

fcgliefjlidj raefentlidj in ben SBalmen be§ üfterfantiliSmuS öer=

lief, ber anbere bewegte fidj in ben feljr befdjeibenen ©eleiien

einer lonfeffioneß gebunbenen, aber ben 23ebürfmffen btt !yu-

bioibuen immerhin Dehnung tragenben feelforgerlidjen 5lrmen*

unb ^ranfenöflege unb gewann erft größere Sßebeutung unb

SeiftungSfäljigleit, al§ ber ^ßieti§mu§ fidj iljrer annahm, ber

aber bie Xräger ber tutljerifdjen Überlieferung fremb unb ge=

fäbrlidj anmutete, benn er oertrat ja öie Überzeugung, bafj biz
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eis unantaftbar geltcnben ooIitifd}en unb fokalen Ordnungen

feineSWegS imftanbe ftnb, bie ©efunbljeit unb 2Bob,lfab,rt beS

JBoßSforperS bauernb £u oerbürgen, bafj eS alfo ftmtloS ift,

bie Hilfsmittel fokaler gürforge nur für aufjergemölmlidje

9^otftänbe einzelner bereit §u galten, ba& eS ötelmefir jur

djriftlirfjen SiebeSofüdjt werben mufc, ben $ampf gegen bie

großen fogialen Übel als „innere äWiffton" genoffenfdjaftlid) gu

organifteren unb aud) bie ftaatlidje ©o^ialpolitif wieber in

ben *ßflidt)tenfreis einer „äjrtfilidjen Obrigfett" gurücfjufüljren.

^ebenfalls ift eS erft ber S^eugeit borbeljalten geblieben, bie

Don ber Deformation gefdjaffenen ©runblagen unb Slnfäfce

einer öffentlichen 2Bol)lfal)rtS* unb gürforgeöolitif planmäßig

auszubauen, eine (Sntmicfelung, bie inbeffen im SRaljmen ber

»crliegenben ©arftetlung nur nod) geftreift werben !ann.

SBenn ber SKenfdj bie <3tanbeS= unb 33erufSorbnung, in

ber er ftdt) ju betätigen Ijat, nadj ÖutljerS Öetjre ftdj nicfjt felber

gefdjaffen fyat, fonbern in fte hineingeboren ober berufen Wirb,

itjren natürlichen ©efefcen alfo ftd) fügen unb, falls er (Sfjrift

ift, bieS als ©otteSbtenft betrauten, b. b,. als (Staatsbürger

gugletd) bem SReidje (Sljrifti bienen fott, fo finbet er ftdj in

biefem (Streben nidjt nur burdt) fein eigenes gletfd) unb S3lut

gefäb,rbet, fonbern aud) burdj bie eigentümlichen Verfügungen

beS ©tanbeS, bem er angehört, gretlicb, ift „fein 9tmtlein fo

flein, oon ®aifer, Sönig, dürften, ©rafen, ©betleuten, bürgern,

35auern bis auf ben Lüfter herunter, eS ift ©Ott unb ßljrifto

feinb; benn fte meinen, bafe fte aEeS urteilen unb rieten

fönnen naä) ityrer Äunft, unb tonne iljnen nietet fehlen." ^
Slber in ben fcfjmerften Prüfungen für einen ßljrtften gehört

eS bodj, Wenn ©Ott tyn junt dürften macfjt — „ein gfirft

ift 2Bilbpret im £immet" —, junt ®riegSmann ober $auf*
mann.

^e tüchtiger ein §ürft ift, um fo ftoljer wirb er auf feine

2ftaä)t: er oergifet ©Ott bie (Sljre $u geben, unb nimmt letc&t

für feine Sßerfon bie Sljrfurdjt in 2lnfprucf), bie feinem Slmt

gebührt. 2Benn ©ott aber btö ©tfjmert eingefe|t Ijat, um bie
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aSöfcrt §u ftrafen unb bie grommen $u fdjü^en, fo Ijat er ba*

mit auci) ben ®rieg eingefe^t unb alles, waS ShiegSlauf unb

$riegSred)t mit ficb, bringen. 2Benn eS waljr ift, baß Triften*

tum unb flriegfüfjren unbereinbare £)inge ftnb, ttie biejenigen

beraubten, bie in ber binglid) öerftanbenen ^od^folge ßljrtfti

unb ben gorberungen ber SSergbrebigt iljr fdjledjtljin Der*

bflicljtenbeS äufjereS 8ebenSgefe§ bereiten, bann bürfte bon

recfytswegen aucb fein Hmt nber ©tanb für gut gelten, in bem

©IjriftuS nid)t felbft gelebt b,at. 3ft aber (SljriftuS für feine

^erfon nictjtS anbereS, als ein ^ßrebiger geroefen, fo §at er

barum boäj feinen anberen ©taub berWerfen Wollen, aucb, ben

$riegerftanb nidjt, ben er btelmeljr auSbrücflidj anerfannt unb

beftätigt §at. (Gegenüber jener „finblietjen" 2Infdjauung, h)ie

fte in ben Greifen ber Säufer ober ber Söljmifdjen SBrüber fort*

lebte, mufj nadj Sutljer baS ßriegS* ober ©cljmertamt' „mit

männlichen 2tugen" betrautet werben, als ein foldjeS, baS „an

ftd) felber göttlich unb ber 2Belt fo nötig unb nü^Iidj ift, toie

(Sffen unb £rinfen ober fonft ein anber SBerf." @S lag ßutljer

nodj gänglictj fern, über baS 2Befen beS Krieges unb feine

(grfdjeinungSformen allgemeine Unterfudjungen anjufteHen nodj

boKenbS über bie fragen, wie Kriege entfielen, wa§ fte für bie ftttlidje

©rgieb.ung eines SBolfeS bebeuten fönnen, ober ob eS im Söereicb,

ber SDiöglidjfeit liege, fte abgufRaffen. @r redjnet bielmeljr

einfach mit bem Kriege als einer naturgefefclidj gegebenen unb

unentbehrlichen Einrichtung unb geljt lebiglidj barauf aus,

benjenigen, bie ®rieg führen muffen, ein gutes ©emiffen bor

iljrem ©ort gu fdjaffen. £>arum läfet er i)k jaljlreidjen Kriege,

bie au§ (SroberungSluft, (Sigennufc, 9fJact)fucr)t unb Habgier

unternommen werben, grunbfäfclidj bei &t\tz, weil fte für ben

Triften überhaupt ntdjt in 23etradjt !ommen bürfen: er barf

nur ben gerechten ffrieg fennen, b. b,. benjenigen, ber um ber

SftotWeljr willen geführt wirb, tiefer ift aUerbingS ein not»

WenbigeS Übel, mit bem aber ein größeres Übel bereutet wirb.

£>enn ®rteg wirb geführt um beS griebenS willen unb gur

©träfe ber SBöfen, bie unS ben ^rieben nidjt gönnen wollen,
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ift alfo ein unerläBttdjeS ©tütf beS obrigfeitttc^cn 2lmte§, nidjt

blofe ©otteSbienft, fonbern auet) ®otte§ eigenes 2öert, infofem

bie £anb, bie ba£ ftrafenbe ©djmert füljrt, ©otteS eigene £anb

ift, freilief) nidjt bie be£ barmherzigen, fonöern beS jomigen

(Lottes, ber feine Drb'nungen gehalten Wtffen will, nämtidj

©etjorfam, ^-rieben unb ©idjetfyeit, bie wieberum toftttdje

©aben feiner Sßarm^er^igfeit, Siebe unb ©üte finb. Sie Stäufer

Ijaben nadj Sutljer zweifellos redjt, wenn fie fagen, ba^ edjte

(Sfjriften mit bem Kriege nidjtS §u fdjaffen l)aben: fie bebürfen

feiner ebenfowenig, wie ber weltlichen Dbrigfeit, beS weit*

liefen SRecfjtS ober ber üftotweljr, benn fie finb ©lieber eines

unjtdjtbaren 3f?eict)e§ beS ©laubenS, ber ©nabe unb ber Siebe,

beffen £>aubt ©IjrtftuS ift. Slber weit fie Ijier auf (Srben eben

nidjt unter fid), fonbern überall unter Undjriften wotjnen, unb

weit fie als leibliche, irbifdje üftenfdfjen ber ©brigfeit unterftellt

finb, genau wie Reiben unb Stürzen, jo lönnen unb muffen fie,

Wo bie Dbrigfeit e$ forbert, aud) ÄrtegSbienft leiften, nidjt

blojj um beS ©etjorfamS, fonbern aud) um ber Siebe willen,

bie jum <3d}u$e beS Sftädjften bertoftidjtet. £)ie grage, ob ®rieg

ein djriftttdjeS 2Bert Ijeifeen barf, ift alfo fatfd) gefteUt, benn

nidjt öon ber lummtifdjen ©eredjtigfeit ober ewigen (geligfeit

ift babei bie 9?ebe, fonbem nur üon jener irbifdjen, menfdjtidjen

©eredjtigteit, nadj ber ein jeber ju tun fyat, was iljm befohlen

ift, unb ftd) nict)t oergreifen barf an eines anberen 9lmt, ^erfon

ober ©ut, olme bon ©ott ober im tarnen ©otteS bafür ge*

SÜdjtigt §u werben, 3)ie grage Ijat bielmeljr fo §u tauten: ob

ber djriftlidje ©taube, burdj wetzen wir gerechtfertigt werben

bor ©ott, „aud) neben fidj leiben tonne, bafj idj ein Kriegs*

mann fei
7
', unb biefe $rage ift uneingefdjräntt gu bejahen.

$>er ©tjrift ift, ebenfo wie ber £eibe, mit Seib unb ©ut bem
SBiüen ber Dbrigfeit unterworfen, er weife ftdj bamit im ©ienft

unb ©etjorfam ©otteS, Wenn er auf ib,ren 58efel)l baS «Schwert

5teljt, begreift aber biefen ©ienft äugteidj als einen foldjen §um
©d)u$e beS Sftädtften unb wirb aud) im Kriege baS ©ebot

djriftlidjer Siebe aalten, alfo nur um i i JJotwe^r willen ftrieg
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füljren, wenn ade Mittel ber ^riebenSer^altung cerfagen, unb

iiem niebergeworfenen $einbe olme 9ftad)fudjt, mit 93iHigfeit unb

©djonung begegnen, bamit ba§ 2tmt beS Kriege^, baS an ftd)

„göttlich unb red)t" ift, nid)t burd) bie Sßerfon, bie be§ StmteS

Waltet, „böfe unb unrecht" werbe.

Sutljer untertreibet brei Slrten beS Krieges : ben Krieg im

£anbe, wenn fid) 3lufruf)r ergebt ober bie Obrigfeit iE»rc Unter*

tanen angreift, unb ben Krieg oon Sanb gegen öanb. 2Bir

wiffen, ba§ üjm ©mbörung gegen bie Obrigfeit gugleid) als

©möörung gegen ©ott unb fein Regiment galt unb ootlenbs

bei Jt>rannenmorb in ber d)riftlidjen ©efetlfdjaft fdjledjtfjin als

Verbrechen, ©elbft wo ein König ober £err eine Verfaffung

befdjnjoren §at unb biefen (gib bridjt, follen ib,n. feine Unter*

tanen nidjt angreifen, rieten unb ftrafen bürfen, benn baS

b,ieBe, ©Ott in fein 2tmt greifen unb feinen gorn IjerauSforbera.

t)arum oerurteilte Öutljer auf§ fd)ärffte ben greifjeitStambf

ber ©d)wei§er unb bie Vertreibung beS 3)änenfonig£ ßljrifiian n.

burdj fein aufrüljrerifdjeS Volf, wofür bie Vergeltung nidjt

ausbleiben werbe, ^nbeffen waren für feine öetjren oom Unter*

tanengebotfam nidjt bloß bie befannten, oft mieberfyolten bibli*

jd)en <§>ä§e, fonbem aud) Vernunftgrünbe unb polittfdje @r*

wägungen entfdjeibenb: wollte man ben £t>rannenmorb billigen,

fo würbe rafd) „ein gemeiner 3ftutmiHe" barauS, benn „man

barf bem $öbel nidjt oiel pfeifen, er tollet fonft gerne"; unb

Wollte man jebem, ber red)t Ijätte, erlauben, ben Ungerechten

felber gu ftrafen, fo gäbe eS einen b,ei!lofen SBirrwarr, unb

man mödjte fragen, woju bann ©ott Stifter unb Dbrigfeiten

fiberljaubt erft eingefefct b,abe. @S waren bor allem bie furdjt»

baren Erfahrungen be§ SßauernfriegeS, bie hierbei mitföradjen.

£utf)er ftü|te aber biefe Seljre audj burdj eine ftaat£red)tlid)e

^Betrachtung: bie Untertanen ftnb (Sinjetyerfonen unb Ijaben

als foldje fein ©d)wert §u führen, bie £)brigfeit bagegen ift

eine ©emeinfd)aft$berföntidjfeit unb al§ foldje $üterin btS

SRec^teö unb be§ «SdjwerteS, wiewohl fte if)rerfeit§ gegenüber

ber jeweils Ijb^er fteljenben Obrigfeit wieber gur (Jingelperfon
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mirb; aud> ber Slaifer ift alfo gegenüber (Sott nur eine einzelne

^ßerfon, nad) unten r)in aber fo biel mal flaifer, als er „ftaubter

unter jtd§ unb an fidfj gongen Ijar". ÜDarauS folgt, bafj feine

^injelperfcm toiber eine ©emeinfdjaftS&erfon fid§ ergeben, [ich,

rotten unb baS ©djroert ergreifen barf. 3n Meftt ©ebanfen*

rei^e SutljerS ift nun baS 93olf freüidj nur als eine ©umme
bon @inäe!öerfonen geroürbigt, nodj ntdjt als eine burdj ge«

meinfame ©efüfjle, SBünfdje unb Jiöte berbunbene @int)eit,

roeSljalb aud) bie ÜRögltdjfeit bt& SSerfteljenS für ben eib*

genöfftfdjen Q-rei&eitSfatmpf feljlt. (Sbenfo roirb baS Dftedjt beS

ifteligionSfriegeS, wie früher bargelegt mürbe, runbmeg ge*

leugnet; audj ber S£ürfenfrieg ift barum nid)t als Äreuijug

aufjufaffen, fonbern lebiglidj als (Erfüllung einer ©djufcbfiidjt

beS $aiferS an betn iljm anbertrauten fjolf.

@in Ärieg ber Dbrigfeit gegen iljre Untertanen ift nur ju

redjtfertigen, roenn biefe tlufruljr erregen. $)odj gibt bie ge*

rechte ©adje burdjauS nodj feine ©eroäljr für ben ©ieg, roenn

fte nidjt mit edjter ©otteSfurdjt unb ®emut im S3unbe fteljt.

SBaS enblidj ben ftrieg bon Öanb gegen Sanb betrifft, fo foH bem

S^riften audj f)ier nur ber ^otfrieg sunt ©dju§e gegen Überfall

unb Sergeroaltigung erlaubt fein, bodj barf felbft bie aller«

gerce^tefte ÄriegSurfadje niemals ftol$, fidler unb felBftgeredjt

machen: rrofcig unb unberjtfgt gegen ben geinb, aber eerjagt

unb bemütig gegen ©ort unb feine unerforfdjlidjen 3fiatfdjlfiffe

foll im Rriege beS ©Triften ©inn fein.

9?idjt nur ber $riegSbienft beS 2eb,enSmanneS, audj ber

beS ©ölbnerS gewinnt im 3ufQwnten^ange djriftlidjer 2ßclt*

anfdjauung feinen dljrenblafc, benn ift fein Sltnt in ber Stat bon

©ort gefefct, fo gilt aua) bon irjm bie SEBaljrljeit, bab jeber

Arbeiter feines SoljneS mert ift. 933er freiließ im SJriegSbienft

nur baS ©eine fudjt, nad) äufjerer (Sfjre unb aeitlidjem ©ut
tradjtet, ber madft aus bem guten 2ßerf ein böfeS. ©olb neunten

aber mag ber ÄriegSmann audj bon anberen, als btm eigenen

2anbeSb,errn, mo biefer eS geftattet. Sommt es jum Äriege

itoifcfjen jtoei gürften ober Ferren, benen er beiben berbflidjtet

Serger, 2uu)ex D, 2. 30
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ift, fo fott er nidjt bem folgen, ber i^m hm größeren Vorteil

berfbrid£)t, fonbern bem, ber ba§ EHed^t auf feiner (Seite Ijat,

benn eS ift roiber ba§ ©emiffen, einem £>errn §u bienen, bon

bem man gemifj roeifj, bofe er einen unrechten Sfrieg fttljrt.

2Bo lefctereS nidjt ermeiSlid) ift, tut man am Beften, ftdj „nadj

ber Siebe 2lrt" ju feinem £>errn be§ beften gu berfeljen unb

tlun'ben ©eljorfam §u galten, ©o betrautet ift felbft ber

©ölbnerftanb ein „feiiger ©tanb", ha er „au§ bem ©efe§ ber

Ötebe i)tv quiUet", bafe, menn jemanb „mein bebarf unb begehrt,

id) tljm biene mit meinen ©aben unb mein @ebüb,r bafttr

nefyme, ober roa§ mir gegeben mirb." greilidj machte öutljer

lein £>eljl barauS, bafj „ein grofe Steil be§ SriegSbolfS beS

Teufels eigen" fei, berfunfen in 9?o^eit, 8ieberlid)feit, ©ott=

loftgfeit, 9fiauf= unb 9taubtuft, ben SKunb boU $tudjen§ unb

baS #erj boU Ijeibnifdjen Aberglaubens. $)arum füllten bie

©ölbner, um ben berrofjenben Sßirfungen it)re§ ©emerbeS $u

entgegen, ein fmnbroerf treiben unb rebltcfje Slrbeit fucfjen, um
nic^t müfeig im Sanbe um^erjulungern unb |)änbel anjufangen,

folange man ifjre SriegSbienfte nidjt nötig fyat; and) lehrte er

fte in ber @d§rift, ber bor§ug3roeife biefe ©ebanfen entnommen

ftnb („Ob ShiegSleute audj im feiigen ©tanbe fein fönnen"

1526), mie fie im ©ebet ftdj bor ber ©djtadjt innerlich bereiten

unb ba§ ©emiffen ftarfen foQen. ©eine Überzeugung bon ber

üftadjt ber @ünbe mar gu ftarf, als bafj er an ein Sßerfdjminben

be§ ftriegeS au§ biefer Sßelt jemals emftlidj Ijätte glauben

tonnen, um fo weniger, al§ er nodj ntd)t ba§ 25olfSbeer ber

allgemeinen SBeljrbflidjt, fonbern nur ha§ 8e^en§= unb ©ölbner*

Ijeer bor Slugen Ijatte. Übrigens ^at iljm ber £ürfenfneg

Slnlafc gegeben, gu ber (Srridjtung eine§ fielen ben $eere§ nadj

bem Sßorbilb ber alten Körner aufjuforbern, benn „burdj

ftete Übung mirb ba3 ®rteg§bolf gefdnefter unb fertiger, berum

fyaben redjtfdjaffene &rieg§leute fonberliaje ^ribilcgia unb gret*

Reiten bor anbern." @r f)at aoer ben Shrieg nidjt fdjtedjtlntt

bejaht at§ eine beftimmte 2Birhmg§form göttlichen SMtregimentS,

fonbern audj gegeigt, tt»a§ an iljm unter* unb miberdjriftltdfj ift,
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alfo überrounben roerben muffe, tute er mit ben gorberungen

ber 9ßäd)ftenliebe unb ©eretfjtigfett öermittelt unb, wenn audj

niemals üöHig beseitigt, fo bodj in feinen öerberblid^en SBirfungen

eingefdjränt't unb ben Slnfprüdjen einer fyöljeren ©eftttung

bienfibar gemalt roerben fonne. ®a§ feine öeljre oom „gerechten

Stieg", ber nur um ber üftotroefyr mitten, mit reinem ©eroiffen

unb tiefer £)emut t>or ©otteS ©ericfyten unternommen rotrb,

minbeftenS im beutfcfjen 23olfe SßerftänbniS unb SBe^er^igung

gefunben unb §ur 23erebelung ber <Sittltd)feit beS Krieges

2BefentIirfje§ beigetragen fyat, bürfen mir cor bem Ricfytetftubl

ber ©efdjidjte banlbar befennen: tum $icf)te unb ben Scannern

ber greiljeitSfriege bis auf SBiSmarcf unb bie gelben beS gegen*

märtigen SBelttnegeS ift fie in ungejäjmädjter ©eltung geblieben.

S5on ben ja^lreidjen «Schriften aber, bie biefe ©ebanfengänge

meiteräufül)ren oerfudjten, fyat feine ergreifenber jum beutfdjen

©emüt gerebet, als (Srnft Wloxty SlrnbtS „Sated)iSmuS für ben

beutfdjen $?rteg£* unb SBeljrmann", roofyl baS fraftöotlfte geugniS

einer an 8utf)er gefdmlten propfyetifcfjen 9tebefunft in unferm

neueren <Sdjrifttum.

Sein ©tarb fduen gegenüber ber religiöfen 2Beltanftf)auung

fernerer §u rechtfertigen unb reifer an Verfügungen §u fein

al§ ber beS Kaufmanns. 2Benn bie Reformatoren im (Sinflang

mit ber ganjen öffentlichen ÜHeinung iljrer ßeit ben (§igennu§

ber (Stänbe unb ber Qnbioibuen als ben freffenben SkebSfcfjaben

ber bamaligen ©efeüfdjaft anfallen, fo mufjte ifjnen berienige

(Stanb, bei bem ber (Sigennu^ nicf)t btofj eine begleitenbe (§r=

fdjeinung feines £unS, fonbern beffen SebenSmur^el ju fein

fdjien, öon öorn^erein berbädjtig, ja oerroerfUcl) erfreuten;

hierin bauten fte nidtjt anberS, als bie mittelalterliche S?irc^c.

$n jeber unentroitfelten SßoltSroirtfcljaft geniefjt bie Urprobuftton

eine alles überragenbe «Sdjä^ung. 2ludj für Cutter mar ber

Slrferbau eine „göttliche ^a^rung, unb bie lieben Patriarchen

Ijaben biefe -ftaljrung aud) gehabt, benn fie fommt ftractS dorn

Fimmel fjerab." ©runbabel unb SBauern finb i§m barum bie

Slücflidjften (Stänbe, weit fte ©otteS «Segen eingießen unb ernten;

30*
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ouS bemfelben ©runbe ift iljm aud) ber Bergbau ein gefegneteS

£>anbmerf. Dagegen fteljt er in bem ©elbe „ein ungewife,

toanfelbareS Ding, barauf man fein gewiffeS tonn fjanbeln",

ja, er §8lt an ber ariftotelifd)en Öeljre feft, bafe ©elb „ift bon

9totur unfruchtbar unb mehret ftd) nidjt; barum wo ftdjS

mehret, als int SBudjer, i>a iftS wiber bie Statur beS ©elbeS,

benn eS lebt nodj trägt nidjt, wie ein SBaum ober Sldfer tut,

ber aUe Sftlj* meljr gibt, benn er ift." llnb fo Betennt er offen,

als £l)eologe eS nidjt %u berftet)ett, wie eS möglid) fei, einen

©etoinn ju madjen, ber nidjt aus ber (Srbc ober Dom 93ief)

ftamme; barum märe eS aud) biet göttlidjer, SWermerf mehren

unb Raufmannfd)aft minbern. Die 93erfTärung, in ber er ben

Sauernberuf falj, war übrigens nidjt nur in beffen unmittet*

barer Scjieljung junt göttlichen SBalten über $aljre8$eiten,

SBetter unb Sobenfrudjt begrünbet, fonbem nebenher aud) be»

einflufet bon ber aus ben alten Slafftfern bertrauten 2tnfdwuung,

bafe er im etljifdjen unb bolitifdjen ©inne ber treue SSewaljrer

ber Überlieferung fei unb eine Einfalt ber ©Uten, ©efunbljeit

unb ©enügfamfeit ber CebenSfüljrung begünftige, wie pe gerabe

bom |>anbel mit feiner ©ewinnfudjt unb bermeid)lid)enben

®emöb,nung an ftd) fteigernbe CuruSbebürfniffe gefäljrlid) be*

broljt mürben. HUerbingS mar Sutljer feljr meit entfernt, bie

greube an irbtfdjem 33efi$ gu bermerfen: „@olb unb ©über

unb aUeS, maS Ijübfd) unb fdjön ift, bringet bon 9?arur mit

fld) eine Siebe, baS bergönnet uns ©ort woljl", unb aud) hierin

fofl man bie Statur nidjt ängftlid) berleugnen. 2Bie falfdj eS

ift, ©elb unb ©ut ju beradjten, madjt Cutter an bem 93eifbiet

Abrahams Har, ber reid) an Sieb,, ©über unb ©olb mar; ja,

aud) ßljrifiuS Ijabe ©igentum befeffen unb einen SBcutcI ooll

©elb gehabt, ben 3ubaS geführt b,abe. Die ©ütergemeinfd)aft

ber Htooftel, aus ber bie SBiebertäufer ein „nötig SBerf" mad)en

motten, fei feineSmegS als ©ebot aufjufaffen, fonbem jebem

freigefteüt unb aus guten ©rünben mieber abgefd)afft morben

5ugunften beS ©onbereigentumS. Dem religiöfen Kommunismus
unb feiner ScompromifemeiS^ett Ijölt Cutter einmal mit feinem
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©pott entgegen, bajj jtoifd^en ^riüatbefifc unb ©emeinbefifc ba£

religtöfe @mpfinben überhaupt feinen eljrlidjen Unterfdneb

madjen fönne, benn audj jene frommen Seute, bie fid) türmen,

im ©nflang mit ben SBorten ^e[u alles öer!auft unb oevlaffen

ju Ijaben, tonnten bod) nid)t umljin, §u effen, $u trinken, $u

wohnen unb fid) gu flciben, ober „aUe3, tooJ bu gebraudjft,

mirb burd) ben ©ebraud) felbft bod) bein ©igen." 2Bie ftdj

Tedjte ©giften ju allen bicfen ^Dingen oerljalten fotten, ift nidjt

biefem ober jenem, blojj bud)ftäblidj oerfianbenen 2Borte (grifft

§u entnehmen, fonbern ben beiben Stafeln beS $)efaiog§, in

benen neben ber Obrigfeit unb ber (Slje aud) ba% ^ribateigentum

als gute, naturgefefclidje Orbnung ©otteS bezeugt ift unb flar

geforbert mirb, bafe mir §mar als SBürger be3 |>immel£ aUeS

freubig Eingeben, aber als ©rbenbürger iebem fjelfen foUen,

ba& ©einige p erhalten unb ben Sefifc als ein fittlid)eS ©ut

$u brausen, nidjt gu SBefriebigung oon 8uft ober £abfudjt,

fonbern ju anberer ßeute üßufcen unb fulfe. £ierin badjte

Sut^er ungleid) unbefangener, als etwa ber bie ©ebote ber

SBergprebigt äu cinfeitig beim 2Bort netjmenbe (SraSmuS:

„2Benn bu fo benfft: i$ roiU arbeiten unb etroaS tun, bafe idj

etwas erlange unb mid) nä^re mit 2Beib unb ftinb, mit ©Ott

unb ©Ijren, unb gibt ©Ott, bafc id) meinem 5Käd)ften audj fann

bienen unb Reifen, baS null idj gerne tun, — fielje, baS ift baS

Sidjt ober geiftlidje Sluge aus ©otteS 2Bort, baS bir geiget,

was beinern ©tanbe gugeljöret, unb bid) meifet, wie bu üjn

führen unb barin leben fottft. £)enn baS ift redjt unb mufj

fein, weit ber Öeib Ijier lebet, baß ein jegliajer etwas fdjaffe,

baß er fidj nätjre unb &auS tjalte/' Cutter wufcte fetjr woljl,

bafe erhalten oft nodj fernerer ift, als erwerben, unb pries

barum bie ©üarfamfeit als grofee £ugenb. (Sr gab femer gut

„taufen unb üerfaufen ift ein nötig £)mg, baS man nidjt ent*

beeren unb mof)l d)riftlidj brausen fann .... 2Ufo Ijaben

aud) bie ^atriardjen oerfauft unb gefauft 33iel), SBöoHe, ©e*

treibe, SButter, 2Kild) unb anbere ©üter. @S fürt ©otteS

©aben, bie er aus ber @rbe gibt unb unter bie SRenfdjen
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teilet." Sßamentlid) roo e£ ftd) um ben ben gefellfd)aftlid)en

SBcbürfniffcn btenenben SHeinbertrieb fetbftberfertigter (Sr§eugntffe

lianbelt, galt iljm bcr $anbel als „red)tmä§ig unb bon ©Ott

gesegnet". 2tber bie beredjtigte greube an ffirmerben, 33eftfcen

unb ©rfjalten fal) er nun burd) eine uncble (gier, bie feinen

©ebanfen an ba& gemeine 2Bol)l meljv auffommen liefe, aUent*

falben übermud)ert, bie 2Belt mar tljm „burd) alle (Stänbe

nid)t3 anbereS benn ein großer, meiter (Statt boU großer Diebe".

„5luf bem SDtorft unb gemeinen #änbetn get)t e§ mit boller

2ftad)t unb ©emalt, ba einer ben anbern öffentlich mit

falfd)er 2Bare, ättafs, ©emidjt, äWünge betrügt unb mit 8e*

l^enbigfeit unb feltfamen ^-inan^en unb gefdjminben ^ünblein

überborteilt, item mit beut ®auf überfe^et unb nad) feinem

SKutroitlen befdjmert, fdjinbet unb öiagt."

Der bunfle £intergrunb, bon bem ftd) biefe unb äljnlid)e

klagen ßutljer3 unb anberer geitgenöfftfcljer (SdjriftfteHer über

bie mirtfd)aftlid)e Notlage abgeben, mar bie gune^menbe @nt=

mertung be§ ©elbeS unb bie allgemeine (Steigerung ber greife

mäljrenb ber erften Hälfte beS 16. ^afyrfmnberts um ungefähr

50 ^Jrojent, eine @rfd)einung, bereu urfäd)lid)e Verkettungen

bamal§ nod) nid)t erlannt merben fonnten, unb bie man bei*

fcalb, mo nid)t etma bie llnorbnung be3 3Jtünätoefen§ unb bie

HuSbrägung geringhaltiger SKün^en bafür betanttoortlid) ge*

madjt mürbe, Dor§ug§tt)eife auf ftttlidje 23erfd)ulbungen gurücf*

führte, alfo auf $abfud)t, (Eigennufc unb 2Bud)er bei ben @r*

geugern unb SSertreibern mirtfd)aftltd)er ©üter. Cutter flagt

mieberfjolt bitter barüber, bafj man ben Pfarrern berbieten

motte, auf ber Sänget gegen foldje Safter gu brebigen, ja bafe

man fte obenein nod) habgierig fd)ette, menn fte nad) örfyb'lmng

i^reS eigenen (SinfommenS ftreben, miemoljl e§ alle anberen

aud) tun, unb gmar oft genug mit räuberijdjen ütfittetn; ac$

fei unbeftreitbar, ba% bie geftbefolbeten, bie Zentner unb bie

Keinen Seute am fd)ärfften bon ber Neuerung getroffen mürben,

wä^renb bie anberen ftd) an ber «Steigerung be§ ÜKarfteS be*

teiligen unb baburd) fd)üfcen fönnen. ^a, ba% man bie ^Sre*
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biger, bie foldje ÜKtfeftänöe aufbeeften unb Abhilfe begehrten,

mit |mfe oerfolgte unb fte munbtot ju magert trottete, formte

Cutter in fdjroermütigen ©tunben bie fdjänblidjfte *ßlage nennen,

bie neben ben oolföoerfübrenben $trleb,ren be£ römifdjen Sinti*

dr)riftS unb ber ©djmarmgeifter über bie djriftlidje $ird)e üer*

rjängt fei, eine üftadjienfdjaft be§ ©atanS, um ba& (Süangelium

„aushungern" unb bie SBelt „epifurifdj" ju inad)en.

Sutlier ftanö bei- grofeen oolf3roirtfcr)aftlid)en Ummäljung,

roie fie bamal» lüngft im ©ange mar, um au§ bem Säuern*

oolf oon et^ebem ein ©tobt* unb £>anbel$öolf mit fapitalifttfdjen

$ffitrtfcr)aft§formen gu entroicfeln, mit einem miffenfdjaftlid)

ebenfo ungegarten 33erftcmbni§ gegenüber, roie faft alle feine

3eitgenoffen, bie ba§ gufunftSreidje biefer ©ntwicfelung über

ifiren miberfittlidjen unb ben alten ©efeHfd)aft$öerbanb jer*

fefcenben Sirfungen nod) gemattet) überfallen; er marf fieb, ib,r

eben barum mit einer unbulbfamen, leibenfctjaftlidjen £>arte,

mit bem 'ißropfyetengorn be§ religiöfen SBolfServers entgegen,

um aud) luer i>a§ oon ber römifdjen SHrdje mirjgeleitete d)rtft*

lidie ©ewiffen gu feinen unoeräufjerlidjen ^Jflidjten äurücfjjurufen.

(Sinft Ijatte freilid) audj bie römifdje Strafe bieS als eine iljrer

Ijödjften Aufgaben begriffen: gegen bie „granbioje ©etbftfudjt"

be£ römifdjen föedjtS, gegen feine Überfdjär^ung be§ SkfifceS

als folgen unb feine Unterfd)ä§ung ber erroerbenben Arbeit

batte ba§ fanonifdje 9?edjt bie tjörjere roirtfdjaftSetljifdje 2ln»

fdjauung burdjgefefct, inbem e£ mit bem ©a§e oon ber natür*

liefen Unfvudjtbarfeit be£ ©elbeS (Srnft gemadjt, baS ginSnetjmen

ober ben SBudjer oerboten, bie ©djcifcung ber Arbeit erf)öb,t unb

hnber ba& 9ted)t be§ ©tärferen bie gorberung ber 33ruberliebe

aufgerichtet tjatte. 2)a3 ginSüerbot oer mittelalterlichen ßtrdie

mar ein 3lu§ftufj berfetben crjriftlicrjen :ü5eltanfdjauung, bie ben

$eroiSmu£ ber freüoiüigen Slrmut pries unb für ben unöer»

meifclidjen ©ebraud) irbtjetjer ©üter als ibealen üDlafjftab oer-

fünbigte: „nad) bem natürlichen unb göttlichen SRedjt finb ade

2>inge ben 9J?enfdjen fo gemein, rote bie 8uft unb ba3 ©onnen*

lidjt"; bie 9Wenfd)en foHten niemals joergeffen, i^afe ©Ott ber
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einzige Sigentfimer, fte aber nur SRufcniefcer unb 2eljenStr$ger

feines (SigentumS, alfo i^m berantwortlidj ftnb. 2luc§ bie totlt»

iidje ©efefegebung eignete ji$ bie Seljre öon ber Vew>erfli<|Iett

bcS 3inSneIjmenS otctfad; an unb be^nte fte auaj auf bie Säten

aus, roaS bei einer fiberroiegenb agrarifdjen SebenSfütjrung

burct)au§ nidjt als £>ärte emöfunben ju merbeu brauste. Aber

eine unauffjaltfam gur ©elbtoirtfdjaft Ijinbrängenbe (Sntttncfelung

»oUte fid) ber (Strenge foldjen ©ebotS nicfjt mef)r fügen, unb

eS ift fdjmerticij ein 3ufaß/ ba& gleichseitig baS römifdje 9tedjt

mit feiner Vergötterung beS toirtfa^aftlialen (SigennufceS oon

neuem Soben gemann. 3m 15. 3af)rl)unbert mar fcaS Verbot

fdjon oielfadj burdjbrodjen, fetbft bie ßirdje mufjte $u lajerer

Sluffaffung bie §anb bieten: nidjt nur bie l^uben, °teia aufcer-

Ijalb ber $riftlid)en ©efeUfdjaftSorbnung ftanben, waren längft

im SBeftfc iljrer SBudjerürioilegien, fonbern audj in ber djrift*

lidjen ©cfcEfcf)aft Ratten ftd) 2)arlel)enSgefd)äfte öielfadj

hmdjerifdjen SfyarafterS in ben mancherlei formen beS Renten*

faufS, ber ©runb», Qt.fo unb Seibrente meitljin ausgebreitet;

baS SRedrjt, auf 2Bedjfel 3™fen 5U nehmen, tjatte ftdj ebenjo

eingebürgert hrie baS 8eif)f)auSgefd)äft unb ber ftafcitaljinS im

£anbelSgefdjäft, für ben ßutljerS ©egner 3ol>anneS Sc! 1515

fogar in öffentlich oerteibigten S£l)efen eingetreten mar, allerbingS,

mie bie 9ftebe ging, unter bem (Stnfhifj beS ^uggerfd^en £>aufeS

unb mit SBMnfelaügen, beren Slbfidjt mar, bei fdjeinbarerSBaljrung

öeS Verbotes bodj ben raufmännifdjen SBebürfniffen eine hinter*

tür offen §u galten, ÜDiefe «Soöljiftereien (ScfS aber maren fein

üerein$elter Verfud), fonbern eine ^ßrobe berfelben Stafuiftif, mit

ber Ideologen unb Su^fte" l^on längft bie firdjliclje SBirt-

fdjaftSetlul mit ben Slnforberungen beS ÖebenS §u oermitteln

gefugt Ratten. Unb eben hiergegen erljob ftdj CutljerS emöörteS

(Sewiffen unb erklärte : toenn 3inSüerträge nad) altem fir<$li$en

föedjt für einen ©tjriften unsuläfftg fxnb, fo ift tön ©emoljn»

l)eitSred)t imftanbe, fie äuläfftg ju machen; eS mu§ öielmeljr

Reißen „fiat iustitia, pereat mandus!"

^m SBudjerfermon oon 1519 wtterfdjeibet ßut^er brei
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Ü)vabc djriftlicfjen $anMnd beim ©eben unb Setzen $eitlidju

©fiter, unb jloar auf ®runb ber £>errenWorte 2Kattl). 5,40. 42.

Suf. 6,34: „fo jemanb mit bir regten miU unb beinen 9io(f

nehmen, bem laß audj ben 9ttantel", alfo ber (Styrift foH Unrecht

leiben unb eben baburdj bem anbern fein Unrecht um fo beut«

lieber jum SJewufjifein bringen, alfo üjm jur SBefinmmg über

feine ©finbe Reifen; „gib bem, ber bid) bittet, unb roenbe bid»

nid)* bon bem, ber bir ab borgen will", unb „wenn iljr leitet,

üon benen iljr Raffet ju nehmen, mag QanU fjabt iljr bann?

benn bie ©ünber tun baSfelbe audj." (Die römiferje ftirdje ^atte

ben Ie|ten ©afc §ur Segrünbung t^reö 3in3berbote8 regelmäßig

herangezogen, Hjn atfo als 9?ed)t3fafc beljanbelt, um ilm bann

freilief), gleid) anberen 9f?ed)t£f8fcen, mit zahlreichen fafuiftifdjen

Vorbehalten gu umgeben. $)en erften bagegen Ijatte fie $u

einem 9tatfd)lag für bie VoUfommenen geftemöelt, beffen 95c»

folgung ebenfomenig jebem ßljriftenmenfdjen zugemutet toerbe,

wie etwa bie @inl)altung be§ $eufd)t)eit§gebote§. Unb ben

^weiten Ijatte fte burd) bie ©rofjzüdjtung be§ 93ettelwefen§ unb

ber fird)lid)en ©djenfungen unb (Stiftungen um feinen eigent*

liefen @inn gebracht

2utl)er luelt gegenüber bem erften ©afc feine grunblegenbe

Überzeugung aufregt, bafj e§ einen boöpelten ßfjriftenftanb

nidjt geben barf: wa8 bie römifd>e ®irdje Sftatfdjläge für bie

Voüfommenen nennt, ftnb fcrjteccjt^m ©ebote für alle Sfjriften,

aber nidjt als binglid^e SBorfctjriften ober SftedjtSfäfce z" öer»

fielen, fonbern al£ ©efinnungSgebote, bie für ba§ innerliche

Verhalten beS (Stjriften zu feinen -Dcitmenfdjen beftimmenb fein

muffen, inSbefonbere für bie bewufjte Slbfeljr beS 2BiUen§ oon

ben zeitlichen ©ütern unb it)ren Verfügungen. Über bie £at-

fad)e il)rer unbebingten SkroflidjtungSfraft tjilft alfo feine fünft-

lidje Auslegung unb fein ©inwanb aus bem Weltlidjen 9tedjt

hinweg. 2Bot)l aber fann ba$ weltliche Stedjt bie ©djranfen

toegrüumen, bie ben öfjriften lunbem, feiner religiöfen 8er*

tofucfjtung gemü§ zu Ijctnbetn, benn ba§ SRedjt fann unb foC

ben frommen babor fdjfi^en, oon ben ©ottlofen um feiner
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grömmigfeit mitten ausgebeutet §u werben. £)odj foll ber

fromme fein JRedjt lieber nidjt felber fudjen, fonbern bie

gfiljrung feiner ©adje ben SBrübern übertaffen unb für ben

Übeltäter fogar noct) ein milbernbeS 2Bort einlegen, gfreilidj

roo bie Dbrigfeit nidjt cljriftliclj ift ober iljre ©efefce nicljt auß=

reichen, ba bleibt bem frommen nichts übrig, als um ©otteS

mitten ©emalt leiben.

SBeim gmeiten ©afc legt Öutljer allen ftadjbrucf barauf,

bau er nur gegenüber bem ©arbenben gelten foll, unb ba^

jebe eigennüfcige 2lbftd)t be§ ©ebenS auSgefdjloffen bleibe, $m
übrigen fotte man nidjt nur bie ©egenmart, fonbern aueb, bie

ßufunft bebenfen, alfo nicljt auf einmal ftd) arm fdjenfen unb

niemals bie eigene Familie barüber 9?ot leiben taffen. 2)ie

gleiten (Stnfdjräntungen gelten iljm aueb, für ben britten ©a|,

ba% man bem Sebürftigen aud) bureb, Seiten Reifen fott. Unb

^mar barf man nadj göttlichem mie nacb, natürlichem (SDtattt). 7,12)

$ecljte feinen Soljn ober ginS bafür erroarten, benn ba$ Seiten

oon ®orn, 2Bein ober ®db gegen ginfen ober ba£ Verlangen,

ettoaS mein* unb SBeffereS mieberjubefommen, als man gegeben

b,at, ift ein „untfjrtftlidj gürnefymen", ein „jübtfd) ©tücffein unb

£ücflein". öuttjer teilte bie fjerfömmlicbe tirc§Iict)e 2lnfet)auung,

bafe mit bem 3inS Icöiglicb, bie inämtjdjen oerftridjene 3«it be=

jaljlt roerbe, alfo ein aßen Sftenfdjen gemeinfam guftefjenbeS

©ut, nid)t aber eine oerfönlia)e SlrbeitSleiftung. @r mar bura>

aus fein ©egner beS (Selbes, mie gemiffe miebertäuferifdje

Greife, unb ben £>eiligenfcl)ein ber Sirmut fyat er grünblidj

jerftört, inbem er aurf) btefen Segriff natf) innen roenbete: nie«

manb ift barum feiig, bafj er ein Bettler ift unb nichts (SigeneS

b,at, fonbern eS Reifet geiftlicb, arm fein, alfo innerlich an

feinem irbifdjen ©ute fangen. 216er für iljn mar baS ©etb

Iebiglid) £aufa> unb 2Bettaufbemab,rung§mittel, alfo nic§t 2Bare

unb nicljt felber etroaS 2Bertfcl>affenbeS. £)ie ctjrtfilid^e Stuf*

faffung oon üftattty. 5,42 (Suf. 6,34 f.) forbert fogar, bafe man
freubig bem SBebürftigen Ici^t, aud) auf bie ©efaijr Ijin, nidjtS

iurürfjuerb, alten, ^rcilid) fefct baS oorauS, bah <*uct) oer
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(Smbfänger djriftUdj gefinnt ift unb ben Verfügungen ber

©ünbe ernftlid) miberfiet)en will. gef)lt biefe 23orau3fefcung,

bann muß bo* roettlid^e SRedjt wirffam werben, aber mieberum:

nidjt etwa, um an bie ©teile be8 (SoangeliumS ^u treten,

Jonbern utn ben ©Triften gegen Vergewaltigung burd) bie ©ünbe

ber anbern ju fcpfcen.

Sir wiffen, wie tief Sut^er bie Ijerbe ©egenfäfelidjfeit oon

djriftlidjer ßiebeöetljif unb weltlicher 9tedjtSorbnung embfanb,

wie e£ iljm wiber ba$ ©ewiffen ging, bieje ©egenfäfce auf ber

fyerfömmlidjen SBatm funftlidjen ober ooUenbg fobfnftifdjen 2lu&*

gleidjS ftdj abfdjwädjen ju laffen. gür ben wa^r^aft frommen
lagen ja gerabe in ber eljrlid) unb rücEIjaltloS erlebten ©bannung

iswifdjen beiben bie l)öd)ften unb fdjwerften Aufgaben be§

„djriftltdjen ©treiterS" berborgen, bor allem tonnte barau<§

immer wieber bie gorberung erwadjfen, baß man ba§ äftenfdjen*

gefdjtedjt nid)t nadj feinen fdjledjten unb mittelmäßigen, fonbern

nadj feinen beften unb Ijödjftfteljenben Oftitgliebern beurteilen,

ifym alfo ein £anbeln nad) abfoluten djriftliajen 9ttaßftäben

tmmer wieber jumuten unb in folgern £anbeln mutig boran*

geljen muffe, um ©tumbfijeit, ©leidjgültigfeit unb ©elbftfudjt

ju befdjämen, bie S3öfen in i^rer .ßuberftdjt ju erfdjüttem unb

bie #errfd)aft be8 guten 2BiUenS neu §u befeftigen. Slber

ba$ war bie ©adje ber ftarfen ©eelen, beren immer nur

wenige fein werben, unb burdj bie ©ott bie großen 3eiten ber

religiöfen unb ftttlidjen SBeftnnung auf bie legten $iele ber

3Henfd$eit herauffüljrt, wenn e£ ilmt gefällt. £ie ©d)wachen

burften in§Wifd)en iljren $alt unb Stroft barin ftnben, baß aud)

bie weltlidje 9?edjt§orbnung ein ©tücE ber göttlichen ©äjöbfungS*

orbnung ift unb, oljne freilidj bie ÜRenfdjen inner lid) berwan*

beln ju fßnnen, bodj ben äußerlichen ©eljorfam gegen ©otteö

©ebote erzwingen, alfo einen aud) für bie edjten ©Triften

erträglichen ßebengftanb fidjern unb bie Undjriften im 3aum
galten fann. SGBenn alfo nun ©djwärmer auftraten, wie etwa

ber (Svfenadjer Sßrebiger $afpb ©trauß u. av unb ba$u auf-

forbern fonnten, obrigfeitlidje Bin^flcbote unb 3»n§berträge um
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be* (JöangeliumS willen für nichtig ju srflären, fo beljarrte

Sutljer nur um fo fefter auf feiner ßeljre, öob ber gemeine

#aufe nidtf burcft baS (Söangeliutn, fonbern nur burdj ba»

@efe| ju regieren fei, um bann freilidj audj tner wieber bie

I^öljere 2Bei8l)eit beS ©olfSerjteljerS in bem SRadjweiS $u be^

mähren, roie man biefe weltlidjen 9?ect)te djriftltd) braudjc*

möge, oljne ben gorberungen beS gotteinigen ©ewiffenS audj

nur baS geringfte ju oetgeben.

Unter ben redjtlidj erlaubten ginSformen mar bie oerbrei*

tetfte ber 3*n^^auf : nac& ber Ijerrfdjenben SWeinung fonnte ein

auf ©runbbefifc geliehenes Kapital eben baburd) fäfjig

Werben, grüßte ju tragen, alfo 3^nien 8U bringen. An ben

gorberungen diriftlidier 8iebeSet(jif gemeffen, fonnte aua) biefe

gorm nad) ßutljerS Überzeugung nidjt befielen, weil fte

erfahrungsgemäß gerabe §ur SluSfaugung beS armen unb ge*

meinen 33otfe$ burdj bie 2Bob,ttiabenöen füt)re unb, obwohl

nidjt SBudjer genannt, bodj wie 2Budjer Wirte; er beseidmete

fte als „baS grüßte Unglütf beutfdjer Nation''. Seil fie aber

gefetjlidj erlaubt ijt, fo muß bafür geforgt werben, kafc fte in

ganj beftimmten ©renken gehalten werbe, um bie SBerfudjung,

ja audj nur ben ©djein beS SBudjerS gar nidjt aufkommen ju

laffen. ©er ßinSfauf barf alfo niemals bem SGotleibenben

angeboten werben, ber ein 3Redjt auf unfere brüberlidje Siebe,

auf ©djenfen unb Seiten tjat. @r barf aud) nur auf einen

genau bejeidmeten ©runb unb ©oben aufgenommen werben,

nid)t als „blinber" ßinSfauf auf einen beliebig angefefcten ober

gar auf ben ©cfamtbeftfc eines einzelnen ober einer ©emeinbe,

öenn baS füt)rt ju ungefunber Überlaftung mit Söobenfdjulb

unb fdjließlid) gu habgieriger StuSraubung. (Snblidj muß ber

©laubiger nidjt nur ben ©ewinn, fonbern audj ttn SSerluft

(burdj üflißwadjS, färanftjett ufw.) ebenfo mittragen, wie ber

«Sdjulbner, alfo nidjt auf unbebingter ©idjerljeit feines ^ind*

genuffeS befteb,en wollen, benn ©Ott gibt gute unb fdjledjte

(Svtrage, unb gegen biefe Fügungen barf feiner meljr <öd)u$

bfanfprudjen, als ber anbere; audj barf ber 3inS 4—6 IJSro*
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jent geregter Seife nidjt überfteigen. Stritt Cutter in feinet

Beurteilung bc§ 3in§fou feS Qu5 Begreiflichen (Brünben und)

brücflid) für ben ©djulbner ein — obmoljl biefer feineSroegS

immer ber notleibenbe £eil gu fein braudjte —, fo ift iljm aud)

eine jtoeite jutäffige 2lrt be8 ginöneljmenS al8 fokale Siebes*

maferegel roertboH: ber 9?otroud)er; trenn nämlid) arme Ccutc,

SBitroen ober SBaifen, bie nid^tö erwerben fönnen, etroaS (Selb

im £anbel angelegt fyaben unb babon S™) en jie^en. Um ber

d)riftlid)en 95arm^erjig?eit mitten mag ba$ Inngeljen, weil fte ja

fanft berljungern müfeten, aud) iljren >$m& nur für ftd) ber*

jeljrett, ol)ne SBudjer bamit ju treiben. 2ReI)r surücfjuneljmen,

als man geliehen bat, fotl aud) bann geftattet fein, menn einem

©laubiger burd) üerfäumte 9tfürf>^lung ein ÜSerluft entfielt

(dunnnm emergens) ober ein in 2lu8ftd)t fteljenber ©ettrinn

entgeht (lucram cessans). SRit htm auf biefe Seife entfielen«

ben „IJntereffe" (aud) „©djaberoadjt" genannt) »irb aber nadj

Öuiljer biel und)riftlid)er 3Rtfjbraud) getrieben unb mandjeS ber*

botene 3w§gefd)äft l)eud)lerifd) jugebeeft

^m übrigen berfolgt 8utl)er alle Slrten be8 SudjerS, baS

gange Sfrebit» unb SfirgfdjaftSroefen^erminljanbel unb 2)ifferen$«

gefd)Sfte mit feinem Ijeftigften 3orn> ruf* °ie Obrigteiten unb

bie Pfarrer jur SJelämbfung biefeS ßreb8fd)aben$ auf unb

roarnt aud) bei ben erlaubten formen be§ 3in§ne^men§, man

foHe ftd) bod) nid)t einbilöcn, burd) gemtffenljafte 2td)tung be«

geltenben 9ted)te8 fd)on ben #immel erwerben £u fBnnen. 3Me

Aufgabe einer ma^r^aft djriftlidjen Obrigleit bleibt e8 jeben-

falls, aße Befteljenben ©efefce nad) ber „SSiQigfeit" auszulegen

unb in berbeffern, bamit franfeS 9fted)t in gefunbeö ftd) wanble.

©ie b,at ja il)re Untertanen nidjt blofj gegen griebenSbrud),

9laub unb ©eroalttat, fonbem aud) in ijjrer geiftigen Soljlfaljrt

^u fdjüfcen, inbem fte bie Arbeit förbert, beut Settel unb 2Wüfjig*

gang fteuert, bie Verteilung ber ©fiter in geredeter Seife regelt

unb alle formen be$ ausbeuteten 2Bud)er8 unnad)ftd)tig be=

fSmbft; ja in Seiten ber 9?ot mufc man aus SMUigfeitsSgrünben

aud) auf bie fommuniftifdje CiebeSetljif jurürfgreifen bfirfen.
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benn „Wa§ aufcer ber Sftot redjt ift, boS ift in ber 9?ot urt*

redjt, unb wieberum : wer beut 33äa*er SSrot bom Saben nimmt

oljne Hungersnot, ift ein Sieb; tut er§ in #ungergnot, fo tut

er retfjt, benn man ifts fdjulbig, it)m ju geben/' Cutter madjte

freiließ fein £el)l barauS, bafj unter ben durften biete feien, bie

ben ßobnamen einer cfjriftlidjen Obrigfeit gar ntdjt oerbienen,

weit fte felber 2Bud)er unb anbre ©ünben treiben. SlnberfeitS

ermöglichte iljm feine früher befbroc^ene Unterfdjeibung gmifdjen

(Sinjelberfon unb ©efamtperfönlid^feit (bgt. ©.464 f.), ber Dbrig*

feit Singe jujugefte^en, bie bem (§in§elcljriften unge^iemenb ftnb.

£)aljin gehört nia^t nur ba& Streben nadj ÜHadjt unb 93eft|

um beS wirffamen ©tfmfceS bon 8anb unb beuten willen, fonbem

audj görberung beö wirtidjaftltdjen öebens burdj Sßegünftigung

ein§elner ober genoffenfdjaftlidjer 93erbänbe, foWeit es bem

{Semeinwoljt jugute fommt: „benn eine SBeltberfon mu§ ©elb,

Rom unb Vorrat tjaben für fein Sanb, Ceute ober anbere, bie

üjm äugeljören. 2US, wenn man fönntc fo regieren wie ber

Sßatriard) 3>ofeb^, ba$ alle 33oben unb Säften boll SorratS

wären, bafe ba% Canb mit aller üftotburft berforget wäre, ba8

wäre ein red)t feiner <Scfya§ unb be§ geitlid^en ©uteS woljl unb

richtig ge6raucf)t." 2öo bagegen durften unb Ferren nur an

iljre berfönlidje ^Bereicherung bauten, j. 93. eingebogene ftiräjen*

guter für iljre ^ßrtoatäWecfe berwenbeten, ftatt fte ber allgemeinen

2Bot)lfaljrt, tnS6efonbere bem Streben», <5d)ul* unb ^rmenwefen

bienftbar gu machen, Ijat er fte ftets mit ftrafenbem Freimut

an iljre fojiaten Aufgaben erinnert unb fo aua^ tljre Arbeits*

*flidjt unb @orge für baS wirtfdjaftlidie Seben unter ben gleiten

©eftdjtSbunft geftedt: eS gibt jwar fein Dfiegiment in ber SBelt,

ba& aUen ©ünben wehren fönnte, aber fetnS barf audj ber

©ünbe freien ©bielraum geben unb e$ bafnn fommer laffen,

bafc ber SBudjer §ute^t nod) eine Stugenb fein will.

Cutter wollte audj fner ftdj in ben ©renken feinet SlmteS

galten, b. fj. als S^eologe leoiglict) bie ©ewiffen beraten, bie

gefefclidje Regelung im einzelnen aber nad) Sftafcgabe foldjer

<&runbfä$e ben juriftifdjen ©adjberftänbigen anfyeimfteUen.
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jDennodj b,at er eS audj an beftimmten 5$orfd)lägen für bie

wirtfdjaftlidje ©efefcgebung keineswegs fehlen laffen unb babei

gelegentlich einen fetjr gefunben SBlicf für bie Statfadjen befunbet.

©o Ijat er, wiewotjt er bie gro&en ©diroterigt'eiten obrigfeittidj

feft§ufe|enber ^reiStarife nidjt berfannte, bod) biefe nad)brüdEftc§

befürwortet, um ben betrügerifdjen sjfttfebräudjen im £anbet, bie

er namentlich in feiner ©djrtft „bon StaufSljanblung unb SBudjer"

(1524) an ben oranger fteUte, einen Siegel borjufdjieben. (Sr

rät, um einen einwanbfreien SWafeftab für bie *j3reiSfeftfefcung

§u gemimten, bon bem StageSberbienft eines SEagelöfjnerS auS»

jugeljen: „banadj rednte, miebiel Sage bu an ber SBare ju

b,olen unb ju erwerben bid) gemutet, unb wie grofje Strbeit unb

©efa^r bu barin auSgeftanben Jjabeft, benn grofje Slrbeit unb

biel £eit faß aud> oefto größeren unb mehreren 8olm Ijaben.

üRäfyer unb beffer unb gemiffer fann man in biefen ©aajen

nid^t reben nod) lehren, 2Bem baS nidjt gefället, ber madjS

beffer. üttein ©runb ftefjet im Soangelio aflattb,. 10, bafj ein

Arbeiter feines ÖolmeS wert ift Unb ^auluS aud) fpridjt

1. Sor. 9,7: wer beS SBic^eö brütet, foU ber OTdj genießen.

2öer !ann auf eigene ®oft unb ©otb reifen?" Sftidjt nur ber

£änbter aber muffe für feine-^oftcn, 9J?üb,e, Arbeit unb ©efaljr

entfdjBbigt werben unb ben für feinen Lebensunterhalt notigen

©ewinn empfangen, fonbern audj ber Käufer muffe gegen 5luS=

Beutung gefdjüfct werben, unb bieS beibeS fei bei ber gefifefcung

beS ^reifes $u berücfftd)tigen. £)arum Wanbte fict» 8utb,er mit

befonberer ©djärfe gegen bie alle £?onfuvrenä auSfdjaltenben

bribilegterten fjanbelSgefeUfdjaften, „benn fte ijaben alle 2Bare

unter iljren £)änöen unb madjenS bamit, waS fte Wollen, bajj

fte fteigern ober niebrigen nact) iljreut (gefallen unb brücfen unb

oerberben alle geringen &?aufleute, gleidjWie ber £edjt bie Heineren

gijdje im 2Baffer, gerabe als wären fte Ferren über ©otteS

Kreaturen unb frei bon allen ©efe^en beS ©laubenS unb ber

Siebe"; baburdj wollen fte eS erreichen, bon unfidjerer, allen

3ufällig!eiten ausgefegter 2Bare bemtod) einen fieberen, gleich*

bleibenben ©ewinn ju sieben, unb fte beförbern bamit nur bie
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<£>eja5}r, bie »om #anbel8wefen überhaupt brofct: Safe in ben

#8nben weniger ftd) unöerlja
,

ltntSmä
,

§ig grofje SSermBgen an-

sammeln, wäljrenb bic üRaffe be8 $3olfe8 immer meljr berarmt.

©tme übrigens ©trafjenrSuber unb ©traudjbiebe aud) nur im

geringften entfdjulbigen ju wollen, belannte Cutter bod§, mit

ben bon iljnen Überfallenen, gefangenen ober beraubten reifenben

Raufleuten nidjt aUjuoiel Sftitleib ju Ijaben. SBenn er, aller»

bingS übereinftimmenb mit ber bamatigen öffentlidjen 9Reinung,

htm bofen Sitten ber |mnbelggefetlfd)aften met)r jur Saft legte,

aU billig mar, fo bewährte er anberfettS mieber eine feljr un»

befangene ($inftd)t, wenn er 3. 35. forberte, bafj bie Obrlgfeit

felbft bie Sßerforgung irjrer Untertanen mit ßebenßmitteln in

bie fmnb nehmen unb etwa einem reblidjen SRanne 2—300
(Bulben borftreefen muffe, bamit er eine ganje ©tabt gu madigen

greifen mit gleifdj ober SSrot oerfelje. 3n teueren &etit\\

foll fte femer bie SBeftfcer oon (betreibe jwingen, iljre SSorröte

§u berfaufen, um nid)t bie greife nod) l)öljer $u treiben, aufy

ben fd)änblid)en „g-firfauf", b. §. ba& Sluffaufen unter ber #anb

mit Umgebung beS 3J?arfte§, fdjarf unterbinben. 'Den ©dmlbner

muffe fte gegenüber bem ©laubiger nad) 2Roglid)feit fd)ü$en,

Unten Untertanen burd) Sauen* u. bgl. Arbeitsgelegenheit

fd)affen unb ftd) ber Prägung geringwertiger ÜRünjen ftrengftenS

enthalten. Sic bürfe Weiterhin jmar nid)t gegenüber Sebürf«

tigen, wofjl aber fonft, wenn beibe Steile burd) ben ßinSfauf

einen Vorteil erlangen unb ein fefteS Unterbfanb borljanben ift,

ein mäfjigeS ginSneljmen jugeftefan, im übrigen aber ftd) an

bem 3*f)nten ta mofaifdjen %t\t% ein 2Jhtfter nehmen, weil bei

biefem 3inSneljmer wie ginSgeber an bem wed)felnben 3a$re£«

ertrag beS SBobenS gleid)mafeig teilhaben, alfo ©efa^r unb

®lütf gemeinfam tragen. 2lud) bem jübifdjen $alljab/» rebet

Sutljer gelegentlid) baS 2ßort, b. t). einer gefefclidjen 33efttmmung,

nad) ber nid)t8 „ewiglid) berfauft" werben bürfe, fonbern nad)

Ablauf einer beftimmten grift bie burd) SJerfd)ulbung oer&u&erten

©runbftücfe an bie urfbrünglidjen Seftfcer ober beren (Srben

gurücfäufaUen Ratten.



-43 481 8*-

^m Qrrtum mar Cutter freilidj, menn er bie (Stnfuljr au$*

länbijdjer SBoren nidjt blofe al§ unnötigen unb ftttenberberben*

ben SuruS beJämpfte — „e§ märfift un§ ja bon ©otte3 ©naben

meljr offen unb Printen unb fo föfiltdj unb gut, al§ irgenb*

einem anberen öanb" —, Jonbern aua) meil fie ba$ ©elb au§

bem Sonbe IjerauSgielje. (Sr bebaute babei niäjt, bafj bie

beutfdje 2lu3fuf)r (bon $orn, SBein, Seber, Setnmanb unb

ÜKanufafturen) aud) entfbredjenb mieber ©elb ins 8anb hinein»

braute, unb bafj ber SBoIjIftanb eines ÖanbeS feineSmegS gleiä>

bebeutenb ift mit ber Sftaffe be§ in iljm bor^onbenen ©elbe3.

Slber fd)on bamalS beftanb eine atigemeine Slngft bor ber 2lu§*

fufyr be§ ©elbeö, bie auf falfdjen SBeobadjtungen beS 2ötrtfdjaffc§=>

lebenS beruhte unb bie madjfenbe Neigung jur merfantiliftifdjen

Sßoliti! unb iljren jaljtreidjen territorialen ©djufcmafjregeln

begünfiigte.

2Ba§ im totrtfdjaftltdjen treiben SutljerS größten goro

erregte, ba§ mar bod) immer mieber bie fdjnöbe ©elbftfudjt, ber

müljelofe ©elbgetoinn o§ne Slrbeit unb feine djarafterbergiftenben

SBirtungen. „®er SBudjerer ft|t §u Öeiöjig, 2lug3burg, granf*

fürt unb bergleid)en ©täbten unb Ijanbelt mit ©elbfummen,

aber mir füllen fte gleidjmoljl Ijier, auf unferm äftarft unb in

ber Südje, bafj mir meber Pfennig nodj geller behalten
7
', benn

fte „freffen mit au§ unfrer ®üd)e, trinfen au& unferm Heller

ba$ meifte, fdjinben unb fdjaben un3, ba's un§ ßeib unb Seben

me^e tut''. „2Ber nun jefct 100 froren f)at, ber nimmt ialjr*

tidj 40, b. Ij. einen Sauer ober SSürger in einem $af)r gefreffen.

£at er 1000 froren, fo nimmt er jäljrlidj 400, b. Ij. einen

Sftttter ober reiben (Sbelmann in einem Saljr gefreffen. £at

er 10000, fo nimmt er jäljrlid) 4000, b. Ij. einen reiben ©rafen

in einem ^fa^r gefreffen. £at er 100000, tote e§ fein mufc

Bei ben großen #änblern, fo nimmt er jäljrUd) 40000, b. f).

einen großen, reiben gfirften in einem %afyx gefreffen. £al

er pfyn 100000, fo nimmt er jäljrlidj 400000, b. Ij. einen

grofeen ßönig in einem ftaljr gefreffen, unb leibet barfibet feine

©efaljr toeber am ßeib nodj an SBaren, arbeitet nidjt, jifct Ijtnter

»etg.er, 2u$er n, 2. 81
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bem Ofen unb brät 2tbfel. Silfo utödjte ein ©tuljlräuber ftfcen

$u §aufe unb eine gange SEBelt in jeljn ^a^ren freffem" 3n
biefem StuSbrudj gegen bie „@tub,lräuber" ober großen SBudjerer

regt ftctj bie bunfete Slljnung, ba§ mit biefen neuen ©elbmädjten,

ben erften Sßortrubben eine§ IjemmungStofen tuirtfdjaftliäjen

$nbtbibualiSmu§, fogiale Dämonen entfeffelt merben tonnten,

bie ben ganzen ©efeUfdjaftSbau mit feinen Zeitigen Orbnungen

unb Stbftufungen fd)liefjlidj untergrüben. SDarum marnte er

mit fo unerbittlichem (Srnft bor biefen teuflifctyen Verfügungen

ber Auflehnung gegen bo§ göttltdje @efe|, bajj nur bie reblidje

Arbeit iljreS 8oljne§ mert ift, roie gegen bie alte SebenSorbnung

ber ©efeHfcljaft, bie auf bem Sanbbau beruhte, alfo noct) buräj

eine getoiffe (Sinljeit unb @infadjb,eit ber 8eben§bebingungen

ausgezeichnet unb bon ben entnerüenben SBirfungen ber ©enufe*

fuctjt JjödjftenS tjier unb ba berührt mar.

©afj er fetbft im banfbaren ©ebraud) aller ©otteSgaben

bon jeber (Sngr}er§tgteit frei mar, ift ja bielfältig bezeugt; Ijier

fei nur an ba§ brääjtige SBort erinnert: „barf unfer Herrgott

gute grofje £edjte, audj guten rljeinifdjen 2Bein fc^affen, fo barf

täj fte nmljl audj effen unb trin!en. S)u fdnnft jebe 8uft in

ber 2Mt t)aben, bie nidjt fünblidj ift/' Aber bie tnecfjtenbe

Seibenfcljaft be§ ©enuffeS, boUenbS baS $agen banadj auf

Soften barbenber 9Kitmenfdb,en mar atlerbingS fünblidj, nidjt

meb,r ©otteSbienft, fonbern £eufel§bienft. ßutf)er§ gornigen

Anflogen gegen bie SBerfdjmenbung am üftationalbermögen burdj

bie entftttlicljenbe Ubbigfeit in (Sffen unb STrinfen, Sleibmtg unb

©cfmtucr, £wu§rat unb ©aftereien, §urerei, ©biet, Slang unb

lärmenbem geftgebränge trat bamal§ nid^t nur ein ganzer GHmr

bon SBamerftimmen in ßiteratur unb $rebigt gur (Seite, fonbern

audj eine Mittle bon SHeiber*, Imdjgeitg», £ifdj» unb Ceidjen«

orbnungen, bie folgen Ausartungen burdj ^oligeimafcregeln

entgegenmirfte. ©infdjrä'ntenbe SSerorbnungen biefer Art maren

in ben ©tobten fcfjon feit ttm 13. Safjrfmnbert feine «Selten«

Ijeit gemefen, aber ber ftttltdje (Srnft ber SReformationggeit ga6

ifjnen erneuten 9to<$)brucf, cux% bie 9ieidj*gefe|gebung unb bie
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ber fürftlid)en Territorien Begann fid) je|t bamit §u befaffen,

unb unter öer fußen äftitmirfung täufertfc^er (SirtfXüffe nmrbe

bielfadj ein buritanifdjer @ifer mächtig, ber int (Gebiete calbi«

niftifd^er ©tttenäudjt fid) am ftrengften ausprägte. $)ie SRefor*

matoren bemerften nodj nic^tä babon, bajj in bem ©treben

nadj einer beeren SebenSljattung in allen @tänben trofc un*

leugbaren Ausbreitungen bod) aud) unöeräcrjtUcr)e fttrli«^e SEBerte

mirEfam waren: ein mad)fenbeS SSerftänbniS für alles, ma§

baS SDafein fc^mücf t unb berebelt, ein greimerben ber bom ^mang
ber Arbeit ertöften Gräfte in @btel, feftlidjer greube unb äftlje--

tifdjer l*eben3geftattung, aud) eine Soderung ber ftctnbifdjen

ltnterfd)iebe, bie früher fogar in ber Reibung ftreng betont

toorben maren, burdj bie auSgleidjenbe 2Jiac(jt gwar nodj nidjt

be§ berfönttdien äßerteS, aber bod) be§ berfönlidjen SBefifceS.

©urd) bie reformatorifdje gormel, bafj aller Aufroanb ber

wofyl^abenben ©tänbe sugleidj ein Staub an ben Armen fei unb

jum Unglauben, barum aucb, §ur UnfUtlidjreit berleite, mar

alfo ba$ 2Befen jener tüirtfc^aftlidjeit llmmctl§ung gang unb gar

nidjt bejeidjnet, nur il)re ftärffien ©efaljren; unb ber SBunfcb,,

biefen ©efaljren §u entgegen, zeitigte aUer^anb melmtütige Sßer*

Klärungen ber „guten alten Qtitf', mie jte ätjnlid) aud) im 19.

Saljrfjunbert nüeber angefidjtS ber ©ifenbalmen, be» STelegrab^en

ober ber ü#afd)ineninbuftrie bielfadj üblich merben follten. $n=>

beffen Ijaben mir e§ babei feineSmegS mit Befangenheiten ber

reformatorifdjen Seljre $u tun, fonbern mit ber öffentlichen

äftetnung einer etljtfd) fiar! beilegten 3^^ für bie aud) bie

hrirtfdjaftlidjen Vorgänge bon bem religiöfen 8eben§§mec£ ber

©ejeUfdjaft nod) nidjt abgetrennt merben burften. 3Me An*

fdjauungen unb 9teformborf<$läge 8utl)er§ berühren fid) benn

aud) bielfad) mit benen feiner Ijerborragenbften 3ettgenoffen

unb mit einer umfangreichen, bon äljnltdjen Abftdjten geleiteten

SBirtfdjaftggefe^gebung, bie aud) ba mit il)ren 9ftafjnal)men gegen

" bie bezeichneten üflifcftänbe borging, mo man im übrigen ftreng

fatl)oltfd) badjte.

S£ro|bem l)aben alle tooljlgememten £emtnung§berfudje ba8
31*
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ftegreidje Vorbringen öer (Mbmirtfefyaft, beS $\n%* unb Ärebit*

ftefenS nitfit aufguljatten oermodjt. ©cgon 2Kelandjtf)on mar

mit feiner an Sßlato, SlriftoteleS unb Sicero nidjt minber als

an ber Vibel unb ben grofjen ®irct)enlel)rern gefcgulten Vitbung

beftrebt, [eine 2BtrtfdjaftSetljit' ben Vebürfniffen beS SebenS meljr

angunäljem, als Sutljer, unb fte nidjt meljr fo auSfdjlie&lidj bom
©tanbbunfte beS Verbrauchers gu Betrauten, (ix berteibigte

baS >ßribateigentum gegenüber ber ©ütergemeinfdjaft mit nodj

größerer ©ntfdjtebenrjett, forberte im Slnfdjlufj an SlriftoteteS eine

Verteilung beS SinfommenS nadj bem @rabe ber Seiftungen

fceS jemeiligen ©ianbeS für baS ©efamtroofcjl, pries ben

©bar* unb ©rmerbSfum als Stugenb unb badete borurteilsfreier

über bie Veredjtigung beS #anbelS unb beS 3inSnef)menS.

Verträge, ®auf unb Saufet galten tlnn als göttliche Drbnungen

teilö gur griftung beS SebenS, teils um uns in gegenfetttger

Siebe §u üben, barum müfjte autf) ber ^anbetSberfefir grunb*

fäfctidj auf bem Staufcb, gleicher SBerte berufen, meil ein ©eminn

auf ber einen «Seite einen Verluft auf ber anbern bebeuten,

alfo bie „aequalitas« beriefen mürbe. 2)ocr) liefe er bie (Sin*

jcfjränfung gelten, bafc jemanb einen 2lcfer fbäter mieber teurer

»erlaufen bürfe, als er itjn erftanben tjabe, menn ber Sldfer in*

äiüifdjen mertboller gemorben fei, ober ba§ jemanb in Siblanb

etmaS billig einlaufen unb in ©nglanb t)ßt)er bertaufen bürfe,

weil babei bk ÜberfaljrtSfoften in Slnfdjtag ju bringen feien,

auetj fönne biefelbe ©adje an unb für ftä) in berfdjiebenen

Sänbern berfdjiebenen ÜRarfttoert fyaben; inlänbifdje drjeugniffe

anbern Sänbern, bie fte nötig b,aben, §u§ufüb,ren, fei aber über*

!>aubt ein ehrenhafter, meil bem ©emetnmotjl bienenber #anbel,

unehrenhaft nur ein foldjer, ber nidjt bie Vefriebigung mirf*

lieber Vebürfniffe, fonbern lebigtiefc) ben ©eminn im Sluge b,abe.

Sftodj biel beaeidjnenber inbeffen für bie ftare mirtfdjaftlidje

©inftdjt 2Jtelandjtb,onS ftnb bie, in ber tjier gebotenen Sürje

freiließ ntdjt mieberjugebenben, ©ebanfengänge, mit benen er

bei aller fdjarf betonten Verurteilung beS SBud&erS bod) bie

Berechtigung beS 3toSfaufeS mie ber ^abitalginfen nadjjumeifen
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berfudjte unb — tote ein berufener ©adtfenner urteilte —
„ben erften objeftioen, auf matyrljaft nationatöfonomifdjem SJSet^

ftänbniS beru^enben Angriff" gegen ba3 mittetatterti^e 3mS»

öetbot gerietet tjat SBieberum biet entfdjiebener al§ 9ttelandjtljon

ift "frfjlieklirfj ber mannigfach bon SSu^er angeregte unb aus

einem auggefbrodjenen £anbel§ftaat Ijerborgegangene (Salbin

bon feinen eigentümlichen religiösen ©efidjtSbunften t>er auf bie

SBebürfntffe ber mirtfdjaftlidjen ©ntroitfelung eingegangen. Gsr

fjat in ba§ 8tä)t feiner 2et)re, bajj unermüblidje ^ßflidjterfüUung

im SBeruf eine Söirlung ber (Srmäfjlung buraj bie ©nabe ©ottes

unb SWitarbeit an feinem tjeiligen Sfteic^e fei, audj ben Kaufmanns*

ftanb gefreUt unb itjm baburdj jeben äftafet ein für allemal ab»

geftreift. Gsr b,at mit bem @a|e bon ber Unfruchtbarkeit be§

®elbe§ enbgültig gebrochen, inbem er e3 in tiefer bringenber

Auslegung ber entfbredjerben Bibtifdjen ©äije at§ ein 33eft$tum

berftefyen lehrte, ba§, mie jebeS anbere, ©rträgniffe liefern mufej

unb gtuifdjen 3in§net)men unb 2Budjer f)at er fdjarf unb Elar

bie ©renken gebogen. 35or allem aber Ijat er ben ©runbfa|

SutfjerS unbüJManajtljonS, bafjjeber nur baS §ur8eben§erljattung

unbebingt Nötige feinem 35eruf abgewinnen foHe, fiegreidj über*

tounben burdj ben anbem, ba§ jeber feine Strbeit $u ©otte£

Qsfjre unb be§ S^äc^ften 2Bolj)l — alfo niemals ftd) felbft ober

einem einzelnen -iftäcrjften, fonbern nur ber ©efamtljeit unb bor

ädern ben 35ebürftigen guliebe — fo ertragreich raie mögltdj

gu geftatten unb nad) biefem ©efidjtSbunfte ber größten (Srtrag*

füfjigfeit ben 35eruf unter Umftänben aucfj $u med; fein Ijabe.

SDamit fyat er niajt nur bie ftarre Sutljerifdje ©tänbetefyre auf*

gegeben, fonbern aud) ber Eabitaliftifdjen 2Btrtfd)aft§orbnung

bie 33a{jn erft recfjt eigentlich geebnet, it)r mächtige antriebe

jugefütjrt unb ein gutes ©enriffen gefdjaffen: burdj bie 23er*

bflidjtung §u raftlofem 35ienft einerfeit§, üerfönlidjer 33ebürfnig*

lofigfeit anberfeitS Ijat er ba§ Stembo unb bie ßeibenfdjaft bei.

Arbeit roie iljre ©rgebntffe aufjerorbentlid) fteigern Reifen unb

fo roefentlia) baju tnitgemirft, bafj, nadjbem Sutljer bie (Sljre

unb s.ßflidjt ber Arbeit burcl) feine ©laubenSleljre neu begrünbet
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Ijatte, nunmehr aud) bie moberue StrbeitSgefinnung ftd) em>

mitfeln fonnte, für roelc^e bie entfagungSboHe SSerufSerffiHung

als bie Bcfte ©djulung ber ftttlidjen $erfönlid)feit gilt:

Slrbeit um ber Slrbeit unb beS ©emeinmoljlS, nid)t aber um
beS öerfönlidjen (SrmerbS mitten, ber immer nur Mittel bleibt

unb niemals ©elbft§mec£ roerben barf unb fo aud) innerhalb

ber faöitnliftifd)en ©efettfd)aft bie 3ttöglidjfeit beS ©eiftlid>

armfeinS unb mit ifjr bie 2Iufgefd)loffenljeit für bie emigen

©üter mad) erhält. Um fo unljettbotter war eS, bafe biefer

33etou&tfeinSäufamment)ang unb bie in itjm enthaltenen SebenS*

g«füljle jerftört mürben burd) bie SoSreifmng jener fdjb'oferifdjen

SirifdjaftSgeftnnung öon ben fte tragenben unb Ijeiligenbcn

religiöfen 2Bertanfd)auungen unb burd) ifjre Überpflanzung auf

ben SBoben eines reinen ^Rationalismus unb mtrtfd)aftlid)m

IgnbibtbuaiiSmuS, mie fte mit bem Huffommen ber fogenannten

Ilafftfdjen üftationalöfonomie feit Slbam @mit^ ftd) ooU§ogen.

®enn nun fafj fict} bie taüitatiftifd)e ©cfeüfdjaft in eine 33erufS<,

(Mb* unb Kulturfflauerei I^tneingeftofjen, bie fd)liepd) ööllig

»ergeffen lernte, bafj nid)t bie finnlofe Sln^äufung öon ©ad>
gittern unb ber ®ampf um ftc/ fonbern ber üftenfd), feine

teibtid)e unb geiftige iüotjlfaljrt unb SBerebelung, baS l)öd)fte

3icl aud) aller ioirtftt)aftlid)en 2lrbett fein unb bleiben mufe,

unb bie barum burd) bie ©egenftöfje eines leibenfdjaftlid) gegen

fte anflutenben d)riftlid)en QbealiSmuS immer mieber ton 3^*
ju 3«t «n tljre ©ünben miber ben ^eiligen ©eifi gemannt

morben ift. Stamit Ijängt eS jufammen, bafj bie einfdjlägtgen

©ebanfen SutfjerS, bie niemals ben religiöfen ßebenS^medE ber

„d)riftltd)en" ©efettfdjaft aus bem Sluge taffen, bei 2Birtfd)aftS*

etfjtfern unb ©taatSfojialiften beS 19. ^aljrljunberts eine

ungleid) banfbarere unb berftänbntSb ollere SBürbigung gefunben

Ijaben, als unter ber #errfd)aft ber flaffifdjen 9?ationalötonomie.

2ßenn SutljerS 2Birtfd)aftSet^ify mie gezeigt mürbe, in

mefentlidjen fünften als eine (gmeuerung ber altfatfjoltföen

beaeidjnet merben fann, fo ift fte bei allen fdjeutbaren %n»
li^feiten bod) baS (Erzeugnis einer oöHig beränberten 3rit:
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gwijdjen iljr unb iljreu firdjlidjen SBorgängern ftc^t bie mittet«

alterlid)e Saientultur, bie burdj bie Deformation iljre religiöfe

Dedjtfertigung unb ü)r gutes ©ewiffen bor ©Ott gewann,

^ebe 2Bürbigung ber reformatortfd)en ©o^iol» unb SSirtfdjaftS*

etljif geljt beSljalb in bie £$rre, wenn fie nid)t bie ungeheure

wirtfd)afttid)e Umwälzung, ju ber ÖutfyerS ®ambf gegen Dom
ben entfd)etbenben 2üifto& gab, tioranfteUt unb feine Se^re in

baS Öicfjt biefer großen £atfad)en rütft, um fo gu ernennen,

baß fie aus ganj anberen 8ebenSgeful)len geboren würbe, als

bie ber alten ®ird)e. Unberechenbar ftnb bie ©etbfummen, bie

burd} bie ©ätularifierung ber ®trd)engüter unb ben 33rud) mit

ber römifdjen ®urie flüffig geworben finb, unberechenbar aud)

bie (Summe bon Arbeits fräften, bie burd) bie 2tuf(jebung ber

Softer, bie bermefyrten (Stjefdjltejjungen unb £auSftanbS=

grünbungen, bie ©infdjränfung beS 23ettelnS unb Sllmofen*

gebend bem SBoKSleben juftrömten unb ben 23lutumlauf beS

fokalen ®örberS au&erorbentlict) fteigerten. 3nöem °^ e Sieoe§*

tätigfeit teils §ur tjelfenben unb borbeugenben ©eelforge würbe,

teiB in ftaatlidje unb tommunale ©oätatboliti! auSmünbete,

bie Slrbeit %ux allgemeinen (Sljriftenbflidjt, Gsljeftanb, 2Mt=

regiment unb Erfüllung ber 33erufSbftid)ten §um ©otteSbienft

erhoben würbe, konnten alle jene SebenSgefüfyle, bie in ber

öaienfultur §war längft fid) geregt, aber an iljr gutes Dedjt

nod) nid)t glauben gelernt Ratten, mit einem äftaie frei werben

unb bie ©efeUfdjaft oon innen IjeiauS altmäfjtid) umwanbeln.

2)a§ 8ut§er alle Berufsarbeit, aud) bie ^öd)ftgeftellte, md)t im

©inne eines DedjtS ober einer ÜKadjt über anbere, fonbern

eines göttlid)en 3lmteS, einer ^eiligen s$füd)t unb eines Siebes*

bienfteS am 9?äd)ften auffaffen lehrte, baS I)at ifyr erft bie reli*

giöfe unb fittlidje £iefe, bie geftig!eit, bie greubigfett unb ben

ernften ©inn gegeben, burd) bie baS Öeben ber ebangelifdjen

33ößer einen reicheren $nljalt unb einen ftärferen feetifd)en

©djwung empfangen foUte.

?merbingS ift eS ja 8utf)er nid)t gelungen, baS, was in

feiner berfönltdjen grömmigfeit an Ijanbelnben unb leben«
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geftaltenben Sterten angelegt ttiar unb in bem fönig liefen

£odjgefüf)l ber djriftlidjen greiljeit ftdj bisweilen jaud^enb

enttaben fonnte, in feiner tljeologifdjen (Stljtf benfmäfjig rein

§u bewältigen unb erfdjöüfenb $ur Sarftellung §u bringen, in*

fofern in biefer j. 35. bie ^Berufsarbeit nidjt fo feljr unter bem

©eftajtspunft be§ in tätiger Siebe auSftrömenben StffeftgtaubenS

als be§ gläubigen ©elprfamS gegenüber ©otteS ©ebot unb

Sftaturorbnung ftebt unb barum oft genug mefyr als ein be*

mutiges £innel)men unb ©idjfdutfen erfdjeint benn als fdjöpfe*

rifdj freie Sefeetung unb Umbtlbung ber ©egebenljeiten burdj

bie Sftadjt beS djriftliajen ©enüffenS unb feiner je natf) Slnlajj

unb 3*ülage toedjfelnben fitttidjen gtoo^ungen. 2tm prteften

nürb foldjer fanget fühlbar, trenn mir ettoa frören, bafj, loa»

baS äufjere ßeben betrifft, ber (Sljrift bleibt, toie er juüor

gemefen ift, bafj ber ©taube alfo gleiäjfam neben bem Söelt«

leben nur Ijergetjt nrie ein $rembling, unb bafc bie grofee

Sftenge bie Seljre beS (SoangeliumS barum leidet öeradjtet als

eine geroöljntidje ßeljre, bie gar nichts befonberS $u berlangen

fdjeine. 3Me gefdjidjttidje unb religionSöftydjologifcfje SBürbigung

metj} folcf)e ©ebanlen ßuttjerS aHerbingS an i^ren Ort ju

fteden unb abzuleiten, oljne fte mit ben grunblegenben irgenb

öermeäjfeln ju motten. §ier liegt aber jmeifeHoS bie am
fd&mSd&ften gefdjü^te ©teile ber ßutljerifdjen (St^if, an ber bie

fat&olifdje 53efämöfung ber Deformation ebenfo erfolgreich ein-

fetten fonnte, mie bie täuferifdje, um fo meljr als ßutljer fel&ft

tiefen Singreifem nidjt feiten redjt §u geben fdjien burdj feine

bitteren klagen über bit bem (Süangelium Ijoljnföredjenbe fttt»

lidje £rägljeit unb SSertoilberung in ben eigenen Deinen. 3n
älmlidjer Sßidjrung mußte noä) eine anbere Überzeugung ßutljerS:

bafj ber maljre ©laube ftdj gemiffer in ®reuj unb ßetben, als

im Sun bemäljre; mit iljr ijängt jene pafftbe Slrt beS ©Ott*

öertrauenS, bie in ber lutljerifdjen SHrdje bis tjeute fortmirft,

innig gufammen. ©amit ift aber au$ ber *ßunEt Bejeic^ttet,

an ben föäter ebenfo ber sßietlSmuS mit feiner Unterfd&äfcung

ber 33eruf§ibee wnb feinem abgefonberten #eitigungSftreben
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anfnübfen tonnte, mie eine reltgionStofe (gtljif, bie SutJjerä

SBeltbejaljung al§ folttje weiterführte, olme ftdj «»t ben @r«

löfungS* unb SBorfetjungSglauben, ber ifjm bie Sfraft baju ber*

lieljen Ijatte, nodj weiter gu befümmern. (§§ gehört gu ber

toeltgeftf|idjtlid)en Sebeutung be§ ISalbtntemuS, bafj in iljm

bie feelifdjen Hemmungen, bie ber Gstljif 8utb,er§ nodj an»

hafteten, übenounben toorben finb, aber bie8 Sßerbienft ber

§h»eiten reformatorifd)en@eneiation — bie übrigens an SutljerS

Sieffinn bodj nidjt gan§ Ijinanreidjte — barf un§ nidjt irre

madjen in ber SBenumberung ber genialen Slrbeit be§ ©emüteS

mie be£ ©enfenS, mit ber bie erfte bon bem ^od^e römifrfje:

Überlieferung ftd) ftegreid) loSrang. 3Me entfcfyeibenben ©runb«

gebanfen ber broteftantifdjen (Stfjif rutjen {ebenfalls bis Ijeute

auf Cutters (Srlebniffen: bie innerliche Sreitjeit beS Sb,riften^

menfdjen bon allen üDingen biefer SBelt unb ifyren gefefclidjen

33inbungen, feine £eirfd)aft über alles ©efdjaffene burdj bie

unmittelbare 2BiIlenSgemeinfd)aft mit ©Ott, fein ©laube an

ben SSeruf als ein Slmt unb einen ©ienft am $ftäd>ften §ur

(Stire biefeS ©otteS unb als Eingabe an jenes überberfonline

SReid) ber groecfe, in bem ber einzelne ein immer IjöljereS

ßeben geminnt, je meljr er fict) bon aller 3<^f"^t löft unb

auf ntdjtS fein Vertrauen grünbet, als allein auf bie ©nabe

öon oben unb itjre fünbentilgenben, gutmadjenben, feligteit*

fdjaffenben Gräfte. 8utb,er Ijat biefen (Srlebniffen bti manchem

Stnlafj, ber fein ^nnerfteS Ijerborlocfte, einen maajtootlen StuS»

brucf geliehen, oljne bodj in feinen etfyifdjen 2eljrenttt>itfelungen

ber borge§eidmeten ^öljenlinie bauernb treu bleiben ju tonnen,

toeil jebe SluSeinanberfefcung urfbrünglidjer feelifdjer ©rlebniffe

mit überlieferten ©ebanfen, ©etoöljnungen unb fjorberungen

notmenbigerfcoeife etmaS öon beren SBefdjaffenljeit annehmen

mufj, um ftd) ben 3eitgenoffen berftänblidj §u madjen unb

mit allerb,anb bäbagogifdjen Vermittlungen unb #erabftim»

mungen toenigftenS baS SBefentlidje ber neuen (SrfenntmS unb

33enmj$tfeinSfteUung burc§jufe|en. VotlenbS ben Epigonen fam

bie bem $urdjfdmittSberftanb etnleudjtenbe ßeljre bon bem ©e-
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fjorfam als ber grunbtegenben ftttlidjen gorberung ungleich

bequemer entgegen, als bie nur tieferen Segabungen erfaßbare

bon jener gottberbunbenen g-reifjett beS ftttlidjen ^anbelnS,

bie ftd) ftets berufet bleibt, ba§ baS matjrljaft gute, göttliche,

fä)öbfertfd)e £un ber ßenfung burd) bie überlieferten ©efefce,

SBräuc^e unb Vorurteile weber beborf nod) burdj fte feiner

SBerantwortlicfjfeit überhoben werben mödjte, fonbern als ein

unmittelbar gum Sftetdje ©otteS ftefyenbeS jebe ftttlidje Stuf»

gäbe nicfjt barauf anfielt, ob fte unter bieS ober jeneS ©efefc

faßt, fonbern wie fie als eine genau in biefer äöeife tatfädjltd)

niemals bagewefene unb nie wieberfefprenbe auS ber $nnerlidj*

feit beS ©ewiffenS, alfo im l)öd)ften «Sinne „gerotffen^aft'%

gclöft werben fann unb mufj: „bu mufet glauben, bu mußt

mögen, benn bie ©ötter leifj'n fein Sßfanb; nur ein Sßunber

fann bicfj tragen in baS fdjöne Sunberlanb." Slber bie f^ä^tg^

feit, biefeS innere SBunber ju erfahren, fein ftrtlic§eS £anbeln

auf fotct)e (Srfa^rung gu fteHen unb als ecfjter „djriftlicfjer

Sßttter" fein Seben fyevoifdj gu führen, bleibt bem SlHtagS*

menftfjen aUerbingS unerreichbar unb mu& ebenbeSljalb moljl

fein Mißtrauen erregen unb ifrat als gefä^rlirf) ober gar als weit*

fremb erjdjeinen, obwohl ber Vorwurf ber SBettfrembljeit ben

religiöfen 3(bealiSmuS fomenig trifft, baß bielmeljr gerabe

biejenigen, bie ü)n auSf&redjen, bamit bemeifen, wie wenig fie

ton bem begreifen, waS eigentlich unfere 2Belt „im $nnerfien

gufammenfjätt". Unb fo mar eS benn fdjließlicf) nicfjtS Uner»

fyörteS, fonbern ber natürltdje Sauf ber Dinge, bafc baS

etijifcf)* fokale (Srbe ber Deformation, ebenfo wie baS fircfjlidj*

t^eologifdje, jener l)erabgief)enben ©djwerfraft ber Verb,ältniffe

unterlag, für meiere @ngc unb ©ebunbenljeit beS ©enfenS unb

ftanbelnS, SHeinftaateret, ®irdjturmSbolitif, beföeibene ©elbft»

genügjamfeit unb tarenfdjeue 3ad^aft*9^t
'

*urä cin fancr

eigenen geiftigen unb ftttlidjen &abt faum bewußtes, trägeS

unb verträumtes Sßljiliftertum auf ^a^r^unberte InnauS be*

geidmenb bleiben follte.

Unb bodj wirft« felbft in biefen fümmerlidjen Umbeutungen
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unb 33erjerrungen ber reformatorifdjen Öeijre bom leibcnben

(Schorfam unb bom ©ictyfdjicfen in bie einmal befteljenben

Orbnungen eine ©runbtatfadje edfjteften ßutljerifdjen 8eben§*

gefücjt§ fort, bie, wofern fte nur in ifyrem urfbrünglidjen ©inn

begriffen mirb, bon nid&t minber meltgefdjid)tlicf)er SBebeutung

gemorben ift, al§ fein religiöfer ^nbibibuati§mu§. Ciefj biefer

iljn eine ber gemaltigften Ummälgungen boUjieljen, bie bie

©efdjidjte fennt, fo mürbe jene mefentlidj mitbefiimmenb für

ben auf bietätboHe3 Statten benoätjrter Überlieferungen ge-

richteten ©inn unfereS 93oße§. CS§ ift eine unfdjäfcbare ©igen*

fd^aft be§ Sutfjerifdjen ®irdfjenbegrip, bafj ifjm bie unftdjtbare,

geglaubte ^irdje, ofjne meldte bie mit notmenbigen Übeln be*

haftete fta^tbare Sircfje übertäubt mct)t befielen tonnte, nidjt

ein in ben ßüften fcfymebenbeS ©ebanfengebilbe, fonbern bie

mtrflidfj fie aller SBirfltdjteiten mar: eine ©eifteS», ©efmnungS»

unb £atgemetnfd)aft nidjjt nur bon ÜRenfä) §u ©ott, fonbern

autf) bon ÜWenfcf) §u üftenfdj, erfüllt bon ben marmen ©efüljlen

be§ ©eborgenfeinS, ber §eimlidjfeit, Sraulid&teit, be§ brüber*

liefen' ^elfenä, SragenS, 55erfte^en§ unb SBoIjttunS, be§ obfer*

mittigen ($inftel)en§ aller für einen unb eines für alle, bon

@efüljl§= unb 2BiHen3antrteben alfo, bie banadj brängten, in

bie irbifdfj*natürlid)en ©emeinfd§aften be§ 33lute3, ©tamme§,

©tanbeS unb anbermeitig bebingter 3ufammen9 e^örigEeiten

Ijineingebitbet §u merben, um ben bielfältigen §8e§ie^ungen

ber üflenfcfyen ju ©Ott unb §u einanber eine allen naturgefe^*

tidjen SBinbungen überlegene geiftige ®raft, bie be§ djriftltclien

©emiffen§, mitzuteilen. 2Werbing§ mürbe bamit Sfatum ge*

madjt für bie grofje @rfenntni§, bafj nia^t bie 3uftänoc uno

©egebenljeüen bie 93efiimmung be§ ÜRenfdjen enthalten, fonbern

bafe ber mit feinem ©ott geeinte 9ttenfd(j §um £>errn uno

ÜReifter aller ©tnge merben muffe. 2lber meil ßutljer eben

barum aUe§ bon ber 3Kad§t ber ^nnertidgfeit unb üjren

geiftigen ©iegen unb ba$ menigfte bom SSeffern unb tnbern

ber aufeeren Orbnungen erwartete, Ijat er allen umftürjlerifa^en

£emfif)ungen mit befjarrlidjfter £wue miberftrebt unb jene
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fonferoatioe ©runbftimmung ber beutfdjen ©ntroitfelung uner*

mefjttdfj berftärft, bie nichts getoaltfam abbrechen mag, bebor

e3 ni$t fclber gum grauen reif rourbe, um bagegen in ber

liebeboßen Pflege be3 ©emadjfenen unb ©etoorbenen bic

grunblegenben religiöfen unb ftttlidjen 8eben8tt>erte immer

fräfttger unb reifer herauszuarbeiten. 3U ttefem ©emad&fenen

unb ©etoorbenen gehörten aber bor allem bie bon alterSljer

auf ben ©mbftnbungen ber Pietät, ber Sreue, be§ freinuHtgen

SMenenS, |>elfen§ unb DbfernS ftdj aufbauenben fokalen SSer*

bänbe, bie nidjt nur für bte StuSbreitung eines unter bem ©efefc

ber Siebe ftefjenben rirdjlidjen ©emeinbetebenS bie günftigften

SBorauSfefcungen boten, fonbern aud) 33rüa*en ju fdjlagen er*

Iaubten, auf benen bie eöangelifdje ßiebeSetljif in bie bon ber

©ünbenftanbSetljtf beljerrfdjten ©ebiete tueltlidjen SebenS all*

mäljticl) fjinübergeteitet toerben !onnte.

3Mefer organifdje, in ©emeinfdjaftSbtlbüngen btelfälttgfter

9lrt fidj auStoirfenbe (SnttoicfelungStrieb unferS SSolfStumS

brofjte freilief) a&jufterben, als im Qtitalttx ber Slujftärung jene

frembe Seljre mächtig mürbe, bafc nidjt baS ©an§e früher ge«

mefen fei, als bie Steile, fonbern ber (Einzelne älter fei, als bie

©efamtljeit, unb bau ölleS gefedfcfjaftlidje Seben unb §anbeln

lebiglidj auf ber bernünftigen jftegelung burdj Verträge beruhe,

atfo burä) Slufljebung beralteter ober mifjbräudjlidjer Verträge

unb Vereinbarung befferer audj toieber juredjtgerüdft werben

!önne, toomit baS unruhige <Sud)en unb fragen nadj ben beften

VerfaffungSformen unb äßirtfdjaftSorbnungen Begann, ba& 33er»

trauen auf bie ßauberfräfte bon ©efefcen unb SSerorbnungen

unb baS ^eifee SBemüijen, bie Sttenfäjljeit burdj eine alle« un»

barm^ersig rationalifierenbe Sedjntt beS Seben« bortoärtS su

bringen, ja mit Slnmenbung bon ©etoatt „glficfltdfj ju madjen^

^nbeffen ift ber beutfdjc ©eift folgen ©efaljren bodj nur

borübergetjenb erlegen, unb bieg nidfjt jule|t barum, meil bie

Deformation i^n gelehrt fjatte, baS gefd&idjtlid) ©ehjorbene,

irrationale unb Snnerlidje tiefer $u berefjren, als baS nadj

ben SRidjtlinien allgemeiner ©emunfttbeen in bie Suft ©ebaute,
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logüd) StuSgebadjte, Neffen burdj (Sinfadjljeit, ©erablinigfeit unö

(tfieinbare SlUgemeingüItigfett beftedjenbcn unb ^errifd^ ftdj ge*

Bärbenben 23egriff§bid)tungen teiber bie (Sb,rfurä;t bor bem

organifdj ermadjjenen ßeben mit feinen unbermeibtidjen 2Biber*

ibrüdjen fo gänjli^ fremb blieb. 3Me bem ©eutfdjen eigene

2lnbaa)t bor bem irrationalen in allen SebenSbegielmngen, fein

Sinn für bie allen ©emeinfdjaftSBitbungen urjbrünglidj *ein*

rooljnenbe SEßeiS^eit unb ^oefte, bie htm in fte b,ineinmad)fenben

(Sinjetnen erft jur tiefften SBefinnung auf fiä) felber unb feine

beften ©ntroia*elung§möglid)feiten Ijilft, b,at ftd) nidfjt nur in ber

©efdndjte ber Deformation Bemäljrt, bielmet)r unfer SSolf aud)

bor bem @d)i<ffal glücflidj ßemaljrt, eine SSeute ber 9?ebolution

ju merben. 35er patriarcrjaltfcrje 2tbfoIuti§mu§ mit feiner ftaatS*

io§taIiftifd)en gürforgebolittf Ijat biefe feelifdje ©rbfdjaft be3

8utljertum§ eBenfomenig berteugnet, mie bie Bei aller Stuf*

gefdjloffenljeit für bie befreienben bolitifdjen $been be§ SBeftenS

bod) ben 3u^ammen^ ariÖ mu" bobenftänbig beutfdjen SebenS*

inerten fo bietätboH maljrenbe 9?eformgefe|gebung eines grei»

Ijerrn bom ©tein ober ber ©taatSgebanfe eines SßiSmard
5

, ber

— unter bieHeidjt all^u unmutiger Slbleljnung ber „importierten

^Ijrafenfdjabione" be£ 8iberali£mu§ — in ber altbeutfdjett

©efolgfdjaftSibee, in bem ©efül)l ber unbebingten treuen £>in*

gäbe be§ 93olte§ an feine geborenen güljrer unb ©adjmalter,

in btm unbeirrten gehalten an ben monardjifdjen Über»

lieferungen ber 55äter feine alle SBiberftünbe be^lbingenbe, ge*

mütbemegenbe Sfraft befaj$ unb in bem großartigen Unternehmen

feiner fokalen ©ejcfcgebung eine Seiftung braftifdjen ©Triften*

tumS bollbradjte, bie nid)t nur ben <Staat3fo§iali3mu8 grie*

bridjS beS ©rofeen mit neuen SWitteln metterfüljrte, fonbern,

ebenfo mie biefer, bon in ber ©title fortmirfenben ©ebanfen

SutljerS befrudjtet mar. Dafe ba§ #eil beS beutfdjen 2Henfd)en

ftdjerlid) nidjt in ber fortfdjreitenben SRationalifterung unb

SRedjaniftermtg beS ÖebenS liegt, nidjt in jener falten 35er*

nünftigfett, für bie ba§ SSertyältniS be§ einzelnen gur ©efamt*

b,eit mefenttidj burd) ©efefce unb Verträge geregelt u»trb
y fon*
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bern in ber mit ben Mitteln ber Vernunft niemals reftloS aus»

äufdjityfenben @emeinfd)aftSibee, bie bcn ein§etnen als

©lieb eines in una6Iäfftgetn SBadjStum begriffenen Organismus

unb bon (SntmicfetungSträften erfüllt weife, bie, mächtiger als

er, fein ©afein ebenfo beftimmen, wie er felbft an ber @nt»

faltung it)rer ©efunbljeit unb ÖeiftungSfätjigteit teilnimmt, baS

ift eine Slatfadje, bie uns ber im $aljre l9 *4 begonnene ge*

waltige ©ntfdjeibungStampf groiföen beurfdjen unb weft*

europäifdjen SMturibeen erneut gum SSewu&tfein gebracht Ijat.

35ei öem fiegreidjen SluStrag biefeS roeltgefct)tctjtItcl)en Bingens

wirb aber audj SuttjerS Deformation beteiligt fein, bie ben ©e»

banten, ba§ mir alle ju ©liebern eines tjeiltgen ßeibeS mit

einem unftdjtbaren Raupte berufen ftnb unb biefe ©emeinfdjaft

beS ©laubenS unb ber Siebe audj in allen irbifdjen 33errjält*

niffen §u bewähren tjaben, bem (SfjaraEter unferS SSolfeS un*

berlierbar eingeprägt tjat, was audj für biejenigen gilt, bie

biefeS gefdjidjtlidjen gufammenljangeS ftdj ntdjt bemufjt ftnb

ober iljn leugnen motten, benn nidjt jebermann brauet barüber

3fiedjenfdjaft §u geben, mo bie Söurjeln feiner Straft liegen;

bie £auötfad)e ift, bafj etwas twn ber Sfraft audj in itjm lebe,

bie in bem „größten beutfdjen SUtenne" an ber ©djetbe jweier

SBeltalter iljren mädjtigften SluSbrucE gefunben Ijat.



III. Luthers Bedeutung

für MIenIchaft, Erziehung und Runft.

®igentiid) fommt alles auf bie ©eßnnungen an:

roo biefe jtnb, treten aud) bie ©ebanfen tjeroor, unb

nad) bem fte finb, ftnb aud) bie ©ebanfen.

©oetlje.

©ie Äunft ruö,t auf einer STrt religiöfem @hm,
auf einem tiefen, unerfd)ütterlid)en ©ruft; beSroegen fie

ftd) aud) fo gern mit ber Religion Bereinigt, ©ie

Religion Bebarf !etne§ ShtnftfmneS, fie rutjt auf tfjrem

eigenen @rnft; fte üerlcitjt aber aud) feinen, fo roenig

fte ©efdjmad gibt.

©oetlje.

©elbft ber Ijetlige ©eifi efjri bie 2Kufif als feines

eigenen HmteS SSerfjeug.

Sutfjer. .

SBemt ber ©taube an eine „©elbftberoegung" be§ ©e*

banfenS meljr fein foH, al§ mrjtrjologifdje SMdjtung, fo fann

er nur auf bem , (Smbrutf berufen, bafj bie ©efdjtdjte ber

SBiffenfdjaften fldt) atterbingS fo barfteUen täfjt, als ob fte nadj

einem borbebadrjten $lan berliefe, in bem nidjt bie einzelnen

3)en!er bie Probleme finben, fonbem bielmeljr bie Probleme

ftd^ bie 2)enfer motten, burd) bereit geiftige Slrbeit fte erfcmnt

unb enthricEelt roerben tooHen. SIber mie eS fcrjtecljterbutgS

unmöglich tft, ba§ ein 2Kenfdj einfadj bort fortfahre ju benfen,

too ein anberer aufgehört 6,0t, fo ift alles ©ebadjte überhaupt

nur fdjetnbar reines (SrgeugmS beS ©enfenS, fteigt bielme^r

in jebeSmal einzigartiger SBeife aus ben liefen unberoufcter
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ßebenSoorgänge empor. ÜKag eS audj bielen Denkrn, unb

meHeidjt gerabe ben größten, eigen fein, biefen irrationalen

Utfprung bor ber SBelt, ja fogar bor ftd) felBcr gu betretet*

üdjen ober feine ©puren burd) bie gefdjtoffene Strenge ber

©ebanfenfüljrung minbeftenS unfennttid) gu machen, fo befielt

für bie gefdjidjtlidje f^orfdjung gleicrjrootjl bie SBerpfliäjtung,

jene teils mit bemufjter Stbftdjt berfdjleierten, teils gänglia^

unberoufet gebliebenen gufammenljänge mieber aufjubeefen unb

bie (Sntfiefwng ber ©ebanfenwerte aus bem bemegten ©angen

eines unter befiimmten Sßebingungen mirfenben (Seelenlebens

begreiflid) ju madjen. 2tQe Sßeränberungen in ©egenftänben

unb 2Ketljoben miffenfäiafilidjen 3)en!enS gefjen fdjliejjlid) jurücf

auf 2Banblungen im allgemeinen SebenSgefüfjl, auf (Stnpftn*

bungen eines UngenügenS, baS bon ber 2lnftrengung be§ £)en*

fenS eine Überminbung luftiger Hemmungen erhofft.

tibin empfing bie rDtffenfcr)afttict)e SBemegung beS fpäten

3RittelalterS itjrc entfdjeibenben feelifdjen Slnftöße oorgugSmeife

aus jenen ungelöften SebenSfragen, bon benen bie Saienfultur

erfüllt mar. @S tjanbelte ftdj, mie mir mieberfj'ott bar§ufteUen

Ratten, um bie 2luSgleid)ung ber immer unerträglicher empfun*

benen 2Biberfprüä)e §mifc§en ben (Stimmungen unb Überzeugungen,

auf benen ber gortfdjritt ber unauSgefe|t neue £atfadjen unb

Serie jrfjaffenben Slrbeit aller meltlidjen (Stänbe beruhte, unb

ber nod) immer uner|d)ütterten aSfetifdjen Sfletapljtyfif ber ®ird)e.

2tber Weber bie ritterliche ßaientultur beS 12. unb 13. ^aty*

bunbertS nod) ib,re bürgerlichen Seiterfüfjrungen unb Um*

bilbungen in ben folgenden 9J?enfdjen altern Ratten bie ßraft

gehabt, baS möndji|dje SebenSibeal beS SBoUfommenen, ©e*

redeten unb ^eiligen aus feiner alles befjerrfdjenben (Stellung

^u berbrängen, metl ib,re (Srfaffung ber bieSfeitigen SebenS- unb

<ßerfdnlirf|feitsmerte einerfeitS immer nod) §u ftänbifd) gefcunben

mar, um beS änfprudjs auf SlUgemetngültigfeit fciljig ju

merben, anberfeits bon einem unftdjeren ©emiffen unb melt«

fd)merglid)en 3meifeln begleitet blieb, bie fdjliefclid) bod) mieber

nur in ber fd)roärmerifd)en 33ereljrung beS meltabgemanbten



-Hg 497 s>-

£eiligen jut 9Rut)e fommen lonnten. ©rfi ber Humanismus

fajjte alle biefe oon bcr fird)lid}en 2BeItanfd)auung mcgftrcbctt-

ben, ober mur^eUoS treibenben ©effitjle unb ©rtoartungen mit

ffic)nem ©riff Rammen, inbem er bem üftöndjifdjen baS

2Henfd)lid)e in ber gansen flutte feiner Betätigungen entgegen-

stellte unb bie berounberten Otiten, bie nod) leiner ®ird)e ge»

bient t)atten, als bie oorbtlblidjen Vertreter einer Srjieljung

gu matjrer 2Renfd)lid)feit feierte. $)er gan§ auf fid) felbcr

ftet)enbe 2ftenfd), bem nidjtS unerreichbar tft, roaS er mit ge*

fammelter ©eelenfraft toi II, ber ntdjts, toaS bie bieSfeitige

Seit btm 5£üd)tigen getoätjrt, um irgenbroeldjer Bert)eifjungen

eines jenfeitigen ÖebenS totUen üerfdjmätjen mag unb lein

Ijö&ereS ©efefc rennt als baS it)m feiber eingeborene: „werbe,

toaS bu bift", nämlid) ein ©benbilb ©otteS, ein @d)öbfer unb

#errfd)er im 9Reid)e ber Statur unb beS ©eifieS — baS war

baS neue, ber ßaienwelt entföroffene ÖebenSibeal, baS man in*

brünftig fudjte unb nun Ijeraufbefdjtoor aus jenen oord)riftlid)en

unb t>orfird)lid)en 3eiten, °^e °*n ©tauben ftärfen fonnten,

ba& bie 9Henfd)t)eit, ba fte fd)on einmal auf fötaler &öt)e ge»

ftanben t)atte, aud) jur 2Biebert)olung itjreS AufftiegS imftanbe

fein muffe, ©er mächtige ÖebenStoitle, ber in biefem ent*

fdjloffenen gurücfgreifen öon ben mittelalterlich d)riftlid)en auf

bie antiM)eibnifd^en BilbungStoerte ftdt) auSförad), mag einet

aufeerlid) literargefdjidjttidjen Betrachtung lebiglid) als ein

2Bed)feln ber Autoritäten erfd)einen, ja als ein ©inget)en in

neue Slbljängigfeiten unb geffelungen geiftiger Arbeit, baS in

ber Zat bei biefer SBenbung nidjt ju öermeiben mar. Aber

tottflid) berftanben t)at man it)n bod) erft, toenn man fid) Har

gemadjt t)at, marum bie ^umaniften it)ren entlehnten ©djmucf

mit fo unbert)ot)lenem (Stolpe trugen unb it)n als eine unfdjäfc*

bare ©rt)öt)ung it)rer menfd)lid)en 2Bürbe embfanben: toeil it)r

BefenntniS gum rTafftfdjen Altertum it)nen gugleid) ein leiben*

fdjaftlidjeS BefenntniS §ur 2Bat)r§aftigIeit unb eine Stat

fttifidjet Befreiung mar: ber SKenfd) ift traft feiner

natfirlidjen Anlagen nid)t $um ^eiligen beftimmt, fonbern
»erjer, Sutljer n, 2. 32
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Sum ©eniefeen, S3eljerrfdjen unb beuten biefer {jerrltcb«-

©otteStoelt.

