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Verlag von Vandenboeck & Ruprecht in Göttingen«

Die fittUd^en U^eifun^en 3efu»

35on

^rofeffor D. H?. ^ernnann=ä)^arburg.

1904. ^rei§ fein faxt 1 2Karf.

gßentt aud^ in anbrcr 3(rt, fo ift bod^ im ©runbe aut^ ^icr bic aKciftcrfrage:

toic ^rifrtid^c ^cfinnung uttb ^oUtifc^e§ ßebcu jttfamincttlommcn, toic (5^nftctt=

titm auf ^oütit ttiidt uttb «mgcfc^rt

„iic Wnä)i ber ^ermannfcl^en @eban!en, bie utt§ bic SBol^ltat ber ©ntbedfung bc3

©ittlid^en burc^ Äant erfialten" geigte D 3labe burc^ eine Jftei^e Jurjer ©ä^e biefer

©c^rift, bie er au^jugäraeife an bie ©pi^e ber ^v, 25 ber „©^riftL SCßelt" o. 1904 fe|te.

„§. banft ber neueren proteftantifd^en ^orfd^ung am Sfleuen Xeftament, ba^ fie

un^ S^y«^ i" f^"^^^ gefd^id^tlic^ert ^-erne geigt, in ber feften Erwartung be§ naiven 3Belt=

enbeg. 2)aburc^ werben rair beroa^rt t)or bem ©eI6ftBetrug (benn wir teilen jene ©tim=

mung nid^t) unb tommtn baöon (o§^ bie ctn$ctncn 235ortc ^cfu al§ o^tttit)t 2Jor=

fd^riftctt, aU ©cfe^c onpfc^cjt, ttia§ gcrabc ba§ ©cgcntcU öon bem ift, mcS ^efuS
ttJoßte : felbftänbigeg ^anbeln au§ eigener Überzeugung . . . ^^§ ^truubgebanlen foHten

tebcm cAten 5ßrotcftantcn in ^Ui^d} «nb Stut üfeergegattgett fein."

(^^cot. Sfiunbfd^au VII, 5.)

1902 finb eryd^ienen:

Oi>]h<>lf IfItS 9Wtrfl>n Q^l>flt "*<^ historisdi-kntiscbcrHuffasstiiig»
(CtilUi mil) >^vUii;ii <v>lrfU jBorträge üon lic. R, Otto, ^riDatbog. ber

X^eol. in ©ottingen. 2. 2lufl. 76 6. fl. 4° 1902. gein in Seinroanb !art. mi 1.35.

^rof. D. §. ^ol^mann 'einreibt: Dtto'g (Sd^rift „gcl^Ört gum SBaJ^rJ^eitSoottften

unb Unanfec^tbarften, n)a§ un§ in fold^er Äürje unb in fo f(^ti(|tcr S^rad^c geboten

raorben ift unb geboten werben fann/' (2)tfd^e Siteraturgtg. 1902, 37.)

«Prof. i>. 33 au mg arten in^iel urteilt: „S)ie ©d^rift jeid^net fid^ au§ burd^ »öttige

Offenheit ber Äriti! unb fd^Iid^te ©infad^l^eit ber ^ofition. 2)ie ^artieen über ^efu

SDßunber, über bie 2luferftel^ung unb über S«fu (Süangelium oom ®otte§reid|

finb 3Kufter ber ^opularifierung raiffenfd^aftlid^er ^^orfd^ung."

3ßem Dtto'ö ©fijje ju fttapp ift, ber finbet eine umfaffenbcrc 2)arftelluttg in-

^cfttg nnb feilte ^cbigt. Ä?.Ji: 1«!^:!?
.""Ä

in «Riga. X, 234 @. !l. 4°. «ßreig m. 2.40, in Seinwanbbb. M. 3.20.

„2)iefe SSorträge entwerfen ba§ SBilb ber ?perfönUd^!eit unb SSerJünbigung beS

^erm auf bem gugel^örigen gefc^id^tl. ^intergrunbe nad^ 9Jla^gabc ber mobernen %ox=

fc^ung. Unb ein SKann l^at fie gefd^rieben, bem e§ ^ergenSangelegenl^eit war, 'i>a^

innere Scben ^efu nad^juempfinben; benn bie ©eele be§ SeferS foß jum 9)lit!lingen ge=

bracht werben. 2)er l^ier gefd^ilberte S«f"^ ^^^f^t aud^ bie ^raft, bie ©efinnung ju

geben, bie nötig ift, um feinen ©ott ju erleben unb baburd^ ju SRul^c unb ©tiKc gu

lommen. ^(^ l^abc ein beffere§ unb jugleid^ fa^lid^ereä unb lid^tereS

©i^riftuSbilb nie gefeiten. Sßor einem, mit bem e§ fid^ üielfad^ berül^rt, bem
^arnatf'fd^en, l^at ba§ ©c^rendt'fd^e bie§ t)orau§, baf; e§ in fjarben au§gcfül|rt geigt,

waä bort nur mit ©trid^cn ffiggicrt ift. 2)abei überall ba§ Semül^en, ä^fu eigene

©cbanlen ju treffen. Unb feine ©nftematiftererei! "

(Äird^cnbL f. b. ref, Sd^weis 1902, 47.)

„(Bn ^rac^tbud^ in 33egug auf wiffenfd^aftlid^c ^unbamentierung unb fd^öne ^Jorm,
ein ©eitenftüd gu ^. 20. ©d^mibt'S ©efd^id^te ^efu, aber anöfü^rtici^er uitb aud^ tiefer.''

(3Ronatäfd^r. f. b. ürd^l. ^ra^iä, 1902, 2)ea.)
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Vorbemerhuiig»

2)er Quf bem 15. @öangeIifcl^=jojiaIen ^ongreg in ber $ftng[ttt)Oc^c

tn Breslau gehaltene SSortrag erfc^eint l^ier mit einigen 3iifö|en unter

bem ^itel „^olitifdje (^t^l unb Sl^riftentum". Sd^ l&atte urfprünglid^

qI§ ^l^ema „^a§ bemofratifdje ^rin§tp unb bie c^riftlid^e @t^if" öor*

gefd)lQgen, lüeil mir gerabe bie ett)ij4*politifd^en gorberungen ber ^e*

mofrotie unb bie @egenfä|e bagegen ben ton be§ etf)iid^=politijc^en

Problems ber ©egenrtiart §u Begeid^nen fcfjienen. S3ei ber ^ur^arbei*

tung f)at fid) bann ha^ %i)tma gu ber allgemeineren gragefteflung er*

U) eitert, bie in bem je^t t)orgefe|ten Xitel gum 5lu§bru(f !ommt. ^er

in ber offiziellen 5ln!ünbigung gett)öl)lte STitel „^a§ S^riftentum unb

bie heutige ©efellfc^aft" ttjor öou bem ^re^lauer Sofalfomitee öeran=

lagt, ha^ mm fold^en ^armlofen Xitel ben loMen SSerpltniffen äuge*

tneffener eradE)tete.

X)er SSortrag l)anbelt töejentlid^ t)on politifcf)er ©tl^if unb über*

fc^reitet infofern nid)t bk Ä'ompetens be§ SSerfaffer§. greilid^ fonnte

baöon bann nur unter t)ietfacl)er 33ejugnal)me auf praftifc^^^jolitifd^e

^Probleme gerebet ttjerben, in benen ber SSerfaffer burc|au§ nici)t i^ai^-

mann ift, aber üon benen er boc^ fomel gu üerftel^en meint, al§ ber

gebilbete unb politifd) intereffierte SJJann im 5lögemeinen baöon über*

J)aupt ju öerfte^en pflegt. @§ ift babei eine ^flid^t ber ^lufrid^tigfeit,

l^eröorgul^eben, ha'^ fel)r Sßiele§ öon ben l)ier t)orau§gefe^ten ober er*

örterten praftifd^^politifc^en unb ftaat§re(i)tlicl)en 5lnficl)ten fi^ auf

meine SloKegen SJiag SSeber unb ©eorg SeHine! jurüdfül^rt. JJür \>k

ton mir gemachten ^Inn^enbungen finb freiließ bie beiben §erren in feiner

Sßeife mit üerantmortlic^.

X)ie ^ier §u @runbe liegenben 5lnfd^auungen über Sf^eligion unb

ajioral überljaupt, über \>a^ Söefen ber c^riftlic^^^^^^^^il^tt 3bee unb über

-bie ©efc^id^te biefer Sbee in ber abenblönbifcfien Kultur finb öon mir
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on anberem Ort begrünbet. 3rf) erlaube mir ba^er biefe 5lb^anb(ungeu

{)ier al^ meine ©runblage unb ^orauSfe^ung gu nennen: „^ie @elbft=

ftänbigfeit ber 9fteligion", 3eitfc^rift f.
^^eol. u. ^irc^e 1895/96; „@runb^

Probleme ber (Stf)i!", (Sbb. 1902; „^ie miffenfc^aftlic^e ßage unb i^re

Slnforberungen an bie ^^eologie", Tübingen 1900; „^ie 5(bfoIutt)eit

be§ S^rtftentumS unb bie 9leIigion§gefc^id^te", Tübingen 1902; ferner

meine 5Itti!eI in ber 3fleaI=@nct)!(opäbie für prot. X^eologie. 3. 5lufl.

über „^ufflärung" unb „SJ^oraliften, (Snglifd^e"; fd^lie^Iid) meine 5ln-

geigen In bcn „®öttinger @e(e^rten ^Ingeigen" öon @eeberg, ®ogmen=

gefd)id)te ^b. II, 1901; $oennicfe, Hltproteftantifc^e (gt^if, 1902;

§äring, ®a§ d)riftlic^e ßeben, 1904.

©inen tpic^tigen ^un!t l)abi id^ abfic^tUc^ bei ©eite geloffen, ba^

ift bie amerüanifc^e ^emofratie. SEeit^ l^abe idj baöon ju geringe

tontni^, teils tüäre ha^ über ba^ X^ema i)inau§gegangen. ^ie

politifc^^et^ifc^en i3et)ren, bie au§ i^r gu gewinnen finb, bilben ein

Xl^ema für fi(^. §ier möchte id) bagu nur fo öiel bemerfen, ha'^ ber

amerüanifc^e Staat bei fo ööttig anberen f)iftorifc^en S3orau§fe^ungen and^

eine anbere @t^i! ^aben mu^. ^lufeerbem aber lüerben bo(^ aud) burcS

bie ameri!anifd)e S)emofratie bie f)ier entmidelten Stnfic^ten !aum l^in^

fällig gemacht. ®enn. einerfeitg erzeugt auc^ $lmeri!a allmäl)lic^ eint

5lrifto!ratie öon felbftgefc^affeneu 5lutoritäten , anbererjeitS ^at e§ ir

feiner puritanifdien 33erel)rung ber Söibel eine Oueüe fonferöatiü^arifto

iratifdjer Stugenben, bie für ben beutfc^en Siberali§mu§ unb bie beutfd)(

^emoiratie öoUig öerfiegt ift ober nie gefloffen l)at. ^ie le^tere bejoc

eben i^r 3beenmaterial tüefentlic^ au§ bem fran§öfifci^en 9fiabifali§mug|

mäl^renb bie metapl)t)fifd}en Unterlagen aller politifd^en (Stl)i! bei bet^

5lngelfac§(en i^ren 3^f^^"i^"^^^9 ^^^ ^^^ Sl^riftentum üiel ftärfe

gewahrt l)aben. ^og aber begrünbet unter ben ©efic^tspunfteu meine;

^^ema§ einen mefentließen Unterfd^ieb, ber mel)r für al§ gegen bie l^ie

^ntttjidelten 5lnfic^ten fprid)t. 3m übrigen öertoeife ic^ auf ha^ ebei

erfd^ienene ^ud) t)on äJJünfterberg „SDie Imerüaner".



2)te 5(uffaffung üon Staat unb ©efeUfc^aft fte^t ^eute im B^tc^en bcg

9^eati§mu§. ©t^tfc^e unb fulturelle S^ele be§ (Staate^, tüie fie bte öoit

^ant, gid^te uttb §egel erjogette (5)eneration öere^rte, gelten aU bo!tri==

näre funftwerfe ber ©tubirftube ober aU abftralte $rin§i))ienreiterei.

Slud^ juriftifd^e S)ebu!tionen be§ Staaten unb bie 5lMeitung feiner ^ätigfeit

ober 5lufgaben au§ feinem 9?ec|t§begriff finb be§ gleichen gel^Ier^ der-

bä(i)tig. ©c^on bie grage nad^ bem SSefen be§ @taate§ f^eint nod^

©taat§=9JJetapI)^fi! p fd^merfen. Un§ ift ber (Btaat öor allem ein @r*

^eugni§ ber 9}lad^t, bie im Kampfe menfd)lid^er S^tereffen fid» fo

ober fo bilbet, unb bie ©taat^Ieitung tjor allem bie ^unft, hxt

jemeilige ßage !(ug unb rafd^ mit ben i^r entfpred^enben TOtteln gur 93e=

Ijau^tung unb 5lu§breitung ber ©taat^mad^t ju benu^en. ®er Staat ift

^l)t)fifd^e, inteHeftuelle unb mirtfd^aftlid^e 9}^ac§t, bie in bem großen ^am^f

ber SSölfer um§ ^afein fid^ bilbet, burd^ Organifation unb TOlitär fidE)

befeftigt unb burd^ eine red[)tlid^e ^Ijeorie bie tatfäd^lic^e Sage unb i^re

93el)errfd)ung ein für aUemal in Siegeln befeftigt. @r ift aU ©taat

genau fo üiel mert, aU er SJlac^t ^at unb nad^ innen unb au^en

5u üermenben öerfte'^t. j£)ie ©el^eimniffe ber $oliti! finb bie ÖJe^eimniffe

ber ^unft, 9J^ac^t gu bilben, 5u befeftigen, au§äubreiten, gegen bro^enbe

^eränberung ju fcEjü^en, aber nid^t bie ©el^eimniffe einer ©taat^t^eorie

unb einer ^olitifrfien ©t^ü. ®en Staatsmann bilbet bie ftar!e ^errfc^er-

natur, bie mit bem fidleren 9J^ac^tinftin!t nur bie nötige Kenntnis,

Umfid^t unb 9^u^e ju öerbinben braud)t. SSie l)at un§ aU junge Stu-

beuten feiner Seit ha^ §er§ geflo^ft, föenn un§ §einrid^ tj. Xreitfc^fe

mit feiner glü^enben 9?l)etori! fo ben Staat befd^rieb unb bie et^ifd^en

unb juriftifd^en ®o!trinäre be§ StaatSbegriffeS mit menig n)äl)lerif(^em

Spotte übergoß! Wi einer 5lrt SBoHuft ber ©ntfagung l)aben n)ir auf

bie bem jugenblid^en Sinn fo na'^e liegenben f^eoretifd^en unb etljif^en

:3beale öer^i^tet unb mit bem nid)t minber jugenblic^en ^ebürfnis, irgenb

etn)a§ grünblid^ 5U tjerad^ten, l)aben mir in unferen (S^efpröd^en feinen

Spott noc^ §u überbieten gefudEit.

@§ finb ^auptföd^lid^ ätnei, unter fid^ felir öerfd^iebene Urfad^en, bie

^u biefer realiftifc^en Stimmung gefül)rt ^aben. 5ln erfter Stelle fte^t
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bie ^olitifd^e (Sräiel^ung burd^ 93i§marrf. Über t^n ]f)inau§ f)a6en bi§ je^t

nur fel^r wenige ©eutfd^e politifd^ benfen gelernt. S^r ^ern tüor gerabe

ber, t>ai ha^ Söefen be§ @taote§ SJZad^t ift, bag er fein fefte§ ^nod^en-

gerüft ^at an einem fd^Iagfertigen §eere, bag er ber beftänbig bro*

l^enben ÖJefal^r bon äugen unb innen nur burd^ ebenfo öorfic^tigen oI§

rürffid^t^Iofen SJiad^tgeBraud^ Begegnen !ann, unb ha^ hierfür nid^t§ fo

l^inberlid^ ift toie bie ^rinsipien unb hk ^§eorie. gu biefen $rin§i^ien

^aben — ha^ muß offen anerfannt ttJerben — and) bie et^ifc^en gel^ört.

8et6flöerftänblid^ nid^t bie be§ ^riüattebeng, öon bem feine ^riüatbriefe

ein fo großartigem unb l^eräertoörmenbeg S3ilb geben, tüol)! aber bie be§

öffentlichen £eben§. (Bx l^ot im |)anbeln unb in feinem Programm bie

öoKenbete ^rinji^jienlofigfeit betätigt; et^ifd^e Tläii)tt unb (5Jrunbfä|e

bolb benufet unb ju §ülfe gerufen, haih bei Seite geworfen unb üer-

l^öl^nt. @§ ift ein S^eat ber SSorurteil^Iofigfeit unb Unbefangenlieit, \>a^

otteS nur bem einen :poIitifd)en ^runbgebanfen ber baueruben, jebem

©egner überlegenen Ma6)t unterorbnet. Unb biefeS S^eal ift un§ nad^

ben langen Qa^ren :|3oIitifd^en @Ienb§, tl^eoretifd^er 6taat§ibeale, ^atl^eti=-

fdCier Stefolutionen unb unfrud^tbarer gorberungen ber öffentlid^en Qtu

tungSmeinung al§ ber uugefieure gortfd^ritt erfd^ienen, ber un§ bie erften

Seben^bebingungen be§ Staats erft jum SSerftänbniS gebrad^t ^at. 90^an

brandet nur ^ermann 93aumgarten§ „©elbftfriti! be§ beutfd^en £ibera=

Ii§mu§" äu (efen, bie er unmittelbar nad^ ben ©reigniffen öon 1866 in

ben „^reugifd^en S^^rbüd^ern" öeröffentüd^t ^at. ®a em^finbet man^

tüie ber boftrinäre S^ealiSmuS bie 9)Zad^t be§ Xatfäd^Iid^en unb ^oütifd^-

iHeaten ju begreifen begann. $eute ift bie öon jener Generation mit

fd^merem ^erjen erfannte Söafir^eit §ur billigen Selbftöerftänblid^feit ge*

lüorben. SSir glauben mit unferer ^^rinji^ienlofigfeit §od^ über jener

(Generation ju fielen. @ie ift unter un§ felbft jur X^eorie getüorben,

bie njir h)o^( aud^ mit etrt)a§ 9^ie^fd^efd§er ^errenmoral ober ^artüinifli*

fd^em ^ampf umS ^afein öerfe^en, unb hit fid^ nur att^u leidet mit ben

Sbealen ber !ur§angebunbencn ©d^neibigfeit ober ber bureaufratifc^en

5lmt§§ol^eit öerbinben, öon benen ber 9^a(^tt)udf|§ ber regierenben klaffen

Weitl^in erfüllt ift.