Snbeffen mufjte audj bicfeS ßebenSibeal fo lange im

©timmungSmäfjigen gefangen unb für bie geiftige unb ftttlidjc

©efamtbewegung einflufjloS bleiben, als es iljm rnc^t gelang,

bent 93ilbe beS mittelalterlichen ^eiligen, tote man e$ in einer

burdj ^a^r^unberte betoäljrten 3tnfdjaultdjfett unb gemfit*

bemegenben Shraft befafc, ein fotdjeS beS SBirflidjfeitSmenfdjen

mit äljnlidj btaftifdjer (SinbrucfSgetoatt entgegenstellen, ge=

eignet, nidjt blofj ben (Stjrgeig eines beborjugten ©tanbeS gu

erweefen/ fonbern ein allgemeines ©ut ju toerben unb alle

bor feinem liebeboUen Umfäffen toamenben Sebenfen beS

djriftlidjen ©etoiffenS jum ©djtoeigen ju bringen. 3tt ocm

gangen UmfreiS antifer Überlieferung aber, toie man Um bamals

befjerrfc&te, gab es feine Gsrfdjeinung, bie biefem Verlangen

beffere güfjrerbienfte leiften fonnte, als ber eben barum über*

fäjtoenglidf) betounberte ßicero.

3)aS cfjrifttidje Altertum unb baS Mtelalter Ratten in

©icero toefentli<§ ben ^ßljitofobfjen, borgflglidj ben SDforaldljilofobtjen

getoürbigt: toar bodj baS angefeljenfte Se^rbucb djriftliäjer

«Sittenlehre, beS StmbroftuS bon 2Kailanb brei 8üd)er „de

offieiis ministrorum", nid)t§ anbereS, als eine djriftlidje 9?adj=

bilbung ber berühmten (Siceronianifcljen ^flidjtenleijre. @rft

bie SWenaiffance entbeefte ben SBrief» unb Sftebefünftler in iljm

toieber: feine §interlaffenfdjaft war üjr nidjt meljr blofj als

©dja|fammer nüfclidjer ^enntmffe unb (Sinfidjten toertboH,

fonbern als Slbbrucf einer ^ßerfbnlidjfeit bon fjödjfter geiftiger

Sebenbigfeit, mit bereu SHei&tum forfdjenb unb ftreitenb, ju»

ftimmenb unb ableljnenb ftdj auSeinanbergufefcen als eine

unbergleidjlidje Übung ber geiftigen Äräfte unb eine beglüdfenbe

drljBIjung ber eigenen SWenfdjlidjfeit embfunben mürbe. $afc

er fein fdjiibferifdjer Genfer, fonbern nur ein geiftreidjer ©er»

mittler übernommener ©ebanfen mar, mußten bie Äunbigen

tooljl; toar bod) audj Cutter ber Meinung, „bafj er Ijat ju-

fammen gelefen unb gebradjt, toaS er@uteS gefunben fjat bei
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allen griednfcfjen ©fribenten unb Seljrern in iljren SBüdjern".

9Iber ba§ tat ber 93egeifterung für iljn feinen, (Stntrag, weil

ber SBegriff be§ geiftigen Urheberrechtes bamals nodj bon fe&r

nebenfädjlicfjer 93ebeutung mar unb ber eigentliche afleig ber

sßerfönlidjfeit nidjt in ber Urfbrünglitfjfeit iljreS ©ebanfen*

lebend gefugt mürbe — tt)er t)ätte aueb, bie SHaffifer übertreffen

mögen? —, fonbern in ber ®unft, fidj be§ ebelften geiftigen

SBeftfceS ber 3Jtenfcf)I)eit berart ju bemädjtigen, bafc er ben

Stnfdjein einer auf eigenem (Srunbe gewadjfenen grudjt gewann

unb jenes überjeugenbe Seben auSftraljlte, bon bem jebe

felbfterarbeitete unb in ber ganzen 2lrt beS §anbtlr\8 gegen»

ftänblict) werbenbe CfrfenntniS erfüllt §u fein pflegt, ^cicfjt auf

bie ©elbftänbtgteit ber geiftigen $abe tarn eS an, fonbern auf

iljre 3?üHe unb auf bie gäljigt'eii, biefe güHe fdjön, flar, über?

§eugenb unb in fünftlertfdjer gorm auszubrühen. @o Ijodj

man ein gebiegeneS unb bielfeitigeS ©aäjwiffen fctjäfcen mufjte,

nod) f)öl)er fajäfcte man bie Äunft ber gefälligen Mitteilung,

bie nur aus unßebingter 35et)errfd^ung iljreS ©toffeS unb bem

perfönlidjen 2Ser^ältni§ §u ifym Verborgenen fann unb nid)t

ber fdjulmä&igen ßeljre, fonbern ben Sebürfniffen beS SebenS

bienen Witt. 2ln bie ©teile beS ©elefyrten mit meb,r ober minber

flöftertidjen SebenSgemofmljeiten trat ber bielfeitig gebilbete, im

freien Sid)t beS gegenwärtigen StageS fte^enbe Weltmann unb

SebenSfünftler. 3Me @c|olafti! l)a§te man nid)t barum, weil

man iljre ße^rftoffe unb ifyre begriffliche ©djulung als foldje

beradjtete, fonbern weil fte ben Sftenfdjen ju einfeitig auf baS

bon ben ©ingen loSgelöfie £)enfen gefteUt unb i^m ju biefem

3wecf eine ©braaje beigebradjt [jatte, bie ^war flar, fdjarf unb

biegfam, aber embörenb unberfönlidj war unb bie 2luSbilbung

eines rebnerifdjen $unftftitS im «Sinne einer äftfjetifdjen ©elbft*

barfteUung fdjledjttun unmöglich machte. ^n ben Sieben unb

^Briefen SiceroS bagegen fanb man baS ©eljeimmS offenbart,

wie bie sßerfönlictjfeit nidjt foWoljl burdj bie ©egenfianbe, als

burd) bie fünftlerifdje ©eftaltung iljreS SBortragS ftd} ju erfennen

gibt, unb wie felbft alltägliche Gegebenheiten unb ^Beobachtungen
32*
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unter ber formenden £>anb eines StfteifterS ber ©arfteüung eine

ungemeine SBürbe, SBebeutung unb Stnmut gewinnen fönnen.

Söaren Cetraria unb anbete ©eifter ber $rüb>enaiffance bor

<£icero§ Briefen anfangs erfdjrocfen, weil fte ba& 93ttb beS

Ieibenfd)aft§lo§ abgeführten, weniger für fein geitlidjeS, als für

fein ewiges Seben beforgten ftoifdjen 2Betfen, baS fte bon tljm

legten, ^ter burd) mancherlei 2m§umenfdjlid)e§ entftellt fanben,

balb Ijatte man bod) gerabe biefe ÖebenSnälje feiner SSriefe um
fo lieber gewonnen, unb bie milbtädjelnben 3tfge be8 SöeiS^ettS*

IeljrerS fd)ienen burd) bie Unruhen, ©djmerjen, @nttäufd)ungen

unb ©djmädjen, mit benen er gerungen blatte, nur um fo au§*

brucfSboüer §u ben (Smbfcingttdjen ju fbredjen. 2Benn ber

33rief bi§ bafjin nur eine jufäUige 5orm gewefen mar, in ber

man je nad) Stnlafc (Srjä^Iungen, SHbljanblungen ober sßrebtgten

borlegte, fo tourbe ber ftreunbeSbrief als bertraute SluSfbradje

über flehte unb grofje Angelegenheiten fjauStidjen unb offene

liefen SebenS im £on einer bieleS sugleid) anrüb,renben, nirgenbS

erfdjobfenben, aber fietS berfönlid) gefärbten Untergattung eine

ber beliebteren ©attungen fmmaniftifdjer ©djriftftetlerel nad)

bem oon (Sicero gefd)affenen Sorbilb, in bem bie fünftlerifdje

3form auf ben $tot&, bem fte §u bienen blatte, fo meifterlid)

abgeftimmt fdjien, toie eS eigentlid) felbftberftänblid) unb bod)

mieber erftaunttd) neu mar. ÜRag eS ja^Hofen fmmaniften*

triefen aud) beutlid) anjumerfen fein, mie fauer fte tljren

SBerfaffem geworben finb, unb metdje Anftrengung eS iönen

foftete, im OoUften (Sinne „naturlicb/ gu fein, fo gibt eS bod)

nid)t wenige, in benen bie Slbfbtegelung einer reichen 33ewegtt)eit

beS innem unb ctufeern ©rlebenS glänjenb gelungen unb bon

reijboUfter SBtrfung ift. ^n nod) leerem ©rabe aber, als

btt 93riefffinftler, b>t ber Stebeffinftler (Sicero baS fjuman:ftifd)e

SebenSibeal entwtcfetn Reifen.

Cicero War bod) biet meljr, al« ein @d)üler ber ©ried)en.

Qn feinem ©egenfafc gu ib>en lommt fogar feine wettgefd)icb>

Hd)e »ebeutung erft wafjrljaft jum SluSbrucf. ^n ib,m lebte

bie eigenartig rSmifdje 9$ewu§tfein8* unb SBillenSfiellung in



—n 501 »—

großartiger unb eben barum bie 3eitcn überbauernber Aus-

prägung. ^Die ©rieben Ratten feit SofrateS dt^etorif unb

^Ijilofobljie grunbfctfclia) gefdjieben, inbem fte bie mit ben 95c-

bürfnitfen beS £age§ berroobene ÜberrebungSfunft ber ©obljiften

aus bem ©ereile ber bem SBefen ber Singe nadjforfcfcenben

SBtffenfdjaft berbannten unb nid^t ba$ 33erljältni$ ber ber*

fdiiebenen ©enfroeifen ^ueinanber, fonbern ba£ be£ üDenfenS

jum ©ein als ben größten ©egenftanb ber ^ptjilofop^ie er*

tonnten, moburdj bie 9tf)etortf aus iljrer füljrenben ©tetlung

gu bem befdjeibenen SRange einer lebiglid) braftifdjen 3^ccfen

bienenben £edjnif fjerabgebrücft unb bie bon aUen irbifdjen

9ßücfftc§ten toSgelöfte roiffenfdjaftliäje Sßettbeutung auf bie

ätoifdjen ber menfd)lidjen Vernunft unb ber göttlichen SBett*

bernunft obroaltenben Schiebungen gegrünbet mürbe. %t Ijöljer

baS äftljeiifc^miffenfdjaftftdje gorf4)en unb ©djauen beS grie»

djifdjen ©eifteS ftdt) über bie 2Bircli$tetten beS £ageS erljob,

fefnen audi bie ©bannung §tt)ifcl}eri ^em, toaS bem reinen

SDenfen unb maS ben (Sinnen gegeben ift, gu madjfen unb eine

(Sntfrembung^ ber braftifegen gcüjigretten beS ÜJcenfdjen öon ben

rtjeoretifdjen gu broljen, bie bem ßebenSgefüljl beS Römers
miberftrebte. ©enn biefeS erfaßte bie 2Mt nidjt in äftljettfdj«

miffenfdjaftlictier SSetracfjtung, fonbern bom ©tanbbunüte beS

fict) felbft moüenben 2BiUenS, burdj beffen Slbgrenjung gegen

anbere 2BiHenSfteHungen in ber §orm bon 9fted)tSorbnungen,

Verträgen, ©efefcen unb ^ßflidjten, £>errfdjen unb dienen bie

(Sigentümlidjfeit ber römifdjeu SSegripbilbungen mefenttid) be*

ftimmt mürbe. Söeil fomit gmecfmäfctgfeit unb Drbnung,

bernünftige Regelung ber grunblegenben SebenSberljältniffe, bie

bemuBte ®unft beS §errf«|en§, gityrenS unb SMfteauffbeidjernS

ben eingeborenen SBebürfniffen biefeS 23ol£eS entfbradjen, fo bafj

baS bon iljnen entroicfelte Sftedjt in feinem entfdjtoffenen $ßo»

fitibiSmuS ben bon ben ©riedjen geforberten 3ufaromenljang
mit ben religiöfen unb ftttlidjen SBettorbnungen unbefümmert

bei ©eite liefe, barum tonnte aus ber nattonal=aömifc§en 33e*

rou&tfeinSfteHung moljt ber Stufbau einer aus ben ^orberungen
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lex naturalis ratio abgeleiteten gefettfdjaftüdjen Orbmmg unb

aBeltljerrfdMft Ijeroorgeljen, aber feine fd)ööferifdje ^Jbjlofoöfiie.

©o füllte fid) benn ßteeto nid)t nur genötigt, feine Neigung

jur sßbjlofopfjie beftänbig oor ben geitgenoffen §u berteibigen,

fonbern er fudjte unb fanb aud) feine oljilofoülnfdjen Sin*

fnüpfungen mefentlid) in jener ftoifdjen $)enferfd)ule, beren

3|beenbUbungen felbft fd)on unter bem (Sinbrua* be§ merbenben

römtfdjen 2Beltreid)§ fid) ootläogen, inbem fte bie irbifdjen

SebenSbegriffe unb *orbnungen be8 römifdjen unb bie fo8mifd)en

be§ gried)ifd)en 2)enfen§ ineinanber arbeiteten ju ber SBorfteüung

eine« göttlichen 2MtimberiumS, beffen ©efefce mit ben U)nen

entfbred)enben 9Red)ten unb $ßflid)ten in ber bem äftenfdjen an*

geborenen naturalis ratio enthalten unb au§ ib/r benfmäfcig ju

enttoidEeln ftnb. §ür (Sicero ftanb, ba ber Sinn ber 2Belt ftcr)

ilun in bem ^neinanbermtrten göttlicher, ftaatlidier unb oerfön*

lierjer ^>errfcrjaft§6ercicr)e barfteUte, !eine Überzeugung fefter,

al§ bie, bafc ber üflenfdj ein berantroortlid)e3 2Befen, atfo im

33eft$e eines freien 2BiUen§ fei. 9D?it biefem ©runbredjt ber

^srfönlidjfeit mar ib,m aud) ba§> ber freien SBqIjiI ber Über*

Beugungen gegeben, ba$ ftd) in ber grunbfä§lid)en Unabhängig*

feit be£ 2)enfen§ unb ^anbetn» Dom ß^ange ber Autorität

beroä^tte unb oon einem ftarfen Vertrauen ptn angeborenen

gefunben üDtenfdjenüerftanb, aber aud) oon Stimmungen ber

Dulbfamfeit unb einer ffeotifd)en Sritif begleitet mar. 8e|tere§

trat befonberS beutlid) in feinen religiöfen 21nfd)auungen gutage.

<§r umerfdjieb brei s21rten Oon Religion, §u benen jeber in ber

iljm jufagenben äßeife ©teuung nehmen modjte. 3Me etfte mar

bie ooetifdje, bie aflrjtfjologie, eine ©djöofung be§ bid)terifd)en

©eifteS otme oerpflid)tenbe Straft, oon beren anmutig einge*

fleibeter 2Bei£b,eit fid) ber einzelne aneignen modjte, roat itjm

gefiel. $>ie jroeite, bürgerliche Religion umfaßte alle ftaat*

lid) anerfannten Suite unb $iten, mar atfo für ben «Staats*

bürger atterbingS fct)tectjt^in oerbinblidj, infofern fie ba$ 33e»

mufjtfetn ber 3u!0.ntnungel}örigfeit oon £)odj unb fiebrig in

öer SBerefjrung gemeinfamer Orbnungen unb in gemeinfamer
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@rfyebung jum ©öttlidjen ju erhalten unb gu förbern Imtte,

ooejj mit SluSfdjluß jebeS ©ewiffenSgwangeS, bcnn wa§ ber

einzelne fid} bei biefen Shtltljanblungen badjte, foUte lebigltdj

feine eigene ©adje fein. 35ie britte war bie pljilof»pljtfcrje

Religion, ein 35cft^ ber Ijöcrjftgebilbeten ©eifter, bie über ben

geremonienbienft funanS nadj perfönlidjem SBerfeljr mit ber

©ottljeit Verlangen trugen, eben barum nidjt öon einheitlicher

2lrt, fonbern eine 25ieUjeit öon 2J?ögtid)£eiten, amifdjen benen

ber einzelne bie freie 2Bal)lr)atte. ©o entfRieben ©icero in Religion

unb ©ittlidjfeit bie gorberungen ber eingeborenen lex natmae

behauptete, an beren ©ettung ber SBcftanb ber gefeUfdjaftlitfjen

Orbnung iljm unabänberlid) gefnüpft fcfjien, fo ftreng er atfo

am Ü)afein einer göttlichen SBeltregierung, an ber UnfterblicfiEeit

ber ©eele unb bem natürlichen ©ittengefefc feftljtelt, im übrigen

war er gegenüber allen öeljren unb Meinungen ber Sftctapljbjtf

ffeptifd) unb nad) bem 2Kafje ber berttünftigen (Erwägungen, auf

bie fte ftet) ftüfcen tonnten, met)r ober minber $ur SMöfamfeit

geneigt nadj bem weitherzigen ©runbfa|: ista sunt, ut dis-

putantur, b. \). biefe £)inge laffen ftd) fo unb anber§ barfteüen

naefj i>tm jeweiligen ©tanbpunft tt)re§ Setradjterä.

2Benn ba§ bejaubernb Augenblicke an ber JRenaiffance-

bewegung ba§> ftürmifdje &erborbred)en ber mannigfaltigften

Temperamente, 8eben<§ftimmungen unb 2BiUen3ridjtungen War,

bie bis babin unter ber fcfjeinbar aQe§ bänbigenben #errfdjaft

ber firdjlidjen $been fid) nicfjt offen tjerborgewagt Ratten, unb

wenn biefe leibenfdjaftlidje Vertiefung in alle 9^ätfel ber

SJcenfdjenbruft nid)t nur in ®unft unb Sichtung einen turnen,

roeltfreubigen, entbecfungSfrotjen ©eift weefte, fonbern audj

ja^Uofe 33riefe, Sieben, ©efprädje unb Stbrjanbtungen entfielen

liefe, bie ba§> Innenleben be§ 2Jcenfdjen §um ©egenftanb for*

fdjenber ^Betrachtung nahmen, fo tonnte bodj unmöglich erwartet

werben, bafj z§> fo leidet gelingen würbe, biefe $ülle au§

eigenen Mitteln §u meiftern, öielmeljr entwickelte ftex) bie ffityq*

feit, bergleidjen Stimmungen auS^ubrütEen, junää^ft nur in

iaftenber Slnlelmung an bie Ijeibnifefjcn ßlafftter, inbem man
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bie 2ßa3te bt« (SotfuräerS, be8 «StotferS, be3 ©fe^tifcr«, beS

$antt)eiften ober ^euolatonifer« anlegte unb bereit Motten mit

perfönltc&em @infa| ^u fpielen oerfudjte. deinem Kenner biefer

Siteratur wirb e§ jjwar entgegen, wie bie an ben (Srlebniffen ber

©ünbe, SBufje unb ©nabe fta) ent^ünbenbe <Seelenforfd)ung be§

(Sljriftenium«, wie Sluguftin, 93ernl)arb, granj öon 2lffift unb

bie 37tyfttf biefer ftürmifc&en (Sntbinbung be§ Innenleben« oor*

gearbeitet b>ben unb ftänbig mitklingen, aber ba§ (Sntfdjeibenbe

ift bodj, bafj e« fid) luer um eine alle ©djufcbämme burdb/»

bredjenbe SSerweltlidjung ber d}riftli$en ©emütSWerte
^anbelte, bie mit £ilfe ber Stntile in neue 53aljnen geleitet

würben; unb ba8 im 17. ^afyrlmnbert erregte 3^ oer 2$e*

finnung beftätigt bie SRidjtigfeit biefer Beobachtung, benn biefe«

3iel War nichts anbere«, al§ bie firdjen* unb bogmenfreie

SBaljrljeitäerfcnntni«, baß in ber unbebingten §errfdjaft be§

bem ljöd)ften ®ut befyarrlicf) gugewanbten 2BiUen§ über bie

SlffeEte unb triebe bie SBürbe be« Dttenfdjen als eine« mit

SBernunft unb gretljeit au«geftatteten SBefen« befdjloffen liege.

$)amit ift a6er audj fdjon angebeutet, bafj bie am ftcMften

borbringenbe ®raft in ber 9tenatffancetiteratur bie 2ftoral*

ptjtlofoplne war, wenn audj bie äftfjetifdjen SBebürfntffe, bor*

güglict) in Valien, an ber £>erau«arbeitung be« neuen gebend

tbeat« felbftoerftänblicb, beteiligt waren. Skr alle« überragenbe

gütjrer in moralöl)ilofopf)ifcl)en Betrachtungen War aber Wieber»

um (Sicero. ©eine Seljre öon bem 2Baljlrect}t ber freien $er*

fönliclifeit, bie übrigen« für firdjenfromme ©emüter einen böfen

SBetttar^ öon haeresis (= 2Ba^l) Ijatte, unb bon ber £erfunft

aller 8eoen«gefe§e au« ber naturalis ratio §og bie ©eifter nidjt

minber in iljren Bann, al« feine überlegen ftd^ gebenbe ©fepft«

unb 3)ulbfam!eit gegenüber allen Meinungen bom Übernatür»

litten, bie Beweglidjfeit unb SSielfeitigfeit feine« arbeit«frob>n

©eifte«, fein ausgeprägter ©inn für bk SBirtticljfeiten be«

Seben«, fein ftarfe« Bebürfni«, bie Siffenfdjaft in ben £)tenft

biefer SDirfli^Eeiten ju fteUen, bie bejaubernbe, bon einer er«

ftaunlidjen gormfraft ber ©eele geugenbe ©eWalt feines StuS»
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bxudS unb jene ^Bereinigung oon 2lnmut unb SBürbe, Klauberei

unb SEtefftnn, ^Sradjt unb ©djHdjtljeit, Ijödjfter 33ilbung unb

©ememberftänbfidjteit, bie ilm ju einet sßerföntidjfeit eigenen

unb grojjen ©tile§ fiempclte. @o mürbe btefer angebetete

Sftömer §u ber SBerförpetung eines meltmännifd) freien SebenS*

ibealS, in beut jtd) alte gebilbeten ©tänbe ftnben fonnten: bie

dürften unb ifyre 9täte, bie Beamten ber fürftlidjen, bifdjöflidjen

unb ftäbtifdjen ^anjleien, bie ftäbtifdjen 9f?at8ljerren, bie ©e*

lehrten, bie \) öderen SBettgeiftlictjen, bie ®ünftter unb bie oberen

©dindjten be$ 35ürgertum§.

ÜKan begeidjnete bie§ $beal, ba§> in bem berühmten ©tra§-

burger @cimlmann 3oIjanne§ ©türm (1507—89) feinen be*

rebteften SSorfätnöfer finben foHte, al§> ba§ be£ vir bonus et

doctus, be§ red)t[djaffenen unb einftdjtSbotlen 2flanne§, ber in

ber ^Bereinigung bon sapientia, eloquentia unb pietas ben

Ijödjften 2tnfbrüc|en einer alles umfaffenben unb im Iebenbigen

SSerfe^r flüffig madjenben sperfönlidjfeitsbilbung gu genügen

trautet. 2BoQte man e§ auf ben fürjeften SluSbrudE bringen,

fo fagte man etnfacfj: orator. $)iefe 2tuSbrü<fe maren zwar

nid)t unmiBberftänblidj, unb e3 gab in ber £at nid)t wenige,

bie ftd) nur bie 2Iufcen[eite jenes $beal§ §u eigen §u machen

mußten. 2lber ba$ eigentliche ©elmen ber 3^it ging jebenfaHS

auf bie inneren @efinnung§* unb SBilbungSmerte, bk burdi

jene ^Begriffe aus bem Giceronianifdjen ©bradjfdmfc nidjt ein*

beutig beseidjnet werben tonnten. üJiit bem „vir bonus et

doctus, sapiens et eloquens" foßte gefügt fein, bajj feine §ad)<

menfdjen gejüdjtet werben foEten, meil niemanb in .einer ein*

geinen SBiffenfdjaft grofj merben fönne, oljne auä) bie anbem

ju fennen, unb meil alle $)tnge in ber SBiffenfdjaft ebenfo unter

ftd} jufammenljängen, wie in ber Statur. 9Hit bem „orator"

aber mar !eine§weg§ ber blojje Sßortfünftler ober gar ber

©djaumfcljläger gemeint, benn aud) Ijier lag bie Überzeugung

jugrunbe, bafe natura unb ars, bie göttliche ©djöpfung unb

i&re ^adjbilbung im menfd)lidjen ©eifte, in einem unlöslichen

3ufammen^ange fielen, unb bafj bie 9?ebe jur leeren gorm
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toeröcn müffc, wenn ftc nidjt au$ einer umfaffenben cognitio

rerum (Kenntnis ber ©adjmelt) itjre lebenbtge f^üQc unb bic

©efefce ib,re§ SlufbauS empfange, ©o joHte jene« ©djlagmort

nur barem erinnern, ba& ba« Ijödjfte Qti^en ber SJcetfterfdmft

nidjt ba3 als felbfrberfiänblidj borauSgefefcte 3Bif(en alles

SBiffenStoerten fei, fonbern bie ®unft beS iadjgemä§en 2lu£*

bruefs, bie in ber ©pradje ba§ öoHfommenfte SBertjeug gur

©arfteHung ber eigenen ^erfönltdjfeit unb gur geiftigen 35c»

l)errfd)ung ber anberen Beft|e; e§ mar ba» befonberS beaeidjnenb

für eine £dt, in ber nori§ nietjt fo jeljr ba8 gebruefte, al§ baS

geiörodjene, öon ber Iebenbtgen ^erfönlidjfeit getragene SGBort

in $rebigt unb Unterricht, in ben 9ftatS= unb ©eridjtSftuben,

Stetct}^ unb Stonbtagen unb 9teligionSgeforäa)en fomie bei allen

öffentlichen 23erljanblungen bie Ijerrfdjenbe SDcatfjt mar. 3Me

gorberung ber „pietas" aber foUte befagen, baß ooUmertigeS

üRenjdjentum ftcb, nur entfalten fann, mo jur Sßübung be£

©eifteS bie be§ ®t)axaUtx3 ftdj gefeilt, unb ba§ für biefe ein fetbft*

erarbeitetes SSer^ältni« gu Religion unb ©ittlidjfeit unerla&Iidj

ift, mobei aHerbing§ bem einzelnen ba§ SRedjt ber ©ntfdjeibung

offen bleiben foUte, miemeit er bieö im 2Infd)lu§ an bie ®irdjen*

Ieljre ober an bie bon ber antuen 'ißtiitofobljie nadjgetüiefenen

©runbtatfadjen einer ber menfetjüdjen Vernunft aller $eiten

unb SSölfer natürlich eingeborenen ©otteSbereljrung unb ©itt»

lidtfeitSorbnung für erreichbar b,ielt.

$n ben geroaltigen SDcadjtftimbfen, bon benen baS 15. unb

ba§ anljebenbe 16. $ab,rfmnbert bemegt mürbe, in bem 3U*

jammenfto§en be§ greib,eit§berlangen§ ber unteren unb be§

^errjdjaftSberlangenS ber oberen ©tänbe, alter unb neuer

©enfformen, 35ilbung§merte, ßebenSgefüljte unb Seben£orb=

nungen fctjien ba§ befdjriebene ^erfönlicfyfettsibeal ber $umaniften

in ber Stat berufen, eine ^ugletcr) bormärt§füb,renbe unb attju

neuerung§ftidjtige§ Ungeftüm bodj toieber befonnen mäfcigenbe

Kolle ju übernehmen. (£§ Ijat mitgearbeitet an ben beiben

größten Unternehmungen, bie beut beutfdjen SJolfe in [einer

©efamtljeit mürbigere unb glücfTidfjere £)afein§bebingungen
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fdjaffen wollten: an ber SSerfaffungSrcform, bie ben ©lanj unb

bie ÜRadjtftellung beS alten 9teirf)e£ mit neuen, bunbeSftaar»

lid&en SWitieln mieberaufjuriduen trachtete, unb an ber $trtf)en»

reform, bie ben &umantften wefentlidj eine 3ft°9c ocr S3itbung

unb iljrer Srlöfung bon möncfyic^fc^olaftifdjer „^Barbarei" war,

äugleid) aber eine nationale 2lngelegenljeit erften SHange§, info*

fem fie bie politifdje, mirtfdjaftlidje unb geiftige Befreiung

$eutfdjtanb§ oom römiftfjen $otf) anftrebte. @§ leiftete weiter*

f)in bem nationalen SBcroußtfcin bie wertbotlfien 3Menfte bureb,

äaljlreidje ©arfieHungen, Urfunben* unb DueHenfammlungen

jur beutfdjen (#efd}idjte, bie oon ber (Sntbecfung ber „Germania*

unb ber „llnnalen" be§ £acttu§ nachhaltige Slnftöjje empfingen

unb bie ^elbengeftatt be$ 2lrminiu§ al§ eine§ üftalmerS gum

erneuten Kampfe gegen diom au8 langer 23ergeffenb,eit empor»

fteigen ließen, joroie burd) fefyr bemerfenSmerte 2tnfä£e gu einer

beutftfjen 8anbe£= unb 93olf8funbe. @3 ijatf burd) äafjlreidje

SluSgaben, Erläuterungen unb Überfettungen ber grterfufdjen unb

rbmifa^en ©djriftftetler ben ®rei§ be3 gefd^idtjtlic^en 93emu§tfein§

ber europä'ifdjen 93ilbung8gemeinfcfjaft aufcerorbentlidj erweitern,

unternahm bebeutfame 93orftö&e audj in ba$ 9teid) natur*

roiffenfdjaftlidjen (5rrennen §, bie fiel) an tarnen wie 'ißeuerbad),

SRegiomontan, 93eb,aim ober ©lareanuS ermeffen laffen, flöfjte

bem Unterridjt auf Umoerfitäten unb ©acuten einen neuen ©eift

ein, ber nidjt mefjr ütteinungen über bie Dinge, jonbern bie

Dinge jetbft übermitteln, nid)t meb,r auS abgeleiteten, fonbern

auS ben eckten unb älteften Duellen fdjöpfen unb fTöfterlidje

ßudjt unb SebenSorbnung ebenso abftreifen wollte, wie bie

alten afabemifrfjen Xitel ober bie flerifate Xracfjt, unb e£ ftrebte

überall naefj einer beö 9cad)fprecf)enS erlernter ©d&ulmeiSIjeit

überbrüfflg geworbenen felbftänbigen Eroberung ber SBirfliaV

feiten, t^reilidtj war ba$ neue 2trbeit§felb, Weites in ber an*

tifen Dichtung, SBiffenfdjaft unb föebefunft fidj auftat, fo ge*

noaltig, bafc ber £rteb jur eigenen gorfdjung bureb, bie ÜKüljen

ber Aneignung junöajft nodb, beträdjtlidj gehemmt blieb unb

bie 5ßilbung autfj beö ^urifterr, 3J?ebijiner§ unb Sftaturwiffen*
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jdjaftlerS nod) auf lange InnauS, an bie örflärung ber £e$te

cjebunben, einen buchmäßigen (Sfjarafter behielt, aber für bie

(Srjieljung beS Denlenö jum facfjtidjen Seobaa^ten, prüfen,

Serfudjen unb ©iahten fremben unb eigenen ©rfafjrungSftoffes

Ijat audj btefe 2lrt ber SSudjbübung UnfdjafcbareS beigetragen

unb, namentlich mo fte ftd) mit eigenen naturmiffenfdjaftlidjen

5Berfud)en üerbanb, audj ju neuen (Sntbecfungen geführt. Slber

hneberum: ber eigentliche miffenfdjaftliclje @inn mar nur in

berfyältniSmä&ig wenigen unb in biefen nur burdj ben 8ufatt
ber perfönlidjen ^Begabung bortyerrfd&enb, mä^renb baä ßiel

ber gangen SBeroegung ntdjtS anbereS mar, als ber ftunft be£ recte

beateque vivendi, beS tüchtigen unb glücklichen SebenS, mächtig

gu merben. 2tHe Reformen in (Staat, Sirene, Uniöerfitäten unb

©djulen, alles Sirbetten an ben Dingen, an ftd) felbft unb ben

anbetn, aUe£ Sernen unb gorfdjen foUte fdjlie&Iid) bod> nur

bie Sebingungen einer frönen unb mürbigen 8eben8füb,rung

herbeiführen Reifen, alfo einerfeitS in ber binglidjen unb getftigen

Ummelt be§ üKenfc^en bie ^inberniffe megretumen, bie jenem

SßerfönlidjteitSibeal ßuft unb Sidtjt raubten, anberfeitS bie ÜKög*

licbjeiten feb/xffen unb bie Söerfgeuge bereitfteßen, bie feiner

Entfaltung günftig maren. Die jafjlreidjen #anbbüdjer unb

Slnroeifungen über bie ©efyeimniffe ber ^oefie, SBrief« unb Sftebe*

fünft, ber guten (Srgiefmng, beS gefälligen SluftretenS, aller

erbentltcfyen SBiffenfdjaften, fünfte unb gertigfeiten laffen

übrigens feinen ^meifel barüber, ba% man ba$ Seben unb

SBirfen im ©inne be§ gefdjitberten $beal£ gleich jeber anbern

fünftlerifdjen Sättgfett im mefentltd&en als <Sact)e einer erlern*

baren Stedjnif anfalj, auf beven Srmerb ber gange SBilbungS*

gang planmäfctg angulegen fei.

SBaS ber £mmani£mu8 an reöotuttonären Seibenfdbaften

aufzubieten Ijatte, ber^uffte in jener furgen ©türm* unb Drang»

geh, in beren 2Jiittetyunft bie Dunfelmännerbrtefe ftanben. $m
gangen mar er feineStoegS auf Umfturg beS 33efteb,enben be*

bacljt, fonbern auf beffen Ummanblung burdj bie Mittel ber

SBiffenfdjaft unb ber Silbung im ©inöerneljmen mit ben I)err*
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fdjenben ©eroalten in ©taat unb Stirere, bie tljrerfeitS bon bent

guten Dedjt biefer Bewegung eljrlidj genug überzeugt waren,

um audj iljren feefften gretgeiftereien zeitweilig woljlwoHenbe

Smlbung ju gewähren. SltS bie Deformation bie ^mmaniften

bor bie nidjt meljr §u berWeigernöe ©ntfdjeibung fteUte, mußten

fte benn auä) batb, wo&in fte gehörten : nur wenige gelten gu

Sutfjer, anbere fdjlugen ftdj ju 5Rb,ftifern, ©birituatiften unb

©eftterern, bie SKe^r^a^I a6er Würbe gu SSerteibigern ber alten

Äirc^e unb eines in @aä)e unb ^-orm gemäßigten Deform*

fattyoligtSmuS, ber bie geiftige Kraft ber ©egenreformation be*

beutfam berftärfen foUte. £ier warb nun bie Sinie ftdjtbar,

an ber bie SßaljrljaftigEett beS Humanismus tt)rc ©renje Ijatte.

@r madjte äußerlich feinen ^rieben mit Dom, b. f). er mar

welttlug genug, mit ber einflußreichen ©efellfdjaft, an ber bie

römiftfje $ird)e it)rc ©tfi£e Ijatte, fid^ auf guten §u§ ju [teilen,

unb auf biefem Umwege mußte er natürtidj auä) iljrem feelifdjen

©influß tjtclfact) wieber erliegen, obwohl er bodj tnrterticr) biefer

Äird^e längft entwarfen war, Wie ftcr) borgüglidj an brei geiftigen

Dichtungen ber fjumaniftifdjen SBiffenfc&aft beutlia) erweifen läßt.

$)ie erfte fann man als religiöfen UntberfaliSmuS

bejeidjnen. 3$r einflußreicher Vertreter war (SraSmuS. %n
iljm wirfte, bermtttelt burefy feinen ßeljrer I^oljn Solet, ber

©runbgebante ber ^latonifa^en SItubetnie oon 3rloren§ fort, bah

baS (Sljriftentum mit ber griedjifdjen ^$f)ilofobf)ie burdjbrungen

werben muffe, um es aus ben Dieberungen beS Aberglaubens

unb beS gebanfenlofen SBertbienfteS fyerauSgufttljren unb §u

einer ^erjenSfadje ber fjödjften SBilbung ju machen, benn i>a$

SBefen beS (SljriftentumS befiele in ber SrfenntniS, wie ber in

ben ßambf gwifdjen ©etft unb ^lü^ fyineingefteUte ÜReni'cl),

ber alfo feiner urfbrünglidjen SBeftimmung entfrembet fei unb

nadj ©rlöfung begehre, bie $raft finbe, ftdj aus ben SBanben

ber ftnnlidjen 2Belt gu einem Öeben im ©eifte, im ©b'ttlidjen

wieber ju ergeben. 5)iefe Sraft fließt nadj (SraSmuS aus ber

SBeftnnung auf bie erhabenen ftttlicr)cn ©ebote, bie in ber 8krg»

brebigt unb ben ©lekfjniffen ^efu itjven berefjrungSwfirbigfim
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SluSbrucf gefunden tjaben unb ju feiner S'JadifoIge aufrufen,

^nbem @ra§mu§ ftc als bie ,/£l)ilofoöI)ie (Sljriftt" bezeichnete,

mar er bemüht, iljre Übereinftimmung mit ber ^ßljilofopfjie

SßlatoS, ber (Stoifer unb (SiceroS ju ermeifen, benn er mar

baöon burdbbrungen, ba% eS ein unb berfelbe ©Ott fei, ber forooljl

in ber Ratur mie in ben berfdjiebenen Religionen ber ÜRenfdj«

l)eit unb iljrer sßro&Ijeten ftet) offenbare. 2Ufo auet) ein $late

ober ßicero feien als 2Ber!jeuge feine§ ©eifteS ju oeretyren,

ber im ftttlidjen SSemufetfein Ijodjftetyenber 2Renfdjen am reinften

ftrifj auSfbredje, unb fo Ijätte ßetjre unb SBeifpiel be3 öom

#immel tyerabgeftiegenen @tjriftu§ nidjt fotoo^I eine ööEug neue

(SrtenntniS oom tiefften ©inn be§ menfdjlidjen SebenS in bie

2Belt gebracht, als eine neue ®raft, i^r anfangen unb nadj*

gufolgen. @§ finb taftenbe Anfänge einer religionSgefdjicbtlicfyen

^Betrachtung be§ (SfjrifientumS, bie nun nicf)t bIofc innerhalb

ber biblifdjen Überlieferung ftarfe SBertunterfdjiebe machen unb

aUe§ unter ber £ölje be§ ©OangeliumS SSteibenbe entmeber

nad) altem SBraudEj aUegorifdHt)mbolifc§ umbeuten ober burdj

Stnjmeifeln feiner @tf>tljeit für unöerbinblid) erklären mufcte,

fonbern aud) bie teitenben religiöfen ©cbanfen al§ Urfunben

einer fortfdjreitenben Sßefinnung ber SWenfe^^eit auf iljre gött*

Iidie 33efiimmung erfaffen lernte unb bamit itjren ©tanbbunft

über allen Sirenen unb Religionen naf)tn. ©djon bei S^eobalb

Stiamer ftnbet ftdj ba§ benfroürbige, bon ber 2luff(Srung§bf)ilo*

foppte unenblid) oft toiebeTfjolte SBort: „nidjt beStjalb ift etma§

roaljr, meil e§ in ber 95ibel ftetjt, fonbern meil e§ an unb für

fid) fcafjr ift, ftefjt e§ in ber 33ibel. 55iefe fann mit ber SBaljr*

^eit, mie ftc in bem ©emiffen unb ber ©djööfung fidj offen»

bart, nidjt im 2Biberfürud) fein, fonbern fefct fte oorau§." @ine

foldje Sluffaffung forberte bie ©rgänjung ber firdjlidjen £Ijeos

logic burdj eine ReligionSpljilofoöljie, bie ben bogmatifdjen,

fatramentalen unb geföidjtlidjen SBefxfc ber 8nftalt3firdje nic&t

als enbgültige, unbebingt oeruflid&tenbe SBaljcljett, fonbern als

eine t»on menfd)ltdjen UnöoHfommenljeiten unb aufjerrcligiöfen

9?ebürfniffen oerfc^iebenfter 2lrt beeinflußte, mithin roanbelbare
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(SrfdjeinungSform beS religiöfen unb ftttlidljen SSemu&tfeinS fa-

tradjtet unb baS (Sljriftentum als unüberbietbare (SrfüHung beS

religiöfen ©eljnenS ber üRenfdjtyeit nidjt anberS ju begreifen

öermag, als inbent fte feinen ttefften SBal^rljeitSgeljalt aus ber

tirdjüdien ©rftorrung herausarbeitet: bafj nömlidj in ber mefen»

haften Vereinigung beS ©öttliä>@U)igen mit beut ©elbftfüdjtig*

$rearürlicf)en unb Vergänglichen, in bem Kämpfen unb Über*

minben, Verlieren, ©udjen unb SBiebergeroinnen, morauf biefe

snriefadje Veftimmtljeit ber menfdjlicfjen Statur angelegt ift, ber

@inn be§ einzelnen SebenS mie ber SBeltgefdjidjte unb bie

gange 9ftöglidjfeit einer fortfdjreitenben Verebelung ber SRenfaV

fyeit befetjtoffen liegt. Vebeutfame Slnfäfce folcfjer VetractjtungS*

weife ftnb bei ben Florentiner ^latonifem, bei (SraSmuS, £an§

$)encf unb ©ebaftian grandf, Valentin SBeigel unb $afob Völjme

ju erfennen. Von ben Kirnen aller Konfeffionen üerbödjttgt

unb berfolgt mudjs ifyr ftiUer ©influfj mit ber §uneljmenben

(Srmeterung beS gefdndjttidjen VltcffetbeS unb ber Verfeinerung

gefdnctjtlidjer gorfdmngSmetljoben, bis fte in Öeibnij unb Äant

eine fct)ilofoüt)ifdje Vegrtinbung bon bauernber ©ettung gemaun

unb in ben eifernen Veftanb ibealiftifdjer SGBeltanfdjauung

überging.

8US eine §ttjette 9tid)tung ftrdjenfreier $orfdjungStoeife ift

ber tljeologifäje Nationalismus ju nennen. Vereinzelte

greigeiftereien, Üecfe ttnjmeifelungen firdjlicljer Dogmen ober

beS SBaljrljeitS gemaltes biblifdjer @räät)tungen maren §mar fdjon

bor ber Nenaiffance in nid)t geringer 3a^ aufgetreten, boefj

tonnten fle ber Ktrdjenleljre ntdjt gefäfyrlid) merben, folange

itmen bie metljobifdje mtffenfctjaftlidje ©runblage fehlte. 3)iefe

begann erft im 15. $al)rljunbert ßorenjo Vatla mit glänjenben

JJrobeftücfen IjiftorifttVbfjilclogifctjer Jfritif $u fäjaffen, für beren

toeiteren 2luS6au abermals ©raSmuS majjgebenb mürbe. 3K

feiner 9ted)tfertigung beS freien SBiUenS gegen Sutber ift nidjt

nur ber tnnerfird)ltd)e, fonbern auef) ber reltgiöfe ©tanbounCt

bereits berlaffen, benn ber ^nbalt beS ©laubeuS mirb Ijier rein

berftanbeSmäfjig ^erlegt, um ben Anteil abäumeffen, ben ©Ott,
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ßljriftu«, ber menfd)Iid)e SSBiUc unb bic ljimmlifd)e ©nabe an

bem für baS reltgiöje ©rieben fd)led)tl)in unteilbaren Vorgang

ber SBiebergeburt fjaben. Die greiijeit be8 SBiUenS Wirb

wefentlid) baburd) beriefen, bab bie begriffe Soljn unb ©träfe,

®ered)tigfeit, Verantwortung, Serbienft, Genugtuung, @e|e|,

2*orfd)rift, Drohung, 33erfjeifeung ufw., bie aud) in ber d)rift»

Iidjen Religion bon grunblegenber Sebeutung ftnb, oljne biefe

UorauSfefcung überhaupt nid)t befielen fönnten. Die mit

biblifdjen ^Belegen aHerbing§ reid)lid) arbeitenbe, im ©runbe

bennod) bon ben SDfafjftäben einer Weltflugen *Rüfelid)!ett3»

btyilofobljie beftimmte ©djrift offenbart aber bie Unjulänglid)*

feit ityreS ©tanbbuntteä gerabe bei ber (Erörterung beS eigent*

Iid) religiöfen Problems, toie nämlid) jene oernunftmäfeig firfjer*

gefteöte S£atfad)e ber 2SiUen§frei§eit, bie ja aud) ßutljer inner-

halb ber Dinge, über weld)e wir wirftid) entfdjeibenb beftimmen

önnen, gar nid)t beftreiten wollte, mit bem ©tauben an bie

StUeinmirtjamfeit (SotteS §u bereinbaren fei: Ijier bient ber ganje

Slufwanb @ra8mi|d)er Diatefri! nur jur 33erfd)Ieierung feines

(£icerontanifd)en ©tanbbunfteS, ba§ e8 unäWedEmafeig fei, mit

fold)en unerforfd)lid)en Dingen, bie jeber gemeingültigen SöeWeiS-

füljrung wiberftreben, ftd) aü^u tief einjulaffen. Dtefem@eteljrten

lag Sutljerg Öeibenfajaft für ba3 Slbfolute fo wenig im 331ute,

bajj er bie Religion eigentlid) nur barauf anfal), wieweit fte

jur fitttidjen (Srjie^ung be§ äRenfd)engefd)led)tS unb girr @r»

Haltung beS ©inneS für gefeHfd}aftUd)e Orbnung nufcbar ge*

madjt werben lönne, weSljalb e3 u)m aud) nid)t fo fe&r auf

bie rüdftdjtSlofe «Stellung ber 2Bafyrljeit3frage anfam, als auf

ben SBert, ben ba$ bon ber gro&en SÖiaffe unbegriffene
Dogma für ben fird)Iid)en 3u fattimenfyalt ^attc * ^uf öer

anbern (Seite aber war er bem Dogma aU aufgegärter ütfann

bod) wieber abgeneigt, weil e§ für bie oernünftige (Einigung

ber füljrenben ©eifter ein fd)wer überfteiglid)e3 #inberni$

bilbete. Unb fo war fein Verhältnis jum Dogma unflar unb

jwiefbältig: wä^renb er au« ben angegebenen ©rünben (Jr*

örterungen biefer 3lrt belmtfam auswid), fonnte er ftd) bod)
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mieber nid)t enthalten, gelegentlich in fdjarfen 23orftöfjen feine

geiftige Überlegenheit gu ermeifen. $nbem er barauf aufmer!»

fam machte, bajj (SfjriftuS in ber ^eiligen ©djrift nur feiten,

ber ^eilige ©eift aber nirgenbS als ®ott begeidfjnet merbe,

untergrub er bie SrinitätSlel^re, unb ÜMandjtl^on fonnte ben

ftillen Sinflufe beS (SraSmuS für ben 2lbenbmaf)lSftreit ber*

antmortlidj madjen. ftnbem er ferner bie Seljre S^rifti als

ben mertbollfien 33eftanbtetl ber SBibel fjerauSljob unb iljn mit

anbern großen SttenfdjljeitSleljrern berglicfj, begann er, Wlafc

ftäbe formaler, moralifdjer unb gefd)ic(jtticfjer Srttif an ben

SeljrgeljaU ber ^eiligen ©tfjrift unb ber aus iljr abgeleiteten

©ogmen angutegen, bie bann in iljrer ^ortbilbung burcf) Sinti*

trinitarier unb ©oginianer gu ber Sluflöfung bt§ dtjriftlid^en

£)ogmaS burdj ben Nationalismus rDefenttict) beigetragen (jaben.

(Sine britte SRidjtung ftrdjenfreien miffenfdjaftlidjen ©enfenS

mar enblic§ bie naturoljitofobliifttje. $l)re midjtigfte SBor*

auSfe^ung mar bie feit $)unS ©fotuS angebahnte ©Reibung

gmifdjen Sßljitofopljie unb Geologie: inbem baS Überftnnlidje

grunbfä^Iid) jum ©egenftanb beS ©laubenS unb feiner 2luS*

legung, bie ber (Srfaljrung gegebene 2Belt aber — unb nur
biefe — gum ©egenftanb beS miffenfdjaftlid)en ©enfenS erllävt

mürbe, manbelte ftdj bie ?ß{jitofobl)ie gur ÜJfaturerEenntniS. S3e*

bor inbeffen bie gorfdjungSmetlmben entmicfelt merben fonnten,

bie biefer 3ie^ ef^mmun8 entfbradjen, mufjte man iljr mit

£ilfe überlieferter £>entgemol)nIjeiten gu genügen fudjen. Unb
biefe empfingen auS ben in ben legten ^a^r^unberten beS üttittel*

alters mäctjttg gefteigerten ©efüljlen bon ber 2Bürbe, ber ©elbft*

beftimmung unb einer bie 2Mt ber 2)inge fttt) untermerfenben

ftf)öbferi[a)en Straft ber ^erfon ben Slntrieb, bie nodj bürftigen

33eftänbe ber eraft erforfdjten ßufammenfyänge öurdj bie ®ül)n*

f)eit miffenfdjaftlitfjer Sßljantafte gu ergangen, melaje bon ber

(Stellung beS 2J?enfd)en im Sßettgangen i^ren SluSgang nal)m

unb bon bem leibenfdgaftliajen Verlangen, ber Offenbarung

©otteS au§ ber ©djrift feine Offenbarung auS ber Statur

entgegengufteHen. 5Run mar baS ©tyftem ber „fubftantialcn

Serger, 2utljer II, 2. 33
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gormen", worunter bie ältere SKetabb^ftt ben bon allen Sßer*

änberungen unberührten, bleibenben SBtrtlidjteitSgeljalt ber

2Belt berftanben fyatte, burcb, ben SftominaliämuS gerfefct worben,

beffen ©rrenntnisle^re bie 2Mt be£ SBewufjtfeinS unb bte 2Belt

. ber ÜDinge au§einanberrt§, inbem fte ba§ ©rrennen nictjt mefjr

qI§ ein Slbbilben ber SMnge aufjer un8 berftanb, fonbern

al§ ein £anbeln ber (Seele, wobei nidjt bie 3Mnge unb tb,re

2Befenljeiten felber, fonbern nur i^re „©ubbofttionen" ober

begrifflichen ßti^zn wirffam ftnb. 2Kit biefer SBenbung

mürbe ober für eine anbere Sluffaffung ältefter #ertunft bie

33ab,n mieber frei: baß ba§ öeben in ber -ftatur aus feelifdjen

Straften Ijerborgelje, bie ben ©ingen felber innewohnen, unb

baß alle SBelterfenntniö in ber ©elbftertenntntS be§ menfd>

lid)en ©eifteS i^re 2Bur§eln b,abe. Occamiften, SKtjftüer unb

•fteublatonifer b,aben mit £>ilfe foldjer ©ebanfen eine Se^re

borbereitet, bie in ber 9tenaiffance§eit eine alles beljerrfdienbe

©eltung gewann: bie 2Belt ift angufeb,en als ein lebenbigeS,

befeelteS ©anjeS, als ein SUcatrofoSmuS, bon beut ber SDtifro»

foSmuö gleid)fam einen SiuSgug ober bie „Duinteffenj" bar»

ftellt, infofern ber üflenfd) als Seib ber materiellen, als ©eift

ber „ftberifdjen" SBelt angehört unb Straft beS in iljm wirfen»

ben „©oiteSfunfenS" aud) göttliche Statur in ftdj tragt unb

gum ©benbilbe ber ©ottljeit berufen ift. ©ort ift nad) ber

Cet)re beS SftifolauS bon SueS baS unenblid)e abfolute ©ein,

baS ftct) in bie 23ielt)eit beS ©nblidjen ergoffen Ijat. 2)aS

£ebenSgefüt)l ber Ütenaiffance [trebte aus bem fird)lid)en Dualis*

muS bon ©Ott unb SBelt einem bantljeifüfd)en 9JconiSmuS ju,

b. t). einer Stnfdjauung beS UniberfumS, in ber aud) baS

SHeinfte als ein Slbbilb beS ©anjen, nämlid) als t)armonifd)e

(£int)eit beS 23ielfad)en ernannt werben Jonnte, fo bafj alfo an

jebem fünfte (Smbftnbungen ber (Stjrfurdjt, ber @rt)ebung unb

ber (Sd)önr)eit mad) würben. $)amit erft botlenbete ftd) jene

gewaltige Bewegung ber ©etfter, bie feit 9Jcenfd)enaltern bon

bem Verlangen getrieben war, bie legten 33eweggrünbe alles

£>enfenS unb £>anbelnS auS bem genfeitS »n eine bon ber
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göttlichen Vernunft burdjWaltete bieSfettige äöirfüdjfeit $u ber»

legen, ^nbem ftd) mit ber ^bee eines befeelten 2lHtebenS bie

leibenfcfyafttidje ©elmfudjt naä) Sßefyerrfdmng ber Sftatur burd)

bie (Srforfämng ber in ifjr wirfenben Gräfte berbanb, würbe

atlerbingS aud) ber DftultiSmuS eine wiffenfdjaftlidje 3Kadjt,

jenes pljantafteboUe Sluffpüren geljeimniSbolIer geiftiger gu*

fammenf)änge mannigfaltiger Drbnung, bem bie nod) unge-

garte naturwiffenfdjaftlidje (Srfafjrung ebenfo günftig mar, wie

fte felber mandje 33ereid)erung babon gewann: 2Jcagie, Sil»

djtjmie, Slftrologie, Sftefromantif, Straumbeutung, 2Baf)rfagerei,

©ämonen» unb ^ejenglaube mürben in neuplatonifdjer (Sin»

üeibung SieblingSbefcrjäftigungen ber gebilbeten ©efeüfdjaft.

SlnberfeitS berbanb ftdj mit ber moniftifcrjen 8el)re oon ber

öin^eit beS Mannigfaltigen ein Söieberaufleben matfyematifdjer

SBettbetradjtung, ein gurücffü&ren aHe£ ©efdjefjenS auf 9?aum-

formen unb 3at)tenberl)ältniffe, au(^ ^ e)§
;n oer pijantaftifdjen

^>iiHe einer neupb^agoräifcfctabbaliftifdjen ßcrfjletunrjftft
1

unb

*ft)mboIif, bie nad) htm Vorgang beS $ico beHa üftiranbola

in 2)eutfd)Ianb namentlid) tum 3Reud)Itn unb 3Igrippa Don

üftetteSljeim gepflegt mürbe. 2tber bie gatylenfyarmonte be£

SßeltaHS blieb nod) auf lange hinaus ein ©egenftanb ber Sße-

munberung aud) für bie großen üftaturforfdjer, obenan So*

pernifuS unb Sepier, bie barauS ben Stnftofj empfingen, bie

matljematifä)e Deutung be£ SBeltaUS aus ber ©prad)e beS

OffulttSmuS in bie ber miffenfd)aftlid)en (Srfafyrung §u über*

fefcen. £)ie ungeheuere Umwälzung be§ 2BeItbitbe£, bie ftdö

mit htm -Kamen beS SopernifuS berfnüpft, fanb iljren erften

piulofopljtfd)en SluSbrucf in ber großartigen ©eban?enbtd)tung

beä ©iorbano 33runo, bie Wol)I am ftärfften ergreift, wo fte

au§ ber Umbilbung be£ bie ©inne trügenben antfjropojen*

trifd)en in ben fo£mo§entrifd)en ©tanbpunft bie Folgerungen

für bie Umbilbung be£ religiö3»ftttlid)en 33ewufjtfeinS jieljt:

aus bem Seben im ©innen fdjein gilt eS ftd) §ur Siebe beS

©inen, (Swigen, Sßaljren unb ©öttlidjen §u ergeben unb alle

bie falfd)en 21nfprüd)e an ©ott, bie in ben Ileinen SSegierben

33*
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unferer eingestanzten unb ftd£) felBft überfd)ä£enben Sreatür*

Iict)feit i&ren Urfbrung Ijaben, ein für allemal hinter ftdj gu

Iaffen, um burd) ba§ (StnSmerben mit ber göttlichen SQSettfecte

erft ein wafjrfyaft gro&er, freier unb feiiger 2tfen[dj §u werben.

9?od) gewaltiger inbeffen in iljren gefdud)tlid)en äBirfungen

mar eine anbere ^Bewegung, bie mit SobernifuS anfjob: bie

Unterwerfung ber ^ßljantafie unter bie ftrenge 3ud)t ber @r*

fa^rung§tt)iffenfct)aft. 93on $ebler unb ©alitei würbe jene

matfyematifd)*naturWiffenfd)aftlid)e 2Beltanfd)auung begrünbet,

bie in ber (Srforfdjung ber Bewegung unb i&rer ©efefce itjre

größte Seiftung boübradjte unb bamit einen £riumbl) bei in

lauter ftrengen Slbftratttonen fortfdjreitenben analtjtifdjen

©entenS errang, in bcm bie Stufforberung enthalten mar, ber

miffenfdjaftlid) gefdjulten Vernunft, nadjbem fte bie ©efetj»

mäfjigfetten ber ßörberwelt entberft Ijatte, auct) ba§ menfdjlidje

ßeben mit feinen fiaatlidjen unb gefettfdjaftlidien Orbnungen

gu unterwerfen, eine Aufgabe, bie baS flafftfdje gzitalttx bei

Nationalismus mit einem waljrljaft ftegeSgewtffen Vertrauen

auf bie 2lUmadjt be§ X)enfen§ in Singriff nab,m.

£)amit bürften bie widjtigften wiffenfdjaftlidjen ütidjtungen

ber 9tenaiffance unb bie in iljnen wirf[amen feelifdjen S£at*

fachen unb SebenSbebürfniffe getenn^eidmet fein. ÜDiefen gegen*

über gilt e§ nun SutfyerS S5erb,ältni§ jur 2Biffenfd)aft aus

feinen feelifdjen 23orau§fe£ungen gu begreifen.

SluSjugeljen ift hierbei öon ber SBaljrneljmung gweier Der*

fdjiebenen ©runbftetlungen be§ religiöfen SewufetfeinS, bie erft

feit ber SRenaiffance fid) beutltd) ooneinanber abjuljeben be*

gannen unb feitbem in gefonberten S3at)nen ftd) entwickelten.

£)ie (SrfenntniS ©otte§ au§ ber Sftatur, in ber mittelalterlichen

©ogmatif bon untergeorbneter, in ber Saienfrömmiqteit feit

S3ernb,arb bon ©lairoaur bon Wärmer betonter Sebeutung,

würbe mit ber Erneuerung ber antuen 2Beltanfd)auung unb

berSKaturbljilofobljie §u bem £>aubtftücf einer neuen, bantfyeiftifd)

geftimmten SMigiofität, bie ber tf)eiftifcr>ct)riftlicf)en mit einem

langfam erftarfenben Überlegenljeitägefüljl gegenübertrat unb
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für bie (Sntfteljung einer neben ben fircf)ttd;en 33eEenntniffen

ober audj im ®ambfe mit Urnen fidj ausbreiteten SBilbungS*

religion bic erfte ©runbtage fd)uf. 93on ben in ifjr bor*

waltenben Stimmungen [inb §war aud) firdjlidje Greife mannig*

fac§ berührt unb beeinflußt worben, bod) bermodjte baS bie

©djärfe beS ©egenfa^eS niemals aufgeben, bie beSljalb un*

auSgleidjbar ift, meit auf beiben ©eitcn eigentümliche religiöfe

2Berte, bie ber 3u f
ammenMfun 9 miberftreben, bie feelifdje

Haltung beftimmen. ©ort ift bie grömmigfeit wefentlid) be-

bingt burd) baS ©efityl ber unbebingten 2lbf)ängigfeit bon

einem naturgefeijtidjen 2Beltäu[ammenl)atig, baS gemilbert wirb

teils burd) ©efül)(e ber äftljetifdjen Srljebung in ber inneren

2tnfd)auung eines ©an^en öon unüerbrüdjlidjer Drbnung, teils

burd) foldje ber SBerwanbtfdjaft menfdjlidjen ©eifteS unb ©e*

müteS mit einem unfidjtbaren göttlidjen SBeltgrunbe. £)ier

bagegen ift ber ®ernbunEt ber g-römmigEeit bie 23erantmort*

lidjEett ber (Sinäetberfönlidjfeit bor ifyrem l)öd)ften Sftdjter, bie

©elbftbeurteilung beS SWenfdjen auf ©runb unbebingt ju er*

füllenber fittlidjer Slnfbrüdje, bie als foldtje eines göttlichen

2BilIenS an ben menfdjlidjen 2BiUen empfunben Werben, unb

baS Verlangen nad) Überminbung aller entgegenfte£)enben £em*

mungen burdj baS 2Iufgenommenwerben in bie ©eligfeit ber

SBegnabeten unb eines ewigen SebenS. ©ort Wirb baS 33e*

büifniS nad) einer baS eingefdjränfte ©elbft §ur UnenblidjEeit

erweiternben reftlofen Eingabe an bie überfdjwenglidje ©röfje

unb ©djönljeit beS 51US immer Wieber öurdjEreujt unb ent*

Wertet burd) bie bemütigenbe (ühfafyrung bon ber üfticljtigEeit

alles men[d)lid)en ©einS unb £unS, baS wetjrloS eingcfdjtoffen

ift in ben Kreislauf bon ©eburt unb £ob, bon bergeblidjem

fingen um irbtfctje ©elbfterfyaltung unb ber^eljrenber ©ef)n*

fudjt nadj überirbifdjen ©eligfeiten. £ier bagegen ift ber ent*

fdjeibenbe $nf)alt aller religiösen Vorgänge baS 23eWufet[ein ber

menfdjlidjen Sßürbe, weldje, inbem fie bm eigenen SBiUen in

ben göttlichen aufgenommen weife unb bamit itjrer eigenen

Unenblidjfeit gewiß geworben ift, bon ber Unenblidjfeit ber



-*3 518 &-

2ßelt, bie fie gugleidj tm Sichte einer überftttltdjen ©naben*

orbnung fteljt, nidjt meb,r niebergelr-orfen mirb, mob,t aber

fdjmerätid) leibet an ber Unfäfjigteit ber finnltdjen Sftatur, bcm

©uten, ßblen unb ©ötttidjen bie Streue §u galten, ©ie biefe

beiben ©runbftellungen reitgiöfert SBetnufetfeinS bei aßen SJiöglicb,*

feiten gegenfettiger Seeinfluffung bennod) unber[öb,nlid) au§=

einanberftreben, erlennt man erft burd) bie ^Beobachtung, nrie

fie in Ijetbifdj berantagten ©eelen fidj auSttrirfen. ^m
Stammen einer b antfjeiftifdj geftimmten Ütetigiofttät fann fidj

eingeborenes £elbentum nidit aabexS offenbaren, als in ber

tro^igen Verleugnung ber DfmmadjtS* unb ©ntfagungSftim»

mungen burdj leibenfdjaftlidje Steigerung ber auf ©elbft*

befjaubtung, 9J?adjtau§übung unb ßebenSgenujj gerichteten Stiebe,

bk mit 2Beltfd)mer§, 33itterfetten, 55er§tt3eiflungen unb @elbftber*

fbottung bennod) berfnübft bleiben, botlenbSmoSJcagie, ^Dämonen*

glaube unb anbere irrationale üflädjte nod) i^re bunflen ©djatten

bajmifdjenmerfen: fold)e gauft* unb ^rometfyeuSnaturen, tra»

gifd) fdjeiternbe ScbenSbeättunger unb ©lücfsfäger Ijat bie

SRenaiffancebidjtung in gang Sßefteuroba mit ergreifenber Sraft

geftaltet, baS £elbentum ber 2tuflel)ttung, roett anbädjttge

Verfenfung in bie ©djimljeit öe§ SoSmoS unb in bie geljeimniS*

botlen 3u
f
ammen ^an9e Don ÜJJenfdjenfeete unb SBettfeele tuob,!

§u bljilofobfiifdjem 23efdjauen unb Ertragen ber CebenSwirren

äKut gibt, aber bie Suft an füljn gugreifenber S£at nidjt un»

mittelbar, fonbern nur auf bem eben befdjriebenen Ummege

in 33emegung fe^en Jann. ^Dagegen ift nun jene gweite gorm

ber SReligiofität, toeil ber feelifdje Ort, in bem bie ©ntmrfung

beS ©örtlichen erfahren mirb, nidjt bie anfd)auenbe Vernunft,

fonbern ber Ijanbetnbe 2Bille ift, im 33eft&e einer bofttiben,

fdjledjtb,in meltübertegenen geiftigen Sraft, bie ber ©ntmicfelung

ijelbifdjer (Sigenfdjaften in l)ol)em Sflajje günftig ift, nidjt je»

bod) im ©inne einer bermegenen 93ejal)ung be§ $d)§ unb btt

rreatürlidjen SebenStriebe, fonbern einer unerfdjrodenen Über»

mtnbung aller inneren unb äußeren 2Biberftänbe, bie bem flar

ernannten 2BiHen ©otteS unb ber in ifjm enthaltenen ftttlidjen
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Sößeltorbnung fiel) nitfjt unterwerfen mögen. ©cfyon im 16. %afyx*

Ijunbert b>t eS einen benftuürbigen StugenblicE gegeben, in bem

biefer ©egenfafc §weier grömmigfeiten einem au§erwäl)tten

©eifte ergreifenb beWufct geworben ift: als ©iorbano 33runo

am 8. 9flär§ 1588 bon ber £utl)erftabt Wittenberg nacf) faft

5Weijäb>igem 2tufentb>lt 2lbfcf)ieb naljm. 2Benn biefer

borgefdjrittenfie bt)ilofobljifcb> ©enfer feines $at)rb>nbert3 in

ben antifen ÜDtyfterientulten bie 33erbilblicf)ung tiefer 2Ba£)ri)eiten

fcrjct^te, fo waren ib^m bie bofttiben Religionen jübifcr)er unb

djriftlidjer f>erfunft fcbledjtlnn berädjtlidj, weil fie ba§ 33ilb»

lieble wörtlich genommen, gabeln für SBirflicltfeiten erflärt,

ben Kultus be§ ©dimer^eS, be§ 93tutobfer§ unb ber SSufce

aufgeridjtet, burcrj ^irdjen^mang unb ©ogmengejänE bie üflen*

ferjen flein unb berfolgung§füct)tig gemacht unb fie in bem

SßanntreiS antb,robo§entrifcben ©enfenS unb eine§ mit menfcl)*

lidjen 2eibenfct)aften Behafteten ©otte§ feftgel)alten Ratten.

£)ennoct) Ijatte 33runo ein tiefet ©efül)l für ba§ £>elbenljafte

im 'ißroteftantiSmuS unb bie begwingenbe ©röfje ßutljerö, jeneg

„Stlftben", ber, „al§ ber ©teUbertreter be§ ^ößenfürften burdfj

abergtäubifa^en ®uttu§ unb ftumbfe UnWiffenfyeit bie SBelt

bergiftete", ganj allein baS 2Bagni§ auf ftäj nalmt, „ber ge*

fräfjtgften SBeftic entgegenzutreten unb £ro£ ju bieten", „©e*

feljen Ijaft bu, o Cutter, ba§ öicljt, ben göttlichen (Seift ber»

nommen, bift bem fetbft Königen entfestigen geinbe waffenlos

entgegengetreten, b>ft mit bem SBorte ib> befiegt!" 9ftit foldjer

©b>furct)t tonnte er oon einem 2Jianne reben, beffen Söefen unb

Sirfungen ifjm im übrigen fremb blieben, weil er längft eine

neue Religion Ijerauffommen fat), bor ber alle bofitiben Reli-

gionen mit iljren ^boten berfinfen müßten: bie foämo^entrif^e,

bereu (Sbangetium bon bem 2lufgef)en ber ©eele in htm bom
SIE offenbarten ©ott bie äHenfdjen erft Wab>b>ft frei im (Sinne

ber antifen <Stoa machen werbe, ^m ftanb ber fontem*

blatibe SWenfcl), ber ^fjilofobl) unb ber Sfinftler, b,öb>r, als

ber bon ber äftenge bereljrte $robb>t, ber, bom göttlichen

©eifte wie bon etwas iljm grembem fortgeriffen, eben barum
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meber mit ©Ott nodj mit ber 2Belt in£ reine fontmen unb

bon ber magren gfreiljeit unb Stürbe be£ 9flenfdjen nichts be*

greifen möge.

3Me geiftige ^Begegnung biefer beiben Scanner auf htm

S3oben 2Bittenberg3 ift mie ein ©tjmbot, an bem fid) erfennen

läjjt, mie tief bie ©egenfäfce ber Sßettbetradjtung angelegt

maren, bie in ßutljer unb (Sra§mu§ §um erften 9ttate auf*

einanberftiefjen, um ftd) bann bi§ §u gänstiebem gegenfeitigen

üflijjberfteljen boneinanber p entfernen: bie firdjlid)e unb

bie aukerfirdjtidje grömmig!eit, mie mir ftc nunmehr mit

gutem ©runbe nennen fönnen, benn miemoijt (Sra§mu§ unb

bie ©einigen nodj 9teformfatljolifen §u fein glaubten, fte Ijaben

bennodj in ber SHrdje nict}t me^r U;re geiftige §eimat gehabt,

fonbern ftnb bie SSäter jener neuzeitlichen SSilbungSretigion

gewefen, bie in ber bernünftigen 9^atur be3 9)?enfdjen bie re*

ligiöfen ©runbbegriffe ein für allemal su beft&en meinte unb

fcarum alle lirdjltctjen S3inbuhgen ber ©laubenSgebanfen an

befonbere Offenbarungen ober einmalige gefdjidtjtltdje ^Begeben*

Reiten als (SntfteHung, Verengung unb SSerfätfdjung eine§ über

fonfefftoneUe Slbgrenjungen erhabenen 2ftenfd)l)eit!§beftfce§ be=

urteilte, eine SetracbtungStoeife, bie burd) bie 9?aturbl)ilofobf)ie

unb bie öon iljr befruchtete GSrforfdjung ber natürlichen Gslnt»

ftefmng§gefd)td)te ber Religion iljre erfte miffenfdjaftlidje ©runb*

legung gemann. 2I6et mit bem 2Bort „§Bilbung§religion" ift

aud) fdjon bie berf)ängniSt>olIe ©c^mäa^e beS tjumaniftifdjen

SebenSibealeS unb ber bon i§m auSgeljenben miffenfd)aftlid)en

Senfweifen gefenngeia^net: einmal bie gefliffentlidje Stbfonbe*

rung bon ben SebenSgefüfylen unb «anfbrüdien ber Sftidjtgebil*

beten, benen ba§ ©tubium frember ©prägen, ©idjter, SDenfer

unb 9?ebner ebenfo berfdjloffen bleiben . mufete nüe bit ©r*

forfdjung bernaturgefeklidjengufammentjäuge be§ 2ßeltgebäube§,

bann bie unausbleibliche 23ermenfd)lid)ung unb Sfalatibierung

aller bisher al§ abfolut embfunbenen SBerte unb ba8 neue

S5ilbung§äiel be§ 2Beltmanne§ unb SebenSfünfilerS übertäubt

mit aH ben geniefjerifdjen, ffebtifdjen unb meitt)eräig=bulbfamen
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©timmungen, bie bon feinem rafilofen SebürfniS, alles ber»

fielen gu moUen, aHeS auSbrücfen gu fönnen unb e§ für öa§

Seben irgenbmie nußbar gu madjen, nicrjt gu trennen maren.

Ü)a§ Cutter ben fmmani§mu§ au§ feiner felbfigemifj ergriffenen

güljrerftellung lieber fyinauSbrängte unb für me^r als §toei

Qa^r^unberte in ber Sffenttictjfeit matt fe§te, mar nid)t, mie

e£ bie fmmaniftert bargufteHen liebten, ein (Sieg ber 93arbarei

über bie Slufflärung, benn Sutljer felbft mar in mistigen

©tücfen ein banfbarer (Sctjüter be§ ^mmaniSmuS, fonbern e§

mar ber 2lu§bru<f einer tiefen bölfifdjen ^otmenbigfeit: bie

33ef)aubtung ber unberäufjerlidjen 9?ecf)te eines bobenftänbig

gemorbenen ©angen religiöS^fttttidjer SebenSorbnungen gegen*

über ben bro^enben ©leidjgemicfjtgftörungen burcö bie ebenfo

berfüfjrerifdjen mie gerfe^enben Slnfprüdje einer fremblänbi*

fdjen 33ilbung. $n Cutter lebte ber untrügliche ^nftinft be§

großen SSoIElergie^erS, ber ebenfomenig, mie er einen bobbel*

ten (Stjrifienftanb anerkennen fonnte, ba§ SßeFennen einer bob»

belten miffenfcfjaftlictien 2Bat>rt)eit je naä} SSilbung unb gefeit*

fdjaftlicfjer «Stellung für möglid) fjiett, meil e§ nic^t nur ein

unehrliches, fonbern aud) ein in ftd) miberfprucfySbolleS 33e*

ginnen ift, ein 23olf als ©angeS berebetn ^u motten, inbem

man einer Eleinen ©crjicfjt bon erlefenen ©eiftem berftattet, ftc|

in fdjranfenlofer greifyeit beS üDenlenS unb beS SluSbrucfeS

über eine als ftumbf unb unberbefferlief beradjtete Stfaffe

ftotg gu ergeben, moburd) nidjt nur bie SDfe^rtjeit bon ben

ljöljeren 23ilbungSgütern lieblos au3gefd)loffen mirb, fonbern

aud) bie geiftige Slrbeit ber berufenen au§ bem gefunben CebenS»

gufammenljang §erau§tritt, ber fte atiein bor Unfrudjtbarfeit

unb ^Blutleere bauernb gu bemaljren bermag. 2öie Sutljer

babon burdjbrungen mar, bafj alle religtöfen ©onberbilbungen

unb ©eften bermerflidj feien, nidjt nur meil fie Unruhe unb

3mietract)t erregen, fonbern audj meil fie fidj in felbftfüdjtiger

33eforgtljeit um baS eigene |>eil bem ÖiebeSbienft entgieljen,

ben fte allen Stngefjörigen ber großen SBolfSfträje fdjulbig ftnb,

ebenfo mufjte er bie ©efa|r belämbfen, bafj in ber SBitbung
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feines 33ol?e§ eine Stuft ftd) auftue, bie geeignet war, bie §ur

geiftigen gütjrung berufenen bon ber ^itberantmorttidjfeii

für bie Srjte^ung ber SDdaffe au§§ufct)tiefjen. 2Iuc§ bon fyier

au§ betrautet trirb eS lieber beutttct), wetd) ein ©egen bie

bon ujm gefdjaffene ebangetifdje ^oIESüräje für bie ©ntmicfetung

be§ beutftfjen ©etfteS geroovben ift, benn tnbem fte bie ebange»

Iifdje ©laubenSgemeinfdjaft mit ben gleichfalls at§ göttliche

Orbnungen errannten Arbeits* tmb SßerufSgemeinfdjaften be§

natürlichen gefettfcfjaftlidjen öebenS in einen einzigen orga»

nifdjen gufammenfyang ?a f$
te/ tourbe bie (Sntfteijung einer

broteftantifdtjen Kultur mögtid), beren Aufgabe e§ werben foüte,

alle it)re Seilgebiete i>tm religiöfen (Snbjwecf be§ ©an§en^

alfo ber (Sr^ietjung be§ religiöfen ©IjarafterS §um bewufjten

hineinwarfen in bie Arbeit am 9teidt)e @otte§ bienftbar §u

machen. gür oa§ wiffenfdjafttictje ©enfen, gorfdjen unb ßeljren

bebeutete baS atterbingS nact) unferer heutigen Sluffaffung

bie Anlegung eines fremben üflafjftabeS, bod) Waren fetbft bie

borgefdjrittenften geitgenoffen 2ut&,er£ nodj feineSWegS biefer

Meinung, benn aud) ein (SraSmuS wollte mit aH feinen

wiffenfdjafttidjen Gräften bod) §unäct)ft ber Sirdjenreform bienen,

ob,ne ftct) bemufct ju werben, wie fetjr er als Genfer bereits

aufjerljatb ber SHrdje ftanb, unb ein 9ftutianuS 9£ufuS, htm

bie Unlirctjlictjteit feines miffenfdjaftlidjen ©tanbbunfteS aller*

bingS biet beutlidjer war, gog eS bor, biefe Statfadje mit

(Schweigen §u bebecfen „wie bie 2ttt)fterien ber (Steufinifdjen

(Göttinnen; in 9MigionSfadjen mufj man ftct) ber gabeln unb

SRätfet als einer ®ec£e bebienen". ©etjörte biefer Sfteubtato»

nifer bodj gu benjenigen, bie an 8utf)er ätrgerniS nahmen,,

Weit er mit Singen, bie angeblidj nur bk ©eleljrten angingen,

baS gange SSotf unnü£ aufgeregt Ijabe.

9teformation unb Humanismus ftanben unter bem ßeidjen

ber nämtidjen £eit, bie bom 2)ruc£ unberföntidjer 9?ed)tS*

orbnungen unb ©enfübertieferungen frei werben mottle burdt)

(gntbinbung ber ber sßerfönlidjteit eingeborenen Gräfte unb Sin*

fbrüdje fd)öbferifct)er SebenSgeftattung, weit, Wie fctjon ber mann*
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lidje ©regor öon fmmburg betonte, „eramungene ©teufte ©ottr

unmöglid) gefallen tonnen" unb fomit ber SBert be§ äftenfdjen

nidjt meb,r in feinem äufeern Verhalten ober ©feinen gefudjt

werben foKte, fonbern in ber $nnerlid)feit ber ©efinnung unb

ifjrer mutigen, felbfttofen unb tatkräftigen Skmäljrung gegen«

über aßem Ungulängtidjen, SBiberroärtigen unb Verteilten. 2lber

Sutfjer tjatte feine kämpfe um bie 9?ec§te be§ ©emiffen§ mit

einem unbergteidjlidj beeren @infa£ geführt, at§ irgenbein

^umanift: er Ijatte bie ©djolaftit nidjt blo§ unmutig abgelehnt,,

fonbern er blatte fie burdjgetebt mit allen iljren Verfpredjungen

unb (Snttä'ufdjungen bi§ in it)re feinften ßmeibeutigteiten unb

Verlegenheiten hinein, er Ijatte bie SBeltfludjt, oon ber bie

£mmaniften fo geiftreid) ju reben mußten, in ber ©infamfeit be§

SHofterS bi§ gur tiödigen Verjmeiflung an ftd) felber erprobt,,

unb bie ©eb,nfudjt nad) bem @in§merben ber ©eete mit ©ott

erfdjütternber burdjgefämpft, als alle titerarifdjen ©tittünftler,

bie ^Betrachtungen barüber aufteilten, ©arum mar tb,m audj

ba§ ^beal ber fdjönen 9)?enfd)tidjteit, ber religiöfe ^nnigteit

unb ftttlidjer ©efinnungSernft ^mar als nidjt §u mtffenbe

SEBefenS^üge, teineSmegS aber als entfdjeibenbe 2Bertmeffer ber

sßerfönlidjfeit galten, immer fo fdjal unb efel erfd)ienen. (Sr

beburfte eines unerfdjüttertidjen ©runbeS, auf btm er ftdjer unb

furdjtloS ftefien tonnte in $eit unb (Smigteit. Unb menn ein

^ircE^eimer ftcr) beruhigen burfte mit ber ftoifdjen 2BeiSb,eit:

„bafj ftw Ithm, fotdjeS fei oon ber 9?atur; bajj mir aber ernft

unb red)t leben, foIdjeS fei ber ^ßljilofopljie gujufdjreiben, bie*

meil t)tm 9ftenfdjen bon ©Ott nidjtS |)öl)ereS nod) ^errtidjereS

gegeben ift, als eben biefe", fo mar Suttjer jmar meit entfernt,

Vernunft unb 2Biffenfdjaft §u beradjten, aber morauf er ftd)

öertaffen tonnte im Seben unb ©terben, baS mar iljm gan§

allein ber ©taube an baS (Sbangelium. 2Beit aber bor biefem

©tauben alte' Unterfdjiebe beS SftangeS unb ber SBilbung ber»

finten mußten, meil er atfo nidjt meljr ein SSorred)t einzelner

©tänbe mar, fonbern bie 93eftimmung ber ganzen djrifilidjen

©emeinbe, ja gute^t ber ganzen SMenfdjIjeit in ftd) fdjtofe, f&
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mufjte er aud) giet unb SHidjtpunft beS gesamten (Sr^ie t) unge-

rn efen§ merben unb ebenfo über 3tt>ect unb ^nf)alt ber koiffen*

fdjaftlidjen Arbeit entleiben, ber er fogar ein neue§ unb

grofjeS gelb ebelften SOßettftreitS eröffnete: baZ ber ©praa>

forfdjung, ber £ertfrittf/ ber£ermeneutit', ber biblifdjen S^eologie,

ber ©efdjidjtsforfdjung unb oder |)ilfj§tt)iffen[d)aften einer

meiljobifd)en @r!lärung ber ^eiligen ©djrift tt)ie ber ®ird)en*

oäter.' ^nbem Cutter feine geitgenoffen smang, in ber Religion

wieber bie fjödjfte 2Ingelegent)eit il)re§ 8eben3 ju ernennen, Ijat

er fte au§ ber Unruhe, 3erfat)renl)eit unb ©ettnffen^not iljreS

JyaljrljunbertS l)erau§gefüt)rt unb bor bie SBeroältigung einer

ebenfo einfachen roie großartigen unb fraftanfoannenben 2luf*

gäbe gefteüt: ben eigentlidjen ©tnn ii)re§ £cben§ unb aller

feiner 23etätigung§formen begreifen gu lernen im Sidjte be§

göttlichen 2Borte§ unb au§ il)m bie Richtlinien abguleiten, nad)

öenen bie fittltdjen 3ufammenl)änge be§ @in§elbafein§ unb ber

gefeHjdjaftlidjen Orbnungen §u regeln ftnb. $n biefem $ret§

öon Aufgaben tjatte aber aud) bie SBiffenfdjaft unb bie (Sr^ie^ung

tljren feft umfdjriebenen unb beöorjugten s4$taß.

SutljeiS Slnfdjauungen tum SBefen unb Aufgaben ber

Sffiiffenfdjafi Ratten fi<$ gebilbet auf ©runb ber occamiftifdjen

©djulüberlieierungen, bie er mäfjrenb feiner ©tubienfa^re in

fidj aufgenommen Ijatte. ©rtenntnistfjeoretifdj mar er bemnad)

überzeugt, bafc al§ bie un§ gegebene SBtrfliajfeit nur bie intuitiü,

burd) finnlidje 333at)rne^mung §u erfaffenben (Singelbinge äu

gelten Ijaben, mäljrenb bie allgemeinen begriffe, bie bie miffen*

fdmftlidje Verarbeitung unb bauernbe getftige Sefifcnaljme beS

2Ba^rne^mung§in^alte§ erft ermöglidjen, nid)t — mie ber ältere

2trtftoteti§mu§ ber tljomiftifdjen unb flotiftifdjen ©dmle nod;

angenommen fjatte — burd) bie üDenfbilber, formen ober Duali»

täten ber 3Mnge, bie beren eigentliches, metapl)t)fiidieg 2£efen

au§madjen foUten, in un§ Ijeroorgerufen merben, fonbern

lebiglid) (Srjeugniffe unferer eigenen S3crnunfttätig?eit ftnb, fo

bafe baö (Srfennen nidjt ein (Srleiben ober Slbbilben, fonbern ein

©djaffen ift, beffen ©egenftänbe alfo nidjt bie ÜDinge fetbft ober
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bie etttja in ifjnen fubftantieQ enthaltenen SlnfdjäuungS* unb

SDenfformen, bielmeljr nur beren „Vertretungen" ober „geidjen"

im 3ufamment)ange unferS §Bettm§tfeinS ftnb. 3raifcf)en bem

25ing, baS ernannt merben foll, unb bem [eelifc^en 3uftanb beS

grfennenben, ber im ^Begreifen ftdj botljietjt, befielt fomit eine

natürliche ober „geborene" SBe^ietjung, infofem jebem SDing ein

inneres 3e^ en entftmdjt, baS guglcid) mit [einer 2Ba^rne^mung

eintritt, ©obalb alterbingS biefer innere Segriff in SBorte ge*

fa§t unb auSgefpredjen mirb, ift ein Sftijjberfteljen mögtidj, meil

5toifd)en 33egriff unb 2Bort nidjt eine natürtidj gegebene, fonbern

eine miUfürlidj angenommene 23e§iet)ung mattet, ^nbeffen alles

erfa^rungSmäßig gemonnene SMffen bon ben fingen mirb bocfj

jur miffen[c§aftlta)en, alfo als benfnotmenbig unb allgemein«

berbinbttcf) erroiefenen (SrfenntniS erft bur$ 2lnn>enbung be»

ftimmter ©runbfäfce, bie für jebeS Vernünftige $)enfen an unb

für fidj jmingenb ftnb unb bon ber Sogif entmidtelt merben.

©er midjtigfte biefer ©runbfä^e ift, bafe baS Unbefannte aus

bem 35efannten abgeleitet toerbe. ©a aber als Befannt nur

baäjenige. beraubtet werben barf, maS auf bem SBege richtigen

©djtiefjenS beriefen roorben ift, fo fann aus einer blofe ge=»

glaubten ober auf einem ©tauben§fatje beruljenben Voraus*

fefcung and) niemals ein ©rgebnis gefolgert merben, baS auf

miffenfdjafttidje ©üttigfeit 2lnfbrudj ergebt — nmS bie ältere

(Sd)otaftiE nocfj unbebenftict) getan tjatte —, bielmebr ift eS

togifdf) ein SBiberftnn, bafj eine ©adje, bk geglaubt mirb, ju*

gleich miffenfdjaftlid) gemußt merben fönne unb umgefetjrt.

SSiffen unb ©tauben, Vernunft unb Offenbarung, Geologie

unb 2Biffen[djaft ftnb atfo ©egenfäfee, bie ftdj auSfajtieften,

benn ber Vernunft ftnb nur bie natürlichen $)inge jugängtict),

nictjt aber bie übernatürlichen, unb toenn ber iynljalt beS ©laubenS

miberbernünftig ift, fo folgt barauS reineSroegS, ba& eS i^m

an ©ettnfjtjeit fefjle, fonbern bafe er auf einer gan§ anberS Be»

gvünbeten, nämticf) irrationalen ©emijjljeit beruht, als ber

$nljalt ber 2Biffenftfjaft, unb bafj ber ©taube erft bon ber

^errfctiaft beS bljitofobfjifdjen SDenfenS freigemacht merben mujj.
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lieüor er feine eigentümliche Sraft entfalten Jann, bie nitfit im

befdjaulicljen ©rübeln über bie göttlichen ©efyeimniffe, fonbern

in ber ^Betätigung be§ guten unb reinen 2Biüen§ liegt, fjür

bie Srlöfung be§ ©laubenS bom ^od) &« fßfjilofoplpe leiftete

biefe Seljre ben 3 e *tÖeno f1
en SutljerS alfo äljnlidje SDienfte, mie

fbäter bie Seljre S?ant§ ben Angehörigen be§ 18. $aljrljunbert§.

£>amit bürften fomoljl für ÖutljerS bauernbe äBertfdjäfcung

ber ©djotafitf unb itjreS ÜKeifterS SlriftoteteS als für bie

Ifiiajtung, in ber er beibe $u befämbfen b>tte, bie Slnfafcbunfte

Ijinreictienb beseicrjnet fein. (£r mar in ber £at überzeugt, bafj

bie ßogit unb iljre gemiffenfyafte Slnmenbung in ber $)ialeftif

ba$ entfdjeibenbe Mittel fei, um miffenfdjaftlitfie (SrfenntniS ju

genünnen, inbem fte baju anleite, aus feftgeftedten ©äfcen neue

Urteile in ber gorm eines georbneten @cf)lu&berfal)ren8 abju«

leiten, trügerifdje 33em eis fÜbungen aber als foldje ju erlennen

unb ju bermeiben. Fehlerquellen entfielen bor allem barauS,

bafj ber 3ufamment)ang ^i^en Sßegriff unb Sßort fein not;

menbiger, fonbern ein meljr ober minber millfürlidjer ift; man
f)at ftd^ alfo bor einer SBemeife lebiglidfj bortäufd)enben SBort*

unb SBegriffSfbielerei ebenfo ju pten, wie bor ber SBermecbfelung

bon SMaleftif unb 9?^etorif, benn jene ift eine burdjgebilbete

üftetljobe ftreng fadjtidjen ©c§Iiefjen§ unb 23emeifen§, alfo bie

unerläßliche ©runblage miffenfdjaftlidjer ©rsieljung, mäljrenb

biefe mefenttidj auf Überrebung ausgebt. £)ie ^>oc§fd§ä^ung

ber S)i§butation§übungen an ben Uniberfüäten, bie Cutter

burdjauS teilte, mar burdj biefe b,errfc§enbe (Stellung ber $)ialeftif

bebingt, al§ beren größter 9J?eifier aucfj iljm äeitle6en§ Strifto*

teleö galt, meSfjalb er beffen Sefyrbüdjern fogar in ber ®ambf*

fdjrift an ben ctjriftlidjen Slbel rjo^eS 2o6 sollte. Aber nidjt nur

für bie Stfyeorie ber QsrlenntniS unb beS miffenfdjaftlidjen S3e*

meiSberfabjenS mar ifjm AriftoteleS ber mafjgebenbe Sefyrer,

fonbern ba§ ©tubium feiner ©Triften, mie ber antifen SHafftfer

iiberljaubt, mar iljm audj bon unfaßbarem SBert fomoljl für

ben (Srmerb gegenftänblicjjen SBiffenS unb einfta^tigen Urteilend

in allen gmeigen ber Statur* unb ©efd§ic^t0funbe, ber ©taat§*
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tefjre, ÄriegStunft, 9fted)tjSpftege, 5BoI£§tt)irtfd^aft unb allgemeinen

ScbenSfunbe al3 audj nidjt gute^t burd) bie au§ ifym §u ge«

minnenben ©runbfäfce unb SBorbilber einer lmd)fteljenben ©itt*

lidjfeü fotoie einer Haren, frönen unb fad)Iicf)en ©arftetlung

burd) bie Shmft be§ SBorteS. Cutter mar ferner ein aufrichtiger

33erounberer beS römifdjen 9^ed^te§: e§ „befaffe eine SöeiSljeit

ber alten Reiben in ftdt), bergleidjen alle $uriften ber ©egen*

roart, menn man fte in einen Shidjen bacfte, unb alle SBeifen,

menn man fie in einen £ran£ braueie, nidjt fyeroorbringen

könnten". $a, biefen ^urtften ber ©egenroart, bie iljm megen

iljreS gormenframö unb iljrer unfruchtbaren äBorttunfteleien

grunblidj gumiber unb nadj feiner ÜKeinung burd) bie (Sdjotafiif

unb ba$ fanonifdje Sfiectjt berborben toaren, freute er bie „alten

feinen fünften'
7 ber Körner als „$rottl)eten fürs mettlidje

SReiä), bie ©ott ben Reiben gegeben Ijabe", auSbrücflictj entgegen.

ÜRidjt bon ber SBefeitigung be§ fremben 9ied)t§, mie öiele ©türmer

unb ÜDränger, ^offte er bie StbfteHung ber befragten ÜWifjfitcmbe,

oielmefyr oon feiner einfidjtigeren 2inmenbung unb einer grünb*

liieren (Schulung be§ $uriftenftanbe§, bie ba§ 93erftänbni§ ber

fdjriftlidjen SftedjtSüberlieferung ergangen lernen muffe burdj

Pflege be§ mit ben 35ebürfniffen beS 2ebenS beffer redjnenben

gefunben SWenfdjenberftanbeS unb eines natürlich embfinbenben

©eredjtigteitSftnneS: „mollte ©ott, bafe mie ein jeglicr)e<5 Sanb

feine eigene 2lrt unb ©aßen Ijat, eS aljo audj mit eigenen

furjen Sftecften regiert mürbe .... bie weitläufigen unb fern

gefügten Sßedjte ftnb nur 33efdjmerung ber Eeute unb meljr

£)inberni§ benn görberung ber ©adjen." £>arum mar Sutljer

aud), anberS als bie ®anoniften, ein greunb be£ ©etoolmljeitS*

rec|teö, ba$ fefte SBurgeln im Ijeimatlidjen SBoben Ijat. Sftur

mo ba$ geltenbe SRedjt mit bem djrifttidjen ©etoiffen in SBiber»

ftreit geriet, ba mar e£ iijm feinen 2tugenblicf gmeifelljaft, bajj

ba$ S^ecr)t gu meinen Ijabe. £)a§ galt ifmt nidjt blofj für bie

3ufammenftö§e be§ SftedjteS ber gläubigen ©emeinbe mit ben

gefdjidjtlidj erworbenen Steckten beftimmter ^erfonen ober ßörber*

fdjaften, fonbern g. 35. audj für bie 33e?ämbfung be$ SEBudjerS
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ober ber fdjnöben £)teberei beS unerlaubten SttadjbrucfS, bie mit

beut geiftigen (Eigentum «Strafeenraub trei6e unb barum fdjwerer

©trafen würbig fei. Überhaupt fear iljm ba$ 9ted)t, wo e§

at§ ftarreS $aragrab§enfr;ftem unb ©egenftanb juriftifdjer

£aarfbalteret aufgefaßt mürbe, gan§ unb gar nidjt bereljrungg*

würbig, fonbern Saft unb Ärgernis, unb alles gelehrte SBiffen

bom Sftedjt oljne grudjt unb ©egen, wo ber reine 233iUc fehlte,

bie jeweiligen Sßer^ättniffe ridjtig §u fe^en unb gu beurteilen.

Unb fo Ijatte er ein feljr gefunbeS 33erftänöniS für bie £$ort*

bitbung be§ 9fted)te§ unter forgfältiger 33ead)tung be$ CanbeS*

braud)§ unb ber gorberungen djriftlidjen ©ewiffenS fowie für

jene ridjtertidje *ßflid)t ber „©elinbigfeit" ober ber auSgleidjenben

©eredjtigEeit, bie er mit 2lri|toteteS „Sbiifie" nannte.

©olcfje Sßürbigung be§ iTafftfdjen 2lttertum§ unb feiner

großen Shilturteiftungen fjatte mit bem £umani6mu§ eigentlich

nodj wenig ju tun, fie bertrug ftd) oielmeljr burdjauS mit fpät»

mittelatterlidjer Überlieferung, ©tanb bodj feit bem 13. $af)r=

Ijunbert ba§ Slnfe^en be§ 2lriftotete§ als be§ größten äftorat*

unb Jhilturbljitofobljen unerfdjütterlid) fefi, oljne ben man nidjt

imftanbe gewefen märe, jenes bernünftige «Softem ftttlidjer

gwecfe unb CebenSotbnungen aufzubauen, ba$ bie 23erfirdj*

lidjung ber ©efeUfdjaft erft ermöglicht Ijatte, unb in öem bie

©uter unb $füä)ten be§ irbifdjen SebenS nunmehr als in ber

menfdjlidjen 9?atur angelegte benftnäfetg begriffen, gugleid) aber

burd) baS (Srbfünbenbogma gegen Überfettung gefaxt werben

tonnten, f o baiß bie überweltltdjen SebenSjwecfe beS StjriftentumS

unb feine jenfeitigen ©üter nur um fo geller erftratjlten. 2Benn

ber üftominaliSmuS biefe ©egenfäfce bon Statur unb Übernatur,

Vernunft unb Offenbarung nodj fdjärfer gum 33ewu§tfein

bradjte, als bie ältere ©djolaftif, fo liefe er nidjt nur bie Un*

bereinbarfeit ber ariftotelifdjen $ljilofobljie mit ber biclifdjen

£>eitsteljre ftärfer Ijerbortreten unb Bereitete SuiljerS tljeolo»

gifd)en $ambf gegen SlriftoteteS bor, fonbern er machte jugleid)

audj, oljne eS äu Wollen, für eine bon fird)lid)en ÜUcafefläben

gänglid) abfeljenbe Söürbigung ber antifen Genfer, Wie [te bann
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ber Humanismus anftrebte, fdjon bie Saljn frei. Slu* biefer

©abläge ertlären ftc§ bic fdjeinbaren SBiberforüdje in Cutter«

Beurteilung be§ ßtuftoteleö, bie balb bewunbernb unb bretfenb,

balb fdjroff abtcljnenb ftdj äufcert. ©eine SBewunberung gilt

nidjt nur ben logiftfjen unb rbetorifa)en ©Triften be3 ©rieben,

fonbern aud) beffen ©tfjif unb «Staatslehre, in benen bie (5r*

Ste^ung ju einem feinen, jüdjtigen, ehrbaren Ccben, ju @e-

rectjtigfett, SBiHigfeit unb (Sljrfurdjt unb $u ftaatsbürgerlidjer

lüdjtigfeit borjüglidje £>anbreie§ungen finbe, wä'ljrenb feine 96'

neigung bort beginnt, wo biefer Genfer ba£ ©ebiet beS natür*

liefen SebenS berlä&t, um com ©tanbbunft ber weltlichen

Vernunft über ©Ott, ba& SBefen ber «Seele, bie erften unb

legten Dinge ober über SBorfeljung unb 2öeltregierung ju reben,

alfo an jenen Ijödjften SBafjrfyeiten, bie jenfeitS aller menfdjlidjen

gaffungSfraft liegen, jum „©djwäfcer" ju werben. Obwohl
ber StfominaliSmuS oa§ 2öefen beS üflenfdjen im SBiUen fa§

unb biefem bie ftctyigfeit ber freien, audj bon SBernunftgrünben

unabhängigen @ntf$etbung auftrieb, Ijat er bennodj ftets baran

feftgeljalten, bajj ber freie SBiUe, fclbft wenn er einer erworbenen

Neigung jum ©uten beljarrlid) folgt, oljne bie in Saufe unb

Seilte iljm guflie^enbe ©nabe ©otteS niemals jene übernatür-

liche Siebe Ijerborbringen fönne, bie allein $u ben djriftlidjen

Xugenben befähigt unb bie «Seligfeit fiebert. Sluctj folgerte ber

SRominaliSmuS au& ber unergrunblidjen Irrationalität beS

göttlichen SCBittens, ba& felbft bie ljöe§ften Hnftrengungen beS

menfdjlidjen 9BiUen§, wiewohl fte bom göttlichen ©efefc ge*

forbert werben, fein Slnredjt auf ba$ ewige Seben berbürgen

fönnen, weil alles überweltlidje ©efdjeljen eben aud) über»

bemünftig ift. Sutljer überwanb bie ©efaljrett foldjer ©ebanfen*

gänge burdj bie entfdjloffene ©taubenSerfenntniS, bafc ber freie

SBiUe „nichts fei", unb ba& baS SBefen ©otte« nidjt jene felbft-

befdjränfungSlofe grei^eit fei, bie bon ber Vernunft „SBiUfür"

genannt werbe, fonbern bie in ©Ijrifto offenbar geworbene

Siebe, bon bereu SSertyeifjungen niemanb auSgefdjloffen fein foH.

Unb hieraus gewann nun fein ©egenfafc gu SlriftoteleS eine

JBerger, Sut^er n, 2. 34



-4% 530 s&-

unberfölmli^e ©cljärfe: beffen (Stl)it mürbe iljm jur „ftfjlimmften

getnbin" ber ©nabe, ber djriftlidjen #eilSlef)re unb be^ djrift»

liefen ©otteSglaubenS.

Sutljer räumte groar ein, bafc bie ©otteSleljre beS Slrifio»

teted ou^ bem djriftltdjen Geologen gute £)ienfte leiften rönne,

inbem fie ba§u anleite, ©Ott nict)t blofe als unteilbares unb

unoeränberlidjeS ©ein im ©egenfafc gu ber 23ielljeit unb 23er*

änberlicpeit beS ©idjtbaren, fonbem audj als ben Urquell beS

SebenS unb ber Bewegung ju betrauten, $fmlia) bekannte er,

öon bem pijt)fifo4l)eoIogifcj)en ©otteSbemeiS in ber gaffung

(SiceroS immer einen fiarlen (Sinbrucf empfangen §u fjaben: bab

nämlidj aus ber 3»ecfmäjjigJeit, Orbnung unb ©ajön^eit ber

SMt bie 2BeiSfjeit unb ©üte irjreS ©d)öpferS notmenbig folge.

2lber er mar jtd) fetjr flar barüber, bafj bie ö^ilofo^ierenbe

Vernunft audj auf entgegengefefcte ^Betrachtungen tyingefüljrt

merben rönne, alfo beS fidleren |)alteS ermangele, unb barum

erfc&ienen ic^rn folctjc ©ebanfen ber natürlichen ©otteSerfenntniS

für ben djrifttic§en Geologen eben nur bann brauchbar, roenn

fte ntcrjt als foefulierenbe 2ftetafcf)t)fit, fonbem als 2luSfagen

beS religib'fen SewufetfeinS oorgetragen tourben, alfo nidjt

in ber Meinung, mit freatürlicljen Segriffen baS Übernatürliche

ernennen ju lönnen, fonbern lebigltdj mit ber Stbftdjt, baSjenige,

maS ber oom £tmmel ftammenbe ©laube über ©otteS SBefen

un§ offenbart Ijat, in bie ©pradje ber SSernunft ju überfein.

2Beil aber bieje 23emu§tfeinSftetlung allen ©entern beS flafftfdjen

StltertumS nod) gefehlt Ijatte, maren fte für Sutljer tro§ allen

S3emü^ungen um natürliche CsrfenntniS ©otteS unb ber <Süt*

licPett fdjliekliä) bodj nur „elenbe Reiben*, benn fte Ratten nodj

nichts üon bem innerften, perfönlidjen SBefen ©otteS gemufct,

baS erft ber Gljrift als ßiebeSgefmnung begreifen lernte.

Sutfjer Ijatte feine nictjt unbeträchtliche Selefentjeit in ben

antifen ©djriftfteUern nadj glaubmürbigen ßeugniffen mefentlidj

feinen ©tubienjaljren gu banden, ^ßlautuS unb Sßergil Ratten

ilm fogar ins SHofter begleitet. 2ludj in fpäteren ^"n w*

neuerte unb ermeiterte er gelegentlich feine Sefanntfdjaft mit
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iljnen unb mibmete ben borgügtidjften griccfjifdjen ©djriftfteUern

befonbere (Sorgfalt ©eine ©Triften finb, tote früher gegeigt

würbe, reid) an ttafftfdjen ^Belegen, bie freiließ nidjt immer aus

erfter £anb gemonnen fein bürften. SftirgenbS aber Iäfct fidj

ermeifen, bafj er bie antifen ©djriftfteHer mit Immaniftifdjen

Stugen gelefen Ijabe. SBenn er Ijie unb ba anfbruajSlofe

lateinifdje 33erfe formte, fo mar baS nidjt meljr als

fpietenbe gortfeßung alter ©djutübungen. 2ßie menig fein

fidjer, felbftänbig unb auSbrucfSboH ge^anb^abter tateinifdjer

©til ben ©fyrgeig fyatte, mit ber gefdjmücnen (Stoqueng ber

$>wnaniften gu metteifern, t)at er feibft gelegentlich befdjeiben

angebeutet, 3l)m galt baS ©tubiunt ber Slntife meber als

felbftänbigeS gorfdnwgSgebiet, gefdjmeige benn als auSfüUenbe

Lebensaufgabe, nod) als „Ijolje ©djule ber 3D^enfc^lic^£eit", benn

ber $nl)alt eines djriftlidjen SebenS mar it)m ein für allemal

im (Sbangelium gegeben, in bem ©inn unb 3^ e ^ aßeg irbifdjen

£afeinS unb SBirfenS in einer aud) ben ^öct)ften gorberungen

menfdjtidjer Vernunft fdjled)t£)in überlegenen SBeife bon ©ort

jelber beftimmt morben fei. ©arum führten bie Sitten nadj

feiner Überzeugung nietjt in bie äJatte ber magren äflenfdjen*

bilbung, fonbern nur in itjrcn 5ßorl)of. ©ein Verhältnis gu

ilwen mar atfo nid)t roefentlictj anberS, als baS ber fbät*

mitlelalterlidjen ©dwlüberlieferung: fte maren itjm aufrichtig

bemunberte Sßorbilber fütlidjer unb ftaatsbürgerlictjer Sücrjügfett,

ßeljrer ber 8ebenSmeiSl»eit, ülfteifier in ber Swift beS richtigen

£)enfenS unb klaren 2)arftetlenS, a6er aUeS, maS fie gu geben

Ratten, lag innerhalb ber ©rengen ber freatürltdjen Vernunft,

mar atfo nur bebtngt mertbotl unb fogar geeignet, auf ^rrmege

gu führen, menn man ftet) nidjt jebergeit bemufjt blieb, in ber

djriftlidjen Offenbarung bie unbebingt üerbftictjtenbe göttliche

Satjrljeit gu befi^en, an ber alle bon SUcenfdjen erarbeiteten

„2BaI)rl)eiten" gu prüfen unb gu berichtigen finb. 2Bie meit er

entfernt mar, bie alten ®tafftfer nur als Vermittler formaler

SBilbung gu fdjäfcen, teljrt einer feiner berüljmtefftn 2tuSfbrüd)e:

mie niemanb ben Vergit in feinen „VucoliciS" unb „©eorgiciS"
34*
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oerfietjen fSnne, ber ni^t fünf %afyxt #irt ober Slcfermann ge-

toefen fei, fo forme audj niemanb ben (Sicero in feinen öpifteln

gan$ berftetjen, er t)abe benn fünfunbiroanjig 3at)re in einem

gro&en ©emeinroefen ftdt) beroegt. ©erabe beSroegen war er

fogar geneigt, einen Sicero, ber „in gro&en «Sorgen im Re-

giment gefteeft", r)öt)er ju fteßen als ben „müßigen @fel"

HriftoteleS: er fat) biefen met)r als „SBernunftflügter" an,

w5r)renb (Sicero „grofc 93ürbe, SKülje unb Slrbeit auf ftd) gehabt",

alfo im öffentlichen ßeben ganj anberS ftdt) erprobt t)abe; bon

it)m fönne man bie „rcctjtfdjaffene", lebenstüchtig mact)enbe

$r}ilofopt)ie lernen. T)aS berührt fict) allerbingS feljr nalje mit

ber t)umaniftifet)en 33err)errlict}ung StceroS als be§ SWeifterS in

ber $unft beS reetc beateque vivendi. Hber jene rüfjmenben

©äfce CutljerS »erben boeö roeit überboten burdj baS tfpriftlidje

33efenntniS: „bie t)eilige ©cfjrift meine niemanb genugfam ber»

fdjmecft ju t)aben, er t)abe benn ljunbert Sfafjre lang mit

Sßropljeten, roie Slia unb dlifa, i^oljanne« bem Stäufer, (5t)riftuS

unb ben Slpofteln bie ©emeinben regiert"; oor bem über*

fdjroengtidjen, niemals auSjuternenben SReidjtum beS göttlichen

SBorteS mu§ audj iik (jödjfte roeltlidje 2BeiSt)ett in ©chatten

ftnfen.

25ati ein jegtidjer ftd) in feinem „SBerufe", an ber it)m

geroiefenen SIrbeitSftelle, als (Srfutter eines göttlidjen Auftrags,

alfo „bon ©otteS ©naben" roiffe unb aus biefem SSetou&tfein

ben bauernben eintrieb empfange, ftd) in ber ©eroiffenljaftigfeit

beS „£>ienfteS", ben er ©ott unb bem 9?äd)ften erroeift, bon

feinem übertreffen ju laffen, — biefe innerlid) fromme 2luf*

faffung, bie barauf berjidjtet, baS ©lücf §u erjagen als ein

Dingliches @ut, bie bielmeljr in ber Eingabe an bie überperfön«

lidjen groeefe beS ÖebenS baS ©tuet" um fo ftdjerer ftnbet, je

toeniger fte eS gefugt t)at, ift burd) bie Deformation jum

bauernben SBeftfctum beS beutfdjen Sflenfdjen geworben unb t)at

bie gäljigfeit ju jenem füllen #elbentum ber ^t, li d)t in it)m

großgezogen, bor bem bie t)umaniftifd)en $beale &** fdjönen

SebenSfunft, ber SultuS ber 2ftenfcr)enred)te unb aller geniefeeri*
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fd)en SBilbungS triebe nodj immer befdjämt jurücfgehudjen finb,

fobatb unfer 53oIt bor eine harte ©d}icffal8brobe fi$ gefteHt

falj unb ftä) t»on neuem barauf £u Beftnnen tjatte, mo bie testen

SBurjeln feiner fttttt$en SSemäljrungSfraft eigentlich liegen.

Sutljer mar als ©djriftfteUer fo gan$tidj unberührt öon

Itterarifdjem (S^rgeij unb ber ©orge um Stfadjruljm, mie eS

feinem #umaniften möglid) gemefen märe, ^m @runbe Ijatte

er ja mit all feinem ©djreiben nidjtS anbete« gerooUt, als bie

3ftenfd)en ju ber ^eiligen Duelle jurücfjuffiljren, aus ber ju

fcrjöpfert fte über fo biet unnüfcem 93üd)erlefen leiber berlerni

Ratten. üftaäjbem er fclbft bie SBibel ben ÜDeutfdjen in i|rer

eigenen ©bradje neu erfdjloffen, hoffte er, „e8 foHte be«

©djreibenS mcniger unb beS ©tubieren« unb SefcnS in ber

©djrift meljr merben", unb feine eigenen SJfldjer modjten famt

unb fonberS §u ©taub merben, menn nur btefeS Qitl erreicht

mürbe/ ba§ bad SBud) aller 33üä)er mieber ju bem ^eiligen

Jungbrunnen aller ©eifteS* unb ©emütsbilbung merbe, mie

in ben älteften 3citen ber djriftlidjen $ird)e. $ier maren (Snt*

bedungen ju mad)en unb (SrfenntniSquetlen aufeufäjliefjen,

benen bie miffenfd)aftlid)e gorfdjung in ÜRatur unb ©efdjidjte

nichts ©leidjmertigeS an bie ©eite §u fefcen ^atte, meSljalb audj

h>iffenfd)aftlid)e Arbeit als ©elbft§mecf, nid)t im 2)ienft beS

göttlichen SEBorteS, für ßutljer nodj feinen berftönblidjeu ©inn

fyaben fonnte. Qv mar als ©djüler DccamS tief Nation burd)*

fcrungen, bafj bie £ljeologte bermöge tljreS ©egenftanbeS: ber

Auslegung beS aus übernatürlichen Duellen ftammenben

©laubenS, unb it)reS gieteS: bie rechte (SrfenntniS bon ber

©tellung beS menfd)licf)en SBiUenS §um göttlichen §u »ermitteln,

nidtjt mit ben SBiffenfdjaften auf einer Sinie ftelje, fonbern alle

Ü6errage unb bor bem Slbirren auf falfc^e *ßfabe bemaljre.

3Me Deformation l)at bie fönigtic^e ©tellung ber Geologie

über allen SBiffenfdjaften für mebr als ein $al)rtjunbert neu

befeftigt unb bamit äugleid) ber ffeotifdjen Slnnaljme einer jmie*

factjen SBa^rl)eit, einer übernatürlich offenbarten unb einer ber*

nunftmäfjig ermittelten, ben Sßoben abgegraben, inbem fte bie
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Überzeugung Ijerrfdjenb machte, bafe ntd)t§ in ber ^Inlofoöljie

für roafn: gehalten merben Mrfe, roaS in ber Sinologie für

fatfdj erflärt merben muffe, benn ba§ Ijiefje ©ott §um ßügner

machen unb 9flenfdjenöernunft fytytx e§ren, als fein unbergäng*

lid}e§ Söort. ©ie ljumaniftifdjen 2tnfä£e zu einer religionS*

gefd)id)tltd)en ^Betrachtung be3 (SfjriftentumS im ©inne ber

„natürlichen Stljeotogte" mürben im 33ereid)e ber Deformation

in ifyrer Gmtnricfelung gehemmt burdj ba$ bogmatifdje Urteil,

baß eine tritifdje Prüfung ber d)riftltd)en Offenbarung, iljrer

23orau§fetjungen unb iljrer (Entfiel) ung mit ber einzigartigen

Sßürbe be§ ®egenftanbe§ unvereinbar fei, unb bafj bie abfotuten

2ßerte ber djriftlidjen 9tetigion ntctjt in ba§ ©etriebe ber re*

Iatioen (Geltungen fjinabgegogen merben bürften, bietmeljr al§>

bie legten unb Ijödjften Sftafeftäbe alles bernünftigen §orfdjen§

unb GhfennenS gu bereden feien. (Sbenfo mürbe burd) bie

fdjarfe £rennung§Iinie jmifc^en 2Biffen unb ©lauben foroofjl

bem religiöfen ^Rationalismus mie ber üftaturbfyilofobljie jebe

©renjüberfdjreitung bertoeljrt. 2)ie 33eroegung3freiljeit ber

äßiffenfdjaften mar atfo nadj 8utt)er§ Überzeugung nur inner»

l)alb beftimmter ©djranfen suläfftg. Slber biefe Überzeugung

beruhte nodj nidjt, mie föäter bei bem deinen ©efdjlecfjt ber

tirdjlid)en üftadjtljaber, auf fdjtoädjltdjem 2flifjtrauen gegenüber

einem angeblich autoritätsfeinblidjen ©enüen, fonbern auf ber

al§ unabmeiSbar erlannten religiöfen ^ßfüd)t, ©otteSreajt unb

üflenfdjenredjt fd)arf auSeinanberzutjalten unb bem religiöfen

SebenSjmec? be£ einzelnen mie ber ©efeUfdjaft aUe£ unter*

Zuorbnen, meit nur fo einer Stnardjie ber ßroeefe borgebeugt

unb bie Arbeit am 3teid)e ©otte§ einljeitlidj geleitet unb ge«

förbert merben lonnte.

£>ie &od)fcf)äfcung, bießutljer ber ®efdjidjt§tt>tffenfd)aft

entgegenbrachte, mar lebiglirf) bebingt burd) ben aufjerorbent*

liefen Seljrmert, ben er i^r beimafj. ©efdjidjtlidjeS ©rfennen

um be£ @rfennen§ nullen, ba§ bi§ in§ ßefcte unb SHeinfte er*

fovfdjen unb oerfteb,en möchte, mie alles getoefen unb mie es

gekommen ift, tag aufjerfyalb feine§ ©eftdjtSfreifeS. ^m mar
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aues ©efcr)el)en ©otteS 2öerf, fein „eigenes": £ulb unb Siebe,

ober fein „frembeS": £orn unb ©träfe. £)ie§ ju befcfjreiben,

galt irjm at§ Aufgabe ber ©efdjitfjte, bie i>en großen SBorjug

tjabe, nicr)t blojj ju lehren, fonbern mit bzm 2Bort bie „(Stempel"

§u berbinben unb berart bor Singen px ftellen, „al§ märe man
babei unb fälje e§ alfo gefc^e^en aHe§, roa§ borrjin bie 2Borte

burdj bie Se^re in bie Oberen getragen fjaben." „£)a finbet

man beibe§: roie bie getan, gelaffen, gelebt tjaben, fo fromm
unb roeife geroeft ftnb, unb mie e§ ifjnen gangen ober roie fte

belohnet ftnb; aud) roieberum roie bie gelebt traben, fo böfe unb un*

berftänbig geroeft ftnb, unb wie fte bafür bejahtet ftnb/' ©o
mirb bie ©efdjiäjte §u einer SSereidjerung ber eigenen (Sr*

faljrung bur<f> bie (Erfahrungen ber früheren ©ef$led)ter, benn

ba8 menfdjtiäje Öeben ift ja biet §u furj, al§ ba§ man nur

burä) eigene (Erfahrung ftug roerben formte. SBenn nun leiber

bie gefäjicrjtttctje Shtnbe bon bielem berloren ging, e§ audj

roeber mögtid) noä) nötig ift, aüe§ aufjufammetn, fonbern nur

unerläßlich, bafj „bie roidjtigften ©lücfe auf§ ruqeft behalten

roürben", fo ift unb bleibt £>iftorienfdjreiben bodj ein „b,ol)e§

Sßerf", benn gerabe meil ©ott e§ ift, ber in ber ©efdjiäjte

oime Unterlaß wirft, fo muffen alle (Sreigniffe „mit b,öd)ftem

gteifj, Streue unb 2Baljrf)eit gefdjrieben roerben", fo baf3 man
fte ebenfo fidjer glauben !ann, al§ roenn fte in ber 33i6el

ftiinben. ©agu gehören aber b,obe, roob,lgefteUte Seute, bie nidjt

um falfdjer Sf?ücfftdt)ten willen unliebfame SDinge berfctjro eigen

ober umbeuten, geringe 5Serbienfte aufblafen,„toieberumau§@unft

it)re§ S5aterlanbe§ unb Ungunft ber grembe bie §iftorien

fdjmücten ober fubeln, banadj fte jemanb lieben ober an*

feinben." „©amit roerben bie ^tftorien über bie SEfta&en ber*

bärtig unb ©ottc§ 2Berfe fdjänblicl) berbuntelt, roie man ttn

(brjäantintfcrjen) ©rieben fcr)utb gibt, audj beö ^3abfte§ £eudjter

— Sutfyer benft an glaoiuS 33lonbu§ unb ^latina — bisher

getan unb ncd) tun, unb gule^t bal)in !ommt, bafe man niä)t

teetjj, roa§ man glauben fotl. Sllfo berbirbt ber eble, fäjime,,

rjödjfte SRufc ber £nftorien unb roerben eitel SBäfdjer barauS."
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DtOfalb fottten ftaifer, Röntge unb Ijolje Ferren e* ftd) an-

gelegen fein laffen, bie Urtunben in iljren Ärdjiben forgfälttg

$u fammeln, trefflidje ß:ute Ijeranjubilben unb freigebig s»

befolben, bamit fte mit bem bollen 2ttnt jur SBJaljrljeit bie (Be-

faßte i&rer ßeit f abreiben, foldje SBerfc alSbann in ben öffent-

lichen Söfitfierfammiungen ollgemein jugängltc^ ju machen unb

ben ^ad&fommen §u Überliefern, wie eS einft bie 3u &en 9«*

galten Ratten. öS feljlt benn audj nidjt an geugniffen bafür,

bofj biefe SDtaljnungen Cutter«, befonberS Der Otuf nadj öffent-

lichen SBüdjerfammlungen tatfräftige Seadjtung fonben. Cutter

b e flogt e, b afe er felbft nia)t3«t genug gehabt, gute #iftorien $u lefen,

nodj me^r aber, bafj bie Deutfdjen öon iljrer eigenen ©eftfjidjte fo

toenig rpiffen, toeSljalb „man aud) Don und X) eutfd)en nichts roei% in

anbern Canben unb muffen all« Seit bie IDeutfdjen SBeftien

fyeifcen, bie nidjtS meljr tonnen benn biegen, freffen unb faufen."

©iefe lebhaft empfunbenen SötlbungSmängel erftörten fU} na»

mentlic| barau*, baß bie ©efdjidjtsmiffenfdjaft bamalß auf ben

Ijoijen ©Ovulen noa) fein felbftänbigeS unb al* fol^e« an*

erfannteS Unterria)tSfaä) mar, meSlmlb metljobifdie gortfdjritte

auf biefem (Bettete eigentlich nur ©ad)C be£ glütfliajen 3ufaH§

maren, jebenfatU noä) nidjt aus einer gefdjloffen fidj fort'

pflanjenben Überlieferung planmäßig gemonnen merben fonnten.

öS gibt na$ Cutter nodj eine anbere SÄöglidjfeit, gefdjtdjt-

UtfjeS Riffen tn8 23ol£ ju tragen: mie ftd) bie beurfdje gelben-

jage in Siebern fortpflanzte, fo fönnte audj bat Slnbenfen

großer üftänner unb (Sreigniffe in DolfStümlidjen Siebern feft*

gehalten merben. @r backte babei an jene äafykeidjen gefd)idjt*

fielen SBoIlSlieber, bie für bie 33ilbung einer öffentlichen Meinung

bamaU eine äfmlidje SBebeutung Ratten, mie f
pöter bie geitungen.

Sutfyer l)at ben Don ben £mmaniften rüljmltdj betätigten «Sinn

für (Srforfdjung ber Daterlänbifdjen SSergangenb,eit aud) feiner-

feitS mannigfaltig bemäfjrt; mäljrenb jene aber meniger aus

eigener gorferjung unb SSeobadjtung fdjöpften, als auS ben

SBÜdjern antifer ©djriftfteller ober äeitgenöffifdjer 2luSlänber,

etma eine§ (Snea ©itDio ober fJlaDiuS SBlonbuS, ging er mit
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fdjarfem 2lufmerfen unb dergleichen, teitmeife audj in forg*

faltigem 2tufeeidmen unb ©ammeln ben ifjm erreichbaren ßeug-

niffen beutlet $oIf$avt liebedoü nadj: ©brtdjmörtern unb

StcbenSarten, 3&cimfdrfidjen, ßiebern, 93olf8büdjern, SRatfeln,

9Dcärd)en unb ©djmänren, aud) ben Untertrieben in SJlunbatt,

©tammeSfttten, ^eftbröudjen, 93erEet)r#formen u. bgl., für beren

öergleia;enbe ^Beobachtung i^m juerft bie Erfahrungen feiner SRom*

reife ben 33ticf gefdjärft Ratten. Ein im 3atyre 1537 erfdjienene«

93erjetdjni$ beutfcber Eigennamen nacb i^rer fptacf)lidjen £er!unft

ift ätoar, obwohl e3 feit 1554 unter ÖutfyerS tarnen ging,

ftcrjertidr) nidjt öon iljm felbft berfafet, aber bod) auS feinem

Streife Ijerborgegangen unb nidjt ofyne Sejiefyung ju ber öon

iljm mit befonberer Liebhaberei gepflegten flunft ber tarnen»

beutung. ©eine Kenntnis ber biblifd)en unb ftrt§lid|en ©efcfiic^te,

die iljm ja in feinem ftampfe mit bem Sßabftrum ba& nndjttgfie

SRüfoeug Raffen mufcte, mar ungleich umfaffenber unb juder*

läffiger, aU bie ber $rofangeflickte, mied iebodj, bem Sßiffenö»

ftanbe ber 3^tt entjbredjenb, mancherlei Süden auf, namentlich

fomeit bie 3"* ö«"« 7. bis gum 11. l^aljrljuttbert in grage !am.

Qa£ ge^t befonberS beutliclj au§ ben ®efd)i$t§tabeHen Ijerbor,

bie er ftdj in fdateren 3aljren jum eigenen ©ebraudj anlegte,

unb bie 1541 (in jmeiter SluSgabe 1545) als „Supputatio

annorum mundi« audj im £)ruct erfdjienen ftnb. SSJaS er bon

ber ©efdjidjte ber ©riechen unb Sftömer in öordt)rifttidt)cr 3«t

toufete, banfte er n>ol)l nur ber ©djulübertieferung, gelegent*

lieber SBefcpftigung mit antifen ©djriftfteUern ober einer ber

bamatS beliebten 2Beltcl)ronifen be§ ©abellicuö, Sftaucf-vuS

ober StntoninuS; bagegen menbete er fdüterljin ber Religion

unb ben ©Uten ber dürfen meljrfad) feine Slufmerrfamfeit ju.

SBidjtiger inbeffen, als bie geftfteHung, bafj Cutter über ein

reifes gefdjid)tltcf)e8 SBiffen berfügie unb ber ©efctjidjte einen

Ijofjen JBilbungSmert juer!annte, ift für uns tit ^rage, meldje

SSebeutung iljm in ber (Sntmicfelung ber ©efdji^tSnnffenfdjaft

etma juäufbrecfien fein mag.

Slucl) fjier geigt ftdt) mieber, bafj bie grofjen gojtfdjrirte
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tüiffenfc^aftüc^en 3)enfen3, bie ja immer ort eine neue 2trt ber

gragefteüung getnübft ftnb, nicfjt fomoljl aus ber miffenfctjaft*

liefen Arbeit at-3 fotdjer Verborgenen, aU au§ beftimmten

gorberungen be£ 8eben§, bie iljr Sftidjtung unb Aufgaben un»

meigerltct) borfdjreiben. ©ictjerlidj Ijatte ber £mmani§mu§ ftdj

eine güHe gefcr^icEjtUc^er Stnfdjauung, §um minbeften be§

Itaffifctjen Altertums, erarbeitet, mie fte audj ben Beften mittet*

alterliäjen köpfen nod) nictjt erreichbar gemefen mar: §ur @r*

tlärung ber alten ©djriftfteUer bebarf e§ nactj (SraSmuS ber

Kenntnis ber ©efdncfjte, be3 (Staates, ber (Sinridjtungen, ber

©itten unb alles 2Biffen§ ber Sitten. Unb boct) ift bie in biefer

gorberung bereits angebahnte 5Rid)tung auf futturgefct)idjt=

It et) c (Srforfcfjung ber Vergangenheit nictjt bor bem 18. £$at)r*

Ijunbert §ur (Sntfattung gekommen, meit bie gäljigfeit, bie

SUcaffe ber attmäljtictj aufgefpeidjerten (Sinjettjeiten gu einem

in ftctj gefdjloffenen ©efamtbilbe §u formen, eine fünftlerifdje

(Sräie^ung borau§fe§t, bie erft bamat§ ba$ ^nnere ber $erfon

3u erfaffen begann, mäfjrenb fie jict) für bie £>umaniften nod)

auf bie 2turiertict)teiten ber ©pradje unb be§ ©tile§ Befdjräntt

Ijatte. dagegen mürben nun im 16. I^aljrljunbert antriebe in

ber gejdjictjttictjen gorfdjung mäcbtig, bie §um erften ÜJcale

nötigten, bie au§einanberfab,renbe Sßietfättigfett be§ 2Btffen8 in

grofje ©ruppen ju orbnen, atfo Beftimmten ©eftdjtspunften ber

ftofftietjen Auswahl, ber metfjobifdjen 35etjanblung unb ©eutung

gu untermerfen. Unb biefe antriebe tarnen tion aufjen in

bie gorfdjung hinein: fie' ftammten au§ ben ftaattietjen unb

firctjlictjen Ummätsungen, bon benen biz Söett bamatS erfdjüttert

mürbe. %n einzelnen tjerborragenben köpfen entftanb unter

fotct)en (Sinbrücten eine gang neue gätiigfett, bie ©egenmart

an bie Vergangenheit anknüpfen unb au3 iljr t)er§uteiten,

fomie eine neue ®unft, biefe ^Deutung gefdjidjttictjer Vorgänge

in 2)arftettung§formen §u faffen, bura) bie fte bon anberen

nacherlebt unb btefen gum geifttgen S3eftr^ raerben tonnten,

mobet nun erft bie innerlichen Vorzüge ber antuen @efd)ict)t^

fdjreibung, atfo nictjt bloß ifjre fpractjtidje unb ftitiftifetje $orm,
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fonbem ifjre geifiige £>urct) bringung beö ©toffeS tiotbttbltc^e

SBebeutung geroannen. ©er 35Iic£ für bie £atfact)en mürbe

ftfjärfer unb ftarer, je met)r au3 ber üftenge ber blofe g einübten

£at|adjen bie erlebten unb innerlich öerftanbenen fid) abgeben
begannen unb bamit bo§ Vermögen fritijdjer ©Reibung, ber

2lbtet)nung alles Unedjten, (Sagenhaften ober <3d)önfärberiftf)en

fid) fräftigte. £)er erfte grofje ©efdjiditSfctjreiber, in bem biefe

neue, unmittelalterticrje 2lrr, gefd)ict)tlidje ßufammentjänge p
erblirfen, fid) fctjööferifdj regte, fam au§ bemjenigen Canbe,

ba§ feit ^atjrfyunberten ber ©djauttlaß gemalrigfter potttifdjer

Ummälaungen gemefen mar unb au§ feinem tjeifeen S3oben

nid)t nur ben ^utnaniSmuS, bie ©etjnfudjt natf) 2Bieber*

tjerftellung feiner ehemaligen menfdjtidjen ©röjje unb ©d)önt)eit

tjetüoi'gebradjt Ijatte, fonbern aud) ben ©ebanfen beS nact)

antifer Söeife üon ber ©tabt au§get)enben unb au§ bem 2Sett*

tampf ber großen ©täbte fict) emportjebenben fouoeränen

2Jiad)t*, (SroberungS* unb 23ilbung3flaate3. $nbem 2ftacd)iat>elli

bie reatiftifdje 2tnfd)auung ber ifyn umgebenben polittfdjen

2Birfltc^Eeit, mie fte fid) it)m in ben ©tabtc^ronifen unb in

felbftänbiger 33eobad)tung barfteHte, mit äbnlid) gerichteten

SBetractjtungen ber alten, namentltd) römifdjen ©efcfjic^te in 23e*

giet)ung fefcte, mürben gefd)td)tlicr)e Analogien it)m ju bem

mid)tigften metfjobifdjen Mittel, um ben inneren 3'tfammenfiang

ber SBegebentjetten §u erhellen unb bor allem, um ba$ 2Befen

be§ «Staates gum erften äflale intuitio ju erfaffen: it)m mar

ber ©taat bereits ein tebenbiger Körper, ber, mie jebe§

^nbioibuum, oom ©efefce ber ©elbftertjaltung beftimmt mirö,

alfo tetl§ üftadjt ausübt, teils 3J?act)t erleibet, unb beffen innere

©efd)id)te mefentlidj barin befielt, bafj feine einjetnen ©lieber,

bie SHaffen unb Parteien, friebüct) ober feinblid; miteinanber

in 2Bettbemerb treten, alfo «Starre unb ©efunbtjeit be§ ©anjen-

förbern ober fdjmädjen, mätjrenb feine äußere @efd)idjte fid)

in ben entfpred)enben 2Bect)feCmir?ungen mit anberen ©taatS*

perfönlidjEeiten bonjietjt. (Sr t)at mit biefer Sefeetung be§

©taat§begriffe3 burd) bie Seben§notmenbig!eiten be§ fid) fetbft.
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*t>ottenben aNadjtmittenS nidjt nur ber ^olitif, fonbern audj

äer ©efdjidjtsfdjreibung neue SBalmen gemiefen, unb bie nodj

tjeute bormaltenbe Sluffaffung, bog ber eigentliche Xräger beS

,$efd)id)tlidjen CebenS bet «Staat fei, beftfct in iljm ifjren erften

flaffifdjen Vertreter. ©an$ anberer Urt maren bie Antriebe,

bie baS gefajidjtlidje Renten burrf) bie Deformation empfing.

ÜRtd)t ber ©taat, fonbern bie Strafe unb bie djriftlidie

©efellfa)aft mar i§r ber leitenbe Segriff, bon htm aus bie

gefdjidjtlidjen Vorgänge gebeutet mürben. Unb mäfjrenb bie

©acuter SJlacdjiabeHS bie religiöfert unb ftttlidjen SemegungS*

fräfte burtfjauS ben poltttfcrjen unterorbneten, um nur fomeit

mit ifjnen ju rennen, als fte ber @rHaltung ber ftaatüdjen

üfladjt förberlidj ober ^tnberlict) maren, erlmb fid} in Deutfdj*

slanb ba§ grogartige S3emujjtfein, ba§ Sieligion unb ©ittlidjfeit

i^rer SRatur nadj ft<$ niemals einer meltüdjen üttadjt unter«

werfen tonnen, meit ber ©eljorfam gegen ©Ott unb feine

©ebote bem ©eljorfam gegen ÜWenfcfjengebote allezeit boran-

•getjen mufj. H>te ßeibenfdjaft für baS Slbfolute, alfo für baS

unbebingte 9ted)t ber göttlichen äßafjrljeit gegenüber ber

©djroädje unb Q-efflbarfeit ber ftdj felbft betrügenben menfa>

üa^en Vernunft, Ijatte cinft in Sluguftin eine ber gröfjten

Umwertungen ber SBeltgefdjidjte Ijerborgerufen: bie SBerurteilung

beS ehemals bemunberten DömerftaateS als einer Ausgeburt

ber ©ottloftgfeit unb ber ©elbfifutf)t unb eines fdjmöl)lid)en

SlbfaHS bon ber 3bee beS (Smigguten. 3)iefelfte ßeibenfdjaft

•für baS SIBfolute mehrte ftdj in Öutljer gegen bie ungeheure

SSerfe^rung beS (SljriftentumS, roie fte ftdj ilm in ber römifdjen

Sirdje barfteüte, unb fte fdjärfte u)m nidjt nur Straft unb

Dtfiftjcug ber Iritifdjen Unterfudjung, fonbern lieg iljm aud) ben

ganzen Verlauf ber ©efdjidjte in großen ©egenfä^en unb

©rubbierungen feljen, bie iljm einen gemaltigen Qnljalt, ja eine

unerhörte bramatifdjeSBemegtfjeit mitteilten unb um fo ergreifenber

dürften, als fte baS unaufhörliche Dingen berfelben ÜHädjte

bezeugten, bie in ber SBruft eines jeglichen üftenfdjen roiber»

-etnanber ftreiten: ©eift unb ^letfdö, (SfjriftuS unb SBeliaC,



-<S 541 S»-

©nabe unb Vernunft, ©otteSliebe unb 2Beltfud)t, ©taube unb-

Unglaube.

©a bie Deformation bie religiöfe SBaljrljeitSfrage un^

erbittlidj jur ©ntfdjeibung [teilte, um baS edjte ©^riftentum gegen

feine 33erfälfc§er $u fdjfifcen, e8 aus ber Verborgenheit IjerauS*

ju§iefjen unb alle empfänglichen £er$en 5U it)m ju befeljren, f*

fonnte tljre lefcte SBemeiSqueUe immer nur bie ^eilige ©djrift

fein. Slber neben iljr gewann aud) ber 33ctoeiS au« ber

®efdjtcf)te eine juneljmenöe SBebeutung, unb jmar nadj jmet

SRidjtungen. (Sinmat mar eS ja 8utljer$ Überzeugung, bafc

baS ec^te, biblifd)e ßfjriftentum nid)t blojj jur #eit berSlpoftel

beftanben, fonbern audj burdj alle folgenben 3al)rt)unberte un*

unterbrochen meitergelebt Ijabe, felbft unter bem Sßapfttum, benn

bieäßaljrljeit fann motyl jjeitmeilig fiel) öerbergen ober öffentlich t»cr*

leugnet merben, aber fte fann nidjt untergeben, unb ba ba8

(Soangelium immer borljanben mar, fo mufc e£ aud) immer

SWenfajen gegeben fmben, bie innerlid) öon tljm ergriffen maren,,

mochten eS aud) oieHeidjt nur wenige fein. 2ln biefe Über*

jeugung CuttjerS Ijat fid) eine gor[d)ung$rid)tung angefdjtoffen,.

bie bemüfjt mar, neben ber römifdj»fatl)oIifd)en Überlieferung

eine ebenfo alte unb ftetig fortlaufenbe ebangelifdje nadjju*

meifen; biefe Üftdjtung gipfelte in htm berühmten „Catalogus

testium veritatis" beS 9ttattt)ta8 gflactuö (1556). $)ann aber

fjatte Sut^er aud) ju zeigen geljabt, moburd) bie djriftlidje

SHrdje feit ben ßeiten ber Slpoftel auf faljdje 2Bege geraten

fei; er mar inSbefonbere ber (Sntftefjung be$ ^apfttumS, ber

©eften unb be§ 2KöndjtumS, ber ©efd)id)te ber föonjilien unb

be$ geiftlidjen 3ted)ti3 forgfältig nachgegangen, unb bom 2lbla&*

[treu bi§ in bie legten ^afyre feines SebenS hinein mären jaijt*

reiche feiner ©Triften namhaft ^u machen, bie bie ©inbring*

Iidjfeit fötaler ©tubien bezeugen, am ftärfften ton 1535 ab^

Sludj biefe gorfd)ung§aufgaben fanben nadj öereinjetten SSor*

ftöjjen eines Butten, $ol). Slgricota ober Sloentin ifyre bebeut*

famfte 3u f
ammen fQ ffun8 *n ünn apologetifdjen ®efamt*=

barftellung ber ßirdiengefdjidjte, bie 9Jtott()iaS ^ac 'u£ OTit
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einern ganzen ©tobe bon üftitarbeitern 1559— 74 bom erften bi§

§um 14. Ijjaljrfyunbert führte, um au§ ber SHaffe ber mit einem

erftaunlidjen ftleifte äufammengebtadjten Xatfadjen unb Beug*

niffe immer mieber benfelben ©egenfafc Verborgenen gu laffen,

ber il)r a\§ baS ©runbtljema ber 2Beltgefdjid)te galt: ba3

Steid) ©fcifti unb baS beS Slntidjrift. SBenn aud) bie Sritil

ber „ßenturiatoren" at§ eine bogmatifdj*ionfeffionelI gebunbene

ben Duellen ©ematt antat unb jebeS SßerftänbniS für bie

natürlichen Söemeggrünbe unb SBerfuüpfungen ber gefd)idb>

liefen ©ntmicfelung, nidjt etroa nur auf ber gegnerifdjen ©eite,

bermiffen tiefe, alfo nad) biefer SKidjtung gegenüber ben Der*

IjeijjungSboHen Slnfä^en Immanifiifdjer ©e[d)td)t§betradjtung

einen Dücffdjritt bebeutete, fo mar t% bodj ib,r unleugbares

33erbienft, bajj fie ein bon ben |mmaniften bernadjläffigte3

©ebiet gefd)id)tlidjen SebenS mieber jum ©egenftanb miffen*

fdjaftlidjer gorfdjung madjte: bie ftrdjlidjen 8eb,ren, ßuft&n&e

unb ©inridjtungen, momit fte ein aud) aufcerlmlb 3>utfdjlanb§

lange nadjmirtenbeS Sßorbilb gaben, $#rem 2ßer!e mürben

bon fatimlifdjer ©eite feit 1588 bie ebenfo formlofen „Annales

ecclesiastici" beS Gaefar 23aroniu3 gum gmeefe ber SBibcrtegung

entgegengefteHt, eine grunblegenbe Sammlung bon urtunblidjem

Söert, bie in ben folgenben ^a^rljunberten met)rfad) um-

gearbeitet unb fortgefefct merben follte. „Setbe SBerte —
bemerft ®arl d. £afe treffenb — berfolgen einen ber ©efdjidjtS*

fdjreibung fremben 3mecf: bie anbere SHrdjc be§ Stbfatll bon

(SjjriftuS 5U überführen, unb bod) ift burd) beibe §um erften*

mal bie ®trd)e &u einem entnadelten 33emufjtfein iljrer taufenb*

jährigen (Srlebntffe gefommen."

Sieben ber grage na <$ oen gefdjidjtlidjen S3orau§fe£ungen

unb 9?otmenbigteiten ber Deformation, bie §unäd)ft n.tr mit

abotogetifdjen unb polemijdjen 'Dritteln in Singriff genommen

merben tonnte, melbete fidj aber alSbalb nodj ein meitere§ 33e»

bürfnil: man münfdjte, bie ßeitgefdjidjte in gefidjertem SBtffen

5u befifcen, inSbefonbere eine äuberläfftge Kenntnis bom öeben'

Sut^erS unb ben mit feinem tarnen berfnüpften (Sreigniffen:
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tote alles ba&, was man ftaunenb erlebt fyatte, eigentlich) ge*

fommen war. Sut^er felbft £»atte bie SIbftdjt, biefem SBebürf»

niS entgegenkommen unb für ben ^weiten Steil ber SBttten*

Berger ©efamtauSgabe feiner ©djriften feine 2)en!tt>ürbig!eiten

ju berfaffen. SDafe i§n ber Stob baran Ijinberte, ift ein nidjt

genug ju beflagenber $erluft, wenn aud) mandjeS in feinen

©Triften einigen Erfaß bafür bieten fann. $n feincr /$&'
maljnung" gum 2lug§burger DeidjStag (1530) §eicr)nete er 5. 93.

ein einbrucESboHeS SBilb ber „maljren" unb ber „falfdjen" S^irc^e:

Wie e§ bor ber Deformation in ber $irdje auSgefe^en Ijabe,

unb wie e§ jefct in iljr auSfelje unb werben muffe; in ber 33or=

rebe gum erften SBanbe feiner tateinifdjen ©djriften (1545) gab

er eine ergreifenbe ©djilberung be§ Verlauf1% ber Deformation,

audj in feinen Stifdjreben ftnb galjlreic&e Erinnerungen unb S3e»

tradjtungen biefer SIrt niebergelegt. üDielandjtfwnS Erinnerung^*

Matter, unmittelbar nadj öutfyerS Stöbe berfafet, waren meljr

apologetifci) als gefdjidjtlidj gehalten, unb bie fctjlictjten Er*

gelungen ber $eformattonSgefä)idjte bon 9Jtyfoniu§ unb

©balatin blieben im 16. $atjrlmnbert Ieiber ebenfo ungebrucft

wie bie 8utf)eterinnerungen Da£eberger§. SDie erfte au$füf)r*

lictje ÜDarfteHung oon SutljerS Seben fam bielmefyr au§ bem

feinbüßen Säger: e3 war bie tügnerifdje ©djmafjfdjrift be§

EodjläuS (1549), ber erft fiebgelm $at)re fbäter in ber föfi*

Iictjen sßrebigtlnftorie be§ 9Jiatf)eftu§ bie erfte i^ren ©egenftanb

mit Siebe umfaffenbe-, au§ reifer Kenntnis gefdjöbfte, in ber

Sfraft ber SDarfteUung bielfact) unübertreffliche unb unberattbare

ßebenSbefdjreibung SutljerS folgte; mit ifyrer ErjätilungSrunft

tonnte ba$ gwar woljlmeinenbe unb im einzelnen angiefyenbe,

aber im gangen gu weitfd)Weifige unb nur nadj erbautidjen

©eftdjtSbunften gegtieberte ^ßrebigtbucl) be3 EtyriacuS ©bangen»

berg „Theander Lutherus" (1589) ben 2BettbeWerb um bie

©unft ber Sefer aüerbingS nid)t aushalten. Qnjtoifdjen aber

war Icingft ein anbereS 2Sert in bie Öffentlichkeit getreten, ba8,

nidjt öon einem 5ßrebiger, fonbern bon einem lyuriftm unb

^Diplomaten oerfafet, für bie Wiffenfdjaftlidje S3e^anblung ber
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Jteformation8gcfd)tcl)te grunblegenb werben foHte: btc „fcenf*

roürbigfeiten Religion utib ©taat unter S^aifer Aar! V. be*

rteffenb" bon ^oljanne* ©leibanu« (1555). 2ludj in biefem

©djriftfteller Waren bie Slntriebe ber grofeen 3eit Iebenbtg:

ftaunenb falj er in betn SQBeltreidj SarlS V. eine 2Ra$t ft$ er*

lieben, Wie ftc feit ftarl bem ©rofjen nidfct meljr erlebt worbert

fei, unb sugleidj in CutljcrS Deformation eine SBanblung fta>

anbahnen, bie ifym als ein 2Bunber ©otteS erfaßten, über

biefe Antriebe, bie befonberS fraftboU in feinen beiben, aud>

öon ßutljer b,oä)gefc§äfeten „OraiioneS" an Raifer unb ©tänbe

(1542 unb 44) gutage treten, würben in feinem (Seifte ni$t

fööbferifdj nad) ber SGBeife SWacajiaoellS: Weber ftef)t iljm baS-

föeidj, beffen ©cfdjicljte er barfteUen will, als ein lebenbiger

ftörper bor 8tugen, nodj bermag er bie retigiöfe SJeränberung,

ber fein ftärffter Anteil gehört, aus bem geiftigtn 3ufammen*

Ijang ber ßutfjeriftfjen ßetyre Verborgenen gu laffen ober in ber

Gntmicfelung brotefiantifd&er Äirdjenbilbungen beutlidj ftdjtbar

ju machen. (Sr begnügt ftdj bietmeljr mit ber forgfältigen

fteftfteHung berjenigen öffentlichen Vorgänge, in benen bie

ftrdjlidjen Umgestaltungen greifbar Werben als £anblungen

ber obrigfeitlidjen ©ewalten, atfo beS ÄaiferS, ber SfteidjSftänbe

unb ber fte beratenben Geologen, unb ffiljrt biefe burefj Partei*

Bitbungen, Sünbniffe unb friegerifdje (Sntfdjeibungen l)inbur#

bis jum SlugSburger DeligionSfrieben, in bem bie ßutljertfdje

$trd)e iljre retdjSgefefcltdje SIncrfennung ftdj errang. Slber fo*

wenig baS 2Berf ber 95ebeutung feines ©egenfianbeS bemnadj

gewadjfen fdjetnt, fo aufeerorbentlid) ftnb, felbft im S3ergleid>

mit SDGacdjiabeU, feine ißorgüge, infofern feine wtdjtigften Duellen

nid)t bie 35arfteHungen anberer, fonbem bie oon ben mit-

Ijanbelnben ^ßerfonen unmittelbar auSgeljenben ©Triften, 95c*

riefte, SBriefe unb Slftenftfiife ftnb, wobei iljm na^e berfBn»

Iia^e SBe^teljungen jum ©trapurger Slrc§ib bie wertboUften

Dienfte leifteten. ©teiban fdjuf mit Sewufjtfetn eine StorfteUung

neuen «Stils, bie er ben Ijerfömmlidjen (Eljrontfen als „^iftorie'*

entgegenftetlte, Weil fte nur foldje Dinge erjagen foUte, bie
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bom 33erfaffer felbft erlebt mürben ober burdj unanfedjtbare

äeitgenöfftfa^e geugniffe fid^ belegen laffen. groar ift ber Ur*

funbenborrat, auf ben er fidj ftüfcte, fel)r lücfen^aft unb flammt

übetmiegenb nur bon ber ebangelifajen ©ehe, audj ergebt fid)

feine ftreng an bie geitfolge gebunbene SDatftettung nur feiten

über bie 2tneinanberreib,ung bon 0,ueHenaug§ügen gu einer bie

(Sin jelb, eiten fcrjtüfftg jufammenfaffenben 33erid)terftattung ber

SMnge, fogut roie gar nidjt ju einer (Srfaffung be§ 2Befen§

unb ber Sßeroeggrünbe ber tjanbelnben sßerfonen; aber roaS ib,r

auf biefe 2Betfe an innerer Sebenbigfeit unb felbftänbigem

1)urd)benfen mangelt, erfe^t fie burdj bie ©emiffentjaftigfeit

unb güUe, mit ber fie bie au§ erfter £>anb gefdjöpftpn OueUen

felbft fpredjen läfjt. Unb biefe IeibenfdjaftSlofe, aud) im 2IuS*

brutf überall nadj ©adjtidjfeit ftrebenbe 2)arfteUung§meife im

herein mit bem großen ©egenfianb, um ben e§ fiaj Ijanbelt,

bebingte ben gan$ uugemötmliajen Srfolg be§ 2Berfe3, ba§

nidjt nur in ©eutfdjlanb, fonbern audj im 2lu§tanbe borbilb»

lidje 35ebeutung für bie gefd)idjtlid)e gorfdmng gemann.

2Bar bie bon Cutter auSgefjenbe Sfritif ber ^irdjengefdiidjte

aud) auSfdj liefe ltd) burdj retigiöfe SBertanfdjauungen beftimmt,

fo geroann fie bodj eben barum nicr)t nur an ©djarfftdjtigfeit

unb ©ntfdjiebenljeir, fonbern fie r)alf aud) ben metljobifdjen

©runbfajj befeftigen, ba§ bie älteften Duellen ben fpäteren unb

abgeleiteten gegenüber an §8eroei§rraft überlegen fein muffen,

fte ftedte satjlreidje ^ed)^* unb (SdjtljeitjSanfprüdje in §rage,

bie früher faum bejtoeifelt roorben maren, unb jroang aud)

ben fatljolifdjen ©egnern, einem (SdC, (Smfer, (£od)läuS unb

irjren Sftadifolgern, äEjnXidje $8etr>ei§berfab,ren auf. ^nbem 8utb,er

ferner ben göttlichen Urfprung be§ ^apfttum£ befiritt, itjm

mie ber ©eiftlidjfeit überhaupt jeben politifdjen £errfdjaft»=

anfprudj entzog unb bie ^onftantinifdje ©djenfung auf @runb
ber bon Sorengo 5SaUa borgetragenen Seroeife at§ fdjänbtidje

8üge berbammte, gelangte er folgerichtig §u einer Sluffaffung

be§ beutfdjen $aifertum§, bie feinen unmittelbaren gufainmen*

rjang mit bem weftrömifdjen leugnete. 2111 ber ^-ßapft ba§>

Berg er, Sutfct II, 2. 35
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Saifertum auf bie SDeutfdjen übertrug, beging er nadj Sutljer

tebiglid) einen SHaub an bem gried)ifdjen ®aifer, ben er „nid)i

nadj feinem üttutmitlen smingen" tonnte, unb jmar in ber

Hoffnung, bafj bie £)eutfd)en tljm at§ iljrem angebltdjen 8e&,en$«=

Ferren geljorfam bleiben mürben; in 2Bab,rb,ett ober befafj er

überhaupt leine lefjenSljerrlidje ©emalt, unb ba§ römifdje 3teidj

beftanb bamalS gar tttctjt meljr, mar bielmefir längft §erftört unb

verfallen, audj Ratten bie beutfdjen Golfer längft iljre eigenen

£>errfd)er, nid)t bon SßabfteS ©naben. SBenn alfo $arl ber ©rofje

bie Sänber, bie ehemals §um meftrömifdjen 9?eidje gehört Ratten,

ftcf) Untertan madjte unb ben Slitel eines römtfdjen SaiferS

annahm, fo fjätte er baju ber iljm miberftrebenben bäbftlidjen

©albung unb Krönung überhaupt nidjt beburft, mie benn audj

jafylteidje beutfdje ^errfdjer nad) ib^m „bont ^abft ungefdjmiert

ftnb blieben'', oljne ba§ baS ib,re ilftadjtauSübung beeinträchtigt

b,ätte. Stber nun tarn bie „fiüge" auf, bafj ber Saifer ba§

9ieidj bom $abft Ijabe, unb fo Ijaben bie Deutfctjen jenen

SRaub be$ *ßabfte§ teuer bellen muffen: „mir ftaben be§

fReid^eö tarnen, aber ber $abft t)at unfer ©ut, (Sljre, 8eib,

Seben, (Seele unb alles, ma§ mir b,aben", er t)at ftdj S"W
Oberb,errn über alle $aifer gefegt. ,,9ld}, moHte ©Ott, bajj

etroa ein müfjiger unb gelehrter £>iftorifu§ foldje ©yembel ju»

fammentrüge, mie oft bie *)3äbfte nadj ben faiferlidjen unb

föniglidjen fronen gegriffen liaben!" Sin btefe ©ebanfengähge

öutt)er§ fnübfte 1566 glaciuS feine ©djrift „de translatione

imperii Romani ad Germanos" an, mit ber ftdj fpöter ber

3Sefutt SBellarmin in feiner Slbljanblung über bie meltlidje

©eroalt be$ $abfte$ (1610) auSeinanbersufefcen Ijatte. 'Die

bolfstümlidie 2luffaffung, ba& ber mefentlidje ^nljalt ber mittel*

alterlidjen ©efdjidjte ber ®ambf gmifdjen $abft unb $aifer um
bie SBormadjt gemefen unb beutfdje ©utmütigfeit unb £reu«

^eqigfeit in biefem ßambfe bon römifdjer ©djalftjeit unb

SBüberei beftänbig Untergängen unb ausgebeutet morben fei,

tjat in 8utb,erS ®ambf gegen 9?om bieüeidjt tb,re ftärffte SBurjel;

unb feine mudjtige ©treitfdjrift über bie „donatio Constantini"
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(1537) Ijat äroeifelloS tiefere ©puren Ijintertaffen, als ade

Singriffe, bie baS frühere äflitielalter ober ein SftilolauS bon

<5ueS, Salla unb ^eaeoef gegen jene Urfunbe gerietet Ratten.

SZBoUte man inbeffen ber fonfeffionelten ©efdjiajts»

betraäjtung — gan$ abgelesen bon iljren nidjt onjujnjeifelnben

SScrbienften um bie görberung ber gorfc^ung im einzelnen —
aus üjrer Neigung, bei ber ©egenbariei fdjtiekltd) aUeS aus

bem böfen SBiUen ber ^erfonen abzuleiten, einen bemiajtenben

SSormurf machen, fo märe baS fefyr unbillig, benn biefer Mangel

an gefdjidjtlidjer (Sinfidjt Ijatte tiefer liegenbe SBorauSfefcungen,

unb noä) bie ©ef$id)tsf(t)reibung ber SIufHärung bis tief inS

18. ^a^r^unbert hinein ift roafjrticf) nidjt arm an 53eifbielen

für bie ftnblidje gurütffüljrung bon guftänben unb Sinridj»

tungen auf menfdjlidje Soweit unb 8ift ober aarij auf ölöfcUdj

tyereinbrectjenbe Satafirobljen unb (Gewalttaten. „9?ur ber 33c«

tradjtenbe fjat ©emiffen, ber £anbe(nbe nidjt", l>at ©oetlje

einmal gefagt. >Die Reformatoren maren bon bem ^eiligen

Sftedjt ber bon iljnen bertretenen ©aä)e biel §u tief burdjbrungen,

als bajj fte baS Unterfangen, bie ©efd)id)te bon einem grunb*

^äfctid) unbarteiifdjen, aü*eS berfteljen moüenben ©tanbbunft

#u betrauten, überhaupt Ratten ertragen !önnen. 2Bte un-

möglich) eS iljnen mar, geigt nidjtS beutlidjer, als iljre leiben-

fdjaftlidje Verurteilung beS geiftboUen ©djmaben ©ebaftian

granef. 2)afc beffen ©efdjiäjtSbibel (1531), beffen SBeltbuä)

(1554) unb „Chronicon Germaniae" (1538) mit iljrer forg»

lofen, auf eigene QueHenforfSjung bemüht $3erjidjt leiftenben

SluSnufcung frember 1)arfteUungen oljne roiffenfdjaftlidje 33c=»

beutung maren, Ijat jenes fdjroffe Urteil feineSroegS beftimmt,

fonft Ijätte j. 93. Cutter nidjt einer fo unbefümmerten Stenbenj*

fdjrift mie ben „Vitae Romanorum pontificum" beS (änglänbet

Robert SarneS (1536) IjoljeS 2ob joUen fbnnen. ©einen 2lrg«

roolm erregte bietmeljr ber — bamalS bon allen fird)tidjen

Parteien §ur ®efcerei geftembelte — 93erfudj ©ebaftian ^rancfS,

bie SBeltgefdjidjte nidjt bom ©tanbbunft beS Ijanbelnben,

fceffewben unb befeljrenben 53olfSeräie§erS, fonbern eines an
35«
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iljrem Unftnn leibenben unb ftcf) enttäufdjt, ja bergreimt in ftdfj

felber gurüdEjie^enben äJtyftiferS unb ©biritualifien §u be»

trauten, für ben fdjledjtljin alle formen fogialen ßeben»,

Sirene, ©efte, ©emeinbe ober Staat«*, SRedjt«* unb SBirtfdjaftS-

orbnungen mit bem 9J?afel ber Sünbe behaftet unb berart mit

£orl)eit, Errungen uno Teufeleien burdjfefct jduenen, bafj ein

maljrljaft guter unb gottfeliger 5D?enfcr) innerlid) keinerlei ©e*

meinfdjaft mit itjnen pflegen, a6er fidj freiließ aud) ntdjt ba*

gegen auflehnen bürfe, benn tt>a§ ©ott gefdjaffen fyabe, tnüfje

in ©etulb ertragen roerben, roenn man e§ aud) nidtjt berfteb,t.

Cutter mar embört barü6er, bajj man aus grancfS SBüdjern

weber lernen fönne, „maS ein (Sljrift glauben ober fromm

SDtotra tun foll", nodj „ma§ er bod) fetbft glaube unb für ein

9J?ann fei". Slber menn er an ber S^ritiE beS fdjtnarmgeiftigen

©onberlingS mit 9ted)t bie bofitibe Slraft eineS an bzn ge*

fdulberten (Sreigniffen innerlich mitbeteiligten ©eifte« bermifete,

fo Ijatte er bod) unrcdjt, bieg auf ben £ang §ur Sd)mäb,)ud)t

äurücfjufüfyren, oBmofjI jenem nidjt feiten eine ^erfe^enbe fronte

eigen ift, bie iljren 3ufawmenfjang mit bem fatirifdjen (Sfebti*

ji§mu§ eines ©ragmuS ober Slgribba bon üftetteSrjeim ntdjt

berleugnet. £>ie 2öab,rljeit ift bielmeljr, bafj granef fidj ernftlidj

bemüht, bon ben öeibenfdjaften, bie ba§ gefdjtcfjtlicfje Urteil

trüben, ebenfo unabhängig ju bleiben, roie bon ben nationalen

ober ftänbifdjen ^Befangenheiten unb bon ber Neigung, um ber

©rofeen unb 2fläd)tigen mitten <Sd)önfärberei gu treiben; iljm

fielen bietmefyr alle Sftenfdjen gleid) fern unb gleid) nalje:

gleid) fern, fomeit fte ber «Stimme ©otte§ in iljrem ^nnern

ju laujdjen berlernt Ijaben, um ftd) an bia äßalmbilber einer

irregeleiteten üttaffe Inn^ugeben, gleid) narje, meil er überzeugt

ift, unter allen SBöltern unb Religionen Srüber unb ©eifteS*

bermanbte §u Ijaben, jene füllen, reblicfjen, fanftmüttgen unb

frommen Sflenfdjen, bie im ftetigen Umgang mit ©ott ba§

Heiligtum ib>er «Seele bon ber SBeflecfung burd; <Sel6ftfudjt

unb 2Kad)tftve&en rein §u galten beftrebt finb. @r b,at bereits

eine beutlidje 2ll)nung babon, bafc nadj bem gatt ber $abft*



-$3 549 fe-

ftrdje aud) bie anberen 2lutoritäten, bie bie 2ftenfd)Ijeii gängeln,

in§ 2Banten lommen muffen, unb i>afc fte alle, weit aus 6e»

ftimmten menfdjtidjen Ungulänglidjfeiten entftanben, nid)t bon

bauernber (Geltung fein fönnen, benn ,,ba$ ßljriftentum leibet

feine SRegel, fein ©efefc unb feine Drbnung", e§ fd)öpft aus

bem SßrunnqueH QÜer menfdjtidjen 9?ed)te, unb ber ©eift

mufj fjerrfdjer bleiben über ben 33ud)ftaben. grancf unter»

fdt)eibct an gefduajtlidjen (Srfdjemungen bereits fdjarfblicfenb

trjbifdje, alfo für it)r 2Befen bejeirfjnenbe, unb ftnguläre, für

itjre Sßürbigung alfo unerhebliche 3üge, unb wie er mit feiner

SDarfteHung ber sßabftgefdjidjte al3 ein Vorläufer ber ßenturia*

toren, mit feiner Umbitbung be§ ®efcerbegriffe§ unb feiner

unfirdjlidjen ÜteligtonSauffaffung al§ ein fotdjer ©ottfrieb

SlrnolöS beäeidjnet werben fann, fo Ijat er mit einem anberen

Steil feiner Slrbeit ber ®o§mograbl}ie beS ©ebaftian fünfter

tüfjmlidj borgearbeitet, ©eine fjoljen fdjrtftfteUerifdjen ©aben

aber, bie ifym neben Cutter gweifeHoS ben erften sßlafc ftdjern,

fjaben ifym allen 5lnfeinbungen unb ftmjuxtizxhotm gum 5trofc

bie ©unft ber SefeWelt ba^eim unb in ber grembe in einem

aujjerorbenttidjen SJcafee gewonnen, Weil ber $auber perfön»

tidjer (Eigenart tjier ftärfer gu fbüren mar, als in irgenbeinem

anberen gelehrten SBerfe ber 3e^/ wie er benn aud) über 2lrt

unb Unart beutfdjen 2Befen3 fdjon manage feine unb treffenbe

S3emerfung gemacht tjat.

Ungefähr gleichzeitig mit grancfS @efd)id)t<§bibet trat aber

eine SDarfteUung ber 5BeItge)djid)te in bie Öffenttidjfeit, Wie

fte Sutljer ftd) nidjt beffer wünfdjcn fonnte, unb bie er für

feine „Supputatio" fid) alSbalb banfbar §unu£e madjte. (S<§

War bie oon 2JMand)tt)on bearbeitete ßljronif be3 Slftronomen

$of)anne<3 (Sarton, bie in beutfdjer ©bradje guerft 1532 er»

fdjien, bann in gatylreidjen Sftadjbruden unb Überfettungen ftdj

berbreitete unb bon bem ^rebiger ^oljanneS guntf big jum

$af)re 1546 Weitergeführt würbe. £)a 9Mand)tljon bieS Sud)

bei feinen Sßortefungen benutze unb Weber mit ber lateinifdjen

Übertragung feines ©djüierS ^ermann 23onu§ (1537) nodj
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mit ber gortfe^ung guncfS aufrieben war, fo entfc^Ioß er fid)

ju einer Neubearbeitung in lateinifdjer ©bradje, beren erfter

unb §meiter Steit 1558 unb 60, 6i§ auf bie ßeit ®art§ be£

©rofeen reid)enb, erfd)ien, müfjrenb bie gortfe^ung (1562 unb

65) feinem ©djnüegerfolm ®afbar *ßeucer juftel. £>a§ fyolje

2lnfet)en, ba§ btefe Sirbett fid) roeit Ü6er £>eutfd)lanb§ ©renken

hinaus ermarb, beruhte mefenttid) auf ber Sorgfältigen 2lu§maljl

ifjrer @emä§r§männer nad) bem ©runbfa§, bafj bie älteften,

ben jeweiligen Gsreigniffen am nädjften ftefjenben ben SBorjug

berbienen unb fpätere Fabeleien feinen Slnfprudj auf ©laub*

mürbigfeit Ijaben. £)te ©arfteflung ber alten @efd)id)te baut

ftd) bemgemäfe auf ben ©rääEjlungen ber antuen £)iftorifer unter

Skrtoertung ber gleichzeitigen ©idjter, Siebner, 'pljilofob^en unb

Sftaturforfdjer auf — wobei aUerbingS ben gefätfdjten 33rud)*

ftücfen bei SInniuS bon SStterbo (1498) nod) ein §u toeitgefyen*

be§ Vertrauen gefd^enft ift
—

, bie be§ 2JMttetalter8 auf ben

©djriften ber $ird)enbäter unb ben beften er§äf)lenben Duellen,

bie bamal§ befannt rtmren: $aulu§ $)iafonu§, (Sinfjarb,

öambert bon $er§felb unb bem fogenannten Chronicon Ur-

Bpergense. 2Mand)tljon berfäljrt nid)t mel)r annaliftifd) auf»

j\ä§tenb, [onbern er fafet nad) fad)tid)en ©rubben jufammen^

er bereitet burd) feine ©onberung ber meltlidjen unb ber fircr)*

liefen Vorgänge ba§ fünftige ?lu§einanberge^en ber ©efd)id)t§*

fd)reibung in eine ftaatlid)e unb eine fird)lid)e bor, er brid)t aud>

mit ber althergebrachten ©lieberung be§ (Stoffes nad) fed)§

ober fieben 2Bettaltem unb erfe^t fie burd) eine foldje nad)

brei Zeiträumen bon je 2000 $al)ren: bie erften 2000 ^afyre

(bon ber 2Beltfd)öbfung bis auf 2lbraf)am) leben bie 2Renfd)en

otjne ©efefc, bie nüdjften 2000 (6t8 ju ©Ijriftt ©eburt) unter

htm ©efe£, bie legten 2000 unter bem ©öangelium. gür ben

erften geitraum ift bie entfdjeibenbe ©efdjia^tSquelle bie SBtbel,

für ben feiten ftnb neben it)r bie tjcibnifdEjen ©djriftfteHer

grunbtegenb, für ben brüten bie d)riftlid)en. SMefe Einteilung

geljt auf einen ©brud) au§ bem Salmub §urücf, ben ftd) aud)

Cutter §u eigen mad)te: er bejagt, bafj für bie Steuer ber
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SBelt 6000 %at)xz borge^en feien, gür bte ftoffltdje ©tieberung

legte 2fteIand)tl)on i>a§ alte ©djema bon ben bier SMtmonardjien,

ber babtylonifaVafftjriftfjen, perfifdjen, griedjifdjen unb römijcfyen

jugrunbe, unb §war berart, ba§ bie jeweilig mädjtigfte ÜJio*

narrte ben -äftittetpunlt ber ©rgäljtung bilbet, um ben bie

35arftellung ber fTeinen SRetdje ftdEj gruppiert. 2luc^ für ifm,

wie für Cutter, ift bie ©e[d)id)te ein 2Berf @otte§ unb barutn

t^r ©tubium einfadj (Sfjriftenpftidjt. $)er ©inn ber tDelttidtjen

©efcljidjte rann olme bie ftrdjliclje unb bie in iljr enthaltenen

^ßrop^ejeiungen nicfyt gebeutet werben; fte liefert ben 2ln*

fdjauungSunterridjt für bie offenbarten 2öaf)r^eiten ber die»

ligton, weSfjalb audj unter weetjfetnben füllen immer ©leid)»

artige? Wieberfeljrt unb mit htm natürlichen ©efdjeb/n fidj

ba§ wunberbare beftänbig berftidjt. gretlicrj weife 9Mandjtb>n

für ben SBedjfel ber Sttonardjien unb ÜÜJadjtberfyältniffe, wo er

fte nid)t auf (Sinwirfungen ber ©eftirne ober geljeimniSbolIe

SBejieljungen bex+Qa\)Unmi)ftit jurücffü^rt, faum anbere Gsr*

Körungen, als fötale, bie in ben £aten ober (Sigenfa^aften ber

£errfd)er liegen, benn bie ©efc^ic^te ber Staaten ift ifjm in

notf) biel l)öt)erem ©rabe, als ben Schülern 2ftacdjiaDeH§, eine

fotdje ber leitenben $er[onen, beren 2Befen er aber lebtglidj

nad) bem unlebenbigen «Schema beftimmter Xugenben unb

gfeljter §u fdjilbern bermag. hierin wurjelt übrigen? feine

Vorliebe für geneatogifa^e Unterfudjungen, bie ebenfo auf feine

©acuter fiberging wie bie (Sorgfalt in ber ßljronotogie, ba§

33ebfirfni§ nadj flarer geograpfyifdjer 2lnfdjauung bei gefdjicb>

liefen ©djaupläfce unb bie Suft an ettymotogifdjen ©pietereien.

2Bie fdjliejjlidj bie üftadjt iljren ©djaupla§ wedjfelt, je nadj*

bem e§ ©ort gefällt, fo audj bie Söiffenftfjaft: fte mar erft

bei ben (Sljalbäem, bann ram fte §u ^ptjönijtern, $gtyptern,

©rieben unb Römern, im £umaniSmu§ erf)ob fte ftdj §u neuem

ßeben, aber im ©runbe war e§ immer eine unb biefelbe 2Biffen*

fdjaft, beren ©d§a^fammern 33ibel unb Stntife ftnb, unb bie

to°f)l §u 3e *ten 9ut/ 5U onberen Reiten wieber fdtjted^t über-

liefert wirb, aber im gangen als eine in ftd) fertige ©rb'jje
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betrachtet wirb, bie — äl)nlttf) tote ba§ römifdje ßidttred^t —
eigentlich nidjt me^r beränbert, bielmeljr nur beutlid&er beftimmt,

erfannt unb berufet gemalt §u Werben brauet. ÜMandjtljonS

2BeItgefcv)id}te ift neben bem turnen 2lbrt§ ©leibanS „de qua-

tuor summis imperiis" (§uerft 1556) bie ©runblage be§ &t*

fdjiä)t§unterridjt8 unb ber füäteren Se§rbüd)er bi§ in« 18. Sfafjr«

Ijunbert hinein geblieben. @ie Ijat ber weltlichen ©efd^tc^tS-

betradjtung ber Italiener gegenüber mit SBemufetfem bie alt»

djrtftUdt}*tt)eotogifd)e Wteber §ur £errfdjaft gebracht unb biefe

mit ben religiöfen unb fittüdjen SInfäjauungen ber Deformation

burdjbrungen. Slber ffe Ijat anberfeit§ ben Ijumaniftifdjen

©runbfafc, bafj bie älteften Duellen aud) bie guberlüffigften

ftnb, gemiffenfjaft burdjsufüljren oerfud)t unb in ber 58ef)errfd}ung

iljre§ gemaltigen ©toffeS meljr ©rünblidjfeit, Umfielt, 33elefen*

Ijeit unb päbagogifdjeS ©efdjicf bewiesen, als bie Italiener, fte

t)at ftdj per bie locfere annaliftifdje gorm ju gufammenfaffen*

ber (Sqä^Iung unb überficfjtlidjen ©ruppenbilbungen erhoben,

geograpljiftfje, d§ronologi[c^e unb genealogtfdje Untersuchungen

angeregt, audj ber ©efdjtdjte ber 2Btffenfd)aften if)re Stufmerf*

famfeit gefdjenft unb nadj Cutters Vorgang ntcfjt nur bem

ftaatlidjen öeben eine felbftänbige SBürbe unb fomit auc§ eine

befonbere ©teile in ber ©arftedutig gugemiefen, fonbern audj

Kenntnis ber ©taatSgefdjäfte at§ ein WefentliäieS (SrforberniS

für ben ©efdjidjtsfdjreiber angefefjen, beffen Mangel 2Jklancf)tljon

ben möndjifdjen ©efd)idjt§[d)reibern ebenfo §um Vorwurf madjte,

Wie iljre bürftige Vertrautheit mit ben Duellen unb ben an*

tifen Vorbtlbern. SBenn ba§ SkrftänbniS für bie inneren

©rünbe be§ gefd)icf)tlicl)en ©efd)el)en§ noä) lange unentwickelt

bleiben foUte, fo (ag ba§ nitfjt allein an ber tljeotogifäjen Söe=

tradjtungSweife mit i^ren feftfteljenben SDfafcfiäben, fonbern

aud) an ber für Öut^er, SMandjtljon, iljre geitgenoffen unb

•ftactjfolger burdjweg mafegebenben Slnfdjauung, ba^ ba$ ge*

fdjidjtlidje ©tubtum nidrjt etwa feine befonberen (SrcenntniS*

äweefe für ftd) fyahe, fonbern bafj fein ßeljrwert in ber Sin«

fdjauung ber tebenbigen „(Stempel" ju fudjen aUeS, fei:wa§
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bie ©efdjidjte Berietet, Würbe nur jur 23efriebigung ber Sfteu*

gier bienen, wenn ifym nicrjt Ijeitfame Sftufcanmenbungen abge-

wonnen werben fönnten für baö richtige SBerFjatten unb Urteilen

in ben religiösen, jtttlidjen unb bolitifdjen CebenSfragen. £)arum

gilt eS bor allem, bie ergiefjerifdjen 2Berte iljrer teils bor*

bilblidjen, teils marnenben unb abfdjrecfenben 23eifbiele heraus-

zuarbeiten, wäljrenb baS übrige im ganzen unfruchtbarer ©toff

bleibt, ber für bie SBilöung beS SfjarafterS unb ber Über*

geugung nichts bebeutet. „$)ie gan§e 2Belt ift gleidjfam bie

33ütme ©otteS, auf ber er uns bie 33eiföiele alter ^3flict)ten

iäglidj borfüljrt." ©o oerftanben wirb bie ©efdjidjte §u einer

@rgän§ung ber ^eiligen ©djrift, ju einer 9trt SBeltbibel, in*

bem fte bie Erprobung ber göttlichen 2Bal)r§eiten in ben 93er*

fettungen menfdjfjeitlidjer ©djicffale ergreifend anidjaulidj mad)t.

©o bebeutenb alfo bie görberungen waren, bie bie 9te*

formation ben ge[d)idjttid)en ©tubien burd) bie organifterenbe

ßraft iljrer ^been gebracht fjat, fie t)at fte gugleid) aud) tljeo»

Iogifdjen gmecfen bon neuem bienftbar gemalt unb oon ber

freieren ©ntwicfetung, bie ifjnen ber Humanismus eröffnet Ijatte,

wieber abgelenft. SDie ©elbfiänbtgfeit ber (25efct)ict)t^roiffenfd^aft

ift barum ntctjt in $)eutjd)lanb begrünbet worben, fonbern —
äljnlicfj wie bie ber ^ßtjilologte — oor^ügltd) in granfreid) unb

£>oHanb. £>ort Ijaben inSbejonbere bie gelehrten Sßenebtftiner

Oon @t. Wlaux unb iijre ©eifteSbermanöten ben ganäen UmfreiS

ber gefd)id)ttidjen |)ilfSWiffenfd)aften mit ungeheurem gleife in

Pflege genommen unb in entfagungSboUer ©idjtung ber Über*

IieferungSmaffen OueHenbüdjer unb -ftadjfdjlagewerfe üon un*

beraltbarem 2Bert gefdjaffen. 2öie bann bie fcplerljafte 23e*

Wunberung ber eilten aUmäfjlid) untäufdjlagen begann in baS

fto^e SBeWufetfein, iljnen in SBeltfenntniS, -ftaturforfdjung unb

^3l)ilojop^ie überlegen ju fein, fo löfte ftct) aud) bie Betrachtung

ber ©efdjidjte oon ber ©ebunbenljeit an SSibel unb ®ird)enlel)re,

je met)r ber ©taat als botitifdje ©röfee ftct) über bie fonfefftonetlen

©egenfäfce erljob. 216er aud) an biefer (Sntwicfelung war bie

Deformation infofern entjdjeibenb beteiligt, als bie Hugenotten*
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friege in granfrdct) bie 5i Q Ö e na 4) &cm bewaffneten SBiber*

fianb<Srecc)t ber Untertanen gegen eine anberSgtäubige Dbrigteit

auf§ neue §ur (Erörterung ftettten unb gu jenen einfcrjneibenben

Unterfutf)ungen über Statur unb (Sntftefjung be3 ©taateS führten,

bie bie Sermelttidjung ber ©efdjid&tSfdjreibung in ber Stuf*

flärung^eit boHenbcn Rolfen.

2Bie bie Deformation ein neues 23erb,cUtni3 jur ge[djicb>

liefen 2Mt unb neue (Sinblicfe in iljre ßufammenfjänge eröffnet

Ijat, fo b,at fte auet) ben entfdjeibenöen Slnftofe pr (5ntfteb,ung

einer neuen 2Biffenfc§aft gegeben, öie für bie ©etfte^raiffenf^aften

oon grunblegenber 93ebeutung roerben follte. Sßon ber fo*

genannten ^ertneneutif ift bie Debe, b. £j. öon ber $unft ber

Auslegung ober bon ber geftfieHung ber ©runbfä^e unb Regeln,

nactj benen frfjriftlicfje $)enimäler, inöbefonbere fotdt)e einer fernen

unb fremben 23ergangenb,eit §u erüären ftnb, um ein möglictjft

boUfommeneS unb jutreffenbeS 23erftänbni§ tljrer SuSfagen

fomie ber 33erb,ältniffe unb 23orftetlungen, bie iljnen jugrunbe

liegen, ju geminnen. GIß ift fein 3ufatt, b<*h ber erfte ©egen»

ftanb, an bem biefe neue 2Biffenfd)aft jid) bilbete, ba§ „33udj

ber SBüdjer" gemefen ift, unb bafj bie geiftige ßage, bie ttjrc

©ntfte^ung forberte, erft burd) bie Deformation gefetjaffen mürbe.

5Me mettjobtf<f)S Unfidjerrjeit ber mittelalterlichen 23ibclau$Iegung

ift burefj bie 8eb,re bom meb,rfatfjen ©djriftfinn fyinreic&enb ge*

!enn§eid9net: £neront)mu§, Sluguftin unb bie fielen Degeln be3

£iconiu§ (4. ^abjljunbert) Blieben für ein ^a^rtaufenb mafr

gebenb, ofjne bah e$ §u bem ernfilidjen SBerfudtj einer Sßrin-

äipienle^re ber <Sctjriftau§Iegung tarn. (Srft 8utb,er fteHte, ba&

fbradjmiffenfcfjaftUcfje Düfoeug be3 $umaniSmu§ in ber #anb,

bie metljobifcrje gorberung auf, bafc bie (Srfaffung be$ budj»

ftäbtidjen ©inne§ bie micfjtigfte Stufgabe ber SBibelmiffenfc^aft

fein unb bie ©d&rift auSfrijüefeticb, burdj fi<*) felber aufgelegt

merben muffe, bie bunflen ©teilen burdj bie Haren. Dun blatte

aber ba$ reformatoriferje ©djriftbrmäib feine geniale eigen*

tümliajfeit barin, bafc e§ bie atleö überragenbe Autorität be$

(SoangeliumS bom ©tanbbunit beS ©laubigen b,er beraubtere,
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alfo ein inneres (Srgriffenfein bon bem im ÜEßorte mirtenben:

©eift borauSfe^te. Unb biefeS ©tcrjE)ingeben unb (Sinfütjlen in

bie ©eelen^ufiänbe ber infpirierten Skrfaffer, baS für Cutter

fo feljr felbft Inspiration mar, bafj itjm autfj bie feinfte pfji*

lotogifd^e SBilbung unjutängUd) erfcfjien olme bie innere |>eü*

ftdjtigfeit, bie nur ber ©taube gibt, mar ein fc^ledtjttjtn 9?eue§

unb 2Befenttid)eS feiner ©djriftauSlegung, baS bei ber geft*

fteüung itjrer ÜJ?etl)obif unmöglidj übergangen merben tonnte.

Cutter ijat, mie mir uns überzeugt Ijaben, ein roiffenfdjaftlitfjeS

SBemufctfein einer folgen nur in Slnfä^en befeffen; erft bei feinen

«Scplern begann eS ftd) ju Bitben im ßufammenljang mit ber

ftfjroffen Sttblelmung beS proteftantifdjen ©tfjriftprinjibS burdj,

baS ^onjit öon Orient, baS bie Öetjre bon ber £>untet!)eit unb

33ielbeutigteit ber Sötbet unb bon ber üftotmenbigfeit Ujrex Sr*

gängung burd) bie Autorität ber fird)tidjen ÜErabition befeftigte.

£)ieS nötigte ben ^roteftanten ben iftadjtoeig auf, bafc bie

©djrift bie formen itjrer (Srflärung auSfajtiefjlidj in ftd) felber

trage, nitfjt nur allen berftänMidj gemalt merben rönne, fonbern

autfj unfehlbar fei unb bie Sftögttdjfeiten biet:, bie ganje eban»-

geliftfje SHrdjenleljre aus iljr §u entmicfeln. Slutf) f)ier bemäijite

9tfatljiaS glaciuS bie fbjiematiftfie Straft feines 2)enfenS, inbent

er mit feiner „Clavis scripturae sacrae" (1567) ober beut

„golbenen (Sdjlüffel", mie tljn banfbare jünger bann ju nennen

liebten, bie 2Biffenfdmft ber #ermeneuttf begrunbete. 3Me an»

gebUdje Unberftänbtictjfeit ber {»eiligen (Schrift ift nadj feinen.

Darlegungen lebiglidj eine $olge mangelhafter ©pradjtenntniS

unb fatfdjer SDJetfjoben ber Betrachtung, bie ju fecjr am ©in»

§elnen unb £erauSgeriffenen Ijaflet, olme nacf) feiner «Stellung,

im (Sanken ernftttctj $u fragen. 3Me erfte 33ebtngung, um ben

richtigen 2ßeg §u finben, ift bietmetjr baS lebenbtge (Srfaffen

beS inneren 3u f
atnmcn^n9§/ °^r §toifd£)en allen teilen ber.

©tfirift befteljt: fo biete SSerfaffer bon fefjr berfct)iebener

(Schreibart unb öeljrfunft babei tätig maren, alle maren bocfy

infpiriert bon bemfetben ^eiligen ©eift, unb eben baburct) ift bie

33ibel bei aller üflannigfaltigfeit üjrer Seite ein in ftcfy ein^ett^
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IidjeS 2Berf, äufammengeljatten burdfo eine golbene ®ette emiger

2B ableiten. 2(u3 biefem Ceitgebanfen, ber bie reformatorifdje

Überzeugung, bajj bie (Schrift ein geiftigeS ©an^eS ift unb als

folcrjeS nacherlebt merben mufj, §um 2tuSgang<§punft nimmt,

jud)t $taciu8 bie Sittgenugfomfeit unb SrrtmnSloftgfeit ber

©cfirift foroie bie Regeln iljrer Auslegung ju entroicfetn. ©er

erfte Steil feines 2Berfe§ enthält eine forgfältig gearbeitete

^onforbana §ur Sßeranfdjaulidjung ber biblifdjen ©runbbegriffe

unb ib,rer SBegietjungen, ber jtoeite, ungleich felbfiänbigere, bringt

in bunter güHe Beiträge jur rniffenfcr)aftlicl)en (Einführung in

bie 33ibelfunbe, barunter ben etften bebeutfamen SBerfud) einer

©runblegung ber §ermeneutif. @r befteljt barin, bafj glaciu§

eine Nachprüfung be§ gefamten bibeleregetifdjen 33erfal)ren§ feit

OrigeneS mit ben Slnmeifungen, bie 2ReIand)tl)on in feiner

S^etorif für ba§ öerftänbntSüoQe 8efen antifer ©djrtftfteller

gegeben unb beifpiel^roeife aucr) ferjon auf bie ^ßfatmen an*

gemenbet Jjatte, in eigenartiger SBeife berbinbei unb öom

grammatifdjen SBortfmn gu bem reltgiöfen SSerftänbniö roelter*

füljrt burd) bie SSe^tetjung atteS öinjelnen auf bie burdjgerjenben,

in Sonfotbanaen unb parallelen jict) barftettenben 3ufammen*

rjänge ber aus ber Sibel ermittelten ©taubenSteljre. -iftaajbem

bie Deformation mit ber alleg orif ct)en Auslegung ber ©c^rift

grunbfä§ücr) gebrochen blatte, gab e£ aßerbing§ sunädjft feine

anbere ÜJcögtia^feit, bie 2öiberfprüct)e äroifdjen Slltem unb feuern

Steftament unb galjllofen Sin^elfteUen auszugleiten, als ben

SftadjroeiS, bafj aÜeS in ber ©djrift einem boppelten gufammen»

tjang eingeorbnet ift: einem engeren beS 2Bortoerftanbe§ unb

einem roeiieren beS iljr jugrunbe liegenben religiöfen ©ebanfen*

fnftem«. m §anbelt ftd) alfo um bie ebenfo )'cb>ierige unb

tunftlidje nüe mit angefpanntem Senfen burdjgefütjrte, nod) [tarE

fd)otafti[d) anmutenbe SBerfdjlingung gmeier 33etrad)tung§roeifen,

bie fidb üjrerSftatur nad) ausließen muffen: einer bogmatifdjen,

für bie ätoifdjen ©oiteS üBort unb ber als Söeibalinfpiration

aufgefaßten rjeiligen ©djrift fein mefentlidier Unterfdjieb metjr

befielt, unb einer pb,iloIogi|dj4nftorifd)en, bie bei jeber biblifdjen
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©djrift sunädjft bie ^rage nad) iljrem Qmd unb ifyren Slbfidjten

fteHt, bann ©ebanfenge&alt, Aufbau, SRebe- unb ©titform

unterfudjt unb fo §u einem allseitig geftdjerten 33erftänbni§

l^re§ äufjeren unb ünneren 2Be[en3 §u gelangen ftrebt. 3)ie

£>urd)füljrung biefer Sßerqutcfung bebufttber unb inöuttiber

9J?etl>oben mar nic^t ofyne SBiUEür unb ©emaltfamfeiten mög*

ltd), fo lange bie Sttjeorie com ©djriftganäen, an bem j;ebe

(ginjelfdjrift teilhaben foüte, fo unbiftorifd) unb abftraft*boa/

matifd) unb bie Cetjre bon ber inneren gorm eines ©djttft«

merfe3 fo äufeerltdhfdiematifd) nad) ben Regeln ber SÄtyetorif

befjanbelt mürbe, mie e3 bei glaciuS im gangen, bon feljr be»

merfenSmerten (Sinftdjten abgefefyen, nod) gefdjiefjt. £)ennodj

mar ba§ ©runbbroblem ber miffenfdjaftlidjen ^ermeneutif bon

ifjm bereits mit erftaunlidjem ©djarfblicf erfaßt, menn audj

feine Söfung nod) ber Arbeit bieler 9Q?enfd)enalter beburftc,

benn fte fonnte erft gelingen, feitbem man gelernt rjatte, einer*

feitS bie bogmatifd)e Seljre bom ©djriftganäen gu einer biblifd)en

£b,eotogie unb metter §u einer SBiffenfdjaft ,bon ber ©efdjidjte

ber ilraetitifdjen unb djriftlidjen Religion umgubilben, anber*

feit§ bie ©runbfäfce ber literarljiftorifdjen ®ritif", mie fte ftd?

an ben grojjen (Srgeugniffen metttidjen @d)rifttum§ entmiefett

tjatten, aud) auf bie 33tbet anjumenben. ©ooft ba& fSbtxt

be§ glaciuS gebrueft unb gebriefen morben ift, bie ejegetifc§en

arbeiten ber Cuttjeraner gingen tro^bem äunädjft anbere SBege:

ftatt fidj um ein jufammenljängenbeS SBerftänbmS ber ©cfjrift

gu bemühen, fteUten fte biefe lieber in ben jDienft ber ÜDogmatif,

ber fte bie fogenannten dieta probantia gu liefern Ijatte. Qhft

im 17. unb 18. 2>at)rf)unbert fanb g-laciu8 in granfreid),

$oHanb unb ÜDeutfdjtanb mürbige gortfefcer feiner metljobifdjen

Ünterfudjungen, benen bei all ifyren Ungulänglidjreiten bod) t)a§

unentreijjbare SBerbienfi bleibt, ein grunblegenbeS Problem

geifieSmiffenfdjaftlidjer gorfdjung §um erften üftale frjfiematifdj

unterfudjt gu fjaben.

£)a mir bon 8utf)er§ £ljeotogie unb (Sttjif, bon feinen

33egief)ungen gur ©taatS*, 9tfedjtS* unb 2Birtfd)aft§leljre anber*
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-märtS bereits gu reben tjatten, bebarf eS an biefer ©teile nur

nod) eine« ergän§enben SBorteS über fein 23ert)ättniS gur

Ittatur miffenfdjaft.

(Sr mar als ©tubent in Srfurt in bie ariftotelifdje $E)t)ftl

eingeführt morben, er chatte felbft eine berartige SSorlefung ge«

galten, unb modjte ftdj audj fein (Sinjelroiffen auf biefem ©ebiete

fpäter nicrjt unbeträchtlich erroeitern, in ben ©runbanfdjauungen

ift er immer ein ©cpter beS SlrifioteleS geblieben. $)ie $t)t)pf

ift il)m bie 2et}re öon ben 35emegungen ber Körper, b. t). öon

it)ren quantitatioen unb qualitatiben SBeränberungen, mobei ber

fpätere 3"f^nb eines Körpers immer als Sflöglictjieit in bem

früheren enthalten gebaut ift (g. 93. ber flfifftge im feften), unb

23eroegung als Übergang oon einem möglichen ju einem roirf*

liefen $uftanb begriffen mirb. -ftatürlia) mar Sutljer mit

feinen Erfurter Ce^rern barin einig, bafj SlriftoteleS audj in

i>er $t)t)fif burd) bie btblifdje Offenbarung berichtigt roerben

muffe: feine Cetjre oom Urfprung beS üftenfäjen unb öpn ber

Sroigfeit ber SBelt mar g. 93. unvereinbar mit ber dt)riftticr)cn

©ctjöpfungSletjre, unb gegenüber feiner rein natürlichen (Srflärung

ber £)inge, etma ber (Srbbeben ober üfteteore, mufjte baS

munberbare (Singreifen ©otteS in it}ren Verlauf als ©laubenS»

tatfaetje behauptet merben: StriftoteleS miffe nur öon einem

v/fct)lafenben ©Ott", ^m übrigen mar auclj SuttjerS SBeltbilb

geogentrtfet), unb bie ummälgenbe Güntbecrung beS $opernifuS

galt it)m als Sftarrtjeit, morüber fein Shtnbiger ftet) munbem

mirb, benn bie 3 e it9eno ffeit toaren in öer 9Ibtet)nung ber un*

geheuren gumutung, bie baS 2Berf beS $opernifuS an fte [teilte,

nat)esu einig, unb bie ©elet)rten befämpften itjn nitfjt ettoa blofe

mit miffenfämftlidjen, fonbern in jenem geitalter beS Qnfpi*

rationSbogmaS oor ädern audj mit biblifd)en ©rünben. Um
bie drbfuget bretjt fid) baS $immelSgemölbe.; eS beftetjt aus

oen fteben ^lanetentjimmeln, bem «Sternenhimmel ober girma»

ment, bem frijftaUinifäjen |)immel unb bem „erften bemeglitfjen",

roät)renb ber tjöctjfte §immel, baS ©mptjreum ober bie lidjt»

burdjfloffene 2Bot)nung ©otteS, unbemeglitf) ift. £)ie „erfte
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33emegung", bon ber ber geljnte #immel ben fernen trägt,

-treibt btefe ungeheure SKaffe binnen 24 ©tunben im Greife

fyerum, unb §mar mit fo ungeftiimer ©djneUigfeit, bafj (Sonne

unb ÜJfrmb babon äerfd)metjen fönnten, menn fte bon SJietafl

mären; bie „smeite SBemegung" ift bie ber unteren ©paaren,

ber ^Ianetenb,immet. <Die @rbe ift im SBerljäUmS ju ben

anberen £)immel$förbern mingig Hein. Um fo größer ba§

2Bunber, bafe ©Ott biefe fleine SBelt jum ©dmublafc feiner

grofjen ©nabenoffenbarungen gemalt unb bem Sflenfdjen bie

©abe bedienen b^at, bie unbegreiflid) fmljen SBerfe aljnenb ju

erfennen unb fte Jiuar ntdjt mit ber irbifd^ gebunbenen 2Jer*

nunft, mofjt aber mit bem (SmigfeitSfinn be8 ©laubenS in ftdj

ftaunenb nadjäufdjaffen. 2lHerbing§ rann eS bernünftigertoeife

ttidjt woljl beftritten werben, bojj, mie fdjon au§ ber SBetoegungS»

Ieb,re fomie au§ ben SBirfungen ber (Sonnenftrab,len auf £tere

unb ^flanjen ober be§ 2ftonbe§ auf dbte unb glut folgt,

grt>ifdr)en ber oberen 2öelt ber ©eftirne unb ber mit ib,nen in

räumlid)er SBe^ieljung fteljenben Gürbe beftimmte gufammenfjänge

matten, bie aud) ben menfdjlidjen SBiQen %u beeinfluffen ber»

mögen; immerhin ftnb biefe nidjt fo jmingenb, i>a$ ilmen ber

2ftenfd) nidtjt ju miberfteljen bermödjte. 8utb,er§ able§nenbe

Haltung gegenüber bem Fatalismus be§ aftrologifdjen Aber»

glaubend ftammt erftdjtlid) fdjon aus feiner ©tubienjeit, na*

mentlid) au8 ber ©dmle StrutbetterS, unb mürbe it)m burdj

bie SSibel gefräftigt; er b,ielt feft an feiner Überzeugung, bafe

die böfen Steigungen beS üflenfdjen nidjt bon aufjen, fonbern

bon innen fommen. Unb gegenüber ben Ergangen ber 2Xftra=

logen Ijielt er fid) lieber ju ber flaren 2Blffenfd)aft ber 2lftro*

nomie unb 2Katb,einatif', „bie ba fteb,et in demonstrationibus,

in gemiffen SBemeifen". Sludj fein SJMfjtrauen gegen bie SUdjemie

ift bereits in (Srfurt gemetft morben: olme bie ©runbtage biefer

©eljeimfunft, bie SSermanblung ber Metalle, ernfttidj beftreiten

3u motten, fdjien iljm bod) ttjte Ausübung mit fobiel SBer*

fudjungen, ©efab,ren unb Betrügereien berfnübft, bafe ber

Qfyriftenmenfdj bor ib,r auf ber $ut gu fein Ijatte. Überhaupt
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aber befafj er allen biefen unb äfjnlicfjen Aftermiffenfdjaften

gegenüber eine ftarfe ©egenmetjr fomotjt in feinem ©djööfungS*

glauben, ber bie ©cljööfung nicljt als ein einmaliges, fonbern

bauernbeS £>anbeln, ©Raffen, (Spalten unb Regieren ©otteS

öerftanb, als aud) in feiner frommen ©djeu öor ben ©elbft*

Übergebungen einer itjre ©renjen öerEennenben SSernunft, bie

©Ott inS 'Regiment greifen mödjte. Scnnocl) mar in feinem

SBeltbilbe, mie in bem aller feiner ßeitgenoffen noctj überreif*

lidj S^aum für mannigfaltige formen beS Aberglaubens, bie

iljm teils auS alter SBolfSüberlieferung, teils auS ber ©ibel,

ben ®irdjenöätern, bem geiftüdjen 9tectjt unb antiEen ©djrift*

fteUern jufloffen. Sie 33ibel mar itjm nictjt nur bie mictjtigfte

Duelle, fonbern aucr) bie fcfjlecfjtrjin entfcfjeibenbe 9tict)terin ber

fyierljer gehörigen Überlieferungen unb 93räucrje. «Sie gab itjm

einerfeits bie 2Baffen §ur 33etamüfung atleS untereöangelifd)en

Aberglaubens antikJjeibnifdjen, germantfcfj^eibmfcljen ober

jübifcfjen UrförungS, mie er in ber 23oIfSreligion ber römifdjen

Slirdje meiterlebte, roofür in feinen 5ßrebigten über bie jebn

©ebote (1518), in feiner „93ermafjnung an bie ©eiftliajen |u

Augsburg" (1530), in bem ©enefiSfommentar öon 1544 unb

in ben SCifdjreben bie mertöotlften geugniffe öorliegen. ©ie

mürbe iljm anberfeitS für ade gönnen beS Aberglaubens, bie

auS irjr felber beftätigt roerben konnten, öon mafegebenber 33e=

beutung: für feinen jmar mit mandjerlet marnenben unb

jmeifelnben S3orbebalten bura^fe^ten, aber im ganzen un*

gebrochenen SEeufelS*, (Sngel» unb Sämonen*, gauber- unö

$erenglauben. ßroeifeUoS ift bie Angft öor bem £eufel, öor

$eren unb ©eföenftern buraj ben ^roteftantiSmuS gefteigert

morben, je mefjr bie binglic§en SefcfjmörungSmittel, mit benen

man ftdt) it)rer bisher ermefjrt t)atte, burdj irm entwertet mürben

unb nur nod) bie geiftigen SBaffen beS göttlichen SSorteS

unb beS ©ebetS gegen bämonifclje Anfechtungen übrig blieben.

Aucr) mürbe bie alte SBorftellung öon bem Mattieren mit bem

£cufet jefct ungleich ernfter angefefjen, toejt biefe ©ünbe einer

öcrgeiftigten Auffaffung ier Religion als unfüimbar gelten
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tnußte, fo bajj felbft bie gürbitte ber #immelSjungfrau ober

ber lieben ^eiligen fte bem göttlichen ©eridjt nidjt meljr ju

entreißen bermocrjte. ©er tieffie ©runb aber für bie 3ät)igfeit beS

gorttebenS btefer SBorfteUungSroelt ift boct) barin gu fudjen,

hak fte in bem roiffenfdjaftlicrjen ÜJenfen ber 3?»*/ fclbft

bei ben üorgcfctjrittenftcn ©eiftern, nod) ifyren gefiederten tytafy

Ijatte. £>aS läßt ftdj am beften an ben einflußreichen Seljr*

büdjern üMandjttjonS berbeutlicfjen, in£befonbere an feiner

©orfteHung ber ^ßf^ftf unb ber ©eelenleljre.

®iefe ßefyrbücrjcr begeugen nidjt nur baS nod) immer
geroaltige Übergeroidjt ber afletabfyrjftf über baS erfaljrungS*

mäßige roifjcnfcrjaftlidje ©enfen foroie baS fdjon ermähnte

SBemüIjen, ben aus SlriftoteteS geköpften Seljrftoff teils aus

ber borgefdjrittenen üftaturerfenntniS ber 3eü 3U bereichern,

teils an ber |wnb ber Sßibel ju berichtigen, fonbern fte fenn*

jeidjnen bie nuffenfcfjaftliclje Sage, aus ber fie b,erborgegangen

ftnb, aud) namentlich barin, baß fte, nadjbem bie ße^re bon

ben fubftantiaten formen babjngejaüen ift, baS ^aturgefdjetjen

nidjt anberS als aus ben SBitfungen geiftiger Gräfte }u erflären

bermögen, rooburd) ber boIESmäßige unb firdjlidje Aberglaube

feine beftimmte ©teile im roiffenfdjaftlidjen !Den^ufammenb,ang

angeroiefen erhielt. $)te geiftigen Gräfte, bon benen bie Sftatur

belebt gebadjt rourbe, waren: bie ©otttjeit, bie ©eifter ber

©eftirne, bie 2Be[enSarten ber Hftatcrie unb ber ©lemente, bie

oegetatiben unb aninialifdjen Kräfte unb bie ©eelenfräfte.

©urdjgerjenbS unterbleibet ÜÖMandjttjon in ber Üftatur einen

rationalen, gefefclidjen unb benfnotroenbigen unb einen irra*

tionalen, alfo burd) bie Vernunft nidjt erfaßbaren ßufammen*
t)ang: beibe fpielen beftänbig ineinanber, roenn fte aud) in

ber roiffenfdjaftlidjen Betrachtung 31t fonbern ftnb, unb beibe

fjaben tbren Urfprung in ©Ott, beffen SBefen in ber Bereinigung

bon Kotroenbigr'eit unb greitjeit beftefjt, unb beffen Staren fid)

barum teils als ©lieber einer gcje^lidjen Drbnung, teil* als

SBunber ober 3ufaß barftellen. £>erfelbe 3SiHe alfo, ber tzn

©eftirnen iljre Sahnen berfdjrieb unb bie 2öelt aus bem Sftidjts

58 er
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er, 2ut£)er II, 2. 36
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etidiuf, farm bte oon il)m gegebenen ©efe^e, bte ber menfdjlictie

93erftanb erfennt, jeberjeit burdjbredjen ober aufgeben, ja er

roirb fogar bte öon ib,m gefcr)affene 2Bett mieber öernicfjten,

jobalb eS ib,m gut erfdjeint. Unb eine ätmlidje 9ftifct)ung

rationaler unb irrationaler 3ufammenl)änge nimmt SDcelandjttion

für baS Seelenleben beS Wienern an. (Sr behauptet ätuar

bie greifyeit beS menfcfjlttfjen 2BtHenS, aber aud) t)ier matten

9cotmenbigfeiten unb 3uföße mit, bie ber bernünftigen Deutung

miberftreben: ber Sinflujj ber ©eftirne auf Temperament unb

©djtcffal, bie Sirfungen ber £räume, ber ©eiftererfdjcinungen,

ber üftagic, ber SßetSfagttngen ufm., lauter Dinge, in benen

Wlda\.qt\)on ein ungleich emöfängl-djcreS unb fbJtematifdjereS

Verhalten jum Aberglauben feines ^aljrljunberts bemeift, als

ber unbefangener urteilenbe Sutljer. Unb bodj tft bamit bie

roiffenfdjaftltdjc Sebeutung feiner 2et)rbücber feineSmegS aul*

reirf)enb umfdjrieben. Diefe liegt oietme^r mefentlicfj barin,

barj fte bie natürliche Sßelt* unb ©otteSeifenntuiS ber antuen

genfer mit ber ©ebanfeuroclt beS ebangetijdjen ©laubenS, ben

Humanismus mit ber öroteftantifdjen Geologie ju einem

neuen 33ilbungSgan3cn jufammen roebten, baS für bie ©räietyung

beS beutfdjen ©etfteS auf eine Sßci^c non 2Ren[djenaltern b,tn

befttmmenb merben foUte.

GrraemuS blatte 1516 in einem 33riefe an (Sabtto öon

einem Ijerannabenben „gnlbcnen gtitaltex" gef&rodjen, in bem

^rttdjt nur gute Sitten unb grömmigfeit, fonbern audj bie

fdjünen SBiffenfdjaften mieber aufleben unb ftdj immer glänjenber

entfalten" mürben. (SS mar baS ftegretdje Vorbringen beS

Humanismus auf Uuioerfttäten unb gdjulen, maS ifm mit fo

fjob,er 3utierrtd)t erfüllte: bie Server ber Sßoefte unb (Stoiuen;

hatten ftdj enblicb im UnterridjtSroefen Üjren ^la^ crfämöft,

baS mittelalterliche Satctn mid) bem flaffifc&en, man laS ben

SlrtftoteteS in neuen, mürbigeren Ü&erfe&ungen, fdjuf öetjr*

[iüfjle für griccfnfäje ©brache, erfe^te ben fdjolaftifdjcn betrieb
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bcr ©rammatif burd) furje einfübrenbe Sefrrbüdjer unb un-

mittelbares «Schöpfen aus bcn ftaffifdjen Duellen, man fagte

fidj toS bon ben möndnfdjen Setjr* unb ßeben«orbnungen, bon ber

ftöfterlidjen Qufyt unb ber geiftlidjen j£rad)t, um ©djule unb

SSMffenfdjaft mit ben 2BirHid)feiten beS ?ebenS in befferen

(ginflang ju bringen, bem SBortmiffen baS ©adjmiffen entgegen»

äufefcen unb bie öbe SegriffSträmerei burd) baS „menfd)en*

bilbenbe ©tubium" ber in ber borcbriftlidjen Literatur nieber*

gelegten ©eifteSfd)ä£e 3U oerbrängen. ß^ölf ^jafjre fpäter

ftimmte berfelbe ©elefvrte bie bittere SHage an: „100 baS

Sutfyertum l)errfd)t, ba finb bie SBtffenfdjaften gugrunbe gegangen.*

Unb btefet fdjmerjy.idjen (Snttäufdjung fdjienen bie 'itatfadjen

rcdjt §u geben: nie btetteidjt ift baS beutfdje UnterridjtSmefen

bon einer fdjmercren £etmfud)ung getroffen ruorben als im

Dritten $at)r§eljnt be§ 16. $al)tbunbertS burdb bie gerftßrenben

folgen beS ®irdjenfambfeS unb beS fokalen UmfturgeS.

3Kit bem SBerfatl äab,lretd)er SHöfter, (Stifter, ^frünben

unb abgaben waren ©runblagen unb Mittel, bureb bie bisher

baS ©diulmefen größtenteils ermatten morben mar, blö£ltd)

in§ Saufen gekommen. Unb menn bie leibenfdjoftlicbe Erregung

ber Qcit \$on an fi$ oem ™b,igen Fortgang ber ©tubien fo

ungünftig tuie möglid) mar, fo mürbe bie 9lbncigtmg, Obfer

bafür ju bringen, nod) erfjeblid) berfcr)ärft burd) bie ungeftüme

.peftigfeit, mit ber ^umaniften unb 9teformatorer ben id) olaftifd>en

UnterridjtSbetrieb bem @etäd)ter beei^gaben, bitrdj bie fteigenbe

33erad)tung bPS getftltcfjen ®tanbeS, in beffen |>eranbilbung

©d)ulen unb Uniberfitäten bod) bcubtfädjlid) nebient Ratten,

unb burd) baS @d)minben ber 9J?ögtid)feit, eS Jünftig in ürtfh

lid)en Stellungen nod) ^u anfebntidjen Versorgungen §u

bringen. ®aju fam ncd) bie VerfüfjrungSfraft ber alten,

bon ungebilbeten 55oIf§^»rebtgern unb religiösen @d)märmern

mie bon !ur.^jtdjtigen sMmerfceten neu bertunbigten Weinung,

üafc ©ott ftd) nid)t ben Qtelebrten burd) bie Mittel be§ ©djul*

miffenS, fonbern ben „Einfältigen" burd) innere (Srleudjtung

offenbare, unb jenes mit if^rSpanb in |>anb geljenben Vorurteils

36*
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be8 fogenannten gefunben SftenfdtienberftanbeS, bafj SebenS*

tüdjtigfeitnidjtburd} ©djutfudjferei,fonbernburd) bic (grfaljrungen

in 83eruf unb ©efdjäft, SHarft unb SEBctfftatt erroorben rnerbe,

bcr fünftige #anbroerrer ober Kaufmann alfo mit ben oon einer

beutfc§en ßefe*, ©djreib* unb 9tedjenfdjute bermittetten $ennt=

niffen toöHtg aulfomme, moburd) bie toftfoielige ©inridjtung

oon Öatetnfdmlen §um minbeften für bie Heineren ©täbte über*

flüffig merbe. 2ltte§ ba§ führte gu einem beforgni§erregenben

SRücfgang ber Uniüerfitäten, toooon nidjt am menigften örfurt

unb äBittenberg betroffen mürben, unb ju einem Verfaß be§

©d;uhoefen<§, bem nun Cutter, üMandjtljon unb ibje Reifer

mit unermübüdjer Stnftrengung unb benfroürbigftem (Srfolg

entgegenarbeiteten.

©djon in ber ©djrift an ben djriftlidjen Slbet §atte Cutter

jur Deformation be§ ©djutroefenä einbringlidj aufgerufen.

£>ann fyatte er feine Überzeugung, bafj bk enangelifcrje Geologie

oljne grünblid)e Kenntnis ber Haffifd)en ©prägen ntdjt beftefjen

fünne, in »mem offenen 35riefe an (Soban ^efe auSgefprodjen,

ben biefer mit älmlidjen Briefen 2Mandjttjon§ unb anberer

angefefyenen Männer im grüfyjafyr 1523 in $)rucf gegeben fyatte.

2Mand)tf)on fjatte in feinem „Encomium eloquentiae" (1523)

nidjt allein gegen Geologen fid) gemenbet, bie bie flaffifdjen

©tubien beradjten ju bürfen glaubten, fonbern aud) gegen

$uriften unb 2Rebi$iner, bie fid) burd) gleite ©eftnnung ben

2Beg inS 2tmt beträdjtlid) ab^utu^en hofften. Cutter naljm

audj biefe Setradjtung in toirffamfter SBeife auf, aU er im

gebruar 1524 feinen fräftigen SBecfruf „an bie 9tat^errn"

ergeben liefc. Sßetdjen öinbrutf feine 33emei§fü^rungen auf

bie fmmaniftifd) gebilbeten Greife matten, läfjt fid) j. 35. ber

toreifenben 5Borrebe entnehmen, mit ber 2Mandjtt)on bie oon

33incentiu§ DbfoboeuS üerfafete tateinifcfje Überfe^ung biefer jur

©rünbung ftäbtifdjer ©acuten berebt aufforbernben Suttyer*

fdjrift einleitete.

^n ber £at gel)t Sutfjer f)ier mit ben £umaniften eine

gute ©treefe ©djutter an ©djulter. (Sinig ift er mit i^nen
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^unäc&ft in ber fdjonungStofen Verurteilung ber geiftlidjen

©dmlen: fte ftnb il)m, tote fdjon oorbem einem Sßictef, fdjted)t»

toeg ^eufelSfdjuten", in benen man — mit [tarier Über-

treibung gefagt — anmutig ooer öierjig $al)re mit bem

$)onat unb SKeranber be SBiUa 1)ei gemartert toorben fei roie

in £>b'IIe unb gegefeuer unb bennotf) „eitel nidjtS" gelernt

{jaBe. 2öenn Cutter bie ©rfjotaftifer gern „©obljiften" fd)ilt,

ifjre $ombenbten, Duäftionen, ©loffen unb (Sermone, roeil fte

bie ©dbüler bor lauter 2Bort* unb gormenfram überhaupt

nidjt gur ©adje, nämliä) §u ©otteS 2Bort unb 2Btrlen in ber

SBelt, fommen laffen, als „SeufelSbrecf" unb „(SfetSmift"

aht\xt ober bie möndjifdjen ©djulmeifier lurj unb gut als

„6efd)orenen Raufen* bejeia^net, fo ftnb baS auS bem fjuma»

niftifdjen Cager übernommene Sftebemeifen, bie beuttidj geigen,

ba§ eS iljm nidjt auf [treng fadjlid&e ©djilberung bamaliger

©d|ul§ufiänbe anfam, fonbern auf il)re Verurteilung im tarnen

feines gmetf, $nl)alt unb gorm ber Gsräierjung neu beftimmenben

fittlia>religtöfen VilbungSibealeS. (Sinig ift er mit ben

£>umanifien ferner in ber Überzeugung, bafj (Sinfürjrung in bie

Kenntnis beS Sateiniftfjen, ©riedjtfdjen unb ^ebräifdjen bon

grunblegenber SBidjtigreit fei, unb äroar an ber £>anb &er

Ouetlen fetber, alfo ber SDitfjter unb 9ftebner beS Haffifdjen

SUtertumS unb ber fjeiligen ©tfjrift. (Sbenfo teilt er mit bem

^umani§mu§ bie ©infidjt in bte-ftotruenbigfeit eines ben Stufgaben

beS mettlidjen Regiments unb VerufSlebenS geregt merbenben

Unterrichts, mie er ben gefteigerten Vebürfniffen ber Saien*

fultur bamalS entfbrad;: biefer t)abe neben ber fbradjlidjen

©tfjulung bor allem and) gefdjidjtlidjeS SBiffen §u bermitteln,

aus bem man bie (Erfahrungen ber Vergangenheit für bie

©egenroart nu^bar matfjen lerne. (Sr befragt, roie roenig

gerabe bie 2)eutfd)en bon iljrer eigenen (3efdjid)te miffen; bon

©riedjen, 9tomern unb $uben müßten fte lernen, mie jebeS

Votf feine Vergangenheit Ijodjäuljalten l)abe. ©djlieftlid) gehöre

ju einem regten Unterridjt autfj SRat^ematif, SJcufuI unb bie

Pflege anberer fäjönen fünfte, bie bie SÜnber „mit ßuft unb
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(Spiel leinen fönnten". Denn aud) barin ftimmt öutbcr mit

ben £mmaniften äufammen, ba$ nidjt nur bie Sctjuläett

beträd)tlid) abgefü^r, fonbern aud) ber gan$e Unterricht getft*

erroedenber, lebensvoller unb frbt)tid;er gehaltet werben muffe,

ja er gebenlt auSbrüdüdj ber Saft be§ ©emüteS, bie eine äroeef*

mäßige JBefriebigung ber jugenbltdjen Wißbegier mit fid) bringt,

unb unter bemfelben @efta)t!§pan£te fielet feine gorberung, bafc

man in allen größeren Stäbten für eine ftug ausgerollte

öffentliche 33üd)erfammtung ©orge trage.

Aber fo nalje fidj fdjeinbar fötale gorberungen mit ben

tyumaniftijdjen berühren b,infid)tlid) ber ©egenftänbe unb

2Jcetl)oDen be§ Untervtd)t§ roie ber allgemeinen 9iü§lidjfeit§grünb£

unb ber oaterlänbifdjen ©eftdjtspunftt:, bie ifym für bie Sftcjcrm

be» 23ilöung3mefen» maßgebenb finb, fo fdjarf tritt bod) anber*

fettS ber ©egenfa§ jutage, ber SutljerS (Sr^ieijungStöeal oon

bem ber |)umaniften trennt. ^m bebeutete bas Aufblühen

ber flaffijdjen ©tubien unb ber ©pradjrtuffenfcrjaften — er

fpridjt oon ber Aufrichtung einc3 „regten gülbenen QafyrS"

—

nidjt bie ©rfdjlicßung eines PerljeißungSüotten -fteulanbeS

geiftiger Arbeit, in bem öie Oflenfdjtjeit ein fjocrjgemuteS

Vertrauen §u ftd) f;lber unb ber £err|'cljermad)t bc§ ÜßiffenS

fid? erobern foütc, fonbern ein oon ber 23orfel)ung georbncteS

SBorfpiel $u ber Erneuerung be3 (SoangeliumS: „niemanb tjat

gemußt, roarum @ott bie ©pradjen b,erfür liefe fommen, bi§

baß man aüererft fielet, ba'Q e§ um beS @Dangelium§ roiHen

gefcfjefyen ift, melcfje» er fjernadj f,at motten offenbaren unb

baburd) bt§ AnttcfjrtftS Regiment aufbeefen unb äerftören.

Darum t)at er and) ©riecfjenlanb ben Saufen gegeben, auf bafc

bie ©rtedjen, Derfagt unb gerftreuet, bie griedjifdje ©pradje au3»

brächten unb ein Anfang mürbe, audj aubere ©pradjen mit*

anlernen. ®o lieb nun, al§ un£ ba$ ©oangelium ift, fo-

b,art laffet un§ über bie (Sprachen galten." ^a, ßutber beutet

fogar ba§ ©pradjmunber be.« ^fingfttage» (Apoftelgejd). 2,4 ff.)

als bie göttlidje ©abe, in fremben 3un 8en 8U ^ben unb fo

ba£ Soangelium in aüe 2ßelt ju oerbreiten: «Denn gleidj als
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ba ©Ott burdj bie SXpofiel wollte in alle 2öelt ba& (Soangelium

Iaffen fommen, gab er bie ßungen bagu unb Ijatte audj gutior

burd) bcr üftömer Regiment bie griedjifdje unb lateinifdje

©pradje fo weit in alle ßanbe ausgebreitet, auf bah fein

(Sbangelium ja balb fern unb rocit grudjt brädjte." S)ie

©prägen finb nur barutn fo fjodi gu fdjä^en, weil fte bie

©Reiben finb, in benen ba& Keffer beS @eifte§, nämlid) ba&

götilidje 2Bort, fteeft, unb ba§ ©tubium bcr alten SHaffifer

tjat feinen Söert lebi^ltd) barin, ba^ t§> bie für ba§ redjte

23erftänbni§ ber [»eiligen ©djrift unerläfjlidje geiftige HuSxüfUin'g

gewährt, benn ber 93ibeiforfd)er mufc ein 2Kann öon umfaffenbfter

söilbung fein. £od) nicfjt ^öilbung foH fein te^teS ßitl fein,

fonbern ba* ^eben im ©bangelium unb bie SSegeugung ber

göttlidjen ©nabenfräfte, bie in ifym enthalten finb. $)arum ift

^ugenberäie^ung eine ernfte unb ^eilige (Sadje, ein ©otte§bienft;

war bie $irdje nad) 8utljer§ Slnfdjauung im mefentlidjen eine

©crjule reügiöS'ftttüdjer SolfSbilbung für bie (Srwadjfenen,

fo bie ©djule gleidjfam eine SHrdje für bie Unmünbigen.

£)aljer audj ba§ propljetifdje ©elbftbewujjtfein, mit bem er bie

Dbrigfeiten ju foldjer Slrbeit am 3fJeid)e ©otte§ aufruft: „wo

iljr mir Ijierin geijordjer, oljne ßweifel nidjt mir, fonbern (Sfjrifto

geljordjet, unb wer mir nidjt gefyordjet, nidjt midj, fonbern

(£ljrifium öeradjtet."

3wei fdjwerwiegenbe gefdjidjtlidje Sntfdjeibungen Ijaben in

biefer ©djrift SutljerS itjren erften 2luSbrud gefunben. (Sinmal

Würbe ber Humanismus aus ber Ijerrfdjenben ©tellung, bie

er im Unterrld)t§wefen fidj ju erobern im ^Begriff gewefen war,

in eine bienenbe äurücfgebrängt, infofern ein fetbftänbiger

ßwerfinljait— Kultur um ber Kultur willen— itjm abgefprodben,

oielmeljr alles, voa§ er gu geben fjatte, bem giel oer ^etigiö§"

fittlidjen 33ol£§eräie^ung, ber Arbeit für baS 3?eidj ©otteS

untergeorbnet würbe. 3weiten§ aber würbe bie (Sorge für

biefeS ©djulwcfen ben weltlichen Dbrigtetten aU eine iljrer

öorneljmften (£ljriftenpflid)ten, für bie fie iljrem ©Ott oer*

antwortlidj feien, ans ^>er§ gelegt. ^n &cn ^ er öorge^eidjneten
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SBaljnen Ijat ftdj bie (Sntmicfelung unfetS feigeren ©djulwefenS

tatfäajtiä) wäfjrenb ber beiben naajften ^o^r^unbcrtc unb langer

bewegt.

SBenn ßutljer bei biefen Vorlegungen wefentlid) ßatein»

fdjulen unb Uniöerfitäten im Stuge l)atte, fo ift ba$ au§ ber

3eitlage leicht $u eiflären. 2Bar es bodj ber größte ^otftanb

jener Satjxe, bah e£ ber jungen eoangelifdjen Strafe an

tljeologifdjem ;Wac(jmucf)§ gebradj. Sftodj jaljräeljntelang mufete

fte ifjre Pfarrer 5um guten £eit aus ungelegten &anbwerfer»

Ireifen Iwten; erft bann gelang e£ langfam, tb,eologifd)eS

UniöerrttätSftubium als unertäfjtidje gorberung burd^ufefcen,

wäljrenb bei ben ©orfgeiftltojen ober jenen „ einfältigen Pfarrern",

für bie ßutljer etwa fein „£raubüct)Iein" (1529) fdjrieb, nod)

weiterhin mandje SluSnaljme gebulbet werben mufete. £ier

tonnte nur üon ben weltlichen Obrigfeiten wir!fame tg'xtft

fommen, bie er g. 33. in feinem offenen 33riefe an bie Stiften

ju IRtga (@nbe 1524) auf biefe Aufgaben abermals IjinmieS.

Um iljre Ooferwittigfeit ^ugunften geteerter ©acuten gu erweefen,

bewieä er iljnen, baf3 fte bamit niajt nur eine unerläfjlidje ^ßflidjt

an ber SHrctje unb ifjrem fünftigen ßeljrftanbe erfüllten, Jonbern

bafe audj bie bürgerlichen ©emeinwefen als fotdje o!we einen

gefdjulten üftadjwudjS für iljre öffentlichen $mter unb bie weit*

lidjen Sßerufe gar nid&t befielen könnten. Slber er Ijat Ijier

cbenfomenig, wie in ber ©cfyrift an ben 2Ibel, ber 3$olfSf crjule

bergeffen.