SSon einer anbern <Bdte ^tx ^at un§ ha^ gleid^e bie fog. materiaü-

ftifd^e Gefd^id^tSt^eorie gelehrt, bie ja mit bem eigentUd^en tt)eoretifd^en

9)iateriali§mu§ nid^ts ju tun ^at. ©ie le^rt üielme^r nur, ha^ bie eigent*

t\ä) treibenbe ÖJemalt ber menfc^Iid^en ®inge ber :pl^t)fifd^e (Selbft^

be^au^tungS* unb 9^a§rung§trieb ift, ha^ au§ ben mirtfd^aftli^en Sagen

unb ^äm^fen aUe ©ebilbe ber Kultur l^erborgel^en, unb ha^ anä) ber



(Staat nur ha^ äöer! tüirtfrfjaftlid^er 9}^öd^te ift. ^aii) einem be!annten

SBort ift bie ©efd^id^te ber ^ampf um bie guttermenge unb ben Butter*

pla^ unb finb oHe Seigren unb ^^eorien nur «Spiegelungen tüirtfd^aft-

lid^er Sagen, aUe @taat§bilbungen nur SBerfjeuge ^errfc^enber klaffen

unb alle ©taat^umn^äljungen nur ha§> 5(uffteigen anberer. Wt (Staats*

t^eorien finb nur 9[3erpllungen biefe§ (Sad^öer^alteS, unb alle :|)oIitifd)e

@tf)i! ift nur ein Kampfmittel, mit bem jebe 0affe ifire gorberungen

ibealifiert. §ier ift nun and) erfannt, njeSl^alb ber Staat Waä^t fein

mu6 unb gar nid^t anber§ !ann. ^m Kam^f um§ S)afein befjau^tet fic^

nur bie gefteigerte unb rüdfiditSlofe Kraft, bie bie eigene Kraft öerme^rt

burc^ bie 3luffaugung aller, bie fie vertreten l^at, unb bie nur um ben

^rei§ i^reS Untergang^ fid^ bon (Sentimentalitäten unb allgemeinen ^rin=

jipien anujanbeln laffen barf. S^be allgemeine X^eorie ber ^oliti! unb

S3etrad^tung ber (55efettfc^aft§5uftänbe !ann ba^er nur eine 2(bn)ägung

ber öor^anbenen Xenben§en fein, iüetd^e tt)irtfd^aftlid^ tiefer unb fräftiger

begrünbet ift, UJelc^e bie 5lu§fic^ten ber (Sntrt)irf(ung für fic§ t)at, unb

!onn bementf^recfienb nur einen 5(u§gleid^ ber 3ntereffen öerfud^en ober,

tt)enn t>a^ nic^t me^r möglich ift, opfern, toa^ unhaltbar gen)orben ift.

@§ ift nun nid^t baran ju beulen bie SBa^rl^eiten preiszugeben, bie

lüir beiben @r5ief)ungen üerban!en. SSir ijaben bur^ fie bie elementarfte

SebenSbebingung beS (Staats uerfte^en lernen, unb tt)ir f)aben erfannt,

tt)ie ber tt)irtfc!^aftlid^e Untergrunb unfereS ^afeinS bis in bie feinften

SSerjmeigungen politifc^er S^een unb Snftitutionen
,

ja bis in bie ^e=

ftaltungen ber geiftigen Kultur felbft f)ineinreid)t. S)aS unpolitifd^e t)or==

märjüd^e unb baS boftrinäre nac^märglid^e ^eutfc^Ianb banft biefen (Sr*

fenntniffen jtDeifeßoS bie Slnfönge feiner poIitifd)en @r§iel^ung, unb biefe

©ebanfen muffen mit i^rem n)ir!ü(i)en ©ruft unS nod^ tjiel me^r in gleifd^ unb

Sötut übergeben als baS biSlfier ber gall ift. S^lur freilid^ tüav baS eine ©r*

jiefiung, bie gerabe unS in unferer Sage, ben Kinbern ber Kleinftaaterei unb

ber äft^etifc^-p^ilofop^ifcfien ©podie, befonberS not tat. (Sben bamit ift aber

ou^ gefagt, ha^ eS nur eine unferer politifd^en Unbilbung befonberS nötige

SBal^r^eit toar, \)ai eS aber eine (Sinfeitigfeit unb nid^t bie ganje SSafir^eit

njar. 9^ur fo lange ein @taat bie ©runblagen feiner ©jiftenj erfämpft, ift

ber SD^ac^tgebanfe ber atleS be^errf^enbe. 3ft bie Ma6)t errungen, fo ift

neben ber Sorge um i^re ©r^altung unb ^efeftigung bod^ andj immer

bie grage, n)o§u ein mad^töoller Staat bient unb mie er biefe Ma6)t

gebrauten foH. ^ie Tlaä)i ift bie grunblegenbe SebenSbebingung beS

Staates, aber ni(^t fein ganzes Seben felbft. Unb bie 5lntn)ort, ha^

biefe SJlad^t lebiglid^ bem n)irtfdiaftli^en ÖJefamtintereffe, bem 5(uSgIeic^
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in ben ^änt^fen tr)irtf^oftü(^er ^arteten ober gor ber tüirtfdiaftlid^en

(Selbflfud^t regierettber Stoffen biene , bie§ tDtberf^^ric^t bod^ ju fei)r

attem, tva§> tüir an geiftigen unb fittlici^en SBerten ntit bem ©ebonfen be§

(Staate^ berbinben. S33ir feigen tt)o!)l bie ungeheure S9Sic^tig!eit ber SBe-

öölferung§* wnb (^rnöl^rung^frage unb ben Swfantmen^ang ber Parteien

mit ^laffenintereffen, aber wir em^finben bod^ ond), ha^ ber (Staat

für nn§ nur bann SBert unb S^^tereffe f)at, tnenn er sugleirf) bie

©üter be§ geiftigen Seben^ f^ü^t, förbert unb üernjattet. SBo^I

ntüffen tüir erft leben fönnen; aber hjenn tnir erft leben, jo leben tüir

nid^t um öer bloßen ^f)t)fifd^en ©^iflenj n)inen, fonbern für (SJebanfen

unb Sbeate. @ie aber muffen bem (Staat feinen legten @inn unb SBert

geben; fonft mü§te un§ ber Staat mit allen feinen ^öm^fen nur ein

Seichen ber überrei§ten Seben^energie ber euro^öifc^en fRaffe unb bie bubb^ji-

ftifd^e DfJul^e unb ^ontem|3lation ber natürlid^ere unb gefunbere 3w[tanb

§u fein fd^einen.

Sltter 9^eali§mu§ ber ^oliti! !ann eine @t!)i! ber ^oliti! nid^t au§-

fd^Iiefeen unb nid^t überffüffig marfien. SBir finb in Öiefal)r, bie neue

(Srfenntnig un§ über ben ^opf n)ad)fen ju laffen unb an^ bem :prin§i^*

unb t^eoriefreien SJladitftaate be§ n)irtfc[)aftlid^en @goi§mu§ felbft eine

Xlieorie ju mad^en. ®er biet reidiere ^xit)alt be§ (Staate^ mug un§

tüieber §u SSeiuu^tfein fommen unb bamit anä) bie gorberung, ha^ ber

3}Zarf)tbefi| unb bie 9J?od§tt)ern)enbung be§ (Biaatt^ öon ber unüertilg-

baren fittlid^en Sbee nad^ 9}ZögUd^!eit beftimmt merben mufe.

fragen tüir aber na^ einer @tl)i! ber ^olitü, fo finb tüir an bie

etf)ifd^en Gräfte unb Überzeugungen getüiefen, bie tatfäd^Iid^ unter un§

t)ort)anben finb. Söie !ein ©taat jemals lebiglirfi öom SD^ad)tinftin!t ge*

baut unb Iebiglid§ t)om n)irtfd^aftüd^en S^tereffe geformt n)orben ift, fo

ift ja aud^ l^eute ber ^olittfdie ^ampf unb \)a^ ^olitifd^e ®en!en immer

nod^ äugteid^ mitbeftimmt burd) Sbeenmäd^te, burd^ fittIid)e5luffaffungent)om

Staat unb fittlid^e gorberungen an ben Staat. Sie finb e§ nur nid^t

allein unb finb e§ nid^t in erfter Sinie, bie ben Staat bauen unb er*

^Iten. 2Bol)l aber fe^en fie auf bem maffiüen Unterbau ber elementaren

Snftinfte unb Sebürfniffe ein unb errid^ten fie barüber einen Dberbau,

ber in le|ter Sinie felbft erft bie fefte klammer um ben Unterbau fd^lingt,

bie il)n baüor fd^ü|en, üon benfelben S^iftinften jerriffen gu iDerben, bie

il)n gebaut Ijaben. Unfere erfte Srage ift bal^er: meld^e§ finb bie etl)i*

fcfjen @eban!en, bie 'i^cnk in unferem SSolfe über ben Staat gebadet merben

.unb bie ber Staat§gefinnung ha§> fefte ^tiaU einer ibealen Ueberjeugung

geben !önnen?
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@§ finb üiev ^ru^pen, bie tüir Bei einer jotc^en Umfc^au er-

feticfen: bie @tl}i! be§ lebigüc^ ber freien lultur bienenben ^Jec^töftaate^,

bie rein nationatiftifc^e (Stl^i! ber SSaterlanb^Iiebe, bie ©t^i! ber Xerao-

fratic unb bie be§ ^onferöQti§mu§.

5(m fürgeften !onn i(^ mic^ über bie erfte Q^xnppt fäffen. @§

ift btejenige SelE^re, hk ben Staat al§ 99^ittet unb SSoran»fe|nng ber gei-

ftigen Kultur anfielt. @^ ift bie Se^re, U)ie fie auf ber §ö^e unferer

öft^etifc^en Kultur üon bem jungen SBil^. ü. §umboIbt in feiner gegen

S)a(berg§ SSielregiererei gericfjteten 5(6i)anblung au§gef|)roc^en njurbe, tüie

fie jufantmen mit ber ^en!- unb ^re§freit)eit öon SJ^ännern ber ©eifte^-

bilbung je unb je geforbert UJorben ift, unb tük fie ^eute Ungä^-

ligen, öor aUent ben Xrägern einer äft^etifc^en S3ilbung, aU felbftüer*

ftänblid) erfdjeint. 3n ber ntobernen (SJeftalt biefer ^^eorie bebeutet fie

bie möglic^fte @inf(i)rän!ung be§ (Biaak^ auf bie 5(ufre(f|terl^altung ber

Drbnung unb be§ tüirtf(^aftlic^en ®ebeif)en§, folreit er etn)a§ bafür tun

fann. 30^it allebem fotl er nirf)t§ fcfiaffen aU bie Unterlage unb ben

@(^u| ber geiftigen Kultur, bie of)ne ©taatöorbnung unmöglidi ift; nicf)t

nte^^r unb nic^t ttjeniger. @r fott bie grei^eit geben, in ber ein reic^e§

unb ^armonifc^e§ geiftigen ßeben ernjad^fen fann, aber felbft fic| in biefeS

nirf)t mifrfien. @§ ift ber £ibera(i§mu§ Socfefrfjer Prägung, ber öon ben

$uritaner!ämpfen um bie greif)eit ber Ü^eligion üom ©taat^gmang aus-

ging unb bie ?^reit)eit ber ^uttur üom (Staate gugleic^ mit if)rer görbe-

rung burc^ ben (Staat gum ^rin^ip mad)te. @§ ift bie liberale Staate-

auffaffung im (Sinne ber liberalen S3i(bung, mit ber ber l^eutige Bürger*

lic^e £iberaU§mu§ öon bemo!rotifct)er unb 9iouffeaufd)er ^enbenj nur

me^r burc^ \)ü^ 9}ii§trauen gegen eine atlju ftarfe @taat§gen)a(t ju-

fammen^ängt. SBir finb bem Sauber biefe» (5Jeban!en§ ^eute ju fet)r

entrüdt, aU ha% n)ir feine relatiöe Sßafjr^eit nod^ ganj fo empfänben, tvit

tüir müßten. 2Bir bürfen un§ burd) i^n allerbing§ immer mieber baran

marinen taffen, \)a^ unfere firmer errungene @eifte§freif)eit unb Iitera=

rifd^e Kultur eine§ unferer piiiften (5iüter bilbet, unb ba^ ^a^ S^italter

^oet^e§ für un§ nid^t blo^ bie ^oIitif($e ^inberftube, fonbern bie frfiönfte

Sugenberinnerung bitbet, an^ ber tt)ir unferen 3beali§mu§ immer neu

beleben. 2(llein eine politifc^e @t^i! bringt biefer ®eban!e nirfit ^eröor.

(5r Ief)rt un§ nur, 'üa'^ njir ben neuen (Srtüerb nic^t ben geinb be§ atten

irerben (äffen, ha^ eine (55ut nid^t über bem anbern öernac^Iäffigen bürfen.

SIber über ben fittüi^en SSert be§ Staate, über bie fitttic^e ütegelung ber

@taat§geftnnung felbft, fagt er un§ nic^t§. (Sr betrautet if)n mie ein

ttotmenbige^ Übel ober mie einen äufeerUi^en (Sc^ufeapparat, ber feinen
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et^ifc^en ©ebanfen in ftd^ felber trögt. Unb eben njetl eine mirüid^e

etl^if^e ^erbinbung jtüifcfien beiben nid)t beftel^t, flaffen fie and^ immer

Wieber ou^einanber. ^er Staat ift mit n)efentlic§ ^olitifc^en unb fojialen Pro-

blemen befcf)äftigt, bie mit biejer geiftigen Kultur nur fe^r inbireft §u tun

§aben unb bie ba^er oft genug biefe Kultur begraben unb öerfc^tingen ober

auf bie Seite brängen. Oft mu§ er in feinem Kampfe um bie @£iften§ fogar

aU t)a^ opfern, können n)ir bie Sd^iffe, bie un§ für eine SSeltfrifiS unent-

be^r(id) finb, nicf)t anber§ befommen a(§ burd^ ein 93ünbni§ mit bem $apft,

fo mu§ biefem S3ünbnt§ eben ein @tüdf beutfc^er S3ilbung nac^ bem anbern ge-

opfert n)erben. ^inbererfeit^ ift bie geiftige Kultur öerpltni^mä^ig unabf)ängig

üom Btaat, n)enigften§ öom eigenen Staat. Sie fann auc^ unter ber gremb^

^errfc^aft gebei^en. 2)a§ Stauen ber Sf^enaiffance ftanb §um guten Xeit

unter birefter ober inbirefter grembt)errfrf)aft, jum minbeften auf einem

potitifd) ganj unb gar nid)t gefeftigten ^oben. SSären voix 1806 eine ^roöin^

granfreic^g gemorben, SSiffenfc^aft unb ^unft S)eutf(f)Ianb§ mären fd^mer*

lic^ ge^altlofer gemorben. @in §etm^o(§ unb SJlommfen, ein S^tid^arb

Sßagner unb 9JJaj Jünger mären auc^ in einem unter franjöfifd^er Sei*

tung fte^enben 9fil)einbunbftaate möglich gemefen. @ben he^^aih gemäljrt

bie größere Kultur aud) nic^t bie minbefte politifd^e (SJefinnung, trägt

feinerlei etf)ifdf)en SSert in bie ftaatlic^en S^ftitutionen unb 9^ed)te felbft

hinein. ®ie üöüige politifc^e Snbolena unb ^raftlofigfeit unfereS l^eu*

tigen Stft^etentumS legt baöon S^wgni^ genug ah. Unb alle§ in attem

ift eben W geiftige Kultur überhaupt fein fitttid^er Sßert öon

enbgiltig entfd^eibenber 33ebeutung, für ha^ Seben überl§aupt nic^t unb

om menigften für bie ^olitü. SSof)! trägt fie jur SSertiefung unb S3e*

reicfierung, §ur ^armonifierung unb Sittigung be§ menfrfilid^en Seben^

mefenttic£)e§ hti unb »erlangt fie felbftberleugnenbe Arbeit, aber e§ bleibt

in i^r boc£) ha^ geiftige Slriftofratentum, ha^ öon bem politifd^en Slrifto-

fratentum mit feiner gürforge über ganje 93et)ölferung§!reife unb mit

feiner ftarfen politifd^en Seiftung fo grunbüerfd^ieben ift bur^ feine gan§

inbiüibuetle ©onberftettung unb feine oöttige Unfru(f)tbar!eit in aßen

gragen be§ menfc^Iic^en ^emeinf^aft^Ieben^. @§ ift ber 2lrifto!rati§mu§,

ber Xaufenbe pftügen, fäen, fc^mi^en lägt, bamit einige menige bid^ten

unb forfd^en fönnen, unb öon bem ^ant burd^ Üiouffeau gef)eilt morben

5U fein mit tiefer fittlic^er Überzeugung befennt. @ine politifc^e @t§i!

mufe üiel tiefer im eigentli^en SSefen öe§ Staate^ felbft i^ren §alt

t)aben.