ßutljer leugnete keineswegs, bafj — oollenbS feit er ben

Seutfdjen bie SBibel in ifyrer äftutterföradje wiebergefdjenft

Ijatte — audj ungeklärte, ber fremben ©öradje nict)t tunbige

Sßrebiger ©(jriftum redjt oerfteljen unb baS (Söangelium redjt

oerfünbigen fönnen, wenn auetj — Wie bie ©efdjidjte geige —
bie ©efaljr beS gtrenS grofe bleibe unb für bie $)auer „baS

(Soangeltum oljne bie ©oradjen nidjt woljl erhalten werben

tann." (Sbenfo feien audj im weltlichen (Stanbe ntdjt alle

§um ©tubieren unb Regieren berufen, unb für bie galjlreidjen

Knaben unb üfläbdjen, bie mit £>auSarbeit ober ©rlernen eines
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#anbmerf3 befdjäftigt fmb, muffe gleichfalls ein befdjeibeneS

ÜKaß fdjulmäßtger Untermetfung in allen ©täbten, glecfen unb

Dörfern geforbert werben, menn fte öielleict)t audt) nur ein ober

jmet ©tunben tägtid) §ur ©djule gelten, um minbeftenä ben

$atedji§mu§ unb bie an ifym ju entmidfelnbe bürgerliche ©Uten»

le^re grünblidj fennen §u lernen. £>ier mirb beutliäj, baß bie

gforberung einer allgemeinen SBottSfdjulbitbung mit ben ©runb*

gebauten ber Deformation auf ba$ innigfte äufammenljing:

nadt)bem allen (£b,riften ob,ne 2lu§nab,me ber unmittelbare 3u9an9
jum göttlichen 2Bort eröffnet tuorben war, mußten audj alle

jjum felbftanbigen Sefen unb gorfdjen in ber ©djrift angeleitet

merben unb eben barum im ^atectn'SmuS bie unerläßliche

güljrung unb 2tu§rüftung empfangen, um nidjt in bie $rre 3U

geljen, öielmeljr in bie redete Auslegung ber SBibel immer tiefer

einbringen ju lernen, ^mmerfyin tjaben bie Reformatoren au§

ben oben angebeuteten ©rünben ben Stufgaben ber Sßolföfdmle

nur eine flüchtige Slufmerüfaaifeit gefdjenft. (Srft im 17. $a!jr*

Ijunbert fjat ftc^ bie „beutfäje ©tfjute" at§ eine fetbftänbige

gorm öffentlichen ©cb,ulmefen§ für bie ungeteilten ©cf)icr)ten

öon ber ßateinfdjule abgeneigt, ©aß bie Reformatoren bie

nieberen ©acuten nodj nicr)t mit ber SebenSbeftimmung unb

^Berufsarbeit ber unteren ©tänbe in fadjlidje SBesteljung gebraut

Ijaben, tann man gemiß bebauern, man barf ilmen aber barum
bodj nicfjt oljne meitere§ fanget an fokalem 23erftänbni§ öor»

merfen, benn i^r bringlict)fie§ anliegen mußte e§ ätoeifeHoS

fein, ba$ bie teitenben ©tänbe ber ©efeUfdjaft für bie

eoangelifcb,en 33ilbung3aufgaben gewonnen mürben, unb biefe

Arbeit erforberte eine fo außerorbenttiäje Stnfüannung ber Gräfte,

baß für bie (ätementarfdjute junäctjft nur ta§ Rotbürftigfte ge*

fdjetjen fonnte. ÜDie |)ctuötfact)e blieb bod), ba^ ber ©ebanfe

ber allgemeinen Sßoüöbitbung al§ religiöfe unb fittlictje gor»
berung begriffen mar; bie Erfüllung tonnte einer gtürflictieren

3u!unft getroft übertaffen merben.

3ene 2J?at)nungen ÖutljerS an bie fiäbtifdjen RatSljerren

trugen it)re grudjt: in jaljlreidjett ©täbten mürben atSbalb
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öffentlidjc Cateinfdjulcn neu begründet ober oort)onbene Sird)en=

unb ©tabtfdjulen in eoangelifdje umgeroanbelt, aud) bie ^ßriöat*

ober 2Btnretfct)ulen, in benen metft nur öefen, Schreiben, 9f2ec^nett

unb allenfalls etma§ öatein gelehrt mürbe, begann man burd)

öffentliche 2lnftalten $u er;e§en unb burd) (Jinfüt)ruttg eoange*

lifdjen SReligionSunterridjtS mit gefinnungbilbenbem ©toff $u

oerebeln. Uluf bem Sanbe forgten menigften» bie Süfter ober

©lödner unter Sluffidjt be§ ^3farrer§ bafür, bafj bie ^inber

außer Sefen unb ©djretben ben ^atedjiSmuä unb bie gang*

Barften Sirdjenlieber lernten. Unb ßutt)er mürbe mct)t mübe,

aud) bie £)au§oäter auf iljre (S^tetjuuggüflidjten t)tnäutt>eifen,

bie fie it)ren j?inbern unb bem ©efinbe jdjulbeten, unb bie

minbeften§ in Sßorfagen unb 2tbt)ören be» ®ated)i§mu3 unb ber

d)riftlid)cn ©efänge Befielen [ollten, rooran ftc^ ber erfte öefe*

Unterricht öon felbft anfdjlieBen tonnte. £)od) bie 3ät)en Sötber*

ftänbe, bie ftdj ber Slbfidjt, ba§ beutfdje ^Sotf^tum mit ben

erjieb^lidjen öebenyfräften be§ SoangeliumS ju burdjbringen,

bon 2ln beginn eatgcgengefteUt Ratten, maren nidjt fo leidjt $u

befiegen. ©er befdjetbene ©djutylan, mie er 1528 in bem

„Unterridjt ber Sßifttatoren" für $urfad)]en aufgeteilt rourbe,

blieb Innrer ben Richtlinien, mie fte in Sutt)er§ ©djriften ge*

geben maren, bod) red)t beträdjtlid) äurücf, meil er mit ben

Begrenzten Sebürfniffeu mittlerer unb kleiner ©täbte rechnen

mußte: er fd)loß 3)eutfd), ©riedjifd) unb |>ebrcufd) auSbrücfTid)

au§, ebenfo ©efd)id)te, Dcaturfunbe unb 2flatl)ematit" unb fon*

berte bte Sdjüler in brei ©rutooen, üon benen bie erfte im Cefen

unb (Sd)reiBen öeS Sateinifdjen, in ber ©lauBen§let)re unb ben

d)rifilid)en ©efängen untermiefen merben fotlte, bie gmeite in

lateinifd)er ©rammatif, Seitüre, Religion3let)re unb ©efang,

möt)renb bie brittr, $u ber nur bie l)öt)er SßegaBten übergingen,

für bie gelehrten Stubien üoräubereiten fjatte. £ajj beutfdjer

©üract)unterrid)t für entbet)rlid) gehalten mürbe, erflärt fiel)

ntdjt nur au§ ber bamaligen Rotte beS Sateinifdjen als SilbungS*

unb 53erte!)r§förad)e, fonbern aud) au§ ber bamaiS nod) aU»

gemein gültigen 2lnfdjauung, ba& — mie e£ in ber mürttem*
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bergiidjcn ^nftvuftton uon 1564 fyeiBt — „jeber Icitetnifdje'

©djülcr im Öatein aud) ba£ beutfdje ©abreiben unb Öejen er*

greift." 2X6er aud) an ba3 ©djultrefen ber ©rofsftäbie burftc

man nod) feine aU^u tjotjen 2lntyrüdie fttHen, wie ba3 SBeifpiel

Nürnbergs lehrte, ©ort mar neben ben brei Sateinfdju'en im

fDcai 1526 ein ©rjmnafiuin erridjtet unb mit fyeröorragenben

ßefyrlräften be[e£t morben: ©ameraviu^ für ©rtedjifd), SJtüting

für £ateinifd), 33öfd)enfiein für ^ebröifd), (Soban ^efc für ^ßoetif

unb ©djoner für 2Jcatb,ematii:; aber ber 95ejud) blieb bürftig,

jene ©eleljrten fdjieben jum Xtii halb mieber au§, unb bie

Slnfialt friftete nur müb,fam itjr Seben, bi§ fie fpäter aU
Canbe§fd)ule in s2tÜborf mieber aufgerichtet mürbe.

2ftit foldjen fadjltdjen in ben bamaligen 3 u f*an &en bz>

grünbeten ©djroterigfeiten^mujjte man alfo ©ebulb tjaben, gan^

unb gar nidjt aber mit jenem eigeimü^igen unb unbelehrbaren

SBettftnn, ber bie Unentbeb,rltd)teit öe3 miffenfcfjaftltrfjen Unter*

rtdjtS für bie gefell)d)aftud)e 22oI}tfat)rt überhaupt nidji einfeljen

unb nidjtS bafür aufroenben rooUte. ©iefen „aÜergiftigften unb

aflerfdjäbtidjften Stfenfdjen auf Chben" fprad) Cutter im 5ru'^

jatjr 1529 in feiner Sßorrete ju be3 ^uftu§ Sfteniu»' „Oeconomia

christiana" fd)arf ins
1

©eroiffen; an fie menbete er ftdj uodjmal§

im nädjften Sommer in feiner einbringtidjen „^ßrebigt, bafj man
ßinber jur Sdjuten galten fouV: <Sd)ulen galten ift (Stjriften*

pflidjt, meit eS in ber ^eiligen ©djrift geboten unb bie $er*

fäumnis ©ünbe ift, benn eS Ijilft ©otteS 9icid) mehren unb

be§ SBöfen 2)cadjt fdjmädjen. ©er geiftlicrje unb emige 9cufcen

ber. ©djule ift, bajj fie bie beiben für bie Spaltung bc§

göttlidjen Sorte» unb ber djrtfitidjen ©cfeUfdjaft mid)tigften

©tänbe, Pfarrer unb Öefyrer, §u ifyrem ^eiligen 5lmte iüdjtig

madjt unb bie anbern ®inber— aud) bie ärmften, bie mit |)ilfe bon

©tift§gelbern ju unterüdjten fmb — in ben ©tanb fefct, iljr $au§

djriftlidj ju regieren unb bie Ijetlige ©djrift mit 9?u£en $u

Iefen. £)er jeitlidjc unb roetttidie 9?ufoen ber (Schule ift, ba§

fte audj für ade übrigen 2tmter unb ©tänbe, bie olme öunfidjt

unb Stubium, olme Kenntnis be§ ßatetnifdjen, otyne bie rechte
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<Seftnnung gegen ©Ott unb ben 9?äd)ftett nidjt frudjtbringenb

ausgeübt werben fönnen, einen mürbtgen ÜftadjhmdjS ftdjert.

Äöftlid) fdiilbert 2utljer, hJtc fdjliejjüd) boc^ bie ©djreibfeber,

burd) bie fo manche ortne ©acuter §u Herten geworben ftnb,

bie Sßelt regiert, benn „bie reiben ©eiätnänfle" IbnnenS unb

woIIenS nid^t tun, bie geborenen dürften unb Ferren bermögenS

aUetne audj nicfjt, fte brausen bielmefyr iljre „^uriften, £)octoreS,

SRäte, ©Treiber unb ^rebiger" bagu, bie gemeiniglich arm

waren unb burcrj bie $eber ftd) emborgefdjwungen fyaben, bafe

fte ins Regiment gcfommen ftnb. 5Son ben fauren Wlüfym ber

geiftigen Arbeit Wiffen freiließ bie „großen ©äjarrl^anfen" nidjtS,

bie bie „Schreiber'' r;octjrnütig beracrjten. 2Benn aber anberfeitS

bon ben fjoljen geiftigen greuben, bie baS ©tubium gewährt,

aud) bie wenigfien etwas afynen fb'nnen, fo füllten bodj (Sljre,

Slnfefjen unb (Stnflufj, wie fte jebem roofylberwatteten 2Imte bon

felber §uwad)fen, ben ßeuten ein ©born fein, für gute ©acuten

ju forgen unb ilmen baS junge SSoII fleißig äujufü^ren; ja

Cutter rebet fyier wie anberwärtS bereits beut ©d)utäWange

baS SCBort.

StUe biefe ©ebanten Reiben ftarfen (Stnbrucf gemadjt, felbft

ber ©äjutjWang würbe fjier unb ba fdjon im 16. ^a^unbert

burdjgefüljrt. SSor allem aber entftanben galjtreidje ebangelifdje

33ilbung§anflalten, wobei bie ©täbte rüfymltcrj borangingen;

iijnen folgten feit 1543 bie güxften* ober SanbeSfcfjulen in

©adjfen (©cfjutbforta, äfteifjen unb ©rimma), SBürttemberg,

93raunfcfjweig»2iBolfenbütteI, 2InSbadj, ^ommern, Sßranbenburg

unb anberwärtS, in ber sJ?egel auf eingebogenes KToftergut ge=

grünbet unb borneb,mlicb für (Sr^ie^ung fünfttger Geologen

beftimmt, boefj äugfeitf) mit ber Slbftcfjt, begabte ©djüler auS

bem gaujen ßanbe für bie gelehrten SBerufe unb ben Beamten*

bienft auf öffentliche Soften auSjubilben. ©adjfen blieb für

$al)rl)unberte baS eigentliche SKufterlanb beS fyöljeren ©d>ul*

wefenS, neben i§m ftanben Württemberg unb ©djleften in erfter

föetlje, unb bie meiften ©djulotbnungcn gingen unmittelbar

i)ber mittelbar auf 2Mandjtbon jurücf, ber sugletdj bie mafj»
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gebenben ßeljrbüdjer fdjuf unb gan^e ©djaren bon Seljrfraften

nid^t nur für S)eutfd)lanb, fonbern aud) für Öfterreidj, ©djleften,

SBitymen, ^3olen, Ungarn, «Siebenbürgen unb ©fanbinaoten

Ijeranbilbete.

SBäfyrenb bie Iar[äcr)fij(^e ©djulorbnung bon 1528 nur

brei klaffen fennt, Unter*, 2JhtteI* unb Oberftufe, finben ftd)

in größeren ©täbten ©Ueberungen ton bier ober fünf klaffen,

unb in (Strasburg führte 3fot}ann ©türm f*t 1538 fogar eine

Sllaffenfolge öon §eim %at)xz$tux]m ein. Sie fäd)fi|d)en dürften*

faulen unb bie mürttembergifdien SHofterfdjulen nahmen nur

reifere Knaben auf, etma ootn §mölften 2eben§jat)r an, unb

anberfeits mürben mandje gelehrten ©djulen in itjrer Qberftufe

burd) (Shnfütjrung bon 23orIefungen über gafultätSmiffenfdjaften

bem atabemifdjen Unterricht angenähert, um ben betreffenben

©tabtfinbern bim 33efud) einer Unioerfuät ju erfegen ober all»

mäl)lid) su einer folgen fid) auszubauen. £>a3 23orrücfen in

eine tjobere klaffe mürbe in ber Siegel oon 'ißiüfungen abhängig

gemad)t. £>ie midjtigtten ©egenftänbe be§ UnterriduS maren

bie ©pradjen unb bie @lauben§lebre, fein $tel mar nidjt beffer

ju fennjeid)nen, als burd) bie ©turmfdje gormel: sapiens et

eloquens pietas, ebangelifdie $römmigfeit, bie ftd) mit 35e«

rjerrjcrjung ber ©pradjen unb ^u3öru<f3 mittel unb (Sinfübrung

in baS rotffenfdjaftlidje ©tubium oerbinbet unb fo bie gäfjigfeit

jum grünbltdjen SBerftänbniS ber ^eiligen ©djrift erroirbt;

le§tere$ murbo freilid) bon bem raeltmänwfd) üeranlagten ^ot).

©türm meniger ftarf betont, al§ üon Cutter unb 9Mand)tlmn.

"Sa jeber ©otte§bienft §ugletd) ein ©tücf SReligion^lebre mar,

fo mußten bie ©djüler regelmäßig unb gejdjloffen gur Sirene

geljen uno ben (Stmrgefang ausführen, mie benn aud) Cutter

ju ifyrcr Übung ben lateintidjen @otte§bienit erhalten miffen

moUte. $ur Vorbereitung auf ba$ Sßtbelftubium mürben in

ben ©djulen Shtedn&men unb ©prudjbüJjer berroenVt, audj

bie (Soangelien* unb (Spiftelterte oer ©onn* unb geiertage

burdjgenommen unb ausgewählte ©teilen ber ©djrtft gelefen

eber auSmenbig gelernt, tfutljer münfdjte jmar, bafc ber fleine
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:$ated)i»mu§ burd) „redjt biete Sgembel auS bcr ^eiligen

3d)rift" erläutert roerbe, imb er felbft Ijatte feit 1529 feinem

„SSetbüdjtein" eine ^Bearbeitung be§ alten sßaffionalbüdjleinS

betgefügt, ben erften SBerfud) einer eoangelifdjen 3?ttberbtbel für

bie „Äinber unb Einfältigen", bennodj ift e§ $u einem Unter-

richt in ber btblifdjen ©efdjtdjle neben bem ^atedjiSmuS im

16. 3;afjrf)unbert nodj !aum gefommen. 2Beil 33ibel unb Süaffifer

nad) bamoliger 2lnfd)auung bie £mutotquellen ber (Srfenntni»

maren unb ber Sbracrjrmterrtcrjt gugleid) ber facfjlidjen Srflärung

biente, fo mürbe ein befonbercr Unterricht in ben fogenannten

Realien tro§ 2WelandjtIjon§ nneberrj ölten ©mbfeblungen im

allgemeinen nidjt für etforberlid) gehalten, obgleich, e§ an natur*

roiffcnfdjaftlidjen unb matljematifdjen ßerjrbüdjern feineSroegS

fehlte unb 3. 33. 1526 an bem ©rjmnafium 5U Nürnberg §um

erften 2JcaIe eine eigene Celjrfraft für üftatljemattt
5

angefteUt

mürbe. (Sine [tariere Betonung bcr Stealraiffenfa^aften, baneben

ber neueren «Soradjen unb ber förperlicrjen (Schulung bradjten

eift bie gegen (Snbe be3 $jal)rl}unbert§ gegrünbeten 9titter*

alabemien, bie als abiige ©tanbegfdjulen jur $Iu§bilbung bon

„^abalteren" unb Weltmännern [ich. bon bem £rjbu3 ber ütte*

landjtljonfdjen Satcinfdmte beraubt £u unterfdjetben begannen.

$n ber lederen reurbe übrigens auf ^ritmtleftüre, fdjriftlidje

arbeiten, ^epctitionyfurfe, Stil* unb tJtebeübungen großer SBert

gelegt unb bie ©cbulaufftcbt lag in ber §anb ber Dbrigteiten,

bie fid) babei ber ^Kitnurfung ber ©eiftlidjen regelmäßig

bebienten.

SBon ben Unibcrfitäten mürben feit ben breißiger ^afyxtn

be§ 16. 3at)tljunbertS biele vad) bem bon Wittenberg gegebenen

95ei)ptet ober mit 3Hetan$t§on$ perfbnlicrjer Untcrfiüfeung rc=

formiert, fo Tübingen, ßeip^ig, granffurt a. Ov ©rcifSroatb,

3ftoftocf unb £eibelberg, roäfjrenb neue proteftantifdje. $od)»

fdjulen entftanben in Harburg (1527), Königsberg (1544),

3ena (1558) unb £elmftcbt (1576;, auef) biefe im roefentließen

au§ ben «Kitteln eingesogener Stirnen* unb ©tiftSgüter errietet;

im nädjften ^a^vlmnbert folgten ©ie&en, (Strasburg, Rinteln
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unb Slttboif. Cutter blatte bie treffliche SÄidjt|djnur gegeben:

„wo ein gut ©tubtunt [od [ein, ba müßten nid)t lebige ®reuä*

a,änge fein ober leere Sloftcr* unb ©tiftßftrctjen, fonbern eine

Stabt, batin biet ^ufammcnfommen unb untereinanbcr ftdj

üben unb rei$en unb treiben, ©infame Stubien tunS nidjt,

gemeine tun§, ba tuet einer bem anbern Urfad) unb ©rempet

gibt." Die Unioerfitätett waren nunmehr Staatsanwälten,

beren (Srridjtung teüiglid) nod) ber raiferlidjen Seftätigung be*

burfte. 2Bie jebeS größere Territorium ftd; als eine firdjtidje

(£tnt)eit fütjlte, fo wollte audj jebeS bie StuSbilbung feiner geift»

lidjen unb weltlichen Beamten felbft in ber £>anb Ijaben, unb

alle ^rofefforen würben auf bie SöefenntniSbüdjev bes SanbeS

oeröftidjtet. _3Me lanbeSt)errlid)e SBerorb.nungSgemalt bradjte

fid) in ber töiperfd)aftlid;en Sclbftoerwaltung ber Unioeifitäten

immer entfdjiebener ^ur ©ettung, je metjr bie ^3rofefforen

gu Staatsbeamten würben. 2)te 2lrtiftenfaiuttät bilbtte nad)

wie oor ben Unterbau, nur baß bie fd)oIa1tifd)e Sefyrüberttefe*

rung nunmehr burd) bie t)umaniftifd)c üerbiängt war, bie neben

ben (Spradien aud) ®efd)tdjte unb Staatslehre als -£nlfSwiffen*

fdjaften ber ($t(jtf umfaßte unb ben mat^ematifdHtaturmiffen»

fdjaftlidjen Stubien einen breiten Sftaum gönnte- Über U)r er*

I)oben fiel) bie brei gadjfdjulen für ^uri§pmuen§, SJiebi^in unb

Geologie. Die aiafcemijdjen ©rabe beS ÜDlittclalterS, bie feit

1522 für abgefdjafft galten, würben in Wittenberg 1533 wieber

eingeführt unb traten cann überall wieber in 3Bh?fam!eit, weit

fte Drbnung in ben Stubiengang brachten unb ben uncntbet)r^

lidjen 2luSweiS über bie £ötje ber wiffeufdjaftttdjen Öeiftung

gaben. 3ßäb,renb bie mebijinifdje gafultät nod) auf lange

InnauS bie Eteinfte blieb, wud;S. bie jurifiifd)e an SluSbclmung

unb 23ebeutung, je inetjr bie gefteigerte ein^etftaatüdje Sätigfeit

fad)inäfjig gefdmlte tHäte, 9tid)ter unb ^Beamte nötig tjatte.

8on biefer 5atuüür beS abiigen <g)eireuftanDe» ging bie

Codierung beS SurfenäioangeS unb jene ^aäuberung ber ftu=

bentifdjen öebenefttten aus, bie aus ben Sdjolaren mit tjalb*

flöfterlidjen ©ewob,n^eiten aHmäljlid) ben weltmämüfdjen $as
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toatier ju entroiofeln begann. £>ie eingreifen bfte Neuerung aber

erfuhr bie ttjeotogifdje gafuttat: an bie ©teile ber ftyftematifdjen

SSorlefungen ber ©djotaftiE traten bie biblifdje (Sregefe mit

ftarfer fjeroorfyebung beS religiösen SefjrgefjalteS unb bie Stu§»

legung ber üMandjtfjonfcrjen ©taubenSteljre, beS nieänifetjen

©laubenSbefenntniffeS ober einer ©djrift beS Huguftin, &ieront)»

muS u. a.; erft mit ber gunaljme ber 2eb,rftreitigfeiten mürbe

ba§ SkbürfniS nad) bogmatifdjen ©arfieüungen mieber ftärter

unb brängte bie ©djriftauSlegung meb,r in ben £intergrunb.

©er Unterricht in aßen gafuttäten blieb infofern nod) gan§

fd)ulmäfjig, aU er an fefte ©tunbenbläne unb 2lrbeit§orbnungen,

übrigen§ oljne fefte ©emeftereinteitung, gebunben war unb

nid)t ben (Sb^rgeij b,atte, gu felbftänbiger gorfebung unb (Sr*

metterung ber miffen|d)aftlid)cn SrlenntniS anguleitcn, fonbern

nur ein beftunmteS 3J?afe gelehrter tfenntniffe §u übermitteln

famt ber metb,obi|cb,en gertigreit, biefe in münblidjer unb fdjrift*

lid)er TiarfteHung berebt unb gefdjtnacfüotl gu bermerten.

©aljer bie grofje 33ebeutung, bie neben ben SBorlefungen ben

©iSbutationen unb öffentlichen SSorträgen §ufam: fte mürben

bon ben 2eb,rern als 2fluft et beifbiete, bon ben ©d)ülern als

^robeftürfe gehalten unb liefen ber gefamien gelehrten SBitbung

ein burdjauS rfyetorifdjeS ©ebräge. £)te Unterrid)t§fbrad)e mar

lelbftberftänblid) bie lateini|d)e, bie gefamte rcönertfd)e unb

fdjriftftetlen[d)e Betätigung mürbe aufgefaßt als eine SBeiter«

füljrung ber antifen Siteratur, bie in ber neulateini|d)en ©idjtung

gipfelte; unb mie ba$ ©djutbrama, gunädjft in bäbagogifdjer

2lbfid)t eingeführt, in ber neulateinifd)en unb ber bon i^r 6e*

einflufjten lanbe§fprad)lid)en SMdjtung batb einen breiten 9?aum

einnahm, fo galt ba§ gleiche bon ben gal)lreid)en Sßrunfreben,

ebifdjen unb tt>rtfcr)cn ©elegenl)eit§bid)tungen, bie alle bon ber

fdjulmetfterlidjen Runft ber „Imitation" unb ber „(Sloquenj"

befyerrfdjt maren. £)afj bie Pflege ber gried)tfd)en ©brad)e ftd)

in biet befdjeibeneren ©renken bjett unb eine neugrted)iid)e

Siteratur nur in 2ln|ägcn ^ettigte, nübertyradj jUJar ben

f)umamftifd)en ©runbfäfcen, erflärte ft$ aber einfad) barau£ A
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ba§ ia§ ©ried)i]d)e nidjt, mie baS Sateinifdjc, als eine lebenbige

35erfe§rS|>rac[)c überliefert unb barum biet fdjmieriger §u er-

lernen mar, weS^atb audj ber Unterricht fid) t)ier feljt balb auf

bie ben Geologen unentbet)rtid)e Sßefdjäftigung mit ben neu*

teftamentlidjen Seiten befd)ränfte. (Srft redjt banbelte eS ftcb,

bei ber b,ebräifd)cn ©brad)e nur um @infüb,rung in bie SlnfangS*

grünbe §um 23erftänbniS beS 2tlten SeftamentS.

®en blüljenben ßuftanb °eS ebangelifdjen ©dmlmefenS,

borgüglidj in Saufen, Ijaben bie Reformatoren roieberljott mit

(Genugtuung fyerborgeljoben, unb ifjre bielfad)en klagen über

2ftifjftänbe, namentltd) über ben ÜDcangel an SSerftänbniS unb

ObfermiUigteit auf biefem ©ebiet bezeugen nur ben tiefen (Srnfi

ib,rer 5luffaffung, ber fdjmer gu beliebigen mar. ^ebenfalls

erregte baS ©eleiftete fdjon frütj ben 9Mb fatfmtifdjier ßanb*

[djaften, fo ba]$ 3. 93. ber fatljolifdie ÜEbeoIoge $ob,ann 3mio!

1537 erfTären tonnte: „roenn id} nod) jung märe, fo mürbe idj

lutljerifdje 2lnftalten auffudjen, meil bort baS ©pradjftubmm

eifriger als an ben unfrigen getrieben, Serebfamfeit, ^ßoefie unb

©efdjidjte biel fleißiger geübt, auf alle SBiffenfdjaften eine meit

geeignetere unb braftifdjere 2ttetb,obe angemenbet mirb." %w
näd)ften ^afjre fdjrteb ©eorg SBicel: „mie menig gefdjiel)t für

©djuten im fatljolifcrjen '£seutfd)tanb, mie biel bagegen im

fefcerifdjen, aus beffen 91nftatten treffliche Talente gebilbet

Verborgenen !" Unb eine üftainjer ©tmobe bebauerte 1549, bafc

gute fatljolifcfie (Sltcrn fid) genötigt fäfjen, ifjre ©öljne auf

broteftantifdje ©acuten unb Uniberfttäten §u fdjicfen. (Srft burd)

ben ^efuitenorben mürbe baS fdtljolifdje UnterricfjtSmefen ben

ljumaniftifdjen gorberungen aHmä^ticb, angebaut; er entlehnte

ben ebangelifdjen (gdjulen unb £>od)fdjuIcn baS mettjobifcfje

Sftüftjeug, mit i>tm ber ^SroteftantiSmuS mirtfam befämpft unb

bie ^errfdjaft ber *}3abftfird)e über bie ©eifter bon neuem 6e*

feftigt roerben tonnte.

2Benn ber entlmfiaftifdje Humanismus ber Italiener in

SDeutfdjlanb nur bereingelten SSBiber^aU fanb unb man fid) Vier

im gangen über bie äufeerlictje Sftadjaftmung antiter gönnen
»erger, Sutljer II, 2. 37
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fcmm 3U ergeben beimodjte, fo ift ba& teineSroegS, mie ober*

fläd)tld)e ^Beurteiler meinen, tebtglid) bie ©djulb ber Deformation

gemefen. £)em beutfdjen Humanismus fehlte, mie früher gezeigt

mürbe, ber feetifdje ©djmung be§ italienifct)en bon Anbeginn

roefentlid) barum, roetl ba§ flafftfdje Altertum bon itnn nid)t

al§ ba§ „golbene geitatter" ber eigenen nationalen SSergangenljeit

emüfunben merben tonnte, unb roeil ta§ sßerfönlid)feit§ibeat,

bem er Imlbigte, bon burdjauS ariftofratifcrjer 2lrt mar: ba8 be§

antifen DebnerS unb CebenSfünftterS mit bcm 33eft^ einer be*

tou^t meltlicfjen, „natürlidjen" 93ilbung auf ©runb ber S^tafftfer,

bie alfo mit ben SBebütfntffen be§ arbeitenben 3SoI!e§ in feinerlet

organifdjem 3u
f
ammcn^an9 e ftanb unb eben barum über bie

Pflege formaler aSorjüge nur fetten InnauSfam. (£§ mar ba§

unfaßbare 23erbienft ber Deformation, bafj fte ein $beal ber

^erfönlicrjfettSbitbung aufpflanzte, metcrje§ menig nad) ber

Scpnfjeit ber gorm unb be§ äußeren ©djetneS fragte, fonbern

©otte§furdit, SBabröaftigfeit, Streue, ©eredjtigJeit, ©ernut unb

©etbftloftgfeit als bie. ben djrifttidien (S^arafter bebingenben

©eftnnungSmerte mit ungeheurem (Srnft erfaßte, in ber (Sr*

§ie^ung be§ 2Billen§ gum ©ierfte ©otteS bie l)ödjfte Aufgabe

ber ^ttenidjenbitbung faf) unb au.9 bem (Soangelium auf foldje

äöeife ftttlidje i'ebenSgiele entmicfette, bie bie Kulturarbeit aller

©tänbe, inSbefonbere ber ©eiftlid)en, Cetjrer unb ^Beamten in

3ud)t nehmen unb bom SlUtägtidjen jum (Sroigen emporfütjren

fonnten. £)ie craiefjertfdje ©enialität, mit ber ßutljerS größter

©d;üler, ÜManctjtlion, bie§ reformatorifd}e *>J3erfönItd)feit§ibeal

in bie |)ergen feiner ©djüter brägte unb e§ gum ßeitftern ber

broteftantifdjen §8ilbung madjte, Ijat in ber ©efd)id)te menig

ihresgleichen unb ftembelte iljn in ber Zat §u bem Celjrer aller

Seljrer, bem „praeceptor Germaniae".

@r befafj in feinem reiben unb roorjtgeorbncten ©eifte ba$

gefamte SBtffen ber $eit unb bagu bie feltene ®aht, in feinen

Seljrbüdjern, bie §umeift au§ SSorlefungen ertoadjfen maren, bie

Waffen be§ ©toffeS berart ,$u bereinfadjen unb burd)ftd)tig §u

madjen, bafj ber (Sinbrucf einer abfdbltefjenben 1)arftellung ge*
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Wonnen unb öie 3J?ü^e beS Lernens bureb, bic Iuftetregenbc

$Iarb,dt unb Seidjtigfeit ber Formgebung aufgewogen Würbe.

216er tiefgreifenber unb liebenswerter waren bie fittlidjen

SBirfungen, bte bon biefem füllen unb unermübttcrjen Arbeiter aus»

gingen: oon feinem Seljrbult, feinem ©djreibtifd), feinen SBüdjem,

feinen 9?eben unb Unterljanblungcn auf Reichstagen, SfteligionS*

gefbrädjen unb mannigfacrjften beratenben Berfammlungen.

Überall bertrat er eine ibeale Auffaffung ber SebenS pflichten,

bie in ber Bereinigung beS ftaffifdjcn Humanismus mit bem

biblifdjen itjren unerfd)öbftid)en 'ftäljrboben fanb unb ba§ bödjfte

giel ber SBilbung nidjt in ber gülte be$ SBiffenS unb SönnenS

fal), fonbern in feiner diarafterooHen ®urd)bringung mit ben

religiöfen unb ftttlidjen CebenSWerten beS (SbangeliumS. @r

burfte ton ftd) befennen: ,,^d) bin mir bewujjt, aus feinem

anberen ©runbe jemals Stfieologie getrieben gu fyaben, als um
baS Seben gu berfitttidjen", bie 9D?enfcr)en alfo bat)in $u

führen, bafj fie bei allem, WaS fte benfen unb tun, bie ©egen*

wart ©otte§ fügten, niemals itjre ewige 23eftimmung oergeffen

unb in biefer frommen ^ergencfteHung bie bauernbe ®raft be*

ft^en, auS ib,rem Seben wie auS bem ber anbern Roheit, öüge

unb falfcben ©djein gu berbannen unb bie £>errfd)aft bcS guten

SBiüenS aufzurichten, an ber ftd) bie Sftadjt ber ©ünbe

bredjen mufj.

ÜJcocrjle SJcetandjtfjonS SßetflänbniS für ArifioteleS unb $Iato

aud) nod; nominaltftifd) befangen fein, modjte feine unmutige

Ablehnung beS S?3bermtuS, fein £ang ^ur Slftrotogie unb ju

ben trüben Dunftgebilben be§ Aberglaubens nod) ben ftarfen

mittelaltertidjen @infd)Iag feiner ©ctfteSwelt bezeugen, fo oer*

fdjWanb bodj bieS alles gegenüber feiner großen, borwärtS*

füljrenben (ginfterjt, bafj gwifdjen bem flaffifcfjen Altertum unb

bem (Sfjrtfientum, wenn nur beibe n'tdjt au§ ben abgeleiteten,

fonbern au§ ben eebten unb unoerfälfcfjten OueHen berftanben

werben, eine meitgeljenbe Ü6crein[timmung über ^ßfltdjten unb

3iele ber fttttidjen 93tlbung unb eben barum aud) ein bor*

feljungSmäfjtg angelegter gefd)td)tlid)er ßufawntenljang beftebe,

37*.
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injofem bie ©ntfteljung ber 2Biffenfd)aften, bie ba§ (£rfennen

be§ 9#enfd)en, ber SBett unb ber ©ottfjeit §um ©egenftanbc

Ijaben, auf beftimmten Anlagen ber menfd)Iid)en üftatur berutjf,

toetd^c eben baburd) erft fäl)ig geworben ift, ftei) -$um ©rfaffen

einer göttüdjen Offenbarung ju ergeben unb bie bon i^r ent»

füllten einigen SBaljrjjeiten ftd) im ©lauben anzueignen.

IDieje feelifdjen Anlagen fajjte 9Mand)tl)on gufammen in bem

ciceronianifdjen Segriff com „natürlichen 8idjt", bo§ bem

üttenfdjen mitgegeben fei, um feinen 8eben<§meg §u erretten unb

bor Abirrungen gu bewahren. $n bem »natürlichen Siebte"

finb nietjt nur bie grunblegenben ttjeoretifc^en unb braftifcfyen

Stßaljrfyeiten feintraft enthalten, bie ba$ £>enfen nur ju ent>

nudeln braudjt, um eine f^ere güljrung burd) bie SBirren

be§ SebenS gu gewinnen, fonbern aud) bie bon 9lriftotele§

borbitblid) bargelegten unmittelbar gemiffen ^ßrinjioien, burd)

bie unfere ©rfaljrungen ju (SrrenntniS georbnet unb geftaltet

werben, fo bafj SBiffenfdjaft entfielen fann. £b,eoretifd)e 2Bab,r*

Reiten finb fotd)e, auf benen bie matt)ematifd)e unb bl)l)fifalifd)e

SrfenntniS ftd) aufbaut, §. 33.: ba§ ©ange ift größer als Jeber

!£etl, ober: jmei ©röfjen, bie einzeln einer britten gleid) firtO,.

finb aud) untereinanber gleid), ober: feinem Ding fommt

gugletd) Sein unb -iftidjtfein ju. sßrartifdje 2Bat)rt)eiten ftnb

foldje, bie ba§ £anbeln beftimmen unb aus bem eingeborenen

Sittengefefc, 9fod)t§*, gretljeits* unb ©otteSbemufjtfein ab»

juleiten juib, §. 33.: ber HJcenfd) ift bon Sftatur ein gefellfdjaft*

Iid)e§ SBefen; in feinem ©emiffen bezeugt ftdr) ba$ ©tttengefefc

burd) bie gäljigfeit, ©ute§ unb 33öfc§ ju unter fReiben uni>

bae ©ute aB ba§ ©öttlid)e ju embfinben, fomie burd) ien

SBttten jur ©eredjtigreit aU ber bauerljafteften ©runblage

gefeUfdjaftlidjen ßebenS unb burd) ba§ 33emufctfein, ba% unfere

^anblungen in unferer ©ewalt fteb^en unb mir für fte berant*

worttid) finb, nidjt nur im irbifd)en, fonbern aud) im jenfeitigen

Seben, in bem ber waljre «Sinn be£ irbifd)en erft ftd) entlüden

wirb. £)ie boUfommenfie S)arfteüung biefer in ber natürftj&en

Vernunft begrünbeten SBafyrijeiten ift oon ben großen sßbilo*
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fopfjen be§ Slltertumä gegeben, aber ba§ natürliche 8t$t,

inSbefonbere ba§ in il)m enthaltene ftttlidje ©efe^, ift burd?

ben (Sfinbenfalt öerbunfelt; barum ergebt ftd) bie antiEe

üttoralpljilofo^ie im ganzen nid)t über bie Regelung beS

äußerlichen §anbeln§, jum minbeften fennt fie ben begriff ber

«SinneSänberung, ber öefrljrung nodj nidjt, fonbern nur baä

„SttjoS", b. f). bie fülle unb feftc Leitung ber £anblungen

burd) bie erleudjtete ißernunft. SBeil bie ©ünbe bie Stftenfdjen

Ijtnbert, ba§ bon ©ott in fte hineingelegte «Sittengefefc flar §u

erfennen unb biefer SrfenntniS gemä§ §u Ijanbeln, fo beburfte

eS einer neuen 33eranftaltung ©otte§, in ber er fein 2Befen

al<§ Sittlidjr'ctt offenbarte unb für feine ©ebote unbebingten

©eljorfam forberte: ber 5Serfünbigung be§ £)efaIog§. tiefer

ift äunäd)ft nidjtl anbereS als bk Erneuerung be§ natür*

liefen «Sittengefe£e§, b. I). ber (Srfenntni§ ©otte§ unb ber

©eljorfamSpflidjten ifym gegenüber, bie fid) auf bie redjte ©e*

finnung unb i§re 5Bemäl)rung im ©emetnleben be^te^en. Slbcr

roa£ in ber antifen ÜKoralptjiloiopfjie „SDigenb" tjeifet, nämtid)

bie bauernbe Sftidjtung be£ 2BitIcn§ auf bie @inf)altung# be§

natürlichen <Sittengefe§e3, mirb je|t ju einer Übereinftimmung

bc§ menfdjlidjen 2BiHen§ mit bem SBiUen ©otreS, ber fid) in

biefem ©efe^e offenbart Ijai: bie fokalen £ugenben ber

jroeiten Stafel muffen nun au§ einer Eingebung be§ ^erjenö

an ©ott fjeröorge^en, toxe fie bie erfte Safel forbert, unb aus

tbr entfalten fid) bie tI)eologifd)en ÜDigenben, bie im

©tauben enthalten finb. SBenn alfo nad) ber ßeljre antiler

(StfyiE bie eingeborenen fittlidjen $been baS 23erl)altcn be§

einjelnen innerhalb ber ©emeinfdjaft regeln foUen, fo ergebt

ftd) bie 3ftenjd)fyeit burd) ben £>efaIog ju einer leeren «Stufe

ber ettjifcrjen ©cttufcljeit unb Seiftungsfäljigfeit, inbem nun ber

©laubenSgel)oifam bie fittlidjen Otbnungen al§ gottgemollte

begreifen unb galten lernt. £)ie britte unb fjb'drfte «Stufe aber

tturb erft erreidjt mit bem ©oangelium: in Ujm erfd)eint bie

göttliche Offenbarung nidjt met)r als SSorfdjrift unb 9tid)ter*

fprud), fonbern als eine Mitteilung neuer ©nabenfräfte, .bie
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bie uicnfd^tit^c (Seele „gottförinig" machen unb ju einem nidjt

mefyr an ©afcungen gebunöenen, fonbern ade ©a^ungen fiber»

bietenben fdjöpferifdjen unb freien fittlidjen $anbeln befähigen.

3}agu bebaif e§ einer Xat ©otte§ an un§, einer 2Biebergeburt

au§ bem ^eiligen ©eifte, eine» SBunberS atfo / aber biefeS

"SBunber Ieiftet fdjliefjlid) nid)t§ anbere§, al§ ba]$ fte ba$ bon

©ott in ber menfdjlidjen Statur urfprüngüdj angelegte religiös*

ftttlidje Ceben über alle SBibetftänbe ber <&ünt*t ^inroeg $u

feiner 33oUenbung füljrt. Sßon ber 33ernun ftfittticr)!eit wirb ber

2Jcenid) fo §ur ©ittlid)feit be§ göttlidjen @e[efce§ unb jute^t

5ur ©nabenftttlidjfett be§ (SuangeliumS unb §ur d)viftlid)en

greifen emporgehoben, in ber bie 2Jcen[djenroürbe ib,ren fd)ted)t*

lun tjödjften 2Ut§brucf geroinnt unb ba§ ßebengibeal eineö

dmftlid) geläuterten £mmam§mu§ fidj enthüllt: ber gottförtnig

gerooröene üttenfd). ©o finb bie beiben größten geiftigen

•Diädjte, auf benen bie 33ilbung jenes QtitaUcxZ beruhte, ba§-

neuentbeefte flajftfdje Altertum unb bie neuerftanbene djrtfilid)e

£)ffenbarung§religion, t>on ^JJcelandjt^on in einem 33oricb,ung§»

5ufcftnmenb
/
ang bargeftellt worben, ber eine roiffenfdjaftlidje

(Srforfdjung ilnreS gefd)id)tlid)en ß^famro^anB^ a^ not*

menbige (Jrgänjung forberte unb bamit eine glitte neuer

mtffenfdiaftlidjer tluf-iaben tjerüorlocfte. 2tber ÜMandjtljonS

(Stellung in unferer 35ilbung^gefct)icr)te läjjt ftd) nod) fdjärfer

beftimmen.

SBenn er bie Öeljre öom „natürlidjen Sidjt* aud) mefenttid)

au§ (Sicero fdjöpfte, e§ mar ifym bod) bettmjjt, ba% er bamit

©ebanfen miebeiaufnafym, bie in ber djriftlidien $ird)e öon

jefyer $aui§red)t genoffen Ratten, unb al§ beren berüluntefte

Sunbgebung jene aud) öon 9ftaffael§ ßünftler^anb öerewigte

©jene im 17. Kapitel ber Slpoüelgefdjidjte gelten burfte: bie

flicht be§ ^Jaulu« auf bem 2Rarft öon Sitten. 3ftr ÜRittel*

punft ift bie ber b,eHenifd)en ^ßb/lofoplne au§ bem Orient gu*

gefloffene Sßorftetlung Don bem „unbekannten ©ott". 2ln bie

in bem JjeHeniftifdjen geholter Der SMigionSmifdjungen oft au§*

ge[prod)ene Überzeugung, ba§ ade ^Religionen ber 3Belt eigentlich
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benfelben ©Ott bereden, fnüpfte ber grofje #eibenapoftet an,

inbem er ben 2ltljenern geigte, ba§ [te mit ber Skreljrung beS

„un6efannten ©otteS* ftct) fdjon bem ©Ott ber 3u0en un0

ber ©Triften genähert Ratten, otjne e3 §u raiffen. £)iefer

©ebanfe mürbe bereits bei ben djriftttäien Stöotogeten §u ber

Se^re ausgebaut, bafj ber @ine ©Ott, ben bie ©rieben geahnt

Ratten, in ber neuen Religion fid) in feiner 2Birfüdjreit offenbart

fyabt, unb ba\$ ba§ antife ©otteSbemufjtfein, meldjeS auf htm

gebanfenmäjjigen 3u
f
alItmen ^an 9 oe§ S^oSmoS unb bem ©itten»

gefefc in ber SBruft be§ 9Jcenfd)en beruhte, als SBorftufe be§

d)riftiid)en ©otteSgtaubenS unb 25orfdmIe ber Qffenb-arungS*

rcligion angufetjen fei. üMandjtljon fjat biefe Betrachtung auf»

genommen, fie mit ber Sefyre oom „natürlichen Cictjt" üerfnüöft

unb auf biefe 2Beife ben ©runb §u jener „natürlichen Geologie"

gelegt, an ber bie fofgenben ^a^r^unberte meitergearbeitet

fyaben, unb bie, nadjbem ber tien 2J?eIand)tljon errichtete Oberbau

ber Offenbarung^« unb ©Iauben§reIigion burdj bie Dogmen*

fettif be3 Nationalismus inS 2Banfen geraten mar, als ber

roefentlidje $nf)alt jeber Oernünftigen Religion, alfo aud) beS

StjriftentumS übrig gu bleiben fcbien. 51 ber mie bie natur*

recf)tlicr)e 33ilbung berStufflärungSgeit mit tfjrer abftraften Über»

fdjäfcung beS (Sinäetmenfdjen unb mit itjrer SBertragSlefyre nur

bie Sluflöfung ber alten CebenSgemeinfdmften ber Sßötfer

beförberte, ofjne auS ber SSergefeüfdiaftung ber ^nbioibuen

irgenbeine neue CebenSiiemeinfdjafr, bie biefen tarnen oerbiente,

^eroorgeljen Iaffen §u fönnen, ebenfo Ijat biefe ßurficfffiljrung

ber djriftlidjen OffenbarungSreltgion unb 2ebenSgemeinfd)nft

auf bie Slbftraftionen ber „natürlichen ütfyeologie" §tt>ar bie

fonfefftoneUen kämpfe befdjroidjtigt unb bie ©ulöfantfeit

geförbert, bod) baS religiöfe Öeben in bebenftidjer 2Beifc entleert,

mo nidjt gänglid) preisgegeben. ®arum mar eS oon unfaßbarer

SBebeutung, ba^ ingrDifdji'n ein anberer ©runbgebanfe ber

Deformation fid) gu neuer SHädjtigfeit erhoben Imtte, ber nidjt

nur bie ÜKöglidjfeit bot, bie in lauter @ingelidj§ gerfplitterte

©efcttfdjaft ju einer oon umfaffenöcn geiftigen SebenStnljaltcn
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getragenen ©emeinfdjaft äuriicf§ufiU)ren, fonbern ber aud)

ber rotffenfdjaftlidjen gorfd)ung unb ber (Si^ie^ung eine neue

©eele eintjaudjte unb beiben ein im eigentlidjften ©tnne

proteftanttfdjeS ©epräge ga6.

2Benn ber letjte Sinn ber Deformation nidjtS anbreS ift,

als bie Befreiung ber @eele öon allen irbtfdjen Slbljängigleiten

unb Otiten burd) öaS unmittelbare SinSroerben mit ©ort,

feiner ©eredjtigfeit, 2Bal)r^afttgfeit, Streue unb ©djöpferfraft,

fo mar bamit aud) für baS miffenfdjaftlidje Beroufjtfein beS

^roteftanten eine fdjledjiljm neue Sage gefdjaffen. 2Bie nid)t

ein frember ©taube, nur ber eigene feiig machen fann, ttie

nirijt ein anbern entlehnter ober nadjgefprodjener, nur ber in

eigener geiftiger Arbeit entftanbene ©ebanfe 3eugungStraft

liaben fann, fo wirb es je|t gur ftttlidien gorberung an jeben

eruft 3U neb,menbcn ^orfdjer, ba$ er in unbebingter SBarjrrjaftigfeit

unb ©adjlidjteit, frei öon allen 9cebenabftd)ten, bie £)inge §u

cifennen traute unb ben HJJut feiner perfönlicrjen Überzeugung

b,abe. £)iefe religiös empfunbene öauterteit beS miffenfd)aftlid)en

©eroiffenS tritt ntdjt nur fet»r bejeicrjnenb in ber Abneigung

Ijeröor, mit ber Sutljer mie SDcelancrjtrjon bie fopbjftifdjen fünfte

fdjolafiifdjcr SBortfechter, bie Stböofatenftücfe juriftifdjer SftedjtS*

öcrbretyer unb bie gormenfptelereien ljumaniftifdjer ©djönrebner

ö erurteilten, fonbern aud) in üftelandjtfjonS Beljanblung ber

iRlietorif, melier 2Biffenfcr)aft er nict)t fomoljl ben gmeef fefcte,

Sttbner ju Bilben, als ^um fachgemäßen SSerftänbniS ber

@d)riftfteller mie ^u itjrer redeten Beurteilung anzuleiten,

rotSljaib er aud) neben ben brei ljerrommlid)en gener* dicendi

(bem demonstrativum, deliberativum unb iudiciale) ein öierteS,

ncunltd) baS „lebhafte", in ben 53orbergrunb rücfte, baS nid)t

auf Überrebung, fonbern auf nfid)terneS unb fad)ltd)eS Qsrgrünben

ifyrer ©egenftänbe abzielt. £)aSfelbc BebürfniS nad) innerer

2Bab,rb
/
aftigt'eit/

baS bie Steinigung öon Religion unb ftirdje

geforbert unb erjroungen fjatte, mufjte folgerichtig aud) ju

einer Steinigung ber 2Biffenfd)aften öon fatfd)en Überlieferungen

unb TOetbobcn fürjren, mofür bie mid)tigften Belege bereits
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mitgeteilt finb. 2lber roöb,renb im 33ereic^c ber ebangelifdjen

Äirdjen ba§ miffenfd)aftlid)e £)enfen nod) auf lange I)inau§

biblifcQ unb bogmatif^*t^eologifd) ge6unben blieb, boüjog fid)

innerhalb beS firdjenjreien ©eifte§leben§ unter bem (Sinffufe

ber 9JJtjftifer unb ©oirituatiften allmäljlid) eine folgenreiche

2Benbung: nid)t bie Sftec^tfertigung^le^re als folctje mit iljren

bogmatifdjen SBorauSfe^ungen, fonbern bie melterfyabene

gretljett beS ©emiffenS, mit ber Sutljer fte o ertreten battc,

mürbe meb,r unb meb,r als t)öd)fte unb bleibenbe drrungenfdjaft

ber Deformation empfunben; ber prote[}anti)d)e Slnfprud; auf

baS göttliche Dedjt ber felbfterlebten Überzeugung oerbanb fidj

mit ber mrjftifdjen 2eb,re oom inneren Sidjt, unb fo entftanb

jene Sluffaffung beS ^ßroteftantiämuS als einer oon bibttfdjem,

bogmatifdjem, ftrdjlidjem ober [taatlidjem £>mang grunbfä^lidj

unabhängigen Religion beS perfönlicljen ©emiffenS, bie ßeffing

im Sluge Ijatte, als er in Sutljer ben „grojjen oerrannten

2Jcann" feierte: „bu b,aft uns oon bm $od)e oer £rabition

erlöfet, aber mer erlöfet uns oon bem unerträglicheren ^odje

beS 35ud)ftabenS! 2Ber bringt uns enblid) ein ©fyriftentum,

mie bu e§ itjt teuren mürbeft, mie eS (SljriftuS felbft lehren

mürbe !" £)ätte ßeffing feine Slbftdjt, eine (Sefdjidjte ÖutljerS

uno ber Deformation ju fabreiben, ausgeführt, fo tjätte er

fidjerlidj feine ganze Straft an ben '»ftadjroeiS gefegt, ba%

Religion meber £b,eotogie nod) §8ibelglaube ifi, fonbern baS

gläubige Vertrauen auf bie «Stimme ©otteS im eigenen §erjen,

•baß fein mal)rl)aft frommer Sftenfcb, jemals bie Religion an

ein 33ud) ^abt feffeln fonnen ober motlen, bafj berSßroteftantiSmuS

-ben ßb,riftue glauben auS ber ©efangenfdjaft ber ©djrift»

geleb,rfamfeit erft redjt erlöft unb ber freien gorfdjung, ber

lebenbig ftct) fortbilbenben Religion bie 23atm geöffnet tjabe.

SMefe SSBanblung ber Sluffaffung mar um fo unöermeiblidjer, je

mein-

burtf) baS fiegreictje Vorbringen ber matljemati^medianifdjen

2Beltberrad)tung nidjt nur bie 2Mt entgeiftet unb entgöttlidjt

ju merben breite, fonbern baS £5afein ©otteS felbft §um

Problem ju merben )d)ien unb fomit SutljerS marnenbcS 2Bort



—«3 586 |&—

ftdj erfüllte: „bie üflatljematif ift auf falbem SBege, wenn

fie ftdj mit ©ott gu tun madjt." Damit gewann aber Der

einzige 2öeg, auf bem wir geiftiger 2öir!lidjteiten aufjer un§

gemifj §u werben dermögen, eine gefteigerte SBebeutung: fier ber

inneren ©rfaljrung, bie Weber gefdjidjtlidjer ^)eil§tatfaa^en

nod) logifdjer ^Beweisführungen mefjr bebarf, ba fte füfylenb,

benfenb unb woHenb ftdj felbft al§ Teilnehmerin göttlichen

SebenS, ja göttlicher SCßeltregierung gu erleben oermag. %n
biefem (Sinne würbe ber $roteftanti§mu§ jefct al§ bie Religion

ber ©ottiudjer öerftanben, unb Sutfjerä IjeroifdjeS fingen, ba&

Don allem 3ftenfd)enwaSm loskommen fudjte, um bie ©emein*

fct)aft ber (Seele mit ©ott §u gewinnen, alfo ber2Beg, ben er

eingefdjlagen, würbe ungleich wertvoller, at§ ba§ 3iel, an

bem er jur Rutje gekommen war, jumat btefeS fyd ben yiofy

lebenben burd) bie 3trt ber tl)eologiid)*bogmatt|di)en Ausbeutung

in ber Rechtfertigung 5 leljre nid)t mefyr üott ocrftänblid) war.

2ln biefem fünfte naljm ber beutfdje !^beali£mu» oa$

©runbproblem ber Reformation in neuer gaffung wieber auf:

wie ba& ftnnlidje %ä) gum geiftigen fid? ergebt burd) bie 2BtHen§*

gemeinfdjaft mit bem Unfidjtbaren, b. Ij. burd) bie öienenbe

Eingabe an überöerfönlidje, göttliche SBerte, bie ben inneren

üftenfdjen umfdjaffcn, inbem fte iljn öon bem £)rucfe ber

Überlieferungen, <Sa£ungen, ©ewolmljeiten unb Vorurteile

ebenfo freimachen wie Don bem Ijerabgietjenben Xradjten nadj

üerfönlidjem ©lue! unb irbifdjen ©ütern, oielme^r al3 ein

unbebingteS inneres «Soden in i^m wirffam finb, ba§ in ber

SBelt baB „öerfinnlidjte Material ber >43ftid)t" er!ennt unb

feinen Präger feiig madjt, weil e» fein gefamteS hbifdjeS ^anbeln

unter bie öeitung be£ öwtgguten fteUt unb ifjm bamit eift i)cn

e-inn be§ gebend erfdjliefet: baß nämlidj i>a£, ma§ ift, um»

geftaltet werbe gu bem, wa§ fein foll, b. \). gum Reidje ©ottcS.

„Seit !yal)rljunberten — jagte (Solider — fudjte ber 2ftenfd)

ben ©efefcgeber über ben (Sternen, ber in feinem eigenen 33ufen

'wolmt." 53on tjter au£ farn ber proteftanrifdje ©ebanle ber

unfidjtbaren $trd)e gu neuen ©fyrm: als ber geiftigen ©emein-
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fdjaft berjenigen, bie in ber Heiligung beS 2BiHen§ burd) bie

(Srfyebung jutn Unbebingten unb Unfidjtbaren irjr t>öd)fte§

£eben£gefe§ gefunben Ijaben. £>em §8eöürfni§ nad) befielt

eine fold)e nad) ©dutlerS SBorten „in jeber feingeftimmten

©eele", ber £at nad) möchte man [ie root)l nur „in einigen

roenigen, aueerlefenen girfeln finben", nrie bie eckten ©Triften

bei Cutter, aber eben biefe ftnb e3, auf bie allein alleö ankommt.

<öd)liefjlid) lourbe benn aud), burd) bie SKomantifec, bie ©pur

loieber gefunben, bie tum ber unfid)tbaren ®ird)e ju einer

tieferen Sürbigung ber lange oerrannten ftdjtbaren ober roelt*

förmigen &Hrd)eäurüccfüt)rte
/
nämltd) ber 0utb

/
ertid)e©ememfd)aft3*

gebanfe, ber nid)t nur oon ber unfid)tbaren SHrdje raeife ober

an fie glaubt, fonbern ber, eben weil fie ber teuerfte 35eft£ beS

©emüte£ ift, aud) nad) ifjrer SDarfteUung üerlangt unb ben

gegebenen Ort bafür in ben natürlichen 2eben§gemeinfd)aften

ber $8lutö=, Stammet, ©tanbeS* unb SBolfSoerbänbe erfennt

^nbem bie SHomantüer jene grotfdjengetoalten roieberentbedten,

bie §roijd)en ben (Sinjelid^ l)ier, ben £$öeen ber 9Jtenfd)l)eit,

be§ ÜBeltatlS unb ber ©ottfycit bort al3 gefd)id)tltd) geworbene

9Md)te fielen unb ba§ <Sd)tcffal be3 ^fnbtoibuumö unroiber*

ftefylid) beftimmen, bereiteten fie ben )8oben für ein neue£

33erfteb,en berüberper)önlid)en©emeuifd)aftsbilbungen23aterlanb,

©taar, SöolE unb ®ird)e al£ nid)t etroa oeitragämäjjig

gefajaffener, fonbern organifdj ernjadjfener unb beftimmte

göttliche ©ebanEen au<3brücfenber Qhöfjen, bie alfo ade im

SBerfyältnis jum SHeidje ©otteS reid)3unmittelbar ftnb, tjeilige

Orbnungen, in benen nid)t ba$ ©eie§ ber ©elbftfudjt, fonbern

ber Ciebe malten unb bie in ifynen oerbunbene 9Jcenfd)t)eit fid)

al§ ®inber beöielben 93aterö brüöerlid) unb jdjroefterlid)

berbunbcn füllen lernen foll.

£)te großen Probleme be$ 8eben§ pflegen an ben ioid)tigften

SBenbeounlten ber ©efdjtdjte in äl)nlid)en gaffungen immer

tt)ieber^ufet)ren, mag ber ($rfal)ruug$befi§, ber in itynen oerarbettet

fein miU, fid) injirufdien aud) nod) fo gemaltig berroanbelt

l)aben. (§3 märe nidjt fdjroer nad^utoeijen, ba^ unfre t (affijdjen
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Xidjtev unb Genfer im ©runbe niu)t§ anbereä unternommen

imben, al3 öor ifjnen 2MandjtImn ober Setbni^: e§ galt bie

©tnljeit be3 antuen unb be§ eüangelifd) oerftanbenen

djrifttidjen 2eben§örinäiö§ §u finben, bie fmniidj=öernünftige

Sftatur beS SUienfcJjen mit feiner überftnnticfcgöttlidjen, bie 2Mt*

bcjafjung mit ber SBeltüberminbung, ba» 9teid) beS (Sichtbaren

mit bem be§ Unrettbaren §u burd)bringen, unb roenn bie§ bort

im tarnen ber „djirifitidjen gret^ett", tjter in bem ber

„Humanität'' ge[dja§, fo roirb an biefem SBedjfel ber ßofungen

aüerbingS fofort ber ungeheure gortftfjritt in ber ©dja^ung

menfä)lictjett SSermögenS unb SBerte« beutlid), ber fid) im

gufammentjang mit bem SSerblaffeu be§ Qrrbfünbenbogmay

insmifdjen ooUgogen rjattey aber ebenfomenig läßt fid) bertennen,

bajj ba% ^ttai ber Humanität ba$ reformatorifdje £jbeal ber

djriftltdjen §reit)eit in (einer 2Beife in fictj aufgenommen rjat,

iubem e§ bie I^ödjfte SJcenfdjenmürbe nur in einem Seben au§

überöerfönüdjen, gottoerbunbenen ^ufammentjängen oerbürgt

fanb. Unb biefe (Sntmicfelung märe fdjmerlid) mögüdj gemefen,

roenn nidjt 2ut^er§ SfteformationSroerf felber, mie mir früher

geäeigtb,aben,bie erfte grunblegenbe £at be§ beutferjen 3fbeali8mu0

geroefen märe, al§ 35eftnnung ber beutfdjen (Seele auf iljre

metaöl)t)ft|cr)e £iefe, auf itnre göttlichen Sftecfjte unb bie £)ar*

fteUung biefer 9?edjte in ben natürlichen Orbnungen ber menfd)=

liefen ©efeUfrijaft.

®amit Mafien aber bie 2cben5gefütjle unb gebanftidjen

33orau§fe|ungen Ejinreidjenb be^eiclinet fein, bie ben ßljarafter

be§ roiffenfdjaftlidjen gorfdjers
1

ber üfteujeit entfdjeibenb beftimmt

unb ben protefiantifdjen Golfern bie roiffenfdjaftlidje güljrung

geficfjert Ijaoen. Men großen £enlern ift bie roiffenfdjaftlidje

Arbeit jum ©otte§bienft gerooroen: bie Slnbadjt, 2öa^r^aftig=>

feit, ©eredjtigleit unb ©elbftberleugnung, mit ber fte iljr obliegen,

bezeugt biefen legten Urforung au§ religiöfen 93erpflid)tungen

— mag er audj nietjt allen beutlidj bewufjt merben — ebenfo un*

roiberforedjlicl), mie ba§ bon allen unfadjlidjen Sftebenerirägungen

freie ©treben nad) bem reinen örfennen beS 2ßefen§ aller
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üDinge unb bis er^ebenbe, befeligcnbe ®raft, bie betritt empfunberr

roirö. @ben bie§ b,at aud) äroijdjen bem ^SroteftanttömuS ber

Dteugeit unb ber SBiffcnfdjaft ein SBerb/iltmS be§ SBertrauenS

begriinbet, roie e§ im 33eretd;e fircfytidjer ©ebunbenljeit nodj

nidjt möglid) roar, jum Steil audj bleute nodj nidfjt erreicht ift.

£)ie ©eifter 8utfyer§ unb bc§ (SraSmuS t)aben ftclj gleidjfam

roteber au§geföl)nt, roeit ber bogmattfd) gefaxte ©laubenSintyalt,

ber bamalS ben ©egenftanb be§ (Streitet bttbete, tn^roifdjen

jurücfgetreten ift hinter ber ©laubenSform, nämlid) ber getftig*

perföntidjen 33erül)rung mit bem 35enfen unb SBotlen ®otte§,

au§ bem aud) bte roiffenfdjaftlidje Arbeit tl)re ttefften eintriebe

empfängt, inSbcfonbere tljren fetbfttofen 2Ba£)rljeit3jtnn unb bie

in ib,m enthaltenen fttttidjen gorfdjertugenben. 3)a§ Urteil,

bofe ber *ßroteftanti8mu§ bie moberne 2Biffenfd)aft gesoffen
tjabe, fann alfo bleute nidjt meljr aufrecrjterb, alten roerben, rooljl

aber Ijat er ber 2Siffenfdjaft überall Daum gemalt unb einen

SBunb mit ib,r gefdjloffen, in bem er nidjt nur ber empfangenbe,

fonbern aud§ ber gebenbe £eil roar: 8utl)er£ ®ampf um bie

gfreiljeit be£ ©eroifferoS ober um btö 9fted)t ©otte§ auf ben

Innerlidien Üflenfdjen ift bie gruublegenbe feelifdje £at|ad)e, au§

ber audj auf bem ©ebiete ber Sßiffenfdjaften bte gorberung ber

©ebanfenfreib^eit, ber 2öab>Ijeit§brang, 33efennermut unb ftttltdje

$fltdjt<i)arafter ber gorfd^ung notroenbigerroeife Verborgenen

mußten.

SBÖEjrenb bie Deformation tljren 33unö mit ber 2Biffen<

fdjaft Iraft innerer Sftotroenbigleit fd)lo§, roeil fte olme ilm ba§

33erfiänbni£ itjrer grunblegenben ©laubenSurtunbe unb bte

üteintjett ber Öeb,rc nidjt bauernb §u ftdjern imftanbe geroefen

roä're, rourbe ib,r SBerljältniS äur b üben ben ffunft in feiner

SBeife buxd) ben ©elbfterljaltunggtrieb beftimmt, blieb bielmeljr

bem ©ptel ber Neigungen unb SIBnetgungen, aud) be$ 3uf°ß§

meb,r ober roeniger tiberlaffen. Unter ben Reformatoren begegnet

un§ nierjt ein einziger, bem bie bilbenbe $unft ein unent&efyr«'

lieber ©djmucf be£ SafeinS, gefdjroeige benn ein burd; anbere
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bittet niemals §u erfe^enber StuSbrucf fdööpferifd^er £eben§*

gefügte geroefen roä're. SutljerS £$ugenb fiel in eine geit, tt>o

ba§ norbifd)=gotifd)e 9?atur* unb (Stilgefühl fdjon ben 2Beg gu

einem ftnntic^ berberen SHeatt§mu§ ber bitbnerifdjen (Srfdjeinung

gefunben unb äugleid) bie antififterenben 3ie*f°nn?n ber italie*

nifdjen 9?enaif[ance ftdj ungeeignet fyatte. $n ©trieben, üftanS*

fetb, üflagbeburg, (Sifenac^ unb (Srfurt foroie auf [einen Steifen

nadj 9Rom, £etbelberg, 2Iug§burg, 2ßorm§ ober Coburg Ijatte

er rejdjlitf) Gelegenheit gehabt, mit mittelatterlidjen unb neueren

Shtnftbenfmäfern befannt §u werben, unb in Wittenberg, mo
®urfürit griebrid) .ber 2Beife beim Neubau be§ ©d)loffe§ unb

ber Slßer^eitigenfircbe neben bem großen SBaumeifter ®onrab

$flüger, bem Sftaler SUbredjt £>ürer, bem ©olbfd)tnteb ^5aul

Dublier auS Nürnberg unb bem 93itbfcrjni§er ^anS bon SImberg

audj ben SBenegianer $acobo bei Sarbart unb ben ^ieberlänber

$an 5ftabu[e befdjäftigt Ijatte, fonnte er bon bem ©eift ber

föätgotifdjen mie ber üteuatffancefunft bebeutfame ©inbrücfe

empfangen. 2lber nirgenb§ begegnet un§ eine Slu&crung bon

tfjm, bie ben ©djlufe erlaubte, bafc er föunftmerfe jemals um
tfjrer Jetbft roiüen mit runftlcrtfcr) gefdjultem 2Iuge betrautet

unb geroürbtgt fjätte, bielmebr regten fte itjrt immer nur §u

reügiöfen, ftttlicben ober fonftigen ^Ju^anmenbungen an, bie mit

äftljettfdjem ©eniefjen nidjt baZ geringfte §u tun fyatten, obroobt

er mit einem ^ünftler roie SufaS (Sranad) bem älteren einen

tangbauernben fveunbfdjaftlicben 5SerEet)r bjTegte. @§ märe

irrig, iotrbe^unfffrembijeit au§ möndjifdjer Gsrgiefjung berguleiten,

benn e§ Ijat an funftberftänbigen unb funftbefliffenen 9J?önd)en

bon jeber roofjl in feinem SHofter gang gefehlt, unb ein unftdjereS

55er^ättni§ §ur bitbenben S?unft ift autf) foldjen reformatorifdj

geftnnten ^ßerfönlidjfeiten eigen gemefen, bie niemals im SHofter

maren. 35er ©runb liegt alfo tiefer, mie am beutlid)i>en bei

ben 58itberftürmern unb ben ©albiniften erfennbar mirb, aber

audj an bm bis auf bie ©egenroart immer mieber b,erbor*

febtagenben ©efül)I§urteU, meines jeben SBerfutfj, ebangeliftfje

9tnbad}t£ftfttten mit (Srjeugniffen fünftlerifdjer *i)3^antafte §u
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fdmtücfen, aU „tatfyolifdj" ablehnen möchte: er ift in ber nadj

innen gefefjrte^unbilblidjen unb gebanfenljaftenSlrt berbroteflan*

tifdjen grömmigfeit §u fudjen, bie bem fünftlerifdjen ©elfte

fomob,! ber ©ottf rote boUenb§ ber Sftenaiffance fid) toefenSfremb

fügten mufjte.

9ttan fonn bie Seelenftimmung ber Sftenaiffancefünftler

nidjt treffenber beseidjnen, als mit bem fdjönen SBort be3 Ceone

§8attifta Sllbcrti: jener 5ftarciffu§, ber fein (Sbenbilb im 2Baffer

fab, unb bor feiner eigenen @djönb,eit erbeöte, fei ber eigentliche

Qnrfinber ber Malerei gemefen. $n ben bilbenben ®ünfttern

öcr Italiener unb ib,rer lernbegierigen (Sdjüler lebt al§ tieffte

fdjöbferifdic $raft öa§ teibenferjaftüc^e Verlangen, ba^ ber

SQ?enfcr) fid) feiner eigenen ©röße, <Sd)önl)cit unb 2Bürbe immer

ftol^er bemüht merbe unb in ber Gjtjrfurdjt bor fid) felber

madjfe. 2ludj bie ^inge, bie ilm umgeben, merben nidjt meljr

nadj mittelalterlicher 2Beife als finnbtlblidje 3 e^en religiöfer

ober ftttltc^er 2Berte beljanbett, fonbern mit görtlic^fier greube

an ifjrer natürlichen (Srfdjeinung als fotdjer ftubiert unb bar*

gefteUt, meil fie, jebeS in feiner 2lrt, bon ber unerfdjöbftidjen

güUe be§ SebenS äeu9en - ®*e§ ftaunenbe $nnetoerben be§

uneublidjen 9teid)tum§ ber ftnnlidjen unb ber geiftigen 233elt ift

ba§ Ijtnreifjenb 9?eue an jener fiegreid) aufftrebenben SBetoegung;

ibje rafd) §u unerhörter 9JJeifterfd)aft anfteigenbe 5ted)ni? ift

nichts anbereä, als baS §ur boüEommenen £>anb fertigte it ge*

toorbenc ©tubium ber 9Jatur, baS aud) Cutter gelegentlidj

an Italienern unb ^tarnen rüljmenb b,erborb,ebt. SSftatljematif,

9tted)anif unb Anatomie als bie brei ©runbmiffenfd)aften be§

merbenben ßünftterS lehren iljn bie Sörber in 9?ub,e unb S3e*

megung gleid)fam bon innen r)er, einfütjlenb begreifen, unb am
©tubium be§ nadften Sftenfdjen entmicfelt fid) jener tounberboUe

<5inflang bon Stellung, 33etoegung unb feelifdjem SluSbrucf, in

bem ftet) baS feftlidj gefteigerte CebenSgefüljl einer enlbecfungS*

froren, allem ©djönen, ©tarfen, ütterfroürbigen unb 93ebeutenben

borurteilSfrei aufgefdjloffenen ariftofratifdjen ©efeUfdjaftStuttur

<auSjbrid)t. S?ein SBunber, ba^ bie beuifdjen Reformatoren für
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eine folget ©eiftcSari entfbroffene flunft et;rttc^crvt»etfc faum
mefjr aU fiil)le Stbleljnung rjaben formten: aUeS ^rädjtige,

©Iän§enbe, ©etbftberoufcte, ©eniefeerifdje unb an SRenfdjen*

bergb'ttcrung ©treifenbe ftanb mit ben religiösen 8eben3roerten,

bie timen bie Ijödjftcn toaren, in unauSgtcictjbarem SBiberfbruä).

3Me ^nbacrjtJftimmungen, bie bie bilbcnbe Shmft if)nen ge»

mähren Fonnte, berftanben jte burd)au§ noä) in mittelatterticljcm

©inner ntdjt bie (Srljebung ber menfdj liefen (Srfdjeinung ju

göttlichen (Sljren mottten [ie in bilbnerifdien SBerfen bor Slugen

gefteHt Ijaben, fonbem bie bemütige (Ergebung in ©ofte§ 2öiHen,

bie fc^merätidje 9teue be§ ©ünberS, fein inbrünftigeS ©ebet um
SBarm^ersigfeit, feinen bertrauenben Hufblid! §um ©efreujigten,

ber auä) iljm (Srlöfung unb ein eroige§ Öeben ermorben B,at,

unb bie SSerftörung be§ fiebrigen, ©ürftigen, ßeibenben unb

©terbenben burclj bie feiige ©rroartung einer leeren 2Belt, im

SBergteid) mit roeldjer bie irbifdje nur £rug unb ©Ratten ift:

„roaS ift ber ÜRenfdj, ba% bu fein gebenfft!" Sll<§ im gebruar

1538 SDceifter S?onrab ®reb£ an Öui^erS Stifte fafj unb bie

9?ebe auf ba& bon iljm errichtete föftltct)e ©crjlofj §u £orgau

fam, über ba$ bie gierfunft ber Renaiffance eine güHe feinftet

Reise au§gegoffen I)atte, ba mufjte er ficr)§ gefallen laffen,

feinen sßracfjtbau ton bem Reformator a(§ ein SOcufterbeiföiet

jener falfctjen sßrunfjudjt, ©djiroelgerei unb Serfdjroenbung be*

l)anbelt §u feljen, mit benen baS 16. $al)rl)unbert teiber alle

früheren 3eügn übertreffe unb ftdj gugrunbe rieten merbe.

gür bie überroältigenbe ^>ot)eit gotifd)er $)ome, etwa in

Sötn ober Ulm,, ift Sutljer fdjroerlidj fo unempfänglich ge»

blieben, rote e§ nadj ben bon ir)m erhaltenen Säuberungen ben

Slnfcrjein Ijat. 2lber bejeidmenb ift e§ bodj, mie er fte al£

©djöofungen Jatr)oIifct)er grömmigfeit unb eben barum al8

gänjUcl) ungeeignet für bie eoangetiferje ©emeinbe embfanbr

biefe beburfte nidjt eine§ tjimmelanftrebenben, bon bem @e*

murmet ber Setenben geJjeimniSboH erfüllten, mit ©äulen unb

Pfeilern geglieberten, fonbern eine§ mctfjig grofecn, nidjt gu

Ijoljen unb in ft<$ gefd)loffenen Raumes, in bem ba§ SBort
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beS $J$rebiger£ b,ell unb beutlicf) febeS £)b,r unb fein Slicf mo*

möglich jebeS Sluge bcr ib,n umgebenben ©emeinbe erretten

tonnte. ÜDarum prebigte Cutter audj ni^t gern in bcr SBttten»

berger <3d)lofjttrcl)e, fonbern 50g bie alte ©tabttirctje mit iljren

niebrigen 2Bötbungen bor, bie burdj meljrfadje Seränberungen

btr. Sebürfmffen ebangelifdjen ©otteSbienfteS nacb, WoqUü)»

feit angepaßt mürbe. £)ie ©onberung eines für bie ^riefter

befiimmten ©Torraumes bon bem §u ©emeinbeätoerfen bienenben

©djiff tjatte burd) bie Deformation fljren ©inn berloren. @d)iff

unb ßljor maren nunmehr beibeS ©emeinbefiätten, „mie einerlei

©ebäu gebauet", nur fotlte ber (Sljor bie Serfammlung ber

StbenbmaljlSgäfie in fic& aufnehmen. £>ie neue Stuffaffung beS

©otteSbienfteS bradjte audj bie Sinria^tung eines feften @e*

ftüfyls für bie um bie ®an§el berfammelte ©emeinbe mit fiel). ®ie

gorberung, ba^ ebangelifdje *ßrebigtftrcf)en anberS gebaut werben

mieten als fat^oti[ct)e 2Kefetirdjen, tjat Cuttjer fdjon 1538 ganj

flar ausgebrochen, fte b,ing mit ben Aufgaben ber ßebjfirdje,

bie gteicljfam eine ©djute ber ©rtoadjfenen war, innig ju»

fammen. Unb bie gange bilbenbe ®unft empfing nacb, feiner

Überzeugung ib,re Berechtigung gleichfalls aus iljrer 5Braurt>

barfeit als 2el)re unb (Sjetnbel, benn maS fie an ©rbauung

beS ©emüteS §u leiften blatte, blieb bertnübft mit ben leitenben

©ebanfen ebangelifcb/djriftlidjer äBeltanfcb^auung.

ßutb,erS (Stellung jum Silberftreit ber jmanäiger %atyt

liefe biefe Sluffaffung beutltcf) erfennen. (Sr manbte ft$ fdjarf

gegen bie irregeleitete ÜRenge, bie itjre gerfiörungSmut an ben

!trcb,licf)en Silbtocrfen auSlaffen mollte: baS jübifdje Silber*

berbot Ijabe für uns tängft feine ©ültigteit öerloren; aufjerbem

|abe eS feineSmegS allen Silbern gegolten, benn am £embel

©alomoniS unb in ben ^aläften feien gweifedoS fotdje bor*

fyanben getoefen, uub bie ^uben Ratten bie ©efeb, testen, bie fte

fo fleißig betrieben, wofjl aud) ebenfo gemalt. ®en Triften

fteb,e es jebenfatlS nadj ©otteS SBiUen frei, Silber §u Ijaben

ober nidjt, mie aus ber Sibel flar §u ermeifen fei; barum

fomme es äftenfc&en nidjt ju, meber ein berbieienbeS nodj ein

Serger, 2ui§et U, 2. 38
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forbernbeS ©ef'e§ barauS §u madjen; nur ein§ fei miber ©otteS

©ebot: bau man mit bcn Silbern ©öfcenbtenft treibe, aXfo fte

anbete unb ßuberftdjt unb Vertrauen auf fte fefce. Unb nidjt

djrifttidjer, fonbern Ijeibnifdjer Sraudj fei eS, etroa ein Silb in

eine SHrdje ^u fiiften unb ftdj einjubitben, bafj bamit ein ber*

bienftlidjeS SSerf getan unb ©otteS SBo^Igefaüen berbient fei.

2Bo bie ©efaljr fötaler üflifebräudje trofc aller Seleljrung nidjt

meinen motte, ba möge man bie Silber au§ bcn ®trd)en ent*

fernen, bodt nidjt mit Unorbnung, (Sturm unb Prebet, fonbern

bie Dbrigfeit möge erfudjt merben, bie entfbredjenben Sefeljle

$u geben. 2BoUte man übrigens alle Singe, bie bem SRifc*

öraudj au£gefe|t feien, beSljalb bermerfen, fo müfjte man
fdjliefjlid) audj ©omte ober ©terne ftct) bom £immet roeg*

ttmnfdjen, roetl e§ ©onnen» unb ©ternanbeter gibt, audj äße

Söeiber töten unb allen SBein berfdjütten, roeü fte biete Öeute

ju Darren machen; ja mir müßten un§ am (Snbe felber um*

bringen, benn mir tjaben ja feinen fdjä'blidjeren $etnb, als unfer

eigen £>er§. Sllfo foH man bie Silber, bie an ftä) meber gut

nodj böfe ftnb, fteben laffen, aber bie 2Kenfd)en beljarrlidj

unterroeifen, mie man fte djriftlid) unb red)t §u brauchen Ijat,

öenu Ijat man bie £eiligenbitber erft einmal au§ ben £>er§en

entfernt, fo fönnen fte ben Slugen nichts meljr fd)aben.

2lu§ SutljerS Säuberungen rebet ntd)t nur ÜDuIbfamleit unb

9?ad)ftd)t, fonbern audj ein feljr beftimmteS ©efüljl für bie

2ftad)t ber bilbenben Shmft über bie ©emüter, ba§ ebenfo auf

Beobachtungen an anberen, mie auf eigenen Erfahrungen beruhte,

^n feinen ©Triften ftnb galjlreidje ©teilen ju ftnben, bie teils

auf beftimmte bilbtidje ©arfteUungen Sejug nebmen, teils

burdj bie Erinnerung an fotdje unberfennbar Beeinfluß ftnb

unb {ebenfalls bezeugen, bafe er biel bergleid)en in SHrdjen,

©djlöffern, Sürgertjäufern, auS Slocfbüdjern, (SinblattfcrudEen

ober £oläfd)nittbarftellungen mannigfaltiger £erfunft fennen

gelernt Ijatte. ©ein ©ammterftnn, bon bem mir fdjon 5U

reben Ratten, ging audj nad) biefer 9?id)tung, benn feine 2luf»

forberung an greunb Sine? in Nürnberg (1535) bejog ftdj ja



^3 oyo iti*
'

ttidjt nur auf Meinte, Sieber, SBüdjer unb ÜKeiftergefänge, fonbern

audj auf alle beutfdjen Silber, bie bort neuerbingS burdj

bcutfdje gormfdjn eiber unb S)rucfer gemalt, gemalt unb ge-

brüht feien, ®en Sitberfiürmern entgegnete er mit ruljigfter

Unbefangenheit: fte mürben iljm bod) ein Jcruätftj ober harten»

bilb taffeit muffen, ja fogar ein $eitigenbilb, „audj nadj bem

aaergeftrengften ©efefc 9ftofi, bak id)8 trage ober anfelje, fofern

idjS nidjt anbete, fonbern im ©ebädjtniS fyabt". üflan mufj,

um bie§ 2Bort richtig ^u berfteljen, fid} ber Umwertung er*

innern, bie bie Deformation für ben Segriff be$ „^eiligen"

bebeutete: ^eilige Ftn0 »"#* fünblofe unb ooUfommene 3Jtenfdjen,

benn fötale fann e§ auf (Srben überhaupt nidjt geben, audj

ntdjt foXc^e, bie ba§ göttliche ©efefc fteübertretenb erfüllen unb

ben anbern ben Überflufj iljrer Siebeäwerfe jugutefommen laffen,

benn eine fteübertretenbe Erfüllung göttlidjer ©ebote ift Wiber

ba3 (göangelium, unb barum ift ba$ fatljolifdje #eitigenibeal

ein leerer 2Baljn; wo&I aber werben im^euen Xeftament, unb

inSbefonbere bei ^autuS, bie ©laubigen audj „^eilige" genannt,

weit fte in ber ©emeinfdjaft mit Sljriftu§ ein neues Seben

befifcen, ba§ fte Oom gwange ber (Sünbe unb ber <3ünbenfd)utb

frei unb tnnerlidj gottförmig mad)t. ®arum barf man bie

^eiligen $mar *"$* anbeten unb itjnen GSIjren erweifen, bie nur

tetjrtfiuä jufommen, aber man batf unb foß mit iljnen Umgang

Pflegen al§ mit edjten ©otteSünbern, in benen ba$ Sßunber

be$ ©laubenS wirffam geworben ift unb bie unfidjtbare ®irdje

iljre SebenSfraft offenbart. SBiffen mir bodj, ba§ Sutljer ein

Sitb ber SKutter 3)?aria mit btm fd)lafenben ^efuSfnaben auf

bem 2lrm in feinem gimmer Rängen rjatte unb mit biefem

gemalten „©ö^enbitbe" bei einem feiner ©egner 2lnfto§ erregte.

2Bte ijo$ & in bemustern Hnfdjlufj an altbewährte Über*

lieferung bie burtf) 3lnfd)auung leljrenbe, gebödjtniSftorfenbe

unb fcljantafiebewegenbe ®raft ber bilbenben fünfte fd)äfcte,

bewetft ntdjtS fdjtagenber, al§ bafc er feinen ®atedji§muS unb

feine beutfa^e Sibel mit Silbern fdjmücfen liefe. Unb bie beutfdjen

Sibeln ftnb biefem fdjönen Sraua^e bauernb treu geblieben, erft

38*
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bie reformierte englifd)e SibelgefeUfdjaft b,at mit iljm gebrochen,

mäljrenb bie beutle ^auSbibel aud) im 19. $ab,rb,unbert ftdj

bicfen ©djmutf jum ©lud nid)t nehmen liefe, ber bann aud)

ben e0angelifd)en ©efangbüdjem in road)fenbem 9fta&e roieber

gugute Jommen foHte. Slber Sutljer ging roeiter: folc^e 33ilber,

roie er fte in feine 33ibel aufgenommen blatte, foüte man aud)

„an bie SBänbe malen, um ©ebärfjtniS unb befferen 33erfianb§

roiHen, ftutemal fie on ben 2Bänben ja fo roenig fdjaben, aU
in ben 93ücr}em. @$ ift ja beffer, man male an bie SBanb,

roie ©ott bie 2Belt fdjuf, roie Sftoab, bie Strafe bauet unb roa§

meb,r guter ^iftorien ftnb, benn bafe man fonft irgenb roeltlidje,

unoerfd)ämte ©tnge malet, $a wollte ©ott, id) tonnte bie

Ferren unb bie EÄeidtjen baljin bereben, bafe fte bie gan^e Sßibel

inroenbig unb auSmenbig an ben Käufern bor jebermann§

Slugen malen liefen, ba& märe ein djriftlid) Sßerf. ©o roeiß

id) aud) gemifc, bajj ©ott miH b,aben, man foHe feine SBerfe

Ijören unb Iefen, fonberlid) ta§ ßeiben ßfjrifti. ©oll idj§ aber

tjören ober gebenfen, fo ift mir§ unmögtid), ba§ id) nid)t in

meinem bergen foüte SBitbcr baoon macben, benn id) roolle

ober roolle nidjt: roenn id) ßfjriftum tjb're, fo entroirft fid) in

meinem ^er^en ein ÜTCanneSbilb, ba8 am Sreu^e Ränget, gleidt)

aU ftd) mein 21ntli§ natürlidj entroirft ins Sßaffer, roenn id)

brein felje. °$fkä nun nid)t ©ünbe, fonbern gut, bajj id) (£f)rifti

33ilö im $tx&m Ijabe, roarum foßtS ©ünbe fein, wenn idj§

in ben Slugen fyabz? fintemat ba§ £>er§ meljr gilt benn bie

Saugen unb roeniger foU mit ©ünben beflecft fein benn bie

2lugen, al§ ta ift ber red)te ©ifc unb 2Bob,nung ©otteS."

2115 Sutljer oier 3^« fpäter in feinem „^ßaffional" bie erfte

eoangelifdje 33ilberbibel fd)uf, fcrjrieb er in ber 5Sorrebe, er

mürbe e$ für gut galten, roenn man foldje ©efd)id)ten ,,aud)

in ©tuben nnb in Kammern mit ben ©prüfen matete, bamit

man ©otteS SEBerC unb 2Bort an allen (Snben immer üor Slugen

r^ätte unb baran gmtfji; unb ©lauben gegen ©ott übte. Unb
roaS foHtS fd)aben, roenn Jemanb äße borneljmften ©efd)id)ten

ber gangen SSiblia alfo Iiefje nad) einanber malen in ein
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Sßüdjtein, bafj ein fotdj 33ürfjlein eine Caienbibel märe unb

§iefje?" 3n oer S3orrebe gum SBittenberger ©efangbüd)fein

bon 1524 Ijatte Cutter fdjon bünbig befannt, er fei nitfjt ber

Meinung, „bajj burdjS Gübangelium foHten alle fünfte gu

33oben gefd)Iagen toerben unb bergeljen, toie etliche Slbergeifttidje

borgeben, fonbern idj mollte alte fünfte, fonberticf) bie

URufifa, gern fefjen im £>ienft be£, ber f te geben unb

gesoffen l)at". Unb (SraSmuS 5ltberu§ fdjrieb föäter

burctjau§ im ©inne 8utljer§, e§ [ei „ein lteblid)e§ SBunbermer!

©otte§ unb eble ®unft, bafe ein üftenfrfj allerlei malen, Silber

in £oIg unb ©tein fovmieren rann", ein ßob ©otteS, hrie bie

greube an ben färben ber SSiefe unb ber 33Iumen eines ©artenS

im ©ommer.
gretlicf), mar ben bilbenben fünften als ifyr bornefymfter

3mecf bie SßerljerrlicEjung ©otte» unb [einer 2Berfe, in§befonbere

[einer 2Boljltaten unb ©trafen, aI[o eine 2lrt ßeljr» unb

^ßrebigtamt guerfannt, [o mu&te audj bafür geforgt fein, bafj

nichtig gal[dje§ gebrebigt merbe. äftit (Smbörung rebete Öutljer

ni'djt nur bon jenen locfbogelljaften Silbmerfen, bie mit ber*

borgenen 3"9en öerfe^en maren, um bie giguren, g. 35. baS

^jefuSfinb, 33emegungen unb 2)rel)ungen ausführen gu Iaffen,

bie al§ ©ernähren ober SBerfagen gebeutet mürben, er moUte

bor allem bie mieberljolt geforberte Reinigung ber ^eiligen*

Iegenben oon allen gabeln unb ungereimten träumen auefj auf

bie £>eitigenbilber au§gebeljnt miffen unb feine SDarftellung

erlogener, unebangeltfdjer unb unfittlidjer £)inge gulaffen.

91(8 ©otteSläfterung embfanb er bie -ftebeneinanberftellung ber

ßeibenf gefcrjicf)te Gljrifii unb be§ ^eiligen grang auf einem

großen ©djntfcaltar im ®lofter gu Süneburg. Unb mit ber

SSermerfung irrefü^renber 3)arfteHungen berbanb er bismeilen

2Inmet[ungen für bie Wlalvc, mie [ie benfelben ©egenftanb in

einer ebangeltfdjem (ühnbfinben entfbredjenben 3Iuffaffung gu

geben Rattert- SBenn ein frfjon früher bon un§ ermähntes 35ilb

ein mit 8'irdjenffirften, Pfaffen unb Woxvfycn angefülltes ©tf)iff

geigte, Ijtntcr bem bie armen Öaien Rettung futfjenb einher»
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fdjmammen, ma§ bie d)riftlid>e Kirche naefj römifäjer Stuffaffung

bebauen foUte, fo ga6 er im ©egenfafc baju ben guten ffiat:

„miUft bu bie d)rtftlidje SHrd&e reäjt malen, fo male fte alfo,

bafe fte (Sfjrifto auf [einer ©emulier liege unb SljriftuS fte tragen

muffe." £>ie berbreitete 2)arfteUung Gljrifti als SBeltenridjter

auf bem Regenbogen mit ©djmert unb Rute ober al§ ^inblein,

bem bie Sftutter iljre 33rüfte toeift, falj er nidjt gern, meil man
guerft ben SljriftuS brebigen muffe, „ber alleine gibt unb nidjt

nimmt". 53on allen ©arftellungen ©Ijrifti galt U)m bie beS

©efreu§igten al§ ber el)rmürbigfte Sormurf ber ®unft. Unb
menn er audj btö Urteil ber ^eiligen (Slifabetb,, bie bor einem

fdjönen SBanbgemälbe biefer Sltt gefagt l)aben foUte, man blatte

bie Soften bafür lieber jur Rafyrung be§ SeibeS fbaren foüen,

„benn foltfjeS foU in eurem £>er$en gemalt fein", al§ „einfältig,

göttlid) unb fräftig" loben mufjte, fo mußte er boä), nriebiel

e§ für ben gemeinen Sftann bebeute, „bajj er ein ©ebädjtniS

unb Sßilb fyabt, ba$ ifm erinnere unb bermat)ne be§ ßeibenS

unb ber SBunben ©fjrifti." Rm: foHten bie SBunben unb Rägel*

male bei bem Sluferftanbenen „nid)t fdjeujjltdj, fonbern fdjbn

tröftliäj" ausfegen, „unb ob fte nod) frtfc§ offen unb rot foHten

gemefen fein, mie bie Sftaler malen, laffe iaj anbere erörtern.'"

2luä) bie Anbetung ber ^eiligen brei Könige badete er ftdf

anberS, al§ bie SJJaler fte bor^ufteUen pflegten, al§ ob nämlidj

einer ©olb, ber anbere 2Bei£)raud), ber britte Sfltjrrljen opfere,

fonbern „fämtlidj Ijaben fte alle brei ©tücf als für eine $erfon

inSgemein gefäienft, unb iljrer toirb ein ^äuflein gemefen fein,

unter melden etliche Ferren." 93ei ben SDatftellungen ber

Sreujtragung [jatte öutfyer au^ufe^en, bafj (SfyriftuS in ber

Regel bie ^reujegarme trage unb ©imon t>a§ (Snbe; fo fei e§

aber nidjt gemefen: „SljriftuS, §um SCobe berbammet, ge^et

bafjer ni$t mit lebigen ©futtern,* fonbern trägt fein Äreuj

unb ©algen an feinem eigenen §al§." ^alfdj fei e§ ferner,

bie SBefeljrung Sßauli fo ^u malen, aU l)abe ein £>onnerfd)lag

ben *ßaulu§ §ur (Srbe gefdjlagen, benn, „roie e§ b,ier unb an

anbern Orten fielet, ifi£ nid)t ein 23lifc nod) £)onnerfdjlag,
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fonbern ein blöfctidjeS ßidjt gewefen, in welkem er ben $errn

^ejum gefeljen f)at." SßefonberS embftnblidj was Sutljer gegen*

über ben 33erfinnlid)ungen be§ Unftdjtbaren in ber bilbenben

®unft. (5r tabelte j. 33. bie grob anfdjaulidje XJarfieUung beS

Stammbaumes ©fjrifti ober be£ SdjwerteS, ba3 DftariaS Seele

burdjboljrt, benn „e§ fei ja nid)t eine leibliche Wlaxttx gemeint,

[onbern bie Äränfung ifjreS ^erjenS", beSgleidjen ben Sdjufc*

mantel 2Ibral)am3 ober ber Sttaria, weil fyier nidjt oom leib*

liefen Sdjofj bie Sßebe fei unb bie Seele Weber £änbe nod)

$üf$e b,abe. (Sbenfowenig wollte er bon ben aUgu finnlidien

Säuberungen ber £öHe wie ber £öHenfaf)rt (Sfyrifti etwas

nnffen, „benn bafj ein fonberlidjer Ort fein foUte, ba bie ber*

bammten «Seelen jefct innen feien, wie bie SKaler malen unb

bie Sßaudjbiener brebigen, Ijalt idj für nidjtS"; man foüe fidj

Dielme^r immer gegenwärtig galten, ba% bieS alles geiftlidj

berftanben werben muffe. (Sr t)atte gWar nidjtS bagegen, bafj

man ben SEeufel malte „in einer 3Jiönd)Srabbe unb feine SleufelS*

flauen unten Ijerborfdjauen", ja er nafjm ein berartigeS 33ilb

felbft in feinen ®ated)iSmuS bei ber fedjften Sitte auf, aber

aud) t)ier Warnte er, fid) ben tiefen Sinn ber Sorfteüungen

oon Teufeln unb (Sngetn nidjt burd) ungulänglidje £5arfteHungS*

berfudje berfälfdjen §u laffen: „fteUe bir oor bie Slugen einen

bezweifelten, gottlofen unb rudjlofen böfen Titn\a)m, ber ein

böfeS ©ewiffen Ijat unb ärgerlidj Seben führet, ba fieljeft bu

ben leibhaftigen teufet'', unb wer „einen ÜJftenfdjen !önnte finben,

ber burdjauS ein füfjeS £erg Ijätte unb einen gar fanften SBiUen,

nidjt tücfifd), unb bann no$ bernünftig, weife unb einfältig

bagu", ber Ijätte einen frommen (Sngel geflaut.

SBenn bie Deformation burd) iljren 93rudj mit bem

fatf)oIifd)en SMtuS aud) baS Stoffgebiet ber btlbenben fünfte

gewaltig beränberte unb fie fomit auf bie Eroberung neuer

Stoffgebiete Ijinbrängte, t)ielt fxa) bod) SutljerS SBürbigung ber

Sunft al§ einer anfdjaulidjen ^rebigt nod) gang in mittelalter»

li$en 23aljnen; man fonnte baS SBort ©regorS beS ©rofjen

auf fie anwenben: „waS benen, welche gu lefen berfteljen, bie
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©djrift, ba§ ift ben Ungebitbeten bie Sflaterei", ober ba& beS

$ieront)mu8 : „bie Selel)rung bcr SWenge gefdjietjt biel erfolg*

reidjcr burd) ba$ 2Iuge, als burd) baä Oljr." «Seine Sunft»

tritif ift beStjalb, fetbft mo fte feinftnnige Semerfungen madjt,

immer burd) aufjerfünftterifdje ©eftdjtSbunfte beftimmt. Um
fo näljer tag e§ tf)m, in gortfefcung mittelalterlicher Vorgänger,

fidj im Sambfe mit feinen ©egnern aud) ber mirffamen SBaffe

be£ ©bottbilbeS §u bebienen. ©o erfdjien im Hftai 1521 nadj

bem bon Sßtclef unb ljuffitifdjen ©djriftfteHent gegebenen Sor»

bilb unter ßutfyerS StUtgung unb Seiftanb baZ „^ßafftonal

Gtjrifti unb Slntidjrtfti", mieberljolt aufgelegte unb nadjgebitbete

©egenüberfteHungen beS ÖebenS (Sljrifti unb feinet angeblichen

©tellbertreterS auf ©rben in brei§eb,n Silberpaaren mit Unter*

fdjriften. £)ie Silber ftammten bon SufaS (Sranad), bie Unter*

fünften roobl gum größten £eit üon 2Mandjtfjon unb bem

2Bittenberger Sanoniften ©djmertfeger. S0?ir 40 Silbern äb>=

liefen Sn ^aIt§ würben ' 1587 in ber Kirdje be§ ©djtoffe§

SZBtlljelmSburg in @d)mat?alben fogar bie SBänbe gefdjmüdt.

3m grfiljjaljr 1523 bereinigte ftdj Cutter mit 2Mandjtb>n gu

ber £)euiung ber gmei „greulichen giguren", be§ 2Röndj§falb3

unb beS $abftefel§, unter Seigabe ber Slbbitbungen beiber

•Waturtounber. £>iefe ©djrift erregte ein mächtiges Sluffeljen

unb erfcrjien in gafjlreidjen Auflagen. 3U cmcr gereimten

©djmäfjftfjrift auf „baZ sßabfttum unb feine ©lieber", b. f). bie

Vertreter ber |)ierard)ie unb ber äftöndjSorben, tiefe Sutljer einige

^at)re fbater ^oläfctjnitte ^erfteüen unb fügte ein fambftuftigeS

Sor» unb üftadjtoort tjtngu. Unb als ein ^ab^r barauf ber

•Nürnberger ^rebiger Oft«™^* e™e im ®artäuferftofter gu

Nürnberg gefunbene Silberreilje al§ „tounbertidje SBeiSfagung

bom sßabfttum" Verausgab, gu ber £>an3 ©atfj§ beutfdje 2?eime

öerfaßt blatte, mar Cutter fo befriedigt babon, bafj er fte in

Wittenberg nadjbrucfen gu taffen befd)lo&. Sftodj feiner testen

©ireitfdjrift „nüber baS ^abfttum gu 9tom, bom Steufel ge*

ftiftet" (1545), ber ein S£itelb>tgfdjnitt beigegeben mar, ttefj er

eine 9teilje bon geljn ©djmäljbilbern gegen ba§ ^ßaüfttum folgen,
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bie in SranadjS SBerfftatt t\a<fy feinen Angaben ^ergefteECt

mürben, unb mogu er felbft bie lateimfdien Überfdjriften unb

gereimte beutfdje SBegleitberfe berfafjte, mobei aud) ba§ SWotib

oom „^abftefel" lieber Sßermenbung fanb: „heftig, fdjarf unb

toott brennenber 2Borte ift bieS Sud)", urteilte 2Rat$eftu8, felbft

bei mandjen feiner Anhänger erregte es Anftofj.

Über6lic£t man auf ©runb aller bisher befannt gemorbenen,

Ijier in iljrer SßoUftänbigfeit natürlich nid)t mitguteilenben 33e*

lege 8utl)er£ Regierungen gur bilbenben ®unft, fo tann !ein

gmeifel fein, bafj er meit babon entfernt mar, nad) ber Söeife

gmingliS unb (SatbinS bie alte SöunbeSgenoffenfdjaft gmifetjen

Religion unb Shtnft gu berleugnen, bielmetjr bemcüjrte er audj

Ijier ben bulbfamen ©runbgug feiner üftatur, feine meife IRÜcEftd^t

auf bie ©djmadjen, Unmünbigen unb Sinfättigen, benen nict)t§

geraubt merben foQte, maS ifjnen teuer mar. Unb menn feine

überlegene (Sinftdjt, miebiel bie redjt ausgeübte firdjlidje ®unft

für Ausbreitung unb Gsrfjattung ebangelifdjer grömmigfeit unb

SBeltanfdjauung mie für bie SBolfStümlidif'eit ber Religion Ieiften

tonnte, ben Silberftürmern unerfdjütterlidj ftanb§iett, fo mar

baS ein faum gu überfdjäfcenbeS SSerbtenft. Aber menn bei

biefer 33erteibigung ber bilbenben ®unft ein ©emütSberljättniS

gu tljr unb ein gemiffeS üftajj fünftlerifdjer (Smbfänglidjfeit

unberfennbar mitfprad), fo mar es boer) mieberum nidjt fiarf

genug, um fidj gegenüber ber bortjerrfdjenben Auffaffung bon

tfjrem Celjrgmecf gu beraubten, bie bod) bon ben grofcen

ßünfttern feines geitatterS in ber £at bereits überholt mar.

Unb ta er einen anbern SKajjftab nidjt t)atte, fo mar er tnlf*

loS, mo mit iljm allein nichts auSguridjten mar. SDiefe Un*

ftdjerljeit bererbte fidj aber auf feine SHrdje, bie bis Ijeute ein

innerlid) ftareS SSerljciltniS gur bilbenben Runfi ntd)t gu finben

bermod^te.

Sie Shmft jener Sage mar, fo fefjr fte biblifdje unb re*

tigiöfe (Stoffe aus begreiflichen ©rünben nodj beborgugen

mochte, bodj ber SBormunbfdjaft öer ßirdje längft entmad&fen,

unb bei aller Neigung gu ©Embolen unb Allegorien, ja fogar
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nodj gu ber erjäfjlenben SSeranfdjaulidjung jeitlid) unb örtlidf

getrennter Vorgänge auf berfelben glödje §atte fte ftd) »on

leljrmä§igen 2lbftd)ten faft öötlig freigemacht, um in ber

(Steigerung ber 8lu8bru<f£merte unb ber SBirftidjf'eitSbarftellung

üjre ©tärfe $u fudjen. £)ie 33errt>eltlidjung ber abenblänbifdjen

Shinft, bie meniger in ber ©tofftoaljl als in ber burdj bie

ßaienfultur burdjgreifenb beränberten (Sm&ftnbungS* unb ©e*

ftaltungSart ftdj behtnbete, Ijatte im Sorben langfamer unb

bebSdjtiger ftdj entmicfelt, als im ©üben, weil bie germanifdjen

ßünftler nidjt fo feljr oon ber 2BeIt beS ©idjtbaren fid) ge*

feffett fügten, als tum ber beS Unftdjtbaren, innerlichen, bie

jte nidjt feiten mit oifienärer ©eutlidjfeit meifterten. Sludj auS

ber bilbenben ßunft, unb gerabe auS i§r, lä&t fidc) ber £u*

fammenljang gmifdjen Deformation unb Saienfrömmigfeit beutXict)

machen: nidjt nur ber tiefe ©ruft, bie tapfere SMnnlidjteit

djriftlidjen SßittertumS, baS quälenbe ©ünbengefüljl unb bie

©nabenfelmfudjt, bie bann in SutljerS Deformation fdiöpferifcij

würbe, rangen in iljr fdjon lange nad) ©eftaltung, audj bie

53er!Iärung beS BeltlebenS unb ber Htttäglic&feit burd) bie

gotterfüllte ^nnertidtfeit ift frer bereits tior ßutljer entbeett

morben, unb 5. 58. S)ürerS „SJcarienleben", baß bie Ijeilige ®e*

fdjidjte bem beutfdjen ©mbftnben fo traulidj nahebrachte, inbem

eS — aljnlidj roie bie Stafaffer ber SöeilmadjtSftotele ober fbäter

Cutter unb £anS ©ad^S — fte in baS beutfdje £auS unb bie

beutfdje Sanbfdjaft liebeooa ^ineinftellte, jetgte fdjon in bem«

fetben $ofraum ben mit ber 2ljt arbeitenben Zimmermann

3ofeblj, bie beS ®inblein$ in ber 2öiege martenbe ©otteSmutter

am ©mnnroefen unb bie bei ber Arbeit ^elfenben geflügelten

$einäelmännlein §u einer ©rubbe bereinigt, über ber ein nmrmeS

©efüljl für bie ©djönb>it e^elidjer ©emeinfdjaft, bürgerlicher

SSerufStreue, £ücJ)tigfeit unb grömmigfeit auSgegoffen liegt

Snbeffen feiner oon ben großen SKeiftcrn jener bem 35oben

bürgerlicher Saienfultur entfbroffenen ßunft reidjte mit feinem

geben über bie erften Mrgelmte ber ftefcrmationSäeit IjinauS:

ber ältere £olbein ftarb 1524, 2)ürer 1528, <ßeter 23ifdjer unb
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üftattljiaS ©rünewalb 1529, SRiemenfdineiber unb £an§ SSurgf«

mair 1531, SBeit ©to§ 1533, bcr jüngere £wlbein 1543, £an3

Salbung 1545, ^eter gtettner 1546; unb ßufa§ Sranad?

(geft. 1553) fyatte 33ebeutenbeS bodj nur in feinen !yugenbwerfen

geletftet. Unter ben Serljältniffen unb SBonblungen, bie ben

33erfaH biefer ®unftblüte berurfadjt tjaben, waren aUerbingS

foldje, bie mit ber Deformation unberfennbar äufammenf)ingen,

bocf) waren btefe EeineSwegS bie entfdjeibenben.

©ewijj rjat 8ut§er ber bilbenben ®unft, fo freunblidj er

ifyr gegenüberftanb, nidjt nur burdj bie ftarfe Betonung iljrer

Seljraufgaben bie f)änbe gebunben, fonbern er fyat e§ aud) ber»

fäumt, ib,r eine fejt unb ftar umfdjriebene «Stellung im eban*

gelifdjen ©otteSbienft anguweifen, alfo iljren @inn unb ifyr

SRedjt in biefem 3ufammenljang un^ttieibeutig §u beftimmen,

fo ba^ bie religiöfe ®unft in ber lutfyerifdjen ®irdje ftc| Wol)l

gebulbet füllen, aber ntdjt ftcrjer SBurset faffen unb boben»

ftänbig werben fonnte, fonbern aHmätjtid) an Überlieferung^*

tofigfeit §ugrunbegel)en mufcte. 23efd)leunigenb mirfte babei

mit, bajj bie broteftantifd)e 5SoIf§ftimmung, i>a fte im ®attwti*

§iömu§ ben ärgften geinb falj unb gegen alle SSerlocEungen

jum Slbfatt bom (Sbangelium getüftet bleiben mufjte, ftä) aH=

mäljlia) ftärfer erwie§, als ßutfyerS berfönlid) wot)lwoKenbe

SBürbigung ber Shtnftbflege. @o mürbe au§ öem offenen Silber*

fturm fdjliefetidj ein Ijeimltdjer ®rieg, ber §ut 33efeitigung ober

33erwab,rlofung §atjIIofer firdjlidjer S?unftwerfe führte, audj

in lutljerifd)en ©ebieten bie ftrengen Sluffaffungen ber ®albiniften

fyerrfdjenb Werben lie§ unb nidjt wenig ba^u beitrug, bafj

$ünftler wie ber jüngere |>olbein ober ber Sßormfer 93ilbb,auer

$onrab SJJeit e§ borjogen, aufcer CanbeS ju geljen. ©a^u ge*

feilte ftdj ba§ bltS^ltdje SSerfagen ber etjebem ber firddtidjen

ftunft in fo retdjem 9ftajje gugefloffenen wtrtfdjaftlidjen 2Jlittet

infolge beS SBntdjeS mit ber fatt)oltfdjen S5erbienftleb,re.