©rötere 93ebeutung fommt bem reinen Sflationali^muS su. @^
ift bie etf)ifc^e ©efinnung ^a^ofer, benen bie 9?eIigion feine ernfte 9iea*
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lität ntelfir ift unb bie \i)t !(eine§ 3c^ ^^cf) an eine gro§e 8ac^e Eingeben

tüollen. ^ie SSaterlanb^Iiebe aU bie |)in9abe be§ ©ingelnen an bie @^re

be§ ^anjen ift i^r grogeö et^ijcfieg $at^o§. Unb jtüar ^anbelt e§ fi(^

hierbei befonberg um ben ©ebanfen ber ©emeinfc^aft^el^re, bie ba» per=

fönlic^e S^rgefü^l gum folleftiöen @I}rgefü^( tt)erben tagt unb au§ biefem

@^rgefü{)I bie Regierungen be§ @in§elnen gum ©anjen regelt. „9^i(i)t§'

raürbig ift bie Aktion, bie nid)t i^r 5llle§ fe|t an it)re C^f)re". ®a§

ruft alle Gräfte ftolger unb ftarfer SJlännlic^feit auf, \>a^ binbet jeben an

bk Snftitutionen be§ (SJanjen, ha^ begeiftert §u jebem D^fer. 5(ngefet)en

unb geehrt toiU bie S^lation nad^ aufeen fein unb lä^t im S^nern iebeit

^Bürger er^ö^t unb geabelt trerben burd^ bie 2^eilnaf)me an biefem fangen,.

ha^ in ber SSelt feinen Mann fte^t. ®er 93ürger lebt für eine Qbee, bie Qbee

ber (S^re, bie on unferen ^^a^nen {joftet, bie öon unferen S^ftitutionen

unb öon unferen ©diiffen unb Kanonen getragen n)irb. S3on t)ier au^

!ann äußere unb innere ^oliti! ett)ifc^ beurteilt n)erben. (£§ mu§ unbe=

bingt aüe§ gefc^efjen, n)a^ nac^ au^en ben (Staat behauptet unb i^n üor

Demütigungen fd^ü^t, unb \va^ nac§ innen i^m bie für bie @elbftbe*

t)au^tung nötige Ö5(ieberung gibt. SSon biefem Ski au§ verlangen bie tiefte

ber ächten nationalüberaten gartet immer mieber bie 33egrabung ber innern

großen n^irtfc^aftüc^en Differenzen um ber @int)eit unb (lJefcf)toffenf)eit

feiner nod) immer bebro!)ten @£iften§ n:)iHen. ^on bem gleichen gicl au§

forbert S^aumann, beffen ^olitif n)eniger bemofratifcf) ober gar fogialiftifcö

aU nationatiftifrf) mit einem ftarfen Sn\ai§ beg SJ^itgefü^t^ für 'ok auf=

ftrebenben ©täube ift, bie Opferung ber klaffen, meldte ber Selbftbe-

f)auptung einer gur inbuftrialiftifc^en SJJaffe tDerbenben Station unabänber-

Iic§ im SSege fte^en. ^on biefem @eban!en au§ reüolutionieren bie SlH-

beutfd^en bie Sanbfarten Europas unb öerfünben |}oIitifd)e STräumer eine

9iaffen= unb 5^ationatität§begeifterung , bie über ben bloßen ^olleftiö^

@goi§mu§ fic^ nur burd^ ben (SJebanfen ber perfönlic^e Opfer erforbernben

ßJemeinfdfiaftSe^re ert)eben. Unb e§ !ann feine grage fein, ba§ t)ier ein

$rin§ip UJirüic^er unb unmittelbarer poIitif(f)er @tl)if vorliegt. @§ ift

'oa^ näd^ftliegenbe , etementarfte unb ftärffte ^rinjip potitifrf)er (St^if.

SSa§ ä^ong unb Sn\aü, Sage unb 35ert)ä(tniffe, natürliche ^ertüanbtfc^aft

unb ^ampf um§ Dafein gef^affen ^aben, ha^ erfaßt fic^ aU SSetDufetfein»-

unb ÖJefü^t^ein^eit, orbnet 'i)a^ Qnbiüibuum ber 3^ee be§ Q^an^tn unter

unb enttüic!elt in biefer Unterorbnung ba^ (5l)rgefür(, 'oa^ aöen bie ge*

meinfame @jiften§ aU eine groge ©^renangetegen^eit erfrfieinen lögt unb

oud§ brüdenbe SSer^ältniffe unb innere 2)iffonan§en um beffen Witten er*

trögtid^ mac^t. Qm ©taat^gefü^t ^at ber äJienfd^ niemanb über fic^ ju
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fürchten aU a(Ienfatt§ (5Jott, unb in blefer Unberü^rbarfeit em^finbet er

einen öom @goi§mu§ unterfc^iebenen Söert, njeit fie nicJ)t öom einzelnen

Snbitjibuum fonbern üom fangen gitt unb tueit jie nur burc^ ftarfe

©etbftguc^t unb perföntid^e Untertt)erfung möglich ift. S» biefem (Staat§=

gefü§( erft tt)irb ein Staat gur Station, UJobei e§ i^n freiließ unterp^t, n)enn

bie Station anii) fpra(^üc^ unb ant^ro|)oIogifc^ eint)eitlic^ ift, unb erft aU

foI(f)e ^olitifcfi em|)finbenbe 9^ation l^at ber Staat einen et^ifd^en Bert

erlangt. S3ei fteigenber ^raft unb S3eöö(ferung eroberifc^ unb üorbrin*

bringenb, bei gefättigtem Suftanb unb begrenjter (Sjiftenjmöglid^feit rufiig

unb ftonbftft, i.nmer empfinbet er firf) at§ fittlic^en SSert unb aU fittlicje^

Soßen, \)a^ er mit beut gangen $at^o§ moratifi^er ©m|3finbung geltenb mai^en

!ann unb oft genug geltenb madtit. 5Iber tro| allem !ann biefer 9^ationaIttät§*

geban!e boc^ unmöglid) "oa^ le^te Söort einer potitifc^en @t^i! fein, dagegen

fpric^t fd^on ber ganje grauenüolle 9^ationaUtätenfd^n)inbel, ber in einer

SJlifc^ung romantifcfier Qbeen öom SSoIf^geifte unb bemofratifc^er 5tuf=

n>ec!ung ber 9}iaffen bie europäifd^en SSöIfer unb SScIfc^en ergriffen §at

unb gegen einanber mit einem finnlofen S)ünlet auffielt. 233ir laffen ben

9ZationaUtät§gcban!en nur für bie großen Stationen gelten unb felien

i^n bei ben anbern inie eine ^Hnber!ran!l)eit an. 5lber marum nur bei

ben großen Stationen? ®o(f) \vo^ nur, tt>eit biefe außer bem geftei=

gerten @l)rgefüt)( nodf) ettt)a§ anbereg Ijaben, tva§> ni^t bloß mit ber

größeren 3^1)1 gegeben ift. 5(ber tt)a§ ift bie§ anbere? Wan :pf(egt gu

fagen, bie Don großen Stationen getragene geiftige Kultur. 5lIIein bereu

^er^ö(tni§ gum Staat ift, mie mir gefe^en l)aben, locfer, unb eine ^oli-

tifdfie (^tt)i! begrünbet fie nidjt. Söiffenfd^aft unb ^unft Ijängen tüol^t

an Qü^i unb 5(u§breitung eine§ SSoI!e§, an ber (SJröße be§ 9iefonan5=

boben§ unb ber 5(u§Iefe ber latente au§ einer großen 9)^affe. 5(ber

biefe SUiaffe brandet ni^t ftaatlic^ geeinigt unb ni^t )3olitif^ ftar! orga-

tiiftert gu fein. ®er etl)ifc^e SSert eine^ Staate^ !ann ba^er nie bloß im

9lationaIi§mu§ aU fotd)en, aber anii) nie bloß in ber (5)röße ber nationa-

liftifd) §u orgauifierenben S[Raffe Hegen. @r muß, ob ber Staat groß ober

Hein fei, überbie§ aud^ no(^ in bem ©eift ber ^olitifc^eu S^ftitutionen felbft,

in ben bie Drganifation burd^bringenben ett)i)c^en ©ebanfen, liegen. S)ie

fleine Srfjmeig, bereu geiftige Kultur beutfdl) ober franjöfif^ ift, ^at einen

l)ol)en etl)ifcli=^olitifd^en Söert, bie große Xürfei, ber e§ an 9lationali§mu§

nid^t fel)lt, gar feinen, unb ha^ eliemalige !leinftaatlirf)e 2)cutfdölanb, bem

e§ an ^o^er ^\iltur nicl)t fel)lte, nid^t üiel mel)r.

(Stl)iftf)=|)olitifcl)e $rin§ipien, bie in ba§ innere ©efüge ber ftaatlic^en

Snftitutionen eingebrungen finb unb bie e§ nad^ politifc^en unb boc^ ju*
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gleich et^ifc^en Qbeaten beurteilen unb geftalten lehren, bie ba^er bem

«Staat, ob gro§ ober !(ein, einen inneren et^ifc^eu SSert geben, finb nur

bie S)emofratie unb ber ^onfertati^muS.

^a§ bemotratifc^e ^rinji^ fommt hierbei ai^ etf)ifcf)e5 ^rinji^

ber 8taat§geftattung unb ©taatSauffaffung überf)aupt, nirf)t at§ ba§ einer

Partei in 93etrac§t, für bie e§ nur ein ^ecfmantel ober eine SBaffe if)rer

3ntereffen märe. 2öo^( mag e§ überall erft an^ beftimmten 93eoöIfe=

rung§* unb 2Birtfc^aft§§uflänben Verborgenen, aber \>a^ ift nur feine

©ntfteVung^meife, nic^t fein 3Befen. 'an fic^ begiefit e§ fic^ auf htn

Staat aU folc^en unb aU Q^an^z^. 2öo e^ im ^(affenfampfe entfte^t

unb bem ^lebejertum ober bem ^roletariertum al§ SÖßaffe gegen tierr-

fc^enbe 8rf)id6ten bient, \>a ift e^ boc§ immer eine moralifc^e Söaffe,

bereu SSert barin liegt, ha^ aud) ton ber ÖJegenfeite biefe§ ^rinjip an*

erfannt njerben mügte unb oft genug anerfannt mirb. 5)ie S^entifijirung

üon ^emofratie unb ^rotetarifc^er 9)iaffe ift nur eine falfc^e ^enfge-

ipö^nung, bie an^ biefen SSert)äÜniffen entfte^t. Sin fic^ ift e» gerabeju

bie 2luff)ebung be§ ^(affen!ampfe§ unb feinem S^eal nac^ ber fojiale

griebe. 9^ennt fic§ bie aufftrebenbe Sc^ic^t öorjug^meife ®emo!ratie unb

njirb fie auc^ oon ber ^lerrfc^enben fo genannt, fo gefc^ie^t ha^ bod^ nur,

njeil fie bie Xrägerin eine§ ^rinji^^ ift, ba^ ben ^(affenfampf felbft ju

überiüinben beftimmt ift. @o leicht in ber ^raji^ ber ^roletarier^ag

ober ber ^tebejerefirgeij mit it)r ibentifc^ n)erben mag, im SSefen be§

@eban!en§ liegt er nic^t. ®er ÖJebanfe felbft ift ein et^ifc^er, e§ ift

ber groge ©ebanfe ber äRenfc^enrec^te. 2)ie SJienfclienred^te be*

beuten ba§ fittlid^e Üiec^t ber ^erfönlic^feit, einen eigenen felbftönbigen

SSert für fic^ felbft bar§uftetlen, ober, tote ^ant e§ formulierte, ha^

Üted^t, nie blog aU Wiikl, fonbern immer auc^ aU ©elbftsmecf in Se=

tro^t §u fommen. Unb jmar gilt 'i>a^ 9^ecl)t oon jebem, ber SJ^eufd^en-

antli^ trägt, nic^t blo§ üon ben burd) anfällige ®unft ber Umftänbe

kultivierten, S3efi^enben unb ^errfc^enben, fonbern aud^ öon ben jalil-

lofen ^inbern ber bunflen 3}^affe, bie unauf^örlid^ au§ bem Sc^ofee

menfc^li^er SUiütter geboren merben unb o^ne bereu 5lrbeit e§ feine

^ilbung, feinen 35efi| unb feine ^errfc^aft gäbe. @ie atte tragen \>m

SOiarfc^aüftab ber ^erfönlic^feit im Xornifter. S)a§ ermecft aKe etliifc^en

©efüljle ber ©elbftad^tung bei bem ©injelnen unb ruft alle et^ifclien (5Je*

fü^le ber (^erec^tigfeit unb ber @^m^atl}ie in ber ©emeinfd^oft ouf. ®ie

(Srflärung ber äJ^enfd^enred^te in ber amerifanifcfien unb ber frangöfifc^en

SSerfaffung ift ba^er, mie eine ber folgenreic^ften, fo au(f) eine ber et^ifc^

bebeutfamften Xaten ber neueren ©efc^idite.
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@§ ift ein rein et^tfc^e§ ^rittai^, aber biefe§ efCiifd^e ^rinjip ift ju^

qUid) einer politifc^en Slntüenbung größten @ti(e§ fä^ig. Wan tann

fagen: alle§ tüa§ in (Staat unb ^efellf^aft ntobern ift, ^at, fotüeit e§

einer et^ifc^en 93eurtei(nng unterftel^t, hierin feine SSurjeln. Sft bod^

t)on ber SDemofratie an(i) bie grau au§ ben uralten geffeln be§ abfoluten

SD^ännerftaateg unb 9Ö^ännerrec^te§ nic^t bloß gu felbftänbiger ^erfönlid^-

feit, fonbern anä) ju ber i^r angemeffenen öffentlichen Betätigung befreit

tüorben. ^a§ ^rin§ip forbert :poIitifd^ §n)ei ^inge, erftlid^ bie 93ilbung

ber Organe b<*r ©taat^mad^t in einer SSeife, ha^ babei bie TOttüirfung

unb bie 9}Zitt)eranttt)ortung ber ©injelperföntidifeit nad^ SJ^öglid^feit gur

(SJettung fommt; jnjeiten^ bententfprec^enb an^ bie Raffung be§ @taat§*

gn)ecfe§ aU einer möglic^ft gleid^en S3etei(igung ber ©iuäel^erföntid^feit on

ben üom Staat ju üermittelnben Seben^gütern materieller unb geiftiger

§lrt. ®ie Söfung beiber Probleme bietet natürlid^ eine groge 3^^^

^ra!tifd^=te(^nifc^er @c^n)ierig!eiten. ®a§ erftere ^at fid^ bi§ je^t nur auf

bem SBege ber ^arteibilbung unb ber SJiajorität^^errfd^aft jlöfen taffen,

unb, \)a biefe^ ^rinji^) notUJenbig jur gU^ei-^arteien-X^eorie fü^rt, fo

finb bie eigentti^ bemofratifc^en ^'t>tak nur bebingt erfüllt Sorben.

Smmev!)in fann boc§ in ollebem ber @eift ber grei^eit unb ber TOt=

öerantföortung tätig fein. 5lud^ bie SSerh)ir!(i(^ung be§ @taat§§rt)ec!e^

bietet ftarfe ted^nifc^e @d^n)ierig!eiten, inbem bie gleid^e Seteitigung an

ben ©ütern bod^ immer im $8er^ä(tni§ jur Seiftung unb 5lrbeit be§ ©in*

getnen ftel^en mu§, unb inbem möglid^fte 5lu§gteic^ung ber Befi|^ unb

S3ilbung§unterfd^iebe nidE)t fo leidet §erbei§ufü§ren ift. 5(ber, tt)ie öiel

ober ujentg gelingen mag, e§ tvaikt bod^ ha^ ^btal einer neiblofen ©e-

red^tigfeit unb einer mögüd^ft ber tt)ir!Iid^en Seiftung entfpred^enben SSer=

teitung.

gnbem ha^ bemo!ratifd^=etl^ifc^e ^rinji^ fo guglei^ ein ^olitifd^eS

^rin§i:p ift, ift e§ aber bamit avuS) ein nationale^. ®ie ^emofratie

t)er!ennt nid^t, hai auf abfe^bare Seiten bie SJ^enf^^eit burd^ Slbftammung,

(Bpxa6)t, SSirtfdiaft^Iage, gefd^id^tlid^e SSerpItniffe in nationale (5Jru^|)en

geteilt tv'ixh, unb fie beult junäd^ft nur baran, bie eigene Station, nad^-

bem fie bie ^raft unb 9Jlad^t ^olitifd^er ©jiftena erUJorben, nad^ biefem

Sbeat gu geftalten. ^Tber fie tüeig, \>ai ha^ einzelne SSot! fic^ bamit

öieter 3J^ad^tmitteI begibt, bie e§ öor ber bemofratifc^en Sra fiatte, unb

ouf bie e§ nur öerjid^ten fann, tt)enn bie anberen Stationen \\6) auf ber

gleichen ©runblage einrid^ten. ^al^er ftammt bie bemofratifd^e Sbee

ber äußeren ^olitif, ein internationaler SSöIferbunb bemofratifd^er

Staaten unb fc^ieb^gerid^tlirfie 5lu§tragung aller ÖJegenfä|e. ®enn e§ gilt
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ja and) öon ber SSöÜergenieinfc^aft ha^ '^tx[öx[üd)Mi^)pxin^xp tüte öon ber

©injetgemeinfc^aft. 5Iuf gegenfeittge 5ld^tung imb S3etetligung ber (Sinjet-

nattonen am 2BeItöer!e^r Begrünbet, Bebarf bie SBelt ber ro!)en äJ^enfd^en'

fd^Iäd^terei unb ber aufgebügelten 9Jlörber!ünfte be§ ^rtege§ nic^t me^r,

ber ja gerabe§u nur ou§ ber SD^igad^tung ber ntenj^Iii^en ^erfönüc^feit

^eröorge^t. ^ie an ftd^ nü|tid^e er§te§erijd^e SBirfung be§ ^riege§ ift, tnie

ou(^ fd^on ^ant meinte, burd^ ^ör^erübung, njagemutige Kulturarbeit unb

SSerteibigung§miIi§ ju erfe^en. 5luc^ f)ört bann natürUi^ olle an^^

beuterifd^e Kolonial^oliti! auf unb n)irb and) ha^ 9JJenjd^enrec^t ber

fremben S^affen in frteblid^er Kolonifation gelDa^rt. ^a§ alle§ aber ift

feine prinzipielle Snternationalität ober SSaterIanb§tofig!eit, njie e§ oft mi§*

öerftanben n)irb. ®er @c^ein entftel^t nur baburd^, ^a^ bei ber l^eutigen

Sage bie ®emo!raten aller Sänber bie S^tereffengemeinfd^aft gegenüber

ben regierenben unbemofratifc^en ©etralten empfinben. ^nd) braucht ha^

md)i eine Utopie ibealiftifd^er ©d^tüärmer gu fein. SBie bie ^emofratie

in ber Konftruftion ber 90^ad)torgane unb in ber ©anb^abung ber @taat§^

jujecfe Kompromiffe mit ben praüifd^en (3i^n)ierig!eiten fc^Iie^en fann unb

mu§, fo !önnte fie aud^ in ber 9flationatität§frage, \)a ein (Staat bod^

erft leben muß, Kompromiffe mit ben realiftifrfien Seben^bebingungen

ber @taat§ma^t fdEiIießen. @§ ift eine ©igentümüd^feit nur ber beutfd^en

2)emo!ratie, ta^ fie lebiglii^ bie X^eorie unb ha^ gufunftSibeal in S(gi*

tationen, ^arlament^reben unb Parteiprogrammen feiert unb barüber ben

©taat 5U ^runbe get)en Iä§t, auf ben fie ha^ S^eal antnenben tüitl.

5luc§ ift hierbei fein prinjipieHer Unterfcf)ieb §mifdC)en ber bürger==

liefen unb ber fojialen ober proletarifd^en ^emofratie. @ie unterf^eiben

\xd) nur burc^ ha^ SSefen ber in i^ren ÖJefid^t§!rei§ fattenben SJiaffen

unb burd^ bie 9}littel ber ^urc^fü^rung. ^m (55efic^t§!rei§ ber bürger-

lidien Semofratie ftanb ber gebilbete unb tt)irtfd^aft(i(^ tätige TOttelftanb.

S^m foKte bie Eröffnung ber 9fled^t§gleid)^eit unb ber freien Kon=

furrens öon fetbft burrf) ben gegenfeitigen 5(u§gleid^ ber Qntereffen ben

Sbealftaat in ben @d^o§ ftjerfen. ^m ßiefid^t§!rei§ ber fojialen

S)emo!ratie ftefien bagegen bie föirtfd^aftlidf) abpngigen unb über feine

S3ilbung üerfügenben SJlaffen, benen 9fted)t§glei(^^eit unb freie Konfurrenj

nid)t§ f)elfen, fonbern benen nur burd§ eine ftarfe 9^ad^§ilfe in ber (5Je*

famtorganifation be§ Staate, t)or aüem burd^ bie Sojiaüfierung ber ^ro*

buftion^mittel unb ber Silbung, i^r bered^tigter 5InteiI gefc^affen irerben fann.

^olitifd^-et^ifc^ ift jmifc^en beiben fein Unterfd^ieb, au^er ha^ bo§ 5(ufftreben

einer neuen ©d^id^t natürüd^ bie 5lnteilnaf)me be§ (5Jerec^tigfeit§finn§ unb ber

menfd^Uc^en ©timpat^ie nod^ ftörfer forbert. SSenn bie tSojialbemofratie
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babei ben bemofratifc^en (5Jeban!en §um einzigen Eigentum ber proletarifd^en

Maffen ftempelt unb i^ren ^laffenfampf aU ben ^am^f für oHe fittUi^e,

geiftige Kultur feiert, fo ift biefe 3bealifternng nur ein agitatorif^e§

$0titte(, ber eigenen 8ad^e bie moralifc^en S^mpot^ieen ober ha^ moralifd^e

(Selbfttjertrauen gu öerf^affen. 2ln ficf) ift bie ®emo!ratie mit ^roleta*

tifcfier SO^affen^errfc^oft !eine§n)eg» ibentif^. 2)enn bie Proletarier foHen

ja gerabe burc^ fie ent^roletarifiert merben.

©d^tiefeüd^ bebeutet bie§ bemofratifc^e ^rinjip augleid) eine SÖSelt*

anfd)auung, eine ajietap^tifi! unb Üietigion. @ie bebeutet eine burd)

unb burrf) teleotogifc^e äöeltanfd^auung , einen überzeugten ©lauben an

ben (Sieg ber fitttic^en SSernunft. 2lu§ aßen Stttereffenfämpfen unb au§

allen bumpfen SQlaffenäuftänben mug bie gnbiöibualifierung be§ DJienfc^en

ju |)erfönlic§ fetbftönbigen (Sinaetnierten ermarf)fen, unb biefe Snbiöibua-

lifierung mu§ au^ bem ÖJemeinfc^aft^Ieben fdilie^Iic^ feinen Stempel

geben. Xie SBelt mu& fo eingerichtet fein, ha^ bieder Sieg be» et!)ifd^en

(Btaak^ in i^r möglii^ tüirb troj aller Hemmungen ber S^latur unb aller

Ungunft ber äußeren Sagen, tro| aller S^affen*, garben=. Staubet* unb

3nbit)ibualität§unterfc^iebe ; unb ber SQienfc^ mufe fo organifiert fein, "oa^

tro^ aller Xorl)eit unb Xrögl^eit, alter S3o§^eit unb Selbftfu(f)t biefeS

Sbeal an§> feinem ebleren Streben l^eröorgel^en mu§. ($» ift eine 3JJetas

:pl)t)fif be§ Optimismus, bie l)ier §u ©runbe liegt unb bie in ber älteren

®emo!ratie ja auc^ i^rer religiijfen ÖJrunblage fid^ beutlid^ bemüht tvax,

bie aber anä) ^eute mit naturaliftifc^en unb gefc^id^tSmaterialiftifdien Sbeen

nur unter ber SSorauSfe^ung firf) öerbinben !ann, ha^ eine verborgene

(SJott^eit ben ^ampf umS ^afein unb bie n)irtfc^aftlic^en Lebensformen

auf bie ©erüorbringung beS allgemeinen unb gleichen SBerteS ber Snbiöibuen

l)in mit ftarfen §änben lenft. Unb mie eine beftimmte 9)^etap§t)fi!, fo ift aud^

eine beftimmte @t^i! hierbei borauSgefe^t , bie @t§i! ber allgemeinen

SJJenfd^enliebe unb ^ered^tigfeit, bie alle auS einer SBurjel ftammen unb

alle auf ein Qid ^n angelegt fein läfet, bie bie Sbee ber SJienfd^^eit in

jebem ©injelnen öertüirflic^t fe^en n)ill. 2Iud^ biefe @t§i! tvat in älteren

Seiten i^reS Sufammenl)angS mit ftoifd^en unb ^riftlidien ®eban!en ftd^

bemüht unb ift nur im SOf^oment mit naturaliftifrfien X^eorieen terbünbet,

bie ben ajienfd^en jum Spielball beS BuföHS unb bie Sbee ber SRenfc^*

Ijeit ju einem ibealiftifd^en 2;raum mausen. 3^^ SBa^rl)eit leud^tet ba^er

bod^ eine ibealiftifd^e 9Jletapl)^fif unb @tl)i! überaK burd^. 2)al)er ^at Slbam

©mit^ feiner Se^re ben Xl)eiSmuS ber 2Beltl)armonie ju (JJrunbe gelegt.

^al)er glaubt bie bürgerlid^e ^emofratie an ben gortf(^ritt als an

bie groge ÖJott^eit, bie bie 3Jlenf(^en öon felbft mit eherner ®ett)alt im
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Soufe ber S^ii öorh)ärt§ brängt, unb ba^er glaubt bie fügiale ^emofratie

QU \)a^ ©nttütcfelutig^gefe^, ha^ bie ))rimitit»e ÖJefeüfd^aft §ur feubalen,

bie feubate jur bürgertidien unb bie bürgerlidie jur foüeftiüiflifd^^fojialen

mit innerer ^iatefti! treibt. ^al)er ftammt öor allem aucl) ber enge

Sufammen^ang ber bemofratifc^en Sbeale mit bem ©liriftentum , burd^

ta^ bie moberne ^emofratie fic^ öon ber antuen, im ©runbe boc^ immer

ftor! ariflofratifclien ober rein flaffenfämpferifc^en ^emofratie unter=

fifieibet. 2lu§ ben ^uritanerfreifen unb bem reformierten 3beal ber SSol!§^

fouüeränetät Ijat bie entftel)enbe moberne ®emo!ratie i^re ftörfften gm*
ipulfe erholten, unb noc§ ^eute rechtfertigt ber ^atl|oli5i§mu§ feine meit*

gelienbe 5lner!ennung ber ^emo!ratie mit bem cfjriftlic^en ^erfönli(^feit§>

glauben, empfinben ^roteftantifdie ®rup|)en ben 5Infc^lu6 an bie S)em0'

tratie aU eine fittlid^e ^flid^t um be§ @tiangelium§ n)illen, unb beanfprud^t

bie @05ialbemo!ratie für fid) ben reinen, gefcl|id)tlic^en 3^fu§- 3^^, bie

d^riftlic^e ©m^finbung, ha^ ben aufftrebenben Firmen unb kleinen ge-

l^olfen n^erben muffe, ift über^au^^t ber ftärffte 93unbe§genoffe unb §elfer

ber l^eutigen ®emo!ratie, unb ber ^ir^en^a^ ber ®emo!ratie ift oft me^r

§a6 gegen bie ©taat^ürd^e, ber — menigften^ in ber aujgerbeutfdien ®e=

mofratie — bie Sugel)örig!eit §u ben 8eften !eine§meg§ au^fc^liefet. ^lud^

l)ler taufest ber religion^feinblic^e, bem franjöfifc^en 9^aturali§mu§ ent-

ftammenbe ®o!trinari§mu§ ber beutfcl)en ®emo!ratie mit feinem offigietten

^faffen^ag über \)a^ ma^re SBefen ber ^emofratie.

(Sin gan§ anbere§ Silb §eigt fic^, Ujenn \r)ix un^ öon l)ier jur SSe-

trad^tung be§ £onfert)ati§mu§ Jüenben. Slud^ er fommt l)ier nic|t in

S3etrarf)t aU Programm einer beftimmten ^$artei ober aU blofee Solge

tt)irtfc^aftlid^er SSerpltniffe, bie e§ einer fojialen @rf)idE)t gur Öeben§*

bebingung mad^en, alte SSerl)ältniffe fefljuftalten. ($r fommt t)ielmel)r in

S3etra(i)t aU ein etl)ifcl)e§ ^ringi^, unb ift ein ed)te§ unb red)te§ etl)ifd^*

:politifc^e§ ^rinjip, ha^ bie ©eelen öieler Unintereffierten mit ed)tem $at^o§

erfüllt unb benen öieler 3ntereffierten ein gute§ ©etüiffen gibt. Unb

jmar ift e§ auc^ l^ier eine einfache gonnel, bie fein SSefen cE)ora!terifiert:

„§lutorität, nidfit SD^ajorität!" '^\if)t ba§ bemofratifd^e $rin§ip ouf

ber SSorau^fe^ung ber ^rin§ipietlen, nur nod^ nic^t öern^irflid^ten ©leid^*

l)eit ber 9)lenfc^en, fo rul)t ha?) !onferöatiöe auf ber SSorau§fe|ung ber

:|)rinji^ietten unb nie au^gutilgenben Ungleid^l^eit ber 3J?enfrf)ennatur.

Unb 5U)ar ift biefe 9Serfcf)ieben^eit ber 3lnloge unb zufälligen Sm^orliebung

ober 9^ieberl)altung nic^t blo^ ein f^n)ere§, obeg ©(^idffal, fonbern eine

finnöoKe S5efd)affenl)eit ber äJienfc^en, au§ ber mit ber 9Jlöglid^!eit ber ÖJe-

meinfdiaft^organifation felbft aud^ aKe in ber ©emeinfdiaft §u betätigenben
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ftttlic^en Gräfte uttb SBerte in i^irer reichen SDlanntgfaltigleit unb 2tb*

ftufung erft Verborgenen. 5Iuf biefer Ungletc^lEieit nämlic^ berul^t über^

'i)anpt tpie ha^ 3wf^onbe!ommen jo aud) bie @rf)a(tung be§ Staate^, ber

aU SSertrag otomiftifd^er 3n5)it)ibuen nie ju ©tanbe gelommen h)äre unb

l^eute no(| nie äufammenf)a(ten n^ürbe. 5luf i^r Berul)t fomit ber nici^t

ou^äutilgenbe Unterfd^ieb öon Seitenben unb ÖJeleiteten, unb in biefen SSer*

]f)ältniffen ber Untere, Sieben- unb Überorbnung entftefjen erft all bie

fittüdien Gräfte be§ S3ertrauen§ unb ber güt^forge, ber ÖJenügfamfeit unb

be§ S3eranttt)ort(icJ|!eitlgefül^t§, ber Petät unb Streue. (S§ finb bo§

et^ifd^e ^rinjipien, bie bei beiben, ben Seitern unb ben Geleiteten, ben

©goi^muS ausrotten, unb bie bie natürlirfie Ungteidt|f)eit ber 9Jienfd)en §ur

Duette l^öc^fter, nur in i§r ntögtid^er, fittlid^er Seiftungen ntad)en. S^ur

fo lange ha^ ^^antom ber natürüdien ÖJIeic^beanlagung be§ SJienfd^en

ha^ 2)en!en blenbet, {)ängt e§ lebiglid^ am ©elbftlrert ber ^erfönlid^feit.

@obaIb e» bie unbeftreitbare Xatfac^e ber ^erfdiieben^eit unb ber barau§

gar ni(i)t blofe erft burd^ ben ^ampf um§ ^afein, fonbern burd) bie inneren

Sl^erfi^ieben^eiten t)on felbft l^erbeigefüfirten SJJa^tbifferenjen erfannt ^at,

ertüäd^ft i^m ha^ SSerftänbni§ ber fittlid^en SBerte, bie an^ biefen Un*

gteic^^eiten unb ben 9Jiad£)tbe§ieVungen gu eruiad^fen beftimmt finb. ^a*

bei braucfit ber ^onferUati§mu§ burc^au^ nid^t notn)enbig an ber geft*

Gattung überlebter Orbnungen unb @d^irf)ten §u Üeben. @r !ann ha^

njirfüd^ UJurjello^ ®en)orbene :|)rei§geben. Slber er tt)irb nid)t (5Jett)or*

bene§ bIo§ be^^alb ^reiggeben, tütU man über^au^t t)on Slutoritäten

nid^t§ tüiffen WiU, unb er tüirb unter allen Umftänben auf bie 93ilbung

neuer 5lutoritäten f)inn)ir!en muffen. @o ift ber 9^ame ^onferüati§mu§

nur relatiü bered^tigt. @§ ^anbelt ficE) nid^t um abfoluteg ^onferöieren

gegebener Slutoritäten, fonbern um tia^ SlutoritätS^jrinjip überhaupt. @§

ift beg^alb im ßJrunbe ha^ ariftofratif^e ^rinjip, bie ^Iriftofratie nur

im politifrfi^oaialen ©inne öerftanben, n)o fie bie an^ ber SSerfd^ieben^

l^eit unb au§ bem ^ampf ertrad^fenbe, §errf^aft unb |)errfd^aft§fäVig!eit

forterbenbe, Tla(i)t (Singelner unb einzelner ©d^id^ten bebeutet. Um aber

jebe ^ernjed^felung mit ber ganj :|5erfönlid^en unb mad^tlofen 5lrifto!ratie

ber (5Jeifte§!uItur ju öernied^feln, tüirb aud^ frf)on beffer ber ^amt 5ltifto^

!ratie üermieben, umfome^r aU bie poP.tifc^e SBirfung fold^er 5Irifto!ratie

immer übern)iegenb fonferöatit) fein tüirb.

®enn bie Umfe|ung biefer ©t^if in politifd^e (5Jeban!en ift felbft^

öerftänblid^. S3on ^ier erttjäd^ft bireft ber (55runbfa| über bie ÖJeftattung

ber Organe ber ©taat^gemalt unb bie 3trede ber @taat§tätig!eit. ®ie

erfte ift öor attem gen^iefen an bie ®efd^i(f)te unb üon i^r in erfter
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'ßinie Bebiitgt. 5tu§ Übermacht, bie aU felbftöerftänblii^ em|3funben ober

getüaltfam burrf)9efe|t tDirb, gel^t ber (Staat fieröor, unb ba§ 9fied^t ratio-

nalifiert nur bie üom üorftaatlic^en Swf^önb au§ Bebingte Sage, fo ^a^

ou§ if)m eine Spiegel für bie ^el^anblung aller ettüa öorfommenben

gätte abgeleitet tperben fann. 2)iefe Urgewalten unb tva^ etwa toeiter

burd^ innere unb äußere Umtt)äl§ungen ju i^nen ^in§u!ommen mag ober

al§ ©eföalt ftc^ burd^fe^en !ann, fie finb bie Xräger ber red^tlic^en

@taat§gen)alt unb fixieren fic^ rec^tlic^ in biefem S3efi|. @§ ift ber §ifto*

rifrfie (SJeift, ber in jeber 5lrifto!ratie ftedt, n)eit alle 9Jlac|t ein ^robuft

ber ^efd^irfite ift, n)obei ber ariftofratifd^e (ä^^arafter hd Wonaxii)k, ^t-

pxxUxt ober eigentlicher ÖJefc^Iec^ter^errfd^aft im ^runbe bod§ immer ber-

jelbe ift. Unb ebenfo bringt e§ bie Statur ber 2)inge mit fid^, \)a^ ber ^ern

folc^er 5Iriftofratie öorguggmeife in bem ^runbbefi|e n)ur§elt, ber feinerfeit^

mit bem Urformen menfrfilidier ©efeüfc^aft unb mit ber Unbert)eglid|!eit

ber SJJutter @rbe eng jufammen^ängt. 2lHe§ nähere gehört ber praftifc^-

ted)nifd)en (55eftaltung an, bie t)ier trie in ber ©emofratie nid^t o^ne

Tlix^t ift, menn njirüic^ ber fitttidCje (55eban!e be§ ÖJan^en burdf)gefüt)rt

lüerben foll. 5lber ber enge ^ufammenfiang folrfier @taat§geftaltung mit

fittlid^en (5)eban!en liegt boc^ überatt !Iar ju ^age. greilid^ ift ha^ uje-

niger beutlirf) bei unferem heutigen ^onfert)ati§mu§, ber unter bem ®rudE

ber SSerpItniffe ju einem ^rin§i|) be§ ^Iaffen!am|)fe§ auf bemofratifd^er

18orau§fe|ung unb mit bemo!ratifd)en SO^itteln gen)orben ift. SSo^I aber

^at \)a^ ber ältere ^onferüati§mu§ ber Sta^Ifdien Sd^ule erfannt unb

betätigt. S)er ^atriard^ali§mu§ für biejenigen ©efeUfd^aft^fd^id^ten, bie

feiner bebürfen unb bei il)m am beften öerforgt finb ; bie f)iftorifdC)e ^Btaat^-

gefinnung, bie H)ei§, \>a^ man Slutoritäten nic^t improüifiert, fonbern mit

bem Staat felbft üon ber ÖJefc^id^te em^jfängt; aUe Qbeale ber 5Inl)äng-

Iid)!eit, ^ietät, Xreue, ÖJenügfamfeit für bie jenieil^ Untergeorbneten

gegenüber ben §ö^eren unb ber gürforge, ber ^Verantwortung, ber 5(uf=

Opferung im umgefe^rten SSerl)ä(tni§ ; bie greube am dienen unb ber

ÖJemeinfinn im §errfc^en ; bie 2üc^tig!eit ber Seiftung unb bie SSorne^m*

^eit ber ©efinnung ; aüe^ ha^ aufeinanber angewiefen unb fid^ gegenfeitig

l^eröorrufenb unb ergänjenb; \)a^ madf)t bie fittlicf)e ©taat^gefinnung ou^.