2ln jalilreidjen dornen, ®irdjen unb Tabellen fam bie-

SBautätigfeit einfadj gum ©tiUfianb, Weil man fte entWeber

nidjt mefyr nötig fjatte ober bie 33augetber §u fehlen be0annen.
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gfir bie 33autjütten unb alle mit ifjnen gufammenf)ängenben

roirtfdfjaftücfjen Sßegielmngen fjatte ba§ bielfadj fdjtoeriDicgenbe

folgen. SlnberfeitS fam eS aUerbingS gu einer nid»t unbeträ($t*

lictjen SDcenge fjroteftantifdjer Neubauten, bie fid) entroeber an

ben bon ben Settetorben guerft gefdjaffenen faalarttgen 2lufri§

ber fcljlic^ten bon Smboren umgogenen *|3rebigtfircf)e anfdjloffen

ober, al§ fürftltdje <Sd)Io§fabeUen, in iljrer ©eftattung nidjt

forooljl burdj ebangelifdje ©runbjäfce als burd) (Sinorbnung in

bie SBaugebanfen ber ©efamtanlage bebingt mürben. 3)ann

a6er gewann bie in ber (Gegenreformation erftarfte fatljolifdje

ßirdje mieber bie baufunftlerifcrje ^üljrung, unb bie pro»

teftantifdje 33auroeife folgte beren Anregungen ober audj rjotfan»

bifdjen Sßorbttbern in beferjetbenen ©rengen otjne merflidje Sigen*

art rradj. CutfjerS ©ebanren über ebangelifdjen Sirdienbau

mürben in ftjftematifd^er Segrünbung erft mteber aufgenommen

bon bem Ulmer Saumeifter 3°l"epfj guritenbadj (1649) unb bem

@djroeriner Öeonljarb ©türm (1712 unb 18), roomtt Erörterungen

unb SöfungSberfudje bon gum Seil glü<flid)ftem (Gelingen fid)

berfnübften, ofjne bafj boct) eine fefte unb flare baurunftlerifcrje

Überlieferung auf biefem ©ebtete ftdj bi§ gum heutigen Sage

burdjgufe^en bermodjt rjätte. Sludj biefe taftenbe Unfidjerljeit

tjatte aber itjren legten ©runb in ber Statfadje, ba§ in ben

broteftanttfdjen ©ebieten eine güUe bon Strdjenbauten toom

ÜJcittelatter Ijer gur Verfügung ftanben, bie, für ben eban*

gclifctjen ©otteSbienft fct)[ecr)t unb redjt fjergeridjtet, bie @e*

roöljnung an atte ©tüformen im 55olfe lebenbig erhielten unb

bie mistige grage nad) ben leitenben ©runbfä^en ebangelifdjen

SftrdjenbauS immer mteber berfanben liefen. SBenn übrigens

im au£gef)enben 17. unb in ber erften £>älfte beö 18. ^afyr*

tmnberts ber Sarodftil mit feinen materifdjen Neigungen aud)

bie broteftantifdjen ©ebiete ftdj eroberte unb ©eefen unb

Srüftungen mit reidjen Semalungen gierte, fo Ijaben 9tationa«

Iiften unb ^tetiften nur gu balb burdj maffentjafte Über*

tündjungen mieber bafür geforgt, bafj ein neuer 2tuf|c§mung

religiöfer ^unftübung au§ biefen aUerbingS giemtidj fyauS«
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bacfencn unb lebhaft ausgebauten 33erfud)en nidit fyeröorgeljen

fonnte. Unb ntdjt biel beffer erging e£ jenen ^aljlreidjen, ben

Siefuitenftrdjen abgelesenen plaftifdj*ardjite!tonifd)en 9lttarauf*

bauten, gefdjnifcten hangeln unb (Smttoren, Stauffieinen, ©e=

bädjtniStafetn unb bunten ©laSfenftern, in benen ba$ ©ajmud*

beöürfniS ber 33ar Ortzeit ftd; auflebte, unb bie ben ebangelifdien

Äirdjen aUerbing§ oft genug ein fatljotifdjeS SluSfeljen gaben;

fte mürben entmeber beseitigt ober bur$ eine öbe gabriftunft

gotifajen ©til§ erfefct.

©ine jweite mirtfdjaftlidjc ©djmierigfeit erttmdjs au§ ber

SBcljanblung ber ®irdjengüterfrage. SBäfjrenb nacb, tanonifdjem

Sftedjt ba§ SSerfügungSredjt über bie SHrdjenguter, ©tiftungS*

unb Sßfrünbenoermögen lebiglid) ber ®trd)e juftanb, bertraten

bie Sßroteftanten ben ©tanb^imft, bafj jebe eöangelifdje Dbrig*

feit über bie ®irdjengüter if)re§ ©ebieteS frei berfügen bürfe»

Unb 2ut&er Ijatte fogar ba§ gugeftänbnis l^ugefügt, bafc

5toar ba§ SHrdjenbermögen feinem gtoedfe erhalten bleiben,

aber ber Obrigteit bodj oerftattet fein muffe, nadj Erfüllung

ifyrer ^ßfttdtjten für Sirdjen, ©Ovulen unb mitbtätige (Sinridjtungen

einen Steil audj für fonftige öffentliche Sanbe^^metfe ju ber»

menben. 5luf bem SßunbeStage §u ©djmaltalben im W&x%
1540 tourbe benn aud) feftgeftettt, bajj bie SÜirdjengüter für

jenen breifadjen Qwtd in Slnförud) ju nehmen feien, bajj aber

mit benÜberfdjüffenjebeDbrigteitfo berfatjren möge, tote fte e§ bor

@ott unb tfyrer Gsljre beranttoorten tonne. SDa eS inbeffen feine

9Köglid}feit gab, bie SDurdjfi^rung foldjer ©runbfäfce ju über»

machen ober auf bem SKedjtStoege ju ergingen, fo waren mit

biefer gormel eigentlich ade 3#tfebrciud)e gugebecft, bie in ben

bciben öorangeljenben ^aln^elinten bon SanbeSfyerren, abiigen

©runbljerren unb ftäbtifdjen Dbrigfeiten an ben Äirdjengtitern

begangen foorben maren unb iljnen nidjt nur bei ben ©egnerh

ben Vorwurf ber „&irdjenräuberei" eingetragen Ratten, ©ie
§olge mar, bafc namentlich in ben fürftlidjen Sterritorien für

bie Sebürfniffe ber jungen eöangelifdjen ÖanbeSürd^en biel gu

fna&öe Mittel oorljanben maren, als oafj fte für bie Pflege
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ürdjlidjer Äunft etnm§ Ratten erübrigen fönnen. £)ie enblofe

9fteit)c ber großen Slltarbilber, öie Die ältere firdjlidje Äunft

Ijerborgebradjt Bjatte, brad) in ben öroteftantifdjen Säubern mit

ber Deformation fo gut wie gän-jüd) ob. 9?ur bon (Sranadj

unb feinen Söhnen ftnb einige fefyr ungleidjmertige Schöpfungen

foldjer 5lrt borfjanben, unb £)ürer$ le^teö großes 2Berf, bie

beiben Slttarflügel mit ben lebensgroßen SBitbern ber oie,r

Slöoftel, Seitenteile eines nidjt me^r aufgeführten äftittelbilbaS,

bie er 1528 feiner Sßaterftabt jum ©efdjenf madjte, ift ein

Stnfang proteftantifdjer Sftonumentalmalerei, bem feine @r*

pttung gefolgt ift. „Qt§> ift nidjt £)ürer£ Sdjutb — Ijat Stein*

Raufen einmal treffenb bemerkt —, baß feine ^affion nidjt öon

ben SBänben einer Sftrdje gu un£ rebet." 2lbgefet)en öon bem

ganj für ftd) ftefyenben 9?embranbt ift bem ^roteftantiSmuS

biß inS 19. $al|r£)unbert hinein fein großer äftater meljr be*

fdjieben gewefen. 2lber nidjt nur bie religiöfe ÜKalerei war ju

(Snbe gegangen, fonbern bie bitbenbe ®unft tjofjen Stils über*

Ijauöt oerblü^te, weit iljr nidtjt mefyr bie Aufträge jujloffen, an

benen fte madjfen lonnte. 2BaS bie eoangelifdjen ®irdjen aus

SOtangel an Mitteln ober aus retigiöfen 33ebenfen ben ®ünftlern

nidit gewährten, tonnte ilmen baS SdjmucfbebürfniS ber

gfürftenljöfe ober ftäbttfdjen DatSfale unb Sdjulmänbe burd)

feine 23emüfjung erfeljen, benn WaS biefe forberten, reidjte an

bie innere |wf)eit ber religiöfen 23itbneraufgaben aud) nidjt üon

ferne (jeran, begünftigte bielmeljr ein Überwiegen weltlia>

fbielerifdjer ober lünftlerifd) unergiebiger geleljrt'literarifdjet

2tfotioe. ©o blieb benn als £>auptfel& tünftterifdjer Betätigung

-bie ftofflid) ungemein oielfeitige ©riffelfunft übrig: ßeidjnung,

^otsfdjnitt, Supferftid) unb Dabierung. %n ßanbfdjaften,

Porträts, «Stilleben, Sittenbitbern, ^eibnifd;=mt)tl)ologi|d;en unb

biblifdjen, realiftifdjen unb ft>inbotifd)en ©arftetlungen ooH örnü

unb Säeffinn, abev aud) öoH |>umor unb SebenSfreube, an

benen ber ^unftfinn beS gebilbcten SöurgertumS fid) erbaute,

fprad) ftd) ein großer Deidjtum an bitbnerifdjer ^antafte,

©emüt unb SljarafterifterungStraft unb ein adjtunggebietenbeS
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Tonnen au§. Unb baneben blühte bie funftgemerblidje Stein»

fünft aller Sitten üppig auf. 2ln ©eräten, ©efäfcen, <Sdjni£ereien,

Ütte&aiHen unb fonftigen (Sräeugniffen ber ©ebraud)8funft fjat

audj Sutl)er, mie mir miffen, feine greube gehabt, benn nad}

ber (Sitte ber 3eit erhielt er bon fjoljen ©onnern unb banf-

baren 23ereljrern mandjeS mertboße @§renge[d)enf btefer 2trt:

gotbene unb jtlbetne 33ed)er, Mge, Söffet, ©läfer, 9ftnge,

Äetten, 'Denfmünjen, Uljren u. bgl., unb er felber fdjenfte

5. 33. 1530 einem jungen $aare gur §od)seit ein sinnern**

©aljgefafc in ber ©eftatt eines 0?inbe§, mobei er

auf ba$ ©als nodj ein ©olbftücf legte. Sfotr freilid)

ben foftbaren fattjolifdjen Sirdjengefäfcen mar er ebenfomenig

Ijolb roie ben Sftefcgemänbern, unb menn er gelegenttid) bie

Anregung gab, ftdt) Mittel gu milbtatigen gmecfen burdj ©in»

fdjmelsen bon üftonftranjen unb ffeldjen §u fdjaffen, fe mar

baS bamal3 längft nidjtS Unerhörtes meljr: aud) auf biefem

©ebiet !jat reformatorifdjer (Sifer Unberechenbares jerftört ober

oerfdjleubert.

(Srft im 19. ^aör^unbert begann mit bem fictj bertiefenben

gefdjidjtlidjen 25enfen bie befdjämenbe (£rfenntni§ 5U ermadjen,

miebiel entmicfelung§fäljige 2Xnfä§e burd) bie Unbulbfamfeit ber

früheren 3eiten ober aud) burdj unberftänbige SReftaurationSfucrjt

jugrunbe gerietet morben maren. 2lber bie (5l)tfurd)t, mit ber

man bie Vergangenheit jefct betrachten lernte, manbte fid) in

ber Stomantif §unädjft bem fatt>oIifct)en Mittelalter gu. ©ie

führte in ber SBautunft §u einer 2Bieberbetebung be3 gotifdjen

©tils, in ber Malerei mit ber 9?a§atenerjd)ule smar §u einet

mädjitgen GSrljebung religiofen ®eftaltung3btange§, bie aber

mit btoteftantifdjem Gsmbftnben mentg gemein fyaüe, bielme^r

an ben SBitberfreiS be§ fatljoltfdjen 2KitteIatter§ unb bie 9?aa>

embftnbung italienifdjer 9ftenaiffancettmen gebunben blieb. Unb

bodj mar aud) ein 3ufammenl)ang m^ ©ürer beutlidj ju

etfennen, namenttid) bei ©dmorr oon SarolSfelb, $ofeblj b.

gütjridj unb bor allem bei bem b,etb großartigen ^beenfünftler

(SomeliuS. 2ln £>ürer f)at fid) aud) bie üebenämerte djrtftlidje
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£auS* unb SBolfSfunft eines ßubtoig Sflic^ter borgugSroeife

gebilbet. 3)ürer mar eS, ber einem (5. bon ©ebljarbt,

©teinljaufen, £l)oma unb g. b. Uljbe roieber ben Sflut gab,

mit ben 2lnembfinbungen ber Sßajarener, • ber „gefdjidjtSedjten"

Sßalöftinamalerei unb ber grub elnben@ebanlenmatereientfdjloffen

gu breäjen, aus bem ©eifte beS edjten SßroteftantiSmuS I)erauS

bie Ijeilige ©efdjictjte nid)t als einmal gemefene, fonbern als

allgegenwärtig erlebbare, audj für uns unb an uns auf biefer

beutfd^en @cbe ftc^ boUjie^enbe fromm ju erfaffen, unb groar

fo, bajj £>0($ unb fiebrig tfyre ©brache berfteljen unb in biefer

©emeinfäjaft ebelflen feeli[c§en 93efi§eS ftdj brüberlidj finben

lernen tonnen. „S)aS £>öd)fte, baS uns umgibt — lautet ein

2tuSfbrud) UtjbeS — ift SfyriftuS, ber ßidjtbringer, föne ©efdjidjte

unb baS bon iljm ausgegangene Seben." Sftidjt nur bie

2ßtebergeburt beS (SbangeliumS aus beutfdjem ©emüt ift eS,

bie baS ©rfjaffen biefer SHtnftler ju einer fofiten (SrfüUung

Sutljerifdjer $orbermgpn ftembelt, f^bern aud) iore edjte unb

tiefe Siebe gu ben üDarbenben unb .pilflofen unb jene felbft*

berftanblidje ^atürlia^feit eines grofjen ^crjenS, bie nid)t burdj

bie überlegenen SDHttel ber SSilbung, fonbern burdj bie 2Bal)r*

tiaftigfett unb ©ad)lidjfeit ber fd)lid)ten Eingabe an über*

berfönlidje SSBerte untoiberfteljlid) geminnt, meSljalb aud) in

iljten 2öer!en nidjis bon ber SUuft meljr fidjtbar mirb, bie bie

fremblänbifd)e 9tenaiffancefttltur, gefd)id)tlid)eS SHMffen, bljilo.»

fobljifdjeS SDenfen unt afabemifdje gormenglätte äfcifdjen ben

„gebitbeten" un^> „ungebtlbeten" ©d)id)ten aufgetan Ijatte.

SDajj bie ebangcitfdie SHrdje nur langfam unb miberftrebenb

biefer edjt broteftantifdjen &unfi fidj erfdjliefcen mag, erflart

ftd) einmal aus ber Ijilflofen Unftdjerljeit ifjreS fünft lerifd)en

CmbftnbenS unb UrteitenS, beren gc,djid)tlid)e ©rünbe o^en ju

entwirfeln maren, bann aber roof)l aua) aus bem 2lrgnjof)n,

bafc bie Sunft auf bem SBege fei, eine Nebenbuhlerin ber

Religion gu merben, bie tird)lid)e güljrung abpleljnen unb fid)

eigene 2öege gu ifyrem ©ott ju fudjen. 2fn be~ Stat ift benn

aud) mefentlid) ber fiidjenfreie ^roteftantiSmuS bte gielbetoufet
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oorbringenbe 3ttad)t geworben, weldje bie aus ber Steformation

entftanbenen fünftlertfdjen Probleme nadj langen Irrwegen

enblid) ju flarem Semufjtfetn ergeben unb iljrer ßöfung mU
gegenfüljren möcrjte. $n SBaufunft, ShtnftgeWerbe, iDialerei unb

^ßlafttf ift er ber 2lbljängtgfeit bon erlernten (Stitarten, bebten
unb trafen ttyn entwadjfen, um wieber, wie eS Öutljer

gelehrt b,at, feine SlrbettSgegenftänbe nidjt mit entlehnten

ÜHa&ftäben ober na$gefbrod)enen ©ebanfen §u betrauten,

fonbern mit jener ehrfürchtigen, felbftoerteugnenben Siebe, bie

Urnen fdjlidjt unb e^rlia) abfragt, Wa3 fte für un§, fyierunb

Ijeute feelifdj bebeuten, um fte fo gu einer fetbfterlebten unb

fd)ledjtt)in unbergleidibaren Xat be§ eigenen ©eifte§ unb ©emüteS

werben ju Iciffen. 9Zoct) fielen mir in ber $eit oc§ fünft»

lerifdjen ©ucrjenS unb 2öagen3, nod) feiner ber genannten

üKeifter Ijat ftc^ jene unbeftrittene güljrerfdjaft ju fiebern

bermodjt, bie einem SHaffifer neubroteftantifdjer Kunfiübung

ganj bon felber §ufatten müfcte. 2tber fte Ijaben un§ bon

neuem gelehrt, bah eine grofje reltgiöfe $unft nur entfielen

!ann au§ einer warjrljaft gottfudjenben (Seele, bie äugleid) fid)

al§ ©lieb einer gläubigen ©emeinfdjaft Weiß unb bie unftd^t»

bare Sirene al§ eine allem irbifdjen kämpfen, £riumbrjteren

unb ßeiben überlegene 2Btrflid)feit bon einiger Sauer in ftc&

erlebt. £)tefer neue Sunb jwifdjen Shtnfi unb Religion, an

bem Ijeute fdjon taufenbe üon rührigen £änben arbeiten, Wirb

ber ®unft wieber im ganzen Sßolfe eine §eimat fetjaffen, wie

fte flc ju ©ürerS geiten m oer Xat befeffen Ijat, bebor bie

Ijöftfdje SuruSfunft ber 2ltubemien fte öon iljrem Söurgelboben

ablöfte, unb er wirb audj ber nidjtreligiöfen ®un[t wieber eine

#öb,enlage gewinnen Reifen, bie ib,r sunt ©Raffen bleibenber

Sßerte neue Kraft geben wirb. Sie broteftantifetje ®ird)e aber

Wirb mef)r unb meljr ernennen lernen, bafe fte ber bilbenben

Sunft feit Satjrlmnberten iljr 53efte§ fd)ulbig geblieben ift, fidj

bamü eines Wertbollen Mittels ber ©eelenfüb,rung unweife be»

raubt unb ba£ (Srbe SuttjerS audj in biefem gaße nidjt eben

berftänbniSboU berwaltet i)at.

58 er g er, 2uü>r II, 2. 39
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Söenn in ber (gutwicfetung ber bilbenben fünfte btc 9fte»

Formation meljr b,emmenb al§ förbernb gemirft tjat, fo ermieS

ftdj Ujr 23ünbniS tnit bcr aftufif um fo fruchtbarer unb folgen-

reicher für bsibe Seile. Unb Ijter waltete in ber £at eine

innere 9?otroenbigreit cor, h)ie ftc bort mangelte: ba3 ber

eoangelifcfjen grömmigfeit eingeborene Verlangen nadj ©elbft*

barfteüung ber gläubigen ©emeinbe unb ber feelifdjen ©rieb*

niffe, in benen fie ftet) eiml füllte, fanb in ber SRufif fein wert*

öoHfteS 2lu§brucf§mittel. Sftidjt bie ®unft beS ferjauenben 2tugeS,

bie bie Söett ber (Srftfjeinungen gu meiftern trachtet, fonbern

bie S?unft beS laufdjenben D§xz$, bie bie SBelt ber ^nner*

liefjfeit unmittelbar jum (Srtönen bringt, getoann mit ber 9Re*

formation bie güljrung, unb bie grofje 3«t ber beutfdjen SRuftf

braefj an.

Cutter, ber, bon 3u8en0 öuf iw ©efang rooljlgeübt, audj

mit ber OuerflSte umgugeljen unb feit feinen ©tubentenjaljren

bie Saute §u fdjlagen berftanb, mar ber HAufi? auf ba§ innigfte

jugetan. ©ie mar ib,m „ba8 befte Sabfal betrübter ^er^en",

ba& föftlidjfte ©egengift gegen alle böfen ©ebanfen unb Seiben*

fdfjaften, eine greuben» unb griebebringerin, bie baS £erj fttU

unb roeit maefi^t unb eS auffdjliefct für alle§ ^>ot)e, ©ute unb

©öttlidje. ©ern bermieS er auf ben Ijarfenfoielenben 3)abib

ober 6lifäu3 unb anbere biblifct)e ßeugen für bie 9J?ad)t ber

ÜKufif über t>a$ ÜWenfcr)cnr)erä. Die befte #eit im 3at)re bünfte

e3 iljn, roenn alle 33öglein fangen, „boran bie liebe SftadjtigaU,

maerjt aUeS fröljlid) überall mit iljrem lieblichen ©efang, be8

mu§ fie Ijaben immer £)anf; üiel met)r ber liebe £erre ©Ott,

bcr fte alfo gefdjaffen Ijat, ju fein bie rechte (Sängerin, ber

fWuftfa ein SHeifterin, bem ftngt unb fbringt fte Sag unb Sftadjt,

feinS SobeS fte nichts müi>t madjt". Unb in einem gleich*

zeitigen SBormort gu einer «Sammlung bon ©efangftücten föann

er äljnticrje ©ebanfen bb,itofobt)ierenb meiter: e§ gibt nichts auf

ber Sßett, roaS nidjt feinen Slang rjätte, felbft bie unftdjtbare

unb ftumme Suft, roenn fte betoegt mirb, beginnt $u flingen;

nodj munberbarer ift bie SKuftf ber £iere, fonbertieb, ber SSögel
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öon ber ber 104. ^3fahn reiset, ba$ Ijerrtidjfte aber bie Stfenfdjen»

fttmme, ber ©Ott bie jjeljeimniSboHe ©abe geliehen Ijat, burdj

Sachen unb 2Beinen, ©brechen unb ©in gen bie 23emegung be8

©emüteä ju offenbaren, ©inn unb 2ttut ber üflenfctjen batnit

ju regieren unb gu überminben. £>arum Ijaben audj bie ^eiligen

33äter unb *ißrob!)eten baä SBort ©otteS mit bem ©efang ber*

mäljlt unb Cteber unb Jahnen §um greife ©otte§ gesoffen

2Bie man aber nidjt jitiei SDienfdjen finben frmn, bie gan§ bie

gleidje ©timme unb ©bradje. Ijaben, fonbern bie unenblidje

SKannigfalttgfeit ber ©djöbfung ftä) audj hierin bemäljrt, fo

Ijat bie ®unft ftä) biefer natürlichen Unterfdjiebe bemächtigt,

fte gepflegt unb auSgebilbet, unb fo fann nun ba§ 2öunber ge*

fdjeljen, baß einer eine fdjlidjte 2Beife — Stenor genannt —
Verfinget, um bie bann anbere ©timmen iaudj§enb, fbietenb unb

fdjmücfenb einen Ijimmltfctjen fßeigen fdjlingen. $)ie$ göttliche ©e*

f<$en! foH jebermann, fonberlidj aber bie 3u cn&/ e^ien u"°

lieben lernen unb fta) Ijüten bor benen, bie eS im ÜDienfte beS

Teufels äu fdjänbltcljen Suljlgefängen mißbrauchen. 5118 Cutter

1524 ba$ erfte 2Bittenberger ©efangbüdjletn in bierftimmigem

©a§ Verausgab, tat er e§ aud) in ber ?tbftd)t, bafc „bie $ugenb

bie bod) fonft foQ unb muß in ber ÜHuftfa unb anberen regten

fünften erlogen merben, etmaS Ijätte, bamit fte ber 33ul)llieber

unb fleifdjlidjen ©efänge lo§ mürbe unb an ber felben ©tatt

zttoaS $eilfame8 Iernete, unb alfo ba§ ©ute mit Öuft, wie ben

jungen gebüfjrt, einginge." 2Bie er fetbft befannte, bie 9fluftl

Ijabe Ujn „oft alfo bemegt unb erroecft", baß er „Cuft ju

prebigen gemonnen Ijabe", unb er muffe biefer ©otte§gabe, bie

ben Steufel bertreibe unb bie Ceute fröljlidj madje, nädjft ber

Geologie ben erften ^lafc unb bie Ijödifte @f)re geben, fo Ijielt

er aud) barauf, baß „ein ©djulmeifter muß fingen fönnen",

unb ba^ man bie $ugenb „ftetS 5U biefer ®unft gemölme, benn

fte madjt feine, gefdjicfte öeute". „©arum gefallen mir biefe

jroo Übungen unb Shtr§roeil am aUerbeften, namtidj üftuftfa

unb bitter füiet mit gelten, fingen ufm., unter melden ba$

stfte bie ©orgen beS ^erjenä unb melandjotlfdie ©ebanfen
39*
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uettreibet, ba$ anbere madjet feine, gefdjtcfte ©liebmafeen am
Öeibe unb erhält ib,n bei ©ejunbljeit mit (Springen uftn. 2Me

enblidje Ur[adje ift audj, öa§ man nirfjt auf Qtfyen, Unjudjt,

©fielen unb Goppeln gerate, mie man ifct teiber fielet an

$ofen unb in ©tobten/' 216er aucb, „bie böfen giebler unb

©eiger bienen ba^u, ba§ mir feljen unb Ijören, mie eine feine

gute Sunft bie SDiufita fei, benn 2Beifee§ tarnt man beffer er»

fennen, roenn man ©d)tt)ar?e§ bage^en fyält."

Sßaäj ben erhaltenen ßeugniffen gu urteilen ift aber Cutter

nidjt nur ein Ieibenfcr)aftlid)er 8iebb,aber guter SKufi! gemefen,

fonbern er mufj audj ein gebiegeneS ÜJ?afe muftlatifdjer SBilbung

befeffen b,aben. $n feinem £aufc m.urbe Choral* unb gigural*

9 efong, geifttidje unb roeltlicb^ Cieberfanft mit (Sifer unb fcrjönem

(Srfolg gepflegt, unb fein greunb ^ofyanneS 2öaltb,er b,atte iljm

für biefen ßmecf im ^aljre 1530 eine ijanbfdjriftliäje ©ammlung
t>on Stonfäfcen mit ©timmljeften §um ©efcfyenl gemalt, bie

u. a. ©tücfe öon ^oSquin bu >$re§, ßubmig ©enft unb 2Baltt)er

fclbft enthielt. 2utb,er gebeult gelegentlich audj be§ $ierre be

Ia Sftue unb ^einrieb, gintf al§ befonberS trefflicher 3fleifier,

mit ßubroig ©enff, Seonljarb Sßaminger, (Sonrab Stupf, ©eorg

gorfter, ©eorg SFJ^au unb anbern 9Kufifern unterhielt er

perfönttetje Schiebungen, unb bie 2lrt, mie er ftcb, gelegentlich

über bie Shtnft !yo§quin§ äußern tonnte, beroeift {ebenfalls bie

©idjerljeit feines mufttatifajen Urteile. Gsr meinte: 3o§quin§

£onfä§e feien „fein fröb,Iid), milbe unb lieblich, nid)t ge^taungen

nodj genötigt unb nierjt an bie Sieget ftracES unb fdjnurgleicf)

gebunben, fonbern frei mie ber ginfen ©ang." „$o§quin ift

ber SRoten 2Mfter; bie Ijaben e§ machen muffen, roie er moUte,

— bie anberen ©angmeifter muffen eS machen, mie e§ bie

Sßoten Ijaben rooUen." ÜSon einem anbern Stonfefcer, Sufa§

©bemberger, urteilte er, er b,abe moljl ®unftfertigfeit genug,

aber iljm feljle bie Slnmut. Sei jenen b,äuSlicl)en ©ingübungen

fam audj baS SolfSlieb §u (Sfyren, htm öuttier, roie allem

bobenftänbig Überlieferten, b,er§lic| geneigt mar, unb roenn er

1535 an ßinef bie Sitte richtete, ifjm bei bem ©ammeln beutfdjer
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öieber betjilftid) §u fein, fo berfeljlte er ctucf) nid)t, al§ SKartjeftus"

iljm 1541 fiebert 9?at3* unb Bergleute cmS ^oocrjtrn^tat jufüljrte,

tiefe auSjuforfdjen, roa§ Bei ilmen bafjeim gefungen roerbe.

2Rtt ben Regeln be§ $ontratountte§ roar Sutljer foroeit bertraut,

bafe er imftanbe roar, einen breiftimmigen ©a$ gu einem toter*

ftimmtgen ju ergangen, aus" (Singelftimmen eine Partitur Ijer*

aufteilen unb fo bie in bie (Singelfiimmen eingefdjlicfienen Sedier

gu ermitteln ober aud) $?ompofitionen, bie il)m borgelegt mürben

— rote etmo bie öe§ üftarfgrafen 'iHlbredjt 5U Brandenburg

(1532) — gu begutachten unb gu berbeffem. ©od) traute er ftdj

felber nidjt bie gäljigteiten eines StonfcptoferS gu. 2118 einmal

nadj Stifcr) eine Motette bon ©enft gelungen nmrbe, geftanb er

bemunbernb: ,,eine foldje Motette bermödjte idj nidjt gu machen,

menn idj midj audj gerreifjen foUte, mie er benn audj mieberum

uidjt einen ^falrn brebigen fönnte, als idj; barum ftnb bie

©aben be§ ^eiligen ©elftes" mancherlei." Unb roenn er ben»

fetben (Senfl im Oftober 1530 bat, iljm für eine SMotoe, an

ber er. fidj bon ^ugenb auf erquicft l)abe, bie er aber gern in

meljrftimmigem Safc beftfcen möchte, einen folgen gu berfdjaffen,

fo barf baraus bod) ttoljl gefd»loffen roerben, bafj er ftdj ber

tunftgeredjten |>erfiellung eines foldjen nictjt felber geroadjfen

füllte; immerhin etflärte er ficf) bereit, roenigftens jene üMobie

erforberlidjen gaUes aus ttm ©ebädjtnis für (Senfl auf*

gufdjreiben.

Safe er bei foldjer mufifalifdjen Begabung unb (Schulung

ntdjt fäljtg geroefen fein foHte, ÜMobien felbftänbig gu erfinben,

roäre fielet lid) ein gu roeit geljenber ©ctylujj. SWerbings fjat

er fidj forooljl für bie mufifatiferje Bearbeitung ber ©emetnbe*

lieber roie feines (Sntttmrfs einer beutfdjen SOleffe fadjberftänbigen

mufifalifdjen Beirates bebient, auc^ Ijanbelie es ftd) tjier faft

burdjroeg um anbaffenbe Berroertung älterer mufifalifdjer Bor*

lagen, roobei Sutljer in feinen Slnfteifungen für bie 5fleffe fidj

nid)t nur als Kenner ber alten Sirdjentonartm bettmljrte, fonbern

namentlich audj burd) fein feines rljrjtljtmfdjes ©efüljl Söaltljers

Berounberung erregte: „toie er alle 9?oten auf ben £ejt nadj
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bem regten Slccent unb Soncent fo meifterlidj unb rootjl ge*

rietet Ijat." Slber nad) ©leibanS 3eu9mS D<*t « §u [einem

gewattigften Siebe „@in fefte 93urg" aud) bie ÜMoöie felbft

gefdjaffen, für fein „beutfdjeg ©anctuS" („$efaia bem ^ßropljeten

bo§ gefdjalj") bürfte ba§ gleite gelten; unb bo§ in beiben

äMobien einzelne SBenbungen begegnen, bie an ältere 33orbilber

anfingen, nimmt tiefen ©djöpfungen nidjt ba§ geringfte t»on

iljrer Eigenart unb marfigen $raft.

8utf)er fdjäfcte im ©egenfafc ju ben Reformierten, bie nur

ben ©emeinbegefang gelten liefeen, aud) ben ßunfigefang ber

fatfjolifdjen ®ird)e feljr t)od), unb fobiel er gegen bie oft „un*

djriftlidjen, abgöttifd)en" Sterte einjumenben Ijatte, er blieb bod>

bobei: „ber ©efang unb bie -Koten ftnb föftltd); fd^abe märe

e§, bafj fte fottten untergeben." SDie ferjönftert biefer ÜMobien

wollte er btm eoangelifdjen ©otteSbtenfie erhalten roiffen,

freilid) mit benjenigen 2lbänberungen, bie bei beutfdjen SCejten

um be8 (SinftangS üon Sßort unb SBetfe mitten burd) beutfd)e§

©pruil;gefüt)l geforbert werben: „e§ muffen beibe, Stejt unb

SRoten, 2lccent, SBeife unb ©ebärbe au§ redjter Sftutterfpradje

unb ©timme fommen." Unb ein jmeiter Duell feiner eban»

gelifdjen ©angeSmeifen flojj iljm in btm getftltc^en unb melt*

tilgen 93ol!§iteb. SQBä^renb aber ber fird)Iid)e 53olf§gefang be§

5D?ittelalter§ boraügltd) bei ^Bittgängen, SBallfa^rten, öffentlichen

$eften ober in ben geifttidjen ©pielen feine ©teile Ijatte unb

nur au§nat)m§roeife, nad) ben örtlichen ©emoljnljeiten öetfdjieben,

im Sftaljmen be§ ©otteSbienfie§ SBerroenbung fanb, forberte bie

eöangeltfdje SJtuffaffung be§ ©otte8bienfte§ grunbfä^licr) bie

nidjt nur empfangenbe, fonbern Ijanbelnbe üftitmirfung ber

©emeinbe, bie ifjren ©lauben ju benennen tjat im ©inne be§

$[alme§: „©inget bem £erm ein neue« Sieb, finget bem Ferren,

atte SBeit!" „SDenn ©ott Ejat unfer ^erj unb üflut frß^lidj

gemadjt burd) feinen lieben ©oljn, roetdjen er für un§ gegeben

I)at §ur (Srlöfung öon ©ünbe, Stob unb Steufel. 2Ber foldjeS

mit (Srnft glaubet, ber fannS nicfjt laffen, er mu§ frö^lia) unb

mit 2uft baoon fingen unb fagen, baf$ e§ anbere aud) t)öreti
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unb Ijeräufommen. 2Ber aber nidjt baöon fingen unb fagen

miH, baS ift ein geidjen, oafe cr5 n^t glaubet unb nidjt in£

neue, fröljlicrje, fonbern unter ba8 alte, faule, unluftige Steftament

gehört." 3)ie Sftoten fmb e§ aber, bie ben Steyt erft redjt

„lebenbig madjen".

greilidj Ijatte Sutljer nodj lange über bie £r8gljeit ber

©emeinben im aneignen ber Sieber ju Elogen, baj$ fte ftdj gar

leine 2Küf)e geben, fte ju lernen, unb lieber auf „Sfteuterlteb*

lein" achten. Slber bie «Sdjroierigfeit h)ar in ber Xat nidjt

gering, meil beim ©otteSbienft bie beutfa^en Sirdjenlieber gunädjft

oon ben «Sängerdjören in funftreidjem £onfa£ Vorgetragen

würben, mobei bie SMobie nadj ber SBeife jener Qüt nodj im

£enor lag. £>a£ erfdjmerte ber ©emeinbe, fomeit fte nidjt

mufttalifdj war, natürlidj ba& (Srfatnen ber 2Mobte unb fo*

mit aucr) baS ^itftngen unb SluSmenbigternen. Gs§ beburfte

alfo geraumer .ßeti unb langer Übung in «Sdjute unb §au8,

audj moljl be< Arbeit unb 23anberfdjaft, bt§ eine i^ugenb Ijeran*

gemad)fen mar, bie bie ©efänge enblidj ftdjer im ®obf Ijatte;

unb bie§ tourbe ungemein erleichtert, feitbem bie ÜMobie in

ben $)t§fant berlegt mürbe, roa§ nad) üereinjelten Vorgängern

juerft bon bem roürttembergifcrjen £>oforebiger SutaS Dftanber

in feinem ßljorgefangbud) bon 1586 buvdjgefüljrt mürbe. 3)er

ßufammenfjang be§ ebangelifdjen JhrdjengefangeS mit bem

SBolfSliebe mar übrigens audj in feiner rljrjtljmifctjen Sebenbigfett

unb ÜJlannigfaltigEeit §u fbüren, bie bon ber rf)i)tljmu§lofen @in*

tönigfeit beS fpäteren (Sl)oratgefange§ nodj fväftig abftadj, mie

«udj bie Orgel, bie ben -ifttebergang ber befeelenben rljtjttjmtfdjen

©efiattung §um guten £eil bcrfdjulbet fyat, im 16. ^a^r^unbert

unb länger ben ©efang be5 (SfyoreS unb ber ©emeinbe nodj

nidjt begleitete, fonbern lebiglid) auf 23or* unb Sftacfcfbiele ein»

gefdjränft blieb ober mit bem ©eiftlidjen unb bem Sljor in

993ea^feltoir!ung trat.

2Beil ber «Sängercrjor als ber eigentliche Seiter be§ ©e»

meinbegefangeS galt, fo mufete fetner (Spaltung unb 2lu§bitbung

befonbere «Sorgfalt gemibmet meröen. £>afür boten ftd) jmei
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SBcge: Pflege eines grün bitten SKufiftuiterridjtS in ben (Stuten

unb ©rünbung tion (Sängerbereinigungen ober „Kantoreien".

Söenn in ben mittelalterlichen ©djulen audj Iateinifd^c

Kirdjengefänge geübt mürben, bie (ginfüljrung beS beutfdjen

Kirc&engefangeS in ben Unterricht mar {ebenfalls eine £at ber

Deformation,, unb eine itjrer folgenreichen. SMandjtrjon mar

nidjt minber bon ber ergie^erifdjen 33ebeutung ber Sflujtt erfüllt,

al§ Sutrjer: fte roar ib,m nicrjt nur ein ebleS Vergnügen, fonbern

ein ©efdjenf ©otteS, baS ben SDcenfccjen jur 93emaljrung unb

gortoflanäung ber c^rifttictjen 8eb,re berlierjen fei. Unb bie

Hebung beS beutfdjen SirdjengefangeS roar an bieten Orten

roo nidjt ber einzige, fo bocfj ber burcrjfcrjlagenbe SBeroeggrunb

§ur (Srridjtung einer @djute. £)tefer Unterricht foHte nadj

9MandjtrjonS gorberung für alle ©crjüler ein toflidjtmä&iger

fein, audt) roo bie ftimmtidje Begabung fehlte. $n Heineren

Orten roar ber (Sdtjulmeifter bielfaä) sugleidj ber Kantor unb

berfab, als foldjer aucb, baS 2lmt beS Organiften unb KüfterS,

anbermärts teilten ftdj in biefe Aufgabe §roei Sefjrfräfte. 2In

größeren ©deuten ftanben bem Kantor noä) anbere ©efangleljrer

jur ©eite, bie ben einfachen (Sfmralgefang einübten, märjrenb

jener in giguralgefang unb Slrjeorie unterrichtete. 2Bo bollenbs

mehrere Kirnen eines gefcfjulten ©ängercljoreS beburften, mürbe

audj bie 3ab,l ber Kantoren entfbredjenb bermefjrt. ©ie 3^
ber mödj entließen ©efangSftunben roetfjfette je nact) ben örtlichen

33ebürfniffen gmiferjen groei unb fecr}^. ©er 9#ufi£unterridjt, ber

ftdj in ber 9teget an ben matrjematifcfjen anterjnte unb in ber*

felben feanb lag roie biefer, umfaßte bie §t)mnen, $)almen,

9tefbonjorien uftt). beS ©regorianifdjen ©efangS, bie gebräuaV

lidjften beutferjen Kirctjenlieber unb bie boltmljone Kunftmufif

eine§ ^o^quin, OrlanbuS SaffuS, SoffwS, ^raetoriuS u. a.

^n ben ©crjulüeberbücfjcrn begegnen aber neben ben geiftlWjen

balb aud) meltticrje ©efänge, §. 25. Gelobten §u l)ora§ifcr)en

Oben ober bergilianifctjen §erametern, unter benen bie bon

Subroig ©enfl (1534) herausgegebenen rjerborragten. SBenn

2flatl)efmS uns berichtet, baß Sutljer mit [einen Sufdjgenoffen



—«j 617 s>—

im 3a§rc 1{>40 einmal SMboS ©terbelieb angeftimmt §abe,

fo wirb er eS btefer ober einer älmlidjen ©ammtung entnommen

Ijaben. 5Iber aud) rein weltliäje Steberbüdjer würben in ben

©djulen gebraust, unb foleeje gönnten audj bem beutfdjen

S3olfSliebe, ja niefit feiten fogar ben beröönten „Sfteuterliebtein"

einen Sßlafc. Viele ©dmlbramen beS 16. ^aljrfyunbertS waren

mit ßfjorgefängen im giguralftil auSgeftattet. 2tn mandjen

Slnftalten würbe audj für llnterweifung im ftnfirumentalföiel

geforgt, um bei ©rfjülerauffüljrungen unb im ®ird)encf)or bie

©efangSftimmen bamit ju berftärfen unb gu begleiten ober bie

Raufen auszufüllen, ©ine wertbolle ©tü|e gewann ber firdjltdje

®ljorgefang an ben ®urrenben; biefe würben aus ben Wofjl jeber

©tabtfdjute angegtieberten greifdjülern gebilbet, bie für iljre

ftrdjlidjen unb aufjerfirdjlicfien SMenftteiftungen unb Umgänge

2ttmofen unb Vergütungen empfingen, §u bereu ©unften aber

audj befonbere milbtätige (Stiftungen errietet würben. SutljerS

warme gürfbradje Ijalf ilmen bielfad) gur SBefferung ttjre§ SofeS;

fte ftanben in ber SRegel unter ber Seitung eines älteren ©djüterS

ober ,,'ißräfetten", ber bem Kantor §u Reifen Ejatte, pflegten

aber im wefentließen bie fogenannte (S^oralmuftf, nur aus»

nalmtSweife ben giguralgefang, ber oielme^r bem eigenttidjen,

Dom Kantor geleiteten ©ängeretjor borbeljalten blieb. 3Mefer

ergänzte fidj aus ben begabteften SDlitgliebern ber Surrenbe,

befonberS aber aus auswärtigen ©cplern, bie teils in ben

©deuten felbft, teils bei wofjlfyabenben bürgern untergebracht

waren ober minbeftenS f^rettifdjc genoffen. @r betätigte fid)

nidjt allein im ©otteSbienft, fonbern gegen entfpredjenbe ©ebütjr

an Kantor unb ©änger audj bei 23rautmeffen, ®inbtaufen,

£eid§enbegängniffen unb anbern feierlichen 2lnläffen, waS freiltd)

gelegentlich $uUn3uträglid)?eiten,2tuSartungen unb einfdjränfenben

Verboten führte. (Sr erreichte; wie bie VifttationSberidjte §eigen,

rtict)t feiten einen Ijofjen ©rab fünftlerifdjer 8eiftungSfät)igteit

unb bebeutete für bie Hebung mufilalifd§en VerfiänbniffeS im

beutftfgen SBürgertum Unberechenbares, gumal er in ben meiften

©tobten ber eingtge Sträger einer fyöljeren SKufifoftege war.
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33or allem aber muffen in bicfcn ©c§uld)ören bie fangeSfunbigen

Gräfte Ijeran, Die bann als berufsmäßige ©änger ben Sern ber

fogenannten Kantoreien bilben fonnten.

£)ie Kunfi beS meljrftimmigen (SafceS, bie in @ngtanb i^re

&eimat Tratte unb feit bem 12. ^aljrtiunbert eine ftrengere Ch>

faffung ber geitlidjen ÜKotenmerte, bie fogenannte ÜHenfural-

notierung forberte, Ijatte ft$ int 14« 3a ^r^un^rt in ganj

©uroba i^ren feften sßlafc in ber ßiturgie erfämbft unb im 15.

auf bem ©ebiete geiftlidjer unb meltlidier 2fluftJ ftd? bereits $u

üppiger SBIüte entfaltet. 9Wc$t nur in Ktofter* unb ©tiftSfdjulen

ober ßaienbrüberfdjaften mürbe biefe neue, trofc allen ©d^toierig»

toten unmiberfte&lia) reigboHe ©efangStunft eifrig geübt, fonbern

auä) dürften unb 33ifd)öfe grünbeten }e£t ftetjenbc „SJoral*

fabelten", für bie fie ftattlidje Mittel aufmenbeten. 8ud£j Kur»

fürft griebrid) ber Söeife ton ©adjfen unterhielt minbefienS

feit 1493 eine foldje aus ©eiftltäjen unb ©ingfnaben gebilbete

Kantorei für bie ©djloßfirdje gu Storgau unb feit 1506 für bie

gu 28ittenberg; fte mürbe audj außerhalb be§ OotteSbienfteS,

3. 83. gur £afetmuft£ bermenbet unb mußte ben Kurfürften

mieberljolt audj auf Reifen §u ben Reichstagen begleiten. 2Bie

lange bie 2Btttenbera.er beftanb, ift nodj ungemiß, {ebenfalls

mirb ifjrer in 8ut§erS ©Triften nirgenbS gebaut, immer nur

beS ©djülerdjorS. 2tlS bie Xorgauer 1526 öon Sodann oem

ÜBeftänbigen aufgelöst mürbe, erljob Cutter gegen biefe falfd)

angebrachte ©barfamfett fWarfen SBiberfbrudj: Könige, gürften

unb Ferren müßten bic 9ttufi£am erhalten, ba ben ^ribatleuten

bie Sttittel bagu fehlten; mie £>er§og ©eorg bon ©adjfen, ber

ßanbgraf ju Reffen unb Kurfürft griebrid) Kantoreien gelten,

f* taten eS je£t ber £er§og bon Sägern, König ^^binanb unb

ßaifer Karl, ßittljer tonnte inbeffen bie SBieberljerfteHung ber

berühmten Kantorei $u feinem SBerbruß ntct)t burdjfefcen,

immerhin Ijatte er bie ©enugtuung, baß ber Kurfürft ber

ingmifc^en gegrünbeten unb bom Rat unterftü^ten Xorgauer

fiantoreigefeUfd)aft eine jäbrtidje Sei^ilfe gufagte, bamit fte auf

Verlangen aud) in ber ©ajlojjftrdge i£>re ©tenfte leifte. 3*
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rafdjer ^otgc entfianben foldje KantoreigefeUfdjaften nunmehr,

in ga^treic^en ©täbten, inbcm freitüiHige ^)itfSfräfte, bie ftdj

ben ©djülerdjören gur 33erftärtung ber 9flännerftimmen ange*

fc^toffen Ratten, mit onbern ßiebfyabern jufammen befonbere

(Sängerbereinigungen bilbeten, ebangetifdje ^ottfc^ungcn ber

fatlwlifdjen 8aienbrüberfd)aften, bie Wieberum ®nabend)öre ftd}

angtieberten.

2Bieweit Cutter bie ©rünbung foldjer ©efeUfdjaften etwa

berföntid) angeregt Ijat, ift bisher nodj ntct)t ermittelt, wofyt

aber rjat bie im 16. $al)rf)unbert mädjtig einfefcenbe ÜWuftt*

freubigfeit im beutfdjen SBürgertum feinem begeifternben Sßeifbiel

utib ber bon ib,m fo entfd)teben begünftigten ^ebung be$ ©djul-»

gejangeS jweifelloS ben entfdieibenben Slnftofc §u ban!en. 3Me

ftäbtifdjen SBerwaltungen förberten biefc 33erein§bilbungen burdj

bereitwillig gewährte Seiljilfen, unb ba bie Kantoreien feljr balb

überall bie ÜWittelountte gefeiligen ßebenS würben, audj 33e*

erbigungS» ober £orf)$eit§feiern u. bgl. befonberS würbig in£

2Berf ju fefeen Wufcten, fo traten Ujnen bie angefeljenften SBürger

als fmgenbe ober audj nidjtfingenbe 2J?itglieber bei. Slucf) in biefen

Greifen Würbe eS ©itte, §ur ^Begleitung ber ©efangSfttmmen

bielfad) ^nftrumente Ijerangujiefjen, bie bon 3Kitgliebern ober

©äften gefbielt Würben, unb bie Ijier gefdjaffene Überlieferung,

festen bann im 17. $;al)rfjunbert mit breiterem (Srfolg bie

Collegia musica fort, ßiebfjaberbereinigungen, bie neben ber

geiftlidjen audj bie weltliche äKufit in bauernbe Pflege nahmen

unb bielfad) au§ öffentlidjen unb bribaten Mitteln unterftüfct

würben; bei iljnen fanb ba$ „geiftlidje Konjert" feine £eim»

ftätte, ba§ eine 2krbinbung be§ alten rontrabunftifdjen ©tilS

mit öer italienifdjen üflonobie barfteUte unb in ©treibt, ©djein,

<5ä)il§, £ammerfd)mibt unb SBriegel feine bebeutenbften 33er*

treter befafe. Orgel ober ^nftrumcntalfbict gewannen aHmäb/»

lidj neben bem ©efang eine felbftänbigere Sßebeutung. (Srft

im 18. ^afyrfyunbert ging i>k grofce 3 e^ ocr Kantoreien ju

Snbe, benn ^3ieti§mu§ unb ütationaIi§mu§ entzogen ifynen biel

bon ber ©unft, bie fie biStjer getragen tjatte, unb bie Collegia
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musica wanbten fidj bon je|t ab mit fteigenber Vorliebe ber

^nftrumentalmuftr' &u; bon ben <Sdmld)ören erhielten ftd) nur

wenige auf ber ehemaligen £>ölje, wie etwa ber Seidiger %fyo*

manerdjor ober ber ber Kreuäfdjule ju ©reiben, au§ bieien

(Scfjulen berfd)Wanb fogar ber ®efangunterrid)t gänglidj, -toie

audj bie Kurrenbe bon iljrer alten 23olf$tümlidjfeit faft atleS

einbüßte unb atlmäljlid) au^ufterben begann. 2118 im" 19. 3fafcs

Ijunbert ba§ 23erein§leben unb bie ©efangfreubigfeit ber ßaien*

weit bon neuem aufblühte, entftanben äunädjft eine güHe bon

©ingafabemien unb Siebertafeln, aber aud) bie ©djüler* unb

Sirdjendjöre erfreuten ftc§ meljr unb meljr wieber blanmäfjiger

görberung, unb man fnübfte bielfadj mit gutem (Srfolg an bie

Überlieferungen ber 9fteformation§§cit bon neuem an, um bie

Sftüdjternljeit be§ ebangeltfdjen ©otteSbienfteS burdj bie erljebenbe

2Jcad)t ber Sontunft im ©inne 8utt)erS feelifdj §u Beleben unb

nad) bem Sßorbilb ber alten Kantoreien ©efangSbereinigungen

ju Begrünben, in benen Kirdjenbienft, Pflege getfttidjer unb

weltlicher ÜKuftf unb feftlidjen grofyfinnS ftdj gu einer würbigen

Sin^eit bürgerlidj*gefeHigen 8eben§ftile8 berbanben.

£)enn niemals ift fidjerlidj bk SJfluftf bolfMmlidjer ge*

roefen, al£ im 15. nnb bolleubs im 16. ^a^r^unbert, wo ftc

als mit bzm Sort berfdjwifterter ©efang £od) unb fiebrig,

Klein unb ©rofj §u gemeinfamem funftlerifdjen ©eniefeen unb

Öerborbringen äufammenfdjlofc. ©ewife Ratten fdjon bie -Keifier*

fingerfdjulen fid) grofje Berbienfte um bie muftfaliferje (Srjieljung

ber Saienwelt erworben, aber fie tjatten bodj nur ben ein*

ftimmigen ©efang gebflegt, wobei bie SDMobie gegenüber bem

£ejt nod) immer eine bienenbe SKoHe fbielte, wäljrenb nun bteS

BerfjältniS ftd) umfeljrte: bie SD^elobie mit bem über iljr er»

richteten fontrobunftifdjen Shtnfibau war fo fetjr jur £>aubifad)e

geworben, bafj ber £ert in bielen fällen nur nod) al§ me^r

ober ininber gufäüiger Kroger ber ütonreiljcn angefefien würbe.

Unb biefeä SDfünbtgwerben ber üftufif, bie feit ber 2(u§bilbung

ber üftenfuraltljeorie unb be3 KontrabunfteS ju toadjfenber

Bewegungsfreiheit erftarfte, fanb ba& reidjfte gelb ber Betätigung
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im SBolfSliebe. 9?atürlid) mürbe aud) biefe§ nadj alter ©e»

molinfjeit bei lirdjlidjen unb toeltltdjen geften, bei &ans unb

Arbeit nodj immer etnftimmig gefungen, aber ber gro&e gort»

fdjritt bott§og ftd) bod) eben baburdj, bajj e£ je§t §u einem

muftfalifdjen Sunftmer! bon boltjbljonem S5au ftd) erweiterte,

unb bafe bie 9fteifier be3 $ontrabunfte3 ftd; aud) gerabe biefer

23olf§mcifen für bie ßtuecfe fird)lid)er äRufi! gern bebienten.

Unb ber mädjtigfte 2lnftofc §ur SBeiterentmidetung tarn aud)

tjier nidit au§ ber fadjmäfeigen Überlieferung -al§ fötaler, fonbern

au§ ber religio fen ^Bewegung: inbem biefe ©efüfylgfräfte

entbanb, bie 5ttrifd)en ©ünbenangft, StobeSnot, jubelnber $eil§»

gemifjljeit unb Ijelbenmäfjigem Sfcrofc mannigfaltige Slbftufungen

burdjliefen, §at fte ©bannmeiten be§ @emüte§ entmidelt, mie

fte borbem unerhört gemefen maren, unb bie fd)öoferifd)en

gäfjfeiten ber ®ünftler nidjt minber gefteigert, at§ bie ber au§*

füljrenben (Sänger, hiermit §ugleid) aber hntd)§ bie $raft, ftd)

ber fünftlerifdjen Anregungen be§ 5lu§tanbe§, inSbefonbere ber

SRieberlänber unb Italiener, §u bemächtigen unb fte in ben

SMenft be£ beutfdjen StuSbrucBtoiUenS ju ftellen, bie 33iel*

ftimmigfeit unb i^re fontrabunftifdjen ^ünfteleien immer ent*

fd)iebener mit feelifdjen SBerten §u burd)bringen unb §ur

„23ielmenfd)lid)!eit" merben ju laffen; unb aud) fatljolifdje

äfteifter begriffen balb, roeldje neue (SntmidetungSmöglidjfeiten

fjier nadj ©eftaltung berlangten, mie 5. 58. jener mit Sut^er

befreunbete8ubnüg(Senfl, ber aud)äaljlreid)e(Sfjoralmotetten fdjuf.

SBäljrenb bie in Italien aufblüljenbe ^nftramentatmuftf

unb borjüglid) bie Ober eine ausgekrochene ©efettfdjafts* unb

©tanbeSfunft blieb, bie an geiftlidjen unb mettlidjen £>öfen,

f^äter aud) in ben großen £>anbet§fiäbten bie ©unft öer fyöljeren

unb pd)ften ©djidjten genofc, ftieg bie beutfdje äfluftf als edjte

33olf§funft bon unten embor: fürftlidje üttittel floffen iljr nur

in fbarlidjem äRafje ju, fte fonnte nidjt, mie bie italienifdje

Shtnft, *ßäbfte unb ljof)e meltlidje Ferren als itjre 2ttä§ene eljren

ober fdjaffenbe $ünftler in glänjenben SebenSftettungen auf*

toeifen, aud) befafc fte feine mufttalifdjen SBitbungSanftalten
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^rofeen (Stils, bietmeb,r auS ftfjlidjten, engen, oft gebrühten

SBerljältniffen fudjte unb fanb fte iljren müfjfamen 2öeg. 315er

bafür blieb fte bem ©infamen, ©{jrlidjen unb ©emütboQen aud)

im ganzen treuer, bem äufeerlttf) Sßrunfenben unb ©innen«

reijenben unb ber mobilen Sftadjafjmung beS SluSlanbeS ab«

gemanbter, als bie Pfi[djsgefellid)aftliclje ©eidjmacfSmeife; fte

waljrte ftdj it)re bobenftänbige, innerliche 2Irt, unb jwar am
ftätfften bort, wo fie auf bem ebangelifdjen Choral weiterbaute

unb in SRotette, ©antäte unb $afftonSmuftf mit bem ©emeinbe»

gotteSbienft bie engfte güljlung b,ielt. 2>ie ©djüter» unb

©tubentendjöre, bie Kantoreien unb collegia musica beS 16.

unb 17. l^afjrljunbertS Ijaben nidjt nur UnermefelidjeS für bie

Ausbreitung mufifalifdjer Kultur geleiftet, inSbefonbere audj für

eine tec§nifd)e ©dmlung beS ßfjorgefangS, bie erft im 19. 3>aljr*

Ijunbert, unb felbft ba nur an befonberS beoorgugten «Stellen,

wieber erreicht worben ift, fonbern fte ftnb sugleidj audj bie

widjttgften Vorläufer beS neuzeitlichen SonjertwefenS geworben,

foweit e8 auS bürgerlichen, nidjt aus pfiffen ober ftanbeS*

b,errlidjen Greifen ^eroorgegangen ift. Unb bie Eircf)titf)e 2Rufit

behauptete ftd^ feit ber Steformation in ber füljrenben (Stellung:

in ber 3*it ber erbitterten firct)lid)en Cefjrfämbfe, wo bie Geologie

abermals §u einer ©efat)r für bie Religion ju werben broljte,

b,at fie im herein mit ber geifttidjen ßieberbidjtung bie ©efütjlSs

quellen beS 93roteftantiSmuS bor bem 93erftegen btrvafyxt unb

ein neues (Smborfluten religiöfer Snnerlidjfett im ^ßietiSmuS

anbahnen Reifen, bis jener größte beutfdje Kantor erfdjien, in

bem SutfyerS welter^abene ©laubenSfraft mit ifjrem £>etbentum

unb it)rer bemütigen Sin blid) feit, ib,rer £er§enSnot unb (Sieges*

äuberfid)t, ib,rer tiefen (Schwermut unb inrnmelSfeligfeit eine

muftfalifdje Sluferfte^ung bon unbergleid)ltd)er£)errlicf)t'eii erlebte.

Unb neben biefem fdjtiajten, allen Regungen beS (StjrgeijeS

unzugänglichen SBeljerrfdjer ber Orgelempore trat bie gtanjboHe

(Srfdjeinung fmnbelS Ijerbor, ber bie ©rrungenftfjaften ber

Italiener in Ober unb ^nfirumentalmuftf ber religiösen

ftuSbrucfSgewalt in ber bon ifjm ftaffifct) auSgeftatteten gorm
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beS Oratoriums großartig btenftbar madjie. ^fn biefen beiben

ÜDieiftem Ijat bcr ©etft bcr Deformation [eine gewaltigfte

fünftterifdje Offenbarung gefunben. Unb wenn man erwägt,

nmS bie gefamte abenMänbifc^e Wlufxt ber ^eu^eit tiefen beiben

®eutfdjen ju banfen fyat, bafj bor allem aud) bie weltliche

2ftuftf erft burdj fte bie fdjöpferifdje Straft gewann, baS Srbifdje

in bat Sitf)t göttlicher <Sdj)önl)eit emborguljeben unb in ber

©bradje ber £öne (SwigfeitStoerte ju berlttnbigen, fo empfängt

man oon ber unergrünbtidjen £iefe ßutljerifdjer ^nnerltc^feit

einen ungleich madjtbolleren (Sinbrutf, als iljn bie ©efdjidjte

ber öroteftantifdjen ®ird)e unb Geologie irgenb gu bermitteln

bermag, unb an ©oettjeS e^rfürajttgem SQBort: „mir ift eS bei

SBadj, als ob bie ewige Harmonie ftc^ mit ftdj felbft unterhielte,

toie ftd)'S ettoa in ©otteS 33ufen fur$ bor ber ©djöbfung mag

zugetragen Ijaben" liefee eS fidj bietleidjt am ttberäeugenbften

beutlidj machen, bafj ber größte beutfäje 9Kufifer nichts anbreS

ift, als ber in bie SBelt ber STöne fiberfefcte religiöfe ©eniuS

Supers.



IV. Luther und die deutfche Hationalliteratur.

3n ber 3 eit ba Seutfcrjlanb mit ©IaubenS- unb

©eifteSfraft ftdj erb>&, um fein eigenes ©efdjid unb bie

©efäjicfe beS geläuterten abenblänbifäjen GfjrtftentumS

für bie lommenben 3af)rljunberte ju beftimmen, meiste

Sutljer baS frtfcfj erfieljenbe beutfdje SBort jum Jrager

ber göttlichen Offenbarung. 3« tf)m roebte ber öeift

feines 23olfe§, als er baS oollßra^te. Slaum bie

größten Dtdjtertaten reiben an bie Sebeuiung biefer

Überfefceriat. @ie grünbete eine Siteratur, ober melmeljr

üjr fcfjlofc im Verlaufe ber 3«ten eine Siteratur ftä)

an, in melier baS Solf ftctj fein gciftigeS Stöbtlb fdjuf;

an biefer Siteratur tonnte e§ unter allen §eimfudjungen,

bie eS erbulben mußte unb über ftcrj felbft r>erf)ängte,

aus tjoffnungSlofer 3^cfP^tterung fiäj bennod) jum

öefüfcjle ber (Emtjcil jurüclfinben.

Tlxfyatl Sernan».

©r ifts, ber bie beutfdje Sprache, einen fdjlafenben

Riefen, aufgemedt unb IoSgebunben; er ifts, ber bie

fä)oIafiifd)e SBortfrämerei, wie jene SBecrjSlertifcfje, »er»

fluttete.

3. ®. §erber.

©retmal im Saufe btt legten anbertljal& Sarjrfmnberte ift

ber felmffidjtige 9btf nact) 2öieberbele6ung beutfd&er Art unb

Sfunft erhoben roorben: in ben Sagen beS jungen £erber unb

beS jungen ©oetlje, im 3citaltcr ber ^omanttE unb mit röadj»

fenber SBielfiimmigfeit im jüngften Sflenfctjenalter, feit ber 9tem»

&ranbtbeutfd)e fein &eftnnlid)e3 SBucb, fdjrieb. Unb jebeSmal
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wanbte ftdj bie forfcfjenbe 2tnbacf>t, bie jener 9tuf erwecfte, am
liebften bem 15. unb 16. $at)rljunbert gu: in öer innerlicr)

grengenlofen beutfdjen 9flt)ftit, in öer feelifdjen StuSbrucfSgeWalt

beS gottfd^en Stils ober eines Dürer, ^olbein unb ©rünewalb,

in bem freien genoffenfcrjafttidjen ©eift, ber bamatS bie ©e-

ftaltungen beS öffentlichen SebenS burdjbrang, in ber wunber*

famen Bereinigung bon nüdjtern »tüchtigem 3ßir!tidjfeit§finn,

berber öebenStuft unb inniger Siebe gum $8obenftänbig»

heimatlichen mit ber fauftifdjen SKuljeloftgEeit eines nie ge*

fättigten©emüteS unb einer tiefftnnig f d)Wärmenben (SinbilbungS*

traft, bon Sßeltfdjmerg unb GsrlöfungSfelmfucfjt fanb man jene

[d)öbferifcf)en SöefenSgüge borbilblidj auSgebrägt, bie eS gu

allererft im Sewufctfein wieber tebenbig gu machen gelte, beöor

eS gu einer WMUfyx beS beutfcrjen SDienfcrjen aus SBerlünftetung

unb SBerbtlbung gu fidj felber unb ben tiefften Duellen feiner

SebenSfraft fommen tonne. $n ber 5£at finb bieS bie ent*

fdjeibenben ^a^r^unberte geWefen, in benen bie öeutfdje Nation

entftanb unb als eine alle (Stämme unb (Stänbe umfaffenbe

ÖebenS* unb 2BiQenSgemeinfcf)aft ftd) guerft ernennen lernte.

SBeber baS ßaifertum nodj bie SHrdje, alfo bie beiben

internationalen üDcadjte, bie bie beutfdje (Sntwicfelung bis

baljin beftimmten, Ratten eine folcrje nationale ©emeinfdjaft

ber ©efinnung unb beS 2BitIenS gu fdjaffen bermodjt. SDaS

Saifertum chatte aüerbingS bie beutfcrjen (Stamme gu einem

9?eidjSdolf gufammengefafjt, aber bamit ein ©angeS füljn oor»

ausgenommen, für baS bie eingelnen ©liebförber nodj feines»

wegS reif waren, fo bafj ber lanbfdjaftlicrje unb ftänbifdje

©onbergeift ingwifdjen ungefäjwäcrjt mädjtig blieb; eS fyatte bor

allem gang unb gar nicrjt bem inneren 2Barf)Stum ber unter

iljm bereinigten SSölfer, fonbern wefentlictj nur ber beutfdjen üttadlt*

auSbreitung nactj aufjen gebient, olme — wie eS etwa bem

frangoftfcrjen ober bem englifctjen Königtum gelungen war —
jum SDiittelbuntt aller ftaatenbilbenben ßräfte, gefdjwetge benn

ju einer alle tjöfyeren SebenStriebe unwiberftefylicr) an fidj

jieljenben ©elbftbarftellung bölfijdjen SSMHenS ftd) ergeben gu

8 er g er, ßutljer II, 2. 40
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lennen. Präger ber SReidjSüolitit' waren bis ^um ^nöeftitur»

ftreit eigentlich nur bie SBifd^öfe gewefen, in ben großen Wlafyt*

rämpfen swifdjen $aifertum unb ^aüftfirdje war ifyct WertboUfte

©tü§e ber SKitterabel geworben, aber baS nationale §od)gefüb,l

her ©taufergeit blieb bod) burdjauS ftänbifd) begrenzt unb

gefärbt; unb wie wenig bie Sulturfraft unferS SBoIfeS im

ftaufifdjen Imperialismus iijr eigentliches 2Befen auSgebrüdft

fanb, jeigt nichts beutlidjer, als bie großartige ©rünbung beS

oftelbifdien jDeutfdjlanbS burd) 2lbel, ^Bürger unb 33auern, fo»

gut wie unbekümmert um $aifer unb Oieid). £)aS bürgerliche

3eitalter beutjdjer Kultur Ijat eine üolitifd) teiftungSfäb,ige

ißerbinbung ber unteren ©tänbe, alfo ber wefentlidjen üftaffe

ber Nation, mit bem ®aifertum nidjt meljr fjergufteHen ber*

tnodjt. Dagegen begannen bie Segriffe „römifdjeS 3?eidj" unb

„beutfdje Nation" je£t fd)ärfer auSeinanbergutreten, äljnlid) wie

aud) ßirdje unb Religion ftcr) im atigemeinen SBewufjtfetn

bereits noneinanber gerieben Ratten unb getrennte 2Bege gingen.

Die SfaidjSöolitil ber ©tänbe fudjte fid) gegen bie taiferticfye

burdj berfaffungSinäfjige 23 orferrungen abzugrenzen unb $u

fdjüfcen, märjrenb bie „©rabamina" ber beutfdjen Nation gegen

ben römrfdjen ©tuljl befunbeten, ba$ bie beutfebe ©pradj* unb

SJUbungSgemeinfdiaft ftctj» gegen ben 9tomaniSmuS in ®irdje unb

fHeidtj zur iökljr ju fetten entfd)loffen mar. SDaS geitalter ber

bürgerlichen öaienfultur mar ber ©efunbung ber inneren

guftänbe übrigens mit fo leibenfdjaftlicb, einfeitigem Anteil

Zugewanbt, öafj eS für bie wettbolitifdjen QkU in (Staat

unb ®ird)e !ein SöerfiänbniS merjr aufzubringen bermodjte.

Seil aber ber ^mbertaliSmuS burd) bie gefdjicb.tlidje (Erinnerung

an bie großen Sage ber ftaufifdjen $errfcrjer äid)terifd) bertTart

mürbe, fo fonnte er für bie bürgerliche unb bäuerliche SBelt ein

©tücf politifdjer Sftomanttf werben: bie ©efynfucbt nad) Dteform

beS 9tcicfje§ unb ber Sirene berfdjmol3 mit ber beutfdjen $aifcr*

fage, unb je ärmer baS $aifertum an wirfTicfjer Wlaä)t würbe,

um fo fyöfyer ftieg fein iöealer 9Bert als £>ort aller Hoffnungen

auf eine neue ©röüe unb ein neues GHücf Der innerlich, unb
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äu&erlid) gehaltenen Nation. 2Bäl)renb ber ,£mmanissmuS bie

£>elbengeftatt beS Slrmin, beS SefreierS öon römifdjer $nedjt»

fdjaft, langer Sßergeffentieit entzog unb ben ©ieg ber germani*

f#en ^errenoölter über baS attrömifd)e 9f?eid) in ber SBölfer"

tuanberungöjeit als ben Stnfang beutfdjcr SBelttjerrfdjaft feiern

tonnte, rourbe in ben SBorfteUungen ber ungeteilten (Stänbe

ber Saifer junt ©egenftanb eines rüljrenben 2ftefftaSgtaubenS

atS fetter auS allen ^ebenSnötcn unb Segrünber eines neuen,

golbenen geitatterS ber Nation. Unb biefer ©taube Ijat fidj

mit einer erftaunlidjen ßcHjigfeit erhalten, nod) Ü6er ben

2Bormfer unb 9lugSburger 3^eic^ötag IjinauS bis in bie £age

beS fdjmatfalbifdjen Krieges : erft ba ri§ ftdj baS 33olf unter

fdjmerjlidjem 23er5td)t baoon loa unb fanb ftdj in bie un»

umftöfelid) geworbene £atfad)e, ba^ bie Nation öom S?aifertum

nidjts meljr ju erhoffen Ijabe, totil ber ©panier ®art V. unb

fein 33ruber gerbinanb fremben ©eblüteS maren; £>eutfd)tanb8

3u?unft Ijing fortan am ^$artifulari<§muS, ber ben ftaatlidjen

3ufamment)ang be§ Mittelalters fdjliefjlid) ebenfo in krümmer

fdjlagen füllte, mie er bie ©rünbung einer nattonalbeutjdjen

©efamtfirdje §ur Unmögtidjfeit madjte unb fo bie beiben

größten Hoffnungen jener ftürmifdjen Sßerbejeit fdjeitern tiefj

Ülber bis baljin lebte im 53olEe nod) immer baS Vertrauen,

ber erfetjnte Slufftieg ber beutfdjen Nation mcrbe unb muffe

gelingen im Sßunbe mit Äaifertum unb $ird)e. £enn bie öon

oben auferlegte 3tt>ang§einf)eit oer beutfdjen ©tämme, tote

$aifertum unb Sirdje fte gefiiftet tjattcn, mar erft jefct im

^Begriff, ju einer bon unten fyer jufammenmadjfenben ßebenS*

gemetnfdjaft fid) urnjubilben. ^reilid) fe^te man feine Hoffnung

ntdjt metjr auf ^aifertum unb SHrdjc, mie fte hnrflid) maren,

fonbern tote fie fein follten: baS SMfertum fafite man auf

al§ bie oäterltdjc Wadjt, bie nur ber 2ßol)tfal)rt unb (Sin*

tradjt tljrer 2anbe»finber btenen fotlte, unb bie Sttrdje als bie

mütterliche ÜJladjt, bie feine anberen Qitte fennen foUte, als bit

Pflege ber grömmigfeit, ©eetforge unb 93rubcrtiebe etma nadj

5(rt jenes gotte»fürd)tigen unb reidjStveuen „guten SHauSnerS",
40*
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wie iljn 2BaltIjer Don ber SSogetmeibe eitvft al§ Reifer in trüben

Sagen angerufen Ijatte. ©a§ beutle SSoIE rang banad), bon

ber SBorfyerrfcbaft ber internationalen ßeitgeban fen, bic bon

jeljer mit bem tarnen 9lom berfrtübft getoefen waren, enblid)

lo§£ufommen, ftdj at§ eine naiionalftaatlidje unb national*

EircJSlictje (Sinljett bargefteHt $u feljen, unb bie ritterliche

SMdjtung wie bie üfltjftif, bie geifttictjen «Spiele wie ba§ 93olf£*

lieb unb bie bilbenbe ®unft Ratten bafür geformt, bafj bie§

(Streben fta^ nidjt nur ftärfer berinnerltdjen tonnte benn je

juüor, fonbern audj bi§ in bie unterftea ©ajidjten hinein mefjr

unb meljr feine 2BurjeIn fcfjlug.

^n biefem gufammenfjange würbe e§ nun au§erorbentlid>

bebeutfam, bafj feit bem 13. ^a^rb^unbert audj bie «Spraye ber

beutfdjen Öaienmelt in bie ©ebiete ber lateintfdjen Kirnen*,

23erwattung§* unb (Meljrtenfüradje erobernb eingebrungen war,

um bem beutfdjen ©eifte §um ©ebraudj feiner natürlichen 2lu§»

brucfSmittel ju Reifen unb ifjn bon bem ©ängelbanb ber gremb*

fpradje enblidj frei ju madjen. l^nbem aDß?: oa^ -©cutfa^e in

SftedjtgqueHen, Urfanben, ©efd)id)t§fd}reibung unb burd} bie

2Hr/ftiEer in Geologie unb ^Uofobtyte, fbäter — nad) Über*

Winbung ber fdjolajtifdjen unb Ijumaniftifdjen Hemmungen —
audj in ben übrigen 2Biffenfhaften Ijerrfdjenb mürbe, gewann

e§ niäjt nur an 2lnfel)en unb @influ§, fonbern aucb, an 2luö»

brucE§fä§ig!eit unb einheitlicher Haltung: bie ©ntfteljung ber

neuljodibeutfdjcn ©emeinfbradje bahnte ftdj an, oljne bie eine

alle ftänbifdjen unb lanbfdmftlidjen Unterfdjiebe übergreifenbe

sftationalliteratur, bie biefen tarnen Wirflidj oerbient, fie^ nie*

mal§ Ijätte bilben !önnen.

£>ie tnttteltjodtjbeutfc^e ©brache mar in it)rer (Sntwicfetuna,

Wefentlid) baburd) bebingt, bafc fte burd) baZ Dt)x aufgenommen

mürbe: burdj SBorlefen, SBorfingen unb ^rebigen. SMe neu*

b^djbeutfdje ©emeinfbradje, wie fte im 14. ^aljrfmnbert ftdj

ju bilben begann, mar bagegen au§ ben Sebürfniffen bei

fdjriftlidjen SBerfefyrS, in§befonbere be§ gefd)äftlid)en f
wt

warfen unb fomit bon £au§ au§ beftimmt, burdj ba§ lefc»be
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Sttuge angeeignet §u werben, wobon iljre ftüiftifdje 33efdjaffen»

Ijeit unb «Schreibweise ba§ entfcfyeibenbe ©ebräge empfing. Unb

je Wetter ber SBereict) biefer «Scfcreibfbracfje ftdj erftrecfte, um fo

meljr mußte fte barauf bebaut fein, überall gleichmäßig ber*

ftanben §u werben, alfo ftd) zu einer mit Slnbaffungen unb

SluSgleidjungen arbeitenben ®unftfbradje zu entwickeln, bie allen

munbartlidjen 33ertefyr§fbract)en ungefähr gleidj nalje unb gleid)

fern ftanb, mit feiner ftdj becfenb unb boct) wieber bon feiner

alö ööflig fremb embfunben. -ftun tjatte zwar fdjon bie mittel*

rjodjbeutfdje £)idjtung feit bem @nbe be§ 12. ^al)r^unbert§ ftdj

über bie munbartlidjen ©öradjen §u ergeben berfudjt, inbem

fte um ber fünfiterifdjen Söirfung wißen beforgt war, SReim»

Wörter §u wägten, bie audj bei ber Umfefcung in anbere SJcunb»

arten ifyre SReimfäljigt'eit nidjt einzubüßen brauchten, inbem

fte ferner äBörter bon munbartlid) begrenzter ©eltung ge*

ffiffentiidj mieb, bagegen aud; fold)e, bie ber eigenen SRunbart

fremb waren, aufnahm, wenn fte burdj anerfannte ißorbtlber

bereits Bürgerrecht in ber SMdjterfbradje gewonnen Ratten ober

für ben Steint bequem oerwenbbar waren; enblid) Ratten nictjt

wenige ©idjter tljre |>eimatmunbart fo gut zu berftecfen ge*

wüßt, hak fte aus ber fdjriftlidjen Slufzeidjnung nidjt meljr mit

©idjerljett erfc^loffen werben fann. 5lber eine einheitliche 33er»

feljr£frirad)e ber ritterlidj*I)öftfdjen ©efeUfcrjaft fonnte aus biefen

33emüt)ungen einzelner fdjon barum nictjt Verborgenen, weil e§

ftdj nidjt eigentlich um gelefene ,/Jiteratur" Ijanbelte, fonbern

um rafdj borübereitenbe gefprodjene ober gefungene ©id)tung

bon SWunb §u Dfyr, unb weit niemanb baran badjte, foldje

SluSgleidjungen munbarttidjer Unterfdiiebe grammatifdj feft«

Zulegen unb fte fo bem fbradjlidien Bewußtsein bauernb ber»

traut zu machen. £>arum erreichte audj biefe forgfältige Pflege

fbradjlidjer ®unftmittel mit bem Slbblüljen ber mitteltjoctjbeutfcrjen

©idjtung im 13. ^a^r^unbert fdjon wieber tljr (Snbe, unb bie

munbartltdje gärbung trat im bürgerlichen Zeitalter unferer

Literatur wieber ungleich ftärfer Ijerbor, je meljr baö ©djreiben

aus einer berufsmäßig geübten Shtnft zu einer weitberbreiteten
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Caienübung würbe , moburcfj fttfj nic^t nur ber ©tjarafter ber

©äjriftgüge merflid} beränberte, fonbern audj bie ©cbreibung

fefbfi regettofer unb buntfdjetfiger werben mußte. 2öeöer au§

jenen Stnfäfcen ber mittelb,oct)beutfdjen £)idjterfpradje nod} aus

einer 25ertei)r3fbrac§e ber beeren ©cfellftfjaft ift bie neuljotf)»

beutle ©emeinfbrad)e erwatfjfen, fonbern au§ ber (Schreib*

fpraaje ber 33erwattung<3 beworben.

^n jeber ©djreibfbractje bilben ftc§ naturgemäß beftimmte

©djreibgemolm^eiten au3: cS erleichtert bie Arbeit be<3 ©crjret6er)? r

wenn er nidjt ba§ ©efyörte jebeSmat bon neuem in baä am
beften entfbredjenbe ©djriftbttb fetbfitätig umfefct, fonbern ftet)

me§r ober weniger feftftef)enber unb erlernter ©djriftbitber br»

bienen fanu. ©er ©bredjenbe rietet fidt) nad) bem, Wa§ er

tjörr, ber ©djreibenbe nacb, bem, ma§ er tieft ober gelefen t)at;

er unterliegt alfo (Sinflüffen ber Überlieferung, bie ber Un<

mittelbarfeit be§ 25erb,ältntffe3 gwifdjen ©Oracle unb ©djtift

entgegenwirfen, unb fo Werben in ber ©cfjrift unter Umftönben

Cautbilber feftgef)atten, öon benen bie lebenbige «Sprache ftcb

bereits entfernt ljat. 2Bie groß bie (Entfernung gwifdjen ©bradje

unb Schrift auf biefem 2Bege werben fann, bafür bietet namenr*

lieb ba$ (Sngüfdje unb grangöfifcfyc bie äugen fäHtgften Sei*

fbiele. yiod) folgenreicher ift eine gmeite @igentümtid)feit ber

getriebenen ©bradje geroorben, bie nidjt au<§ ben SBebürfniffen

be§ ©Treibers, fonbern au§ ber -ftatur ber (Schrift al<3 fotdjer

fiel) ergibt. ®ie ©djrift arbeitet mit einem fefjr begrenzten Vorrat

oon Sautgeidjen, ber gegenüber be- außerorbenttidjen Wannig*

falttgfeit ber tatfäctjlitfj gefbrodjenen Saute, g. 33. im t)eutfd)en

be§ g, r ober f, berfdjwinbenb fleht ift, gang abgefefjen babon,

ba^ fle übertäubt fein Mittel befit^t, um Betonung unb ©brad)=

melobie ber 2Börter, ©ä£e unb ©abteile gutn 2Ut§brucf 3U

bringen. ©0 mußte bie ©cfjrift in itjrer natürlichen Un fä£)tgfeit,

ba§ ©efbrodjene berläßtidj wiebergugeben, son jeb,er eine biet

größere (Sinfjeitlidjfeit ber ©brache borfbiegetn, at§ in 2Birf*

Itdjfeit borb,anb?n War; unb wenn man botlenb§ erwäqt, ba&

unfer 'Stlb^abet feine beutfdje ©djöbfung ift, fonbern römifdjeS
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(Srbgut, ba£ ber fjcimifcfjen ©bradje fd^tedtjt unb redjt angebaut

werben mufete, fo ergibt ftcf), ba§ bie ©cf)reibfbracf)e nic^t einmal

imftanbe ift, eine2tu§lefe au§ bem ^eidjtum ber gebrochenen

fiaute 3u treffen, fonbern bafc fte bon Anfang an eine fünft*

Udje ©bradje [ein mufete: ifyre £autäeid)en finb ntctjt^ anbere§

aU ft)mbolifd)e SInmeifungen gur SBilbung bon Sautborftetlungen,

bie fei ben Sefenben ober ©breäjenben fet)r berfctjiebenartige

(Srinnerungäbüber au<§löfen. SBeil aber ba§ gcfdjriebene unb

nodj biel meljr ba§ gebrückte 2Bort ungleich roeitere Greife er»

reidjt, als ba§ gefbrocfjene, nicfjt nur bte gegenroärtigert £>örer,

fonbern aud) örtlich unb jeittid) entfernte Sefer, fo lag bcr

©ebanfe nafje, au§ jener natfirlicben üftot eine Xugenb &u

matfjen unb eine ®unftfbrad)e anstreben, bie beftimmt mar,

ftdj über bie trennenben Unterfdjiebc ber gefprodjenen <2prad§e

SU erfjeben unb burd) bie ftiHmirtenbe SUcacfjt ber £anbftfjriften

unb 33ücfjer einen er§ie^erifct}en (Sinflufj 51t gewinnen, beffen

festes $iel e§ werben mufete, bie macrjfenbe ©infyeit ber beutfdjen

33ilbung audj in einer einheitlichen 93ilbung§fbrac§e ftcfjtbar

ju machen unb biefe gunäcfjft nur auf bcm Rapier borbanbene

©emeinfpradje fdjliejjlttf), burdj fortfdjreitenbe Einigung über bie

2lrt ber 2Iu§fpratf)e, aud§ gur 93erfei)r§fpracl)e ber beeren unb

fyöäjfien 33tlbung§fd)icr)ten $u ergeben, £)ie SUJöglic^feit aber,

ein fotdjcS ßiel in§ Sluge gu faffen, mar nicf)t eb,er gegeben,

aU bi§ bie 2ftaffe ber ^efenben in unferem SSolre fo grofj ge*

morben War, bajj neben bem gefprocfjenen aud) baS getriebene

SBort in ^anbfdjrift unb 93ud) aU ÜBilbunggqueHe eine all»

gemeine Sßebeutung gewinnen tonnte. £>ie3 mürbe erft in ben

legten $al)t{)unberten beS 9fttttetalter§ erreicht, unb bie beiben

fefteften ©tüfjbunfte für bie (Sntmictelung einer neufyocfibeutfdjen

©emeinfpradie mürben bie ^an§teifbrac§en unb bie ©rucferfbrac§en.

£>a§ junge oftelbifdje £)eutfcrjlanb, au§ bem ftct) bann bie

füb,renben bolittfdjen ©ro§mädjte ber neubeutfcfjen ©efcf)ia)te

ergeben fodten, mar bon 2lngel)örigen aller ©tänbe unb 8anb=

feljaften be§ 9ftutterlanbe§ beftebelt morben, boaj übermogen in

ber ^ifäjbebb'Iferung biefeS meiten ®oloniatgebiete3 bie mittet*
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beutftfien ©inmanberer, bereu 2iu§bet)nung§brang fjier ba$

natürlich gemiefene gelb fanb: granlen, Reffen, Stfjüringer unb

Oberfadjfen. $m 14. ^a^r^unbcrt war SBofjmen bie öftlid^c

Vormacht gemorben, unb in bcr Präger Äanjlei ber lurem»

burgifdjen Saifer Ijaben ftd) bcnn audj guerft jene Slnfäfce

einer 23ermaltungS* unb ©efcfjäftSföraefje gebilbet, bie bie

beutfä>böljmifdje SBerftljrSföradje in bemujjte Pflege nafjm, in

ifyrem ©djreibgebraucfj einen 2lu§gteidj jmifdjen oberbeutfdjen

unb utittetbeutfctjen ©bradjeigentümUcljfeiten anftrebte unb

fiilifiifcfj öon ber an ber Slntife gefd&ulten ®unftörofa ber

£umaniften beeinflußt mar. £)ie taiferlid)e $anslei mürbe mefyr

ober minber rid^tunggebenb audj für bie fürftlidjen, bifctjöf*

lidjen unb ftäbtifdfjen Äanjteien, öon benen febe gunädjft iljrer

^öanbfürad^e" folgte, aber audj ©djreibgemoljnljeiten anberer,

inSbefonbere ber faifertidjen, aufnahm, maS burdj ben 2tuS*

taufdj öon ßanäleibeamten öielfadj begünftigt mürbe. 3n ow
gmetten |>älfte beS 15. SjafjrlmnbertS maren ftd§ bie Sandlet-

föradjen in 33öfjmen, äftäfjren, ©Rieften, ber fiauftfc, SDJeißen

unb Sfjüringen bei allen Slbmeidjungen im einzelnen fcijon ber-»

art äljnlid) gemorben, bafj bie ^ergogIict)e fteirifdje Ranglei, t)\t

unter ber langen Regierung griebridjS in. eine ftärtere

öfterreidjifdje Färbung annahm, ben ©ang ber ©ntmicfelung

nidjt mefjr ftören tonnte, um fo meniger, al§ bie faif erlidje

Sanglei ber böf)mifrf)en ^angleiföradje näfjer blieb unb feit

1475 etma, öoUenbS unter 2Jia$imilian I. allen öom ßaifer

auSgel)enben ©djriftftücfen ein ctljntidjeS ©eöräge gab, gletdjöiel

in meinem Steile be£ fßcictjeö fte entftanben fein mochten. Über

biefen 23ermaltung§*, ©erid&tS- unb @efdjäft8föra$en öon oft«

mittelbeutfdjer Prägung mit mancherlei oberbeutfdjen @in«

fdjlägen erhoben ftd) feit ber SKitte be$ 15. ^aljrljunbertS bie

£>ruccerförad)en 5U mafcgebenber Sebeutung. (Seit 1*64

mürbe bie 93e§eidjnung „gemeines £)eutfdj" üblich; ba8 ©treben

nadj einer über ben üttunbarten fteljenben ßiteraturföradje, für

beren 2tu§bilbung unb Verbreitung ber 33udjbrucf bie benfbar

günftigften SBebingungen bot, unb ba§ SßebürfniS nadj gramma-
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tifdjen Regelungen mürbe immer unabmeisbarer. 2)ie beöeu,

tenbften ^rucEermerfftäiten lagen auf ober« unb mittelbeutfäjem

©ebiet; alte moüten Da§ „gemeine ©eutfd)" barfteHen, bodj

gefdjalj bieS mit fet)r berfd)iebenartigem (Srfolg, meil bei allen

bie ©inmtrfungen ber jemeiligen Sanbfbraäjen nodj ftarE Ijer»

bortraten unb mancherlei ßufätttgteiten jener 2lbfiä)t im SBege

ftanben. 2lm Anfang be$ 16. $af)rf)unbert§ genoffen bie

2)rucferfbradjen bon 2lug§burg unb Nürnberg ba8 größte 2ln*

fefjen, neben ilmen bertraten bie oberfäct)jtfcf)en $)rucfereien

$eib$ig unb Gsrfurt, bie ber Iurfäd)fifd§*meifenifd)en ®an§lei=

fbradje folgten, bie midjtigfte Slbart be§ „gemeinen £)eutfä)",

mä^renb Rieberbeutfdjlanb, ba§ alemannifdje ©ebiet unb Solu

nodj gang für ftd) ftanben. S3orerft freiltd) mar biefeS ©e*

meinbeutfdj nod) ein fet)r unbeholfenes SluSbrucfSmtttel, benn

bie Süeratur, bie öon ben ©rucfereien gepflegt mürbe, mar

bod) mefyr auf Breiten SIbfafc als auf 33efriebigung Ijöljerer

©eifteSbebürfniffe berechnet, unb bie 23erad)tung, mit ber bie

Immaniftifdj gefdjulten Sreife bie 2Hutterfbradje beljanbelten,

entjog biefer ifyre berufenften Pfleger. 9laä) beiben Richtungen be«

beutete ba8 auftreten ÖutljerS eine SBenbung bon unermefc

lidjen folgen.

2htdj rjter bemäljrte ftdj bie (Srfal)vung, tafe bie entfdjei*

benben tlnftofee auf allen ©ebieten geifteSgefdjidjtlidjer ©nt*

toicfelungen in ber Regel bon aufjen tommen: Sutljer mürbe ju

bem überragenben SSorbilbe fdjriftfbradjlicfier (Siniaung ber*

möge etne§ UmftanbeS, ber mit ber bon iljm gebrausten

©tiradje noä) femeSmegS gegeben mar; nidjt feine ©oradje als

fotdje, fonbern ba$, toaS er in iljr ju fagen tjatte, Ijat ifrot

biefe £errfdjerfietlung geftdjert, ben fbradjlidjen ©onbergeift

jurücfgebrängt unb eine gemeinfbraäjlidje Überlieferung ge»

fdjaffen, bie für baS neuljodjbeutfdje geitalter grunblegenber

toerben foHte, als irgenbeine bor iljm, mäljrenb er oljne biefe

unbergleidjlidje geifttge 2IuSrüfiung unb ben großen 33efreiungS*

fambf, ju bem fte iljm bie Äraft lielj, ofyne gmeifel ein fbrad)«

lid) jiemlid) einflujjlofer Sßrobinäialfdjriftfteller geblieben märe.
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äßen aber CutfjcrS (SntmitfelungSgang unb bie 33ebürfniffe unb-

•Stimmungen ber allgemeinen 3eitlage oermoge einer munber*

baren gefcfjidjtücfjen Fügung fo aufeinanber angelegt [ajiener,

bajj bie berfönttcfje Öeiftung btefeS äßanneS gugteidö al8 bie

entfdjeibenbe Slntmort auf tm Notruf feines ÜJolfeS unb al§

33oHftrecferin feiner gef)eimften 2Bünfct)e embfunben merben

tonnte, bie nid)t nur bie retigiöfe, fonbern aud) bie politiftffe

unb fojiale Erneuerung beutfdjen 2eben§ bon itjm erroarteter,

fo mu&te er autf) auf bem ©ebiete ber 2Jtutterfpradje gurrt

gelben unb güfyrer merben, mit beffen £tlfe e3 gelingen jottre,

öa§ ftärffte 33ottroerf romanifdjer grembfultur, bie lateinifebe

$irdjenfpradje, gugteidj mit ber ^riefterrjerrfdjaft niebergubredjen

unb bem beutfdjen 2Bort, ba§ in ben ®an§leien ftc^ ftegretd)

buräjgefe^t tjatte, nunmehr aud) im ©otteSbienft ba§ itmt

[öngft gebüljrenbe £eimatred)t enbgütttg §u fufjern. SutrjerS

beutfdje 33ibet, beutfdjer ®ated)i§mu§, beutfdjeS SHrdjenlieb unb

beutfctje Sfteffe maren ebenfobietc ©rofjtaten auf bem «Siegel

gugc erftarfenben ^DeutfdjberoufetfeinS, unb auf bem SlugSburger

3Rcict)§tag mürbe am 25. Qunt 1530 ba* ebangeüfd)e $efennt*

ni§, bem SQßunfct) be3 8aifer3 entgegen, nid)t lateinifd), fonbe-

n

beutfct) beriefen. $n leiöenfdjaftlicrjen glugjcfjriften mar in*

groifctyen bie gorberung laut geroorben, ba§ ungeletjrte unb

ungefdjicfte Seute, bie ber beutfdjen Sprache unfunbig feien,

fortan !eine beutfdje ^ßfrünbe metjr ermatten bürften. ^mmer

angefbannter arbeiteten bie SDrucEerpreffert, um ben mädjtig

anroadjfenben Sefefjunger, namentlich auäj ber unteren ©tänbc,

gu ftiUen. $n htm galjrffinft üon 1518 bi§ 1523 ftnb cr^ebticr)

metjr beutfdje Sucher auf bem üftarft erfdjicnen als in htm

gangen rjalben $af)rfjunbert gubor fett (Srfinbung ber 33ud>

brucferfunft, unb ein ftattlidjer Steil bon irmen trug CuttjerS

tarnen, beffen ©Triften gubem an ©tärfe ber Sluftagen aCe

anbern übertrafen. $)ie Sßreffe mar in biefen Sauren faft

auSfdjIie&Ud) für bie Slnfjänger ber neuen 2et)re tätig, mSfjrenb

päpftttdte ©djriftfteller bie gröfjte ÜWüfje Ratten, it>rc arbeiten

unterzubringen. SDa§ beutfdje 55ud) mar für jene Saienfulrur,
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bic tcn htm geifttgen ^od) ber fflömtinge fi$ ftürmifd) fret

frei madjen wollte, bie mirffamfte Söaffc geworben, unb Ratten

bi§ baljin „beutfd)" unb „barbarifdj" in ben Greifen ber ©e*

lehrten al§ gleichwertige SBegriffe gegolten, fo war nunmehr

bie geit angebrochen, in ber ber ftolje 9?ame ber „beutfdjen

$aupt* unb |)elbenfprad)e" unb ba§ bietfagenbe SBort „Butter*

fpradje" aufkamen. Tian fdjämte ftdj nidjt meb,r iljrer angeb*

liefen. 2lrmut, unb nodj beoor ba$ i^aljrljunbert ju (Snbc ging,

mürben bie |)umaniften, bie borbem nur berein§elt ftch, <n bet

SJcutterfpradje rjerfuct)t Ratten, bie $üb,rer jener großen Reform»

bemegung, bie feinen beeren ©bjget^ rannte, al§ ber

be'utfd^en ©pradje, SMdjtung unb 5Ser§£unft neben ber ber

Sitten unb be§ gleichzeitigen 2lu§lanbeS einen ebenbürtigen

föang $u erobern.

l*uth,er blatte [ct)on htm 33üdjlein bon beutfdjer ütfjeologie

1518 freubig nachgerühmt, ba\$ e§ in beutfdjer ßunge DOn ® ott

gu reben miffe, mie e§ in fremben ßungen no$ feinem gelungen

fei. Qsr Ijatie ebenfo SlaulerS Kräftiges ©eutfdj getobt unb in

feinen latetnifctjen SBorlefungen gern fctjlagrräftige SBenbungen

au3 bem &d)a§ ber 9)cutterfpradje eingeftreut. fortan blieb

e§ fein liebfte§ SBemüfjen, mit bcutfdjen ^rebtgten, Über*

fe^ungen, ©djrtften unb retigiöfen Ciebern ben „ungelefjrteu

Saien" §u bienen, unb motten ib> bie 3ünftigen beSmegen

aueb, über bie 2ld)fel anfeljen, ifym mar e§ bennoeb, nidjt jmeifel»

tjaft, bafj ber beutfdjen Sfjriftentjeit barau§ ein ^öfjerer 9tu£en

ermacrjfen merbe, als au§ ben „fjofjen, gro&en S3üd)ern unb

Queftionen" ber lateinifdj fd)reibenben ©crjuttljeotogen. dr

mufete audj feljr gut, mie bornenreidj bie§ mifjgünftig Betrachtete

Unternehmen infolge ber langen 53ort)errfc^aft be$ ßateinifdjen

unb beS unfertigen guftanbeS oer beutfdjen (Sprache mar, unb

erflärte unummunben, biejenigen, bie ftdj geteert bünfen, möchten

e$ nur einmal berfudjen, um atsbatb ju er!ennen, miemeit

ftc nodj babon entfernt feien: ,,id) meinet audj, idj märe

gelerjrt, unb meifj mich, aueb, gelehrter benn aUer Ijob^n <2>d)ulen

©opljiften oon ©otteS ©naben, aber nun felje idj, ba% idj audj
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nod) niajt meine angeborene beutfdje Sbradje fonn; idj

l)abe aud) nod) bisher fein 23udj nodj SBrief gelefen, öa redjte

2trt beutfajcr «Spraye innen märe." $n ber £at war für

einen jünger oe§ (MefyrtenftanbeS, btr in (ateinifdjer ©bradje

nidjt nur ju reben, fonbern aud) §u benfen gewohnt mar, bie

£>errf$aft über ben beutfdjen 2lu£brucE nur burdj angeftrengte

Übung, insbefonbere burcfc unabläfftgeS fingen um treue

SBtebergabe frembfbradjlic§er Segriffe unb SBenbungen ju V>
»innen, unb wer fo Ijarte TOtyfal nidjt fdjeute, ber mufcte

freiließ burd) eine feltene Siebe jur EKutterfbradje bagegen ge-

wappnet fein, ©tefe Siebe aber blühte bon felbft au§ bem

^eiligen S3eruf fyerbor, ber bem Üteformator anbertraut war:

ber ^robljet beutfdjen (StjriftentumS gu werben, ©einem

erftaunlidjen Vorgänge war eS §u bauten, bafc bie Klagen

über bie Un§ulänglidjleit, ©ajwerfäHigfeit unb Sftoljeit ber

beutfdjen ©bradje, bie bodj biet mefyr in ber Un§ulängtidö!eit

ber <Sd)riftfteHer unb Überfe|er iljren ©rurib Ratten, fortan

berftummen mufcten. Unb wenn (Srjbifdwf Sßertljolb bon

UJtatnj ben 2)rucf beutfdjer 93ibelüberfe§ungen im 3a^re 1486

mit ber 93egrünbung berboten Ijatte, ba§ bie £)ürftigfeit unferer

@brad§e bie Überfefcer nötige, ben (Sinn §u entfteüen, fo l)at

SutfjerS Xat biefem bamalS weit berbreiteten SSorurteit mit einem

©djlage ein (Snbe gemadjt: „(£r Ijat bie beutfa^e ©bradje

wieber redjt Ijerborgebrarfjt"— fagte ^uftuS SonaS *n feinem

iftadjruf auf ifyn —, „bafj man nun wieber fann redjt beutfcfj

reben unb fdjretben, wie ba§ biel §oljer Ceute muffen geugen

unb befetmen". @r Ijat na<$ KlobftocfS Inilbigenbem ©ort

„be$ 55aterlanbe§ ©brache gu ber @nget @braa;e unb ber

2ttenfdjen gebilbet" unb — fo rühmte @. 2tf. tobt — „bie

beutfdje ©bradje für ewige £eiten mit oem ©tfw^ ocr

2flajefiät geftembelt". Unter tzn galjlreidjen geugniffen, öic

feine fbradjfdjöbferifdje Seiftung beWunbernb anerkennen, tjaben

aud) fotdje feiner firdjlidjen ©egner niemals gefehlt; unb fo

Ijodj fdjien fte fid) über aUeö äeitgenöfftfdje Können gu ergeben,

bafc etwa öer SDtuftJer 3of)anne£ SBßftljer ober ber ©ramma»
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tifer ©lajuS fte nur als eine £at be8 ^eiligen ©etfteS, ber

burdj einen üftenfdjen gerebet Ijabe, ju begreifen bermodjten.

Über bie £erfunft ber @d)rtftfprad)e CutljerS ließt [ein

eigenes, oft angeführtes 3eugniS öor: tfö ^aoe ^nt aeroiffe^

fonberlidje, eigene ©pradje im ©eutfdjen, fonbern brauche ber

gemeinen beutfdjen ©pradje, bajj mid) beibe, Ober* unb

SRieberlänber, berftefyen mögen. %($) rebe nad) ber fäd)ftfd)en

ffan^lei, meiner nachfolgen alle dürften unb Könige in 1)eutfc§s

lanb. 2We SKetdjSfiäbte, gürftenfyöfe fcrjretben nad) ber fäd)|tfd)en

unb unfreS dürften langtet, barum ift£ aud) bte gemeinfte beutfdje

©Oracle, ®aifer 9Jcarimilian unb Surfürft griebriä), £er§og bon

©adjfen, Ijaben im römifd)en SReidje bie beutfdjen Sprachen alfo in

eine gewiffe <£prad)e äufammengejogen/' ßutfyer fdjlofj fidj

alfo mit boHem sJ3crou§tj'ein ber fpradjltdjen GüinigungS&ewegung

an, bte bamalS feit met)r als anbertfyalb ^atjrfyunberten fdjon

im ©ange war, bon beren älteren S3emüf)ungen er inbeffen fo

wenig Wufcte, bafj er fte erft mit 2J?arimtlian I. unb griebrid)

bem 2Betfen beginnen liefe unb auf beftimmte 5lbmad)ungen

jmifdjen btefen beiben dürften jurücffü^rte. 2Bie bergletdjenbe

^Betrachtung §eigt, berftanb er aber unter fädjftfdjer ^a^lei*

fbradje ntd)r bloß bie Urfunbenfpradje, fonbern bie fdjrtftlidje

33ert'ef)rSfprad)e beS fädjfifdjen £>ofeS überhaupt, bie im

fyeimifdjen 53erfeb,r ftet) freier bewegte als in ben an bie

fatferlidje ffanjlei gerichteten ©ctjriftftücfen unb munbartlidjen

($inwir!ungen jugänglidjer War. 2lud) befdjränfte ftcö feine

flfenntnis beS ßanjletbeutfd) feineSWegS auf ben furfädjfifdjen

33ereid), biclmefyr jog er in bielen Säßen ben 2lnfd)lufj an ben

©djreibbraud) ber faiferlicfyen ober ber oftt^üringifdjen^anjteien

bor ober übernahm Eigentümlich feiten ber mittelbeutfdjen

£>rucferfprad)en, inSbefonbere ber Söittenbergtfdjen, wo fte

feinen 55ovfteQungen bom gemeinen ©eutfd) beffer ju entfpredjem

fdjienen. $)od) tonnten üjm biefe ÜSorbilber immer nur für

Sautftanb, ©djmbung, SBortbiegung unb bie formalen SSeftanb»

teile ber ©pradje mafcgebenb fein, toäljrenb er für bie SBilbung

feines SöortfdjaijeS unb (StileS |onj auf ftet) felber angewiefe»
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•blieb, benn feie gewaltigen Aufgaben, bie er als ©djriftftetter

unb Überfefcer auf feine ©djultern §u nehmen blatte, waren mit

ben bürftigen Mitteln be§ ®anjleibeutfdj unb ber bamatigen

©rurferforadjen fdjtedjterbingS rädji §u löfen. Unb erft Iner

entfaltete fid) feine fprad)idjööferi|'d)e ©enialität: bie füfyrenbe

(Stellung ber öutrjerforadje unb ibre bi§ bleute ungeminbert

fortmirfenbe ßebenbigfeit beruht auf bem 9f?eid>tum if)re§ 2öort*

jdjafceS, auf ber Shmft it)rer 2Bortwal)l unb @afefügung unb

auf ber tjerjtreffenben SluSbrucfägewalt, in ber fid) bie tiefe

Urfprünglidjteit ttjreö ©djöpferS offenbart. $l)m war — wie

Jpeinricr) £eine e3 auSgebrücft fjat — bie „wunberbare ßraft

üerlierjen, au§ einet toten (Spradje, bie gleidjfam fdjon be=

graben war, in eine anbere ©prarfje gu überfein, bie nodj gar

nidjt lebte." 9cur fo erficht fid) bie mertwürbige £atjadje, ba$

nid)t bie &rucfcr|prad)e ber füfyrcnben fübbeutfdjen ©roßftäbte

Nürnberg ober 2lug£burg, fonbevn bie oftmittelbeutfdje ßan§lei«

foracfje, beren befdjeibenen Ücafymen er mit feinem ftrömenben

Seben erfüllte, bie ©runblage ber neub,od)beutfc|ien ©emein»

ipradje geworben ift.

Cutter ütreinigte burdj ^erfuuft unb ©djicffat digenart

unb ©eifteSerbe berfenigen beiben SBoIfSfiänbe in ftdt), auf benen

bie $ufunft £)eutfd)lanb3 wefentlidj rufjte: be§ bäuerlichen unb

be£ bürgerlichen. 2)ie iljm eigene ungebrochene 9catürlidjfeit
/

bie unöerbraucfjte, in ßorn, #afj unb Siebe oft öerfdimenberifcfc,

Ijeroorbredjcnbe Urfraft be£ ©emüte§, bie offene ©erab^eit be3

s<üu§bruct», bie Unbefümmertrjeit um gewählte gorm, bie bilb*

l)afte £>eutlid)feit ber S^ebe mit iljrer Vorliebe für ©pridjmörter

ober für Slnflänge an SBolfSlieber, (Sagen, Sdjwänfe unb

(Sdjnurren, ber gefunbe SWenfc&enbetftanb unb SKutterwifc unb

ber e^vfürdjtige (Sinn für altüberlieferte (Sitten unb 33rcud)e,

aUeS bhä wurzelte in feiner angeftammtcn 93auernart, bie audj

ftäbttfdje SebenSanjdjauung unb (SmpfinbungSweife in ftct) auf*

genommen rjatte, äu9le^ ^oer in bie ftävfere 93emuf$tf)eit unb

geij'tige Überlegenheit cer gelehrten S3ilbung§rreife rune:n=

gewadjjen war unb ftaft biefe^ auffteigeiiben(Sntwicfelung§gange3
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uni) angeborener x eligiöfer©entalitätin aßen ©tänben unb 33erufm,

<Sefd)ledjtem unb (Sauen Vertrauen, Siebe unb Skrefjrung in

etnem niemals wieber erhörten 9J?afje auf ftd) gu oereinigen

tinftanbe war. ©djon früt) fyatie er über ba3 ©ebiet ber

$eimatmunbart IjüiauSblicfen gelernt,, unb wenn er als weit»

gewanberter 9#ann baiüber flogen fonnte, ba§ in $)eutfd)lanb

„bie ßeute in brei&ig teilen 2Beg§ einanber nidjt wof)l können

berfteljen; bie Sfterreidjer unb Satern öerfte^en bte Springer

unb ©ad)fen nid)t, jonberlid) bte -iftieberlänber", wenn ilmt an

fotdjer üftot ber bof)e SBert einer (SinfyeitSföradje beutlict) würbe,

fo erfdjlofj ifjm anöerfeitS bieS §u lehrreichem SBergleidjen

aufforbernbe Sftebenetnanber ber Oftunbarten bod) eine (Stnftc&t

in bte ßebenSbebingungen ber ©pradje unb Ijalf fein ©pradj*

gefügt §u einer §eint)eit entwicfeln, wie er fte olme fo öielfältige

^Beobachtungen in ber grembe fdjmeritd) tjätte erwerben fönnen.

£)er Vorwurf, er fei gegen bte ©pradje anberer „intolerant"

gewefen, läfjt fidj nict)t aufregt erhalten. £)enn wenn er an

grotngliS ©djweiäerbeutfdj ärgerlid) Slnftofj nafjm, ba$ jenem

uod) beffer ju gefallen fdieine aI3 htm ©tord) fein klappern,

wenn er über ba§ ^3odjen ber ©djmärmer auf ben „(Seifet"

fyöljnte ober getegentlictj einen au£ ifyren Sfteifyen recfyt breit unb

unbeholfen in ber SJiunbart reben liefe, jo foUte biefe fpottenbe

foradjlicbe S^ritif bod) nur ber religio fen finnfälligen !ftaa>

biud geben. Unb wenn er ftd) über gemtffe „töloifcfye" 8ieb*

ItngSworte ber ©OjWarmgeifter luftig mad)te, wie „(Sntgrobung,

©tubierung, öangmeiltgreit, 33efprengung, ©etaffenfjett, 35er-

Wunberung, SBilligfeit", fo traf er §war batntt nid)t immer ins

©a^War^e, benn manage btefer SluSbrücfe finb fefte SSeftanbteile

unjerS 2Boxtfdja§e3 geworben, aber er wollte auaj fyier nic^t

bte greifyett ber SBortjdjöpfung an unb für fvfy rügen, fonbern

lebiglid) bie fdjtüembe Unflar^eit ber Segriffe, bie ben fdjlidjten

Öaienberftanb nidjt minber oerwirren mußten wie etwa bie aßet

s2lnfa)aulid)feit entbefyrenben SBortungetüme ber fdjolaftifdien

Geologie: „oiel SHfiglinge öerftnftern oft ein £)ing üorfä^lt^

mit wunberlidjen, feltfamen, ungebrättdjlicljen äBorten . . .,
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bte man fann beuten nadj ©elegenljeit ber Umftcinbe, mie bie

$efcer tun." 2tnbermärt§ manbte er fttf) übrigens in gleidjer

<5aä)e mtber „ber Ferren ßansleien unb bie ßumpenprebiger

unb sßuppenfdjreiber, bie ftd) laffen bünfen, fie Mafien Wlatyt,

beutfdje Sprache §u änbem, unb bieten un§ täglidj neue

2Börter: befolgen, befjänbigen, erfpriejjlid), erfdjiefjlidj u. bgl."

2ludj I)ter berwarf er 2Börter, bie mir in unferm ©pradjfdjak

rtidjt mtffen möchten, bie aber bamalS nod) fremb Hangen unb

ifmt nidjt fomofjl burd? t^re Sfteufyeit Slnftofj erregten, als meit

fte gu feinem roicrjttgften ©runbfa^ nidjt paffen moHten: bajj

nämlid) eine ©pradje, bie bon $odj unb üftiebrig in aßen

beutfdjen ©auen berftanben merben foll, bor allem nad) (Sinfalt,

Hnfdmulidjfeit unb bolfStümlidjer Gattung $u ftreben fmbe.

3)enn feitbem er ftct) entfdjtoffen ^atte, ba§ 35uc§ ber Sucher in

beutfdjer ©pradje nadjgufdmffen, ftanb tfjm unberrücfbar ba$

3icl bor 2tugen, meld)e$ norfj niemanb bor ifym mit folgern

S3emufjtfein Ijödjfter 33erantmortlid)feit erfaßt tjatte: bafc„£)bers

unb Sftieberlänber" Um in gleicher SBeife berfteljen foüten, um
äunääjft einmal feine ©djüler, fpäter, menn ©ort e§ tljnen

gönnte, audj feine 2fleifter ju merben: ,,id) aber, miemoljl iaj

mirfj nid)t rühmen fann, ba^ id) alles erlangt fjabe, barf id>

boä) ba§ fagen, öafj biefe beutfdje 33ibel lichter unb griffet ift

tn bieten Orten benn bie tateinifdje ... 3ft nun jemanb fo

fafi über midj geteert, ber neunte ftct) bie SSibet ganj bor ju

berbeutftfjen unb fage mir banad) mieber, mal er fann. SWadjt

erS beffer, marum foUte man if>n nidjt mir borgen? ....

©umma: menn mir gteidj alle jufammen taten, mir hätten

bennodj alle genug an ber Stbel ju fRaffen, bafj mir fte anS

f id^t brächten, einer mit 23erftanb, ber anbere mit ber ©pradje."

Supers beutfdje Sibel mar beftimmt, ein nationales Seftfctum

tuä? ber fünftigen ©eftfjleajter ju merben; bie beifpiellofe §in*

gäbe, mit ber biefe „SRiefenleiftung" — mie ©oct^e fte genannt

I)at — unternommen unb ju (Snbe geführt marb, märe felbft

feiner genialen Begabung nidjt mögtidj gemefen, wenn er

Je nid)t als ©otteSbienft empfunben unb geübt l)atte.



-«§ 641 i*-

2luf ber SHkrtburg, im ©e^ember 1521, würbe ba§ un*

gebulbig erwartete 2Bert begonnen. Sutljer b,ätte am tiebften

ba8 ©anje bon Anfang an überfe^t, bodj mochte er ftd) an

ba8 2llte Steftament oljne Unterftü&ung ber Sßittenberger greunbe

nidjt wagen. <3o nab,m er juerft ba§ 9?eue Seftament bor,

baS i^m, §umal bei ber ®nabbljeit [einer §iIfSmittel auf ber

Sartburg, nidjt nur at§ bie teidjtere Aufgabe erfdjien, fonbern

aud) au§ fad)Iidjen ©rünben ben SBortritt Ijaben mufete. $m
Wäx% 1522 braute er ba§ in brei äftonaten bottenbete Sßerf,

uon bem er einen Seit fdjon im gebruar an (Sbatatin gefanbt

fyatte, felbft nad) SBittenberg, wo e§ namentlich mit 9}?elandjt!jon0

unb ©balatinS £>itfe grünbüdj überarbeitet würbe. Um ben

£)rucE §u befdjteunigen, mürbe bie $cm&f<§rift in ©tficfe ^erlegt,

bie gleichzeitig bon berfdjiebenen §änben gefegt werben tonnten,

©djon am 10. 2flai maren bie erften 'Dructbogen fertig, am
21. (September ber ganje £>ruc? beenbigt. @d)on nad) wenigen

Monaten mar ba3 mit ^otäfdjnitten (SranadjS gefdjmüdte 33udj

trofc feiner b,of)en Auflage unb be8 ftattüdjen 'ißreifeS bergriffen.

3m X>egember erfdjien eine jmeite Auflage, bie bereits 23er*

Befferungen an 574 ©teilen aufwies. 3&,r folgten bis 1537

noä) 16 2Bittenberger ®rucfe unb meljr at§ 60 auswärtige,

^nswifdjen fjatte Sutljer audj fdjon mit ber 3lrbeit am Sitten

Seftament begonnen, bie nun freiließ, ungleich fdjwiertger §u

bewältigen war unb biet tangfamer borrüctte, obrooljt ber 2?at

tunbiger greunbe wie äMandjtljon, SlurogattuS, StmSborf,

9Rörer u. a. fte förbern fjalf. ®a gab e§ manchen ©eufjer:

„e§ ift eine ©djanbe, bafc idj ein 2öort wiffen unb berfteb,en

unb bodj nidjt reben tann; Wir muffen e§ wob,t in bier Raffer

umgießen, e£)e Wir e§ tonnen äuredjtbringen", Hagte 2tm§borf

einmal. (Sin anbermat wieber öutljer: „ba§ ift bie Meinung,

aber fie täjjt fief) nidjt geben im ©eutfdjen" ober: „mein ©ott^

weldj eine grofce unb müfyfame Arbeit ift e§ bodj, bie Ijebräifdjen

©djriftftetler gegen iljren 223itten gutn ®eutftf)reben §u gmingen!

wie fträuben fie fidj, iljr §ebräifdj $u bertaffen unb ba§ Barbartfdje

Seutfdj nadjäuatjmen, wie wenn man bie 9?adjtigatt zwingen
Borger, Snt^cr II, 2. 41
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hjottte, bem ßmfttd nacbsuafymen." 1523 trat ber erfte Steil ans

!&tf)t, bie fünf 25üdjer 2ftofe umfaffenb, Anfang 1524 ber zweite,

©efcfydjtSbüd^er öon $ofua bis öftrer, im gleiten gafjre °e*

britte, £>iob, ^ßfalter unb @alomonifd)e ©Triften; erft im grub,»

jab,r 1532 folgte bie ooUftänöige SBerbeutfdmng ber $ropt)eten,

bann bie ber Slpoürtmljen, unb 1534 fonnte enblidj biz erfte

Sßotlbtbel erfreuten. @S mar ba^ größte literarifdje (SreigniS

beS ^afyvfyunbextS, benn allein bis jum SlobeSja^re itotljerS

laffen fitf) runb 400 Sßibetörurfe jaulen, maS meljr als eine

SftiHton @tü(f bebeuten bürfte, unb unaufb,attfam ergoß ftdb,

ber mädjtige ©trom ber yfadjbrucfe buxdj bie fotgenben ^a^r»

geinte, um erft mit bem ©reifctg jährigen Kriege §u ftocfen. 33iS

in bie le|te 3e^ feinet CebenS ift ßutfyer an ber SBerbefferung

fetner SBibel raftloS tätig geroeten. S3on ber ftdj niemals ge*

nugtuenben Siebe unb @rünblidjfett aber, mit ber er babei §u

2öerfe ging, empfängt man einen roatjrfyaft übermältigenben

©inbrurf aus feinen eigenen, in ben ®ang ber Slrbeit lefjr*

retdjfte ©inblide gemäfjrenben £anbfd)riften, bie unS §um guten

Seil erhalten geblieben fmb, foroie auS benHufseidmungenDftörerS

über jene 35ibelprüfungen, bie unter üttitrotrfung Don äMandjtfjon,

;öugenlmgen, $onaS, SlurogattuS, (Sruciger, Sßörer unb gelegent»

licrj teilneljmenben auswärtigen ©elefyrten in ben £$ab,ren 1531

(für ben ^faltet), 1534 unb 1539—41 (für bie gange Sibel)

ftattfanben unb ntc^t nur für biz SMbelmiffenfdjaft jener gett,

fonbetn aucb, für bie beutfd^e ©pradjforfdjung eine gunbgrube

löftlitfjer 33eobad}tungen fmb. £ier finben mir bie SeroeiSftücfe

für !l>utf)erS längft bekannte geftftellung, bafe fte in managen

gälten „mer^elm Stage, brei, öier SBodjen fyaben ein einiges

SBort gefugt unb gefragt, fyabenS bennocb, guroeiten nid^t ge=

funben", ober bafj fte „in oier S£agen gutoeilen faum bret

Reiten fonnten fertigen, ßieber, nun eS oerbeutfdjt unb be-

reitet ift, tannS ein.jeber lefen unb meiftern, läuft je§t mit

ben #ugen burd) brei, bier Slätter unb ftöfet nidjt einmal an,

mirb aber nicbt gemafyr, meld)e 2Batfen unb $löfcc ba gelegen

ftnb, ba er jeijt überljin ge^t inie über eir. gepöbelt 23rett."
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2lber für ctü bieg „©djmit^en unb 2tngftigen" burfte itjn bann

audj ba§ stjrlid) ftolge Scroufetfein tröften, „ba§ iaj e^er §e£)n^

taufenb finben motlte, bie meine Arbeit tabeln, e£je idj einen

fänbe, ber mir ba§ §toanäigfte Seil nachtäte'
1

'.

3$m mar bie 33ibel nid)t SDentmat einer fernen 35er*

gangentjeit unb eines fremben SSoIreS, bo§ ber gelehrte gorfdjer

mit allen Mitteln ber SBiffenfdjaft unb bolluommener gefdjicfyt»

lieber £reue bem 93erftänbniS gu erfd^tiefeen iradjtet, fonbern

©otteS 2öort an bie in ©ünben berlorene, burd) ben (Srlöfer

§u neuem Ceben berufene 2ftenfdjt)eit. ©ie rebet atfo nur

fdjetnbar bon bergangenen üflenfdjen unb Singen, in SBaljrljett

bon nie SSeraltenbem unb emig SBieberfeljrenbem: bon bem all»

gegenwärtigen ©Ott unb feinen £)eil$merten; iljr efyrmürbigfter

©egenftanb aber ift bie ©emeinbe ber ©laubigen, bie ba mar,

ift unb fein mirb, folange biefe Söelt befielt. £>arum fyat audj

Cutter fbäter immer häufiger, namentlid) im ^ßfalter bie 55er»

gangenfjeits* ober 3U^utl ft^fortrt be£ biblifdjen 5terte§ burdj

bie ©egenmartSform erje^t, alfo 3. 33. in ^falrn 98 „©inget

bem §errn ein neues Sieb, hak er SüBunber tljan Ijat" bmdj:

„benn er tut SBunber". 2BoIjt maren eS 9ftenfd)en, bie bie 23ibel

gefdjrieben Ijaben, aber mag eS audj bie Neugier beS gorfdjerS

reiben, alles 9J?enfä}lid)e an i(jr in fein red^te^ gefd)id)tlid)eS

Sidjt ju ftellen, bie djriftlitfje grömmigfeit fjat eS bod) bor

allem mit ben Offenbarungen ©otteS ju tun, bie ftd) biefer

9ttenfdjen§ungen bebient fjaben. Unb f)ierauS ergibt ftd^ bie erfte

gorberung, bie an ben 23ibelüberfe§er gefteUt merben mufe: bie

^eilige @d)rift rebet bon göttlichen 2Berfen unb Singen, baS

©öttlidje aber miH mit (Sljrfurdjt befjanbelt fein, unb fo gehört

5um ©olmetfdjen „ein redjt, fromm, treu, ftet|ig> furdjtfam, djrift»

lidj, gelehrt, erfahren, geübet ^crg". ©iefer @al} mar borjüglid)

gegen bie ©djmärmer gemünzt, bte nicfjt gu ben güfeen ber 9ßro*

bieten unb Slboftel ft^en motten, um in ©ernut §u Ijören, maS fte

i^nen ju fagen fjaben, fonbern jene bietmefyr nad) ttjrem eigenen

©utbünten reben taffen. 2In ber Überfe^ung ber ^rob^eten,

bie £e§er unb ®en! 1527 in 2BormS Verausgaben, lobte

41*
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Cutter „gletfj unb Äunft", aber er fanb gutoiet bon bem

eigenen ©eift ber 33erfaffer borin, nnb fotdje Beobachtungen

machte er aud) anbermärtS immer mieber, „barum §alte id),

ba^ fein falfcrjer ßljrift nodj 9?ottengeift treulich bolmetfdjen

fönne". SBenn iljm ober unter ben (Stgenfdjaften be§ regten

33ibelüberfe§er§ Sljrfurdjt unb £)emut unbebingt obenan ftanben^

unb wenn ftcr) ifjm eben barum aud) baS „erfahren, geübet

^erg" gang üon fetbft berftanb, atfo ba$ innige einfühlen unb

Sftadjteben, ba§ aUe§ religiöfe ©efdjeljen in jenem Zeitigen

58ucrje roie ein üjm fetbft miberfafjrenbeS %u erraffen unb au§»

gufbredjen bermag, fo mar barin gugteid) aud) bie 23erbflia>

tung enthalten, „fleißig" unb „gelehrt" bem Stert nad)§ugeljen,

um il)m nichts unterzulegen, al§ ma§ er mirfüdj fagen roiQ/

alfo unter Befragung aller miffenfdjaftlidjen £)ilf§mittet,

namentliä) audj ber griecrjifc^cn unb lateinifdjen Überfefcungen,

ben Söortftnn jeber einzelnen ©teile mit boHEommener [acrjlicljer

Streue §u ermitteln. (Sine §meite gorberung SutljerS lautete:

laffen altteftamentlidje 2lu§fagen berfdjtebene Überfefcungen zu,

bann mu& btejenige gemäht werben, bie, oljne ben gramma*

tifdjen ©efefcen §u miberfbredjen, mit bem üßeuen Steftament

ubereinftimmt. ©ie§ mar eine notmenbige Folgerung au§

feiner t^eotogifcrjen Überzeugung, ha^ ©IjriftuS ber 9ttittetbunft

ber ©djrift fei; beSljatb ftanb iljm audj bei jeber einzelnen

©teile immer ber ganze ßufammenfjang ber £eit§gefd)id)te unb

§eU3le§re bor Slugen, gu beffen richtiger (Srfaffung er ben

Sefer in feinen 5Sorreben gu ben btblifdjen SBüdjern bor allem

anzuleiten fucrjte. 9?tdjt auf ein btofje§ SBortberfiänbniS bel-

ebet fam e§ iljm alfo an, fonbern auf iljre fadjgemäfje intjalt*

lidje Deutung, für bie aud) bie befte ^^iIologtfdt)e ©djulung

nodj femeSroegS auSreidjt, unb bie audj bon ber rabbinifdjen

2tuSlegermet§I)eit oft genug berfeljlt merben mufjte, meil fte

eben ein SBert beS ©tauben§ unb ber ©nabe ift. 3Mefe fad)*

Iidje SHarljeit fanb aber ÜMandjtljon in SutljerS Überfe^ung fo

großartig erreicht, bafj er erHärte, ba§ einfache Sefen biefeä

beutfdjen 5£erte£ rönne gange Kommentare erfefcen.
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Suttjer Ijatte feine Ijebräifdjen ©tubien fdjon im SHofier

begonnen, bann bie ©rammattf Fendilins unb be[fen Über*

fe^ung ber fteben SBufjüfalmen ftd) junut^e gemadjt unb war

feitbem bauernb bemüht geblieben, im Umgang mit jübifdjen

©eteljrten unb iljren (Schriften, fowie mit fonftigen Kennern beS

£>ebräifd)en, biefer ©öradje immer beffer mächtig gu werben. Aber

er wufete, Wieöiele Auslegungen nod) ftrittig waren, unb barum

wahrte er ftd) gegenüber ben gadjmännern audi l)ier bie @elb=

fiänbigfeit beS Urteile: ,,id) l)abe meljr ^ebräifd) gelernt, wenn

idj im Sefen einen Ort unb ©örudj gegen ben anbern gehalten,

als Wenn id) [ie nur auf bie ©rammatif f)in gerietet Ijabe.

$d) bin fein Hebräer nad) ber ©rammatif unb Regeln, benn

idj laffe midj nirgenb anbinben, fonbern ge^e frei Ijinburdy

üftad) ben uns jefct oorliegenben 3eu9niffen Waren feine Ije*

brätfdjen ®enntniffe beträdjtlid), nur freilidj biet mefjr burd)

fleißiges Sefen ber Sterbe erworben als burd) grammattfdje

©tubien, barum tonnte aber Sut^er audj ^Beobachtungen über

bie Eigenart biefer (Spraye im 23ergleidj gur beutfdjen machen,

bie nidjt aUtäglid) waren. (§r rühmte ben SReidjtum tljreS

2Bortfd)a£eS, benn wo §. 35. ©riedjen, Sateiner unb SDeuifdje

mit Ableitungen unb ßufammenfe^ungen arbeiten müfjten, ba

Ijabe ba$ ^ebräifdje in ber Siegel ein befonbereS SSort §ur

Verfügung, unb ebenfo lönne eS für bie berfdjiebenen S8e*

beutungen, in benen ber Ü)eutfdje etwa baS SBort „^era"

brause, befonbere SBörter fej*en. $)ennodj fei eS nidjt bie Art

biefer ©oradje, oiel 2ßorte 5U machen, bielme£)r fei fte einfältig,

fdjlidjt, bielfagenb, majefiemfd) unb Ijerrlidj, aud) tjabe fie eine

Vorliebe für btlblidjen AuSbrud.

^m ©riedjifdjen begann ßutljer Woljl erft feit 1515 mit

Unterflü^ung feines greunbeS Cang unb bor allem 9DMand)tf)onS,

beffen SBorlefung über $omer er Ijörte, wir!tid) l)eimifc§ ju

werben, unb bie bon (SraSmuS beranftattete Ausgabe beS Sfteuen

£eftamentS (1516—19) fdjuf ifjm für biefe ©tubien bie Wiffen*

fdjaftlidje ©runblegung. Aber Wenn nun ben Urterten ber ju-

treffenbe ©hin jeweils glüdlidj abgewonnen War, begann erft
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baS fdjmerfte (stücf: biefen ©inn in beutle SBorte gu faffen,

bie audj bem fdjlidjteftcn Sflanne beutlidj fein füllten. 2Iudj

Ijier mar ifjm feine religiöfe Überzeugung mafjgebenb, baß bie

©runbmal^rljeiten beS (SfjriftentumS fo Har mie bas ©onnen»

tid^t ftnb unb ber Zeitige ©eift „ber atlereinfättigfte ©djreiber

unb 9ftebner, ber im £)immel unb auf (Srben ift, barum audj

feine SBorte nur einen, einfältigften ©inn Ijaben fönnen,

ben mir ben fd)riftlitf)en ober budjftäbltdien nennen." Slber

e6en be§tjalb müfcte man ftd) fyüten, alles nad) bem 58udjftaben

gu überfein, moburd) ba$ 23erftänblid)e nur bunJel unD fremb

mürbe, e§ müjjte oietmefjr in beutfdjer 3^ebe nadjgefdjaffen

merben, mie eS ber ©eift unfrer ©oradje oerlangt. Unb um
biefen ©örad^geift flennen gu lernen, burfte man nadj Supers

Meinung nidjt gu ben gelehrten „QSuctjftabiltften^ geljen, audj nic^t

bte 8angteicn befragen ober bie 33erfet)r§fprad)e ber ^ofleute mit

üjren „©djlojjroörtern", fonbern man müßte „bie üDtutter im

£>au§, bie ®inber auf ber ©äffe, ben gemeinen üfiann auf bem

Sflartt barum fragen unb b:nfclben auf ba§ Sftaul feljen, mie

fie reben, unb banad) bolmetfdjen, fo oerfieljen fte e§ benn unb-

merfen, bafj man beutfd) mit iljnen reöet."

©elbftöetftänblia^) fd)b'pfte SutberS 2Bortfdja§ aud) au»

iiterarifcfjen Quellen. Ob er aUerbing§ £>rude ber mittel*

alterlidjen beutfdjen SBibel nä^ec fennen lernte, ift md)t mit

©idjerfyett feftgufteUen. £)od) gab e§ neben b:r üoßjtänbigen

beutfdjen 53ibel aud) garjlreidje Überfettungen einzelner bibüfdjer

Sficrjer, ^lenarien, ^oftiUen unb ©ebetbüdjer, in benen 33ei*

beutfdjungen bibüfdjer Slbfa^nitte gu finben maren, unb nidjt

alle maren — mie ÜJcatrjeftu3 bon ber iljm befannt gemorbenen

33ibei urteilte — „bunfel unb finfter", öielmeljr maren luer

unb ba fd)on Slnfö^e gu einer Ieiblid) lesbaren Überfe§ung er.

reicht, menn aud) ein aügu mörtlidjer Stnfdjtuß an bie lateinifdje

Vortage, ÜHi&öerftänbniffe ober fehlerhafte SBiebergabe auf

©runb filteret, ferner leferlidjer Überfefcung3l)anbfd)riften ber

beutfdjen Sftebe bielfad) ©emalt antaten, fo t>a$, mie 2Ratf)eftu3

treffenb fagt, „eine unbeutfdje beutfdje 33ibel" fjerauSfanu
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SBic befiimmte ^adtflänge öermuten Iaffen, roirb Cutter

manche glücfüd) geformte äßenbung auö älteren Verbeut*

jungen im ©ebädjtnis bewahrt Ijaben, unb bie Überlegung

be§ 2ftattl)äu£eDangelium8 öon Qo^onne§ tfang (1521) fjat er

nadjroeislidb. benu^t. Slber roaS er folgen unb anberen 33or*

gängern etroa gu banfen f)atte, ift bod) oerfcbnunbenb gering

gegenüber ber ©rofeartigfeit feiner eigenen Öeiftung. Ungleich

toertöoller mar §ttjeifello§, ma§ i^m auä 2Bortfd)a§ unb 2lu3*

brucfömeife ber möjtifdjen (Sdjriftfteller jufloß; bod) finö

biefe "SBejiefjungen bisher nod) fo menig unterfud)t, bafe ein

fixeres Urteil barüber oorläufig nod) nid)t ju geroinnen ift.

Sie ftärfften Anregungen §ur 3Jtef)rung fetneS 2öortjd)atse§

fanb er bod) in münblidjer Überlieferung, in bem ötubium

eer lebenbigen SBolförebe, au$ ©pridjroort, öieb, £5prud)gebid)t,

©djroanf unb Abenteuer, auö äftunbart, Stanke* unb 33eruf$*

fprad)en. ®urd)^atbeftu£roiffen mir, ba§ er fid),roenngrembe bei

üjm öorfpradjen, gern nad) ityren l)eimatüd;eh £ieöcrn, ©prüfen

unb 2lu§brud$roeifen erEunbigte. 2113 er einmal ba§ SBort

„(Sunud)" ju öerbeutfdjen tjatte, fiel ifym bafür kas töeftjalifdje

„SRon" ein, bod) jmeifelie er, ob es fid) gur SSerroenbung

empfehle, öpalatin mufete üjm Reifen, bie in ber Offenbarung

Aap. 21 angeführten (Sbelfteine emjeln gu benennen, unb ttmt

foldje, fomeit eö mb'glidj mar, com furfürftlidjen £>of befdjaffen,

bamit er aud) tfyre r$axbz unb 2lrt lennen lerne. (Sin anbermat

jog er benfelben greunb §u State, al§ e£ fid) barum fyanbelte,

bie im bitten Xeftament oorfommenben „SRauböögel, äßtlbpret

unb üieptilien" richtig §u begeid)nen, forote über it)r 2lu3fei)en

unb ifjre (Stgenfdjaften 23efd)eib $u miffen. Sann fuelt er

mieber bei Kennern Umfragen nad) alten üKün^en, um bie in

ber SBibel ermähnten ÜRün-mamen ftnngemä§ öerbeutfdjen

ju können. Sie jübifdjen Opfergefe^e madjten iijm fo grofee

9cot, ba§ er ftd) eines £age£ öon einem üttefcger eigen§ ein

paar Rammet abftedjen liefe, um §u erfahren, rote bk einzelnen

Üeile am £ier, befonberS bie inneren, ju be^eidmen finb. 2US

iöergmannSfo^n roufcte er, ä&nlid) roie fein @d)üter üftatfjeftuS,
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allerlei oon ber £äueijpvad)e. Safe er audj in ber ©tubenten»

fpradje, ber Jägers uub @oIbatenfprad)e 33efd)eib rouftte, ift an

mancherlei ©puren §u merfen, unb für feine Kenntnis ber

Settier* unb ©aunerfpradje geugt bie bon u)m terfafete S3or*

rebe gu 2Rattb,ia§ §ütltn§ „Liber vagatorum" (1528). <3c

nährte ftct) fein 2Bortfd;a§ au§ berfdjiebenartigften OueUen.

tiefer mar feinem ©runbftodE nadj mittetbeutfdj; ba ober

öutljer beftrebt mar, möglichst foIdt)e SBörter §u mahlen, bie im

gongen beutjdjen (Sprachgebiet berftanben merben tonnten,

griff er bielfad) audj nadj oberbeutfa^en, getegentlid) fogar nad)

nieberbeutfajen 2Börtem, beren (Einbürgerung ib,n roünfdjenS*

mert unb maljrfdjeinlid) bünfte, unb nidjt gering ift bie 3°^
ber bon iljm felbft einerfeits burd) 2l61eitung ober ßufammen»

fe^ung neu gefrfjaffenen, anberfeits burd) einen gan§ beftimmten

33ebeutung3ftempel neu geprägten 2lusbrücfe. (Srft ein ßutljer*

mörterbudj, mie mir e§ leiber nod) immer nidjt befi&en, mirb

un§ biefen Oteidjtum ganj überfdjauen Iaffen, aber fdjon Ijeute

fann jebeS größere beutfdje SSörterbucb, eine 5SorfteHung babon

geben, in mie gemaltigem Umfange ber SBortborrat unferer

©djriftfpradje auf Sutfjers Gsrbe ruljt. £>en grembmörtern

ging er nad) 9#öglidjfeit aus bem 2Bege, meit fte nur ben ©e=

lehrten berftänblidr maren; n>o er fie nidjt bermeiben fonnte,

fügte er gern eine SSerbeutfdjung bei („£)iftorien unb ©efdjdjiten",

„rebocteren unb miöerrufen" u. a.). 2Ü3 33ibelüberfefcer mieb

er fogor Selmmorte mie „Religion" ober „Orient", ja er be*

bauerte, %. 33. für „"ißerfon" feinen geeigneten beutfdjen (Erfag

gu toiffen; in feinen Siebern erfefcte er „Stpoftet" burd) ba&

ölte „ßmölfboten". SDa§ grembmort „barbaras« gab er

1. $or. 14,11 füfjnlid) burd) „unbeutfdj" mieber, unb für bie

dornen ber in ber SSibel borfommenben Übungen, äftafee unb

©emidjte, aud) ber unbekannten ^flanjen fe|te er, bamit bem

£efer nidjts leerer SUang bleibe, bielfad) t)öct)ft unbefangen bie

in 2)eutfdjlanb üblichen ein, mie er §. 33. aud) „©tynebrion"

mit „£oJ)er Ütat" berbeutfdjte, „^rohtrator" mit „Öanbpfleger",

„sßrofonmt" mit „Canbbogt", „Senturio" mit „Hauptmann''
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ober beutfdje 2lmt§bescid)nungen einführte wie „Sianjler, gelb»

Hauptmann, SRentmeifter, 33ürgermeifter, ©efyeimer 9tat" u. a.

2Benn er nad) „reinem unb Harem ©eutfdj" ftrebte, nad)

beuttidjer unb febermann berftänbtidjer 9fcbe, fo galt baS nidjt

blojj für ßautgebung, ©djriftbilb unb 2Bortwat)t, fonbern aud)

für bic ©a^fügung. £)ie ®an$leifbrad)e war fdjon bamalS ein

Rapier* unb Stintenbeutfdj fdjlimmfter 2lrt geworben, bte (Sin*

Wirkungen tateinifdjen ^ßeriobenbaueS unb ba§ Überfjanbneljmen

Weitläufiger, leblos geworbener gormein Ratten bie Neigung

$u fdjwerfäHigen, Jaum nod) über[el)baren ©d)ad)telfä£en 6c*

günftigt, Wie aud) ba§ Streben nad) „©rabität" be§

SBort* unb ©ai?bilbe§ §u einer oft ber[d)Wenberifd)en

Slntjäufung bon ©obbelfonfonanten geführt tjatte. SBäljrenb

Sutljer bon ber te^tgenannten Unfitte fidj batb freimadjte

unb minbeftenS feit 1527 bie ©rucfgeftaltung feiner ©d)riften

übertäubt forgfältig übermalte, Ijat er fidj jenes amtlichen

©djad)telftil£ aüerbingS in Eingaben an SBe^örben ober in

©abreiben an feine SanbeSfürften nidjt feiten bebient, wie aud)

in benjenigen feiner ©Triften, bie mefjr für gelehrte öefer 6e«=

rennet waren, fein ®a§oau nodj bietfad) eine unbeutfdje, bon

lateinifdjen SSorbilbern abhängige Haltung §etgt; aber in ber

äfteljrsaljl ber übrigen unb bor allem in feiner 93ibelüberfe£ung

f)at er fidj bon folgen (Sinflüffen loSgemadjt unb Ijödjft erfolg»

reidj nadj ©infad^eit, ßnabpljeit unb ®larb,eit ber ©afcfügung

geftrebt. ©er unfd)ä|bare SSorjug feiner ©bradje bor ber ber

®an§teien Ijängt übrigen^ auf ba§ engfte^mit feinem reforma»

tortfdjen 23eruf gufammen: fte ift bie be3 9?ebner§, be§ $re*

bigerS. SftdjtS, was £utb,er gefdjrieben Ijat, barf blofe mit bem

Sluge getefen werben, man wirb oielmeljr bie ©lieberung ber

©äfce fowie ©genart unb gauber tefe§ ©tite§ erft gewahr,

Wenn man iljn sunt ©bredjen bringt: er Will burdj baä Ofjr

aufgenommen Werben, benn ©djreiben unb ^eben war für Sutljer

Wefentlidj ein§.

£)arum ftellte er für ben 33ibelüberfe£er bie golbene 9?eget

auf: „wer beutfdj rcben will, ber mufj nidjt ber fjebräifdjen
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SBorte 2Beife geben, fonbem mufj barauf fefyen, menn er ben

§e&räifct)en 2ftann öerfteljt, baß er ben «Sinn faffe unb benfe

aI|o: Sieber, mie rebet ber beutle 2Hann in folgern gaU?
Senn er nun bie beutfdjen SBorte Ijat, bie Ijieräu bienen, fo

taffe er bie Ijebräifdjen Sorte fahren unb föredje frei ben ©inn

f)erau§ auf ba& befte fo er Eann." ^n feinem Jöftticrjen „@enb*

brief öom ©olmetfdjen" (1530), in ben „©ummarien über bie

^falmen" (1533) unb anbermärtS, namentlich audj in ben

£ifcfjreben, l)at Sut^er biefen $auptgrunbfafc feiner Über*

fefcungSfunft an äa^lreidjen, glücflidj gemähten Seiföielen er*

läutert unb babei ein ©üradjgefüfjl öon unbeirrbarer ©icfjcr*

Ijeit beroiefen. @r fefct einmal ben lefyrreidjen gaCl, ein ©rieche

fyaüe bie beutfrfje Senbung „ben ÜKantet nadj bem 2Binbe

längen" in feiner ©oradje naä)5ubitben ; bann mürbe er mcfyl

bie begriffe „Sinb" unb „üflantel" erfaffen, obfdjon er nid)fc

ied)t miffen !önne, roa§ ber SeiUfdje unter einem Hantel Der*

ftetjt, aber ben ganzen 35orfteßung§äufammen|ang merbe er

nidjt in biefer Seife toiebergugeben üermögen, fonbem iljn

burdj einen anbern erfefcen muffen. (Sbenfomenig fönne j. 33.

ber SDeutfcfje ben regten ©inn treffen, wenn ifjm gefagt merbe:

„©träfe un£ gum $eil lag auf iljm" ($ef. 53,5) ober „mit

bem bergen mirb geglaubt jur ©eredjtigfeit, mit bem äRunbe

fcefannt jum $t\i" (fi'öm. 10,10); motjt aber gefye e3 iljm leidjt

unb fcrjön ein unb fei gut §u mevfen, menn e» Ijeifje: „bie

©träfe liegt auf iljm, auf baß mir ^rieben Ratten" unb: „fo

man üon ^er^en glaubt, fo mirb man geredjt; unb fo man

mit btm ÜDmnbe benennet, mirb man feiig". Senn ber Ijebräifdje

£ejt in $falm 63,6 §u forbern festen: „tafj meine ©eele öoH

merben mit ©djmalä unb getten", fo emttfanb Cutter ba§

föäter als beutfdjem ©efttljt ferner erträglitf; unb fabrieb baffir:

„ba§ märe meines ^erjenS greub' unb Sonne". Ober wenn

ber Hebräer i>a§ ©djmert mit einem gefräßigen £ier bergletdjt

unb oon bem „2ttunbe be§ ©djtoerteS" rebet, fo mäljtt Sutrjer

lieber ba& S3ilb tom fdjneibenben Keffer unb rebet öon ber

„©cfjärfe beS ©d)merte3". Sie bunfel Hang bie Senbung:
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„itjr löft alle meinen 3iat" (Sprüäje 1,25), mie frfjtner toar bic

2ln|d)auung §u erraten, bie iljr gugrunbe lag, bafe nämtidj ber

diät al§ 23anb öorgeftcHt merben foH. Suttjer tiefe btn (Sinn

burdj eine SBanblung be§ 93flbe§ flar Ijeroortreten : „iljr Ijabt

fahren lafjen aUe meinen $at." Deö (Engels Slnrebejan

©ante! (Dan. 10,19) mürbe in mörtlidjer SEBiebergabe lauten:

„o bu ülftann ber Regierungen" ober „bu SKann ber ßüfie",

aber Sutljer bemerlt baju: „o baö märe fd)i)ne§ Deutfdj! (Sin

Deutfdjer §ört toofyl, bajj „2ftann", „Öüfte" unb „Regierungen"

beutfdje 2Borte finb — miewoljl es nid)t eitel rein beutfdje

2Borte finb, fonbern „8uft" unb „Regier" märe moljl beffer —

,

aber menn fie fo sufammengefafct roerben, fo meife fein Deutfdjer,

ma£ gefagt ift, benlt, bafe Daniel bieQeic^t ooH böfer Süfie

[rede. Da§ Ijiejje bann fein gebolmetfdjt". Unb er entfd)ieb:

„ber beutfdje 3J?ann fpridjt alfo: bu lieber Daniel!" SlUbelannt

bürfte fein, mie Sutljer feine Rerbeutfdjung oon 9töm. 3,28

(„bafj ber 2ttenfdj geregt merbe of)ne be§ ©efe§e£ SBerfe, allein

burdj ben ©tauben"), bie toegen ber £Hn§ufügung beS SBört*

djen§ „allein" b,art angegriffen mürbe, nid)t nur burd) fad&lidje

©rünbe, fonbern audj au§ ber 9?atur ber beutfdjen (Sprache

fdjlagenb §u rechtfertigen mujjte, unb mie meifterlidj er bar»

legte, marum er bie bucrjftäblictje Überfefcung „au§ bem Über*

flu§ beS &er§en£ rebet ber 2Jhmb" (ÜJtottlj. 12,34) ober „9Jcaria

bott ©naöen" (Suf. 1,28) in berftänbtidjeS unb moljltautenbeä

Deutfdj oertoanbelt Ijabe: „mefc baZ £erj öoH ift, be3 geb,er

ber äflunb über" unb „bu $olbfelige". %m lederen galle

meinte er freilief», er l)ahe öa§ befte Deutfdj nod) nidjt einmal

getroffen, bie§ müfjte bielmeb,r lauten: „©ort grüfje bidj, bu

liebe äJcaria", benn „mer beutfd) fann, ber meife mot)l, meld)

ein tjerjltd) fein 2Bort i*a& ift, bu liebe 2flarta, ber liebe ©Ott, ber

liebe SMfer, baS liebe $inb .... $$ metfj nid)t,- ob man baS

SGßort „liebe" audj fo t)erälidj unb genugfam in tateinifdjer ober

anberen «Sprachen reben möge, bafj e§ alfo bringe unb tiinge

inS §er§ burd) aUe ©inne, mie e8 tut in unfrer ©prad&e".

geinfüt)lig ging Cutter ber l)ebräifd)en Häufung oon
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Hauptwörtern au§ bem 2Bege, inbcm er [idj balb mit einfachem

SBeglaffen tjalf, balb mit Gngenfd)aft3roörtern ober änberungen

bcr ©a^fügung. ©o roanbelte er „errette bort ber £anb ber

|>unbe" (Sßf. 22,21) um in „errette Dort bert gunben"; für „bie

©timme meines gletjenö" fefete er „mein gießen", für „bie

Sßeftiteng ber Siftigteit" unb „bie £offart be3 ÜKeereS" „bie

fdiabticfie ^eftilens" unb „baß nngeftüme ÜKeer" ($[. 91,3.

89,10); „ifjr 2lu§gang ift Dorn dnbe be§ &immel3" O-ßf. 19)

lautet beutfdjgemäker: „fie getjet auf an einem @nbe be§ gummelS";

„lafe mid) wiffen mein (Snbe" (*ß[. 39,5) wirb türm umgeformt

in „letjre boct) mid?, bafj e§ ein (Snbe mit mir t)aben muß'',

unb „bu fenueft mein ©i|en unb Sluferftetjen" ($f. 139,2)

ooUenbS in ,,id) fi|e ober ftetje auf, fo weifst bu i%".

%aß freie iWadjfcrjaffen be§ £erte§ barf alfo roeber ängftlict)

am 93ud)ftaben Heben notfj burdj bie Tüfteleien gelehrter 2tu§*

leger ftd) beirren laffen, e§ erforbert btelmetjr eine ftdjere £>err*

fdjaft über aUe SluSbrucfSmittel ber 9Jcutterforad)e unb ein fein

abraägenbe§ ©tilgefürjt für baß bem jeweiligen gufammenljang

Slngemeffenfte. £)odj fjat auaj biefe greiljeit it)re ©renge: man

mufj bie ©ajönfjeit, felbft bie £5eutlid)feit ber Uberfe£ung 51t*

rücffteflen !önnen, roo burd) ftreng wörtliche SBiebergabe ein

^ö^erer religiöfer 3wecf ju wahren ift, unb „ber Ijebräifdjen

©pradje dtanm laffen, roo fie tß beffer madjt, benn unfere

beutfdje tun form". (Sin Sßeifpiel für ben erften galt ift ^orj. 6,27:

„biefen fjat ©Ott ber Sater oetfiegelt." Cutter meinte, beffer

mürbe man Woljl ju beutfd) fagen: „biefen fyat ber $ater be»

Seiajnet" ober „meint ber 93ater", weit un§ ba§ 33ilb bom

©iegeln in biefem gälte frembartig berührt; bennod) wagte er

bie Stnberung rttcrjt, weil cß ficb um ein 2Bort (Sfjrifti Rubelte,

an bem nidjt gebeutelt werben bürfe. @in 93eifpiel für ben

äroeiten gatt ift $fatm 68,19: „bu r)aft baß ©efängniS ge*

fangen." SBenn man bie§ auf gut beutfd) fagen wollte: „bu

Ijaft bie ©efangenen erlöfi", fo mürbe man nadj SutljerS Meinung

ben retdjen ©inn jener ©teile nidjt erfcrjöpfen, benn tß fterft

in bem rurjen 2Bort niäjfcS ©eringereS, a\ß bafj ßrjriftuä uns
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bom gwange oß§ £obeS, ber @ünbe unb beS ©efe^eS für ade

(Swigfeit frei gemalt ijat; barum mufj ber SBortlaut fo bleiben,

bamit wir „guin £rofte unferS ©ewiffenS" fetner gewohnt

werben. SBiSroeiten lie& übrigens Cutter aud) eine meljrbeutige

SluSbrucfSWeife abfid)tlid) fielen, wie in ^faltn 91,5 f., um aud)

Spielraum für anbere Auslegungen, als bie bon iljm ber»

cretene, §u laffen. 2luf biefe Sßeife finb {ebenfalls biete Ije»

bräifdje ^Beübungen unb Silber uns geläufig geworben, bie

ofme SutljerS Sßibet Woljt niemals ben 2ßeg in unfere <3d)rift*

fpradje gefunben Ratten.

Sutljer berfügte ntc^t nur über einen für jene ßeit er*

ftauntidjen Vorrat bebeutungSüerwanbter Wörter, fobafj er

§. 95. jwifdjen „eljren, preifen, rühmen, toben, feiern, ergeben,

erljöljen, grofj madjen, l)errtidj machen" ober „2Beg, $fab,

«Steig, 33at)n, ©ang, ©trajje, ©äffe" ober „rufen, fdjreien,

brüllen, beulen'' ufw. je nad) bem „fytfammentjang bie SBaljl

treffen tonnte, er l)telt aud) ebte unb uneble 9ftebewei|e forg*

fa'ltig auSeinanber, §. 33. ®opf (topfen) unb |>aubt (enthaupten);

freffen, faufen unb effen, trutfen; reben, fpred)en unb fdjwäfcen

ober Waffen; Sßferb, Stoß unb ©aul ober SMIjre. $ein fiuft

er feierliche 9?ebe gegen fd)lid)ten £atfad)enberid)t ab, wenn er

etwa ÜDiofeS gu $ofua fagen läfjt: „morgen Witt id) auf beS

£>figelS <5pi§e fielen", bann aber in ruhigem (Sr§äljterton fort*

fäfjrt: „fie gingen auf bie ©pi£e beS £>ügelS". 2ll)ntid) fte^en

Söenbungen wie „beS Himmelreichs ©dpffet" (2Jcatt§. 16,19),

„beS £ageS Saft unb £i£e" (3Rattlj. 20,12), „ber 2ttenfd)en

flinber" (*ßf. 14,2) ober „beS SeibeS Sidjt" (2ut\ 11,34) neben

„bie £ür iljrer £ütte" (4. üRof. 16,27), „bie 2abt ©otteS"

(2. ©am. 6,3) ober „ber SSorbang beS SempelS" (ßuf. 23,45).

gür gärbung unb ffioljtElang ber SJiebe bebient ftd) Cutter mit

trefflicher SBirfung befonberS ber £>ilf3geitwörter. So bie

alte SBibel 5. 58. laS: „Ijab lieb beinen £errn ©Ott" (ÜRatt|. 22,37),

läjjt er bie ernfte gorberung erklingen: „bu foUft lieben ©Ott,

beinen §errn." ©em unbeholfenen Säße „anruf mid) an bem

£ag beS SrübfalS, unb idj erlös bidj unb bu efjrft mtäj" (ißf. 50,15)



-«S 654 &-

-gibt er tebenbige ©eftatt: „rufe mid) an in ber 9?ot, fo will

td) ötc^ erretten, fo foUft im mid) greifen." Ober: ,,td), ber

£err, id) berfud) bie fersen" (^er. 17,10) tautet in SutljerS 95er-

beutfdjung: „id), ber £err, fann t>a$ £er§ ergrünben." %n
ien ©eligbretfungen Reifet e§ gtoar: „benn fte werben ©ort

flauen" (üttattt). 5,8), aber, um bem sweimaligen „werben"

ju entgegen: „fte fallen getrottet werben", „fte follen fatt

Werben". £)te au§ ber $anäleifbrad)e ftamntenbe Unterbrücfung

ber ^)ilf§5eitn)orter //fein
// unb „t)aben" in abhängigen Sieben*

fäöen (5. 95. „nadjbem er fid) erboten") ftnbet ftd) in ber SBibet*

Überfettung ungleich feltener, al§ in ßutt)er§ eigenen ©djriften.

©ie eintönigen ©a§t>erfnüpfungen mit „unb" im Sitten Seftament,

mit „aber" im 5fteuen weifj er oft in glücflidjfter SQBeife §u um»

getjen. ©eine ©äfce finb mit wenigen, fdjwer bermeiblid)en
s2lu§nat)men (etwa in ben neuteftamentlidjen Briefen) fd)lid)t

unb flar gebaut unb bleiben in ber greifyeit ber SBortfteUung

gern ber gefprodjenen 9?ebe nat)e, wenn aud) anberfeitS ber

(Sinflufj latetnifdjer ©rjntar oft genug merftid) tt)irb. 3)er

bolfStümltdjen Haltung fommt 2utr)erS Vorliebe für gwei* ober

breigtiebrige gormein jugute, bie bietfad) burd) ©tabreim ge*

bunben werben: „sittern unb jagen", „@ut unb ©elb", ,,©d)trm

unb ©d)itb", „Stoffe, Mber unb Leiter". ®er ©tabreim ftettt

ftd) aud) bei bidjterifd) gehobenem 2lu§brud" bisweilen aujjer*

orbenttid) wirrjam ein: „laffet euer 2id)t leudjten bor ben Seuten"

(SÄattl}. 5,16), „SBaffer wa'fdjet ©teine weg" (£iob 14,19),

„tobet ben #errn mit Warfen" (^f. 98,5), „t)ebet eure £änbe

auf im Heiligtum unb tobet ben £errn" (^f. 134,2), „it)re Könige

$u binben mit Letten" ($f. 149,8). 9?id)t minber gtücflid) werben

Sinnenreim unb (Snbretm berwenbet: „§>err, fte gerfdjlagen bein

SSolf unb btageu bein (Srbe" ($f. 94,5), ober beim S3ert)ör ber

Slnftäger ber ©ufanna: „unter einer Stnben — ber (Snget be§

£errn wirb bid) ftnben", „unter einer (gidjen — ber (Snget be§

£errn Wirb bid) jeidjen (en)". Ü)ie 2Biebert)otung gleichartiger

SSofalEtänge gi6t ber 9?ebe nid)t feiten fefttidjen ©lang unb

tonmaterifdn ®raft: „benn ber £err ift t)od) unb grojj $u
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loben" (5ß|. 96,4), „ftc toerben alle bereiten tote ein ©ctoanb"

(«ßf. 102,27), „idj Bin tote eine £aut im Stauch/' $$f. 119,83),

„bte mit Streuten fäen, toerben mit gruben ernten" Oßf. 126,5),

„tote bte Pfeile in ber |>anb eines ©tarfen, alfo geraten bie

jungen Snaben" («ßf. 127,4), „an ben SBaffern §u $8abel fajjen

mir unb toeineten" (<ßf. 157,1), „bie ta ftfcen mußten in $infternig"

($f. 107,10). $on fteirffter ©inbringltctjf'eit aber ift bie r§t)tlj*

mifd&e ©eftaltung ber 9?ebe, bie ftd) an unjäljtigen ©teilen

§u unnadjafimlid&er ©djönljett be§ 2tu§bru<f3 ergebt. üttattf). 11,28

(autet g. 33. in ber Sibel be§ fböteren Mittelalter^: „kommet
alle gu mir, ib,r arbeitet unb feib beloben, unb idj erquiefe eueb/',

bei Cutter: „lommet Ijer ju mir alle, bie iljr müljfelig unb

belaben feib, idj toill eudj erquiefen." 1. sßetri 5,7 fyeifjt e§

bort: „toerft aU eure ©org an Um, toann er feI6er ift beforgt

um eudj", bei Sutfjer bagegen: „ade eure ©orge toerfet auf

Ujn, benn er forget für eudj". ^ob,. 3,1S lieft bte alte SBibel:

„SBonn alfo b,atte ©Ott lieb bie 2öelt, ba§ er gab fein ein«

geborenen ©olm, bafc ein jeglidjer, ber an ib,n glaubt, nidjt

berberbe, aber bafe er Ijab ba§ etoig 8eben", unb nun Sutljer:

„9tlfo Ijat ©Ott bie 2Belt geliebet, bafc er feinen eingeborenen

©olm gab, auf hak äße, bie an Um glauben, nidjt berloren

toerben, fonbern ba§> eroige Ceben b,aben." £atte er §iob 6,8

äunSdjft in toörtlia^em Slnfcfjlufj überfe^t: „2öer gibt mir, bafc

mir gegeben toerbe meine 33itte, unb ba% mir ©ott gebe mein

SBarten?" fo formte er barauS bann bie bidjteriftf) gehobene

gaffung: „o bafj meine Sitte gefdjälje, unb ©ott gäbe mir,

toa§ idj Ijoffe!" ^t^nticr) erljob er bie to3rtlid)e 2Biebergabe:

„toie ba8 §er§ fielet, fo fielet ba§ 2Ingefitf)t, e§ fei fröljliä)

ober traurig" föef. ©ir. 13,30) §u bolfStümticfjer ©djlid&tljeit

be§ 2tu§brucf3: „toa§ einer im ©tun tjat, bix§ fielet man ifjm an

ben Slugen an, e3 fei gut ober bö§". ^nSbefonbere Sutb,er§

ÜRadjbidjtung ber Jahnen ift boll bon folgen SBunbern r^tjtb,»

miftiier ©lieberung unb ®langgetoatt; nirgenb§ b,at er tjetfeer

um bie l)öcr)fte ^alrne gerungen, at§ bei biefem SBua^e, unb al§

4x 1531 feine britte Bearbeitung be§ $falter§ abfdjtofe, gab er
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iern folgenbe 2Borte ^um (Meit: „ob iemanb Hügeln wollte

unb borgeben, wir Ratten ben ^falter gu ferne bon ben SBorten

gebogen, ber fei bei ftd) felbft Itug unb laffe un» biefen ^falter

ungetabelt. £)enn mir Ijaben e§ wiffentlid) getan unb freilitt)

alle SCßorte auf ber ©olbwage gesotten unb mit allem gleiß

unb freuen berbeutfd)et, unb finb aud) gelehrter Seute genug

babei gewefen. £>od) laffen wir unfern borigen beutfd)en Sßfalter

aud) bleiben um berer mitten, fo ba begehren ju feljen unfer

©rembel unb gufjftabfen, wie man mit $)olmet[d)en näljer unb

näljer tommt. ©enn ber borige beutfdje ^falter ift an bieten

(Stellen bem |>ebräifd)en näljer unb bem $)eutfd)en ferner;

biefer ift bem 3)eutfd)en näljer unb bem |>ebräifd)en ferner."

Cutter ift nid)t nur ber geniale 33egrünber ber

beutfdjen Überfe^ungSfunft, er I)at biefe aud) fofort auf

einen £>öl)epunft geführt, ber fd)Ied)terbing3 nidjt meljr über«

boten werben fonnte unb bis jum (Srfdjeinen ber 23offifa)en

'Iftad) bidjtung beS |>omer bon feinem aud) nur annä^erungS*

weife wieber erreicht worben ift. 3Mefe ßeiftung wäre aber

unmögtid) gewefen, Ijätte in bem retigiöfen Reformator nid)t

gugteid) eine !ünftlerifd)e Einlage bon ungewöhnlicher Slrt

nad) ^Betätigung begehrt. Sir Ratten über fein 33erIjältniS §u

ben fd)önen fünften bereits im einzelnen gu reben, aber erft

l)ier, wo eS fid) um baS 23erftänbniS feines ©titeS aus bem

©anjen feiner perföntittjen Eigenart b,anbett, ift ber SInlajj ge«»

geben, ben fünftterifdjen ©runbgug biefer 9?atur genauer gu

unterfud)en.

9ttan t)at eS nid)t mit Unredjt eine ber merfwürbigften

SJatfadjen in 8utfi,erS Seben genannt, bafj er ein ©idjter war,

ob,ne babon ju wiffen, unb, nad)bem er einmal bie -ftotwenbigfeit

erfannt Ijatte, ein ebangetija)eS beutfd)eS ^ird)entieb §u fd)affen,

aneti bieS oljne weiteres 51t leifien bermodjte, wie eS nur einer

gans [tariert natürlichen Segabung gur $oefie gelingt. SBenn

aber behauptet worben ift, 8utr)er fönne unmögtid) erft im

oieräigften SebenSjatjre §u bid)ten begonnen Ijaben, bictmeb.r

feien feine ßieber jum größten Seil in eine weit frühere ^eit
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fyutaufeurücfen als i&re erfte SSetöffentlidjung, fo würbe hierbei

überfefjen, bafj feine fünftlerifdje Stnlage ber SluSfbradje im

^3iebc übertäubt nidjt beburft unb [ie gar ntdjt entbehrt Ijatte,

weil feine ©Triften, Sßrebigten unb ^Briefe, bor Quem feine

33ibelüberfe£ung ir;m rjunbertfältige 27cöglid)ieiten geboten Ratten,

fte ju betätigen. (Sben bieS aber füljrt auf bie entfdjeibenbe

33eobad)tung ftin: ber Sünftler in irjm rjanbeltc Weber aus

eigenem 9?ed)t nodj beftimmte er baS SebenSgefüljI bie[e§

2)?anne§ jemals in auSfcrjlaggebenber ©tärte, er empfing biet»

meljr feine fdjöbferifdjen antriebe lebigtidj aus retigiöfen

(Srtebniffen, ofme aufjerrjalb biefeS feetifdjen SereidjeS irgenb*

etwas bebeuten gu wollen ober gu tonnen; unb er fjatf biefen

retigiöfen Gsrlebniffen wieberum §u einer be^wingenben ©ewatt

beS 'jituSbructS, bie nidjt etwa btojj auf eine bamatS einzige

SBetjerrfdjung ber ©brache fid) grünbete, fonbern bor allem auf

eine tiefe Urfbrünglidjfeit beS inneren ©djauenS unb eine faft

unfjeimlicrje gäfjigteit, mit unfidjtbaren 9Md)ten wie mit

törbertidj greifbaren SBefen ju berfeljren, überirbifdje ®djred>

niffe unb ebenfo überirbifdje (Sntgücfungen §u erfahren. 2)aS

Sfteid) ©otteS unb baS teuftifctje Sfteidj beS 2{ntid)rift Waren it)m

nidjt ibeeüe ©röfjen, fonbern lebenbige, Ijanbelnbe SSirftidjfeiten,

in bie ber 9?cenfd) nad) ©otteS unerforfdjlidjem ütatfdjtujj

mitten rjineingefteltt ift, unb an beren (Stößen unb ©egenftöfcen

er ^ugrunbe gefjen mufe, wenn eS irjm nidjt gelingt, ber 2tttein*

wirffamfeit beS (SrlöfergotteS in fid) Staum gu machen unb

bamit bie SBerrjeißung ber tfjrifttidjen greirjeit 5U gewinnen,

bie itju aus ber SBelt unb trjrem Witben treiben gu einem

Pieren Seben ber 3^eint)eit unb beS griebenS rettenb emporhebt.

S3on biefer grunbtegenben ©rfarjrung aus warb bem fRM*

fdjauenben fein eigenes Seben gur £ragöbie, benn feine 2Jcönd)§=

gett, ber eS an tidjten, friebtidjen unb bertrauenben (Stimmungen,

aud) an rurjig aufbauenber Arbeit teineSWegS gefehlt tjatte, 30g

ftd) irjm in feiner fbäteren Erinnerung gufammen gu bem

büfteren 23itbe eines leiblichen unb feelifdjen SJcaritjriumS unter

htm $)rucE eines gottlofen 9J?enfdjenwafjnS, ja einer bie ^eilige

«erQcr, Cuttjer II, 2. 42
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Sftraje Iangfam bergiftenben $ranr
,

t)eit, bie er als £eufelsmeri!

§u erfennen unb auSguftofjen bort ®ott berufen toorben fei.

@S märe furgftdjttg, gerbet bon ©ebädjtniStäuftfiungen gu

reben; eS Ijanbett fidj bielmefyr um religiöfe SEerturteite, bie

ftet) — mie eS einer ftetS in grotjen @egenfä|en feljenben

^elbenfeete gemäf? tft — tebiglid) an bie großen ßinien beS

SebenS unb an feinen legten @inn, niä)t aber an bie Sftannig*

faltigfeit feiner (Sinjetgüge galten. SBon feiner „Berufung"

ins SHoftet t)at er benn audj in ber feinem Steter gemibmeten

©djrift über bie SWöncpgetübbe ergreifenb feftgefteüt, barj aus

biefem feinem notmenbigen ^rrmeg ©ort bie ebangelifdje (£r*

fenntniS t)abe Verborgenen laffen, inbem er in biefem ftaUt

einem 5Sater feinen ©oljn genommen t)abe, auf bafj er oielen

anberen feiner <3öt)ne burd) Martin Cutter §u Reifen anhebe,

toomit ber ©ebanfe eines fteUbertretenben S?ämbfenS unb ÖeibenS

unb einer über feinem Seben mattenben borfeljungSmäfjigen

güljrung gum erften 2ftale in bem SBenmfjtfein beS Reformators

feinen feften $ta§ geroann, ein ©ebanfe, ber iljn namentlici)

audj in feinem $ambfe gegen bie ©tfjtoärmer unb bie auf*

rüt)rerifd)en SBauern fo unerbittlitf) ftarf unb tro^ig madjte.

9ftd)t minber fteHte ftcr) üjm feine (Slje als ein ©tüc£ jener

©enbung bar, bie fein Seben tenCte, benn fein berfönüdjer

2Bunfct) roar ebenfomenig auf heiraten gerietet gemefen, mie

gubor auf baS Sftönctjrüerben, unb märe er lebigltct) ber SSer*

nunft gefolgt, fo tjätte nidjt meniger als aHe§ bagegen fbredjen

muffen: bie furchtbare 9?ot ber $eit, bie Skbrängung feines

SebenSmerfeS burtf) teuflifdje 3J?ää)te, bie Ungeroi§l)eit über

jDeutfctjlanbS ßufunft, bie (ärmartung eines nal)en £obeS unb

bie ängftliäjen Sßarnungen ber ^reunbe. 2Benn er bennodj

biefen @ntfd}Iujj fafete unb ausführte, fo gefdjat) eS in jenem

iljm fetbft unbegreiflichen £ro£, mit bem er bem $abft» unb

SftbndjSdjriftentum fein 23efenntniS gum ebangeUfdjen
©^riftentum als Vollmer! entgegenroerfen murjte, er modjte

motten ober nidjt. Slber it)m felbft mar munberlid) gu SWute

babei, als fei^r es gar nidjt feiber, ber bieS getan Ijabe: „eS
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ift oljue ßmeifel mein abenteuerlich ©efdjrei öor eud? fommen,

al§ foHt id) ein (Sljemann korben fein; nriemol)l mir baSfelbige

faft feltfam ift unb felbft faum glaube, fo finb bocrj bie £eugen

fo ftarf, bafj tdjS tynen ju $5ienft unb (äfjren roofjl glauben

mufc!" 2ludj foäter ift iljm feine (Sije in feinem Stugenblicf

jur einfach Eingenommenen ©elbftöerfiänblidjfett gemorben,

üiclmeljr warb er nict)t mübe, über ba8 ©lud gu ftaunen, roa§

©ott itjm mit iljr gefdjenft, unb bie fteiligfeit be3 ©tanbe§ gu

greifen, bie niemals toieber jur ©ünbe öerfälfcrjt werben bürfe.

Senn itjm fo baS eigene ßeben äeitroeitig fremb unb rätfettjaft

Werben tonnte, ja als Seil eines planvollen 3afammenl)ange3

erfctjien, ben nictjt er, fonbern eine ^öljere ßeitung entworfen

Ijaite, ober wenn er unter bem Gsinbrucf fianb, er fei in ben

ßamöf mit bem ^apfttum hineingeführt worben „wie ein ©aut,

bem bie Slugen geblenbet finb", fo ift bieS alles jwat öa8

untrügliche tonaeidjen genialer retigiöf er Veranlagung unb

einer ßraft be§ ©emüteS, bie ftdj felbft al£ unergrünblidj, aller

Vernunft überlegen unb eben barum im 9Jcetapljt)fifd)en ber*

anfert füllte. Hber cüjnlidje guftänbe ber „Sefeffenljeit" burdj

überperfönlicrje geifttge ©ehalten unb eine ärjnlid)e gcHjigreit,

ftdj felber jum gegenftcmbltajen Sßilbe ^u werben, pflegen eben

aud) großen ^ünfttern eigentümlich gu fein, unb hak bei

jenen ©rlebniffen CutrjerS aud) feine fünftterifdje Slntage mit*

beteiligt mar, wirb fomit öon unbefangenen ^Beobachtern ferner»'

tidj bc^roetfelt merben fönnen. 2öie bewufct unb überlegen

fpietenb biefe gelegentlich in (Srfdjeinung treten fonnte, läfct

ftdj öteHeid^t am lerjrreidjften bei bem 33efudj be§ öctyftlidjen

9?untiu§ Vergerio ernennen, ber im £>erbft 1534 mit ©efolge

nadj Wittenberg tarn, um mit Cutter unb SBugenrjagen über

bie SBefdjicfung be§ ^onsilS in äftantua perförtlict) %u oertjanöeln.

Cutter führte bie burd) fo ungewöhnliche (Sprung i^m ju*

gewiefene 9ioCCe be§ „beutfcfjen ^apfteS" mit töftücr)em SSeljagen

unb einem überlegen t)erau3forbernben £mmor burd), bis il)n

bei einer beftimmten SEBenbung be§ ©eförädjS ber IjeUe Soxn

übermannte unb ba§ ^ropt)etifct)e 93emuf$tfein jäf) au£ iljm

42*
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f)erborbrctcij :
7/biefer 3om meines ÜKunbeS ift nidjt mein ßorn,

fonbern ©otteS Born!''

2)ieS 2Bort mtrft aber ein IjetleS Sidjt auf eine ber ftärlften

(gigentümticbjeiten aud) beS ©djriftftellerS 8utb,cr, bie fdjon

oon mannen ängftlidjen 3 e i t9eno ffen njefjtäbtg beflagt mürbe

unb oielfad) nocb, Ijeute mit einem JpinmeiS auf ben ©robianiS*

muS jenes gafjrljunbertS unb 2utb,erS angeborene Sauernart

ijerablaffenb entfdjulbigt mirb, obrootit in ifyc eine füfm ge*

ftaltenbe fünfttertfd^e Sraft ftecft, beren SSurgeln mieberum in

metaül)t)fijdje liefen Ijinabreidjen. (SS ift bie gäfjtgfett, ©efüble

beS 2KuteS, Xxofyä, gorneS, ©öotteS unb ber 2>erac^tung

gleidjfam ins Überlebensgroße emporgutreiben unb mit ber

ungeheuren 28ud)t itjreS unerfdjöpflid) fidj fteigernben 2luSbrutf§

ben ©egner gu germalmen ober gu erbrüden mic ein unentrinn-

bares 23etb,ängniS, baS über tljn b,ereinbrid)t, um ib,n in feiner

gangen ®leinb,eit, ^oljlljeit unb Cäcr)erücc)feit gu enthüllen, mag

eS fidj nun um ein gefrönteS £>aupt, um einen b,ob,en päpftlid/en

2Bürbenträger ober um einen ber neunmal SBeifen aus ber

©djar ber fdjotaftifdjen Geologen Ijanbeln ober gar um btn

fjoHifdjen SSerfuajer felbft, ber in taufenb ©eftalten auf Ijinter*

liftigen ©eelenfang ausgebt. 93ergleid)t man SutfjerS Stonart

beS £>öb,nenS unb ©djmätjenS mit ber eines ©ebaftian Sßrant

ober ootlenbS eines £t)omaS üflurner, fo ftb'jjt man bei mandjerlei

2tlmlid)feiten in Silbern unb SBenbungen öod) immer mieber

auf ein UnbergleidjlidjeS unb UnnadjaljmlidjeS bei iljm: eine

geiftige Überlegenheit, bie nid)t au§ btm Sßerftanbe, fonbern auS

ber metafcl}t)fi|d)en £iefe beS ©efüfjlS ftammt unb ftd) mit

©otteS SBeltregierung im 33unbe meifj, mit jener unüberroinb*

lidjen 2ftadjt ber 2Baljrf}eii, bie alles ©rofee unb ^rangenbe

biefer S55ett guniajte madjt, menn eS it;r fo gefaßt, baS demütige

unb fiebrige aber erfjöljt unb oerflärt unb über alle 2Padjt

unb ßift teuflifdjer dl'&nh fieggemaltig b/tnmegfdjreitet. Unb

nod) ein anberer ©ebanfe Hingt babei berneljinlidj mit: beS

Reformators bitterer ©djmerg über bie Slinbrjeit ber 2Kenfd)cn,

mit ber er felber einft gefdjlagen mar, als er nod) bie *ßapft*
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ftrd)e für Me mal)re djrtfttidie ®\xä)t Ijiett, fo bafc er einen

jeglichen frommen (Sljriftenmenfdjen nun bitten mu§, „bak er

feine SBorte alfo aufnehmen molle, ob jtc bielleic^t aud) fpöttifd)

oöer föi^ig fein mürben, al§ au§ einem ^erjen gefprodjen, ba§

ftdj mit großem Sßelje Ijat brechen muffen uno (Srnft in ©djimbf

manbeln." „2Beil benn mein #err (Sl)riftu§ unb fein ^eiliges

2Sort, fo teuer mit feinem 33lut ertauft, für (Spott unb Sftarren*

rebe geartet mirb, mufj idj ben (Srnft fahren laffen unb ber*

fudjen, ob idj audj narren unb fbotten gelernt Ijabe." Niemals

mieber fyat ein (Sa^riftfteUer in einem meltge[djid)ttid) fo be=

beutfamen Slugenblid bie SflaMe be§ Darren angelegt, mie

Sutfjer, al8 er feinen Aufruf an ben djrifitidjen 2lbel beutferjer

Nation unternahm: ,,id) bin bielleidjt meinem ©ort unb ber

SBett nod) eine SCorljett fdjutbig, bie tjabe {§ m \x je£t bor*

genommen, fo mirS gelingen mag, reblid) §u 5at)len unb aud)

einmal Hofnarr §u merben ; aud) biemeil ic^ nit allein

ein Sftarr, fonbern aud) ein gefdjmorener ©oftor ber Zeitigen

©djrift, bin id) frolj, ba^ fid) mir bie ©elegentjett gibt, meinem

(gib zbtn in berfelben Darren Seife genugjutun." @3 ift babei

femeSroegS nur feine SIbfidjt, bie unbegrenzte ^ebefreitjeit be§

Darren für fid) in Slnfbrud) §u nehmen, eS fbiett aud) bie re*

ligiöfe 23etrad)tung mit, bie il)m u. a. bzn alten „5tefobu3" fo

lieb machte: bcife ©ott in ben @d)mad)en mädjtig fei unb felbft

burd) eines albernen StölbelS äftunb föftlidje 2Bei§t)eit Eünben

fönne. 35or allem aber ermöglichte it)m ba§ (Sintaudjen in

eine beftimmte Spotte, bie er bor ber Öffentließ!eit 5U fielen

t)atte, eine befreienbe Gsntfbannung ber (Seele, bie it)n über

ade Hemmungen unb 2i"ngftlid)fetten £>err merben unb an tem

©bieten mit ©efatjren ein großartiges 23et)ctgen embfinben liefe:

„©ort fann einen mol)l fo toH madjen." 2Bir miffen an§

feinem eigenen äftunbe, bajj er, bebor er bie ®an3et betrat, nie

oon gagfyaftigfeit frei mar unb erft im Sieben felbft bie fefte

Haltung miebergeroann, ja SGßirfungen erhielte, bie er feinem

bürftigen &on§ebt nidjt zugetraut t)ätte. 2Bir erinnern unS aber

aud), mie er foldje feelifdje (Srrcgung in ben entfd)etbung<3fd)merften
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©tunben feines öffentlidjeH SluftretenS gu meiftem berftanb:

Bei ber ßeipsiger Disputation erfdjien er mit einem Sölumen*

ftrauß in ber £anb, bei bem gWeiten Skrljör gu 2BormS mit

einer redjt abftdjtlidjen Unbeforgtljeit wie nadj einem Weiteren

©efbrädj, weil eine äußere Haltung, bie ruIjigeS ©elbftbertrauen

ju ernennen gibt, audj bie innere ©idjerljeit erfahrungsgemäß

berftStfr. anlief) Ijat Cutter einmal gegenüber 33ugenf)agen

befannt: „SBiele benfen, weit idj mid) unterteilen in meinem

äußerlichen SBanbel frb'£|tid) [teile (bem Sftädjften juliebe), id) gelje

auf eitel 9?ofen, aber ©Ott weiß, Wie eS um mid) ftefjet meine«

SebenS falber." Unb SBugenljagen bemerfte baju, Cutter pflege

fid) „alfo gegen bie ßeute $u fteHen, toie fie i§n begehren gu

Ijaben, bie bei iljm £roft fudjen", audj fei er bei £ifd)e mit

ben (Säften gern guter Dinge gemefen, wenn iljm aud) ganj

anberS gu 2flute mar. Sin $ieront)muS SBefler fdjrieb ßutljer

1530, wenn man mit SInfedjtungen geplagt merbe, muffe man
Unterhaltung mit 2ftenfd)en fudjen ober einen guten £runf tun

ober aüerljanb hoffen treiben: „beSIjalb, Wenn ber Steufet p
bir fagt: trinfe nidjt, fo antworte iljm: nun trinke idj erft red)t

gehörig, gerabe weit bu eS berbieteft .... könnte id) bod)

etwas gang SefonbereS an ©ünbe gu SSßege bringen, nur um
ben S£eufel su berfbotten, bamit er einfalle, baß id) feine ©ünbe

anerfenne unb mir feinet bemußt bin/4 SUIeS bieS unb anbereS

Ijat feine feelifdje Deutung barin, ba
1

^ Sutljer feine« ^nnen*

leben« unb feine« DarftellungSftoffeS erft in Ijödjftem ©inne

ÜJJeifter Wirb, Wenn er ftd) gang in bie 9?oHc einlebt, bie eS

jeweils burdjgufüljren gilt: als gümenber unb ftrafenber ^robljet,

als liebreicher Xröfier ber kleinmütigen, als ber tro|ige bitter

djrifti o^ne gurdjt bor £ob unb Teufel, als baS fröljlidje

©otteSfinb, bem feine irbifdje 9lot bis an bie ©eele reiebt,

ober als ber gewaltige Raffer, ber baS ©d)led)te, ©emeine unb

fiebrige mit grimmigem SRecfenfbott unter feine güße tritt;

aber nidjt mit ber beljenben SBanbtungSfäljigfeit beS <Sd)au«

fbielerS fdjltibft er in foldje DioUen hinein, fonbern er lebt in

iljnen jebeSmat mit ungeteilter ©eele, weil er ben göttlichen
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Huftrag in ifjnen föürt, ber itjn mit „meljr als menfdjlidjen"

Straften auSrüftet unb ilm Befähigt, fia} fetber mit allen per*

fbnlid)en (Stimmungen unb Hemmungen in ber Erfüllung biefeS

SluftragS böQig ^u öergeffen. $u oer mafjtofen $eftigfeit feiner

©crjriften fielen übrigens feine gleichzeitigen SBriefe oft genug

in merfroürbigem ©egenfafc: fie barf alfo femeSroegS als 2tu§»

fct)lDeifung eines ungebänbigten ©emüteS beurteilt werben, fonbern

als eine bewufjt gewollte, in i^ren 2Bir!ungen ftdjer berechnete

gorm ber 2tbrecr)nung mit feinen (Segnern, wobei bie unerbittliche

©djcirfe ber Kampfmittel nur beftimmt ift, bie ©röfje ber ©acrje,

um bie eS ftä) fjanbelt, um fo übermältigenber Ejeroortreten §u

laffen. 2)arum konnte aud) ßutljer benjenigen, bie iljm bie

leifer tretenbe ßamöfeSWetfe eines GsraSmuS ober Carito als

SRufter borijatten wollten, mit Sftectjt entgegnen, was benn Jene

mit iljrer -jaljmen, unter bem $aune fjeröorftedjenben 3lrt ©r=

flecflicrjeS ausgerichtet Ratten? (Sr tonnte fiaj auf bie „©djeltreben"

ber Sßropljeten, ber Slboftel unb (Sljrifii felbft berufen. Unb an

Gsmfer fonnte er fctjretben: idj will euer) trogen unb beradjten

als bie unöerfiänbigen, blinben Äöpfe unb vergifteten ßügner

unb wollte, bajj beine pfiffigen Slugen müßten fef)en meinen

täglichen fröfjlidjen SOlut", ober nodj IjerauSforbember an £)etn,$

üon 33raunfdjweig: „eS tut mir nidjt allein im £>erjen, fonbern

aucl) in ber Sniefeljte unb ben Werfen fanft, wenn icr) merle,

bafj buretj midj armen, ctenben Sftenfdjen ©ott ber £>err beibe,

bie pHifdjen unb weltlichen dürften alfo erbittert unb un*

finnig maetjt, bafj fie öor SSoSt)eit ftet) serreifeen unb jerberften

wollen, unb icr) bieweil unter beS ©laubenS unb SBaterunferS

©chatten ftfce unb ladje beS Teufels unb feiner @d)upoen in

iijrem großen ßom, plärren unb 3erren, öamit fie boct) nidjts

ausrichten, nur bajj fte iljre ©aerje tägtictj ärger unb meine,

baS ift: ©otteS ©adje förbern unb beffer maajen." ©in (Sin»

blicf in bie erfte Sftieberfdjrift biefer ©treitfdjrift geigt übrigens,

bajj bie ftärffien ©teilen erft nacrjträgtid) hineingearbeitet ftnb,

wie benn audj Sutljer in einem 33riefe feine 93erwunberung

auSförad), bajj er in biefem Swfye nod) fo majjüoll geweien
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fei. ttjnticrj rote Ceffing, 5er iljm in mannen Stiteigentümtidj*

feiten merfroürbig berroanbt ift, mar er ftcrj beroufjt, ba§, wo
30m, 33erad)tung, «Spott ober Söifc an iljrem ^ta^e jtnb, ber

«ScrjriftfteEer um ber «Sadje roillen alle SKegifter be§ ent*

fpreerjenben StuSbrucfeS befjerrfcrjen unb mit gemaltigen «Steige*

rungen arbeiten mufj, oljne audj nur einen Slugenblicf bie

£errfdjaft über ben «Stoff ober über ftdj felber gu berlieren,

im (Segenteil: ßejftng erflärte, bafc fein «Stil geneigt fei, ge*

rabe bann „bie ungemölinticrjften ®a§faben §u machen", menn

er ber Sadje am reifften nadjgebadjt unb bie mutmiHige grei*

tjeit be§ «Spielend mit itjrem (Srnft geroonnen öabe; ebenfo

ift öut^erä £eftigteit, £afe, £otjn unb Stfnnäljfutfjt nur bie

gemoHte unb in jebem itjrer faufenben tgiebz überlegen be=

regnete ©egenmefjr eines gan§ bon ber §eiligfeit i^rer ©ad^e

erfüllten ©emüie§ miber bie ©emeinljeit ber SBelt. „Cutters

^JSrofa", fagt Qean ^ßaul, „ift eine Ejatbe «Scfjtadjt; roenige

£aten gleiten feinen 2Borten."

Stuf biefem ernften £intergrunbe gewinnt aud) fein £>umor

jene 333ettert)abenl)ett, bie ilm fo einzig madjt. £)en finblicrj

liebeniroürbtgen §umor, ber um tk Iteinen £)inge be§ tag*

liefen SebenS feine fpietenben ßtdjter nrirft, unb ben galligen,

ber au§ berte^tem geingefü^l fliegt,, teilte er mit bieten; jenen

überzeitlichen §umor aber, ber au§ ber göttlicrjen f^reitjett

feines ßtyriftcnftanbeS ftammt, tjatte er für ftet) allein. 2ll§ er

im fäüfyiafyx 1522 gemarat roorben mar, auf bem fRttt bon

ber SBartburg nad) Sittenberg ja nid)t bie ©renje §u be-

rühren, mo bie §errfdmft feines grimmen geinöeS, be§ §er§ogö

©corg bon ©acljfen, beginne, ermiberte er: menn e§ in Seip^ig

fo üunbe, roie je£t in 2Bittenberg, fo rooUe er bodj hineinreiten,

mennö gteidj „neun £age eitel § erä°9 ©eorgen regnete unb

ein jeglicher märe neunfadj roütenber, benn biefer ift." Unb

al§ bei ber (Sinfüljrung ber Deformation in SSerlin $urfürft

I^oadjim II. ftdj oon mannen fatfyolifdjen 53räud)en nidjt trennen

mochte, fcr)rie6 Cutter an ben tropft Sua^ljoljer, menn nu*

bie §auptftücfe coangelifdjen ©otteSbienfi'eS gefidjert feien, „fo
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ge^et in ©otte§ tarnen mit fjerum unb traget ein filbern ober

gülben $reug unb ßljorfabpe ober ©Ijorrocf bon ©ammer,

(Setbe ober ßeineroanb.
.
Unb Ijat euer f>err, ber ®urfürft, an

einer GUjorfabpe ober (S^orrocE nidjt genug, bie iljr angießet,

fo jte^et beren brei an, mie Staron ber £>ol)ebriefter brei fÄöcte

übereinanber anjog, bie fyerrliä) unb fctjön roaren .... §aben

audj 3$ re ^urfürftlict}en ©naben nitfjt genug an einem cireuitus

ober sßrojeffion, bafj itjr umljergefyet, Hingt unb fingt, fo geljt

ftebenmal mit fjerum, roie $ofua mit ben ®inbem bon Israel

um ^eriäjo gingen, matten ein gelbgefdjrei unb bliefen mit

spofaunen. Unb §at euer £>err, ber Sftartgraf, ja ßuft bagu,

mögen 3$re ®ur f-
©naben borljer fpringen unb tangen mit

Warfen, Raufen, Stjmbetn unb Stellen, mie ©abib bor ber

%abe be§ §errn tat, ba fte in bie ©tabt ^erufalem gebraut

toarb; bin bamit fetjr mofyl aufrieben''. Sftodj Eöftiicljer ift ber

©oott, mit öem er in ber „neuen gettung oom fflfytin" (1542)

bie fReIiquienftfjä£e bt§ ÜTCainger (gräbifa^ofS bebenft, unter

benen einige gang unerhörte fein foUen, nämtid) „ein fä)ön

©tuc£ com linfen §>orn 9J?ofi§, brei flammen bom 33ufdj 9ftofi§

auf bem Serge ©inai, §mei Gebern unb ein Gn bom ^eiligen

©eift, ein ganger 3ibfel oon ber $al)ne, ba (Sl^riftuS bie §ötte

mit aufftiefe, aud) eine grofce Socfe bom Sart SeetgebubS, ber

an berfelben galme ![eben blieb, ein falber faltige! oon ©anft

©abriet bem (Stengel, ein gangeS ^ßfunb oon bem 2ßinbe, ber

bor <51ia§ überraufdjte in ber £öl)te am Serge £oreb" ufm.

Sutljer nannte ftdj al§ SBerfaffer biefe§ ©pottgettelS niä)t,

fdjrteb aber an ^ona§: „tetj b,ab3 alfo gemadjt, bafj tdj Ijabe

wollen gemerft fein. Unb mer e§ lieft unb jemals meine

^•eber unb ©ebanfen gefetjen, muß fagen: baZ ift ber Sutljer!"

©oldjeS ^neinanberroirfen proptjetifcöen 35eruf§beroufetfeinS

unb tunfiterifdjer $reube am ©djauen, Silben unb föniglid)

überlegenem ©bieten 9a& feinem fdjriftfieQerifdjen ©til bie

ftolge, unbekümmerte, oft übermütige Gattung, ben großen

©diritt, ben mäajtigen 2ltemgug unb borf) gugteic^ mieber bie

Ijol)e 8uft an allem ©egenfiänblidjen, bie nmn.bcrbare gäljigEeit,
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baS fdjembar gerne in ein Sfta^eS, baS ^Begriffliche in ein wt*

mittelbar @efüf)lteS, ba§ 3uftänblid)e, SRuljenbe in ßeben unb

Scmegung gu bermanbeln, aus bem ©treit mit gegnerifdjen

Überzeugungen förmliche bramattfd&e ©jenen aufzubauen, in

$ajj unb Siebe gteufj f^arffic^tig bie fäimadjen ober ftarfen

©eiten an ÜKenfdjen unb fingen ju erfaffen unb alle 2Rög»

lidjfeiten feelifdjen StuSbrucfS oon bem feiigen 2tuSrul)en in

(SotteS ©nabenfcljofj btö jur ^öüenpein ber SBersmeiflung an

ftdj felber, öon ben jarteften ©djmtngungen mitfüljlenben 33er*

fteljenS bis §u bem furchtbaren SoSbrecfjen jermalmenben

ßorneS, üon weltferner ^ergcnSftiHe bis §um bäuerifdj berben

Sil», @ct)im^f* unb ßäfierftil mit ftetS ftdj gletct) bleibenber

Sftetfterfdjaft ber Abtönung gu burcfjtaufen.

2Benn mir ettoa Ijören, bafc ßutljer, um ftdj baS ©eforäa)

$efu mit ber ©amariterin ($olj. 4) redjt anfdjaultdj gu machen,

einen gangen Vormittag an bem 25runnen oor bem (Slftertor

in SBittenberg jubradjte, fo rönnen: mir rjiernadj bie ©tärfe beS

fünfilertferjen SBebürfniffeS ermeffen, baS iljm Überfefcen gu

einem felbftfd)öpferifd)en üftadjgeftalten merben liefe. SllS einmal

bei ber SBibelre&ifion Don ber Süge SlbraljamS bie Sftebe mar,

ber in stghpten fein SBeib für feine ©ägmefter ausgab (1. 2Rof.

12,11 ff.), unb 2ßeland)tlmn meinte, bieS fei moljl meljr au§

©laubenSgrö§e als aus ©laubenSfdjmädje gefdjefjen, ba wehrte

Cutter Ijeftig ab: „idj mag eS lieber, bajj eS ©djmäcfje fei,

benn mir alle liegen audj im ©ttital"; fo lebte er mit bem

eigenen Innenleben baS frembe mit. Äöfttidj ift eS $u lefen,

mie er fict) in ber Auslegung beS „2flagniftfat" ober in ben

SßofitHen in baS 2ßunber üerfenft, ba§ ber §eilanb oon einer

fo fd)lid)ten, nieberen ÜJttagb, einer armen 2Baife, geboren morben

fei: „eS ift leictjtlid) abguneljmen, ma§ ein fold)S ^ungfrewtein

für einen ©tanb unb 2ßefen fü^rc, bafj fte irgenb bei einem

greunb gebienet unb bie gemeine ^auSarbeit getan Ijabe mie

ein anber SJcägbtein, baS fdjlidjt, fromm unb gerecht ift. Unb

ift mo^l möglich, ba§ eben, ba fte ntit foldjer Hausarbeit um»
gangen, ber (Engel ju it>r fommen unb i!)r btefe 23otfdjaft
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bradjt l)ab." „2lber bic ©eburt ift nodj erbärmlidjev, öafj ftd?

foläj eines jungen 2Beibe§, bic i^r etfte3 Wlal gebären follte,

niemanb Ijat erbarmet, niemanb iljren fdjwangeren 8ei6 gu

Iper^n genommen, niemanb angefeljen, bafj [ie in fremben

Orten nidjt blatte ba8 2IHerminbefte, baS einer ®inbbetterin

not ift, fonbern allba olme alle ^Bereitung, oljne Stä)t, olme

g-euer mitten in ber Sftadjt im ftinftern allein ift, niemanb

bietet tl)r einigen £)ienft an, wie man bodj natürlidj pflegt

fdjwangeren 2Bei6ern; ba ift jebermann ooll unb toU in ber

Verberge, ein ©efdjwärm bon ©äften au§ allen Orten, bafe

ftdj biefeS SBeibeS niemanb annimmt. %<$ adjte audj, fie Ijabe

ftä) fetbft nid)tfo balb berfeb>nib>er®eburt,fte wärefonftbielletdjt

ju ^ajaretb^ geblieben, -iftun benf, wa§ mögend für £üditein

gewefen fein, ba fie Ujn einWicfett, bteHeid)t ib,r <Sä)Ieier ober

was fte |ä* mögen entbehren an iljrem Seibe ... — SDemt fie

Ijat iljn nidjt immer im ©djofe fönnen Ijaben, I)at iljm bie

£tid)lein wärmen, ein 33ettlem madien unb anbereS tun muffen.

Wieweit Ijat bai liebe ftinbletn in ber Shiljbarren ftdj bereifen

muffen, ^ofe^l) l)at aud) muffen ba£ 33efte tun, unb fann

moljt fein, bafj er irgenbeine SKagb im £>aufe angefangen

b>be, bafj fte Sßaffer tjoten ober etwas anbereS tun foU."

2Ber müfjte nidjt bei fötaler 2lu§matung ber Ijeiligen ©efdjidjte

mit lebhaft borgefteUten SBirflidjfeitSäügen an bie mittelalter*

tiefen 2BeiIjnadjt§fpiele ober an £)ürerö 3ftarienleben benfen!

2Bie bann tk SBeifen auS bem üftorgenlanbe nad) SutljerS

einbringUdjer ©djilberung ftdj öon bem ©tern betrogen glauben,

ba fte ben neugeborenen Sbnig öergebüd) in ^erufalem gefügt

Ijaben unb nun au£ ber Höniglidjen ©tobt in ein arme§ gletflein

geWiefen Werben, oerwunbern fte ftdj feljr, bafj fte niemanb

Ijinffifjrt ober empfängt; e§ bünft fte, bajj bie Seute feiber

nidjt baran glauben: „o Wie tt)üft unb wilb fielt eS nodj alles

§u eines $önig§ ©eburt! SBenn ein junger |mnb geboren

wäre, fotltS bod) ein wenig fdjreien; t)ier foll ein ÄÖnig ge»

boren fein, unb ift aHe§ fo gar ftiU, follten nidjt bie Seute

ftngen unb füringen, ßidjt unb Campen angünben unb alle
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©affen mit Saaten unb 9tofen beftccfen? D be§ armen $ontg§,

ben mir fudjen! o mir Darren, bie mir un§ alfo Ijaben laffen

äffen nnb narren!" ©a (St)riftu§ geboren marb, „§at er gc
meinet unb gefdjrien mie ein anber ®inb. üflaria I)at feiner

muffen märten unb pflegen, ifjn fäugen, ä£en, au§mif$en,

Ijeben, legen, tragen mie einer anbern Butter $inb .... £)a

fte nad) $erobi§ £ob mieber gen üfta^aretl) fommen fmb, ift

er ben Altern Untertan gemeft, mirb ilmen oft 33rot, £rinfen

unb anbereS geholt Ijaben. 2ftaria mirb audj mofjt §u iljm

gefagt f)aben: $efud)en, to° Bift bu gemeft? rannft bu nid)t

baljeim bleiben? ß^riftuS ift nidjt in bie ©djule

gegangen, ftnb audj fotdie ©djulen ba§umat nicfjt gemefen, er

Ijat aud) nie einen 23ud)ftaben gelernt, mie ba§ dbangelium

fagt, bafj ftdj bie ^uben bermunberten: moljer l)at er benn

foldje 2Bei§f)eit unb ba§ alle«? @§ bünft fie feltfam, bafe ein

Saie unb eines QimmexmatmS ©ofyn foUte fo gelehrt fein, unb

Ijatte bodj nictjtö gelernt." „(SfyrifiuS Ijat in feiner $ugenb nidjt

gelebt mie ein üttenfdjenfdjeuer, er fjat lein fonberlid)e§ öeben

geführt, fonbern ift umhergelaufen mie anbere ftinber, r)at §u

Seiten audi mit feinen ©efeUen gefbielt, nur tafe er frömmer

ift gemefen, als anbere Slinber." „Unb ba er nu ermadjfen

ift, mirb er Sjofeblj Ijabm Reifen Ammern." 3>arum fjalf aber

aud) ba3 geugniS btä ^o^anneä bon bern 3immermann§fot)ne

§u Sparet!) nid)t§: „e§ glaubt niemanb, bafj ber gimmcrgefell

foUte ßfjriftuS fein, bon meinem ^otjanneS, ber grofje Wann,
ihnen fagte. <2ie gebauten: „ift er unter un§, marum läuten

md)t alle ©totfen? marum ftreuet man nidjt alle ©äffen ju

S^ren bem ®önig? mo ftnb feine ^3ferbe, 2Sagen, Deuter unb

^arnifd)? %a moljl, ja, foUte $efu§, ber 3immerS e
f
e^/ *> er

2flann jetn?" £u 2Watt§. 4,5 f., mo ber Teufel ^efuS auf bie

3inne be§ Stempeln füfjrt unb üjn bort ©Ott berfudjen Reifet,

inbem er ftdj Ijinabftürjen foH, o^nc «Sdjaben gu nehmen, be*

merft Cutter erläuternb: „meldjeS nidjt oon nöten mar, meil

ta mol)l eine gute £rebbe mar, barauf er modjte tjeruntergeljen."

Ober mie QcfuS ben SßetruS um Mittag baS 9ce£ auf Ijoljer
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See auSmcifen läjjt, ma§ fo ganj gegen ®unft unb 33raud> ber

gifdjerSleute ift, mad)t Satter fein £>eljl barauS, ma§ SßetruS

über folgen 33efef)t bei fiel) beulen mujjte, uämlidj: „Cieber,

le^re mid) nidjt, idj mei§ gertjifeticf) Beffer, mie man gifdje foH

fangen, als bu mid;3 lehren tannfi. ^rebigen unb fifdjen ift

§toeierIei; fene§ fannft bu
f fo tann idj ba§. %$) rotH bid)

nic^t lehren prebigen, leljre bu mtdj aud) nidjt ^ifc^e fangen,

e$ mirb bod) ntdjtS tun", unb er fäljrt fort: „alfo mürben mir

oieUeidjt bcm £>crm geantwortet öaben, aber ^3etru§ ift frömmer,

läfet fötale ©ebanfon alte fallen unb benft: \a) fönne unb miffe

com gifdjfangen, wa3 id; motte, fo miß id) bod; bie3 SBort

nidjt beradjten, fonbern folgen/' 3U 2u?. 15 gibt Sutljer

folgenbe (Siflärung: gößner l)iek man ba§umat bie Seute l)in

unb t)er in Sanben, fo üon ben Römern eine ©tabt, goß ober

fonft eine Pflege ober ?lmt beftunben unb ilmen ein genannt

©elb baoon gaben, mie fel3t ber Stürfe ober ber Sßenebiger

einem eine <5tabt ober ein 2lmt eintun unb foöicl taufenb

©ulben bc§ $al)re£ bvauffrfjlagen, bie er baoon geben muß;

unb wa§ er barnadj barüber erfdjinbet, ba§ ift fein. 9?ad)

ber SDfetnung ber $l;arifäer unb ©djriftgeleljrten Ijätte nun

(EljriftuS fo fid; galten muffen, bafe er „im grauen ^oef ge=

gangen, fauer gefeiten unb fic§ oon gemeinen Semen gefonbert

unb mo er fötale ßötlner unb ©ünber gefefjen, bie 9?afe ^u»

gehalten unb bie Slugen meggel'eljrt Ijabe, ba^ er nidjt bon

iljnen befdjmei&et mürbe . . . 92un ift (SljriftuS aud) ein menig

eigenfinnig unb geiget allljie, ba§ er fdjtedjt mitt ungemeiftert

unb aller 3)inge ungebunben fein, mie man audj atlentljatben

im ©oangelium fielet, bajj ein fonberlidjer (Sigenfinn in bem

2ftann fteefet, ber bod) fonft fo gelinb, mitlig unb bienfttidjer

Wlann mar, als auf (Srben nidjt ift. 2tber menn fie an Um
fommen mit ©efefcen unb molten ifjn meiftern, fo ift alle

3rreunbfd)aft au§, ftofjet unb prallet jurücf, at§ ob man auf

einen SImbojj fdjtüge, rebet unb tut nur ba$ Söiberföiel be§,

ba§ fie öon iljm forbern, ob fie gleich redjt unb moljl fagen

unb ©otte§ SBort führen/' SZBte forgfältig Sutljer barauf be*
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badjt ift, autf) bie Örtlidjfetten, auf benen.bie biblifaje ©efdjitfjte

ftrf) abhielt, bem inneren ?luge beuttidj $u machen, mag ein

2Iu£fäjnitt aus ber @§ene §mifd)en ^efu§ unb Pilatus erläutern:

„ba8 9l\tf)tt)au$ mirb ein fold) $au3 gemefen fein, bo§ gehabt

!)at einen (Srrer, melier Ijerborgegangen ift bor ben anbern

©emädjem am §au[e; in bemfelben (Srfer ift ber Canbbfteger

unb 9?idjter gefeffen auf einen @tut)l, unb ber ©djutbige cor

itjm'geftanben, alfo bafj aHe§ SBoIf, fo tjeraufcen geftanben ift

auf ber ©äffen, foldjeS mofjl fjat fet)en fönnen." Sflöglidjer*

weife &,aben babei bilbtitfie SarfteUungen ober Erinnerungen

an bie *ßaffton§fbiete borgefdjmebt. 2ln £)anbgreiflid)feit ber

©djilberung bürfte feine ©rjä^Iung bom Untergange ©obomS
unb ©omorrljaS faunt gu überbieten fein: „ba mar in einem

Slugenblicf ba& ganje ßanb umgefe^ret unb berberbet unb alle

Gütnmoljner ber ©täbte, äftann unb SBeib, Sinb unb S?egel

tot unb berfenft in 'ülbgrunb ber Rollen. $)a mar nidjt geit,

©etb ju gäljlen nodj mit ber 9fte£e ^erumjufbringen, fonbern

in einem Slugenblitf mar atle§, ma§ lebet, tot unb berfunfen.

£)a§ mar @otte$ 'ißofaune unb ©rommete, ba gingS bummerle

bum, bli§ pta£, fc§mir fdjmir." 3U -ftaBafuf h8 madjt Cutter

barauf aufmerffam, bafe b,ier ber $robb,et ben $uben ba&

ba6t)lonifdje £eer bor bie 5lugen bilbe, als fäfje erö baljer»

Stehen, „benn fo läfet fttf)S anfetjen, wenn ein £>eer bon ferne

fommt, ba§ ber Deuter am erften ein Raufen gefeb,en mirb,

aber je länger fte gießen, je meljr ib,rer mirb unb Ijerfürfommen,

alz meljreten fte ftä) im $uge • • • • ®aS tttadjt audj ben

Raufen größer ausuferen, menn fte bon ferne baljer5iet)en unb

«inen bünft, e§ motte lein (Snbe nehmen unb fei notfj immer

mefjr bahnten in ber gerne .... Sllfo brauet #a6atuf Ijier

9J?aterfunft, bafc er ben @in§ug ber geinbe bor bie Slugen

malet unb baneben anzeigt, mie benen ju ©inn ift, beiden e§

gilt, nämlidj bafj fte bünft, e§ fei mit ifjnen nid)t§ anbereä,

benn bafc fte ftd; muffen freffen lajfen, mie ber Slbler ein 2ta§

friffet, ba& ftd) fein ntajt ermefjren fann."

£)a§ ftnb nur menige SBeifpiete ber liebeboüen (Sinfüljtung
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unb ftarfen $ergcgenmärtiguiig§rraft, mit ber Öut^er jene eljr*

mürbigen Vorgänge gleidjfam in unmittelbar pacfenbe §eit»

genöfftftfje Gsrlebniffe umsumanbetn mei&: ,,ict) Ia§, unb alte

Sflar au§ üftorgentanb in ^leifdj unb SBIut bermanbett bor

nur ftanb", befannte ftaunenb S. g. SKetyer. (Sin für unfer

©mbfmben unentbehrliches, menn aud) in ber ©egenmart oft

flarf ü6erfd)ä|te§ ^enn§eir^en fünftterifdjer SBegabung letfjt

aUcrbtttgS ber erftauntid) raftf) arbeitenbe Sdjriftfteller

Cutter gänglicr) bermiffen: gegenüber ben gorberungen ber

frönen gorm unb be§ mofjtgeglieberten 2tufbau§ berieft er

ftdj gleichgültiger, al§ mir e£ berfteljen unb ertragen mögen,

tlber jene bom 2flaffengeift bel^errfcfjte unb lebiglict) bon bem

ftofflidEjen unb gebanflidjen ^nb^alt ber Siteratur gefeffelte

3eit mar in biefem fünfte fo menig embfinblicf), bajj fte einer

gepflegten gorrn Ijöd)ften§ üftifjtrauen entgegenbringen unb fte

al§ einen Mangel an üftatürlidjfeit embftnben tonnte; unb

Sutljer E)ob gelegentlich felbft Ijerbor, bafj er mit ben ©tüfünften

ber ^umaniften meber metteifern fönne nodj rooHe, meit iljm

#
bie ©a$e jebergät ungleich midjtiger mar, al§ ber 9fteiä einer

um 33eifaII merbenben ©arfteEung. ©eine Schriften Ijaben

jumeift etmaS bon bem locferen ©efüge einer afabemifdjen

2)i§butation, inbem fie mit bezifferten SBeljaubtungen arbeiten,

bie nadt)einanber oljne (Sdjeu bor SSieberljolungen, ^Breiten,

SIbfdjmeifungen unb vginftfjaditetungen nidjt fomoljl in ftreng

Iogifdjer $olge entmicfelt, aU in lebhaftem Vortrag unb ein*

brucfSboHer 33emei§füljrung burdjgefbrodjen merben, mobet baS

SRüftgeug einer fdjlagfertigen (Seleljrfamfeit oft genug bem

fäjarfftnnigen 9Jiuttermi§ be§ gefunben 9Jienfd§enberftanbeS

erqutcfenb bienftbar gemacht mirb. Unb biefe Slnlage bot ben

großen Vorteil, bafc ber ©egner, ber jemeilS bor bie klinge

geforbert mirb, ebenfo al§ berfb'nlidj gegenmärtig borgeftettt

merben tonnte, mie bie SD^affe ber Qvfyörex, bie burd) 3Iu§rufe,

fragen unb SInreben in ba$ Sambffbiel hineingezogen mirb

unb ba3 berniäjtenbe (Snburteit nidjt fetten mitbitben Ijilft.

3JMt mie IjerauSforbernbem @pott ftellt er 5. 93. in einer ©djrift
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„roiber ben rjodjberüljmtcn 9lomaniften §u Seidig'' (Stlbelb)

feinen Sefern ba& 33ilb jener „tapferen gelben $u tfeipjig" öor

&ügen: ^fte finb ferjr roo()l gerüftet, öafj mir bergleidjen nod)

nidjt oorgefommen finb. £>ie (Sifentjüte Ijaben fte an btn

Süfjen, ba& @d)roert auf bem ®opfe, ©djitb unb ®reb» Rängen

auf bem hülfen, bie <Spie§e galten fie bei ber ©djneibe, unb

fteljt ignen ber gange £>arnifd) gar fein an roie einem SfteuterS*

mann auf biefe neue Lanier." 2Ba§ für prächtige (Stnfätte

unb ^Beübungen oermag er bem Sßappentier ©mferS, bem

©teinbocf, abgugeroinnen ober bem SBorfieUungSfpiel mit bem

£>an£rourft in feiner @treitfd)rift gegen ©eing oon SBolfenbüttel!

Ober roer fönnte ftd) ber Slufforberung gum Sftttladjen ent*

ftieljen, roenn ber ^anbel smifdjen ^ßapft unb Staifer um baS

®onäU aU eine Sftecferet mit ^unben ber^öl)nt roirb, benen

man „an bem Keffer einen Siffen 23roi geboten unb, roenn

fte barnad) ge[d)nappt, mit ttm |>eft auf bie ©a^nauje ge*

fdjlagen, baß bie armen £>unbe nidjt allein ben ©djaben,

jonbern aud) ben ©crjmers ba§u Ijaben mußten, unb ift ein

feine§ ©elädjter.'' ©enau fo Ijat ber ^ßapft „immer öeriröftet

unb öerjogen unb bem Saifer als einem £mnbe ben Sßiffen

jßrot§ immer geboten, bis er feine geU erfetjen: ba ftfjlägt er

ib,n über bie ©djnauge unb fpottet feiner baju al§ feine§

Darren unb ©aufelmärmleinsS." 2Bie ber Sßapft mit bem

„freien, beutfdjen, djriftlidjen" ®ongil feine ^Soffen treibt, roirb

fpäter, in ber ©äjrift „roiber ba§ ^ßapfttum &i 9?om", mit

einem nidjt minber einbringtidjen Silbe üeranfd)aultd)t: „gletcfj*

roie ein ©aufler ben albernen ßeuten in§ 3Jcaul ©ulben gaufeit,

aber roenn fte e§ auftun, fo ^aben fte ^Sferbebrecf brinnen, fo

tut aud) btefer fd)änblid)e Secfer $autu§ SertiuS, frfjreifit nu

fdjier gum fünften 9)M au§ ein ^ongilium, baß roer bie SBorte

fjört, mufj benfen, t% fei fein (Srnft, aber efye mir un0 umfefjen,

[o fjat er un§ ^ferbebrecf in§ üföaut gegaufelt." 3^n9^ ^^
einmal fpottenb mit einem Weiterer berglidjen, ber au§ bm
Sorten „ba§ ift mein 8eib" ben ©inn „i>aS ift meines 2eibe§

3eid)en" fettern unb preffen roollte, „aber t§ ftunb einer babei
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unb fafj üjm %\x, roie er feltette, unb roarb geroafyr, baß iljm

einer Ijatte ein ©tücflein getan unb eitel $iefetfteine in bie

Leiter gelegt, bod) mit 2Beintraubenfarben gemalt; ba felterte

ber arme 9flann über bie Siefelfteine mit grofjer Sföülje, unb

rooHte bodj nichts IjerauSgeljen, 6i§ ba% iljm bie Kelter mit

«Steinen unb mit allem auf ben Sopf fiel unb jerfdjmetterte

ib,n. @§ laffen ftdj freiließ SfjrifiuS 2ßorte nidjt biel fettem

nodj preffen; e§ ftnb $iefelinge, ja eitel Reifen, bie öon ©Ott*

lofen olme Sdjaben nidjt mögen geljanbelt roerben, roie er fagt

3ttattlj. 21." Gnn anbermal läßt Sutfyer bie ©djroärmer ftdj

gar als (Sinbredjer auffielen unb erjagten: „2Btr ftiegen

einmal Ijeimlidj in ben £immel eben §ur 9Kitternad)t, ba ©ott

am tiefften fdjlief, mir Ratten eine öaterne unb einen 3Metrid)

mit uns, bradjen it)m in ba§ aUerb,eimlid)fte ftämmerlein unb

fdjtoffen alle haften unb Saben auf, ba feine ©eroalt innen

lag. 3)a nahmen mir eine ©olbroage, bafc roirS ja geroifj

träfen unb genau abroägeten. 2Bir funben aber feine ©eroatt,

bit ba$ bermodjte, baß ein Seib guglctd^ im £)immet unb im

Slbenbmaljl fein fönnte; barum tft§ geroifj, ba§ „Seib" tnu§

„8eibe§ &\§m" ftßifeen. — ®afj bir ©ott roeljre, (Satan bu

leibiger, roie fdjänblidj unb ftdjer fpotteft bu unfer! $od)

mein (Spott foH bidj roieberum audj fi^eln, roaS gilt§?" ©ie§

ift sugleid) ein SBeiföiel für eine Cutter feb,r geläufige §orm
be§ Slbbredjen«: roo er feinen leibenfdjaftlidjen Unmut nidjt

gefliffentlid} bämpft, um ju ruhigerer ^Betrachtung ber $)inge

jurücf^ulenfen, ba liebt er e§, fi<*) mit einem furgen Sftucf ober

mit einer fräftigen SBerroünfdjung be8 ©egnerS abjuroenben

unb baS Xljema §u roedjfeln.

Ü)ie plaftifdje Straft, mit ber er baS innere SQBefen feiner

©egner in fdjarf gefdjnittenen ironifdjen SBilbern greifbar $u madjen

roeijj, flie§t au§ einer ungeroöb^nlidjen ^Ijantafiebegabung, unb

bafc biefe mit ifyren oft berb bolfSmäfcigen 2lu§brucfSformen

neben einem Ijaarfdjarfen, im ©palten unb Stbgrenjen abge*

fcogener begriffe geübten roiffenfdjaftttdjen £)enfen ftdj fo un*

beeinträchtigt behaupten fonnte, ift einer ber ftärfften SBeroeife

»erger, 2uü>r n, 2. 43
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für bie feelifcbe ^ugenb mi> Urfbrüngttdjfeit biefer auS Bauer*

lieber @runbfd)td)t ermahnen Statur. Unctf^ö^fltd^ ift SutfjerS

(SrfinbungSgaBe fonbertidj, menn er auf bie SEßaSlen unb

2Jiadjenfd}aften beS Teufels §u reben fommt, ber etma als

flotter ^unfer bon iljm borgefüljrt toirb ober als Wönty,

<S$en£mirr, SogelfteUer, ^öger, ©aufler, als 93erfud)er in

mSnnltdjer ober meibtid)er Sodfgeftalt, als «Solange, Sradje,

Slffe, ßafce, 8ocf, @au, als 9Keifter ftlügel ober SJleifter

gürroits, als 33rautigam ber grau |mtba, ber irbifd)en $er*

nunft, ober als fd)mar§er Stiefel, ^ßobbelmann unb fttnber«

^cr)recf. ©o totetfact) {US Sutljer Ijier aud) mit Betannten $ügen

beS SBolfSaBergtauBenS, 5iblifd»er unb märdjenljafter Über*

lieferungen berührt, unb fo leibhaftige 2BirfTid)f
,

eit tf)m ber

Steufel au$ mar — „idj bin ba§u geboren, ba§ id) mit ben

Motten unb Teufeln mufj friegen unb ju gelbe liegen, barumb

meine SBüc^er biet ftttrmtfdj unb friegifdj ftnb"—, es täfjt ftd)

bennoeb nidjt berfennen, hak ftd; Bei Ujm eine SSergeiftigung

beS alten £eufelSgtaubenS anbahnt, unb tafe aud) fjier bie

greube an tünftlertf d)er 33ermertung beS überlieferten SJor*

fteHung§fct)a^e§ immer mit rjineinfbielt. ÜDenn äljnttd), toie

iljm ber Slntidjrift nidjt eine *ßerfon, fonbern eine ©efinnungS»

ridjtung mar, fo mar ifjm aud) am Teufel biet meniger bie

^öHifdje ^Jerfon mit i^rem £>offtaat midjtig, als baS Söfe, baS

bon iljm ftammt unb in garjllofen ©eftatten auftritt: als £auS*,

#of- unb ®trd)enteufel, 2BaUfa!jrtS*, 3lBlafc, Sultenteufet, ©auf«,

grefc unb SBufjlteufel, (S§e* unb ©eijteufet, gauber» unb £eren»

teufet, Sleiberteufet, gtudjteufel, $lugfjeitSteufet ufm. Sic

Literatur beS 16. $al)r!nmbertS §at biefe bon Sutljer gezogenen

©runblinien ber Xeufetei Bis gum ÜBerbrufe meitergefüfyrt unb

berftärft, aber freittet) gumclft mit jenem moljlfeiten SBefjagen

an rein ftofflidjer unb unterhaltsamer 2tuSnu§ung ber 9ttotibe,

baS mit SutljerS SBermnertidjung beS STeufetSgtauBenS faum

nod) etmaS gemein Ijat: i^m fam eS auf ben ©eift an, in bem

bie 3flad)t beS 33öfen iljr nie berftegenbeS Sebcn tjar, unb biefen

®eift bermodjte er nur faßbar su mad)en unb ju befämbfen,
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menn er ü)n als ben furdjtBaren Sßerfudjer in all ben 35er»

Reibungen üor 2Iugen ftellte, tote fte ber altfirc§lid)e unb oolfg*

tümlidje Aberglaube iljm an bie £>anb gab; unb fo machte et

ftdj mit feiner metfad) freiließ nur unBemufjt mitmirfenben

lünftlertfdjen SBilbfraft biefe Bunte Ü6ertieferungSmaffe Untertan,

liefe aber fel&ft burd) bie mutmilligften 2)erB§eiten ljumoriftifdjer

SDarftellung immer ben tiefen (Srnft feiner ©runbauffaffung

burdjflingen: bafj mir alle ftünblidj in ©efaljr fielen, an ©Ott

§u Verrätern gu merben, unb barum beS fdjü^enben ©laubenS»

fdjtlöeS bebürfen. Übrigens fetjlt eS nidjt an §8eiföielen, bafj

er nad) Der gemütlichen SBetfe beS £anS ©ad)S audj ©ott

SBater, ©olm unb tjeiligen ©eift mit allerlei iXKenfctjIic^feiten

ImmortioH in SBe^ieljung feiert fonnte, olme bieS audj nur oon

ferne als uneljrerbiettg gu emöfinben: mar e8 iljm bod) ©laubenS»

fafc, bafj ©otteS 2Bege munbertidj finb, bafj er ftdj oft genug

im fiebrigen unb UnfdjeinBaren berbirgt; mie foUte eS ba mög*

lidj fein, iljn olme bie göttliche ©aBe beS £mmor§ §u ben!en,

bie bodj mit ber Siebe fo na^e üermanbt ift? Unb menn man
feine unauSbenflidje ÜD?aj;efiät bem fdjlidjten Spanne nidjt anber§

htnerlidj nahebringen tonnte als burd) 9?eben in ©teidjniffen,

marum foUte man ftdj bann fdjeuen, il)n Ijier unb ba gan§ fo

menfdjlid) benfen unb Imnbeln ju laffen, raie eS ber £>err (Sl)riftuS

audj tat, al§ er auf (Srben manbelie? 2tudj ben Stob, bie <3ünbe,

Stugenben unb Öafter aller Art liebt Sutljer §u oermenfdjlidjen

ober mie lebenbe SBefen auftreten §u Iaffen: als ©trecfe&ein,

grau Setfetritt, grau $u§e, $-unfer Unflat, ©eis, gfifo S^eiö-

ijart, gürmi§, #err Neuling, £anS Unöernunft, SJieifter ßlügling,

baS £)ünblein S^eue ufro., mie er aud) bie abtigen §etren gern

„©diarrlmnS", ben Sßöbet „§err DmncS" nennt ober feinen

©egnern, um fte §ur 3ieI^^Be bes ©etädjterS ju maajen,

irgenbeinen oolfStümlidjen @d)eltnamen anfängt: §anS mit

bem Soof ^inburd), $hmg Stiefel hinter bem Sacfofen, §an§
oon $ena auf aßen ©äffen, $ßeter g^ b0n g^afc^tjaufen.

©djalfljaft öerfteeft er feine 2Bertutteile gelegentlich hinter einem

jdjem&ar mtßt>erftanbenen2Bort: aus btn öäp[ttid)en„£>efretalen"

43*
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maojt er „Drecrctaln", au£ „©. |>eiligfeit" „©. ^öHifcüljeit",

au§ „ßegertben" „Sugenben", ober er [teilt bem „frnlanb"

einen „geilanb" gegenüber.