Unb fo ift aud^ ber @taat§§n)ed gu üerfte^en. 9Zid£)t 93efriebigung be^

^in§elnen nad) bem ^a^ feiner Seiftung, fonbern @rl)attung be§ ÖJanjen

in feiner organifc^en (Sin^eit unb in feinen ^iftorifd^ geworbenen (SJIiebe*

rungen ift ber Qwtd. @rft in einem fold^en ©anjen Wirb aud^ ber ein^

5elne feinen SSert füllten unb finben, freitid^ nid^t jeber ben gleidien unb

jeber nid^t gan§ nad^ bem 9}?a§ feiner Xüc^tigfeit, aber e§ wirb bod^
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jeber an feinem Ort utib in feiner SBeife bie SBo^Itoten ber (Staat§=

orbnung em^finben. gür bie ©m^finbnng be§ rein ^erfönlid)en SBerte^

Bleibt ja überbie^ jebem nnangetoftet bie ©^^äre feinet inneren unb

^riüoten Seben§, n?ö^renb bie ändere Stellung unb ber Slnteil on ben

Gütern be§ S3efi^e§ unb ber S3ilbung nun einmal burd) bie D^atur ber

2)inge ungteid^ bleiben mug. @§ ift ein 2Baf)n, ben 5(nf^rud^ auf Mew
fc^enred^t unb 9Jlenfcl^enrt)ürbe im @taot bireft üernjirflid^en ju njollen.

®al finb Xinge, bie ber Sphäre be§ inneren SJlenfc^en angeliören unb

bie im Staate mit feinen realen SJ^ad^tbifferenjen unb {)iftorifd)en Tlad^U

unb 93efi|t)ertei(ungen niemals uneingefc^ränft unb bireft §ur Q5eltung

fommen fönnen. greilic^ Sauber, bie n)ie 5lmeri!a eine fol^e SSor=

gefc^id^te nid^t ^aben unb bal^er ber au§ ii)x ftammenben 9J?ad^t=

glieberung entbel^ren, !önnen eine folc^e @taat§gefinnung unb fold^e

©taat§gen)alt nid^t ^aben. 5lber barum fef)tt bem i)iftorif(^en <Biaat^=

gefüf)( aud) immer ettt)a§ an ber amerüanifc^en ©taat^gefinnung, unb

überbie^ n)irb bie 2^ii an6) il)nen eine 5lrifto!ratie bringen, ^enn alle§

^iftorifd^e ift ariftofratifc^, unb aüe 5(rifto!ratie bringt ^onfertiati§mu§

mit fid|.

S3ei ber ftarfen S3etonung be§ |)iftorifd^=®ett)orbenen ift ber natio=

nate ß^arafter be§ ^onferöati^mu» fetbftüerftänblid^. 2(ber fein S^atio-

nali^mu^ ift bod) nur fo §u üerftel^en, \)a% eben ber ^ern I)iftorifc^er

S3i(bungen immer bie Station fein tt)irb. 3m übrigen mirb er bie ($in=

öerteibung frember 9^ation§teiIe ober bie 51bfplitterung eigener SSoIf^teile,

n)o fie etn)a§ gefd^id^t(id) (5Jegebene§ ift unb mit ber SJlad^töerteitung eng

5ufammen!t)ängt, aU Xatfad^e refpeftieren. ®er unbebingte 9^ationaU§mu§

ifirb il)m n)ie in ben Xagen 5lrnbt§ unb ^ai)n^ bc§ Safobinertum§ öer^

bö^tig fein. 9Jlit ber befonberen 5Irt be§ fonferöatiüen 9^ationa(i§mu^

^öngt barum auc^ bie prinzipielle 5luffaffung ber äußeren $o(itif ju^

fammen. %u^ lt)ier mirb er bie 9ftefpe!tierung ber l^iftorifd) gemorbenen

SQiac^tbeftänbe forbern unb n)irb er ben eigenen SD^ad^tbeftanb mit öoHem

SSerftänbni^ für bie 9J?ad)tmittet be§ Staate^ befjaupten. (5r tt)irb ha^tv

ben ^rieg für eine unbermeiblid^e golge ber in ber 9'^atur ber ®inge

liegcnben SJJad^tfämpfe galten unb n)irb in ber für bie ^rieg^fül^rung

nottüenbigen ^iggiptin unb 5(utorität eine ©rnieifung ber I)öd^ften fitt=

lidien Prüfte fe^en. SBeiterliin tt)irb er überl^aupt aud) auf bie SSer*

f)öltniffe ber Golfer feinen oriftofratifd^en S3egriff übertragen. @r

unrb bie Leitung ber üeinen Staaten burd^ bie (5Jro§en, bie Unter-

luerfung nieberer 9fJaffen burc^ bie ^errfd^aft§fä(}igeren unb fulturreid^eren

iiüigen unb ber. ®eban!en ber §errfd^aft ber meinen 9?affe für bie

,
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Ttatürüc^e gotge ber in ber ^efc^id^te getuonnenen (Stellung ber tüei&en

ffia\\t fjatkn. S)ie natürliche SSerfc^iebenfieit ber SJ^enfc^en ift and) f)ier

bie ÖJrunblage be^ ariftofratifc^en ÖJebonfenl, unb ber oriftofratifc^e ÖJe-

banfe bringt ben §errfc^oftlgeban!en mit ollen feinen fonferüatiöen ^on-

fequenjen §u Xage, ber ja Untertüerfung unb Seitung ber §ur 33e^err*

fc^ung Seftimmten burd) bie §errfc^fä^igen unb bamit 5(u§breitung unb

<5ntn)ic!tung ber Tlat^t nic^t au^fc^Uegt.

TOt allebem berul)t aber auc^ bie @t^if be§ ^onferöati^mu§ auf

einer SBeltanfc^auung. ($§ ift bie SSeltanf^auung , bie üor otlem

bie Ungleichheit ber Sagen unb SJlenfd^en betont unb au^ ber Ergebung

in biefe Ungleid^ljeiten bie fittlic^en ©ebanfen entn)icfett. ©o tt)urbe fie

fc^on t)on ber ariftofratifc^en (Stfji! be§ (5Jried)entum§ auf bie ^Raffen-

unterfc^iebe begrünbet, unb in SSerbinbung mit bem barnjiniftifd^en ^am^f

um§ 2)afein unb mit 9^ie^fc^e§ §errenmoraI ift bie 9?affenetl)i! ^eute nod^

eine verbreitete (SJrunblage, ergänjt burc^ eine 33etrac^tung, nietcJie bie

eingelnen @tänbe unb fojialen ©ru^^en nad) 5luaIogie ber D^affenet^if

be^anbelt. ajietapl)t)ftfc| betrautet entt)ätt er eine ajietap^^fi! be§ dita-

Ii»mu§, ber nüd^ternen 2BeItbeobad)tung, hie, hnxd) feine voreilige Xeteo-

(ogie ober optimiftifc^e S3egeifterung geblenbet, ^inge unb SJ^enfc^en

nimmt tvk fie finb. S^ n^c^ bem 2;emperament fann biefer 9tea(i§mu§

eine peffimiftifc^e ober refignierte Stimmung annehmen, oft fef)(t auc^

nic^t eine ^ofi§ von 6^i)ni§mu§, wie fie gontane in feinen 3"nfer^

S^omanen fo anjietienb fd^itbert. 3lber, n)o ber etfiifc^e Öiel)att biefer

Se^re betont n)erben foll, ha ift boc^ Ujeitau^ om ^öufigften unb ftärfften

iftr ?lnfct)Iu6 an ha^ ß^^riftentum. 2)enn nur ha^ ß^^riftentum gewinnt

biefem 9^eati§mu§ eine innere fittlic^e SSerwertung ab, hk nid^t eine 3(uf*-

löfung aller natürlich em^funbenen unb üon ber (SJefc^id^te gebilbeten fitt=

(id^en S^een ift, fonbern gerabe für fie biefen ©ad^üer^alt fru^tbar

mac^t. 2)arnac^ ift bie Ungleid^lieit ber SJienfd^en unb ilire golge,

bie SJlac^tbilbung, bie §errfd§aft»organifation unb ©tönbetrennung, eine

natürliche ^Veranlagung , bie (Sott ben SJ^enfc^en gegeben ^at, um ge^

rabe au^ biefer Ungleichheit bie Wicljtigften fittlic^en ^emeinfc^aft^fräfte

ju entwicfeln. (Sben um be^tüiüen finb au^ bie in ber ÖJefd^id^te er=

warfjfenben l)iftorifc^en ÖJeWalten al§ Drbnungen ÖJotte^ ju betrachten,

benen man fid) unterwirft al§ einer Stiftung ©otte^; fie finb von

@otte§ ©naben unb verlangen bie gügung in biefe Drbnungen. ^iefe

gügung wirb nun aber au^erbem noc§ babur(^ weiter et^ifd^ geforbert, ha^ bie

c^riftliclje @tl)if in i^rer 93u6^ unb Sünbenftimmung vom SJ^enfc^en

über^au^t bie ^emut unb Ergebung, bie innere Unabpngigfeit Von äufeerea
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(Gütern, bie 93ereittt)illig!eit ju (5Jef)orfom unb ^ietöt, bie 8elbft6efc^ei==

bung unb bie fittlid^e 5lbelung jeber Stellung öon innen ^erau§ bur^

Xüd^tigfeit unb Streue ber ßeiftung forbert. 60 finb i^r jene Waä^U

föm^fe gerobegu tetl§ eine golge ber @ünbe unb ift i^re 9^ot aU Strafe

ber ©ünbe gu ertragen; teit§ fotten bie öon il)nen emporgetragenen

Mäii)tt felbft i^ren ^eruf fittlid^ aU öor @ott öerantmortlid^e Sei=

ftung auffaffen unb bie natürliche Steigung be§ SJienfc&en §ur @et6ft'

iierrlid^feit unb 9JieifterIoftgfeit al§> fünbigen unb gemeinfc^aft§gefä^rlic§en

@goi§mu§ befämpfen. greilid^ ift fotc^e ®emut §unäd)ft nur ®emut t>or

ÖJott; aber fie übertragt fic§ au^ auf bie t)on ^ott geftifteten Orbnungen unb

leiftet ben ©el^orfam um (35otte§n:)ilIen, n)ie bie ^errfd^geujalten i^re &tWalt

ausüben follen aU ©emeinfd^aft^bienft um (SJotte§n)itten. SSirb bie natürlid^e

Ungleid^^eit unb i^re golge berart im religiöfen ÖJeifte aufgefaßt, bann tuirb

bie im ^ampf ber ^ä^it immer mittt)ir!enbe @ünbe gurüd^gebrängt unb

H^ (Ergebnis be§ natürlid^en ^rogeffeS gereinigt, geabelt unb gel^eiligt.

^abei bleibt ja aud^ immer bie innere grei^eit ber religiöfen ^erfönlic^*

feit, bie eben gerabe nicfit burd^ bie äußere Seben^fteUung bebingt ift,.

unb bie aud^ i^rerfeit^ nid^t angeboren unb allen gleid^ ungeteilt ift, fon*

bern bie in ber 5(rbeit ber fittlid^^reügiöfen ^erfönlid[;!eit an fid) felbft

erft gewonnen mirb unb barum §um ^rinji^j be§ politifdjen 3Iuf6aue§^

gar nid^t ujerben fann.

Wü biefen öier gormen finb bie unter un§ öor^anbenen $rin§ipien

politifd^er @t^i! erf^öpft.

@§ fann nun freilid^ fe^r öern)unberlid^ erfd^einen, ha^ babei öou

einer politifd^en @t§if be§ ®^riftentum§ gar nid^t bie D^tebe n^ar. ^ei ber

ftarfen SJlad^t be§ ß;^riftentum§ über bie breiteten SS olf^fd^ testen, öor

allem über bie, bie literarifd^ nid^t gu Sßorte fommen, bei ber ftarfen

Maä)t ber d^riftlid^en Ä%d^en, öon benen bie fat^olifc^e ja gerabegu ein

poUttfd^e^ Programm fü^Ibarfter 5lrt befi|t, möchte "oa^ auffallenb er=

f(f)einen. @§ iüirb auc^ bemjenigen nid^t red^t §u Sinne motten, ber, h)ie

atte greunbe be§ et)angeIifd§=fo§ialen ^ongreffeS, öon ber SSorau§fe|ung

au§gel)t, ba§ in ber d^riftlirfien Sittlid^feit bie ^öd^ften 9}^a§ftäbe unfrei

fieben§ entl)alten finb. 5Iber atte§ ha^ önbert nid)t§ an ber Xotfa(^e, ^a^ e§

in233al)rt)eit eine unmittelbar unb föefentlid^ au§ ben d^riftlid^en

3been abgeleitete politifc^e @tl)tf nid^t gibt. Unb e§ ^at in SBa^r-

I)eit aurf) niemals eine fold^e gegeben, ^enn bie fird^lid^e (St^if, üor attem

bie ©taat§etl)if ber mittelalterlichen, fird^lid^en SSeltfultur, ift nur §um

Xeil d^riftlicfie @tl)if; fie arbeitet im übrigen im njeiteften Umfang mit

©ntlel)nungen, bie lebiglid) mel)r ober minber d^riftianifiert finb. 2)ie
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tircfte l)Qt ^olitif im großen Stil nur burd) 51nlei^en beim 9^aturred)t,

bei 5(riftotete§ iinb beim römifrfien ^td^t treiben fönnen. Unb in all

biefer ^oütif geigt hod) ber unüertilgli^e ^ampf öon Staat unb ^\xd)t, ber

gange @egenfa| än:)ifc^en geiftUc^em unb tDeÜIidjem SSefen ben tiefen

inneren ®egenfa|. ®ie fatf/olifc^e ^irc^e I}at im Öirunbe überl)aupt

feine politifcfie @tf)if, bie im <Btaak fetbftänbige fittücfie Söerte aner=

fennt, fonbern ^at nur Siegeln für bie Unterorbnung be§ Staate^ unter

bie eigentli(^ religiöfen Sbeen. ©er $roteftanti§mu§, ber ben Staat

freiließ in feinem fitttic^en SSerte anerfennt, ^ai fein SD^ittet, i^n auc^

n)ir!Iicf) an^ ber religiöfen ^bee gu erfaffen, trog aller fop^iftifdien

fünfte unb aller ^atriotifrfien @emeinplä|e ber burdifc^nittlic^en t^eolo^

gifc^en (5tf)i!.

Qn SSa^r^eit ift "ba^ aber atte» nur natürlich unb felbftterftänblic^.

©a» S^riftentum fann feinem gangen Sinn unb SBefen nac^ feine birefte

ijolltifcfie @tf)if ^ahtn. (S§ f)at öon §aufe au§ überhaupt feine ^oütifc^en

ÖJebanfen. @§ begießt fic^ mit feinen fittlic^en (Sieboten gunäi^ft rein auf

bie Spbäre ber ^riüatmoral. ^nd) njenn e§ mit feiner £tebe§tätigfeit

fogiale Schaben i)ei(t, gefjt hod) biefe Siebe»tätigfeit felbft öon rein

religiöfen ober üon 90^otit)en ber ^rit>atmorat an^. ©ie Siebe gu

©Ott unb gu ben 33rübern ift nie unb nimmer ein |)oIitifcfie§ ^ringip.

^^raftifd^ ift ha^ ß^periment be§ bireft unb eigentlich au§ bem ß^tiriften-

tum abgeleiteten Staate^ gemacht unb gefd^eitert. ®ie Sef)ren bie ber

Staat ber SSiebertäufer, ber ©romn)eIIfc^en Zeitigen unb in anberer, aber

ebenfo cfiriftüc^er SSeife ber 3efuitenftaat in ^araguat) gegeben t)aben,

foHten nic^t öergeffen merben. 5lber e§ ift aud^ eine Xäufcf)ung, menn

bie St^eorie glaubt au§ bem ©ebanfen ber d)rifttid)-freien ^erfönlid)feiten

unb ber ©emeinfifiaft biefer ^erföntic^feiten ben Staat geftatten unb ab-

leiten gu fönnen. (Sinmat ift ha^ ftfjon eine S^ationalifierung unb SSer?

n)eltü(f)ung ber dirifttid^en (SJrunbgebanfen. ®ie cf)riftlic]^=freie ^erfönüd^feit

ift ja bod^ gunäcf)ft nur frei in ©Ott unb öor ©ott, unb bie ©emeinfc^aft

biefer ^erfönüc^feiten ift eine ©emeinfc^aft in ber Siebe um ®otte§ ujitten.

'^ber gum anbern ift auc^ au» biefem bereite üerUjeltüd^ten ©ebanfen ein

H^ SSefentüc^e erfcf)öpfenbe§ politifd^eg ^ringip nirf|t gu gen)innen. ®ie

c^riftürf)en (Steifer ^pflegen f)ierau§ gnjar üielfai^ bie S)emofratie im Sinne

einer gorberung ber S^äc^ftenliebe, be§ SD^itleibS mit ben SQZaffen, htn

kleinen unb ©ebrüdten abguleiten. ©ie 3l^tung ift fotc^en (Steifem unb

öor allem benen, bie üon i^rem ©etüiffen getrieben at§ ©eiftU(f)e \\d) in

ben ®ienft biefer S^ee ftellen, fic^erlid) im f)öc§ften ©rabe gu goden.

©enn fie geben ben SO^affen, fomeit ha^ nod) möglich ift, ben ©lauben
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tüteber, ha^ bie ^ird^e utib bie (SJeiftlid^en nid)t bIo§ eine frfitüaräe 8d)u^=

trup^e für hk egoiftifc^e ^er^enS^ärtigfeit öon „Q3itbung unb 93eftJ"

finb. 5((Iein eine richtige Se^re tft e§ tro^bem nid)t. ®ic )3otitifc^e

^emofratie tüiti nic^t Siebe unb Opfer, fonbern üiec^t unb fiebere Drb=

nung, nic^t (JJaben einer fubjeftiöen perfönlid^en Zuneigung ober eine§

:perfön(ici^en $f(icl^tgefü^I^, fonbern allgemein unb felbftterftönbüc^ aU

S3aft§ be§ £eben§ bienenbe guftänbe unb 9flormen. (Sie fann öom c^rift-

liefen ^erfönlid^feit^gebanfen nur t>a^ brauchen, n)a§ qu§ i^m in rec^t-

lic^e Drbnang unb felbftüerftänblid^e gorberung übergeben !ann, aber

nicfit 'i>a^ rein S^ttc^^icö^ "nb ^erfönlidie ber eigentlich retigiöfen

©timmung unb be§ ßiebe§geban!en§. Söa^er pflegt ja auc^ bie moberne

®emo!ratie auf ein berartige§ d^riftlid^e^ @ntgegen!ommen nur mit Tli^^

trauen §u antuiorten, fie \k^t barin nur bie ©d)tt)ärmerei njo^Imeinenber

Qbealiften, bie Öiefü§(§n)eid^§eit eine§ UJettbeglücfenben 90^iferabi(i§mu»

ober bie SSerftecfung eine§ nid^t felbftlofen Siebe^merben^. <So ungerecht

biefe Beurteilung ber ^erfonen meift ift, ^a^ SJJigtrauen gegen bie X^eorie

ift Oüllig gere(f)tfertigt. ®enn politifd^e Drbnungen ertoac^fen nun ein-

mal nid)t unmittelbar au§ fotd)en ^Ö^äd^ten be§ rein perfönlic^en ^e-

fü^I§= unb @timmung§Ieben§, fonbern in erfter Sinie immer nur au»

ben realen Drganifation§bebingungen be§ @taat§Ieben§ felbft. @ie Ijaften

nic^t an etma^ fo Seltenem unb Sublimen, an bem Sluffd^mung ber

retigiöfen Stimmung unb ber Strenge reügiöfer gorberung, fonbern am

@efe| unb am ^urc^fc^nittUd^en , am Dbieftiüen ber Struftur be§

<Btaait^.

2:ro|bem ift natürti^ ber ©inbrucE fein SSa^n, ha'^ ha§> S^riften^

tum tatfäd)ti(^ eine ^o^e S3ebeutung aud^ für hk $otttif l^at. ©^ ^at

fie auct) l)eute nod^, mo ha^ mittelalterliche S^eal einer atleg lettenben

SBeltfultur ber ^ird^e übertt)unben ift, unb h)o un§ ber fittlic^e felbftänbige

SBert be§ Staate^ feftfte^t. 5lber biefe SSebeutung ift feine birefte,

fonbern eine inbirefte. Sie gel)t nid^t au§ bem gentralgebanfen felbft

unmittelbar Ijeröor, fonbern fie äußert fic^ in einer SJ^e^rja^l öon Söirfungen,

bie 'öa^ ß:i)riftentum l)ier unb bort auf ^a^ Seben be§ Staates ausgeübt l^at.

Sie l}at fid^ tief unb unberlierbar in unfere politifc^en (Smpfinbungen

eingeprägt, aber alö inbirefte SSirfung dfiriftlid^er Seben»beurteilung.

®iefe SBirfungen muffen überl)aupt erft aufgefuc^t h)erben, unb e§ ift bei

biefer inbireften Söirfung überljaupt eine offene grage, föie meit fie pr
®inl)eit eine§ $rin5ip§ §ufammengel)en. Se^en Ujir aber bie Sad^e

unter biefem (SJefic^t^punft an, bann beobacf)ten Wiv, \>a^ ja bie ©in-

UJirfungen be§ ei)riftentum§ bereite §ur Sprache gefommen finb, inbem
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tüir bie öier §auptti)pen ^oUtifc^er (St^i! aufgefteHt ^a6en. ÜZur ber

jtüette ^Qt jc^Iec^terbing^ nic^t§ mit ber (^riftüc^en (St^i! §u tun. 2l6er

alle übrigen fte^en mit i^r in einem engen inneren ^uf^mmen^ang, unb

e§ i^t nur bic Slufgabe biefen Sufammen^ang au^brücflic^ auf§uh)eifen

unb ou§ i^m bann bie 93ebeutung ber d^riftüc^en (Btijit für bie politifc^e

©t^if naä) 3)Zi^Iic§feit prinjipiell §u üerftefien.

^ie ^tt)it be§ bfog ber Kultur bienenben 9?ec^t§ftaate§, fofern jic bie

grei^eit ber geiftigen @üter üom ©taat^ju^ang unb bie 93efc^rön!ung be^

©taote^ auf bie 33ebeutung be§ ^ienen§ für 't)it'\t ^ulturhjerte forbert, ^ängt

gefc^ic^ttic^ eng §ufammen mit ber gorberung ber grei^eit ber ^irc^e unb be§

(5Jemiffen§ üom (Staate, n)obei boi^ ber (Staat felbft aU SSorau§fe|ung unb

@c^u| be§ religiöS^tttlid^en Seben§ überhaupt gebai^t ift. S)a§ erfte ift bie

fat^otifd^e gorberung, \)a^ gnjeite bie puritanifc^=proteftantifc^e. Unb in

ber Xat ift biefe gorberung ber grei{)eit üom Staate unb ber Unterorb-

nung be§ Staate^ unter geiftige SSerte nur bu möglich, wo man einen

S3efi| t)at, ber ööHig unab^ngig öon ber irbifc^en SJlad^t unb ben irbi-

fc^en gmecfen beiä Staate^ in ber tran^fcenbenten SBelt üeranfert ift.

S)ie btoge intetteftuelle unb äftf)etifrf)e Kultur tt)ürbe für fic^ ollein biefe

SSiberftanb§fraft unb Selbftänbigfeit gar ni^t befifeen. 3^^ 9<^^ä ^erfön==

Ii(^er unb inbiüibueller 5(rifto!rati§mu§ ^at fogar erfal)rung§mä§ig bie

größte ©d^mtegfamfeit unb bulbet alle politifd^en 3"pönbe, wenn er in

feiner (Spf)äre unangetaftet bleibt. Sie ftarfe 2Bur5eI ber grei^eit t)om

©taate unb ber S3ef)auptung ber geiftigen ©üter neben unb über bem

^iaat^ (iegt öiel me^r in ber 9^eIigion, beren stauben an ein Sf^eid), 'i)a^

nid^t bon biefer SSelt ift, neben unb in ben 9^ei(^en biefer Söelt eine

^ö^erc (Bp^'dxt öon SBerten behauptet. So ift bie ^riftlic^e (&it)\t ^uerft

unb öor allem ha^ ftarle ütücfgrat einer 8taat»et^if, bie ben menfc^üc^en

Seben§5n)ed nic^t im (Staate aufgeben lägt.

5lber inbem fie ha^ ift, geigt fie auc^ am beuttic^ften bie üöUig

unpolitifrfie Statur einer folcfien ©t^ü; inbem fie ben @taat einfc^ränft

unb unterorbnet, beurteilt fie if)n gerabe au^ ^rinji^ien, bie i^m felbft fremb

finb. '5)ie retigiöfe @tl)i! ift im tiefften ©runbe ftaat§Io§ unb international

unb f(i)rän!t n)ot)( ben Staat ein, aber frfieint feine eigentUd^ ^otitifc^e

©tf)i! unb ©efinnung §u entn)icfeln. ^ro^bem ift bod^ aud^ in biefer

§inftd£)t, in ber §ertJorbringung eigentlich ^olitifd&er SÖiaPäbe unb @e*

ftnnungen bie d^rifttid^e @tf)i! nid^t unfruchtbar gen>efen. (S§ bebarf nur einel

S3lic!e§ auf ben britten unb öierten Xt)pu§, um §u erfennen, bag in jebem

öon i^nen d^riftüd^e ©ebanfen enthalten unb gu ftarfer 93ebeutung getaugt

finb. Sie eigentlid^ ^olitifc^en, ha^^ innere ÖJefüge felbft ergreifenben ^on=
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fequenaen ber c§rifiad)en dt^it f erteilen fid) auf Xcmofratie unb ^onferüati§^

mu§. 2(uf beiben Seiten fte^en ba^er aud) begeiflerte SSerfediter öon

§n)eifeIIo§ c^riftlidier (SJefinnung. 2)ie einen glouben bem c^riftli^en ®e==

banfen ber grei^eit unb ^erfönlid^feit bie Unterflüjung ber ®emo!ratie,

bie anberen bem d^riftlidien @eban!en ber Autorität unb Drbnung bie

Unterftü^ung be§ fonferöati^muS fc^ulbig ju fein, ein beutlic^e^ Süä)^n,

ha^ f)itx ber c^riftad)e ÖJebanfe fic^ gef|)altet Ijat

2Bie unb n^arum 'oa^ aU (grgebni^ unferer europäifc^en gefd)i^t*

liefen ©ntinideiung gef^et)en ift, ha^ tarn nur eine furje ^iftorifc^e 33e=

trad)tung §eigen.

@§ ift für eine unit)erfa(t)iftorif(f)e S8etrad|tung junddift tlax, ha"^ boS

e^riftentum bie D^eligion be§ $erfona(i»mu§ im I)öd)ften Sinne ift,

bo§ e§ für ben äRenfd^en 'üa^ 3iel ftedt, ^erfönlic^feit üon unöergleid^^

liebem ©elbftmert burc^ bie Eingabe an ÖJott unb bie 5(u§nitr!ung ber

(SJotte^gefinnung gu n:)erben, 'i^a^ e§ in ßJotte^ SBiÜen bie Duette aller

perfönüdien SSerte fie!)t, ju benen ber 9J?enfc^ im ^ampf mit Srrtum

unb Sünbe burd) eine reine %at beS 3Sertrauen§ unb ber Eingebung er-

^oben merben foH. ^amit ift gefagt, ha^ in feinem Zentrum bie ^er*

föntid^feit^ibee fte^t, unb jirar gan§ anberä aU im Subentum, tt)o bie

^$erfönlid)!eit burc^ ben 9'^ationali^mu» nod) gebunben ift, unb anber§ al§

in ben etfinifc^en S^eligiouen unb ^f}iIofop{)emen, hk \vo^ \)a^ S^biöi:»

buum, aber nid)t bie $erfönlid)!eit, tüo^t bie Eingabe an (Sott, aber nid)t

^a§> ^erfonujerben in biefer Eingabe fennen. ©o i}at biefe ^erfönti^^

feit^ibee auf einem 93oben gug gefaxt, ber bur(^ 'oen jübifdien et^ifd)en 9}^onO'

t]^ei§mul, bie (Sntnationalifirung unb 3nbiüibua(ifirung ber antuen ÖJe*

feüfd^aft, bie ibeaüftifc^en (St)fleme ber Spätantüe, bie mtjftifc^en ^ult^

gcnoffenfdiaften ber populären 3^eIigion iro^I öorbereitet tvax, aber bem fie

bamit boc§ tiwa^ 9leueg brai^te. SDie reöolutionären SÖSirhingen geigten

fid) benn auc^ fofort in ber Dppofition be§ ÖJen?iffen§ gegen ben Staat

be§ ^'aiferfuttuS unb in ber 6c^ö|3fung eine» 'Btaak§> im Staate, ber

^ird)e, bie bei aller autoritären Drganifation boc^ bie 35er!ürperung be§

(5Jeban!en§ ber freien ^crfönlid|!eit, it)re§ überall gteidien 9ied)te§ auf

'öa^ .'peil unb if)res 2lnfpru(^§ auf menf(^Ii(^e Hd)tung unb Siebe, toar.

2Iu» ber ^ird^e aber Ijat fid) unter 33enu^ung ber antuen Staat»= unb

iKec5t§p{)i(ofo^^ie eine Staat§Ie{)re entn)idelt, bie ben ©ebanfen ber

*iperfönli^!eit ju feiner ^olitifdien (SJeltung bringt. 3§r Sbcal wav 5Ibam^

ber parabiefifc^e Urmenfd^, ber nod^ ofjne Sünbe Wax unb barum frei tvax

t)on jeber §errfd)aft, öon jeber ©igentum^bifferens unb üon jebem S^^^Ö-
greiüc^ in ber gefallenen erbfünbigen ^dt wax ha^ Sbeal nid)t o^ne
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tt)eitere§ realifierbar unb mußten bie bon ber ^ircCie getüei^ten unb beftätigten

Drbnungen ber §errfd^aft unb be§ (Eigentums refpeftiert ttJerben. 5l6er

ba§ gilt nur in ber erbfünbigen 2Be(t, mar nic^t im Urftanb unb mirb

mit ber SSoIIenbung ber ©rlöfung üerfc]^n:)inben. @o blieb in bem 5(bam

ber fird)Iid^en (Stoat§= unb ÖJefeUfc^aft^Ie^re ha^ ?5erfönlid^!eit§=, grei^

]^eit§=, (5J(eic^§eit§' unb 3nbiüibua(ität§^rinäi)3 aU Qbeat ^err(d)enb, tüobei

nur nid^t ju öergeffen ift, \>a'^ biefer 5Ibam auf all ha^ nur 5lnfpruc^ §atte,

tt)ei( er noc^ rein njar unb in ^emut unb (SJottergebentjeit bie urftänblic^e

SSottfommen^eit befag. §ier liegen benn nun aud^ bie ^au^tföurgeln,

be§ mobernen Snbiöibuaü^mu^ unb ^emo!rati§mu§. greilirf) ^t f)ier

noc^ mand^e^ anbere mitgemirft, ber nod^ bon feiner jentratifierenben

Kultur gebrochene Snbit)tbua(i§mu§ be§ Germanentum^, bie ftäbtifc^e

Kultur be§ 13. S^W^nbert^, bie SSieberbelebung einer firdilic^ unge-

bunbenen unb 'i)a§> @efü{)t inbibibualifierenben ^unft unb SSiffenfd^aft,

bie S^ntratifierung unb S^ibeüierung burc^ bie obfolute 9Jlonard)ie, bor

allem auc^ ha^ antue 9^aturred§t unb 5ule|t bie unget)eure Diebolution

otte§ @rn)erb§ unb aller 3(rbeit burd^ bie SJJafd^ine. 5lber ber §aupt:=

gang be§ @eban!en§ ift bi§ über bie (Sd^melle ber mobernen SBelt hnxd)

bie @ntn:)irfelung ber religiöfen ^'onfequengen bebingt. 9J^önd)ifd^e Drben§*

ibeale, 9}^t)fti!, 9^omtnaIi^mu§, ^Deformation, $uritanertum, Snbeijenben-

ti§mu§ bejeic^nen ben gug be§ ®eban!en§. ®ie reformierte l^ugenottifc^e

@taat§tef)re l§at \>a^ 9?ec|t ber ^ontrote ber Gen^alten an bem fittlid^*

religiöfen ^htal burd^ bie ©emeinbe unb bamit ha^ ^rinjip ber ^olU^^

fouberänetöt ^herausgearbeitet. ®ie Snbe^enbenten l^aben bon ber gorberung

ber religiöfen QJemiffenSfrei^eit au§ bie 5lnteilnaf)me be§ freien S^^iöi'

buum§ an ber @taat§gen)alt geforbert. ^er S^fammen^ang ber franjö-

fif^en (Srflärung ber 9}Zenfc§enrerf|te mit ben auf inbepenbenter Grunb*

läge rul)enben amerüanifc^en SSerfaffungen ift neuerbing§ nac^gettJiefen

njorben. greilid) ^aben fic^ bann in neuerer Qdt mit biefen religiöfen

©ebanfen bie naturrerf)tlid)en, auf ber 8toa beru^enben ^rinjipien

immer ftärfer berbunben, big fie fie fd^Iiefeüd) böHig überrt)U(^ert ^ben.

hinein audE) biefe 3Serbinbung ift uralt, unb nur bie Umfe^rung be»

5lccente§ in biefer SSerbinbung ift neu. @dE)on bie alte ^ird^enp^iIofop{)ie

l^atte mit bem ®efe|e (S^^rifti ha^ fittlic^e 9fDaturgefe| ber @toa b. f). bie

Se^re bon fitttic^en Sf^ec^ten unb ^flic^ten bie in ber 9^atur be§ 3n^iöi=^

buumS begrünbet finb, berbunben, unb nur, inbem fie jugleic^ ben arifto=

telifc^en @taat unb t)a^ 'tRzci)t mit in biefeS S^aturgefe^ einbejog, über*

l^au^t i^re :politifd^e ßet)re entmidEeln fönnen. ®er Unterfd^ieb beiber

tüurbe nid^t bead^tet, ober bielmel^r bie ^eibnifc^en ©d^ronfen beS 9Zatur*
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rec^t^ tüurben einfad; burd) c^riflUc^e Deutung unb 3«iöfee aufgehoben.

^a§ 9kturrec^t 6etrad)tete ba§ fetbftänbige Snbiöibuum einfach ai§> 2lu§=

fTug feiner natürli^en ^efc^affen^eit unb bie D^tegeln be§ 9Zaturred|tev

einfach al§ bie TOttel, in benen bie menfc^Iic^e Statur fic^ fetbft in ber

(SJiemeinfi^aft behauptet unb i^re natürlichen Seben^jttjecfe erreicht. ®af)er

fierrfc^t in i^m bie Sbee ber natürlichen ^(eicii^eit. ^er c^riftlic^e ^er-

fönlic^feit^gebanfe bagegen fennt bie ^erfönlic^feit erft a(§ ^lu^flug i^rer

^emeinfc^aft mit ^ott, unb bie 3^^^^ '^^^ c^riftüd^en 8itttici)!eit liegen

im ÜbertDeÜüc^en. ^ie ÖJIeic^I^eit ift ba^er l)ier nur ®teic^^eit öor ©ott,

n)ä^renb bie äugern SSerf)ä(tniffe nur bei fünbtofem 3wftonb grei^eit

unb ©leic^^eit mit fid^ bringen, tiefer fc^on öon ber ^irc^en))§iIo*

fo|)^ie oerfc^Ieierte Unterfc^ieb t)erfcf)tt)anb nun aber öoüftdnbig für

ben 3^ationaü§mu§ ber 5(uf!(ärung, ber ben d£)rifttic§en ^erfönticf)!eit§'

gebanfen auf \)a^ S^^iüeau be§ 92aturrec^tS tierab^og unb aug ber d^rift*

liefen ©mpfinbung nur bie S^mpat^ie für bie 8d^n)acf)en unb ^ebrücften,

für hit üJ^affe ber ©tenben beibef)ielt. 3^ biefer ÖJeflalt ^at S^ouffeau

bem 9flaturrec^t feine n)elt!)iftorifc^e 93ebeutung öerfc^afft, ben @inn be§

@t)ange(inm§ ööüig bemofratifiert unb an§> ©Triften SJJenfd^en geworben,

bie eben baburc^, ba^ fie rein menfc^Uc^ waren, bocf) auc§ bie beften

(ä;f)riften fc^ienen. @eitbem ^at bie ßo^Iöfung ber ^emofratie öon ber

c^riftüc^en 3bee — n)enigften§ bei ben 9f{omanen unb ^eutfc^en — be-

fanntUc^ immer njeitere gortfc^ritte gemacht, aber nod^ immer fe^It e§

nic^t an fotcf)en, bie ben bemofratifi^en ©ebanfen nur mit ben ©efü^ten

be§ 9Jlit(eib§ unb ber 9^äd)ftenliebe ju öerbinben brauchen, um in if)m

't)a^ SBefen be» ächten (Jl)riftentum§ njieber ju erfennen.