33on fetner botiStümlidfjen Vorliebe für gkoei* unb mefyr*

gliebrige gormein, gereimte unb ungereimte, geugen [eine

beutfdjen ©djriften nidjt minber als feine Sibelüberfefcung:

„fdjlemmen unb bemmen", „ftöcren unb ^ftöcfen", „©toppein

unb Goppeln", „©efpei unb ©eljei", „gieren unb mutfen", „5er*

[tumpelt unb berljumpelt", „©emerre unb ©emenge", „er*

[ajinben unb erämeefen", „ßippel unb granfen", „rtps rapS",

„Ijart unb Ijeftig", „teuften unb [feinen"; „nichts giftigeres,

fd&äblidjereS, teuflifd)ereS"; „er läßt rauben, nehmen, brücfen,

fdjinben, fd)aben, freffen unb toben, roer ba roiH". ©ern [tattet

er Hauptwörter mit einem ganzen S^roß oon Seitoörtern auS:

„bie IjatSftarrtgen, berftoeften, oerblenbeten Sauern"; „treuloje^

meineibige, ungeljorfame, aufrüljrerifdje Diebe, Zauber, Sföörber

unb ©otteSläfterer"; „bie milben, rafenben unb unftnnigen

SDjrannen"; „ein redjt fromm, treu, flei&ig, furcfjtfam, djriftlid),.

geleitet, erfahren, geübet fyvctf'. 2lber ber [trömenben güUe

beS StuSbrucfS [tefjt anbertbärtS wieber eine bebädj tige (Spar-

famfeit gegenüber, unb Öutljer weife eS fetjr gut, bafj eS ©e*

mütSbemegungen gibt, bie morttarg ober fdjroeigfam machen,

eine ^Beobachtung übrigens, bie gu bem feften SSeftanb rljeto*

rijdfjer |)anbbüä)er bon jetjer gehörte.

Unerfdjöpflid) ift ber Sfteidjtum [einer Silberfpradje,

ber am [tärlften oon ber SBibel befruchtet ift, aber aud) ben

alten Slaffitern, bem beutfdjen ©pri$toörter|ct)afc, ÜJcärdjen,

©djwänten, gabeln unb SoltSbräudjen b,unbertfältige 2ln»

regungen entnimmt. Dieben Silbern unb ©leidjniffen auS bem

9ieid) ber oier Elemente fielen fotdje auS bem ßeben ber £iere,

ber ^ßflanjen unb beS menfcfjlidjen Körpers, auS bem IjcuS*

lidjen ßeben, bem föedjtSleben, ÄriegS- unb jurniermefen, auS

ber 2Belt beS £>anbel3, ber ßanbmtrtfdjaft, beö £anbwerrS unb

ber ©ewerbe (ber SBäcfer, Srauer, Stöcke, ©djmiebe, Töpfer,

3immerleute, ©locfengiefcer, Sarbiere, ^Bergleute ufw.), auS
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tem Öeben in ©aftljöfen unb Shanfenfyäufern, au§ 2Wufif unb

Sftaterei, ÜJcattjematif, SpW* unb Chemie, ©djiffatjrt, golt*

toefen, geftungSbau unb ©efdjüfctoefen, ©efängniS* unb gotter*

mefen, aus ber (Mb* unb Srebittoirtfdjaft, allen erbenflidjen

Sitten be§ ©pielS (Regeln, fangen, ^agen, Äartenfpiel, ©Reißen*

fdjiefjen, ©djad), Stinbefulj, (Eislauf ufto.) unb aud) au§ ge*

tmffen ©ebieten unbermeibtidjer leiblicher 33ebürfniffe, über bte

man bamalS mit einer fjeute nid)t metjr erträglichen Offenheit

unb SBreitc ju reben gemotmt mar. Erinnert fei t)ier nur an

bte mannigfaltigen bitbtidjen Umfd)reibungen be§ Sftidjtigen

(toie SRaud), SBafferbtafe, taube ^ujj, tebtgeS gafe, £aubenfufc,

SBirnftiet, einer ©djteljen roert; mie ba§ SHaufdjen einer bürren

©tfjmeimSbtafe, aU pfiffe mid) eine ©an§, at§ blöfete mid) eine

üufy an ufm) ober be§ Ungereimten (at§ mcKte man mit ©trol)

geuer Iöfdjen unb mit (Steffeln S3?inb meffen, SBaffer in ben

Brunnen tragen, SBrürfen au§ ©pinnroeben bauen, Trauben

oon dornen fammeln unb £)ifteln öon geigen brechen, ba8

^Sferb am ©djtranäe Räumen, bie (Sonne mit einer Saterne er*

leuchten, 2T?t[t in ftlbernen ©Rüffeln auftragen, eine geuer§*

brunft mit einem Söffet SBaffer töfdjen, mit einem ©troljfjalm

auf einen 2tmbofe fdjlagen) ober be§ ©idjüberljebenben (mie eine

S^eqe gegen einen gtütjenben 23acfofen, ein brennenber ©trotj*

fyatm gegen bie ©onne; aU mottte ba$ @i baä &ut)n °&er

bic S?ad)cl ben üEttyfer teuren; man folt bie ÜJftagb nidjt über

bie grau fefcen, unb bie ©tüfjle folten nidjt auf bie Sßän!e

fteigen ufm.). @£ ift unmögtid), in bem enggefpannten SRaljmen

unferer Darlegungen öon fötaler überfdjmengtidien güEe eine

audj nur annäljernbe SßorfteUung geben ju motten. SutljerS

©teid)ni§funft eingetjenb §u unterfudjen, märe eine ebenfo bring*

tidje Aufgabe mie eine grünbtidje (Srforfdjung feinet 2Bort*

fd)a£e§, feiner Sßortbitbung, feinet ©a£baue§ unb feiner ©til*

mittet, ©eine 23itber fönnen ftd) auf ein einiges §8eimort

{\. 33. ein fteinern ^erj) ober eine ©teidjung groeier Segriffe

befd^ränfen (bie ©ipradje = bie ©djeibe, in ber ba§ SKeffer be3

@etfte§ fteeft), unb fte fönnen ftd) nadj Immerifd)er SBeife ju
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breit aufgeführten ©leidmiffen au^madjfen, rote in jenem fb'ft*

liefen Sobgefang auf bie ©c&reibfeber, bie bie hochmütigen ^unfer

fo gering adjten, unb bie fte bodj miber 2BiHen etjren muffen,

benn fie „fefcen fte oben auf $ut unb £etm, al§ foUten fte

mit ber Stat befennen, bajj bie geber fei ba§ oberfte in ber

2Belt, olme meldje fte audj nidjt gerüftet jum (Streit nodt) im

grteben baljergelm lönnten, biet mentger fo fidjer Rannen'', iljr

ganbrnertjeug aber, ba$ ©djmert, gürten fie um bie ßenben,

„ba fängt'S auaj fein unb mol)l §u ib>em 2Berf, auf bem $oöfe

ftünbe e§ nid)t toofyl, ba mu§ bie geber fdjmeben". Sßon ber

93ot[djaft „gebiet Ijin in alle SBett" meint er einmal, c§ fei mit

iljr, „tote toenn man einen ©tein in§ SBaffer wirft, ber madjt

Sütgen unb Greife ober ©triemen um ftet), unb bie Sülgen

malten fidj immer fort unb fort, eine treibet bie anbere, bi§

bafj fte an baS Ufer lommen; mietoofyl e§ mitten innc fiiUe

roirb, bennoeb rubren bie SBülgen nidjt, fonbern fahren für ftdj."

Sßenn Sutljer ftdj feiner Sßerbienfte um bie SBeröoßtoutmnung

ber beutfdjen ©oradje nidjt obne @tot§ beroujjt mar, fo blatte

er babei immer nur feine 33ibelüberfe§unq im Sluge, tociljrenb

er über feine eigenen ©djrtften al§ ®an%z$ — abgefefjen alfo

oon bem feljr begreiflichen 2Iu§brucf feiner ßufriebenfyeit mit

dielen eingetnen unmittelbar öor ober nadj iljrer SSottenbung

— meljr al§ befdjeiben backte. 9?id)t nur f)at er mieberljolt

erllärt, er Ijabe lebiglidj ber ^eiligen Schrift mieber gu ib^rem

göttlicben 9?edjte Reifen motten, unb nadjbem feine ©Triften

ben ©Triften biefen SMenft geleiftet Ratten, feien fie ber @r»

baltung fcr)roerttcr) nod) mert, allenfalls aU gejdjidjtlidje 3eug*

niffe feines $ambfe£ mit bem ^3aofttum tooUte er fie nodj gelten

Iaffen, ofme iljnen eine fein galjrljunbert überbauernbe 6ebenS=

fraft §usutrauen. Gsr mar aucl) fet)r geneigt, ifjren fcfjri.ft*

ftellerifdjen 2Bert ju unterfäjäfeen unb ber ©djreibfcäfe

anberer ben 55orjug §u geben. 2Bieberb>lt fanb er, bäjj feine

93üd)er §u mortreidj feien, bafc ftäj bie ©efc^mä^igfeit be§

SllterS — boräeitig — in einjetnen bemerkbar macbX dov ädern

aber feien fie ju ungeftüm, bei bm „fäuberlidjen" ÜW
T
and)tb>n.
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ober bem „friebfamen" 33ren§ fliefee „bie ©üratfje, mit ®unft

ber 3^cbe auSgeftattet, reiner, lichter, geller baljin urtb

ergreife urtb ergöfce beäljalb metjr". „$)ie meinige gibt, in

ftebetunft unerfahren unb ungebilbet, nichts ol§ einen Söatb

unb ein (SljaoS öon 2Borten öon fid) unb mufj überbieS roie

ein unruhiger unb ftürmtfdjer gelter allezeit mit unenblidjen

Ungeheuern ftreiten. ©orum, roenn man flehte« mit großem

oergleidjen barf, ift mir bon jenem bierfättigen (Seifte be« Ostia«

1. ftön. 19 ber 2Bütb unb ba« ©rbbeben mit geuer ^gefallen,

baburcf) Serge umgeftürst unb Reifen §erbrocr)en werben, bir

aber unb beine«gteidjen ba« ftitte, fanfte, erfrifdjenbe (Saufen.

2)e«ljalb ftnb mir felbft, gefdjroeige benn anberen, eure ©Triften

unb SBorte lieber. ©od) tröfte td) midj bamit, baß i$ benfe,

ja roeifj, ber Ijimmlifdje 33ater brause in feinem großen £au«*

Ijalt audj einen ober ben anberen ®ned)t, ber |art fei gegen

£arte, raulj gegen Sftaulje, ein grober ®eil für grobe SHöfce.

Unb wenn ©Ott bonnert, brauet er nidjt blofe ben bewäffernben

Pflegen, fonbern aud) ben erfd)ütternben £>onner unb tuft*

reinigenben SBIifc, bamit bte @rbe befto beffer unb reidjlidjer

grudjt trage." ^a, er tonnte ben ßorn, ber „fein ganje« @e*

blute erfrifdje", audj roieber als ein ©efdjent ©otte« oreifen,

öeffen er bebürfe, um gut fdjreiben, orebigen unb beten §u

Jönnen. ^ebenfalls tonnen mir meber jene Unterfdjeibung

grot^en bem SSibelüberfefcer unb t>tm ©djriftfteHer i'ut^er nodj

be« festeren aQju befdjeibene ©elbfteinfd)ä§ung gegenüber

2Melanä)trjon ober SSrenj un§ ju eigen madjen. £)enn man

brauet nur feine Hu« legung be« „STCagnififat", feine „5£effara*

befa§" ober ba« <Sdjriftd)en öon ber djriftlidjen greiljett gur

£anö §u nehmen, um ju ernennen, bafj aud) tf)tn ba% „ftiüe,

fanfte (Saufen" rounberboll gegeben roar, unb niemanb !ann

überhaupt bei einem Skrgleid) jener ©djriftfteHer mit ifjm im

ßtoetfel fein, roo ber größere Sfteidjtum ber färben unb £öne

§u fudjen ifi. 2Ba« mit ber £eftigfeit feiner ©treitfdjriften

ben unbefangenen SBeobadjter immer roieber ergreifenb au«-

följnt, ift, wie oben bargelegt würbe, ba$ l)olje brobljetifdje
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SSerufSbettJUßtfein, ba§ in iljnen maltet. 2lu§ iljm gewinnt bte

faft burdjweg feftgeljattene ^a^form ber ®arfieHung iljr inneres

föedjt, bie mit bm $atf)o3 be§ *ßrebiger§ unb beS ftttlidjen

SfttcrjterS bie ©ebanfenfdjärfe unb alle fägwatfien (Seiten be§

®egner§ überlegen auSfoäfjenbe ©djlagfertigfeit be§ afabemifc&en

©treittljeotogen oerbinbet unb il)rem Vortrag burdj eine güHe

rebnertfdjer gtguren, Interjektionen, Slnreben, fragen, imoera»

titoifdjer unb optatioifcr)er ©äfce, 2tntit§efen ober burdj bialogifdje

©eftaltung ber Einwürfe unb iEjrer 2Biberlegungen ein ©epräge

bramatiftfier Cebenbigfeit lei^t. 2lber aud) aufjerfyalb be§ (Stil*

bereutes ber ©treitfdjrift burdjbridjt biefe gdjform oft unmiH*

fürlid) ben ©ang ber ruhigen, fadjlidjen Erörterung ober ber

unperfönlidjen, wiffenfc§aftlid)en Unterfudjung, um bon inneren

Erfahrungen 3eu9n^ abzulegen ober mit oerfönlidjen S5e*

fenntniffen fj eroöftreren, in benen mieberum ieneS 33eruf§*

bewufjtfetn einen SluSbrucf öon nidjt feiten erhabener ©rofj»

artigfeit gewinnt.

SBenn e£ an 3^ugniffen für biefeS aud) in feinen Briefen

nicr)t feljlt — e§ brauet nur etma an fein berühmtes ©djreiben

an ben Surfürften com 5. 2Jtärg 1522 ober an ben ©enbbrief

an bte Sänften im Sßieberlanb (1523) erinnert §u werben —

,

fo legt un§ ba§ bie grage nalje, wa£ SutljerS Briefe in ber

Entwicfelung ber beutfdjen 33rieffunft bebeutet tjaben mögen.

Unb Ijier muß oor ädern betont werben: wir fennen leinen

gweiten jDeutfcfjen, ber einen brieflichen $erfel)r oon einer ber*

artigen 2lu§bel)nung, 33ielfältigfeit unb Angehörigen aller ©tänbe

jugzwenbeten £eräen§tetlnafjme unb #ilf§bereitfd)aft gepflegt

tyätte, feinen ^weiten ©eutfdjen auaj unter feinen ßeitgenoffen,

beffen Briefe an Edjtfyeit unb Stiefe beö perfönlidjen 8eben§

Wie an fadjlidjem 0teia^tum mit ben feinigen ftdj meffen fönnen.

£)enn 8ut§er Ijat woljl niemals einen §8rief ju feiner Erfjolung

gefdjrieben, ober um bem Empfänger einen ©enufc gu bereiten

ober um bie literartfdje ©attung be§ fünftlerifdj geftalteten

©enbfdjretbenS al§ jünger EtceroS burdj einige crlefene Sei«

fpiete 311 mehren. 2lHe feine ^Briefe, §aben oielme^r unmittel»
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bare fadjlidie Stnläffe, unb biefen ftrebten bie meiften fogat

fo eilig geregt 31t merben, bafj für bebäa^tige fünftterifdje ©e»

ftaltung fein Sftaum blieb. Sennod) ift eine ftarfe fünftlerifdje

SBirfung nidjt feiten erreicht, fo menig fte öngeftrebt fein modjte.

©ie ergibt ftdj au§ ber fparfamen SScrmenbung ober gän^ttdjen

33eifeitefe£ung }cne§ unber[öntid)*fan5teimäfjigen gloSfetmefenö

unb jene§ nad) fremben SBorbilbem gemobelten bljrafentjaften

SBetwerfS, bo§ für bie üBriefe jener 3eü faft au£nal)m§to§ be«

jeidjnenb ift, au£ ber (£infadjf)ett be§ 2lufbau§ unb ber 9?a*

türlidjfeit be§ 2tu§brutfe§, mie fie einem oljne ttmfdjmeif auf

beftitnmte fadjtidje Störungen auSge^enben £at* unb 2BiHen§*

menfdjen gemäfj futb, unb au§ ber SBaljr^aftigfeit ber ©elbft*

barfteHung, bie feiner entlehnten ©efütjte ober ©ebanfen bebarf,

um bem öefer „intereffant" ju merben. 2iUerbing§ mar fdjon

in ben Greifen ber beutfdjen SRbJtif ber ©rief jur Mitteilung

feelifdjer (Srlebniffe bismeilen überrafdjenb glücfltdj bermenbet

morben, aber ba§ UnbergTeidjticfye an 8ut!jer§ ^Briefen ift ge»

rabe, bajj bie retigiöfen SebenSmerte Ijier nidjt abgefonbert

gepflegt unb äärtlidj betaftet merben, fonbern bafj fle ben ganzen

SKenfdjen burdjbringen unb au§ bem Kampfe mit ben taufenb

fragen unb ©orgen beS SllttagS immer mieber ftegreidj unb

tröftenb Ijerborleudjten. £)a§ ©leidje gilt aber bon Cut^erS

©Triften übertäubt: fte fteHten unferm 93olfe einen gelben

unb 9fleifter bor Slugen, ber tl)m borbilbtidj geigte, mie e§ bie

3Mnge unb Orbnungen biefer 2Bclt ju brauchen Ijabe, um mit

bem äßttten ©otte§ in Qnnftang ju bleiben, beffen ^römmigfeit

alfo mit allen ©ebieten ber Kulturarbeit in Iebenbigften,

embfangenben unb gebenben §Be§ielmngen ftanb unb für bie§

aUeS jene bacfenbe unb fdjtagfräftige Slrt ju reben fanb, bie

audj bem einfadjften Üttanne oljne meitereS berftänblidj mar,

fo bafj er nid&t umljin'fonnte, mit Öut^erS ©ebanfen §u benfen,

mit SutljerS 2Borten 5U reben. $n ber übbig auffdjiefjenben

glugfdjrtftenltteratur taffen ftdj biefe SBirfungen am Ieljrreidjften

erfernten: autf) Ijier bemäljrt fidj 2utfjer§ (Srfafjrung, bafc ber

3orn ba$ SBIut in 2BaHung bringt unb nid)t nur bie ©ebanfen
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lebenbig mad)t, jonbern aud) bie redeten Sorte ftnben läßt,

benn bie $i§e beS ©trcitenS tft ber (Sntroitfelung ber beutfdien

$rofa in biefen $al)ren augen)d)einlict) günftig getoefen, unl»

CuttyerS SBortfdjafc, feine SBenbungen, 33erg[ei<$e, SBi^morte,

©a^fügungen ufro. Begegnen bem Senner Ijunbertfältig roieber.

3ür bie SluSbilbung einer neuljodjbeutfdjen ^3rofa, §u ber

baS 15. unb 16. ^aljrljunbert ben ©runb gelegt f)aben, mar

neben ber ^ßrebigt, bem mtjftifdjen Straftat, ber (Satire unb

ber (gtreitfdjrift audj bie (Srääljlung (Vornan, Lobelie, ©djroanf

unb gabel) ein roidjtigeS 33erfud)Sfetb. Sutljer Ijat bie ^rebigt

ntc^t nur aus ben üfte^en beS fdjolaftifdjen SBegriffSformaliSmuS

unb ber aßegorifdjen ©eutungSftinfte befreit, er Ijat fte

bor allem emporgehoben aus ben üftieberungen fpielerifdjen

©diarfftnnS, bebantifdjer 33ilberjagb, mürbelofer (Sffeftfyafdjerei

unb jerftreuenben MertoeltSgefd)röä§eS, inbem er iljr, ba§

allju üppig roudjernbe rebnerifcrje 9tanfenroer! roegfdjneibenb,

einen neuen (Srnft unb eine neue Stiefe gab unb fte ju itjrer

eigentlichen SBeftimmung §urücfführte: fte foHte roieber jur

äflifftonSprebigt roerben, bie, ganj auf baS SBibelmort gegrfinbet,

fein fyöljereS $iel rannte, als ebangetifrfieS ©laubenSteben er*

roecfen unb für bie Arbeit am 9ftetcrje ©otteS bie §erjen reif

machen. iReben ber ftofftidt)en §8untE)eit unb ber gtänjenben @r*

finbungSgabe ettoa eines ©eiler bon SeiferSberg mögen ßutljerS

^rebigten auf ben erften Stic! einförmig unb pljantafiearm er»

fdjeinen, neben ber garten ©eclenmalerei eines SEauler, ©ufo

unb iljrer ©djüler Ijerb unb nüchtern. $l)re djarafterftäljlenbe

©röfce liegt in ber ferner erlämpften unb als beS SebenS Ijödjfter

©dja£ gemuteten ©iege§§ut»erftcr)t gu bem gnäbigen ©Ott, in

beffen SSater^änben ber ©laubige ftdj für ewig geborgen wei§,

in jener ernftljaften, über alle Slbgrünbe. ftdger lunmegfdjreitenben,

alle Saften bereitwillig tragenben greubigteit, bie and) ir, ber

urbeutfdjen üftufif eines %o§. ©eb. 33adj fo großartig lebt,

aber bei romanifdjen unb englifdgen S?an$elrebnern bergeblidj

gefugt roirb, in ber bejroingenben Äraft, mit ber bie eigene

retigiöfe ©rfa^rung bon ber 93ibel fjer immer mieber burtf)*
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Teuftet mirb unb mieberum bie innere 2Mt ber bibtifdjen ©e*

ftaltcn auffcpejjen Ijüft SBsnn fbäter!)in bie ^ßrebigt fidj [galten

fottte in bie mit biet gteife, biämeiten audj mit entfdjiebener

Segabung auggebauten Gattungen ber bogmatifdjen Cetjrbrebigt,

ber @rbauung8=>, SontroöerS* unb (SrmecfungSbrebigt, fo fonnten

^mar biefe ade in CutfjerS s.j3rebigten ifyre 2tnfnübfungen fudjen

unb finben, aber bie ©inljeit ber ^erfönliäjfeit, bie biefe ber*

fdjiebenartigen sßrebigtttyben gufammenlu'ett, mar ebenfo un»

mieberljolbar mie bie ©eniatität be§ geborenen ©eetenfüt)rer§,

bie iljr $ödifte§ leiftete, menn fte, gan£ ber ©ad)e Eingegeben,

otjne auf rebetunftlerifdje gurüftungen Sebadjt 311 nehmen, ftdj

bem freien 3U9^ ^rer probtjetifdjen ^nfbiratton übertiefe uni>

eben baburd) bie mefjr al§ §mei ^a^r^unberte fbäter bon f>erber

aufgefteHte gorberung bereits borbilbtid) erfüllte, bafj e§ ber

felbfterlebte ©ebanfe fein folt, ber ben StuSbrucf bitbet, maljrenb

bei ben unfdjöpferifdjen ©eiftern bie ©bradje, bie für fie „bidjtet

unb benft", früher ba ju fein pflegt, at§ ber aufbauenbe ©ebanfe,

bem fte ju bienen Ijat. ®a§ gleite SBerljättniS bon ©ebanfe

unb 2tu§brucf gilt für bie anberen ©titformen, benen Cutter

fid) angefdjloffen ^at: für bie be3 erbaulichen £raftate§, ber

tejtauSlegenöen atabemifdjen SSortefung, be3 <Senbbriefe§

unb ber ©treitfdjrift. (Sr mar inbeffen ftetS audj ein ^reunb

bon gut er^tten @efd)ic§ten, beren er ga^tretctje nadj 5trt

ber ätteren „*)3rebigtmärlein" in DRebe unb ©djrtft einäuftedjten

tiebte. £>ier maren bie SSorbitber, an bie er ftilifiifdj anju»

fnübfen tjatte, in ben 23otf£büd)ern unb ©^ronifen §u finben.

£>aS tefyrrcidjfte Seifbiet biefer 5trt befifcen mir in feinem S3üäjtein

„bon 33ruber £>enrico (£>etnrid) bon gütpfyen), in Dietmar ber»

brannt" (1525), einer ®efd)idjt§er§ä§Iung bon botlenbeter @ad>
tid)feit, bie ben berfönlidjen Stnteit be§ (§;r§cit)ler8 überall burdj*

fügten Iäfjt, oljne iljn bodj im geringften Ijerbortreten ju Iaffen.

SMefe ebifdje (Sinfatt unb 9ftulje, bie jmar im (Sinftang mit

bem «Stil ber 33otf§büdjer ben £on be§ mün btidjen S5or=

trag§ ftreng feftljättt, übrigens aber bon beren breitfpuriger,

©efüfjte unb ^Betrachtungen be§ (SräciE)ter$ oft fo aufbringtidj
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einmifdjenber, biSroeiten aud) retd^tid^ geblümter T)arfteIIung§»

toeife feinerlei ©puren geigt, tjat ftd) unberfennbar an btblifdjen

25orbübern geflutt. SBon ber ®nabbf)eit, £tarf)eit unb gtüffigfeit

fcine§ erjä^tenben ^rofaftileS gegenüber bem feiner Vorgänger

gewinnt man einen ftarfen Gnnbrucf, Wenn man ba§ ungelenfe

'beutfd) in ©teintjömely „tfob" mit feiner Bearbeitung ber*

gteidjt. Der oft aUju meitidndjtigc, fdjtoer überfdjaubare, aud}

anafolutljifdje ©a^bau feiner (SrbauungS*, 2tu§Iegung§s unb

©treitfdjriften, mo jebcr beim (Schreiben auffteigenbe ©ebanfe

ra[d) nodj mitgenommen unb irgenbmie eingegliebert merben

fotl, ift Ijier mit feinem ©efüfjl bermieben: ©lieberung unb

Stufbau ber @rääf)tung ift bon burdjjldjtigfter <Sd)tid)tI)eit, unb

bie SBortfteUung ift fo borgügltcrj mit ber ©afcbetonung in

Übereinftimmung gebraut, ba^ eine Seidjtigfeit unb SBeftimmt*

ijett bt§ 55ortrag§ möglid) wirb, bie bei @teinf)öroel nod) ganjltdt)

ju bermiffen ift, unb bie leiber nur gu batb unb für na^e^u

ämei ^atjrfiunberte lieber berloren geljen foHte, at§ am (Snbe

be§ 16. $at)r!)unbert§ ba§ 3e ^tQ^er & cr ^ßabterfbradje anljob,

bie im ©tile ber 8anjteien, geteerter Slb^anblungen ober fremben

OueHen nadjerjätjtter 9f£omanbüd)er groar nadj „©rabität",

reönerifd)em ^Srunfwer!, au»Iänbifc^en ÜJfobemörtem, galanten,

fmnretdjen ober mi^igen JSenbungen tracfjtete, aber bie 9tü<fftd)t

auf ba& foufdienbe D§r fo gänjticfj aufjer 2Id)t lie§, bafj ifjre

unnatürlichen ©a^fügungen oft nur nod) bem Iefenben Sluge

mit £>ilfe be§ fudjcnben Ringers berftänblid) werben fonnten.

2H§ enblid) mit Sefftng, SHobftocf, £>erber unb ber ©eniejeit

ba§ gefbrodjene ©eutfd) be§ leibenfdjaftlidj betoegten -ÜDJenfdjen

toieber fein 9?ed)t §u begehren begann, foHte alSbalb auty

8utljer§ *ßrofa als ein Jungbrunnen ber formelhaft erftarrten

tSdmftfbrad)e bon neuem geroürbigt merben.

Cut^erS füljrenbe (Stellung in ber ©efdjidjte ber neut)od>

beutfd)en ©djrift(bradje läjjt fidj am einleudjtenbften au§ ber unleug*

baren 5£atfad)e erfennen, bafc er eine Öefermaffe um ftt^ berfammelt

bat, roie fein $)eutfd)er bor i^m unb nur nodj ganj wenige

nad) iljm: ftc umfaßte alle ©tänbe unb ßanbfdjaften. (SS gab
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|d)ted)terbtng§ fein SSuct), ba§ ftdj an Qafyl ber Huflagen unb

Verbreitung mit feinem ®atecf)i§mu§ ober feiner Vtbel der*

gleiten fonnte; feine beutfdjen ©djriften ftanben jaljräetjntelang

nicijt minber im 2ttittelüunft 6ud)t)änblerif^er -ftadjfrage. Unb

wer nidjt fctber faufte unb Ia§, bem würben Vibet unb $atect)i§"

muS in ber ßirdje, in ©djute unb £>au£ mcnigftenS üorgelefen.

©amit war biefen SBüd^ern ein bouernber (Sinftufj auf bie

©bradje nictjt nur bec ©ebtlbeten, fonbern audj be£ einfallen

VoIfe3 geftcfjert, wie feinen anbern. 5
<!tucr) unter ben $att)olifen,

ntd&t minber bei ben <2>djroärmern unb öen Käufern, fanb 8utt)er3

SBibel eifrige ßefer. 2U§ (Smfer feiner Überfefcung beS Sfleuen

£eftamente£ (1527) ben nacr) ber Vulgata geänberten £ert

2utt)er§ jugrunbe legte, fonnte biefer mit 9tec§t [böttifct) frot)»

tocfen, bafj feine bapifüfctjen ©egner au§ feinem „©olmetfctjen

unb ©eutfct) lernen beutfct) reben unb fdjretben" unb „fiepten''

tljm olfo feine ©oracfje, b.aöon fie jubor wenig gewußt, banfen

it)m aber nic|t bafür, fonbern brauchen fte oie( lieber mtber

itjn. £)ie smeite 2lu§gabe biefe§ (Smferfcfjen üfteuen Xefiamente§

natjm bann ber ^Dominicaner ^ot). ©ietenberger in feine 93ibet*

überfefcuna. (1534) auf; für ba§ Sllte Steftament öerwenbete er

8utt)er§ Überfefcung, foweit fie itjm jur Verfügung ftanb, um
fte nact) ber Vulgata $u berichtigen, baneben bie 2Bormfer unb

bie 3ürictjer überfefcung ber ^rotttjeten, 8eo 3U0§ Uberfefcung

ber Wpofrt)pV)en ober audt) bk mittelalterlidjc beutfcrje SBibel.

$)en großen Sifolg biefer Sibelüberfe^ung, oon ber 58 bott*

fta'nbige unb 5a ireict)e £ettau§gaben nad^uweifen ftnb, tjätte

ftct) alfo abem;al§ Cuttjer in ber ^auptfactje gugute fctjreiben

bürfen. 3lucr) @cf fdjrieb für feine Vibelüberfefcung (1537)

baS (Smfcrfcrje 9ceue £eftament lebigüct) \n§ Söatjrifdöe um unb

nat)m für bie Verbeutfdt)ung beseiten bie mittelalterlict)e 35ibel

ju $ilfe. ©eine bürftige ßeiftung bradjte e3 im 16. 3at)r*

ljunbert nur noct) ju jWei Weiteren Auflagen; erft ber Sinflufj

ber Sfefuiten tjalf tt)r im 17. ^atjrtjunbert in Varjern noct) ju

met)rfadr)er SBiebererwecfung, wie er aucr) ber 93ibel £)ietenberger3

eine neue Verbreitung unb ber auf it)r berutjenben beS etje*



686

maligen lutfjerifdjen Geologen ©afoar Ulenberg (1630) einen

au§eroröentlid)en (ärfotg öerfdjaffte. 2tu§ btefem ftarren Ver-

langen nadj beutfdjen 33ibetn, bem audj bie fatlmlifdie $?irdje

ftc§ itidjt oerfagen fonnte, mirb man ben ©c§luJ3 gießen muffen,

bab SutljerS 23ibet unb i^re (Sprache bon Slnfang an tro^ ent»

gegenfteljenber Verbote au$ auf bie fatljolifdjen ©ebiete fiarf

eingemirft §at, unb Suttjer Ijat benn aud) 1537 erflärt, bie

Satfjotifen läfen feine 23ibel häufiger al§ bie (Sbangetifdjen.

SBenn bie bamaligen ©rucferföradjen in (SinäeUjetten ber

äußern ©emanbung, Sautgebung, ©djreibmeife unb formen»

bilbung bem heutigen Sfteuljodibeutfd) £)ie unb ba aUerbingS

näljer fielen, als Öutljer, fo roiH ba§ bennod) feljr menig

be[agen gegenüber ber grunblegenben Sebeutung, bie üjm für

ba$ eigentlich förderliche SBad^tum unfrer ©djriftfpradje,

für ifcren Söortfdjafc unb i^ren ©tit, gulommt. 5lm früt)eften

mürbe fein 23orbilb in htm Iiterarifdj ungemein regfamen

TOtelbeutfdjIanb mirffam, mo manage ©djriftfteHer, mie

SRatljeftuS ober Hurifaber, fogar einen ©tit fdjrieben, ber bem

[einigen fteHenmeife §um 3Sermed)feIn äfjnlidj falj. 33on Ijier

oerbreitete fidj aber bie Sutljerföradje aud) nadj -iftieberbeutfdjlanb,

mo längft ba§ „ÜJ^eifenifc^c^ im Sftufc einer befonberS guten

unb reinen ©oradje ftanb; unb bie [oüter oft mieberljotte irrige

Sßefjauptung, bafj ßuttjer Sßeifjnifd) gefdjrieben fjabe, reicht,

mie §. SB. 2ftatljeftu§ bemeift, tief ins 16. ^aljrljunbert äurücf.

2Benn aud) bi§ in§ 17. $afjrf)unbert hinein nodj nieberbeutfdj

geörebigt mürbe, bie lefcte nieberbeutfdje 23ibet erft 1621 erfdjie*

unb ber 9fJofioc!er öauremberg nodj breiftig $aljre foäter für

bie jum üftiebergang verurteilte nieberbeutfdje ©djriftfbradje

fodjt, fo mar bodj ba$ §)Ocrjbeutfcl)e tatfäct)£id^ fdjon feit ber

Hflttte be§ 16. ^aljrlmnbertS fiegreid) geworben, ©efyr be§eidjnenb

ift e§, bajj in ber ©dmufpietbidjtung btefer ©egenben bie

2)iunbart feitbem me[enttid) gu fomifdjen gmecfen oermenbet

mürbe, unb bafe alle fjeiborragenben ©rammattfer auf nieber*

beutfdjem 33oben i^re Arbeit in ber gotge auSfdjliefetid) ber

Ij o d; b e u t
f
d) e n ©djriftföradje jugemenbet Ijaben : Statte, ©djottet,
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3)Jorljof, SBöbifer unb 2ähnvö . SBeniger glatt üaUjog fttfj bas

SSorbrtngenbermittelbeutfrfienSiterQtur^rad^e in Oberbeutfd)tanb

unb ber ©djtoeij, wo ifyr brei gewichtige £inberniffe im SBege

ftanben: eine alteingefeffene Sftebe» unb £)id)tfunft, bie in S5>ort=

fdjafc, Sfteimbraudj unb @a§fügungmitmunbartlid)em|)erfomtnen

eng berwadjfen mar, ber ©toI§ auf bte ungteidj ältere literarifdje

Kultur, bie fidj bie güljrung nid§t aus ber §anb nehmen laffen

modjte, unb EonfeffioneHe 33orurteilc. $)ennodj finb im Saufe

beS 17. unb 18. I^aljrfjunbeitS aud) biefe SBiberftänbe langfam

überwunben worben, aber nidjt etwa baburdj, bafe bie Sutljer*

fpradje ftct) gleidjmäfjig burct)fe^te — fo einfach tierlaufen fpradj«

lidje ^Bewegungen niemals, gan§ abgefeljen babon, bafj bie

Sutfjerfpradje felbft feine ein für allemal fertige ©röjje War,

jonbern, wie bie Sibetbrucfe geigen, bzm SBanbel beS ©ptadj*

empfmbenS fortfdjreitenb angepaßt werben mufjte—, öielmetjr

ba£ ©ntfdjeibenbe mar, ba& ber SBille §u einer immer ein»

1jeitliä)eren@d)riftfpradje burdj fte eine borljer unerhörte ^Belebung

unb Kräftigung erfuhr. 3 e ^enfa^s if* ocr ®loube, bafj e3

eine über allen 3Jlunbarten fteljenbe Ijodjbeutfcfje © djrift [prad) e

gebe ober geben muffe, ben Wirflidjen £atfadjen sunädjft weit

Dorangeeilt unb Ijat bie (Sntwicfelung in biefer SRtdjtung ftänbig

befrud^ten Reifen. «Sdjon ber <Sd;lefier gabian prangt rebete

1531 bon einer „lauteren unb reinen" l)odjbeutfd)en ©pradje,

ber bie berfdjiebenen „öanbfpradjen" mit ifyren 9ftifjbräudjen

a(3 minberwertig gegenüberfiünben. 2tl§ 3Kufter btefeS „redjt

regulierten" SDeutfct) empfiehlt er Saifer 2JcarimiIian§ Sandlet,

SutljerS ©djriften unb bie $)rucfe ©d)ön8perger§ in 2Iug§burg,

ofyne aber §u oertjeljlen, ba§ aud) in biefen (burd) ©dbulb ber

Stbfdjreiber unb üftadjbrucfer) nidjt aHe§ nachahmenswert fei.

%uü) ber ©djWabe £)ierontjmu§ 2öolf (1578) rebet bon einer

fjodjbeutfdjen ©emeinfpradje, bie eine 2lu3lefe be§ 23eften au§

aßen 2Runbarten barfteüe. @ine beutfdje ©rammatif auf

©runb ber Suifyerifdjen ©Triften (jatte feit 1543 'ißaul Sftebljun

geplant, au§gefül)ri aber tour^e ba§ gleiche Unternehmen erft

1578 burd) $ot)anne§ Q>la\\i§>, ber für bie 9J?uft ergültigfeit ber
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Sutfjeriüradie mit größter (Sntfdjtebenljeit eintrat unb einen feljr

beträdjtlidjen Erfolg errang, benn fein Sud) erlebte elf Auflagen,

öon benen bie öorlefcte 1689, bie lefcte 1720 erfdjien; unb

wenn er in ber £>aubtfad)e auf Mittel» unb Dieberbeutfdjlanb

gewirft b,at, fo feb,lt e§ bodj nidjt an Slngeicrjen bafiir, bafj er

aud) in Oberbeutfdjlanb benufct Worben ift. Cutter ift übrigens

ber erfte beutfdje ©djriftfteHer gewefen, beffen ©pradjfdjafc einer

befonberen Darftetlung gewürbigt würbe. S)a8 erfte Öut^er»

wörterbud}, oerfafet oon 2)ieberid) bon (Stabe, erfdjien in jwei

Auflagen: 1711 unb 1724; iljm folgte 1794 eine älmlidje Arbeit

öon SB. X. Setter, ^m ^afjre 1593 unterfdjieb ©ebaftian

gelber in greiburg noa) fed)§ (3d)riftfbrad)en in S)eutfd)Ianb:

brei nieberbeutfdje unb brei fjodjbeutfdje. 2lHc biefe waren, bis

auf eine, bamalS fd)on gum Slbfterben reif, weil iljnen eine

lebenSfräftige Siteratur nid)t meljr jur ©eile ftanb. ©eit ber

Deformation Ijatte ftd) eben ber ©djwerbunft beS getftigen

SebenS enbgültig nad) 2Jlittelbeutfdjtanb berfdjoben, unb bie

Deubegrünbung ber beutfdjen Literatur burdj ben Ijumanlftifd)

gefdjulten ®elel)rtenftanb bon Dbtfc bi§ ©ottfdjeb, Seffing unb

Slotofiocf boH^og fid) faft auSfdjliefjlidj auf bemfelben SBoben.

2)ie madjfenbe ©eltung be£ Dberfädjftfäjen at§ beS ©runbfiocfS

ber neuljocfjbeutfdjen ©emeinfpradje b,at fdjon $• 93. 2J?id)aeli$

(1750) barauS hergeleitet, baß es 8utb,er§ ©pradje gewefen

fei. 3n oe* 2to* if* fe ine Sibetüberfe^ung bie ungerftörbare

SBrücfe geblieben, bie e§ gwifdjen ber finfenben, ja lange Qtit

gefliffentlidj beradjteten ßiteratur be§ fedjseljnten unb ber ju

neuen QxtUn e^rgei^ig emborftrebenben beS ftebgeljnten unb

adjtgeljnten ^a^r^unbertS bennod) ju feinem ernftlidjen Srudje

fommen tiefe, bie oielmeljr ben großen ©ebanfen, &afj ein

öolitifdj äerfptitterteS 5Solf fidj ber (Sinljeit feines geiftigen

ßebenS um fo tiefer bemufjt werben muffe, auS ber grüb^eit

ber Deformation in bie neueren 3eiten Ijinübergeleitet f)at,

fo ba%, als baS alte Deid) enblidj gan§ in SCrümmer fiel, ber

leibenfdjaftlidje ©rang gur ©elbft^arftellung ber beutfd)en Dation,

fcer bis bafjin auSfdjlie&tid) in ber ©djöbfung ber ©djriftftoradje
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unb geiftiger SBilbungSroerte ftd) aufgelebt tjattc, nunmehr audj

nüebcr btn poütif^en, ftaatlidjen unb firdjlidjen SebenSfragen

feine Sattraft sutoenben fonttte. Sut^er«? 33ibel f)at atterbingS

baju beigetragen, ber beutfdjen ^rebigt* unb (SrbauungSfbradje

eine gemiffe Neigung §u altertümlidjen $u3bruct<3 weifen ju

roteren, im übrigen aber ben gtufj ber ©bradjenttoicfelung nie»

malö gehemmt, bietmef)r nur ben SöiUen §u einer beutfdjen

(ginfjeitSfbradje, Wie er einft ben Reformator befeelte, bauernb

lebenbig erhalten, ftd) als bereu fiärffte tragenbe Straft erWiefen

unb äugleid) als ben frifd) Jbrubelnben §8orn, auS b?m eine

immer wieber in öebloftgfeit unb Unnatur ftd) berirrenbe

©bradje 33erjüngung§fräfte fd)öbfen fonnte. ^n biefem ©inne

fyat Berber Oon i^m gerühmt: „ba§ reine, edjte ©eutfd), baö

unfre S3orfa^ren fdjrieben, elje fobiel frembe ©üradjen in

£)eutfd)ianb begannt waren, Ijat ftdj in ber neueften fttit

äiemlid) üerloren; eS Wirb ftä) wieberfinben unb bieHeidjt au§

unfrer 5$erberbni§ eine reifere, fdjönere ©bradje Verborgenen,

oor ber £>anb laffen <Sie CutljerS Überfefcung gelten!" ^eneS

anbere SSerbienft aber |at befonberS Eräftig grieöridj <Sd)legeI

betont: „e$ ift befannt, bafj alle grünbtidjen ©bradjforfdjer

btefe 33ibelüberfe£ung als bie Sftorm unb ben ©runbtert eines

in ljod)beutfd)er (Sprache ftaffifdjen SluSbrucfS anfeljcn, unb

nidjt blofj SHobftod!, fonbern nod) biete anbete ©djriftfteHer

oon ber erftert ©röfje Ijaben iljren «Stil boräüglid) nadj biefer

Sßorm gebilbet unb aus biefer Duelle gefdjöbf.t"

©em beutfdjen Schrifttum Ijat Sutfyer mit feiner SBibel*

überfe^ung einen <Sdja& einberleibt, beffen Sßirfungen unermefjltd)

ftnb: ein SBudj, baS in ftd) feiber eine gange Literatur bon

merfmürbigfter SBielfältigfeit unb ßebenStiefe birgt, baS äaljltofen

3Md)tem ju einer unerfdjöbflidjen gunbgrube !ünftterifd)er

(Eingebungen geworben ift, bon bem ©oetlje im üftamen oieler

befennen tonnte, ba§ er iljm fafi feine ganje fttttictje 33ilbung

fdjulbig geworben fei, unb bon beffen 0tebeWeifen unb Silbern

audj bie ©bradje unfereS Umgangs in weit leerem ©rabe

lebt, al§ bie meiften aljnen. Submig ^>äuffer Ijat einmal bie

»erger, Sutfjer II, 2. 44
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grage aufgeworfen, wie e§ fam, ba§ unfcrc burdj innere unb

äujjere ©rfdjütterungen fa furdjtbar Ijeimgefudjte Nation ftd§

in iljren liefen einen unberwüftlidjen Sern religiöfer unb ftrt»

lieber 33ilbung ermatten fonnte, bem Weber bie 33erLeerungen

beS ®rei§igiö^rigen SriegeS nodj bie (Sintflut ber 2lu8länberei

etwas antoben fonnten, unb er Ijat barauf geantwortet: Weil

bei uns „feine |>ütte fo Hein, fein $auSftanb fo arm War, wo
bieS 33ud§ nidjt Jjinfam, weil SutljerS S3i6el für ba8 eigentlid&e

tSolf nid)t blofe @ebet§* unb SlnbadjtSbud), fonbern Sefe» unb

gamilienbudj, bie ganje geiftige 2Belt warb, in ber bie jüngeren

auf»udjfen, ju ber bie Alten jurücffeljrten, in ba$ ber gemeine

ÜKann feine gamtliengefdjidjte, bie ©ebenftage ber ©einen auf*

fabrieb, aus beffen $nl)alt bie Mljfeligen unb SBelabenen

£roft unb Öinberung fdjööften in ber 9?ot be§ XageS." 3u
einer äljnliäjen Setradjtung fönnte aud) ba$ ebangelifdje

Äirdjenlieb SHnlafj geben, Oon bem alSbalb ju reben fein Wirb,

unb nid)t minber ba§ zweite 33olfSbud), ba£ Sutljcr unS gum

(Sefdjenf madjte: fein Satedji§mu§. Senn jener „unbermfiftlidje

Rem religiöfer unb ftttlict)cr 93ilbung" befaß audj an iljm einen

aüerftärfften $alt, unb ber (Sinn für gudjt unb Drbnung,

bie (Sljrfutdjt oor bem oon ben Sßätern ©rerbten, ba§ Iebenbige

monardjifdje ©efüljl unb bie gefunbe Abneigung gegen öolitifdjen

unb foäialen Umfiur§ ift nidjt §ule^t barum unferm SJolfe

bauernb eigen geblieben, weil alle feine (Stänbe üom dürften

bil jum £agelölmer an ber $anb biefeS unfaßbaren 33fia>

leinS über iJjre djriftlidjen SebenSöfliä)ten gleichförmig belehrt

werben fonnten unb in tljm eine ©emeinfdjaft religiöfer unb

fiitlic&er 93ilbung£güter befafeen, bie fte oor bem jerfefcenben

®ifte gegenfeitigen 9fti§öerftei)en3 ober gmffenS jaljrljunbertelang

Wohltätig befaßte. Sine foldje ©emeinfdjaft innerer (Srl^ebung

aber, bie alle gefeHfdjaftlidjen Unterfd)iebe untergeben liefe in

ber bemütig emöfunbenen ©leid^eit beS 2Henfd>enlofeS oor

bem ridjtenben unb erlöfenben ©ott, (jat Cutter feinem SSotfe

audj in bem ebangelifdjen Sirdjenliebe befeuert.

2ü§ er im jöe^ember 15^3 in feiner „Formula Miasae*
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uit ©runblinien einer Umbitbung ber römijcfjen 9fteffe jum

eoangelifdjen £>aubtgotte£bienft mit Stbenbrna^lSfeier 30g, mottle

«r bie lateinifc^e (Sprache für bit ßiturgie junädjft nod) bei»

behalten, weil er, anberS als bie ungebulbigen teuerer ®arl»

ftabtfc^er Stiftung, babon überjeugt mar, bafj eine beutfetje

JhiltuSfbradje nidjt bon £)eute auf morgen entfielen fonne, am
menigften burd) mörttid)e§ Überfein ber lateinifdjen £erte.

2)od) fotlte bie 5D?utterjbrad)e nid)t nur in Sßrebigt unb (Schrift*

lefung gu iljrem 9?ed)te fommen, fonbern aud) im ©emeinbe*

gefang, benn mag beim ©otte§bienft ber ©ängerdjor ju teiften

Ijatte, mar nad) 8utf)er3 Meinung urfbrünglid) ber ©emeinbe

§ugebad)t gewefen; ba§ bejeugten ja aud) bie alten beutfdjen

Sieber, bie an ljol)en gefttagen in ber ®ird)e unb bei mandjertet

"Slnläffen aud) au§er!)alb ber S?ird)e bom 23otfe gern gefungen

mürben, 5. 33. ba3 2Beilmad)t§tieb „(Sin Jlinblein fo Iöbelid)",

ba§ s$fmgfilieb „üftun bitten mir ben ^eiligen ©eift" ober ba$

$fronleid)nam§Iieb ,,©ott [ei gelobet unb gebenebeiet". f^reilid)

mufcten fte forgfältig au§gemäl)It unb bon unebangetifdjen

33e[tanbteilen gefäubert merben, unb barum foHten aud) bie

guten tateinif erjen ©efänge nod) fo lange in Übung bleiben,

bis t§> mirflid) gelungen mar, ber -Dteffe ein burd)au§ beutfd)e§

Sletb $u geben, mofür neben ber beutfd)en Sßibet, bem beutfdjen

$ated)i8mu£ unb ber beutfdjen Sßrebigt aud; ba$ beutfdje @e*

meinbelieb fjilfreid) merben mujjte. Unb fo rief benn Cutter

in jener <5d)rift beutfd)e £)id)ter auf, „fromme unb geiftltdje

"©efänge" (&ol. 3,16) §u fdjaffen, bie mürbig mären, in ber

©emeinbe ©otteS neben bem ©rabuale, bem ©anetuö unb

2lgnu§ Sei ber 9J?effe gebraucht gu merben ober biefe gu er»

fefcen. Sßalb nadj^er fd)on fpracfj er in einem 33riefe an

©balatin bon ber 21bfid)t, nad) bem Seifbiel ber ^robljeten

unb alten SSäter ^falmen in ber üflutter[brad)e für ba$ SSoIr

in einer «Sammlung ju bereinigen, bamit ba§ 2Bort ©otte§

aud) burd) ben ©efang eine ©tätte unter ben öeuten geminne.

Dagu Ijabe man JMdjter nötig, unb ba Spatatin bie erforber»

l\ä)t ©brad)be§errfd)ung befttse, fotle er ftd) äunöd)ft einmal an
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ber Übertragung eines *ßfalmeS in beutjdje Siebform berfudjen,

unb jtoar nad) einem oon Sutljer iljm überfanbten üDJufter.

Dabei müfjten aber neumobifcfje unb fcUftfdje SluSbrüde Der«

mieben, öielmetjr mögltdjft etnfadje, gemeint>erftänblid)e, reine

unb für ben ©efang geeignete geroä^Ir werben, auaj müfete ber

©inn burd)ftd)tig fein unb ftdj an ben beS ^falmeS treu an*

fdjliejjen, ol)ne tafo man ängftliä) an ben SBorten beS ©runb*

teyteS fleben bleibe. Suttjer fügte (jin^u: ,,id) tjabe nidjt foüiel

Segabung, bafe xd) eS fo ju machen öermödjte, wie xd) eS

wünfdjte. Darum Will xd) eS berfuctjen, wenn bu babei ^>eman

ober 2Iffaol> ober ^ebut^un (bie ©angmetfier ber ^ßjalmen,

ogl. 1. (S^ron. 15,19. 16,41 f.) fein wiUft." ©ine gleite Sitte

ridjtete Cutter an ben äßatföaK £>anS öon Dol^ig, ber ntcrjt

minber fpradjgewanbt fei. (§r öerwieS §ur Qjrleidjterung ber

Strbeit auf feine Übergebungen unb Gsrtlärungen, fdjlug beiben

mehrere Sßfalmen gur 9?ad)bictjtung oor unb teilte mit, bafj er

5ß|"alm 130 bereits felbft nadjgebilbet unb ^ßfatm 51 einem

anberen (£egenwalt) in Auftrag gegeben tjabe.

Sutljer war ftct) alfo gang flar barüber, bajj man Dichter

nidjt aus ber (Sroe fiamöfen fönne, unb aufrieben, wenn er

oorerfi einige fpradjgewanbte 2Mnner fanb, bie imftanbe waren,

einen sßfalm in würbiger 233eife in beutfdje Siebderfe gu faffen.

©eine befdjeibene Meinung, anbere tonnten baS maljrfajeinlid)

beffer leiften als er, beweift nur, wie unoergleidjlid) l)od) ber

^ßfatter in feiner (Sdjäfcung ftanb, weSljalb er aud; fpäier

einmal berannte, er t)abe über ben 111. $|alm ein neues Sieb

madjen wollen; weil aber „ber tjeilige ©eift ber tjödjfte unb

befte $oet" fei, fo tjabe er eS twrgegogen, fidj mit bem aus-

legen beS SßfatmS ju begnügen, %m bidjterifdjen .panbwerf

war Suttjer [icrjertid) frü& geübt, benn bie Stunft, lateimjcfye

SSerfe gu bauen, war ein fefter 23eftanbteit ber bamaligen

gelehrten SSilbung, wie baS Überfein, (Sitl&ren, 2luSwenbigletnen

unb SJcacrjbilben alt* unb neulateinifdjer Dieter. Dafc er audj

mit beutfcrjen Dichtungen geiftltdjen unb weltlichen ^n^altS

oertraut War, beWeifen feine ©djrtften reidjlidj genug, unb
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in beutfdjen ©tegreifoerfen, tote ben ©bottreimen auf Turner

(1521) ober ber Umbicljtung beS alten ^ubaSliebeS auf ^er^og

§etnrid) bon 33raunfdjmeig (1541) mirb er bermutlidj, auc^ in

jüngeren Satiren, ftdj öfter berfuajt tjaben, als mir äufäfitg

miffen. 2Iud) ftnb äarjlreidje ^eimfprüa^e bon iljm erhalten,

in ber £>aubtfaclje motjl angeeignetes ©ut, bie ilrn im 33cftfee

einer gemiffen tedjnifdjen ^erttgfeit geigen. Stber für einen

ÜMdjter tjat er fiel) niemals gehalten, nur für einen ötebfjaber

ber SMcrjt» unb «SangeSfunft, ber freiließ in beiben nicfyt ein

233er! beS natürlidjen ültfenfdjen, fonbern bie rjerrltdje @a6e
©otteS fafj unb barum eine djriftlidje ^ugenberäie^uttg oljne

ein befiimmteS Sttafe bon SSerfiÖnbntS unb $ertigfeit in ^Soeterei

unb ÜRuftf ftdj überhaupt nierjt borgufteHen bermod)te, eine

Sluffaffung, bie bann in ben ebangelifdjen (Spulen gute grüdjte

getragen f)at. SBenn er fcfjon in feinem erften Siebe, bem

Oefang bon ben Sflärttyrern gu SBrüffel, beffen SBorElänge

übrigens fäjon in bem „93rief an bie (Stiften in S^ieberlanb"

(1523) gu fbüren finb, mit einer ©emalt beS 2tuSbrucfS unb

einer 35e^ertfd)ung ber gorm auf ben *ßlan treten formte, bie

ben SSergteidj mit ben beften 33erufSbid)tern ber $eit uidjt §u

freuen tjatte, fo banfte er baS nitf)t allein ber itjm eingeborenen

Kraft unb Urfbrünglia^feit feetifdjen (SrlebenS, fonbern audj ber

tjo^en fünftlerifdjen (Schulung, mie er fie in feinem fingen

um bie 2Biebergeburt ber SBibel aus beutfcfjem ©etfte fidj ermorben

tjatte. greiftet) baS „Kommanbieren ber $oefte" mar iljm nietjt

gegeben, meil er eben fein 33erufSbid)ter mar unb feiner fein

mollte. Unb fo trägt benn mancher feiner Sßerfudje unberfennbar

ben ©tembel ber 3^^bid)tung, bie — in treuer Slnletjnung

an altfirdjtidje ^rjmnen, an ben ©loriatert ber römtfdjen 2fteffe,

an bie getm ©ebote unb baS SSatevunfer ober an fonftige

SBibetftütfe wie $ef. 6, 1—4, *ßf. 14. 67. 124. 128 — fd&tedjt

unb reerjt ben 33ebürfniffen ber ©emeinbe bienen mödjte, otine

Ijütjeren Sfaforfidjen §u genügen als foltfjen, mie fte feiner

(Srmartung nact) ein (Sbatatm ober £)oIgig, bie ilm übrigens

im @tid) liefen, ebenjo ober beffer Ratten erfüllen tonnen. 2öo
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er aber nid)t mit einfachem Überfein einet SSortage in beutle

5Berfe ober ber fbrudjmäfjig leljrljaften gaffung btblifdjer

©ebanfen unb ©ebote ftdj abmüht, fonbern au§ ber Stiefe ber

eigenen ©eele bon ben SBunbem be$ ©laubenS rebet, ba

toöd)ft er über bie £anbmer?$funft beS Qmt&bi$ttx& ju einer

unnadjaljmlid)en @rö§e be§ ©d)auen§ unb ©eftattenS embor,

ein ebenbürtiger ©enoffe jener ^eiligen unb ^robljeten, benen

man — narfj feinem frönen 2Bort in ber §roeiten Sßorrebe ^um

sßfalter (1528) — in§ £>ers feljen fann „mie in ferjöne, luftige

©arten, ja hne in ben £>immel", bie aber aud) burd) bie

©djretfen ber £b'Ue unb be§ SobeS Ijinburdjgegangen

ftnb unb ba§ (Slenb ber ©ünbe unb ©ottberlaffen*

Ijeit gefdjmecft Ijaben. 2Bie ßutljer feines eigenen inneren

SfteidjtumS erft im Umgang mit ber SBibel benmfjt unb mächtig

geworben mar, fo empfing aud) feine Steberbtäjtung bon bort

tljre entfdjeibenben ?(nftöfje. 9Bie iljm aber in ber ©laubenS*

leljre neben ber SBibet bie SSäter ber alten ®ird)e als bereljrungS*

mürbige 3eu9en galten, fo ftanben neben ben sßfatmen unb'

„cantica" ber beiben £eftamente aud) bie tateinifdjen §t>mnen

unb (Sequenzen be£ Altertums unb frühen Mittelalters feinem

£ergen nalje, unb aud) au§ mannen beutfd)en Seifen ber

^orjeit me^te iljm, äljntid) hrie aus ber gottinnigen 9J?rjftifA

jener ed)te ®lang aus ber „@emeinfd)aft ber ^eiligen" entgegen.

@o blieb er aud) auf biefem ©ebiete fern bon aller Neuerung«*

fud)t, bietmeljr moUte er ba§ ©ute, (Setzte unb Sllte mieber ju

©Ijren bringen, baran ebenfo jutn <3d)üler merben, roie an bem

niemals au§äulernenben ©laubenSbeJenntmS ober SBaterunfer,

unb biefe £errlidjfeiten feinen lieben £>eutfd)en fo jum 33eft§

madien, bafj aud) ber fd)lid)tefie üftenfd) in üjnen gleidjfam bie

©timme be§ eigenen #er§en§, nur in ergreifenb gefteigerter

©d)önljeit unb ©tärfe, bernef)men tonnte. £5aS ©erebe bon

bem „objeftiben $8eEenntniStiebe", ba§ Sutljer ber ebangelifdjen

®ird)e gefdjenft Ijabe, ift ein SflifeberftänbrnS. ®a§ fd)ted)tl)in

Söejmingenbe an feiner 8ieberbid)tung mie an feiner gangen

£f)eotogie ift bielme^r nidjt ba§ 20öS, fonbern ba8 2Bie be&
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©laubenS: bie SSerWanblung beS innern 9Henfä)en öurd) ba$

©rieben ber ©nabenoffenbarungen ©otte§. Unb wie er als

religiöfer $)en!er ba$ #öd)fie ftdj abgewann, Wenn er bie

„®emeinfä)aft ber ^eiligen" in ftc^ mächtig werben füllte, bie

ib,m ©ebanfen, ©efttljle unb SBorte eingab, nadj benen er $u

anberen 3eiten bergeblidj rang, fo Ijat er aud) als ßieberbidjter

fein SefteS für Jene ©emeinbe ber ©laubigen gefdjaffen, nidjt

aber für bie 2Jtaffenfird)e. Unb eben hierin ift bie nie ber*

altenbe, erljebenbe Sraft biefer ßieber begrünbet: in ba2 BlltagS*

djriftentum ber Sirdjengänger Ijaben fte jene trofctgen, jubelnben

unb erfdjütternben klänge einer anberen 2Belt Ijineintönen

laffen, an benen felbft bie Ceidjtfjeraigften inne werben fonnten,

wa§ eS Reifet, „mit redjtem örnft" ein (S^rift fein.

5ludj oon biefem flafftfd) geworbenen größeren Seil be§

Sutrjerifd^cn ÖieberfdjafceS fttübfen eine Slngaljt bon ©tücfen an

ältere Vorlagen in freier Fortführung an: fieben an beutfdje

Seifen, eins an einen beut !^ob,anneS §u§ äugefdjriebenen Slbenb*

maljlSb^mnuS, ein anbereS an bk im 13. ^atyrljunbert ent*

ftanbene „Antiphona pro pace" („Verleib, uns ^rieben gnäbig*

lid))", ein weiteres an bie berühmte @equen§ „Media vita in

morte sumus"; aUen biefen Ijat Sutljer eine neue ©eele ein«

gefyaudjt, in oft überrafebenb eigenartiger SBenbung ber ©e»

banfen fte mit ebangelifd)em ©laubenSleben burdjbrungen, audj

erweitert unb umgebeutet, wie er §. 33. in ber letztgenannten

(Sequenj bie Sitte um Errettung au§ leiblicher SobeSgefafyr

in eine foldje um ©rrettung au§ bem geiftigen S£obe ber

©ünbenangft unb ©ottbertaffenbeit tief unb !üt)n oerwanbelt

b,at. 5Son feinen 9?ad) bidjtungen ber Valuten ftnb bie fcb/önften /

in boUer fünftlerifdjer Freiheit fid) bewegenben: ,,2ld) ©ott,

bom £immel fiel) barein" (f$f. 12} unb baS flanggewaltige, bon

berfönlid)fiem ßeben burdjftrb'mte „2lu§ tiefer 9?ot fd)rei id)

SU bir" (*ß[. 130). ©aS ergreifenb innige „9Kit grieb unb

greub id) fab,r babjn" ift eine freie Sftadjfdjöbfung ber 2Borte

©imeonS 8uf. 2,29 ff., ba§ Sauflieb ,,©b,rift unfer £err gum
^orban fam", boQ markigen StiefftnnS, ift au§ ©ebanfen
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ßut&,erifd)er ^rebigteu über äflattb,. 3 (1540) geformt. SDtc

bid)terifd)en ©lanäftücfe, in benen bk Sinterung an be*

ftimmte Sftufier fo gut wie bößig aufgegeben tft, ftnb:

baS berühmte ®inbertieb „(Srljatt uns, £err, 6et

beinern SBort", ferner baS mäcfjtigfte unb bolfStümlid)fte aüer

ebangetifdjen ßieber „(Sin fefte 93urg", baS teineSwegS eine

SJcadjöirfjtung bon ty\. 46 ift, mit beut eS ftä) bietmeljr nur an

wenigen Stellen unb in ber ©runbftimmung berührt, fonbern

eine aus tief erregter ©eele KjeroorqueUenbe -ifteufdjöbfung,

weiterhin bie mit großartigen $ügen auSgeftaitete, battaben^aft

angelegte SMdjtung „Qtfyrift lag in StobeSbanben", bie (Srjäb.Iung

unb Deutung beS wunberbaren ßroeirambfeS, „wie ein Stob

ben anbern frafe", enblidj baS unüberbietbar Ijerrlidje „Wim
freut eud), lieben ©Triften, gmein", baS ben Vorgang ber @r*

löfung beS 2ttenfd)en aus tieffter ©ünbennot unb 33erlorenb,eit

in einen bramatifdjen auftritt bon bacfenber Sraft umfeljt.

©ottoater fann ftdj beS erffütterten 2ftvtgefüb,lS mit ber

©eelenquat beS ©ünberS, bie flefjenb gu ib,m emborbringt,

nidjt erwehren; er fömpft mit ftd) fetbft unb bann entfdjltefjt

er jtdj, fein SiebfteS gum Dbfer ju bringen, „feinS ^er^enS

werte ®ron'", unb fo Wenbet er ftä) bem eigenen <So§ne ju:

„b,ilf il)m aus ber ©ünbc 92ot, erwürg' für ilm ben bittern

Stob unb tafe il)n mit bir leben!" ©d)weigenb gef)t ber @ob,n

baoon, ben Auftrag $u erfüllen. @r nimmt bie arme ©eftatt

eines (SrbenwanbererS an, er berbirgt fein göttliches SBefen

gleidjfam unter einer Starnfabbe; unb wie ber grimme geinb

ber 2#enfd)b,eit ftdj il)m jum .ßweifampf [teilt, ba ruft er jenen

armen SSruber an feine ©eite unb fprtdjt itjm üftut ^u mit

bem Reißen SCreugetöbniS, in bem ein ©tücf ältefter beutfdjer

#elbenfage lebenbig gu werben fd)eint: „£>alt Di$ an mid), es

foU bir ifct gelingen, id) geb mid) felber ganj für btd), ba miß

id) für bid) ringen. £)enn id) bin beut unb bu bift mein, unb

Wo id) bleib', ba foHtu fein, uns foU ber geinb nidjt fdjetben.

Vergießen wirb er mir mein 23tut, baju mein Seben tauben;

baS leib' id) adeS bir 5U gut, ba$ Ijalt' mit feftem ©tauben.
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£)en Zob öerfdjlingt baS ßeben mein, mein Unfdjutb trögt bie

©ünbe bcin, bct bift bu feiig Sorben/'

2Benn Sutljer an ber 33ibel, üorjügtiäj am ^fatter, aber

•and) an ben lateintfdjen £>r;mnen unb Sequenzen ber alten

ßtrdje unb an mandjen beutfdjen Seifen ber SBor^eit feine

bi<^tcrifcr)e ®raft nährte, in ber Neigung 5U battabenfjafter ©e*

ftattung, in ber 3trt be§ Vortrags, in SBerSfunft unb rljrjtljmifrfjer

©lieberung ift er bem beutfdjen SBolfSliebe trautiä) nalje ge*

blieben. 2lm reinften atmet beffen ©eift in bem föftlidjen

SetfmadjtSftnbertiebe „93om £>immel rjod) ba fomm id) Ijer",

baS an ein ©tücE ältefter SSoIfSüberlieferung anfnüpft: ba$

SBettftngen um einen $ranj. ®er (Sänger au§ fremben

Sanben, ber bie „gute neue Wdx" bringt unb bie Sünber §um

SBettgefang aufforbert, ift b,ier ein Sngel au£ bem £immelteid)

unb baä ©ange ein IjäuSlidjeS 2Beit)nacrjt3fpiel: bie firippe mit

btm QefuSfinb ift aufgeteilt, £)$£ unb ©fei nad) alter SBeifc

babet, unb nadjbem jebeS ber ®inber tjoU ^eiligen ©taunenS

über bie £>erablaffung ber Sßajeftät in bie irbifdje £>ürftigfeit

fein SSerMein gefyrodjen tjat, ftimmen alle gufammen fdjliejjlid)

ein öeutfdjeS ©Ioria an unb feiern mit einem Ringelreihen um
bie Srtype bie SßeitjnaäjtSbotfdjaft als fdjönfte 93erb,ei§ung auf

baS „neue ^aty". $n einem smeiten SBeilmadjtStiebe in gleicher

©tropljenform, „SBom Fimmel !am ber (Sngel ©djar", ift jeber

©eban!e an JHnberfpiel unb bie Xraulidtfeit ber 2Beib,nad)tS*

ftimmung ferngehalten, öielmeb,r ift aus bem SBeitjnaäitSengel

b,ier ein fet)r ernfter Sßrebiger beS GsoangeliumS nom redjt»

jertigenben ©lauben geroorben, unb ber feierlidjfte üftadjbrudl

liegt auf bem SefenntniS §um SrlöfungSnmnber. (Sine ed)te

SSolfSbatlabe tum lunreifjenber ®raft beS Vortrags aber ift

jenes ^reiSlieb auf bie ätoei jungen Knaben in Sfteberlanb,

bie erften SBtutjeugen beS (SoangeliumS, baS fo gtaubenSfrob,

auSftingt in ber befetigenben (Srmartung eines neuen SBölfer*

früljIingS: „ber Sommer ift tjart öor ber SEür, ber Sinter ift

vergangen, bie garten 23Iumm gefjn t)erfür; ber baS t)at an*

gefangen, ber mirb eS moljt coUenben." 2J?it mie ungesnoungener
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Slnmut 2utb,er autf) über ben fünftlidjen ©trobljenbau ber

ÜKeifterftngerfclMlen gebot, geigt fein ebenfo jarteS wie traft»

oolleS Sieb bon ber cfyriftlidjen &irc§e: ,,©ie ift mir lieb, bie

werte üftagb." Unb fein Sobfbrudj auf bie Ijolbe „&rau

2Wuftla" (1538), in furgen SReimbaaren gegolten, tautet faft

wie ein @tücf aus ber 2Bercftatt Jenes fangeSfroljen Nürnberger

üKeifterS, ber ber „SBittenbergifdjen NadjtigaU" feine biel*

berühmte £ulbigung erwies.

Cutters Sieber oerbreiteten ft$ guerft als ©ingelbrutfe, auf

$lä$en unb ©äffen Würben fte nidjt nur feilgeboten, fonbern

gelegentlich aud), wie 33ol?S lieber, als Neuigkeiten öffentlich

oorgefungen, bei folgen Stnläffen nid)t feiten nadjgefabrieben

unb &anngebäd)tmSmct§ig Weitergegeben, Woboniljre Überlieferung

Ijie unb i)a nodj ©buren Weift. Nadj folgen Flugblättern unb

Slbfdjriften würben bann Heine Sieberbüdjer gufammengcftellt,

wie baS Anfang 1524 bon Nürnberg ausgegangene Sldjtlieber*

budj, baS bereits oier bon Sutfjer braute, ober bie Erfurter

©najiribien, benen nodj im gleictjen ^aljre bie erfte bon iljm

felbft beaufftd^tigte (Sammlung folgte, ©ie enthielt unter 32

Siebern bereits 24 bon iljm berfafjte, bie, Wie er in ber Sßor*

rebe betonte, bagu Reifen füllten, „baS ^eilige (Sbangelium gu

treiben unb in Schwang gu bringen''; auti) feien fte bierftimmig

gefegt, bamit bie 3uSen0 etwas Ijätte, um bie „93uljltieber unb

fteifdjlidjen ©efetnge" toSguwerben unb ftatt beffen „etwas Ijeil*

fameS" gu lernen. 2ltfo füllten fte nia^t nur beim ©otteSbienft

fonbern audj im £>aufe, in ber ©djule ober wo fonft bie

©angeSluft ftdj regen modjte, t^re ©teile finben, ein SBunfd),

ber in ben fbäteren ©efangbüdjem bielfad) nadjflingt unb bieSluS*

waf)l mitbeftimmt. — Sutljer liefe feine Öieber gunädjft namenlos

ausgeben, balb aber mu&te er bie (Srfafjrung machen, ba§ teils

unter feinem Namen „frembe, untüchtige ©efänge" berlauft,

teils feine unb feiner greunbe (©beratuS, %ona$, Slgricola

u. a.) Sieber „je länger, je falfdjer gebrueft" würben. ©eSljalb

fügte er feit 1528 jebem Siebe ben Namen beS SSerfafferS bei

unb bat etwaige Natfjbrutfer, bei SSeranftaltung neuer ©amm»
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hnigen ba$ SBütenberger 33ud)lein nad) 3at)l, 5Ret6enfolgc unb

2Bortlaut ber öieber fortan unberänbert ju taffen. £)od) tjatte

er nod) 1545 in feiner 33orrebe jum 33abftifcr)en ©efangbud)

über SßiHfürlidjfeiten ber ©rudfer ju flogen.

CutljerS 23er§bau folgt in ber 9fteget ber einrjeimifd) beut*

fdjen 2Beife, wonadj £ebung unb ©enfung burd) ben ©afcton

beftimmt Werben, berfäljrt aber baneben, rote bamalS allgemein

übtidj, bietfadj aud) „alternieren b", inbem er Hebung unb

©entring ©ilbe für ©übe einfach abwedjfetn läfct, otjne bie

natürlidje SBortbetonung ju beadjten. 15a inbeffen alle öieber

nict)t gum Öefen, fonbern junt ©ingen beftimmt waren, fo glid)

bie SMobie fotdje nur beim öefen bemerkbaren ÜKängel au§.

SSie feinhörig er bie SBortc bem ©ange ber 2Jletobie, falls

biefe älterem ®ird)en» ober SBotfSgefang entlehnt War, ober bie

©angeSWeife ben rr)t)tt)mifa^en 33ebürfniffen be§ 53erfe§ an*

juöaffen wufjte, fann tjier nur angebeutet Werben. tttS it)n

fein treuer muftfatifdjer Berater ^o^anneS Söaltljer einmal

fragte, roo er e§ eigentlich gelernt Ijabe, „alle Sftoten auf ben

£ert nad) bem regten Slccent unb ©oncent fo meifterlid) |U

rieten'
7
, antwortete er ladjenb: „ber $oet SBirgiliuS b,at mir

foldjeS gelehrt, ber feine carmina unb 2Bort auf bie ©efdjidjte,

bie er befdjreibt, fo fünfttid) abbticiren fann/7 8utr)er§

muftfalifdie -iTcatur berrät ftdt) nidjt nur in feinem gefdjärften

©inn für SHang, 9tljt)tl)mu§ unb bie 2Baljt bebeutfamer SSeim*

Worte, er gefiattet feine 23erfe unb ©tropfen aud) grunbfäfclid)

fo, bafj fte, burd) Dftur)eöun!te ber ©afcbetonung gegtiebert, fid)

al§ gefdjtoffene rfjb,tljmifd)e Steigen beutlidt) Ooneinanber ah>

b,eben. üfttdjt freitid) §ierlid) unb teidjtfliefjenb, fonbern rjerb,

fnabb unb mudjtig ift bie SDtetjräafyl feiner SSerfe geartet, of)ne

gärten unb ©ewattfamfeiten auSjuweidjen. 2Iud) im Steint

begnügt er ftdj nidtjt feiten mit 2tljnltd)feit beS ®lange§. ©ein

an ben ^falmen unb am 93olf§liebe gefdiulteS ©titgefür)l mag

nirgenbS bei -ftebenfadjen berweiten, fammett bagegen aEe§

2id)t auf biejenigen S3orfteHungen, benen im jeweiligen 3Us

fammen^ang bie größte (SrregungSfraft beiwohnt, unb Iäfjt ba&
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anbete unau^gefprodjen ober nur angebeutet im ©djatten liegen.

(Sern läjjt er ba$ ©efüljl ausgingen in bem alten ®efjrreim

„^rjrieteiS" ober „^atteluja" ober in einem retmtofen SBer^,

ber bismeUcn nicrjt rate ein ^tbfdjliefjen, fonbern raie ein jä^eS

2Ibbredjen ber ©tropfe anmutet.

©ie £auptmaffe ber Sut^erifd^en Sieber (23) ift in ben ^a^ren

1523 unb 1524 erfa*)ienen, bie Reihenfolge itjrer (Sntftefyung ift

nidjt meljr jtd)er %u ermitteln, bodj rairb itjre 2lbfaffung§§eit

bon bem geitpunft i^re§ erften £>erbortreten§ in feinem gaUe

raeit entfernt getoefen fein. 3Son 1526—29 traten üier raeitere

Jjinju, in ben 30er$at)ren nur öwt, bann bi§ jum ^afyxz 1543

noaj fieben. $m ^afjre 1542, al§ tljm fein geliebtes £ödjtertein

SUtogbatene entriffen würbe, gab er eine ©ammlung „Sljrifilirfje

©efänge, tateinifa^ unb beutfd), §um Begräbnis" mit einer

bcbeutfamen Borrebe IjerauS, unb ber im nädjften ^aftre fot-

genben neuen SluSgabe beS ßlugfdjen ©efangbudje§, bie §um

erften üftale eine @tieberun3 feiner Sieber nadj fadjlidjen ©nippen

berfud)te, fd)i<fte er auf bem Titelblatt eine gegen bie Sieber*

bidjtung ber ©djwarmgeifter genutete Sarnung OorauS: „Biet

fatfdjer Sfteifter ifct Sieber bieten, ftelje bidj für unb lern

fte redjt rieten; wo ©Ott Einbauet fein Sirdj unb fein SBort,

ba min ber Steufel fein mit £rug unb Sttorb." 3Me eoangetifdie

Steberbidjtung biente eben nidjt nur ber religiöfen (Srbauung,

fonbern audj ber Ausbreitung ber „reinen Seljre", weSbalb fte

gegen „unlauteren SBettbeWerb" gefcrjü^t werben mufete. Unb

in ber £at, wie einft einem SBalter oon ber Bogelweibe nadj*

gefagt worben mar, baß er mit einem einzigen feiner ©prüdje

£aufenbe bem Sßapfttum abraenbig gemalt Ijabe, fo Ijiefj e§

im 16. ^afjrljunbert Oon Cutter, ba^ er mit einem einzigen

feiner Sieber („9?un freut eudj, lieben ßljriften, gmein") Ijunberte oon

ßatljoltfen, ja ganje ©tctbte für ba& (Soangelium gewonnen Ijabe.

9teid) blühte bie eöangetifdje Sieberbidjtung alSbalb empor,

in lutljerifdjen wie in reformierten ©ebieten. Sieben marteren

Berfefcrjmieben fel;Ite e§ iljr audj an edjten fünftlerifd)en

Begabungen nict)t, biß iljrem großen BorbUbe nafje famen, ja
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in iljren glücHidjften (Singebungen e£ bismeilen woljl audj

hinter fid) ließen, greilidj mcnn Cutter in feiner SBorrebe gum

üfteuen Xefiament gejagt Ijatte: „(Söangeltum Reifet auf beutfdj

gute S3otfd)aft, gute 2flär, gut ©efdjrei, baöon man finget, faget

unb fröhlich, ift", unb roenn biefer IjeHe, Ijelbifdie unb freubicje

£on, ber in feinen (Schriften unb ^ßrebigten oft fo mädjtig

erflingt, aud) feinen Siebern eine Ijinreifeenbe ®raft gibt, fo ift

er hierin faum je raieber erreicht morben; aud) bie cpifdjen unb

bramatifdjen ßüge feiner gum 33aHabenl)aften neigenben Styri!

finb bei feinen Nachfolgern nur gu batb gurücfgetreten, feine

marfige ©ebrungenfyeit mid) einer oft genug aH^u rebfeligen

^Breite, unb ba§ ^eljrljafte, (Sinnbtlbltcfje, ©efüt)l§fcitge, ©d)tt>ül=

füge ober ßiertidfje, audj ba§ SBraoe unb £au3bad:ene Derfdjränlte

bem ©tarfcn, 8d)lid)ten, innigen unb Stiefen nur ju feljr ben

tylafy Sagegen getoann ba3 retigiöfe ©timmungSUcb eine

macbjenbe Sebeutung unb baS ©elegenljettSlieb, ba§ für bie

mannigfaltigften Slnläffe be§ ftrdjlidjen unb IjäuSltdjen 8eben§

fid) einen gebetmäjjig erbaulichen Stusbrud fdjuf unb audj bie

„roettlidjen" ©efüljle ber Sftaturfteube, £yreunbfdjaft, ßtebe, (Slje

ober ber (Sfjrerbietung unb be£ fefttidjen 33ergnugen§ burd>

religiöfe ©ebanren unb ©innbtlber oerflärte. $)a§ eoangelifdje

&irc§entieb fieHt {ebenfalls neben Öutb,cr3 SBtbel, 8ated&i8mu8

unb ^anjelrebe ba§ bebeutfamfte (Srbe bar, ba§ bem neueren

beutfdjen Schrifttum burd) bie Deformation gugefaUen ift.

@§ Ijat neben bem 33ott3liebe, mit bem e§ übrigen^ öielfad)

fid) mifdjte, ba£ SBemufjtfein beftänbig mad) erhalten Reifen,

meines im geitalter ber ©eleljrtenbid)tung ju berfajminben

brob,te: ba$ bie ^ßoefle urfürüngltdj au§ ber ©emeinfctyaft

geboren mürbe, unb ba§ fie itjre mädjtigften SStrfungen immer

erft bann entfalten tann, menn fid) jenes Urberb,ältni<3 in ifjr

erneut, baS ben £)id)ter jum 9ftunbe ber ©efamtljett madjt, ober

— benn barauf allein fommt eS an — wenn e§ in ber

©efamtljeit ba§ ©efüljl ermeeft, fte felbft Ijabe bte§ Sieb Ijeroor«

gebraut, obwohl fte oljne bie begnabete 2lu3brucE3gemalt feinc§

©djöüferS nie etmaS baoon erfahren Ijätte. SSte £>erber fpäter
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ont SS olfS liebe feine neuen gorberungen ber (SrlebniSpoefte,

ber Statur* unb Sftationalöoefte t>oU $anbtung, 2eibenfd)aft unb

£etmatgefüljt, entmicfeln tonnte, fo ift eS baS eüangelifdje

$ird)enlieb, biefer föftltd;e ®ummertroft unferS fdjWergeörüftcn

Softes, gewefen, baS in einer £eit gelehrter $ünftetei unb

<Sd)reibtifd)bid)tung bie ©djäfce beS beuifdjen ©emüteS in

eine beffere ßnfcinft Ijinüberrettete unb beut beutfdjen Innenleben

feine wertöoHfien 2luSbrucfSmittel fdjuf. ^n biefem ©inne ift

ber SHaffifer bei beuifdjen SirdjenliebeS neben Sutljer, ^auluS

©erwarbt, ber gröfjte Vorläufer SHopftotfS unb ©octljeS gewefen.

Übrigen^ §aben Supers unb feiner jünger Cieber aud) in bie

fatljolifdjen ©efangbüdjer feit 1537 (Eingang gefunben, aller*

bingS in nidjt feiten unfenntlid) madjenben Überarbeitungen,

©o wenig bie Eigenart bei fatljolifdjen Kultus, bie mit beut

©ebanfen beS allgemeinen ^JrieftertumS unvereinbar bleibt, bem

beutfdjen Siebe günftig ift, bie fatljolifd)en ©eiftlidjen mußten

bennod) ber feit ber Deformation neu ermatten «SangeStuft

iljrer ©emeinben entgegenkommen unb ilmen ©efangbüdjer

fdjaffen, bie aber ben (Stempel ber Sftadjaljmung unüerlennbar

an ftd) trugen. @in fatfyolifdjeS beutfdjeS ®ird)entteb, baS mit

bem ber ^ßroteftanten in Wettbewerb treten tonnte, ift erft im

3eitalter ber 9?omantit entftanben, WÖIjrenb !at^olifd)e Styriler

älterer geit, wie ©pee ober ©djeffler, niemall öolfStümlidje

©eltung Ijatten.—

2öir Ratten fdjon baöon gu reben, bafc nidjt nur „bei

Lebens ernfteS gurren7
' htm 2Befen beS Reformators ein

ftrengeS unb forbembeS ©epräge gab, fonbern bah and) bie

iiebenSmürbig»gejelIige „ßuft am ^fabulieren" tljm tief im S3tut

fieefte,. bie greube an gut erjä^lten ©efd)id)ten, aud} ©djwänren

unb ©djnurren, wenn nur irgenbein naljrl)afteS ßörndjen

Lebensweisheit barin aufzeigen mar. 2Bie oerftanb er eS

bod), mit ben ®inbern sunt ®inbe §u werben, im 2Kärd)enton

mit feinem £>änSd)en ober Sendjen ju plaubern ober ifmen

bie alten Stierfabeln wieber munbgeredjt ju madjen.

Sutljer Ijat eS einmal eine Ijeilfame Fügung ber SSorfe^ung
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genannt, bafe bie fogenannten ©tttenfprüdje SatoS unb bie

fabeln beS Stfop ftdj in ben «Spulen erhalten Ratten, feien fte

bodj bie fcertüoUften 33üa)er näd&ft ber SSibel. 2Bie in ben

unfdjembarften fingen oft ein tiefer ©inn fteefe, fo fei audj

baS „gemeine alberne SHnberbudj, fo (SfopuS Ijeifjt", öoß föft*

lidjer SBeiSfyeit, freilief) nur in feinen alten SBeftanbteilen, benn

bieS 33uä) fei nieijt auf einmal entftanben, fonbern im Saufe

ber ^aljrfjunberte aHntäfjlicf) jufammengetoad^fen, unb ein

©idjter namens $fop tyabe tiieUeia^t niemals gelebt. üflinbeftenS

fei eS, mie fdjon Ouintitian geurteilt fyahe, unmöglid), bafj ber

„Xöfyel", Oon bem bie fabelhafte SebenSbefdjreibung beS 3tfop

er^le, ein foldjeS SJceifterftücf boUbradjt Ijabe, bielmeljr Ratten

öie flugen Seute, bie bieS gabelbudj sufammenfteHten, eS moljl

abfidjtttdj einem foldjen Stößel jugefcljrieben, um itjrc Sunft

unb 2BeiS!)eit in ber luftigen ÜDcaSfe eines Darren um fo beffer

unter bie Seute $u bringen. Sutljer ift, fobiel mir miffen, ber

erfte gemefen, ber an bem gefdjidjtlidjen ©afein beS $fop

($e$meifeit fjat, unb feine religiöfe SBeltanfdjauung, naef} ber

®ott burdj baS SSeradjtete unb fiebrige örofceS ausrichtet, gab

iljm ben richtigen 33lic? für ben ©egenfafc sroifcr)en bem 2Jcutter*

mifc eines Ijäfjlidjen gfoergeS uno oer Don ^m befdjämten

®djulmeisl)eit, morauf ber Vornan oon Stfops Seben fiel) aufbaut.

3m 9Jiai 1530, auf ber Coburg begann er feine ^Bearbeitung,

beren eigen^änbige -ißteberfäjrift, 13 gabeln umfaffenb, uns

erhalten ift; bie SBorrebe mirb gleichseitig entftanben fein, wenn

mir aua}erftau8 einem £ifc§geför5dj?ut() erS oom 6. üRoüember 1538

bon iljr ®unbe fjaben. üftadj 9ftatl)eftu8 Ijat ßutljer „ben alten

beutfd&en (Sfopum" oor fiel) gehabt, b. 1). bie meitberbreitete,

jmifc^en 1476 unb 80 in Ulm erfa^ienene beutfetje ^ßrofaüberfefeung

©tein^iJwelS, bie au§er ber ÖebenSgefdjidjte beS $foö audj bie

lateinifdjen £erte, unb §mar in ber §auötfadje nadj ber bem

9tomuIuS jugefdjriebenen ^ara^rafe beS ^IjäbruS, bot unb

fte burdj ©tücfe auS ber £ierfage, ausgemalte gabeln beS

Sloian fofcie (Srääfylungen naaj ^etruS SllfonfuS, ^ßoggio unb

Boccaccio ergönjte. 2)ieS oielgelefene 93udj wollte Sutljer oon
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feinen anftöjjigen unb leichtfertigen Sßeftanbteilen reinigen und

e3 äu einem #au8fc!jafe ber beulten $ugenb gehalten Reifen.

2tuS feiner ^anbfc^rift ift leljrreicrj gu ernennen, roiebtel ÜDcürje

er eS ftctj aucr) tjier Soften liefe, ba§ frembe ©ut fo eingubeutfdjen,

bafj e£ wie ein^eimifc^eS ©etoäcp anmutete. SDarum erläuterte

er aud; ben Seljrgeljatt ber fabeln nicrjt at§ SJcoratprebiger,

fonbern inbem er itm, roorin itjm übrigens (Steintjötoel

gelegentlich fdjon borangegangen mar, in leictjt fiel) einprägenbe

©pridjroöiter ober bolfömäjjig fnapp geformte CebenSregeln fafjtc.

33on ßut^cr§ gabelfenntniä läfjt bie S?oburger ^anbfcrjrift,

bie leiber ebenfo unbollenbet blieb wie feine ©pricrjwb'rter*

fammlung, nur einen Keinen 2lu§fct)nitt feljen. ©eine Schriften,

Sßrebigten, Briefe unb ©efprädje geigen in galjlreictjen Sin»

fpielungen feine 33elefent)eit unb ©djlagfertigreit auf biefem

8iebling§felbe einer baS -ttüfclicrje mit ttm Slngeneljmen bor*

bilblicfj berqtricfcnben ©idjtung, at§ beren eljrmürbtgfteS 33eifpiel

bie gabel gotljam« im 33udj ber 9ticr)ter (9,7 ff.) galt, 2Bie

gern Sutljer als ©crjriftfteUer aus biefem Ouicfborn fctjöpfte,

tjat SDtotljeftuS in feiner fiebenten 5ßrebigt über tfjn prächtig

bargetegt; boct) trögt bie bon biefem mitgeteilte gabel bom

®reb£ unb ber (Sdjlange ntctjt feinen (Stempel. 2)a§ Cutter

felbft baS 3eu9 5U einem erfinbungSreicrjen tSabelbictjter in fidj

tjatte, betoeifen feine ernften unb IjumorooHen Sriefe bon ber

Coburg, etwa über ben föeicptag ber Srätjen unb £)ot)len

bort oben, ober feine „SHagefdjrift ber 23b'gel", in ber er bie

Droffeln unb ginfen gegen feinen alten Wiener SBolf (Sieberger,

ben ungefcrjicften S3ogeIfteUer, itjr ßebenSredjt fo präcrjttg ber*

teibigen täfjt, ober feine meifterlict) erfonnene „neue gabel

2lefopi" bom Sömen unb (Sfel, bie ttjm ©ra§mu8 2llberu8 in

^eimberfen naäjergäfjlt tjat, unb beren fatirifdiie <Spifce gegen

baS päpfttidje Regiment gerietet ift. %m (Schulunterricht würbe

bem tfop unb feinen Nachfolgern feit ber furfädjftfcljen SSifi»

tationSorbnung bon 1528 ein beborgugter tylafy eingeräumt.

ÜMancljttjon t)atte fdjon 1526 eine tateinifdje 2lbl)anbtung über

ben Sftufcen ber gabeln oerfafjt unb leitete 1538 eine bon
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(£amerariu§ herausgegebene Ausmalt mit einet rü^menben S3or*

rebe ein. CutfyerS gabeln Ijat Datljan (StjtytraeuS mit benen

beS 2J?atfjeftu§ unb einer Slnja^I felbfi bearbeiteter 1591 §u

einer ftattlidjen Sammlung bereinigt, ^n ben SWeifterfänger*

lauten, audj bon £>an§ SadjS mürbe bie gabel eifrig gebflegt.

Die dinmirfungen ber Deformation auf biefe ©attung laffen

|"id> am beutlidjften erfennen in ben «Sammlungen bon SBurfarb

^BalbtS (1548), (SraSmuS HlberuS (1550), $artmann ©Jobber

(1566), Daniel £>ol§mann (1571) unb §ulöridj 2Bol)tgemutlj

(1623). £)ie beiben erftgenannten Ijaben für bie breite ebifc§e

Ausmalung unb bie fatirifdje 3ufai£un9 oßr ©rjäljlung auf

geitfragen mandjeS bem audj bon ßutljer fyoc§gefdjä£ten „9teine?e

guc^S" abgelernt; 2Uberu§ fyat fogar, um feinen Sefern alle

Vorgänge traulidj nahezubringen, biefe gern auf Ijeimifdjen

Sdjaubläfcen angeftebelt, beibe aber Ijaben ib,re gabeln bei

aUen SBorgügen be§ jmtidjen ©ruft unb ^urnor gtüccTidj roedjfeln*

ben, fbrac§gewanbten Vortrags boef) mit einem SJttafj bon ©e«

leljrfamfeit unb ^olernif belaftet, bie gegen 8utljer§ fdjlidjte

Sadjlidjfeit merfmürbig abftad) unb it)re Dadjfolger auf giemlid)

öbe 2Bege toefte. Sei SBoljlgemutb, Ijerrfäit anberfeitS ein

ausgekrochener (Sdjmanrron bor. $mmer&,m &Kß& auc§ °iß

gäbet ein mertbotteS Sinbeglieb §mifcljen bolfMmlidjer unb ge»

le^rter ©idjtung, bodj follte iljre eigentliche 33lüte§eit erft an*

brechen, als man ben fleinen ^unftformen eine befonberS

§ctrtltdje (Sorgfalt gu^umenben begann: im merberiben DoEoto.

Ü)ie Neigung beS ^aljrlmnbettS ging nidjt auf baS (Sinfadie,

Sadjlidje unb Snabpe, fonbern auf baS Übertabene, ÜDfaffenfyafte

unb meit SluSgefponnene, unb bie fatirifd^=»^otctnifd^2 Ausbeutung

ber £ierfabel int Stile bon DottenfyagenS „grofcfjmeufeler" (1595)

ober 2Bolf§ait SpangenbergS „©anSEönig" (1607) tocEte fte

mefjr, als bie fdjlicbte Slbfaiegelung beS ©emeinmenfcfjlidjen in

SBilbern aus bem Stierleb m. Stber IeJjrretc^ ift eS §u feljen,

rote burd) bie fittlict)en ^Belehrungen auet) bie retigiöfen gorbe»

rungen ber Deformation fräftig burdjEtingen: bafj baS ©ute

nitfjt um beS ÖoljneS mitten, fonbern um ©otteS mitten getan

©erger, Butler II, 2. 45
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merben foU, baß man ftdj burdj ben ©djein nidjt tauften laffe

unb baS Unfdjeinbare nid^t beradjte, über feinen ©tanb nic^t

IjinauStradjte, bie Obrigteit in (Sfjren Ijalte unb Steidjtum unb

Armut djriftlidj braudbe, oljne je iljr ®nedjt ju merben.

Ungleich Bebeutfamer ttiaren bie ©inmirfungen, bie bie

bramatifdje £>iäjtung burdj bie Deformation erfuhr.

Ob ber junge Sutljer jemals an ber Aufführung eines

©djulbramaS mitgemirft Ijat, mie mir eS §. 95. üom jungen

äMandjtljon miffen, ift nidjt befannt. £)a& er geiftltdje ©öiele

unb gaftnadjtSfüiele auS eigener Anfdjauung rannte, ift auS

mandjerlei Anbeutungen in feinen ©Triften gu erfdjliefjen.

gmeifelloS mirb er audj ben bon 2Mandjtljon öielfoct) ber»

anftalteten Aufführungen fon ©tücfen beS 5£erens, ^ßlautuS,

©enefa ober (SurtbibeS gelegentlidj Beigemoljnt Ijaben, benn,

mie feine luftige (Sinlabung an ©batatin am 16. gebruar

1525 bemeift, fanben fotdje ©tubentenfpiele audj in feinem

eigenen £)aufe ftatt, unb in ber SBertfdjäfcung beS antifen

©rama* mar er mit 2Mandjtl)on burdjauS eines ©inneS. (SS

galt ifym als mertboHeS (SrjieljungSmittel, nidjt nur §ur ©djulung

beS (SebädjtniffeS, beS ßateinfbredjenS, beS Vortrags unb beS

gefälligen Auftretens, fonbern nodj meljr §ur ftttlidjen S3e*

lefjrung über IjäuSlidje unb bürgerliche £ugenben, bie sßflidjten

ber ©tänbe, ben Sftu^en ber Obrigfeit unb beS (SljeftanbeS.

£>aS Vorurteil, mit bem bie ©eftenfrömmigfeit baS ftomöbien*

fbiel betrachtete, lehnte er barum gänjlidj ab, unb ben er«

§ie(jerijdjen Sebenfen gegen bie Anfiöfeigfeiten bei Setens unb

*|3lautuS £)ielt er Ijödjft unbefangen entgegen, aisbann mü&te

man audj baS Sefen ber 33ibel berbieten, meil in iljr bisweilen

„grobe ßoten unb 33u£)tereien" üorfommen. Übrigens benufcte

man bielfadj für ben ©djulgebraudj bearbeitete Ausgaben

beS 2eren§, aus benen bie bebenflidjften ©teilen getilgt waren.

£)en Reformatoren mar eS ju banEen, bafj in ben eoangelifdjen

©djulorbnungen mie im Sefjrblan ber Uniberfttäten bem Xerenj

eine Ijertiorragenbe ©teile eingeräumt mürbe; feine ©tücfe füllten

nidjt nur auSmenbig gelernt, fonbern audj auf ben ©djul»
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ib,eatern fleißig gefbielt werben, unb jroar in lateini^er ©bradje.

Sutljer machte einmal im ^inblid: auf eine beutfege üftaajbilbung

ber „Sfnbria" bon ^otjann SIgrifola bie Sßemertung: „Vereng

fonn gar nidjt orbentlidj ins $)eutfdje überfefct werben, unfere

©bradje teibetS nicgt, fte ift gu fdjwerfäßig; eger ginge eS an,

iljn ins granäöftfcge gu übertragen, benn baS ift gefdjmeibiger."

2BaS baS beutfdje £>rama angebt, fo würben bie weitläufigen

$PafftonS= unb 9ftiraEelfbieIe alten <3titS bon ben Reformatoren

erfolgreich betambft: jene berfügrten ba5u, (Sljrifti Seiben ju

beweinen wie baS eines unfdjulbigen Steffen, ftatt ftdj felbft

im Seiben (Sgrifti innerlich ju üben unb feiner $rüd)te im

©lauben gemifj $u werben, audj waren fte oft bermifdjt mit

unwürbigen Sftarrenboffen, unb ib,re 2luffügrung würbe als ,,oer»

MenftlidjeS 2BerE" angefeljen; biefe aber waren abgulegnen,

weil fte Iügnerifdje (Srfinbungen berbreiteten unb üom Vertrauen

auf ßljriftuS bie ©emüter abzogen, dagegen erftärte Sutljer

am 2. Sl&rit J530, er Würbe eS nidjt ungern feljen, wenn Sgrifti

Xaten in ben ©djulen, „tateinifdj unb beutfd) orbentlidj unb
unberfätfdjt §ufammengeftellt aufgeführt würben gum ©e=

öadjtniS ber @ad)e unb gur ©tärfung ber Sljrfurdjt oor igr

bei ben jungen." Unb als ^oaa^im ©reff in ©effau, burrf)

ben 2Biberfbmcg feines Pfarrers beranlajjt, 1543 ben SBitten»

berger Xtjeologen bie grage Oorlegte, ob eS erlaubt fei, „rjeitige

©efdjidjten in keimen wie ®omöbien bem cgriftltdjen 93ofte

an ^eiligem ober brofanem Ort gum Stnfyören ober Slnfdjauen

borsufügren", i)a bejahte Sutljer träftig, ebenfo 2Mand)tgon

unb $aul ©Ber; ©eorg Siofor unb ^ierongmuS üftobuS aber

Betonten aujjerbem nad)brüc!lid), tafa fotdje ©djaufbiete oft

meljr Sinbrucf madjen, als eine ^ßrebigt, unb ber Ausbreitung

oeS (SoangeltumS fec)r nü^ticb, fein fönnen, wenn fte ernft unb

Würbig gegalten finb unb ftdj bor (Srbid)tungen, Unegrerbietig*

feiten unb ^offenreifcerei Ijüten. ^n ber £at ftnb bie mittet*

alterlicgen geiftlidjen ©biele im Saufe beS 16. ^agrljunbertS

auf broteftanttfdjem Soben gcln^lic^ berfdjmunben, nur bie

SBeiljnacgtSfbiele blühten weiter, aber in ebangetifdj gereinigter

45*
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©eftalt, Wobei bie SSegieljung auf Cutters Sieb „Sßom $immel

l)odj ba fomm id) l)er" jur Siegel mürbe. ^Dagegen würbe nun

ba§ bibltfdje SDrama in latetnifdjer unb nod) meljr in beutfdjer

(Spraye bie ÖieblingSgattung ber geit, wit ber boböelten SBe=

(timmung, bie Ausbreitung ber 23ibeKenntnis gu förbern unb

bie religtöfen ©runbgebanfen ber Deformation ins 33olf ju

tragen. 2Benn ein Seit biefer gewaltigen 9flaffe fidj nod) ein

bie lofe SEedjnif ber Ijeimifdjen gaftuadjtSfötele — freilidj unter

SSermeibung aller ß^geUofigfeiten — anfdjlofc, wie SBurfarb

SBalbiS mit feinem „Verlorenen @oljn" (1527) ober bie biblifdjen

Dramen beS £anS @ad)S, ber größere Seit fudjte feine fünft«

lerifdjen 23orbitber bei ber altrömifdjen ®omb'bie unb begann

mit i^rer £ilfe für 2Befen unb ©efe|e ber bramatifdjen SDidjtuna,

aUmaljlidj ein burd) immer jaljlreidjer auftretenbe tljeoretifdje

Unterfudjungen geförberteS SSerftänbniS gu gewinnen. SDie

Pflege beS bibltfdjen SDramaS empfing entfd)eibenbe ftofflid)e

Anregungen nidjt nur burd) SutljerS $8ibelüberfe§ung, fonbern

aud) burd) beftimmte ^inweife in feinen SBorreben, beren SCrag*

weite fdjwerlid? überfdjäfct werben fann. 23on ber ®efd)idjte

ber ^ubitlj meinte er, iljre bramatifdje Gattung laffe barauf

fdjltefcen, bafj fte bei ben ^uben aufgeführt Worben fei, äljnlid}

Wie man im bamaligen 2)eut|d)lanb bie ^affionSfüiele bar§u*

fteHen pflegte. 2Bte baS SBud) ^ubitl) aber eine Stragöbie, fo

fei baS 23ud) SfcobiaS „eine feine, lieblidje, gottfelige ®omöbie"

gewefen, unb bie ©rieben Ratten bermutlid) biefe beiben

SDidjtungSgattungen üon ben Quben übernommen. Sluct) bie

(3efd)id)ten öon ©ufanna, com 33eel §u Säbel unb oom £)rad)en

§u Sßabel waren ifym „fdjöne geifitid)e ©ebidjte wie $ubitlj unb

StobiaS". Sllle biefe (Stoffe würben in ber £at bramattfd) be*

Ijanbett, einige erftauntidj oft. 2Bie bie 3J?eifterfmger nad)

unb nad) alle Steile ber 33i6el in beutfdje 9?eime brauten, fo

Würbe aud) bramatifd) bie 33ibet in allen i^ren Steilen bon

fyunbert fleißigen Rauben ausgebeutet, ©eiftlidje unb ©d)ul»

meifter Wetteiferten mit ungeteilten £)td)tern, ©djulbrama unb

93ot!Sbrama traten in allen Canbfdjaften in mannigfache 2Bed)fel*
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mirtung, unb für bie Beliebtheit Der (Stoffe mar in ber Sieget

mafjgebenb, inmiefern fie geeignet maren, befiimmte ^aupt*

ro'atjrljeiten ber eoangelifdjen Se^re §u beranfdjaulidjen: fo liefe

ftdj an bem ©teidjniS oom öerlorenen (Soljn bie 9ted)tfertigung

nidjt burd) 2öerfe, fonbern burd) ben ©lauben einbrucfSooÜ

erläutern, an SobiaS bie SBürbe beS (SfjeftanbeS unb beS IjäuS*

Iidjen CebenS, an ber Parabel bom reiben 2J?ann unb armen

l^aruS ber ©egenfa^ üon ©lauben unb Unglauben unb bie

feetifdjeu ©efaljren beS SReidjtumS. £)aS SKutterlanb ber De-

formation, (Sadjfen, mürbe äugletdj bie midjtigfte ^flegeftätte

beS biblifdjen £)ramaS. $$*n trat baS mit freien (Srftnbungen

arbeitenbe öroteftanttfdje ®amöfbrama $ur (Seite, als

beffen bebeutenbfte (Srfdjeinungen ber Sutljer gemibmete „^ßam»

madjiuS (1538) beS SftaogeorguS (^irdjmarjer auS Straubing)

unb bie fatirifdjen gaftnadjtsfüiele beS <Sd)tt>eiäerS ^tflauS

2RanueI (1524—26) hervorragten, unb baS melttidje 3)rama,

baZ [eine (Stoffe auS ©efdjidjte, (Sage, 9?oöeEen» ober (Sdjmanf*

büdjern fdjöüfte; aud) tjter tonnte Öut^er gelegentlid) 5um Hn*

reger merben, mie ber auf eine feiner ^rebigten ftdj berufenbe

„£)anS Pfriem" beS Martin §armecciuS (1582) Bemetft. ©et

unoergleidjlidje (Stoff freilidj, ben er ben SDramatifern mit ber

©efdjidjte feines eigenen SebenS bot, unb ben bamalS ein

2lnbreaS ^artmann, |>einrid) SÜelmann, $einrid) £irfcmig unb

Martin 9tindart mit unjulanglidjen Gräften ergriffen, Ijarrt

bis Ijeute nodj, trofc aller S utt)cr feftfp tele ber neuern 3eit, be£

mürbigen 93e5tr>ingerS. £)aS ürotefiantifdje (Sdjulbrama, bem

übrigens feit bem @nbe beS 16. ^ß^lmnbertS in ben ^efuiten»

fielen ein fatljolifdjeS ©egenftücf ermüde, ift gleichfalls eine

ber 35rüa*en gemcfen, bie ämifdjen ber langfam abfterbenben

mittelalterlichen unb Der gelehrten Sfcenaiffancebidjtung beS 17.

unb 18. ^aljrljunbertS bie Sßermittelung IjerfteHten, unb miemoljl

iljm edjte funftlerifdje Segabungen nur in geringer galjl 5ur

Verfügung ftanben, rjat eS bodj bem Dilettantismus ein Ijeil*

fameS ©egengemidjt bieten Reifen, ben ©efdjmcuf an bie 33e«

•obadjtung fjöfjerer ®unftforberungen langfam gemöljnt unb
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burd) ben grofjen ^ettin^alt, ben es in fid) öerarfccitete, bcr

Sdjaubüljne eine neue Sßürbe ermorben, bie unbergeffen blieb unb

eine mertboUe |>ilfe hmrbe, als eS ftd) fpäter barum fjanbelte,

aus ben 5ftieberungen fcerroljenben SBanbenfajaufpielS bie fitt*

liefen unb äftfyettfdjen SilbungStnerte bramatifdjer Sunft enb*

gültig herauszuarbeiten.

SSon ben mannigfachen (Spiegelungen SutljerS in ber

Oiteratur beS 16. IJaljrlMnbertS tarnt fuer nur anbeutenb bie

Sftebe fein. 2Bie iljn leibenfdjaftlidje 2lnb,änger in ben anfangs*

ia^ren ber Deformation als ^ropfyeten, Slpoftel unb ^eiligen

©bangeliften feierten, als ben roiebererftanbenen (SliaS ober als

ben (Sngel ber Slpofalbpfe (Off. 3o!j. 1,2), ein SKaogeorg (1538)

als ben gottgefanbten SBatjrfyettSaeugen nüber baS mit ber

§b'He berbünbete ^apfttum, fo berfpotteten ifm mtfcige ober

unmifcige@egner als ben,,gro&en8utt)erifdjen Darren" (9#urner),

ben „©tier §u 2Bittenberg" (Smfer) ober im (Stile ber üftartinS*

lieber al£ tangenbe unb ftngenbe @anS (b. Ij. als äroeiten j£>uS).

3fn einem „frönen SiatoguS" beS (SraSmuS 2lIberuS (1523)

wirb Sutljer, befdjäftigt mit Überfefcung beS Sitten Seftaments,

oon einem (Senbling ber £)ötle befugt, ber iljm einen ®arbtnalS=»

f)ut in SluSfiajt fietlt, falls er aufhören motte, baS ^apfttum

3U betampfen. (Satirifdje "DarfteHungen feiner Säten fnüpfen

an an ein „^egelfptel" (1522) ober ein ®artenfpiel („5Bocfjpiet

Martini SutljerS" 1531); als eine ftnnreidje SlHegorie ber iRe*

formationSbemegung mar bie ,comoedia muta' gemeint, bie an»

gebtidj 1530 in SlugSburg gefpielt tnorben ift. ^n lateinifdjen

(Sdjmäljfpielen bon $of)ann ^»afenberg ober bem „(Sdjanb*

poetafter" «Simon ßemniuS würbe Sutb,erS Gslje in ben <Sdjmu|

gesogen. SftaogeorgS £)rama „Incendia" (1541) fnüpfte mit

bem äftorbbrennermotib unb mancherlei Gsingeläügen an be*

ftimmte (Schriften beS Reformators an. grifdpn geigte in

feinem lateinifdjen ©rarna „sßljaSma" (1580) ißuttjer in fteg»

reifem Kampfe mit ben SBiebertäufern, ßmingli un0 ^arlftabtr

Ribanber liefe tb,n unb ÜMandjtljon in einer bem 2l6enbmaljlS»

ftreit gemibmeten ®omöbie (1593) fogav aus tzm ©rabe roiebet
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Ijeroorfteigen unb feine Celjre gegen bie ber (Saloiniften uner*

l'djütiertid) behaupten, ^n griebrid) ©ebefinbS „Papista con-

versus" (1590) mirb öon Sutljer unb 9Mancfjtf)on ein ^ßapift

jum regten ©lauben befeb,rt, foH bafür ben $e$ertob fterben,

roirb ober burä) einen (Sngel aus bem ©efängnis errettet. £>anS

SadjS, ber in feinen trefflichen ^rofabiatogen, btbüfajen unb

roeltlidjen üDromen, Soruäjgebiäjten unb äfteifierliebern ftcrj als

aHegeit treugefinnten unb fdjlagfertigen^lnfyänger berDeformation

erwies, Ijat niäjt nur baS (Srfajeinen ber „2Bttten6ergtfd)en

ütadjtigatl" {jerjlidj begrübt, fonbern aucf) bem bafnngefäjiebenen

ßutfjer eine £rauerflage gemibmet, bie unter ben 3al)lreid)en

btctjterifdjen unb profaifdjen Daäjrufen jener ßeit einen (Sijren=

ptafc behauptet. Qn ben SBolfSbüdjern öom £>oftor gauft er*

fäjeint bie Deformation als ber majjgebenbe §eitgefdjicr)ttict)e

£intergrunb, ber audj in bie Teufel*, £>eren« unb SBunber*

üteratur Bis in bie oielgelefenen SößeiSfagungen unb „^raftifen"

hinein feine (Statten mirft. Unb mie baS SBolfSlieb als Stimm*

füljrer ber öffentlichen Meinung aud) ben Gsreigniffen ber De*

formationSgefdjidjte manage gtücfttctje Eingebung abgemann, fo

mürbe eS gelegentlich audj burä) CutfyerS Schriften unmittelbar

$u tünftlerifäjen £aten angeregt: aus feiner getftreidjen Deutung

ber ©age oon bem Saifer griebrtctj als bem (Srlöfer beS ^eiligen-

©rabeS auf ®urfürft griebrid) üon ©adjfen, unter beffen Degi*

ment baS ^eilige ©rab ber «Schrift ftd) mieber geöffnet unb bie

2öaljrb,ett (Sljrtfti anS ßtdjt gebraut Ijabe, ift baS prächtige

SolfSlieb oom „f)er§og griebritf)" ermatfjfen, baS in ben diel»

gefungenen „SBergreien" feinen glug in bie SBelt nalnn.