2)a§ ift aber nur bie eine Seite ber Sac^e. daneben gel^t eine

tjöüig anber»artige ©nttüidelung ber poUtifc^en ^onfequenjen be» ©Triften-

tum§. S^^eben bem ^ebanfen ber ^erfijnlic^feit fteHt e§ ben ber ©r^

Bfung. ©^ Iä§t bie ^erfönUcf)!eit gerabeju erft burd^ bie ©rlöfung gu

©taube fommen. Sür eine religion^gefc^id^tlid^e S3etrac^tung ift \)ci^

(ä;{)riftentum gerabe burc^ bie enge SSerbinbung beiber ÖJebanfen d)ara!teri=

fiert, inbem e§ ben üon ber ganzen @|)ätanti!e entmicfelten ÖJebanfen

ber (Sriöfung |)ofitit) et^ifd^ a(§ (gr^ebung §u ber in @ott gegrünbeten

$erfi3n(ic^teit unb aU Ubertüinbung ber SSe(t burc^ eine f)öl)ere, fittlid^

üoßfommenere SBelt ben!t. tiefer (Srlöfung§geban!e entf)ä(t nun aber

einen tt)eitgef)enben ^effimi^mu^ fon)ot)I in SSejug auf bie irbifd^e SSelt

überhaupt a(§ in SSejug auf ben SJlenfc^en in^befonbere. 2)er 9Jienfd^

fte^t überaß unter ber SO^ac^t fünbiger triebe unb bie fittUc^e $erfön*

lic^feit fann erft njerben burcf) ben ^ampf. @o ergibt fid^ überall ein
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Unterfc^ieb üon fittlic^ i)ü^er unb tiefer ©te^enben imb eine Süße öoiv

SSerl^ältniffen ber ©rjie^ung, 93erQtung, Unterorbttung. ^aniit finb bereits

Slnfäge ju oriftofratifc^en @eban!en gemod^t; it)enn fie junäc^ft ouc^ nur

bie innere unb ^erföntic^e Überlegen{)eit bebeuten, fo ergeben fic^ borouS

bod^ etl^ifc^ begrünbete Uberorbnung§= unb Unterorbnung^t)erf)ä(tniffe, bie

5lüar in ber öoHenbeten 9}^enfrf|'^eit üerfc^n^inben, bie aber in ber nod^

mit ber ©ünbe !äm^fenben SJienfd^l^eit öon ^öd^fter S3ebeutung finb. ^ie

gleichen 2lnfö|e ergeben fic^ t)on ber :|)effimiftifc^en S3eurtei(ung beS

SSelttaufe au§. Sie tft nic^t im gleichen ©inne ^effimiftifc^, n)ie bie

^Beurteilung be§ 9Jlen[c|en. ®enn l)ier fjanbelt e§ fic^ nun mel)r um (&x^

gebung in S^oturorbnungen unb 9Serf)äItniffe, bie nun einmal üon ®ott

georbnet finb, unb bie ben inneren 9i)^enfrf)en nid^t berül)ren unb ba^er

öon i^m ertragen merben. S)ie natürtid)e Unglei^^eit ber Sage f^afft

taufenb Unterfd£|iebe ber |)errf(^aft, be§ @igentum§, ber ©tänbe, ber

65efd^tec^ter, ber (SJefeÜfdfiaft^juftanbe. ©o finb bie Wdä)ic unb guftönbe,

n)ie fie in biefem natürlichen ^rojefe ftc^ bilben, üon ben Gläubigen

qU göttliche ^u^öffung unb Drbnung l^injunelimen unb §u ertragen

aU ber äußere ©^ietraum, innerf)a(b beffen bie innere retigiöfe unb fitt=

lic^e ^raft üon jebem an feinem Ort betätigt ttierben foH. @§ !ann bem

^aifer gegeben tücrben, tva^ nac^ natürlid^em SBeltlauf be§ ^aifer§ ift;.

n)enn man nur bie |)auptfarf)e tui, njenn man ÖJott gibt, ma§ @otte§ ift.

Unb iüenn and) an bem 3uf*önbe!ommen ber meltlic^en SfJla^t unb Drb-

nungen bie ©ünbc mit it)rem @goi§mu§ ftar! beteiligt ift, fo !ann bod^

bie 93etrac^tung biefer Drbnungen aU einer gulaffung (iJotte§ i^nen

einen relatiüen SSert einräumen, ©ie tragen bur(^ ÖJotte§ Drbnung ha^

meltüc^e ©c^mert be§ ^ed^k^ unb fc^affen bie bürgerlid)e S^^^t i" bie

ber ©laubige \xd) fügen foH. ©o ^at $aulu§ fein 9[^erl)ältni§ ju bem

lieibnifd^en Sn^))erium aufgefaßt, unb ^unbert ^a^xt fpäter feiert ber

SBif^of SQletito ba§ augufteifd)e ^aiferreic^ unb bie d)riftüdf)e ^ird^e aU

StmUing^finber be^felben ®eburt§tage§. ©o ^at bie ^ird^e bie ftänbifc^e

(SJUeberung unb üor allem bie ©ftaüerei öuSerlid^ beibel)alten unb fogar

nad^ einigem Sßiberftreiten ben ber bürger(id)en Drbnung unentbe^rlid^en

©otbatenftanb aner!annt. |)iermit ift bie arifto!ratifc^e SSirfung ber

natürlichen 9J^ad^t!ämpfe anerfannt unb ein $rin§i^ be§ ^onferüati§mu§

entnjicfelt, \)a^ eigentümlid^ gegen bie reüolutionären ^onfequenjen be§

^erfönlid|!eit§geban!en§ fontraftiert. tiefer ariftofratifc^e ^onferüatiS-

mu§ entmirfett fic^ aber noc^ meiter feit bem ©iege ber ^ird^e unb ber

ß;^riftianifterung üon ©taat unb ©efettfd^aft. 5^un merben bie üon

bem natürlid[)en 90^ac^t!am|?f unb 2lu§lefe:|}ro5e§ emporgetragenen ÖJeUjalten
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ntc^t mef)r Uo^ aU tiatürtid)e Orbnungen ertragen, fonbern nun n)irb

ifire götttidje Sulajfung unb Stiftung unmittelbar betont, um fie baju

§u t)er|)flirf)ten, t>a^ fie it)re äußere ©ettjaltfteüung an(i) burd) innere

fittüd^e 2öürbtg!eit üerbienen unb ^eiligen, ^ie 5Irifto!ratie ber fittlic^en

Überlegenljeit unb bie ^Triftofratie ber natürticfien 9)?ad^tfteaung foUen

nad) SD^ögü^feit bereinigt n)erben. 2)ie §errfc^enben in gamilie, (5Je^

fd)Iec^t, ^rbeit^betrieb, Bianh, ^ird)e unb Staat fotlen if)rer (Stellung

entfljre^enb gürforger, ©rjiel^er unb Seiter U^erben, foHen fic^ al§

Sn^aber anüertrauter göttli^er SJJiffion betrachten, für bie fie (5Jott

fRec^enfc^aft fd)utbig ftnb. So !ommt fd^Iiepd^ bie @taat§^ unb ÖJefetI*

fc^aft§(e^re ber ^irdie baju, bie Siegeln t)or§ufd)reiben, nad^ benen biefe

Söeruf§au§übung diriftlic^ anerfannt unb georbnet n)erben fann, unb bean*

fprud)t fie, biefe ÖJetüatten §u lüei^en unb unantaftbar §u machen, tt)enn fie i^r

5lmt im d^riftlic^en Sinne führen. So n)irb bie ^olitif ber ^irc^e abfolut

ariftofratifd) unb fonferöatiö, o^ne bod§ baneben bie 2:^eorie ber SSoIf^fouüe*

rönität, be§ Gemeineigentum^ unb be§ öon ber Sünbe mit bebingten Urfprung§

be§ Stoate§ aufzugeben. SDer Staat unb bie @efelIf(^aft§orbnung entfielen

€rft burc^ bie Sünbe unb tragen bielfad^ bie Spuren fünbigen Urfprung§,

aber fie finb in ber fünbigen SBelt bo(^ Drbnungen ®otte§, bie nur W
^Beimengung ber Sünbe mi3glid^ft au^äutilgen unb fid) §u diriftianifieren

i)aben. 2)ie polittfc^e @tf)i! ber ^ird^e fonferüiert ben Staat, n:)enn

feine Gewalten ficj auO ber c^rifttic^en Qbee beftimmen. §ier ift in

Söa^r^eit auc^ fein großer Unterfd^ieb gu^ifd^en ben ^onfeffionen. ®ie

fatbolifc^e Staatslehre Verlangt bie birefte 93eeinflu§ung be§ Staate^

burd^ bie gentraüfierte, internationate ^ird^e; ber ^^roteftantiSmuS ent-

Iä§t ben Staat an^ ber ÖJetüatt unb 33eöormunbung burd) bie ^ird§e,

erujartet aber öon ber :|}erföntid^en et^ifd^en Überzeugung be§ XrögerS

ber gefeUfdEiaftlid^en (^ttvalt bie d)riftlidt)^patriard)alifd^e gü^rung i^re§

2lmte§ unb bie Ü^ürffic^t auf bie gorberungen ber ^ird)e, atfo bie Untere

fteUung ber Dbrigfeit unter bie d^riftüd^en Qbeen unb bie Unterftellung

ber ^irdie unter ben ftaatlii^en Sd)u|. 3Son l^ier au§ n)urbe ber tat*

fräftige (5;a(t)ini§mu§ gerabe^u njieber genötigt §u einer gen)altfamen

religiöfen unb fitttid^en ^ontrole be§ Staate^ unb öerlor barüber, inbem

er nid^t n)ie ber ^at!)oIizi§mu§ fid^ auf bie ^ird^engeujalt, fonbern nur

auf bie (SJemeinbe flü|en fonnte, freilid^ ein gut ^eil ber fonferöatitjen

$rin§ipien. ^a§ Sut^ertum aber l^at nur in bem geftetgerten $effimi»mu§

feiner ©rbfünbenle^re auf bie d^riftlidie (JJeftaltung ber (5Jen)aIten öergic^tet

unb fid^ mit ber Seibfamfeit einer unbebingten (Ergebung in bie jeiüeit^

t)errfd^enben 3wftönbe gefügt. ®ie puritanifd^e 9veüoIution unb bann öor

i
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ottem ha^ S^Qturrerfit bradfiten nun freiließ eine gro^e ©vfc^ütterung biefer

^fieorieen, aber in ber ©egentpirfnng gegen bte frangöfifdje 9iet)oIution

traten biefe ^ebanfen tükhtx bei ^at^oüfen unb ^roteftanten ^erbor.

®e S3onatb, ®e 5fJ?aiftre unb ©ta^I ^aben fie lüirfung^üoü erneuert.

9^ur brac£)ten bie S^itöer^äÜniffe e§ je^t mit fic§, bo6 bamit ha^

arifto!ratif(^ = !onferüatit)e "ißrinsi^ ber cfirifttid^en ©taat^et^i! ben re-

a!ttonären S^g erhielt. ®ie frühere, aUerbing^ oft tpiberfpruc^göotle SSer=

binbung mit bem revolutionären $erfi3nli(^!eit§geban!en würbe faft

ööllig au§gefc^ieben. (Ss ^anbelt fid) nun um ^onjerüierung ber

alten legitimen ©etüalten, hk if)rerfeit§ audf) bie alte legitime ^^eologie

gegen bie moberne SÖßiffenfi^aft fc^ü^en unb bafür t)on ber X^eologie

ben ^an! ber (Srf)altung i!£)rer D^ed^te ernten fotlen. @§ ift ein S3unb

aller ^errfc^enben alten ÖJeUJaÜen gegen alle neuen, Dom natürlichen $ro^

gefe em^orgetragenen, (lJen)aÜen, auc^ n)enn biefe an firf) bie öiel ftärferen

Sßurjeln in ber ©efamtlage ^aben. ^aburc^ ift ber ^onferüati§mu§

c3§riftli(f)er gärbung {jeute me^r fonferöatiü qU ariftofratifd^ gert)orben,

unb fc^on fielet eine neue ©nttüicfelung bevor, bie il)n in einer fdimierigen

Sage §u einer !laffen!äm)3ferifc^en Qntereffen^jartei n)erben laffen. Slber

aH ha^ barf ben 53(id bafür nic|t öerbunfeln, ha^ an fid^ in ber

(^riftlii^en (St^i! eine arifto!ratifc^=!onfert)atioe Stenbenj enthalten ift, bie

hit ©rgebniffe be§ natürlichen 9Jlad^tbi(bung§proäeffe§ fic§ aU natürliche

gügung gefallen lägt unb ben 9}^ad^tinl)abern nur bie möglid^fte §anb'

l^abung i^rer SJJac^t aU fittli^e§ 5lmt unb giittlid^en ^eruf §ur ^ftic^t

mac^t. Unb barin liegt ^eute noc^ für Unjöpge ber et^ifd^e Sbeali^-

mu§ be§ fonferöatiüen ^rinjip^.

Sn biefen beiben §aupttenben§en l)at fidC) bie d^riftlidfie (Stl)i! ^olitifd^

ou^gelüirft. (S§ ift !lar, 'i)a'^ e§ von §aufe an^ eine SDo^pell^eit in ber

d^riftlii^en @tl)i! ift, bie biefer Spaltung ber :politifd^-d^riftlid^en S^ee ju

^runbe liegt. (5§ ift einmal ber ®eban!e be§ abfoluten ^erfönlid^!eit§*

tnerteS, unb e§ ift anbrerfeit^ ber (SJebanfe ber (Ergebung in @otte§

natürlid^e Sßeltorbnung. Qu ber einen S^id^tung liegen für bie ^oliti!

bie revolutionären unb bemo!ratifd)en ^enben§en, in ber anbern bie

ariftofratifd^en unb fonfervativen. 3n beiben ^enben^en ift aber etn?a§

bem ß;i)riftentum frembe§ '^inpgefommen, UDeltlidfie 9)lotit)e unb ^efii^t^-

fünfte ber natürlid^en S5efd[)affenl)eit unb 3tfede ber 9}^enfcl)en, im einen

gall ha^ 9flaturredf)t mit feiner natürli(^en ^leid^^eit be§ 9}?enfd^enmefen§

unb ber SO^enfd^enjUjecfe, im anbern gatt bie an ben beftelienben ^efi|

fidC) flammernbe SSergöttlid^ung älterer SQ^a^tVer'^ältniffe mit i^rer SSer*

emigung be§ (SJegebenen unb 5luf^ebung ber gortfd^ritte unb Ü^eformen.

S)ie grage ift, ob bie dfiriftlid^e @tl)i!, biefe beiben ^ei=
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tnifc^ungen tüieber öon firfi abftogen !ann, unb ob fie bie beiben

if)r tüefentUd^ zugehörigen Xenbenjen tpieber on fic^ 5tei)en

unb gnfammen mit bem ^ringi^ ber grei^eit t)om Staate ju

ber Sbee einer :|)oIttifc^en @t^i! be§ d)riftlic§en (5Jeban!en§

vereinigen !ann.

®iefe grage ^at natürlich nur für biejenigen ein lebenbige^ Snter-

effe, tütld)t ber Überzeugung finb, ba§ bie d^riftUc^e @tt)i! für un§ ber

t)öc^fte religiöfe unb fittlic^e ÖJebanfe ift, ben Ujir befi^en. Unb in bem

ajlage, o(§ ujir biefer Überzeugung anhängen, n)irb un§ aud) ton öorne-

E)erein eine beja^enbe 5lntn)ort njaf)rfc§einli(^ fein. 5lber rtJOÜen mir biefe

grage beontmorten, fo ijahtn n)ir erft eine na{)eliegenbe SSorfrage ju

erlebigen: n)ie fommt e^, bag eine fold^e 5öerein^eitü^ung, eine fold^e

if)ren 93efi| an fic^ jie^enbe ©tjut^efe, erft ie|t möglid) fein foß unb

t)on faft jtnei Qa^rtaufenben ni^t erreicht tt)orben ift? <Bpxiii)i ha^ nic^t

t)ielmef)r t)on §aufe au§ für eine innere Uneint}eitlid)!eit ber 3bee felbft

unb für bie Unn)a!)rfc^einlici^feit einer folc^en @t|ntf)efe?

®er (SinUJurf ift meinet ©rodeten» nid^t bered^tigt unb zn)ar au§

folgenben öier (Srünben, bie freilid^ mit allgemeineren reUgion^gefdiid^t-

liefen unb et^ifdjen 5lnf(^auungen zufammen^ängen unb f)ier nid^t in

i{)rer tiotten 93ebeutung bargefteüt tnerben fönnen.

^er erfte ©runb liegt barin, ha^ n)ir i)eute mit 93eftimmt^eit

miffen: ^a§ ©oangelium ent()ält über^au^t feine bireften :|)olitif(^en unb

foziaten SBeifungen, fonbern ift üon ÖJrunb au§ unpolitifrf); e§ ift nur

mit ben ^öc^ften QicUn be^ ^erfi3nlid^en Seben» unb ber ^erfönlic^en

@emeinfd)aft befc^äftigt unb nimmt bie SSertüirfücEiung biefeg 3beal§ in

ber ©rmartung be§ balbigen 2öeltenbe§ unb be§ fommenben ®otte§reid)e§

mit einer (Energie öorau^, neben ber bie SSelt unb if)re 3ntereffen über-

{)aupt öerfd^minben. $oIitifd^e (SJebanfen entölt e§ nur inbireft aU

^'onfequenzen, bie au§ i^m ^eröortreten, menn e§ öor bie ;)oIitifd§en unb

foziaten 5lufgaben einer bauernben SBelt gefteüt n)irb unb mit ber ®auer

biefer SSelt aud^ bie 9^otmenbig!eit anerfennen m»u6, if)re Drbnungen unb

95i(bungen öom d^riftti^en ©eifte au^ z" beeinfluffen. ®ai)er tvax ^ix6)t

unb ^I^eologie fo lange ööüig aufeer ©taube, bie politifd^en ^onfequenzen

be§ @Dongelium§ z^^ erfaffen, fo lange fie auf bem ©tanb^unft ber

SnfpirationSle^re ftanb unb an ben einzelnen 93ibeImorten ^aften mußte,

©ie ^at ba§ ^Jleue Xeftament gequält unb gepreßt unb nid|t§ gefunben,

fic^ tieime^r an ha^ 5nte Xeftament mit feinem auf einer fo öiel tiefern

unb unentmideltern ^utturftufe fte^enben jübifd^en ©taat lEjalten muffen.