Slber biefe meb,r ftofftiajen SBtrtungen reiften über baS

16. ^a^rb.unbert faum IjinauS. Ungleich bebeutfamer unb

meitreidjenber erroiefen ftd) bie geiftigen SluSftral^ungen ber

Deformation, bie für ben 28eItanfä)auungSgel)alt unb bie

djarafterbtlbenben Strafte beS beutfdjen (Schrifttums roefenttief

mitoeftimmenb geworben ftnb, infofern fte beS üftenfdjen 23er»

IjältniS 5ur SBelt unb gur ©ottljeit öon ©runb aus neu ber»

freien lehrten unb IjierauS eine gülle neuer SebenSmerte ent*
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wiefern Ralfen. Unb gwar trat öa§ neue 2Beltgefül)t, baä ftd^

unter bem (Stnbrucf beS gröfjten beulen Statines unb feiner

ioniglid) unabhängigen SebenSfüljrung bilbete, früfjer in 2Bir!«

farnfeit als ber neue ©otteSgebanfe, beffen £iefe unb <3djön!jett

fjdj bod) erft gang entfalten fonnte, nadjbem ba§ Qtitaltzx ow
ftidjlid>tb,eologifd)en ©ebunbentjeit für bie füljrenben <Sd)idjten

ber Nation bb'Hig übermunben war.

2Benn §at)lreict)e jeitgenöffifdje «Stimmen e§ bezeugen, wie

Reiter, gütig, äß^tfüb,Ienb unb „rjolbfelig" ber im Kampfe fo

ftafjlljarte Sutfyer im berfönttdjen Umgang geWefen fei, fo mar

eS nid)t nur bie feltene ©abe, bie SGßelt mit SHinfileraugen

anjufdjauen unb felbft im SUMglicrjen berborgene liefen be§

öebenö aufjubeefen, wa§ ifjn fo liebenswert unb aufgefdjloffen

für aUe8 @d)öne biefer @rbe madjte, fonbern oor allem mar

e£ bie frö^ltdie ßuberfidjt eineö mit feinem ©otte einigen ©e*

müteS: baf* er bon feinem Meinen $d) unb bamit aud) bon

bem ßft'^S oer ©ünbe unb ber gurdjt bor Stob unb Teufel

burdj (StjriftuS ftd) ertöft wufjte unb hieraus bie Straft gewann
— um es mit ©oetl)e£ ©orten ju fagen — „im ©an gen,

©uten unb (Sdjönen refolut $u leben", mie e§ nur bem gelingt,

ber „feine ©acfye auf nicrjts gefteUt", b. fcj. bon allen irbifdjen

33ürgfdjafien ein für allemal freigemadjt unb gang in ©otteS

£anb gelegt bat: „bieweil er ©Ott ift, fo fann er unb weift

er, mie er£ mit mir aufs befte madjen foU; biemeil erSSater

ift, fo mill er£ aud) tun unb tut eS t)er§ltd) gerne." $n ©otteS

^ßflidjt fielen unb in feinem tarnen, nad) feinem 2BiHen Ijanbeln

cjeifct aber: fid) als öienenbeS ©lieb einem ©angen anfdjltefeen

unb ben großen SebenSorbnungen ftd^ tätig einfügen, bie baS

gefd)id)tlid)e unb baS fokale ßeben ber äftenfdjljeit bon innen

fyer §ufamm entölten unb in feften SBatjnen lenfen. ©taat,

©tänbe, SBcrufe (b. I). göttliche Berufungen an beftimmte 2(r*

beitSblä^e) unb gamilie ftnb foldje ©djöbfungSorbnungen, beren

^eiliger (Sinn jmar immer wieber bergeffen ober berfätfdjt

Wirb; aber baS djriftlicrje ©emiffen wirb bodj niemals mübe

werben, if)n auS folgen (äntfteUungen Wieber ftegreid) hieraus*
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äufüljren. ®a§ jdjönfte unb am unmiüel6arfien mirfenbe S5ei»

jpiel einer foldjen reinigenben ©eroiffenStat mar ßutljerS nic^t

allein gebreöigte, fonbern unbergefelidj borgetebte Heiligung be§

(SljeftanbeS unb beS beulten £aufe§. 3)ie ritterliche SIbenteuer*

bicf)tung, beren brofaifäje Ausläufer audj bem 16. ^aljrljunbert

nodj als begehrter Sefeftoff galten, Ijatte berühmte ÖiebeSbaare

berfjerrliäjt, bie internationale Schmant"* unb üftooeHenüteratur

in ber ©arftettung tocferer ober fcfjmukiger SiebeSljänbel ein

befonbereS Se^agen gefunben, bie bürgerliche Xüct)tigfeit unb

2lrbeit§gefinnung bagegen falj feit ber Deformation meljr benn

je ben (Seemann mit feiner §au£frau unb Sinberftube als

Präger ber Ijöfjeren unb gefünberen CebenSroerte an; unb bon

biefem feften fünfte ber IjäuStiajenßiebeS*, Ceib* unbSrjie^ungS*

gemeinfcfyaft au§ geroann aße§ ©emeinfdjaftSleben überhaupt,

in ©taat, ®ird)e, Seruf, Slmt unb Dienft jefct feine fixere

Deutung unb feine ftttlicfjen Sttafjftäbe im (Sinne beS Sutfyerifdjen

ÄatedjiSmuS. 2tu§ ber $oefie beS £aufe§, &ic fer Urteile aller

fokalen Orbnungen, erroudjs jene gelaffen in ftdj felber ruljenbe

ßraft, bie ftd) in einem überberfb'nlidjen gufammenljange ber

2Renfd§en unb $)tnge geborgen weifj unb bie „Ijeilige Qrbnung"

a!§ „fegenreidje |)immel£tod)ter" bereit, roeil fte e§ ift, bie

baS StüdEraerf beS SebenS erft §um ftnnreid§en ©anjen formt.

©oetljeS „^ermann unb Dorotfjea", SdjiHerS „Sieb bon ber

©locfe" unb „SBilljelm Seil'' — um nur bie borneljmften

3eugen biefeS im neueren beutfdfjen Schrifttum Ijunbertfältig

ftd) au§fürecE)enben CebenSgefüljlS §u nennen — fonnten nur

auf bem 95oben ber Deformation entfielen. 233er mü^tt aber

tycx nidfjt audj be§ innigen ©eutfdjbettmfjtfeinS gebenfen, ba§

in ädern, mag Cutter tat, fdjrieb unb fürad), fo berneljmlidj

mitftang: „idfj meine e§ bon ^erjen treulich mit eueg unb bem

ganzen beutfdjen 8anb-, raoHten bodj, bie midj bereiten, baä

anfe^en, bafj ic§ nict)t baS meine, fonbern allein be§ gangen

beutfdjen 8anbe§ ©tue? unb §eü fudfje." 2)eutfd&e grömmigfeit

unb öeutfdjeS 53ol?§tum einten ftdj in iljm §u einem fortan

unlöslichen SBunbe, au§ htm aud) bie SBaterlanbSltebe ben
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fyoljen (Schwung einer religtöfen 93egetfterung empfing, wie iljn

Stiller, Süeifi, Slrnbt ober ©djenfenborf priefterlidj berfünbeten.

SEBeil Sutfjer tue Religion gang unb gor in bie Sjnner»

lidjfeit ber ©efinnung berlegte, ^ier aber unerbiftlicr) (Srnfi mit

iljr machte, fo fonnte unb mußte nun alles, womit ber üftenjdj

ftdj gu tun madjte, $u einem ©egenftanbe ber Religion werben,

alfo ju einer borljer unbefannten SQBürbe erhoben unb mit

einem borljer unbefannten Verantwortlidjt'ettSacfüfjt Be^anbelt

Werben. Unb inbem alle jene feeltfdjen Gräfte, bie unter beut

ÜBanne beS ^eiligfeitSwafjneS ober beS <2teUbertretungS«

gebanfenS für bie Anhäufung enblofer überfdjüfftger SBerfe

berbraudjt Worben waren, nunmehr in bie Slrbeit bes täglidien

SebenS einmünben fonnten unb biefe jum ©oiteSbienft heiligten,

um fte eben bamit öor einer f)emmungSlofen Kationotifierung

ju fdjüfcen unb i^r neben i^ren üßüfclidjt'eitswerten aud) bie

unwägbaren ©emütswerte nid)t berloren geljen $u taffen, Ijaben

bie prcteftantifdjen SBötfer ftdj §u ben fü^rertben SlrbeitSbötfem

ber ©rbe entwickeln tonnen, beren Shiltur ben 3ufammenljang
mit ben religiösen SebertSswecfen niemals bößig einbüßte unb

niemals ber berantwortungSlofen $ä}fuä)t begünftigter ©efeH*

fdjaftSftaffen ober ber feelenberäeljrenben 2fted)anifterung ber

Slrbeit in fo weitgeljenbem 2Ra§e berfiel, bafj ber ©inn beS

SebenS unb baS Sewufjtfein ber allgemeinen Sftenfcljenwürbe,

Wie fte in SutfjerS Celjre öon ber djriftlidjen greifyeit iljre un»

bergefelidje Ausprägung empfangen Ratten, baburd) bauemb

Ratten berbunfelt werben fönnen. 2)aS natürliäje Ceben trat

wieber in feine gottgewollten SRedjte ein, bie it)m burdj feine

gewohnheitsmäßige Verleugnung, burdj „2Borte, ©ebanlen unb

träume" irregeleiteter, nad) Sut^erS Überzeugung teuflifd) ber*

blenbeter 2Renfd)en berfürgt Worben waren. 3MeS meinte

©oetljeS Berühmtes SefenntniS, bie Deformation §abe uns

wieber ben 2Kut gegeben, „mit feften güfcen auf ©otteS (Jrbe

ju fielen unb unS in unfrer gottbegabten 9J?enfd)ennatur ju

füllen". ©aSfcIbe Ijatte aud) fdjon 2llbred)t £>ürer gemeint,

als er erflärte, SutljerS (Sermon bon ben guten 2Bert"en, alfo
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bie erfic £>arftetlung ebangeltfdjer ©tttlidjteitSlefjre, tjabe iljm

,,auS gro&en Slngften geholfen
7
', mie benn aud) ^oljann 9Jia*

ttjeftuS banfbar bejeugte, aus biefem 33ud)e „ben Slnfang beS

(S()riftentumS erftlid) gelernt ju Ijaben". 2Bte behaltener ^ubel

Hingt eS boHenbS auS Cutters eigener geftfieHung: „mir fmb

jefct an ber Morgenröte beS fünftigen CebenS, benn mir fab,en

an, mieberum $u erlangen bie GsrfenntniS ber Kreaturen,

bie mir bertoren l)aben burd) 2lbamS gaU $n ©otteS

Kreaturen erfennen mir bie 2flad)t feines SBorteS, mie geroaltig

baS fei." 35aS füljrt uns aber weiter auf bie fdjon in einem

Jrüljeren gufammenljange geftreifte ^Betrachtung, mie innig bieS

neue 2Bettgefül)l ßutljerS mit feinem ©otteSgebanfen fid) bermebt.

SSon bem ©Ott, in bem mir leben, meben unb ftnb, unb

ber in allen ©ingen, ben größten mie ben lleinften, als emig

fdjaffenber Urgrunb mirffam ift, b,at mob,l niemanb fd)ltd)ter

unb sugteidfj tiefftnniger gerebet, als er. üftur jmei 2luSfbrüd)e

biefer 21rt feien l)ier angeführt: „unb ^üte bid), menn bu biefe

2Borte l)örft (,unb ©Ott fbrad)')/ bafj bu ja nidjt benfeft, als

feien eS bergänglid)e Sorte, bie mir 9tfenfd)en fbredjen, fonbern

miffe, bafj eS ein emig 2Bort fei, baS bon (Smigfeit gefbrodjen

ift unb immer gefbrodjen mirb. ©o menig als ©otteS SBefen

aufhöret, fo menig tjört aud) baS ©brechen auf, ob aud) jeit*

lid) bie Kreaturen burd; baSfelBige Ijaben angefangen. 2lber er

fpridjt nod) immerbar unb geljet oljne Unterlaß im @d)mange,

benn feine Kreatur bermag il)r Söefen bon fid) fel&ft ju Ijaben.

ÜDarum, fo lange eine Sreatur mäfjret, fo lang mähret baS

Sort aud); fo lang bie Gsrbe trägt ober Vermag ju tragen, fo

geljt immer baS ©üredjen olme 2tuf (jören. Sllfo öerftetje äftofen,

mie er uns ©ott borljält in allen Kreaturen unb burd) biefe!6igen

gu ©Ott füljrt; fobalb mir bie Kreaturen anfe^en, bafj mir

benfen: fiefje, ba ift (Sott. $lfo bafc alle Kreaturen in iljrem

SBefen oljne Unterlaß getrieben unb geljanbljabt merben burd)

baS 2Bort". Unb ber anbere lautet: ,,©ott ift niajt ein fold)

auSgerecft, lang, breit, bidE, liod), tief 2Befen, fonbern ein über«

natürlid), unerforfd)lid) 2Befen, baS äugteid) in jebem ^örnletn
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ganj unb gar unb bennodj in allen unb über allen unb außer

allen Kreaturen [et -ttidjtS ift fo Elein, ©ott ift nodj

«einer. 9?ic§t8 ift fo gro§, ©ott ift nod) größer. SKidjiS ift fo

*ur$, ©ott ift nodj tüqer. 9?idjtS ift fo lang, ©ott ift nod)

langer. SRidjtS ift fo breit, ©ott ift nodj breiter. SftidjtS ift

fo fdjmal, ©ott ift nodj formaler. Unb alfo fortan ift£ ein

unauSfnredjIidj 2Be[en über unb aufjer allem, ba3 man nennen

unb benfen fann." 2)aS tietfjt aber nichts anbreS, alS: in febeS

£)ing ift ein göttlicher 33efef)l gelegt, in bem e3 ba£ ©efefc

feines eigentümlichen (SeinS unb feiner ©elbftgefialtung befx^t;

unb fotangc e§ biefem 93efeljle geljorjam bleibt, alfo im £>au§Ijalt.

©otteS bie il)m gemiefene <2teüe beftimmung§gemä§ ausfüllt,

erhält e£ ntctjt nur ftd) felber gefunb, fonbern Ijilft guglei$

aud) ©efunbljeit unb ©cpüfertraft beS ©anjen ertjalten.

3fc(jnlid) Ijat ^erber in feiner munberfamen ^Deutung ber

©djöbfungSgefdjidjte gefagt, „alles, ma$ ber 9ftenfd) oon Slnfang

^örte, mit Slugen falj, befc^aute unb feine £änbe betafteten,

mar ein lebenbigeS 2öort, benn ©ott mar ba& 2öort.* Unb

©oetlje, ber übergeugt mar, bafc bie b,o!je ®unft, ebenfo mie bie

Statur, „nadj magren unb natürlichen ©efefcen ba§ -Kotmenbige

Ijerborbringt", tonnte eben barum fagen, bah audj jebe§ grofee

ßunftmerf „mie ein frtfd) ausgekrochenes 2Bort ©otteS" mirle.

Von Ijier aus fällt aud) auf CutfjerS anbädjtig berfonneneS

^aturgefü^l ba$ rechte 8tcr)t: menn er etma in ftiUem ©tauneu

bor einem 8ir[d)baum ober einem 9tofenftocE ftanb, eine SBtefen»

btume ober einen ^firftdjrern betrachtete unb über ber SBeiSljeit

unb ©djönfjeit, bie ©ott in fte Ijin eingelegt, jum SDidjter

msrben tonnte, fo Blieb bodj ber ©idjter immer ein Sßrebiger,

bem aHe£ Vergängliche jum ©leidjniS marb für bie emigen

£at[ad)en einer aUmaltenben Siebet« unb ©nabenorbnung.

3töm galt ta§ Verlangen nadj großen göttlidjen 2Bunbertafen,

botlenbS ber SBaljn, foldje burdj bie gefteigerte ©lut religiöfer

©djmärmerei fyerbeigmingen ju !önnen, all bie ungefunbe

grudjt fjeimlidjen Unglauben!?, miber bie eS nur amei Heilmittel

gab: bie gläubige Verrentung in baS SBunber aller Söunber,
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bte (SriöfungStat $efu $b,rifti, unb in jene SBunber be§ StßtagS,,

bie un$ ftünbltdj umgeben, unb bie baburdj wa^rttdj nid&,t

Heiner werben, böfe unfere ftumbfen ©inne fidj an tljren 2lnblicf

gewöhnt Ijaben unb gegen iljre £>errtidjfeit blinb geworben ftnb.

2)amit t)at Cutter (Stimmungen 2lu§brucf geliehen, bie im

beulten ©djrifttum ber f^olgegcit weithin mädfjtig geworben

ftnb unb eine $ülle bidjterifdtjen üfteutanbeS entbeefen Ralfen:

bie liebeboUe (Stnfüljlung in ba$ unenblidt) kleine einer überall

bie ©puren unberbrüdjtidjer Orbnung unb Qtotdm&fytftät

Weifenben üftatur, ba$ „irbifdje Vergnügen in ©Ott", unb bie

ehrfürchtige 2tnbad)t bor bem unenbticfr, ©rofeen be§ geftirnten

§immelS unb ber alle ©djredfen ber bier (Elemente befetigenb

überbietenben Harmonie beS SBeltaUS, wie fte im ©efang ber

brei ©rjengel in ©oetb,e8 , Prolog im £immet" ib,re erljabenfte

55ertünbigung gefunben Ijat.

2Bir er!ennen aber sugleid) in jenen ©ebanfengängen

ÖutljerS bie rettgiöfe Raffung unb 23orau§na!jme jenes

bljilofobljifdjen ©otte$b?grtffeS, Wie iljn bann ber beutfege

3beali§mu§ entwickeln foHte, unb ber innere 3ufammenb,ang,

ber §wifdjen ber grömmigfeit SutljerS unb be§ beutfd)en

$beati§mu§ befielt, lä&t ftcb, bon btefem fünfte au§ am beut*

lidjften begreiflich machen. (£§ ift bagu nur erforberlitf», bie

religiöfen Seitgebanfen 8utb,er§ unter SBcr^idjt auf alle tljeo*

logifdjen ^Begriffe auf iljren fd)lttf)teftcn tluSbrud: ju bringen,

fo baf; itjr feeltfcrjer ©eljatt unb il)re leben geftattenbe $raft

unberfür^t gutage treten, oljne burcf).(5tnfbannung in ben Sftafymen

rein berftanbeSmäfjiger $8egriff3berfettungen ein ba<8 äßieber*

erfennen erfdjwerenbeS, ftembarttgeä 2lu§fe^en ju gewinnen

unb eben bamtt an Urfprüng lifyteit unb (SrneuerungSfraft

SBefentltch/S ein$ttbüf?en. 2öenn biefe (Sebanfen aurf) in £)ogma

unb Stbel felbftberftänblidj ju aCererft ifyre SBefräfttgung fudjen

unb ftnben unb in ber übernommenen iljeologifdjen SBegrtffSwelt

feft beranfert werben mußten, um ftdt) im $ambfe ber ®ircfjen

§u beraubten unb burdf^ufe^en, fo waren fte aufeetbem unb bor

allem botf) urfbrüngttdfje ©rjeugniffe einer genialen ^erfönltdj*
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feit, in ber bie beutfdje ©eele mit einer nocfj Ijeuie unerfdjöbften

SluSbrudSgewalt i^r innerfieS SBefen offenbart Ijat, unb bon

öcr nod) immer baS ©oeiljifdje SBort gilt: 2ut§er „wirft nun

fdjon mannen guten Sag, unb bie ßatjl ber £age, wo er in

fernen ^a^r^unberten aufhören wirb, ürobuftib §u fein, ift

nic^t abjufelien." 9?id^t nur Sutljer fetbft Ijat biefen feinen

retigiöfen Seitgebanfen an äaljllofen (Stellen feiner ©djriften

bie ©praaje ber fdjlidjten, ifyeotogifd) unbeeinflußten grömmig*

feit geliehen, fonbern audj unfere großen £)tc|ter l)aben uns

gelehrt, fle in ber ©bradje ber reinen, unberbilbeten üflenfdj*

lidjfeit auS§ubrücfen. $n Wenigen ©äfcen fei eS rjier nochmals

öerfuc^t.

9cidjt bie £>inge, nidjt bie uns umgebenben 3uftönbe unb

(Gegebenheiten ftnb eS, bie bie SBeftimmung beS 2ttenfdjen unb

fein ©djicffat enthalten, fonbern ber SPlenfd) trägt in fidj bie

33eftimmung, ein £>err aller ©inge gu werben, baS beworbene

unb Überlieferte ebenfo wie baS SBerbenbe ftdj untertänig ju

machen, inbem er eS als ©toff in ftdt) fjineinnimmt unb auS ber

fdjöpferifdjen Arbeit feines ©eifteS neu I^erborbringt, fo baß er

eS befifct unb bebingt, oljne feinerfeitS babou befeffen unb

bebingt §u werben. Unb foldje löniglicrje greiljeit über alle

SMnge biefer Seit erwirbt ftd) ber üftenfd), wenn er fein finn*

lidjeS $$/ alfo jenes 84 oa§ immer nur ftdj felbft unb fein

eigenes ©lud will, gang unter ftdj gebraut §at, wenn er gang

felbftloS, gang Warjrl)afrig, gang gerecht unb gang bemütig

geworben ift, b. I). wenn er in feiner ©eele 9taum gemacht Ijai

für baS SBirfen beS allgegenwärtigen @öttlid)en, baS fort unb

fort nad) neuer ÜWenfdjwerbung berlangt unb benjenigen, ber

ftd) ujm nidjt Ijartnärfig berfabliefet, fonbern alle inneren Euren

auftut, mit einer ©tärfe unb einem ^rieben beS £>erjenS

begnabet, bie iljn unwiberfteljlid) machen unb iljn bie ©eligteit

eines leeren, fünftigen CebenS fd)on auf biefer @rbe boraljnenb

erfahren laffen. gür benjenigen aber, bem in foldjer Eingabe

an baS Unbebingte unb (Swige fein freatürlidjeS ^d) im über*

berjönlidjen unb uberweltlidjen 3$ untergegangen ift, beftimmt
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ftd? ber 2Bert aüe3 trbiftfjen £mnbeln§ unb 2trbeiten§ nid^t meljr

nad) ben äußeren 2flafef!ä6en ber ^ü^tidjfeit, be§ (SrfotgS ober

beS SlnfeljenS, fonbem lebiglidj nadj ber Sfteinljeit ber ©eftnnung,

mit ber e§ getan mirb. (Sr mirb nie bergeffen, bah mir aKe

„$inber beweiben 33ater§", alle ntiteinanber bermanbt ftnb,

unb bafe un8 nidjt ütofj eine Beftimmte bürgerliche, ftaatltctje

ober genoffenfrfjaftlidje 9ftetf)t$gemeinfd)aft öer^ffictjtenb um»

fcpefct, fonbern aufeerbem noä} eine ©emeinfdjaft geiftiger

®üter, Gräfte unb 23erfjeif$ungen: ba8 unfta^tbare unb bo$

aügegenmärtige „IReicl) ©otte§", §u beffen 2flitarbeitern mir

alle berufen ftnb, unb beffen 2Befen mir luneinbilben foöen in

bie Orbnungen ber ©efeUfdjaft aU ©eredjtigfeit, äBal^rljafttg*

fett, griebfertigteit, (Sljrfurdjt unb ©üte, bamit fte beS Samens

einer djriftlidjen ©efettftfjaft enblidj mürbig merbe. 2Benn

©oetlje bic ©umme aller fokalen ^flidjten fdjledjtljin befdjloffen

fanb in bem fdjliajten SBort beS (SbangeliumS: „SHnblein, liebet

eudj untereinanber", fo fanb gidjte an Sutljer oor allem bie§

ju bemunbern, bafj er bie®eligfeit nidjt meljr aufjer ftctj unb

jenfettS beS ©rabe§ fudjte, fonbern fte in ber greiljett ber

©otteStinbfdjaft fc^on tjier auf (Srben unmittelbar erlebte unb

bemä^rte, unb er Eam §u bem @d)luffe: Sutfjer ift hierin „ba8

$orbilb aller funftigen 3c ita^er gemorben unb Ijat für un8

alle boUenbet".

£)amit ift aber auf grunblegenbe 3ufammenl)änge fjut*

gebeutet, bie unter ber SBorljerrfcfjaft ber firmen» unb bogmen»

gefd)idjtlict)ett ^Betrachtung SutljerS unb feines Deformation^*

merfeS nitijt bie ilnten gufommenbe SBeadjtung gefunben I)aben,

unb beren aUfeitige 2tuffjeHung ju ben locfenbften Aufgaben

geifteSgefdjidjtlidjer gorfdjung gehören bürfte. 5Die Unterfudjung

ber fefyr bebeutfamen §rage, meldjen Anteil ba£ ©fyriftentum

an ber ©ebanfenmelt ber beutfdjen ßlaffifer gehabt Ijat, ifl

nodj immer über befdjeibene Slnfäfce nid)t IjtnauSgetommen.

5Da8 bielfad&en üftifjberftänbniffen ausgefegte ©djlagmort bon

ber „äftljetifcfjen Kultur7' unb bie oft genug einfeitige unb

parteüfdje |>erborf)ebung ber unttrajlidien, bismeüen au&*
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gefbrocfjen firtfjenfeinblidjen Haltung unfrer großen ©djriftfteQer,

bie an iljrem jetneiligen Ort gefdjidjtlicfj ju beuten unb $u

rechtfertigen ift, aber Weber boreilig beraUgemeinert nodj mit

ben fladjen greigeiftereien ftaj als „aufgeflärt" gebenber

SilöungSpInltfter in Sejieljung gefegt werben barf, — alles

bie§ t)at einer wirflidjen @inftcf)t in bie tiefen Probleme, bic

fjier berborgen liegen, bauemb im SBege geftanben. Unferen

ßtterarljiftorifern fjat bisher ber SBIicf unb bie ©djulung für

berartige Aufgaben fo gut wie gänglid) gefehlt, unb bie ber*

einjetten ^Beiträge bon tljeotogtfdjer ©eite Ejaben jwar manage

nüfclidje ^Beobachtung beigefteuert unb mandje anregenbe $ra9e

aufgeworfen, aber feine einzige in ftrenger wiffenfdjaftlidjer

^Beweisführung audj nur annäfjernb gu @nbe gebracht. Unb
bodj fyanbelt e§ ftdj um ein wid)tigfte£ ©tüa* gefdfjid^tlicfjer

©rfenntniS, benn bie forgfältige £)urcfjforfc&ung aller ein*

fd)lägigen ©ingelfragen unb ©tnäelberjönlidjfeiten wirb {abließ»

lict) zweifellos, wie fc^on oben angebeutet werben fonnte, $u

bem (SrgebniS führen, bajj ber beutfäje !3beali§mu§, als ©anjeS
betrautet, gegenüber bem Stb,eologen* unb $irdjencf)rtften*

tum beS 16. unb 17. l^afjrfjunbertS bie wertboüfte gorm neu»

äeitlidjen ÖaiendjriftentumS barftellt unb, genau wie jenes,

al§ eine folgeria^ttgeSBetterbilbungbeftimmterSut^erifcb.er Slnfä^e

oerftanben werben mu§. SBäljrenb im SÜrdjentfjriftentum bie

objeftioen Gegebenheiten beS bogmatifd) gefaßten ©laubenS*

intjaltS bie (Sntmtcfetung beftimmt Ijaben, gel)t ber I^bealiSmuS

bagegen grunbfäßlidj üon einer anberen ©eite ber

ßattjertldjen grömmigfeit auS: bon bem metabljrjjtfclien

35ewu§tfein beS ©ubjefts, bon ber in iEjm enthaltenen Sin*

erfennung beS reltgiöjen £rtebeS als einer ©runbtatfadje ber

menfcfjlidfjen Statur, ofyne bie bie Ieigte 55oüenbung ber >]Serfön*

liäjfeit überhaupt nicfjt erreichbar wäre, unb bon einer Deutung

ber feelifa^en (Srlebniffe, burd) bie baS „Slbfolute" oberllnbebingte

unb (gwige ftcft uns gu erfennen gibt unb in unferm religiöfen,

fttttidien unb fünft lerifajen £anbeln gegenftän blieb wirb. W\t

ber SewußtieinSftellung ber reformatortfcfjen grömmigfeit teilt
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ber ^bealiSmuS bie grunblegenbe Überjeugung, bafc bie !jöri)ften

SQßerte beS Gebens auf feine onbere 2Beife gewonnen unb

beraubtet werben Eönnen, als burtf) ben ©ntfäilufj, Weber baS

©lütfSberlangen nodj bie Sftüfclidjt'eit ober gar baS gemeine

Jperfommen als äKafcftaö fittlidjen £anbelnS anzuerkennen,

benn — um eS mit gidjteS 2Borten auszubrühen — „alles

©ro§e unb ©ute, worauf unfere gegenwärtige (§riften§ fidj

ftüfct, ift Iebtglid) baburd) WirHidj geworben, ba§ eble unb

fräftige Sftenfdjen allen SebenSgenujj für %bztn aufgeopfert

rjaben, unb wir feiber mit allem, was Wir ftnb, ftnb baS

Sftefultat ber Slufobferung aller frühem ©enerationen unb

befonberS it)rer würbigften 2Kitgtieber". SBenn ©oetlje einmal

fagt: „guberftdjt unb (Srgebung ftnb bie edjten ©runblagen

jeber befferen Religion unb bie Unterorbnung unter einen fjötjern,

bie ©reigniffe orbnenben 2BiHen, ben Wir nidjt begreifen, eben

Weil er tjöfjer als unfre Vernunft, unfer 55erftanb ift", fo ift

bamit eine ©eite beS Suttjerifdjen ©rjriftentumS fongenial

erfaßt: bie ©emut gegenüber bem Unerforfdjlidjen, beffen güljrung

Wir §u bertrauen tjaben, orjne fte begreifen §u tonnen, baS

innere SBereitfetn, Wenn bie 23orfe!)ung uns ruft, otjne ben

bermeffenen 2Bat)n, itjre SBege nadj unfern flehten äBünfajen

lenten unb meiftetn ju fönnen. @S ift übrigens biefelbe tiefe

(Srfatjrung, ju ber ftd) SSiSmarcE befannte, als er erklärte, bafj

aua) ber größte Staatsmann nid)tS fdjaffen tonne, beöor ber

ßeiger ber 2BeItenur)r bie ©tunbe bafür anzeigt : er mu§ warten

unb lauften, „bis er ben ©abritt ©otteS burd) bie (Sreigniffe

fallen rjört; bann bortreten unb ben @aum feines SttantelS

faffen — baS ift alles l" — Slber bafc ©oetlje aud; ein anbereS

£aubtftücf 8uttjerifd)er grömmigfeit fidj ju eigen gemadjt tjar,

baS teljrt feine (SrlöfungSbotfdjaft bon jenem Sftenfdjen, ber

„immer ftrebenb ficr) bemüht'', ber in feinem „buntein üDrange",

in ©djulb unb Srrung bodj „beS regten SBegeS ftd) bewußt''

bleibt, unb bem eben barum „bie ßiebe bon oben'' teilneljmenb

ju £ilfe lommt, bie iljn in ©otteS -Jcä^e füt)rt. £)enn bie

ftttlidje ©törfe beS beutfdjen ©IjriftentumS, wie eS Cutter unb
58 er g er, Satrjer H, 2. 46
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berfteljen teerte, erwcidjft bod) erft ou§ ber Überzeugung, bafe

©Ott nidtjt nur für un§, fonbern bor allem audj mit unS unb

burd) un§ Ijanbeln Witt, bajj er un£ Slnteil nehmen laffen

Witt an feiner @d) ob fertraft, feiner StebeSfütte, feiner Streue,

©eredfjtigfeit, 2Bat)rl)aftigteit unb ©ute unb un§ bie über*

fctjrt)engticrj Ijofye SBeftimmung gefegt Ijat, „meljr als äftenfdj"

ju werben, alfo uns ju göttlichem Stun ju ergeben, ju

Sflitljelfem feines (SdjöbfungSWitlenS unb feiner 23eltregierung

§u werben. Unb ebenfo gehört eS gu ben tiefften Überzeugungen

beS beutfdjen lybealiSmuS unb ßutt)erS, bafj unfre frudjtbarften

©ebanfen nidjt in unfrer ©ewalt fielen, fonbern — Wie ©oetl)e

einmal betennt — „als unberljoffte ©efdjenfe bon oben, als

reine Sinber ©otteS mit freubigem SDanf ju empfangen unb

l\x bereden" ftnb, unb ba^ bie größten Slugenblicfe im Seben

ber einzelnen wie ber 33ötfer nidtjt unter bem ßeidtjen oer

„Seiftung", fonbern ber „©nabe" fielen, bie unS mit meljr als

menfdjltdjen Gräften burdjwirrt unb über bie bisherigen ©renken

unfreS ©afeinS wie mit Söunbergewalt ^inauSljebt.

$n biefem inneren öebenSzufammenljange gwifdjen 9te«

formation unb $bealiSmuS liegt eS nun begrünbet, bafj atte

unfere großen ßünftler unb Stdjter audj grojje ©eurer gewefen

fmb, bie burdj ben ©ottgebanfen, ben ÜDcenfdfjgebanfen, ben

jDeutfdjgebant'en unb bie grage nadj bem legten ©inn beS

SebenS unb ber 2Belt alle in entfdjeibenber SBeife innerlidj be«

Wegt worben ftnb. £)aS gange beutfetje ©djrifttum ber -freu*

jeit iftbarum, wenn Wir auf feine lettenben Zonenlinien flauen,

nidjt „Siteratur" im gewöhnlichen Söortftnn, fonbern ein in

rünftlerifdjem Silben ftdt) oottäie§enbe§ unb oon angefbannter

©enftätigfeit begleitetes fingen nactj einer freien, großen unb

reinen CebenSanfdjauung, nad) einer 53erebelung beS 2ftenfd)en=

tumS burd) bie ©elbftentfaltung ber ^nnerlidjfeit, in beren

tiefftem ©runbe nadtj ©oetljeS Iöftlid)em 2Bort „ein ©treben

Wogt, ftdt) einem $öt)em, Steinern, Unbekannten aus SDanfbarteit

freiwillig lunzugeben, enträtfelnb ftdt) ben ewig Ungenannten.

2Bir IjeifjenS: fromm fein!" £)tefer religiöfe ©runb^ug beS
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fceutfdjen 3beali8mu§, ber nidjt etma nur eine batb ftärfer, batb

fdjroädjer aufgetragene ©timmungSfarbe ober gar ein blofjer

gieret in feinem gefd)id)ttid)ett Silbe ift, fonbern einen au$

ber Stiefe feines fctjöpfetifc^en ßebenSgefüljlg ftammenben, gar

nidjt meggubenfenben 33eftanbteil fetner 2Beltanfdjauung bar»

fteHt, bafj nämlid) ba& ©öttlidje feine btofje Skrnunftibee ift

unb lein (SrfenntniSgegenftanb, ber burd) miffenfdjaftlidjeS

©djliefjen gemifj gemalt werben Eann, fonbern ein unenblidjeß

ßeben in unferm Seben, ein geifttgeS ©ubjeft, ba$ in

un3 unb au§ un§ benft, füt)tt, miH unb Rubelt, beffen Offen»

barungen aber nur oon folgen (Seelen erfaßt merben fönnen,

feie, bon allen irbifetjen £eibenfdjaften rein unb frei gemorben,

in „ebler Gnnfalt unb ftiHer ©röße" iljnen bemütig taufdjenb

aufgetan finb — biefer religiöfe ©runb§ug beS beutfdjen Sibea»

liSmuS ift mefentlidj 8u%rifdje§ Gsrbe. Unb mag eS btelfadj

audj ben 2tnfdjein Ijaben, als fei bie grömmigfeitSftimmung

beS ^beali§mu§ nftfjer mit ber ÜJftjfti! oermanbt, als mit L'utfjer,

fo mirb ftdjerltdj niemanb beftreiten motten, ba§ jtoifd§cn tljr

unb etma einem ütteifter (Scfart, Stomas bon Kempen, ^afob

33ölmte, $o§ann tlrnb, ^o^ann (Sdjeffter u. a. allerbtngS aud)

mannigfadj beräftelte SBejietjungen befielen, aber ba&ei barf

bodj nid)t überfein merben, bafe eiuerfeits Sutljer felbft toefent»

Iid)e ©tücfe mhjtifdjer grömmigfeit aufgenommen unb meiter«

geführt fyat — er ift unb bleibt nun einmal ber reidjfte unb

gemattigfte Duetlbunft beutfd)en &jriftentum6 —, unb bafj

anberfeitS ber ftarfe ^Bille §ur SBegmingung ber 2BirI*

lidjfeit, mieer bem beutfdjen $beali§mu£ eignet unb in ©oetljeS

gauftbidjtung feinen grofeartigften SluSbrucf gefunben f)at, nidjt

Oon ber leibjam befd)aulid)en 2tnbad)t ber 2Jit)ftifer feine SHidjtung

empfangen tjat, fonbern bon ber unermüblid) fdjaffenben, ©otteS

2Ber£ in ber 2Belt mirfenben SlrbeitSgefinnung be£ ßutljertfdjen

SljriftentumS. SltlerbingS finb gmei bebeutfame Unterfdjiebe

feftjuf)alten: 1) bie bienenbe Eingabe be£ fdjaffenben 9J?enfd)en

an überberfönlidje geiftige 2Bir?tid)feiten bebeutet für Sut^er bie

Stufnaljme in eine übertoeltlidje SöiHenSorbnung, für ben
46*
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3bea(i8mu§ bagegen bie (Srljebung gu einer innermeltlidjen

SBernunftorbnung, bon ben 2ttenfdjlid)feiten §ur 9flenfd)f)ett unb

iljrem Ijödjften (gntwicMungSttntlen; unb 2) baS religiöfe S3e»

ttmfjtfein miH nun nic^t meljr an bie gefd)id)tlid)en Slatfadjen

gefeffelt bleiben, mie fte im Sßeuen Steftament enthalten ftnb,

fonbern ofyne foldje SBermittetungen ber (Einigung mit (Sott

teilhaftig werben, benn — wie gidjte fdjreibt — *,nid)t barin

beftefyt bie Religion, ba§ man glaubt auf frembe 23erftd)erung

Ijin, e8 fei ein (Sott, fonbern barin, bafj man in feiner eigenen

sßerfon unb nidjt in einer fremben, mit feinem eigenen geiftigen

9luge unb nidjt burd) ein frembe§ ©ott unmittelbar anfdjaue,

f)abe unb beft^e". Slber lefctere§ ift bod) Wieber nur eine Um*
fdjreibung be8 Öutljerifdjen ©afceS, bafj niemanb für b en anbern,

fonbern jeber nur für ftd) felbft glauben unb einfielen fann;.

unb jene beiben anbern Slbmeidjungen laffen {ebenfalls bie §auöt«

fadje, bk ©emeinfamleit ber fittlidjen gorberung Ijier unt>

bort, unberührt, ba§ nümlidj nidjt ba§ äußere X\m unb

©djetnen, fonbern gan$ allein bie ©eftnnung beS |>er§en§, bie

Heiligung be§ SBittenS, bie allem #anbeln boraufgeljen mufj,

über ben Söert ber ^erfönlidjfeit entfdjeibet, unb bafj bie geiftigen

unb bie natürlichen SBerte bei aUem StuSeinanberfireben bod)

aufeinanber angelegt ftnb, wie ©eete unb Sötber, beren 3wie»

fbalt nur burd) ein fortgefefcteS „©tirb unb werbe" übermunben

werben fann, alfo burd) ben inneren Vorgang ber SBieber»

geburt ober ber @ntftet)ung eines neuen üftenfdjen in ber be*

freienben 8eben£gemetnfd)aft mit bem ©ötttidjen: „ba§ £5$ er*

ftirbt, bamit baS ©ange fei."

£)afj e§ gerabe biefer ©runbbegriff ber ßutfjerifd)en grömmig*

feit, ber ber SBiebergeburt, mar, an ben ber beutfd)e ^bta»

liSmuS Weiterfüljrenb anfnübfte, erflärt ftd) aus ber grofjen

SBenbung unfereS geiftigen SebenS bon ber (Srforfdjung ber

äußeren §u ber ber inneren 2Mt. ÜDenn an tljr Ijat ber

sßietiSmuS einen fd)Ied)tljin entfd)eibenben Slnteit gehabt.

(Sr erneuerte nidjt nur bie Überzeugung, bafc — wie $. #.
b. Sogafcft) jubelnb bekannte — „baS waljre ©Ijriftentum etwas
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SebenbigeS, MftigeS, (Seliges unb ganj etroaS anbereS ift,

als baS, toaS bie 2Belt bafiir Ijält", ncimlid) „ein ©nabenmerf:

beS fettigen ©eifteS in uuS", fonbern er führte bie 2ftenfd)en,

inbem er bie tiefften OueHen ber Religion lieber aufbecfte,

aud) in bie Verborgenheiten iljrer «Seele hinein, um einen Über*

fdjtoang beS ©efüfjls unb ber (Seljnfud)t gu entbinben, ber bie

SSejieljungen ber 2Kenfd)en gueinanber bis in (Sinäelljetten

beS gefeUigen SerfeljrS tjinein aUmäblid) auf einen ganj neuen

£on ftintmte, greunbfdjaft, ßiebe, VaterlanbSbereljrung, ja fogar

ben SultuS ber ©cpnljeit unb ber (Sinnenfreube in bie garben

religiöfer <Sd)märmerei eintaudjte, in unenblidjen S£agebüd)em

unb ©riefen feinen £5rang nad) <Seelenerforfd)ung, <Selbft*

barfteHung unb Mitteilung auSftrömen liefe unb baS gan^e

2lngeftd)t beS beutfdjen <Sd)rifttumS nad) unb nad) bertoanbelte;

fcenn faum ein einiger «SdjriftfteHer beS 18. ^atjrljunbertS ift

bon ber bietiftifdjen geitftimmung, iljrer grübelnben ^nnenfdjau

unb ©efttljlSfeligt'eit unberührt geblieben, wie benn aud) SBort»

fd)a| unb (Stil unferer 8iteraturfprad)e bon biefer (Seite ^er

mannigfaltige 33ereid)erung embfingen. ©rgänjenb griff in*

beffen nod) eine gmeite, umfaffenbere SBetoegung ein. @S mar

ber ©runb^ug ber Slufflärung, beren ©enfen burd) bie lüiffen»

fd)aftltd)en (Sntbedungen eines SobemituS, Gebier, ©alilei unb

jftemton feine entfd)eibenbe Sftidjtung empfangen tjatte, bafj fte

aud) baS menfd)lid)e Seben in becnttnftige Orbnungen, mie

man fte in ben SBetoegungen beS SBeltaUS entbecft Ijatte, ein*

jugliebern ftrebte: alles üßatürlidje follte grunbfö|tid) als ber*

nünftig erflärt unb, mo eS biefer gorberung nid)t genügte,

in ein Vernünftiges bertoanbelt merben, fei eS felbft mit ©e*

toalt. hiergegen etljob ftd) unter güljrung bon Hamann unb

^erber baS SebenSgefüIjt eines neuen ©efd)led)tS, eS betonte

letbenfdjaftlid) baS irrationale in ber 2flenfd)enfeele mie in

Statur unb ©efd)id)te unb bie Unmögtid)feit, Sftatur unb 93er*

nunft auf glatte ©leidjungen §u bringen, $ant aber mteS als

gortfefcer SutljerS nad), ba§ eS übertäubt ein ©enlfeljter ift,

SBefen unb SBeftimmung beS üftenfdjen aus ber 2Belt ber ®inge
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ableiten ju wollen, ioeit wir bon ber lefcteren übertäubt nur

infoweit wiffen, als fte in bie Slnfdjauunggs unb ©enfformen

unfereS ©eifteS eingebt, (lifo burclj fte erfafjt, geftaltet unb ge*

orbnet wirb, ©egenftaub be§ bljilofobljifdjen £)enfen8 rann

alfo nur ber Sftenfdj fein,, tnfofern er ftdj §u ber iljtn ge*

g ebenen SBelt al§ Qsrtennenber, 2BoHenber, §anbetnber unb

Silbenber behält, ©er altürdjlicfje ©egenfa£ einer bieSfeitigen,

irbifcljen unb einer jeweiligen, Ijimmlifdjen 2Belt, ber ba§ abenb*

lanbifdje £)enfen bi§ bafjin faft unbeftrttten befjerrfdjt Ijatte

unb fetbft burclj @bino§a unb ßeibnis nocf) nicljt feinen enb*

gültigen 2lu§gteitf) gefunben fyatte, berwanbelte ftd) in ben

einer embirifdjen unb einer intetlegiblen Seit, ber (Srfctjeinungen

unb ber 2Berte, ber Sftotwenbigfeit unb ber greiljeit, be§ 2Biffen§

unb be§ ©laubenS, bie im Innern be§ 2ftenfc§en aufeinanber

treffen, 9?ur bie jweite, bie geifiige, ift bie Waljrljaft Wirllidje

unb ewige 2BeIt. $nbem Wir biefe unfitfjtbare 2Birttid)teü in

'unferm 2BiUen§leben al§ ein ^eiliges ©ebot erfahren unb gu

biefem ©ebot bon ganzem §er§en ja fagen, buräjwirfen wir

ba§ $rbifcfje mit ewigen ©ebanfen unb Werben £etlnel)mer ber

göttlichen Skltregierung, bie ba§ „Unzulängliche" jum „@reigni3"

ergebt. 9tt<$t — wie ©e§carteS beraubtet Ijatte — am £)enf en

Werben wir alfo unferer 2BirEli<$feit inne, fonbern am ©ollen,
an ber £atfacf)e be§ ©emiffenS. (So gefdjal) e§, bafj in einem

neuen Sftaljmen ber Sßeltbetraäjtung bie alten ©runbgebanfen

ber Religion $efu unb ber Deformation ein neues ßeben ge*

wannen: bie öeljre bom Deidie ©otteS, ba§ mitten unter un§

ift, bon ber ©otteSftnbfdjaft unb djriftlidjen greift, in ber

Wir unfern Slnteil am ©wigen beftfceu, würbe, überfe&t in bie

©pradje be3 18. 3atjrl)unbert§ — bafj nämlidj nichts oljne

(Sinfdjra'nEung gut genannt werben fönne, at§ einzig unb allein

ein guter 2öille, in bzm ba§ embirifd§e $dj jum abfoluten

3c§ erhoben wirb — ber widjtigfte ©infdjlag ber ©rjieljung jur

fmmanität. £)ie bolle Überwinbung ber Slufflärung braute

bod) erft bie $erber=@oetf)ifc§e ©ntwicfelungSleljre: ba& 3*e*

ber SBelt ift Weber, wie ba5 mittelalterliche ßfjriftentum ge»
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leljrt Ijatte, 2Beltgerid)t unb SBelterlöfung nod) überhaupt ein

jenfeitS bon üftatur unb ©efdjidjte liegenber 3wecf, gefdjwetge

beim eine immer weiter fortftfjreitenbe „SBernünftigfeit" beS

DafeinS, bie bie 9JZenfd)en aud) nidjt einmal glücflid^ madjen

mürbe, jonbern ber gweef btt Singe liegt befdjtoffen in iljrem

eigenen ©ein, in ber güHe ber barin fid) entfaltenben Mfte
unb in bem erlöfenben ©lücf, ba§ mit jebem Öeben au§ ber

Sliefe, mit jebem felbftgemoUten SBadjfen unb Serben ber-

bunben ift. StUe 3flenfdjen unb äße &\talttx finb nad) ber

Übergeugung 9£anfe§, bie an Berber unb ©oetfye ftd) anfdjtiefjt,

reicpunmittelbar §u ®ott: jebe§ Ijat feine ©djönljeit unb feinen

SBert für fidj unb mu§ in biefer feiner (Sinnig artigfeit ge*

Würbigt werben; inwiefern e§ aufjerbem bittet §ur 23erwirf*

lidjung eines göttlichen planes fei, ift unferm ©rfennen ber*

fdjloffen, wof)l aber fann bie (Srforfdjung unb 2lnfd)auung be£

gefdjidjtlidjen SebenS ber 9#enfä)ljett gu einer Ijoljen ©d)ule be«;

Humanität merben, bie ba§ ^nbibibuum mächtig ausweitet, e$

im SSerfteljen unb geiftigen üftadjfdj äffen ber SQSett retdjer unb reifer

unb fo im Urteilen unb fmnbeln meifer unb bulbfamer madfjt.

Sie oft miebertwlte SBe^auotung, ba& unfere SHafftfer fein

SBerftänbniS für bie gemeinfdjaftbitbenben Gräfte gehabt

tjettten, erweift ftdj angeftdjtS foldjer 3ufatttment)änge al§ ein

Vorurteil, mit bem gebrochen merben mu§. SltterbingS SHrdje

unb (Staat waren i^nen aus ©rünben, bie ljier nid)t gu er*

örtern finb, (Sröjjen, für bie fte wenig innere £eilnaljme auf*

gubringen bermotfjten. Um fo tiefer Waren fie babon burdj*

brungen, bafj ber einzelne nidjt nur bie ©emeinfdjaft ©tetd>

geftnnter fuetjen unb finben raufe — „warum fudjt' id) ben

2Beg fo feljnfudjtSbolI, menn id) ifm mdjt ben Srübern geigen

foU?" —, fonbern bafe er fte audj beb arf unb bon ifyr

unfaßbare SBerte empfängt, ©enn bie ©emeinfdjaft Ijat

immer ü)re 2Bei§ljeit für fidj, Rc ift bor bem (Sinsetnen unb

Wirb iljn Überbauern, unb atleS ©ute, ®bte unb ©rofje, wa£
bie 9Jienfd)Ijeit auf itjrem langen 2Bege erworben Ijat, ift alle*

jeit burd) ©emeinfefjaften gepflegt, gehütet unb weitcrgebilbet
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worben: „ein Ijolber SBorn, in meldjem ity habt, ift Über*

lieferung, ift ©nabe." ©er £>ang be£ 18. $aljrljunbert8 §u

geheimen ©efeUfdjaften unb DrbenSbilbungen, inSbefonbere bie

jjolje 2Bertfd)ä£ung, bie e§ ben SBeftrebungen ber Freimaurer

entgegenbrachte, bezeugen ba§ tiefe 53ebürfni8, ben ©erneut»

fdjaftSgebanren, ber in ben Särdjen leine auSreidjenbe Sprung
meljr §u finben oermocljte, in freieren formen ber 9Jtyfierien*

toereljrung unb ©eelenergieljung §u betätigen. 2Benn ber %tyo*

löge # erb er betonte :„bie®irä)e ift eine göttltdje Slnftalt, bie S5e*

maljrerm be§ <&6)<xfy8 ber Offenbarung unb nidjt eine 33ilbung3*

arabemie für bie Untertanen ©einer Sflajefiät be$ $önig8", fo

tooBte er bamit fagen, bafj ber 2Bert ber ®irdje nictjt in iljrer

irbifdj«»gefettfcl)aftlidjen Drganifation liegt, fonbern in ber un*

ftd^tbaren ©emeinfdjaft ber ©laubigen, biefer „Haushaltung

©otteS burd) ^a^r^unberte unb Völler". 3n be§ SSerfafferS

Unterfudmng über © filier § ßljriftentum (1909), bie bermut»

lidj beS^alb fo menig S3ead)tung gefunben t)at, weil fte ber

öffentlichen Meinung über bie Religion unfrer 8lafftter nadj»

brücflidj ttnberfpridjt, ift gejeigt morben, bafj ©djtHer ber

Sutljerifdjen ßeljre Oon ber äjriftlic&en Freiheit eine neue Raffung

gegeben unb nidjt nur bie gorberung einer neuen 9#enfd)»

fcerbung, ©inneSänberung unb SBiebergeburt in ben Sülittel»

jmntt feiner Religion gehoben, fonbern auäj bie 2lufrid)tung

einer neuen ©emeinfdjaft ber Siebergeborenen erhofft fyat:

bem 33ebürfni<§ nadj fei eine foldje „in jeber feingeftimmten

©eele" oorljanben, ber Xat nacfj möchte man fte moljl nur

„mie bie reine Strafe unb bie reine SReöublif in einigen menigen,

auSerlefenen 3ir!eln finben." %$m mar aber bie ®unft jum

eigentlichen ©otteSbienft gemorben: bie ©rfjebung be£ äflenfdjen

aus ber ©ebunbenljeit gur greiljeit, jur @§rfurd§t öor ft<$

feiber unb gur Slnbadjt bor bem (Steigen ift tljre briefterltdje

©enbung; in ben ©cpbfungen ber Ijoljen Sunft bcftfet biz

3flenfä)Ijeit bie Unterbfänber jener Pieren, geiftigen 2Belt, ber

mir entgegenmac^fen foHen, unb inbem ftd§ bie $oIt$gemeinbe

um biefe Heiligtümer unb ü)re SBereljrung fammelt, lernt fte
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erft beS Dctfein3 tiefften ©inn unb 2Bert erfaffen unb erlebt

bie ertöfertbe ©eroi^eit: „gu roa§ 23efferem ftnb mir geboren!

unb roo§ bie innere (Stimme förtdjt, ba§ täufdfjt bie Ijoffenbe

(Seele nidjt!" „$)rum, ebte ©eete, entreiß bic§ bem 2Baljn

unb ben fu'mmlifdjen ©tauben beroafjre! 2Ba§ rein Oljr oer«

naljm, roa§ bie Slugen nic^t falm, ba§ ift bennod), ba§ ©djöne,

ba§ SBatjre! (SS i[t nid)t brausen, bo fud)t e§ ber Xox; e§ ift

in bir, bu bringft e£ eroig Ijerbor!" „333er z% glaubt, bem

ift baS ^>eil'ge narj!" ÜDiefen ©lauben an ben fttttidjen 2lbel

ber SWenfdjennatur, in bem fie itjrer göttlichen 33eftimmung

ftd) beroufct roirb, Iwt ©oetrje in feinem (Süitog ju ©djiUerS

„©locfe" at§ ben (£roigfeit§äug im SBefen be§ greunbeS unb

6ei anberm Slnlafc als bie ifim einroolmenbe „ß|riftu§tenbenj"

gepriefen, unb er t)at bie§ nur barum fo ergreifenb üermocfjt,

roeil er ftd) iljm eben hierin roafylöerroanbt füllte: „fofort nun

toenbe bidtj nadj innen, ba£ 3entrum finbcft bu ba brinnen,

rooran fein (Sbler gmeifeln mag; toirft feine Flegel ba ber*

miffen, benn ba$ felbftänbige ©erotffen ift ©onne beinern

©ittentag." 2lud) it)m galt als ein ^auptgiet religiöfer (£r*

gieljung bie tiefe ©rfenntniS : „oon ber ©elualt, bie alle SBefen

binbet, befreit ber SJtenfd) fid), ber ftd) überroinbet." „©rojje

©ebanfen unb ein reinem ^erj, ba8 ifi§, roaS mir uns üon

©ott erbitten füllten/' Slber feine grömmigreit fanb bodj nod)

anbere 2Bege $u itjrem ©ott: „roenn mir ja im ©itttidjen

burd) ©lauben an ©ott, S£ugenb unb Unfterbtid)feit un§ in

eine obere Legion ergeben unb un§ an ba§ erfte 2Befen

«nnäfyern fotlen, fo bürfte eS rooljl im ^jtttetlettuetlen ber*

felbe gaU fein, bafj mir un§ burd) ba$ 2lnfd)auen einer immer

fd)affenben Statur §ur geiftigen £eilnaljme an irjren ^Srobuftionen

rofirbig machen." 2lud) bie roiffenfd)aftlid)e gorfdmng, bie

Runft unb aüe§ au§ ber Stiefe ber (Seele entfpringenbe Slrbeiten

unb ©eftalten bringt un§ in lebenbige 83erürjrung mit ber

unenblidjen <Sd)öpfungäfraft, bie bie SBett immer neu au£ ftd)

fjeroorbringt, benn „grömmigfeit ift lein Qtved, fonbem ein

SWittel, um burd) bie reinfte ©emütSrurje gur rjödjften Kultur
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gu gelangen", b. \). gur fdjöbferifdjen unb Ijarmonifcfjen @nt*

faltung aller £)en£«, ©emütS» unb SBiUenSmerte, bie bie Statur

in unS gelegt Ijat, unb gu ber inneren SBereitfdjaft, „um
anberer nullen gu leben unb feiner fel&ft in einer ^»fli^t-

mä&igen gätigteit gu bergeffen". 3)aS ift ber (Sinn beS

„SßunbeS ber ©ntfagenben", in ben mir fdjliefetia) Ijineinmaäjfen

muffen, um, nadjbem mir bie gange SBelt uns untertänig ge»

madjt, uns gu göttlichem Sun gu ergeben: in ber ©elbft»

Eingabe unb ©elbftberleugnung um be$ ^eiligen ©angen mitten,

btm mir angehören, unb beffen 2lbel mir gu magren Ijaben

gegen bie 35eflecfung burd) gemeine Sdjfudjt. £)arum ging

audj ©oetlje bem leidjt mifjgubeutenben SBorte „grömmigfeit"

gern aus htm SBege unb fagte lie6er „(gl)rfurct)t" bafiir. Über

bie ©rgief)ung gur (£I)rfurd)t aber Ijat er im gmeiten 93uä) ber

„SBanberjaljre" eine ber fcrjönfien unb tieffinnigften Betrachtungen

angefteHt, bie mir bon feiner $ci\\b bejahen. 2Ber ben (Sinn

für bie brei (gEjrfurdjten — bor bem, maS über unS, maS

unter uns unb maS neben unS ift — unb bie (Sljrfurdjt bor

ftctj fel&er, aus ber jene entfbringen, aufs Ijödjfte in ftäj ent*

micfett Ijat, gilt unS als Ijeilig. „2BaS ift Ijeilig? £)aS ift«,.

maS biete (Seelen gufammen binbet; bänb' eS audj nur leicht,

mie bie Binfe ben Sfrang. 2ßaS ift baS $eiligfte? £)aS, maS

Ijeut unb emig bie ©eifter, tiefer unb tiefer gefügt, immer nur

einiger madjt", einiger in ber inneren Eingabe an baS ©ött*

Iidje, bie baS Heine $cfj famt feinen trennenben ©cfiranEen

berftnfen läfct in bem liefen ©rieben unfrer gemeinfamen £er*

fünft au§ einer leeren 2Mt, beren tlbelSbrief mir in uns

tragen, miemofyl mir eS im (Staube ber ÜageSfämpfe nur gu

leicht bergeffen. ©$öner ift ber unfdfjäfcbare Söert ber ©e»

meinfc§aft, in ber jeber gugleict) embfängt unb gi6t, fcrjrtcrlicr)

jemals ausgebrochen morben, als Ijier: „baS, maS bie 2ftenfd)en

eigentlich gufammenljält", ift „Religion unb (Sitte".

(£S fann an biefer ©teile nidjt berfudjt merben, ben garten

gäben eingetn nactigufpüren, mit benen foldje ©ebanfen unfrer

Slafftfer an bie mertbollften Überlieferungen beS ^ietiSmuS ftd*
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anfnübfen: berfelben Duette, au§ ber ber genialfte £errenljuter>

©djleiermaäjer, feine neue Öeljre bom SBefen ber ®irdje ab7»

geleitet Ijat, ift audj atteS, ma§ £>erber, ©oetb,e ober ©djiHe*

über ©inn unb 2Bert ber religiösen ©emeinfd)aft für bie

feelifdje (Srjieljung auSgefagt b,aben, aulefct entfloffen. Unb ben

©eift biefer füllen greinulligfeitsfträie, nidjt aber ber

meljr at§ gttJeifelnb betrachteten SSoKS- unb ©taatsfirdje, atmen

übertäubt bie fetjönften geugniffe jene§ mit allen ©aben b,öd)fter

S3ilbung im Sunbe fteljenben 8aienbrebigertum§, in bem ©djiHer

unb noeb, umfaffenber ©oet^e fieb, als begnabete Sfteifter ertoiefen

b,aben. SMefem geben mir l;ter ba$ tefcte SBort: „fahret fort

in unmittelbarer 23eatf)tung ber ^ftia^t be§ StageS unb prüft

babei bie SReinljett eures §er§en§ unb bie ©idjerljeit eures

©eifteS. SBenn iljr fobann in freien ©tunben aufatmet unb

eudj §u ergeben 9?aum finbet, fo gewinnt iljr auetj gett>i§ eine

richtige ©teUung gegen baZ (Srtjabene, bem wir un§ auf jebe

SOßeife bereljrenb b,in§ugeben, jebe§ @reigni§ mit (Sfjrfurdjt §u

betrauten unb eine ijöfyere Seitung barin §u erlennen tjaben."

SOßenn bie Deformation un§ §unäd)ft audj ein geitatter

engen unb ftreitfüdjtigen Xb,eotogenct)riftentum§ gebraut Ijat,

mit Slufflärung unb $ieti£mu§ ging bie gü^rung bodj un»

berfennbar an ba§ 8aiencb,riftentum über, ba§ ftdj bon ber

23ormunbfc§aft ber Sinologie freimachte, für bie Religion ber

©efinnung unb ber 5£at warb, biefe jebem einjelnen als eine

unberäufjerlidje b er föntidje Angelegenheit an§ ^erj legte unir

fdjliefjlidj in unfern SHafftfern imeber §u formen ber Srömmig*

feit ftd^ erb,ob, bie bon ber Offenbarung be<§ ©ötttietjen im

eigenen @emüt§* unb 2Bitten§leben it)r 33ilbung§gefe§ empfingen

unb bon ba au§ bie tiefften ©runbgebanfen 8utb,er§ unb ber

SDtyftif toieberum in ®raft festen: SBiebergeburt, ÖebenS»

erneuerung bon innen b,er burd) ben ©tauben an btö @tt)ig*

gute, Überwinbung be§ ftttlid^en ©oHenS buretj bie freiqueHenbe

Siebe ber gottgeeinigten Kreatur, bie unftdjtbare Sirene als

(SmbfangS* unb SBetätigungSgemeinfdjaft göttlicher ©nabengaben,

Unbergänglidjtett be§ geiftigen ^cb,§, audj menn feine Eörber*
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Itd^e £üHe faßt, 233ürbigung bon SBeruf unb SlrBeit als

©otteSbienft, Heiligung be£ natürlichen CebenS bis in feine

aHtäglidjften SBorgänge hinein, oljne bor fogenannten

Slbiaüfjora £alt gu machen, grunbfä£liä)er SBergidjt auf alle

Soljn* unb 23erbienftetl)ir, bielmeljr ©rünbung be£ ftttlidjen

unb fünftterifdjen fecmbtlnS auf ©otteSfurc^t unb Sftädjften*

liebe, fomit auf unbebingte ©acpdtfeit, SSaljrljaftigfeit unb

©elbftberleugnung. UnbergleicPar aber mar ©eutfdjlanbS

geiftige (Sntmicfelung borgüglidj barin, bafc ber $aintof ber

®onfcfftonen, ber uns fo biel (Spaltungen, SBIut unb Streuten

foftete, gugleidj gu einem Ijeilfamen ©tadjel mürbe, bie ©runb»

fragen be£ £>afeinS unb ber *|ßerfönlidjteitsbtlbung bon immer

neuen (Seiten Ijer burdjgubenfen unb bie i^eotogifajen ©egen»

fäfce auSgumeiten unb gu fteigera gu einem iRingen ber SBett»

anfdjamtngen, in btm ber beutfdjen ^itofcbfjie unb ber beut»

fdjen £)idjtung bie glügeJfrä'fte gu größten Säten mudjfen.

Unb als enbltct) unter ber §u furg gemorbenen $5ecfe ber

t^eoIogifdjspijUofimljifc&en Stlbung bie lange äurücfgehaltenen

fünftterifdjen Gräfte ber Nation erobernb tyeröorbradjen, um
bie gange SBirflidjteit ber 2D?enfdjen unb £>inge ftdj untertänig

gu madjen, ba maren fte fä^tg, biefe 2ßirflid§!eit in einer

rfiljrenben ©^ön^eit, GSinfalt unb ©röfje gu erfaffen unb ber

aufljordjcnben SBelt eine Sil^nung babon gu geben, morin ba&

le^te, unnadjaljmlic^e ©eljeimniS unferer beutfdjen tlaffifdjen

SMdjtung eigentlich liegt: in ber@ntbec£ungunb!iftadjerfdjaffungber

gangen güüe beS natürlichen SebenS unb feiner berborgenften

SßadjStumSr'räfte burdj eine „ftfjöne ©eele", b. \). burtf) ein

©emüi, baS nod) gang erfüllt mar bon ben lange unb innig

gehegten Silbern unb klängen ber überfinntidjen 2BeIt,

unb aUeS ir b tf ct)e ©efdjeljen in bem füllen ©lange emiger

SebenSmerte berüctrt falj:

2Bär' ntdjt ba§ 2luge fonnentjaft,

$>te ©onne lönnt' e§ nie erbltclen.

Säg' nidjt in un§ be§ ©ottc§ eigne ffraft,

SBie lönnt' un§ ©öttltdjeS entjütfen ? —
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2Benn 2)eutfd)lanb tjeute, belafiet mit einem Übermaß beS

$>affe3 unb ber SßerEennung, um fein (SetbftbeftimmungSredjt

unb feine GSnttoicEelungSfreifjeit einen Äambf auf Stob unb

Seben §u führen Ijat unb in fotdjem Kampfe fidj abermals auf

bie Bleibenben ©runbtoerte feiner bölfifa^en 2trt unb $unft be*

ftnnen lernte, fo toeife eS ben „größten beutfdjen üWann" ftdj

als treueften Reifer gur «Seite, unb SutljerS ©eetenfraft fann

tljm über alte JonfefftoneUen @d)ranfen IjtnauS §u einem £>ort

beS unerfdjüttertidjen Vertrauens merben, ba$ fdjtiefjlicf)
—

tote gfidjte einmal fagt — „nidjt bie ©etoatt ber 2lrme nodj

bie fcUa^tigfeit ber SBaffen, fonbern bie Sraft beS ©emüteS
eS ift, toetdje ©iege errampft". üDeutfdjlanbS geinbe merben

iljm fidjerlidj in niajt meljr fernen Xagen baS 3cu9n^ 3c&cn

muffen, bafe baS ©treben nadj SJlac^t, SBeltgettung unb ÖebenS*

Kielraum tljm nidjt ©lütfSfpiet nodj <Selbft§toetf gemefen ift,

fonbern unertäfjtidjeS üflittet unb ftttUd^e $flid)t, um Ijinein*

gutoadjfen in bit größeren Stufgaben, bie eS traft ber iljm ge*

Helenen ©aben §um £eite ber üttenfdjljeit %a erfüllen berufen

ift. (£in propfjetifdjeS SBort griebri$ ^iefcfdjeS tautet: ,ß$x»

tofirbig unb Ijeilbringenb toirb ber £)eutfd)e erft bann ben

anbern Stationen erffeinen, toenn er gezeigt ^at, bafj er

furdjtbar ift unb eS bodt) burd) Itnfpannung feiner t)öd)ften

unb ebetften S?unft* unb Sulturfräfte bergeffen machen toill,

bafj er furdjtbar mar.'' 2tn Sutljer unb feinem 2Ber£e Ijat

ftd^ bieS tiefe SBort §roeifcUo§ bereits betoäljrt; mir hoffen, eS

toirb ftdj audj an ben (grben feines ®eifteS betoäljren, unb

über bem fünftigen ©efdjieEe unfreS SSaterlanbeS merben allezeit

bie beiben Ijoljen Wäfytt matten, bie ©ottfrieb SelterS ©idjter»

äugen beim großen ©djitterfefte beS SaljreS 1859 bie SBadjt

tjalten faljen:

©eine unftdjtbaren §uter

Sehnten am ©tanbartenfdjaft

3n ben golbnen SSappenrörfen:

2>a8 ©eroiffen unb bie Äraft.
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627.

gtd)te, 3oh\ @. 1. 228. 288. 310.

467. 719. 721. 724. 733.

gtbeS implicito 118. 247. 275.

280. 286. 296. 298.

gintf, §einrid) 612.

girmung 156
f.

glaäuS, Watrt). 260. 262. 280.

641. 546. 555
ff.

glamen 591.

glaotuS 23Ionbu§ 535
f.

glettner, sjkier 603.

giorenj 136. 168.

glucken unö ©djroören 19. 76.

466.

grugfdjrtftenltteratur 634. 681
f.

gorfier, ©eorg 612.

grancf, @eb. 91. 118. 262
ff.

511.

547
ff.

grcmgf, gabian 687.

granffurt a. m. 481.

granffurt a. D. 574.

graufretd) 87. 103. 132. 134.

161. 168. 280. 553
f. 557. 625.

grattä uoit Stffifi 185. 504. 597.

greitnaurer 728.

greirotüigfettäfirdje, greiftrdje 25.

63. 68. 75. 100. 102. 106. 352.

731.

gretjtag, ©uftcm 1.

griebrid) IL, tatfer 711.

griebrid» III., ^aifer 632.

griebrid) ber ©ro&e 431. 493.

griebrid) ber SBetfe 590. 618.

637. 680. 711.

grieSlanb 98.

grtfdjlin, miob. 710.

gronIeid>nam§fefi 145.

gugger 454. 472.

güfjrid), 3of. von 607.

guncf, 3o$. 549
f.

gurttenbad), Sof. 604.

©alilei 224. 516. 725.

©ebet 9. 42. 61. 142. 144. 151
f.

160. 370. 387. 432. 452.

©ebfjarbt, ®b. o. 608.

©ebulb 391.

©egenreformationö. 91. 103. 393.

438. 509. 604.

©eb>rfam 134. 176. 184. 228.

252. 254
f.

280. 320. 324. 349.

379. 382. 389. 396. 399
ff

.

419. 424. 427. 433. 443. 448.

463. 469. 488ff. 540. 581.

©euer con ^aiferSberg 455. 682.

@eiftlid)e§ flonjert 619,

©eifilidjeS 9kd)t 43. 55. 81. 83 ff.

92. 334. 336. 419. 421. 440.

471 f. 517. 541. 560.

©elb, ©elbrotrtfdjaft 347
f. 453.

468. 470—474. 481—486.

©elübbe 250. 266. 412 f. 658.

©enteinbebegriff, ©emetnbelirdje

27. 29
f. 33. 35-39. 46.49—

51. 53-65. 69. 72. 80f. 83.

87
ff.

90. 92. 97
f. 100 f. 104.

106
ff.

111. 116—119. 140—
143. 146

f.
155—158 160.

162
ff.

181. 186. 281. 316. 318.

47*
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356. 387. 392. 438. 442. 459f.

492.

©emeinfäaft be§ ©IctubenS lOf.

23
ff.

34—45. 48—62. 57—59.

61
ff.

65. 74 f.
93. 97

f.
100—

108. 111. 116. 122. 125. 133.

140—143. 146
f.

155. 163. 181.

186. 190. 237. 266 ff.
295. 322

f.

360. 369. 390. 396. 405—410.

435
ff.

491.

©emeinfdjaftStbee 494. 727—733.

©enf 105. 114.

©enoffenfd)aft§redjt28f. 104. 107 f.

130. 137. 296. 334. 351
f.
445.

454. 492
f.

583. 625.

(Genugtuung 147. 208. 282. 290.

292. 299. 306. 512.

©eorg, £>erjog u. ©adjfen 20.

618. 664.

©erbel, SRifoI. 98.

©erljarb, 3oI). 262. 444.

©erliarbt, $aulu§ 702.

©erfon, $oIj. 355.

©efefc, ©bttti^eö 79. 116. 118.

123. 126. 128. 174. 176. 192
f.

196
ff.

207
f.

216. 234. 236.

248. 250. 255. 271. 290. 305.

330. 341
f.

361. 367. 371. 376

—383. 392. 396. 403. 409.

436. 580
f.

595.

@ef(f)tcf)tSforfcf)ung 524. 534. 554.

565
f.

©efinbe 19. 156.

©eroerbe 19.

©enHffett§fretb>it 27. 69. 115.

128. 131-138. 257
f. 374.

447. 584
f. 589.

?en 674.

©lareanu§, §einr. 607.

©letcpettSleljre 28. 322 f.
325.

331. 333. 336. 349. 353. 429 f.

445. 451.

©loden 64. 146. 162.

©nabe 147. 149
f.

153
f.

172.

174
ff.

178. 183. 185
f.

189. 192.

200. 207—209. 211. 219
f.

223.

226. 240. 250. 261. 273. 275 f.

282. 291. 305
ff. 309. 314

f.

340
ff.

350. 352
f.

356. 369. 366.

384. 387. 392. 396. 416. 424.

485. 489. 512. 518. 559. 581.

695. 722. 725. 731.

©nefiorittfjeraner 129. 275.

©oetlje, 3olj. 2BoIfg. o. 214. 227.

'

495. 547. 623
f.

640. 689. 702:

712ff. 716ff. 719. 721ff. 726ff.

729
ff.

@o!bene§ Zeitalter 321. 330f. 627.

@omorrb> 670.

©otteSbienft 52. 54. 66. 59. 61 f.

65. 66
f.

69. 72. 75. 117. 119.

139—163. 215. 284. 312. 360.

383. 389. 416. 424. 448. 482.

487. 567. 573. 582
f.

688. 593.

603. 614
f.

617. 624. 634. 691.

698. 714. 732.

©otteSglaube, ©ottsSgebanfe 166.

172ff. 175ff. 178—226. 269.

286
f.

297. 301
ff.

359. 530.

560. 580
ff.

583. 585
f.

712.

715—722.

©otieSftnbfdjaft 9. 139. 189. 208.

210f. 286f. 299. 305. 312. 351.

360 f. 367. 381. 407. 595. 662.

712. 719. 726.

©otteSläftcrung 65. 69. 76. Ulf.

115. 119. 133. 434.
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©ottfcfjeb, 3o$. ß$r. 688.

©reff, Soad). 707.

Tregor ber ©rofce 333. 599.

©regor VII. 337.

©regor von §etmburg 523.

©regortamfcrjer Äalenber 145.

©reif§roalb 574.

©rieben 500 f. 509. 531. 537.

546. 551. 565
f.

708.

©rieche S?trd)e 39.

©riecfjtfdje Religion 8. 194. 308.

509.

©riecf)ifcrje 6pracf)e 576
f. 645 f.

650
f.

©rimma 572.

©rotiuS, £»ugo 438.

©rüneroalb, 2Rattf> 603. 625.

©ütergemeinfdjaft 316. 321. 324.

363 f. 468
f.

477. 484.

£abafuf 670.

Salljafir 480.

Hamann, 2>o§- ©eorg 725.

§ammerfdjimbt, Slnbr. 619.

§anbauflegung 117. 156
f.

Jpänbel, ©eorg griebr. 622.

§anbel§gefeflfcfjaften 479
f.

§anbel§roefen 19. 467—486.

§cm3 oou Slmberg 590.

#an§rourft 672.

fcarnacf, SIbolf n. 240.

§arimanrt, Slnbr. 709.

Safe, flarl o. 542.

§afenberg, 3o§. 710.

§äfcer, Subro. 98. 169. 643.

§auSntann, $l\L 66.

£äuffer, Subro. 689.

#at)uccttu8, 3Kartm 709.

§ebrätfc£) 577. 641. 645. 649 ff.

652
f.

656.

§ebio, ftafpar 458.

ftegenroalt, (Sr^art 692.

§eibelberg 574. 590.

Reiben, ©eibentum 12. 23. 34.

35.40. 65. 139.151. 164. 183
f.

195. 214. 279. 322
ff.

335 364.

376. 378. 426. 431. 463. 497.

502ff. 527. 530. 583.

§eibemmfjton 322. 324. 391.

§eiligennere^rung 142. 145. 236.

250. 343. 595. 597.

§eUiger@eiftl53. 167. 241
ff.

244
f.

248. 252. 267
f.

261. 263
f.

268. 271. 274
f.

289. 293. 295.

306. 370. 376
f.

442. 513. 555.

582. 637. 646. 692. 725.

£etne, §einric^ 638.

§e\nx'\d) oou 3"tpljen 683.

^einricf), §er3og von S3raun»

ftfjroetg 663. 672. 693.

gelber, @eb. 688.

§elbenfage 536. 696.

£>elmftebt 574.

&eman 692.

§enneberg 92.

§eröer, 3- ®. t>. 445. 624. 683 f.

689. 701. 716. 724
ff.

727
f.

731.

£>ertneneuttf 524. 554—557.

§erobeS 668.

§effen 92. 98. 157. 632.

§efcer f. £ä^er

©ejenglaube 197. 515. 560. 711.

§ieroni)mu§ 654. 576. 600.

§ir&roig, §einr. 709.

§offmann, äftelcfjtor 99.

§ofprebtger 91.



—« 742 &—

Holbein, $anS b. $L. 602. 625.

. „ 3- 603.

©ollanb 63. 103. 134. 137. 161.

553. 557. 604.

Hölle 112. 132. 199. 202. 210.

320. 599.

Holgmann, 2)aniel 705.

Hornberger ÄircEjenorbnung 62.

§omer 145. 645. 656. 677.

HomoouftO!? 125.

Hubmaier, Salti). 98.

Hugenotten 553.

Humanismus 87. 136
ff.

167 f.

169
ff. 233f. 242. 246. 249.

259. 264. 272. 279. 295. 308.

312. 339. 354. 405. 417. 447.

497—512. 520ff. 528f. 531
ff.

634. 536. 538
f.

542. 551
ff.

654. 562 ff. 565
ff.

575. 577
ff.

682
ff.

627
f.

632
f.

635. 671.

688.

Humor 664
f.

Hu§, Hufjtten 41. 156. 354. 600.

695. 710.

Hut, H<™§ 98 -

Huter, 3 flfob 98.

Hütlin, 2Äattfj. 648.

Hütten, Utad) u. 454. 541.

Hnmnen 694. 697.

i-
3&eatt3muS, Eeutfdjet 14. 169.

214. 217. 224. 226—229. 235.

288. 306
f.

398
f.

405. 586
ff.

717—733.

SmputationSleljre 193. 276.

SnbepenöentiSmuS 132. 134.

3nforporation 53—56.

ßnnocenj III. 339.

Snquifttion 112. 135.

SnfpirationSleljre 240. 243—247.

253. 259
ff.

262. 410. 555
f.

558. 683.

SnftitoriS, $etnr. 418.

Sn|'trumentatmufif6l7. 619—622.
Snterim 157.

Snoefttturfireit 18.

Stauen 5. 168. 504. 539. 552.

577
f.

590
f.

607. 619. 621
f.

Sacopo bei 23arbari 590.

3ean $aut 664.

3ebutf)un 692.

3ena 574. 675.

Sericfjo 665.

Serufalem 667.

Sefuiten 577. 605. 709.

3 o adjim II, Äurfürft Don 23ran»

benburg 664
f.

SoadjtntStal 613.

3ofjanne3, ©aangelift 241
f.

2>oI)anneg ber Käufer 668.

Soljann ber SBeftänbige 71. 618.

Sofjann griebrtd) uon ©adjfcn 68.

Sonaö, SuftuS 67. 80. 117. 636.

642. 665. 698.

Sofeptj 478. 602. 667
f.

3o3quin bu gJreä 612. 616.

Sofua 261. 653. 665.

3otfjam 704.

Sub, 2eo 685.

Suben, Subentum 139
f.

189.

195. 249. 251. 264. 279. 376.

378
f.

413. 426. 472. 619. 536.

560. 565. 693. 647. 668. 670.

708.

Subitf) 708.

Suriften 82-85. 90
ff.

110
f.
134.
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384. 419. 424. 426. 438. 440.

472. 478. 507. 527
f.

564
f.

572. 583
f.

ius circa sacra 93.

ins in sacra 93.

# (@. auä) ©)
Soip§a§ 245.

ftaiferli(§e Äanjlei 632. 637.

Äaxferfage 626
f.

ffaifertum 53. 132. 134. 423
f.

438. 464
f.

545
f.

625
f.

Äanontfdje« Sftedjt f. @eiftn$e3

9te$L

Rani, Snwnan. 224. 227. 286.

288. 511. 526. 726
f.

Kantoreien 616—620. 622.

ffarbinäle 49. 350.

Sari ber ©rofce 146. 644. 546.

550.

Storl V. 110. 135. 426. 458. 544.

618. 627. 672.

flarlftabt, 2lnbrea§ SBobenftein

»on 58. 67. 100. 148. 456.

691. 710.

hafteten 9.

ftaftenorbnung, SeiSmger E6f.

, SBtttenberger 60.

äatec&iSntuS 61. 69. 121. 125f.

140. 151
f.

156. 160. 216.282.

284. 380. 442. 569
f.
573

f.
595.

599. 634. 685. 690
f.

701. 712.

ÄaufmannSftanb 467—470. 564.

«euer, fflottfr. 733.

Stepter, 3oIj. 224. 244. 515 f. 725.

Äefcer, ftefceroerfolgung 17. 35.

37. 70. 103. 109—116. 123
ff.

128. 135. 247. 254.279. 293 f.

337
f.

353. 548 f.

ffeufcfjfjeüäibeat 412
f.

473.

fttefmann, §einr. 709.

Sherfegaarb 184.

Stinbergrau&en 122. 154 ff.
261.

292
f.

Äinbertaufe 99. 151
f.

164. 157.

fitrc£)e unb Religion 3 f. 11. 95.

108. 285—300. 626.

Äiräje unb <Btaat f. <Staat

ffirtfienbau, ©oangel. 146. 592 f.

603
f.

Äirdjengefang, ftirdjenmufif 614

—617. 620
ff.

691. 699.

Kträjengeroalt 32—36. 38. 43—
47.65.71 f.81.86. 93 f. 100f.l07.

Äirdjenßut 47. 66. 68. 72. 91.

453—467. 459
f.

478. 487. 605.

Kircfienja^r 145.

ßiräjenlefjre 11. 65. 75. 126
f.

130. 229. 233. 254. 262. 271.

281
f.

511.

SUrcfjenlteb, (Mangel. 570. 622.

634
f.

666
f.
690—702.

ßiräjenlteb, flafl&ot. 691. 695. 702.

Kirdjenorbmmgen 46. 51. 69f.

73
f.

75. 102. 117; 145. 151.

160
f.

163. 458.

ttrdjenrecf)t 28
ff.

39—51. 53 ff.

57. 75—85. 93. 103
ff.

106.

116. 120. 130. 133. 135. 137.

164. 422. 434. 473.

Ätr^enoeifoffung 11. 27 f.
30.

39. 50
f.

52. 62. 75. 77—79.

91
f.

101
f.

107
f.

116. 120.233.

272.

Äiräjentufitation f. SSifttatton.

tirdjenjud)t 11. 47. 51. 76
f.
79 f.

83. 92. 97. 101
ff.

118 f.
150

157. 164. 271. 438.
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«letberorbnungen 19. 482.

«leifi, £>einr. v. 714.

«lopfiocf, 3o§. Oottl. 636. 684.

688
f.

702.

«löfter 9. 67. 69. 357. 452 f.

455f. 487. 563. 572. 658.

«lug, Sof- 70°-

«oburg 590. 703
f.

«öln 592. 633.

«olonifation, £>fibeutfä>626 631f.

«ontmumSmuS f.
©ülergemein-

fdjaft.

«onfirmatton 156 ff.

SfönigSberg 574.

«outorbienbudj 282.

«onlorbienformel 129. 281 f.

ÄonlupiScenj 182
f.

«onftfiorien 76—95. 101. 116

120. 420. 437.

ÄonftttutionaIiSmu§ 108.

ßontrapunfi 613. 619
ff.

flouätl non (Sljalcebon 124. 290-

«onsil r-on fticäa 290. 576.

«onatl oon Orient 280
f,

555.

«onjtlien 9. 18. 32. 37. 48
f.

51.

123. 345. 350. 355. 455. 541.

672.

«operni!u§, Stil. 224. 261. 515 f.

558. 579. 725.

körperliche Übungen 574. 611
f.

«rebS, «onrab, 592.

flreussüge 167. 335. 428. 465.

«rieg 350. 352
f.

381. 462—467.

«rnptocaImniSmu§ 152.

«unft, «tlbenbe 168. 335. 565.

589—609. 628. 670. 716. 728
f.

«urrenbe 617. 620.

«üfierfdjulen 570.

Saienfrömnügfett, Saienct)riften=>

tum 21. 98. 100. 118. 126.

129. 139. 142. 167. 184. 187.

235. 241. 285
ff.

306
f.

353.

408. 415. 435. 516. 602. 635.

720. 731.

Satenfeld) 67. 143.

Saienlultur 4. 14. 18. 20. 159-

167. 226. 235. 272. 337
f.
346"

354
ff.

357. 388. 417. 435*

454 f. 487. 496 f. 565. 602. 626.

628. 634
f.

Santbert oon §er§felb 550.

2anbc§I)oIjett 18. 283.

2anbeSl)errIt<ä)eg «irdjenregiment

39. 30. 32—36. 66. 71. 73. 75.

80
ff.

85
f.

89
f.

91.93.95.104.

119. 129f. 134f. 422.

Sanbegfiräjentum 18. 20. 27. 30

—34. 53. 70. 73 ff. 80ff. 89 f.

119. 121. 134. 164. 271. 282.

299. 435.

2anbfrieben 19. 65. 73. 85. 112.

115.

Sang, 3o$. 645. 647.

2atomu§, Sa!. 125.

Sauretnberg, 3>o*)- 686.

fiauftfc 632.

fiajaruS 709.

Le Fevre d'Etaples 168.

SefjenSfiaat, 2et»en§roefen 18. 334.

348. 465
f.

2e$rfret$eit H8.

Setbetgenfdjaft 451.

Seibnts, ©oitfr. »il$. o. 227.

288. 511. 588. 687. 726.

2eip3tg 38. 240. 481. 574. 620.
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633. 662. 672.

SetSmg 56. 60. 457.

SemniuS, Simon 710.

fiefftng, @oitb\ @pb> 288. 371.

585. 664.- 684. 688.

SiberatiSmuS 345. 439 f. 493.

Sie6e§tättg!cit 57. 60. 68. 72. 92.

101. 321. 330. 350. 452—461.

477. 487.

Stegnifc 92.

Sind, 23enjel 456. 594. 612.

Sitanet 144.

fiiolanb 53. 484.

SogoSleljre 321. 330.

SoffiuS, Su!. 616.

Subrotg, Dtto 22.

Söneburg 597.

Sutfjer, tfatljarina 419.

, , &anS 702.

„ , SRagbalene 700. 702.

Sut^erif^e ftir^e 95. 143 f. 146.

148. 152. 157.

Sutfjerium 7. 103 ff.
223

f.
231

f.

234 f. 237. 262. 280
ff.

295.

300. 388. 393. 401. 426. 438.

451. 459. 492. 557. 563.

9Rabufe, San 590.

9Wacd)iaöeni 539
f.

544. 551.

SRagbeburg 590.

SRft$ren 98. 632.

SRajor, ©eorg 260. 707.

2Roin3 577.

3Raniäjäer 110. 198
f.

326
f.

SRanSfelö 590.

SRanuel, SRWaS 709.

SRans, geltj 98.

Harburg 574.

SRaria 599. 651. 666
ff.

SRarienoerefjrung 145. 236. 335.

595.

SRarfüiuS non Sßabua 355
f.

SRartinSIieber 710.

2Rat$efiuS, 3o§. 543. 601. 613.

616. 646f. 686. 703
ff.

716.

Sßojtmilian I., flatfer 632. 637.

687.

ÜMfterfinger 620. 698. 705. 708.

711.

2Ret&en 572. 632.

SReifcniföe ©pradje 686.

2Reü, ftonrab 603.

SReniuS, SuftuS 114. 571.

SKenfäenred&te 13. 131
f. 134.

138. 321. 345. 438. 447. 532.

534.

SRenfuratmuftl 618. 620.

2RerfantiIi§mu§ 460. 481.

SReffe 33. 35. 56. 67. 69. 142
f.

146. 164. 250. 634. 691. 693.

2ReJ3geroänber 146. 607.

SKet^obiSmuS 181.

SReger, ^onr. gerb. 671.

ÜRicfiaeliS, 3o$. 2>at). 688.

SRiltenöerg 53.

SRittelalter 1—6. 14. 32. 96. 162.

166. 169. 175. 178. 184. 223.

230ff. 234. 239 f. 245. 253. 256.

290
f.

329. 332. 334. 336. 339.

348. 352
f. 383. 4L5. 443. 455.

497. 528. 531. 538. 550. 562.

575. 591. 600. 604. 607. 627.

631. 694. 727.

SRtttelbeutfd&lanb 631
f.

688.

SRöücr, sßaul 590.

2Rönif)tum 63. 100. 158. 168.

186. 311. 327 ff . 333. 335. 338.
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343. 352. 357
f.

367. 369. 372.

392. 397. 402 f. 410. 413. 448 f.

496
f.

541. 563. 590. 599 f.

604. 658.

SWorljof, ©antel @eorg 687.

Mofe§ 243. 249
f.

409. 595. 653.

665. 715.

Motette 613. 621
f.

Sßül^aufen i. £Ij. 53.

fünfter i. SS. 99. 168.

fünfter, ©ebaft. 549.

SKunser, XfyomaZ 150. 399.

äRünjtoefen 19. 470. 480. 647
f.

SDhtrner, 2£joma§ 660. 693. 710.

SJhiftf 565. 573. 597. 610—623.

SftuiianuS 9tufu§ 522.

2Jh)foniu§, griebr. 543.

SRnfttl 97. 99. 169. 177
f. 180.

186. 190. 199. 207. 215. 224.

264. 286
f.

308. 336. 338. 353
f.

357. 367. 371. 504. 509. 514.

548. 585. 625. 628. 647. 681.

694. 723. 731.

it.

9?aä)brud, Unerlaubter 528.

5Ratf)folge C£t)rifti 4. 98.' 167
f.

203
f.

236
f.

241. 263. 286
f.

315. 352. 366. 462. 510.

SRäcfjftenltebe 23. 139. 187. 228.

317. 324. 328. 333. 336
f. 342.

351. 361 ff. 366 f. 370. 372f.

376. 379. 385. 387. 389. 392.

396. 402. 408. 410. 417. 433
f.

436. 439. 441. 449
f. 456. 459.

463. 467. 469. 485
ff. 572. 719.

732.

9taorgeorgu§, %of>. 709f.

Äarciffuä 591.

5Raturgefüt)I 220ff. 716 f.

Siatürlidje (Stl)t! 311. 322. 341.

365. 376
ff. 380. 383. 385. 395.

401. 403. 409
f.

413. 417. 527—
530. 580

ff.

Sfcaturltdje Steltgion* 4. 8. 122
f.

136 f. 229. 234. 294f. 322. 341.

520. 530. 584. 562. 580ff 583.

9laturp$Uofop$te 513
ff.

516. 520.

534.

Sßaturreäjt 28 f. 32. 34. 107. 131
f.

175. 321
ff. 330ff. 333. 337f.

340. 343. 345. 349
f.

352. 355.

371. 375
ff.

378. 380. 392.

423
ff.

427. 429. 431
f.

436.

438 ff.
442. 462. 469. 502 ff.

STCaturroiffenfdjaft 607 f. 615—
520. 058—562. 575.

9iaucleru§, Sofj- 637 -

Sinsarener 607
f.

gtajaretb, 667
f.

SceueS Seftantent 142. 206. 242.

248. 333. 382. 392. 400^.415.

556. 577. 595. 641. 644
f. 664!

685 f. 694. 701. 724.

Sfteutiocfjbeutfdje ©emeinfpradje

628—640. 649. 684—689.

SReuja§r§feter 146.

fteuprotefianügmuS 7. 231.

Vltwton, 3faal 725.

ftteberbeuifdjlanb 633. 686. 688.

SZieberlanbe 374. 458. 621. 680.

693. 697.

SMe&föe, grtebr. 227. 733.

SRifoIaug L, Sßapft. 99.

StifoIauS oon S?ue§ 614. 542.

ftifolauS oon figra 242.

SRoaft, 423. 596.
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SRominaltämuä 173—177. 179.

254. 276. 356. 514. 528
f.

579.

SRopuS, §teront)mu§ 707.

SRotepiSfopai 32
f.

65. 68. 71.

75. 85. 422.

Nürnberg 69. 158. 454. 457 f.

571. 574. 590. 600. 633. 638.

698.

0,
Oberbeutfdjlanb 687

f.

Dbrtgfett 12. 17
f.

19
f.

23. 29.

31
f.

47
ff. 50 f. 53

ff.
56

f. 65 f.

69. 70 f. 73. 78. 80
f.

89
f.

lOOff. HOf. 113. 115f. 118.

128. 130. 133
ff.

138. 175, 196.

228. 281. 318
ff.

372
f.

381. 384.

388
f.

391. 399. 412. 422—444.

452—457. |469. 47 7
f.

567
f.

594. 605. 706.

Dbfopoeu3, SSinc. 564.

Dccam, 2ßüb\ u. 32. 174
f.

254.

355. 514. 524. 533.

Oefolampab, 3ob\ 277.

Defierreid) 98. 573. 632. 639.

Offenbarung 4L 122
f.

168. 175.

179. 184. 196. 207. 210. 234.

239. 244
ff.

249. 252
ff.

259
f.

278. 289. 291. 294ff. 297.

340
f.

349. 356. 359. 371. 380.

438. 513. 520. 525. 528. 531.

534. 558. 580
ff.

583. 731.

Db>enbeicfjte 250.

DIfuIttSmuS 515. 618. 560. 562.

Oper 621f.

Opfer 9. 290.

Cptfe, SRartin 688.

Oratorium 623.

Orbtnation 46. 91
f.

116
f.

Orgel 64. 615. 619.

Origeneö 330. 556.

DrlanbuS SaffuS 616.

Drtljobojie f.
SRedjtgläubigfett

Oftanber, 2tnbr. 118. 600.

Ofianber, SufaS 615

Dfierfeft 145

*>•

Sßafliengelber 49.

Sßatmnger, Seonfjarb 612.

SßantfjetSmug 169. 175. 220. 224.

322. 514ff. 518.

SßaffionSfpiele 628. 670. 706 ff.

sßatenftfjaft 83. 155.

§J?atronat 18. 53. 55. 67. 71. 87.

91. 100.

$aul III, qSapft 672.

sßault, SBenebtft 80.

^aulug, $auUniSmu3 43. 57.

96. 165. 167
f.

178
ff.

182
f.

191. 224. 241
f.

258. 272. 287
f.

292. 306. 315. 322. 330. 344.

352. 371. 415. 479. 582. 595.

598.

SßauluS S)iafonu§ 550.

sjkacocf 547.

5ßelagiu§ 194. 201. 218.

^erifopen 146.

Werfer 426. 551.

Sßetrarfa 500.

Petrus 242. 292. 345. 425. 668
f„

^eucer, Sfafpar 550.

^ßeuerbad), @eorg 607.

SßfarrfjauS, ©nangel. 446
f.

Wbru§ 703.

Pierre be la SRue 612.

^fingfifeft 145.

5ßflegfd)aft 53.
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Sßflüger, 5?onrab 590.

SßEliüpp ber ©ro&mütige, 2anb=

graf d. Reffen 111. 137. 618.

^bjlippiften 129. 28J.

Sßfjömjier 551.

Sßico r>on SRiranboIa 515.

platud 670.

gMrtffjeimer, SSiltb. 523.

^ietilmuS 88. 106. 150. 158.

388. 460. 488. 604. 619. 622.

724
f.

730
f.

^lacet 19.

%land, &. & 280.

gtfattna 535.

Sßlato, $lätonif$e ^^tfofop^ie

167. 194. 344. 354. 394. 484.

510. 514
f.

522. 579.

gHatontföe Sfabemte 136. 168.

509. 511.

$lautu» 530. 706.

Sßoggio, granj 703.

qjofen 573.

$o«3ei 19. 78
ff.

114. 135. 140.

145. 257. 433
f.

437. 459.482.

Sommern 92. 572.

Sßräbeftütatton
f.

©rroäljlung

$rätoriu§, «Stephan 310.

$rätortu§, m$ael 616.

sßrebtgi 141
ff.

148. 162. 268.

284. 635. 661. 682
f.

689. 691.

701.

«ßrebigtamt (Pfarramt) 23. 44.

46
f.

50
f.

54
ff.

66
ff.

69. 71
ff.

79. 92. 99f. 101. 113. 115 jj.

118. 127. 130. 164. 267. 280.

370. 389. 412. 425. 568.

Sßrebtgtmarlein 683.

IßrieftereEje 67.

^riefterfdjaft 11. 35. 54. 139.

142. 147. 149. 189
f.

221.247.

325f. 328. 335. 353. 449. 634.

Sßrteftertum, ungemeines 21. 27
f.

30. 37. 46. 51
f.

63. 79. 90.

95. 100. 118
f.

139. 163. 268
f.

357. 372. 388. 435. 444. 702.

firofafW, SReub>tf)beutfd)er682ff.

^rotefiantiSmuS 5. 7. 25—28 31.

36f. 67. 79. 89. 100. 106f. 108f.

114. 121. 127. 129. 164
f.

223.

229. 231
f.

239. 283. 382. 408.

519. 560. 577. 585 f. 589. 606.

608. 622.

QuinitUan 703.

Staffael 582.

Danfe, 2eop. o. 16 f. 165. 727.

ffiationatiSmuä 158. 427. 438.

445. 486. 492f. 511. 613. 516.

534. 583. 604. 619 714.

Sftaife, SBoIfg. 686.

Siafceberger 2Rattfjau§ 543.

«eb&un, $aul 687.

5ted)tferttgung§IeJ)re 79. 122.

172. 175f. 178. 188
f.

190
f.

192
f.

195. 210. 214. 222.224.

226. 248
ff.

252
ff.

270. 276.

281. 287
f.

290
f.

305
ff.

308 f.

360
f.

371. 392. 396. 456.

585
f.

697. 709.

Sftecfijglöubtgreit 118. 129f. 134
f.

148. 223
f.

253. 255. 278 f.

283. 295. 297. 440.

Deformation, SBefen ber 4—15.

22. 25. 34. 36 f.
80 f. 86 ff.
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92—96. 103. 109. 114. 116.

120
f.

127. 130. 132. 138. 145.

172. 178f . 185—188. 216ff. 226.

229 ff.
232. 256

ff.
261. 264—

271. 283. 285. 288. 293
ff.

296—309. 323ff. 360—368. 384.

393—410. 443
ff.

445. 487—
494. 521

f.
532

f.
578. 584

ff.

712—733.

ReformationSfeft 145.

Reformation unb Shtltur 12. 26.

31. 114f. 128. 187. 285. 308
f.

311
f.

357—366. 371
f.

379
f.

382. 397—410. 712
ff.

Reformierte ffirdje 100—108. 143.

146. 150. 157. 280. 614. @. auet)

(JaloiniSmuS.

RegenSburg 53.

Retef) ©otteS 8. 12
f.

17. 23. 35.

104. 108. 122.154. 210
ff.

214.

229. 241. 268. 294. 316. 320.

325. 337. 346. 350. 360. 366.

369 f. 373 ff.
377. 381. 384 f. 398.

402
ff.

417. 435
f.

441. 461
ff.

485. 4*90. 521. 534. 542. 567.

571. 586f. 719. 726.

Reinere $ud)§ 705.

Religion unb ^ßotitif 428 ff.

Religion unb ©ittttcfjfett 216.

220. 226—229. 275
f.

360
ff.

363 ff.
368. 50b.—512. 540.

731 f.

Religion unb Geologie f.
£fje»

ologie.

ReIigiou§gefä)td)tItd)e üftettjobe

136. 510. 534.

Rembranbt 606.

Renaiffance 167 f. 497. 503 ff.

509—516. 590
ff.

607
f.

709.

Reudjlm, Sot). 515. 645.

Reue 149
f.

Rtjau, ©eorg 612.

Rrjetorif 501. 526. 556 f. 584.

676.

Ridjier, Subroig 608.

Riemenfdjnetber, Jilmann 603.

Riga 568.

Rincfart SKartin 709.

Rinteln 574.

Ritteralabemien 574.

Rioanber, 3acfjar. 710.

RoHentjagen, ©eorg 705.

Rom 33. 39. 49. 131. 138. 336

.

441. 487. 507. 509. 546. 590.

628.

Romoni§mu§ 5
f.

8. 16. 18. 24.

308. 334. 393. 433. 626.

Romantil 259. 445 587. 607.

624. 702.

Römtfdjeä SKecrjt 161. 321 f.
355.

438. 471 f. 501. 507. 552

Römifd)e§ Reidj 2-4. 17. 110.

114. 320. 323 f. 329. 331. 334.

426. 466. 502. 537. 539 f. 546.

551. 565. 567. 626f: 669.

RomuluS 703.

Rörer, ©eorg 641 f.

Roftod 574. 686.

Rottje Rtcfjarb 25.

Röting, 3». 571.

Röubli 98.

Rupf, ßonrab 612.

$.

©abelHcuS 537.

©00)5, §an§ 600. 602. 675.

698. 705. 708. 711.

Saufen 66 f. 69 ff. 71
f.

73. 570.



—41 750 fr—

572
f.

577. 632. 637.639. 704.

708.

©olomo 243. 415. 593.

©amofatener 278

©atan f. Xeufel.

©attSfalttott f. (Genugtuung,

©aoonorola 185.

©djeffler, 3o§. 702. 723.

©rfjeibi, ©am. 619.

©tfiettt, Sofj- £>ernt. 619.

©djenfenborf, 9Kaj ü. 714.

©filier, grtebr. o. 227. 306.

367. 490. 586
f.

713
f. 728.

731. 733.

©djlegel, grtebr. ». 689.

©tfjleierntacfjer, g. ©. @. 36.

227. 232. 731.

©djmalfalben 600. 605.

©äjmalfalbifcfjer «unb 127. 134.

627.

©cfjtefien 98. 572 f. 632. 687.

©djlüffergeroalt 44. 47. 50. 72.

81. 90. 93. 101. 130.

©ffjnorr o. (Sarolgfelb 607.

©cfjolafit! 168, 173. 188. 210.

234
f.

272. 280. 285. 290. 297.

299. 446. 499. 523
ff. 526

ff.

562
f. 565. 575

f.
584. 628. 639.

660. 682.

©djoner, g. 571.

©cfjöne @eele 367. 732.

©cfjönSperger, $anä 687.

©Popper, §artmann 705.

©cfjottlanb 134

©djulbrama 576. 617. 706-710.

©cfjUlpforta 572.

©tfjulroefen 47. 66 f. 72. 79. 101.

145. 156. 284. 446. 458. 478.

508. 524. 531. 537. 562—577.

605. 615
ff. 698. 704. 706.

©cfjulsroang 572.

©djurf, §ieron. 80. 83.

@ä)% £einr. 619.

©djroaben 687.

©cfjroärmertum 8. 27. 43. 52. 69.

72. 114. 116. 118. 121. 126f.

128. 135. 141. 146. 154, 211.

221. 223. 227
f.

237. 244. 249
f.

256. 258. 262. 264. 270. 279.

281. 290. 297. 308. 319. 325.

353. 375. 405. 433. 447. 471.

563. 639.

©ctjtDeij 98. 146. 426. 464
f.

687.

©ifjioetjcrbeutfcE) 639.

©äjroerin 604.

©äjroertfeger, Sofj. 600.

©etfenborff, 33. 2. x>. 444.

©eelenmcffett 62.

©eftenroefen 11. 29. 33. 39. 63.

65. 69. 72
f. 114. 121. 256. 267.

825. 333. 352
f.

357. 369. 371.

393. 395. 401. 403. 441. 509.

520. 541. 706.
*

©elnecfer, SMI. 260.

©eneca 167. 322. 706.

@enbgericf)t 80.

©euft, Subro. 612f. 616. 621.

©eptuagtnta 262.

Sequenzen 694 f. 697.

©eroet, 2ÄW&. 113f. 169. 278.

©tdtngen, granj ü. 399.

Siebenbürgen 573.

©ieberger, SBolf 704.

©temann 419.

©xmeon 695.

©tmon von Sturme 598.

©intflutgebet 153.
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Sittliche SBeltorbnung304f. 307.

Sfanbinaoien 573.

SIeibanuS, 3ot). 544. 552. 614.

Smitf), Slbam 486.

Sobom 670.

SofrateS 203. 501.

SonntagSfeier 144
f.

Sojinianer 136. 169. 281. 513.

Spalariu, ©eorg 67. 416. 542.

641. 647. 691. 693. 706.

Spangenberg, (5t)riacu§ 543.

Spangenberg, SSoIffjart 705.

©pce, griebr. r>. 702.

Speterer !ftetcf)§tag 68. 134.

©pener, $$U. gol. 88.

©pengier, 2aj. 457.

Speratug, 5ßaul 58. 698.

©ptnoja 137. 365. 726.

©pracf)roiffenf^aftl40.246f. 524.

537. 554. 564ff. 568. 575ff.

Sprichwörter 537. 638. 647. 676.

704.

Staat unb fttrcfje 16—26. 30—36.

49
f.

65—96. 101—108, 113
f.

116. 329. 435.

etaatSfirdjenttim 27. 30—36. 39.

96. 100. 102. 105 f.
107. 121.

128. 130. 138. 239. 297. 408.

440.

Staatslehre, Staatsrecht 28. 131.

137. 331—335. 340. 349
f.

354
ff.

372. 4 LI. 425—446.

461—467. 539
f.

575. 712
f.

StaatSücrirag 332. 355. 427.

438. 445. 492 f. 554. 583.

Stat)I, griebr. 3ul. 439.

Stänbelefjre 12. 29. 139. 228.

329. 337. 344. 347. 351
f.

375.

380. 397. 400. 402. 410ff. 435.

449—452. 461. 485. 706. 712 f.

StanbeSgegenfäfce 87f.

Staupifc, Solj- 0. 177 f-

Stein, gretb>rr norn 493.

Steinhaufen, 2öüt). 606. 608.

©teinproel, <peinr. 684. 703 f.

©tenenbefefcungSrecfjt 19. 92. 101.

©teüoertretung (religiöfer begriff)

12. 166. 172. 207. 226. 335 f.

343. 352. 395. 446. 595. 714.

Steuerreäjt 19. 97.

Stoifdje ^ilofopöie 167. 276.

320—323. 328. 330ff. 340.

409. 500. 502. 510. 519.

Stofc, Seit 603.

Strasburg 63. 92. 143. 151.

157 f.
458. 505. 544. 573

f.

Strang 3al. 475.

Strigel, SJitt. 260.

Sturm, 3o§. 505. 573.

Sturm, Seontj. 604.

Superattenbenten (Superinten»

beuten) 69. 73. 76. 80. 91f.

116.

Sufanna 708.

Sufo 682.

-Symbole f. Skfenntmffe

Sxjnoben 92. 102. 107.

Sacitu« 507.

Salar 146.

Salmub 550.

Sartaren 426.

Saufe 21
f. 24. 38. 61. 96—100.

122. 149. 150—155. 261. 293.

529. 617. 695.



-«81 752 !$>—

Säufertum 61
f.

67. 96—100.

103. 110. 112. 114. 118. 128.

132. 135f. 154 f. 157. 264. 278.

462
f.

468. 474. 483. 488. 700.

Sauler, SoFj- 178. 635. 682.

Seiler, SB. «. 68S.

Senneberg 67.

Sereng 706
f.

Seufel 34. 40. 109. 115. 135.

151. 189. 197—202. 206. 209.

211
ff.

218. 287. 326.471. 482.

560. 599. 611. 660. 662
f.

668. 673
ff.

711
f.

Sfjamer, Sljeob. 510.

SI)ei§muS 169. 224. 322. 359.

516.

Sfjeofratie 31. 101
f.

107. 128.

135
f.

326. 332
ff.

344. 354.

356. 360. 382. 384. 388. 394.

403. 407. 427. 436.

S^eobijee 301. 392.

S§eoIogen<f)rtfientum 126
f.

129.

281. 299. 306. 720. 731.

Sfjeologie unb 9tötgton 166—173.

232—309. 356
f.

Sljoma, $an§ 608.

Sfjoma§ vvn Stquino (Sf)omi§*

mu§) 173. 175
f.
274. 339—352.

354. 356. 358. 394. 453. 524.

SFjomaS üou Kempen 723.

Springen 66
f.

98. 632. 637.

639.

Siconiuä 554.

Sirol 98.

Sobta« 708
f.

Solfiot, Seo 185.

Sorgau 79
f.

163. 592. 618.

Sraunng 156. 158—161. 420.

Srtnttat f. ©retemigfeit.

Sroeltfdj, @rnft 230ff. 373.

Srutöetter, 3ob. 559.

Sübingen 574.

Surfen 22. 35. 40. 65. 112. 189/

195. 423. 426. 463. 465
f.

537.

566. 669.

P*
ÜBerfefcungSfunft 643 — 656.

666—673. 685
f.

Ufjbe, grtfc o. 608.

Wenberg, ffafp. 686.

Ulm 592. 604. 703.

Ungarn 573.

Unitarier 195.

Unioerfitäten 118. 234. 508. 52B.

536. 562. 568. 573—577. 706.'

UnterrtdjtSroefen f. ©äjulroefen.

Urbanu§ 9t§egtu8 114. 459.

Urcfjriftentum 27. 43. 90. 96 f.

103
f.

109. 122. 124. 139
f.

141. 169. 186. 214f. 235. 256.

269. 288
f.

315
ff.

319. 324.

327
ff. 346. 351

f.
358. 384.

403. 459.

SaHa, Sorenjo 122. 511. 545.

547.

SBaterunfer 38. 123. 126. 153.

370. 693
f.

SSenebig 669.

2krbtenftleb>, «afl&oliföe 142.

147. 149. 154. 161. 174. 177 f.

186
f.

190. 192. 194. 206. 208.

213. 236. 250. 276.286. 313
ff.

360. 362
f.
367. 397. 405. 413 f.

452. 456. 609. 694. 707. 714.
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