@rft eine rein gefcjid^tlid^e 5luffaffung be§ (Soangelium^, bie nic^t nur

an ber ^^ibet f)ängt, fonbern ha^ ©tjriftentum in ber 33reite feiner



— 33 —

l^tftorifc^en ©ntfoltung fie^t, fann bo^er auc^ bie ^otitifdien ^onfequenjen

ber d^riftlid^en Qbee ju erfaffen ftreben.

3tt)eiten§ fiaben tüir burd^ \)q^ gteicfie ^^rinji^ t)iftorifc§er gorfc^ung

hit Unterf(^iebe ber d^riftlid^en Qbee öon ben tfir entgegenfommenben

iittb bertüanbten , ober borf) n)ieber onber^ortigen inbiüibuaüfüfd^en

Sbeen ber ©^ätantüe feiner auffoffen gelernt: bie ältere fird^Iit^e

ße^re ^ing nnr an bem formellen Unterfc^ieb, ha^ ha^ ©^riftentum über*

natürlid^ unb ha^ bie f|)ötanti!e Tloxal natürlich) geoffenbart fei. @eit

ber Slufgabe biefe§ öugerlid^en Dffenbarung§begriffe§ unterf^eiben tüir

bie üerfd^iebenen neben unb mit bem S^riftentum bie neue SSeÜ bilben*

ben Gräfte nad^ i^rem gebanfürfien Qn^alt. ^ann aber hjirb ber tiefe

Unterfd^ieb jmifc^en ber d^rifttid^en ^erfönlid^!eit§et^i! unb ber @t§i! be§

f^ötantüen 9^aturred^t§ offenbar. SSir begreifen, ha% bie alte £ird^e

biefe öermaubte ^raft ergriff, I^eran^og unb mit fic^ ibentifijierte. Sie

befaß ja in i^rer Offenbarung feine Wxtk\ ^jotitifd^er Sbeenbilbung unb

befaß ja anbrerfeit? in i^rem Offenbarungsglauben nötigenfalls ha^ ^or*

reftiö für bie Übernahme ber naturredCitüd^en ^olitü. Sür unS aber l^at

biefe SSerfd^meljung feit bem 17. Qa^rfiunbert fid) aufgelöft; unb wir

em^finben l^eute htn tiefen fad^üc^en ÖJegenfa| unb fönnen bie 9Ser*

fd^melgung ber d^riftlid)en ?5erfönüd^!eitSibee mit ber naturrerf)tlid)en

©leid^'CieitSibee ttJieber auftöfen.

drittens ^aben it)ir erfannt, ^a^ ha^ (Söangelium unb ha^ Ur*

d^riftentum unter bem ©inbrudf ber ©rn^artung beS batbigen (SnbeS unb

ber balbigen SSoIIenbung fte^t, unb ^a^ bie biefe efrf)atoIogifd^e Stimmung

ablöfenbe ©rbfünbenle^re ein (SrjeugniS beS S3eftrebenS ift, jtüifd^en S^firiften*

tum unb 9^id^td^riftentum eine unüberbrüdbare ^(uft apologetifrf) ju befeftigen.

SSir teilen l^eute n)eber bie efd^atologifd^e Stimmung ber Urd^riften^eit,

aud^ menn ttJir feineSUjegS mit bem irbif^en Seben affeS für abgefd^toffen

l^alten, nod^ bie fd^roffe SluSfd^Iießlidifeit ber ©rbfünbenleijre, aud^ menn

tüix \>a§> Öiute überall im Kampfe mit bem S3öfen liegen fe^en. ®amit

iüerben tüir frei üon ber Stimmung ber bloßen (5Jteid^giItig!eit unb Unter*

merfung gegenüber ben melttic^en SJ^ö^ten unb ebenfo frei öon ber

Stimmung beS peffimiftifd^en SJlißtrauenS, \)as, in i^nen nur ©rgeugniffe

ober beftenfallS ©infd^ränfungen ber Sünbe fie^t, benen ber fromme fid^

untern)irft als bloß äußern, feine Seele nid^t berül^renben Orbnungen. SSir

fönnen unb muffen ben natürlid^en ^rojeß mit feiner Solge beS^am^feS

umS ^afein, ber 5luSlefe unb ber ^acfitbilbung als bie uatürlidEie Orb*

nung ber ®inge unbefangener anerfennen als eine nun einmal gegebene

Orbnung @otteS, bie auS ber S^Zatur ber ^inge ftammt. äßir fönnen aber
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bann and^ §uüerfic]^tttc^er bie üieinigung biefer (Sräeugniffe be§ natür*

lid^en ^rogeffe^ öom (Sgoi^mu^ unb il^re Erfüllung mit etl)ifd&em ®eift

»erlangen. SSir fönnen bie tion ber ä1rc£)enle^re öerfud^ten ^ofitiöen

SBertungen ber natürlichen 9J?ad)tbi(bnng noc§ öiel ernpc^er forbern

nnb mit allen SJiitteln barnad^ ftreben, fie mit ftttlid^em &tf)alt §n er*

füllen. 2Bir fönnen bann bie ariftofratifc^en Elemente ber c^riftlic^en

et^if anerfennen, o!)ne in fdimeräli^ :peflimiftifd^e 9tefignotton nnb in

einen :paffitien ^onferöati^mnS §n berfatten ober lebiglid^ \)a§> begebene

gn üergöttüd^en. SSir fönnen alte Hriftofratien untergeben unb neue

entftelfien fefien unb beibe§ gleid^ legitim finben, \>a fie Beibe üon (55naben

ber natürüd^en Drbnung finb unb beibe berufen finb, in i^re blog natür-

liche S3i(bung fittlic^en &e^aii aufjune'fimen. Sßir fönnen 9f?eformen

forbern, o^ne retolutionär §u fein, unb tüh fönnen bie fittlid^en SSerte

ariftofratifc^er SebenSorbnungen anerfennen, o^ne befte^enbe SSerl^ältniffe

§u öergöttüd^en. S)er SSegfaH be§ ejc^atologif^en unb erbjünbigen

$effimi§mu§ Jüirb feine SSerfennung ber ©ünbe unb be§ ^öfen fein, unb

bie 5lnerfennung be§ natürlid^en Seben§^roäe§e§ njirb feine SSer^errlic^ung

ber nod^ nid^t et^ifierten, elementaren unb triebJiaften 9flatur fein, aber

bie ©t^if mirb in biefe ^orauSfe^ungen aU natürliche unb feine§tüeg§

blog au§ ber ©ünbe ftammenbe fitf) fügen unb UJtrb fie mit einer ^ofitiüen

^ritif für "oa^ fittlid^e Seben bern)erten unb geftaüen bürfen.

SSierten§ unb t)or allem fiaben un§ allgemeine et^ifc^e (SriDägungen

gegeigt, ba^ bie ^rifttid^e @t!^if übert)au|3t eine tüefentlid^ religiöfe @t^if

ift, bereu ©runbgebanfe bie SSoHenbung unb Läuterung ber ^^erfönüd^feit

in ber Siebe §u ©ott unb bie 93en:)eifung einer gotterfüttten ©efinnung

in ber S5ruberliebe ift. ^ie fo religiös motivierte Siebe ift §meifelIo§

ba% ^öd^fte unb er^abenfte fittlidje Sbeal, aber e§ ift aud^ in erfter

ßinie ein Sbeal be§ inneren SJlenfd^en unb ber per[önlid^=menfd^lid^en

S8e§ie'^ungen. (S§ fann bal^er bon fid^ au§ unter feinen Umftänben bk

einzige unb aKe anbern S^ormeu t^erborbringenbe fitttic^e S^ee fein.

5(u0 ber d^riftüd^en Qkht fann in alle ©tüigfeit nid^t ber gange Umfang

fittlid^er 93etätigungen be§ SJlenfd^en in ber SSelt abgeleitet Serben. @o
mug bie d^rifttid^e ©t^if anbere fittlid^e $rin5i^3ien neben fid^ anerfennen.

^a§ ift bon ber ®tf)if be§ ^at^oIi§i§mu§ unb be§ älteren $roteftanti§*

mu§ überall burd^ tatföd^Ud^e Entlehnungen beftätigt, unb nur bie fünft*

lid)t SSerftectung be§ @ntle^nung§d)arafta§ fonntc barüber täufd^en. ^on
bem fieutigen ß^^riftentum muß bie bemühte unb ^ringi^ieHe 5lnerfennung

biefe§ (Sa|e§ verlangt n)erben. iRenaiffance, 5(ufflärung, bk moberne

SBeltfultur, bie lüiffenf^aftlidfien, fünftlerifcfien, ted^nifd^en Umniälgungen
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l^aben biefe SBa'^r^ett tiax gemad^t. ®te innere feeltfd^e ^Iblöfung tjon

bem abfotuten ^ua(i§mu§ §n)tjc^en (S^^iriftentum unb 9^icf)t=©^riflentum,

t)ie ^(btüenbung tjon bem obfoluten ^effimi§mu§ ber ©rbfünbente^re ^aben

fie togifd^ unau§n)eic^(id^ gemad^t. @§ bleibt nnr bie ^af)l gmifd^cn 5(n=

er!ennung biefe§ @o|e§ ober bibli§iftifd^em ©eftenc^riftentum, ha^ ganj

fonfequent alle biefe ®tnge oblefinen !ann, weil fie für e§ nid^t ejiftieren.

SDie fittlid^en SBerte, hk in ^unft unb SSiffenfrfiaft, tüirtfc^afttic^em @r^

toerb unb :|3oIitifc§er ©eftaltung enthalten finb, fann ha^ ö^^riftentum öon

fid§ au§ nic^t ^eröorbringen. Sn^befonbere ©taat unb (SJefeUfc^aft au§ ber

(^riftürfien Siebe ableiten n)olIen, l^ei^t bie Duabratur be§ 3ir!et§ fud^en.

SÖ3o!)I aber !ann e§ aEe biefe ^Übungen unter ben ©inftu^ feiner Sbee

bringen, unb, npenu e§ hierbei aurf) feinen S^ntralgebanfen, ben ber Siebe,

am njenigften üertüerten !ann, fo tüirb e§ bod^ onbere ÖJrunbgeban!en

äußern, burdf) bie e§ biefe fremben fittüc^en ©ebilbe unter feinen @eift

H unb @influ§ bringt. 60 ift e§ ein ööHig unmögtic^e§ Unternehmen, bie

:|)Dlitifc^e @t^i! au§ ber 3^ntralibee be§ ®f)riftentum§ ju beftimmen. @§

tt)irb nid^t bie B^ntralibee ber Siebe, fonbern e§ n)erben bie beiben 33 e-

gleitgebanfen ber ^erfönlid^feit unb ber Ergebung in natür-

lid^e Drbnungen fein, bie ba^ S^riftentum §u einer :|3ofitit) ^ olitifd^en @t^i!

befähigen. 5lnbererfeit§ n)erben tüir auä) nie ernjarten bürfen, ha^ bie

iöeeinftuffung be§ @taate§ burd^ W d^riftlid^en Sbeen bie gan§e :poütifd^c

@tf)i! erfd^ö^ft. ®er (Staat t)at eine felbftänbige fittlid^e Sbee, bie Sbee

be§ 9^ationaIi§mu§, bie Sbeen ber 35aterlanb§liebe unb ber poütifd^en

@l)re, bie mit if)m felbft gegeben finb unb au§ feinem Sßefen ertüadifen.

SJlit biefer Sbee öermag aud^ \)a§> (5;^riftentum erfafirung^mä^ig bireft

gar nid^t§ anzufangen. @§ mu§ fie aU mit bem (Staate gegebene fitt-

üd^e Sbee öorau§fe|en unb !ann nid^tg anbere§ tDoHen aU seigen, ba^

biefe rein ^olitifd^e fittlid^e Qbee nidf)t au^rcid^t, ha'^ über bem fittlid^en

Sbeal be§ (Staate^ über!^au^)t nod^ ^ö^ere Sbeale be§ innern Seben^

ftetien, unb ta^ an^ biefen Sbealen audö bem (Staate S^ormen aufliegen,

bie neben benen be§ politifd^en @^rgefül)I§ unb ber SSaterlanb^Iiebe un-

entbefirlid^ finb. ^er Staat beruht nid^t btog auf ber SSaterlanb^Iiebe

unb bem :poIitifd^en @{)rgefül)l, er befte^t an% ^erfönlid^feiten unb mu^

jidf) in artfto!ratif(f)e Drbnungen fügen. 5ür beibe§ gibt i^m bie d^rift^

Iid)e @t^i! einen feften §alt unb etljifc^e 9ii^tlinien. @§ ^anbett fid^

<iIfo über^au^t nic^t um eine c^rifiü^e |)oütif^e @t^i!, fonbern um ben

S5 ei trag ber c^riftlid^en @t^i! jur ^olitifd^en @tl)i!. @eit tt)ir ba§ er-

fannt l^aben, fönuen n)ir aud^ biefen S3eitrag leidster aU einen ein^eit*

lirfien ©ebanfen formulieren, ^ie d^riftlic^e (&t^\t ftefit über bem Staat,
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«nb ber ©taot ifl ber ©iiter ^öd^fte§ nid^t. 5l6er ou§ t^r fliegen aud^

bem Btaat ftttUc^e Oebanfen äu, in benen er bie rein politifd^e 6itt*

Iic§!eit ergangen nnb vertiefen !onn.

SJJit biefer ^eonttportung ber SSorfrage tft nnn aud) bie ber ^anpU

froge gegeben. @§ fönnen nnnme^r bie (Srgebniffe nnferer QSetrodEitung

jnfammengesogen unb bie gormel für bie :poIitif^e Sbee be§ S^riften^

tum§ aufgeftettt tüerben.

®ie d^riftüc^e Sbee ift eine ftreng einl^eitlid^e nur, folange fte

in ifirer reinen Snnerü^feit M \x^ felber bleibt. ®ann ift fie bie öon

ber (^nabe in nn§ genjirfte Siebe ÖJotte§, bie fic^ ou§n)ir!t in ber fRein-

l^eit be§ ^erjen^ üor ßJott unb in ber öruberliebe um ÖJotteä SSßillen.

|)ier ift @ott ai^ bie 2ßeltn)ir!(ici)!eit unb (55ott aU bie erlöfenbe (SJnabe

ein- unb berfelbe. @on)ie aber ha^ ß^^riftentum ou§ biefer S^nerlid^feit

l^erau^tritt , treten and) feine @eban!en notn)enbig in eine Polarität

@§ trennt fid^ ber (SJott ber ^nabe t)on bem (SJott ber 2öe(ttr)ir!Iic^!eit

unb ebenfo bie d^rifttic^e religiöfe 3nnerlid^!eit be§ böd^ften :|)erfönlid^ett

6eelentt)erte§ öon bem natürlid^en Sauf ber SSelt, bie UberttJelttid^feit

be§ ®otte§reid^e§ üon ber 3nnern)eltlid^!eit be§ natürlichen SebenSlaufe^,

feiner ÖJefe^e, feiner ^äm^fe unb feiner njeltlid^en Sittlic^feit. S3eibe

SSelten gehören ^ott unb ftammen üon ÖJott, unb tüenn aud^ im natür-

lid^en Söeltlauf bie Sßurjeln unb ber Spielraum ber Sünbe liegen, fo ift

boc^ and) fie öon (5Jott. ^arau§ ergibt fidE) für bie ganje c^riftlic^e

@t^i! ein Dfciüieren jtüifc^en bem rein religiöfen Qbeal ber ^erjen^*

rein^eit unb S3ruber(iebe, in bem ha^ natürlid^e Seben gleid^gittig tüxxh,

unb ben innermettlid^en S^ealen einer 33el^errfd^ung, Läuterung unb ©r-

f)ö:^ung ber natürlichen SSelt. 2)ie politifd^e @t§i! be§ S§riftentum§ ift

baf)er 'öit Sßirfung feinet SbeaU ouf ben Staat, ber au§ bem

natürlid^en 5(u§ unb ^ampf be§ Seben§ entftanben ift unb feine eigene

poIitifd£)=fitttic§e S^ee fieröorgebrad^t ^at, ber aber nun unter ben ©influ^

ber d£)riftlic^en Sbee gerät unb unter biefem (Sinflu^ in feinem innerften

(SJefüge beftimmt tüirb. ^ie c^riftüd^e Sbee ergreift foujofil bie 5luffaffung

üon ber S3ilbung ber ©taat^getüalt aU bie 5luffaffung üom Staate*

jmedf. @ie erfennt ben Staat an al» eine ber notnienbigen natür-

liefen Lebensformen, bie fraft ber politifd^en Sbee ha^ ^efäg unb bie

SSorauSfe^ung für alleS fjö^ere Seben formt. 5(ber aU D^teligion ber

^$erfönlid)!eit unb aU Ü^eligion ber Sügung in bie Drbnungen (5Jotte§

flöfet fie ber politifc^=fitttid)en S^^^ bitten neuen S3Iut§tropfen ein, bie

unbebingte Sc^ä^ung ber $erfönlicf)!eit unb bie pietätüoüe Selbftbefc^ei*

bung. So bilbet fie ben Staatsmiden au§ ben felbftänbigen @in§elper*
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föntic^feiten, bie, ju einem felbftftänbigen fittlic^en SSert berufen, auc^

i^ren 5lnteit am öffentüd^en SeBen forbern muffen, unb fo öerlangt fic

üon biefen ^erföntid^feiten bie gügung in bie natürlirfien ariftohatif^en

Drbnungen, bie mit Staat unb @efc^ic§te öon fetbft gegeben finb. @o
beftreitet fie bem ©taate ben ®^ara!ter be§ (Setbft5n)ec!e§, ober fie mad^t

i^n nic^t §u einem äußerlichen (Sc§u^* unb S^ted^t^a^^arat, fonbern forbert

üon i^m in ber ^urd^fe^ung ber ^erfönlid^feit^ibee, in ber (Stiftung öon

2lutorität§* unb ^ietät^gefül^Ien, in ber Beteiligung oHer ©injetnen on

ber ßjiftenjmöglid^feit unb an ber S3ilbung bie SSorau^fe^ung für einen

l^ö^eren fittlii^en Sßert be§ 9Jienf^en, ber fic§ bann im religiöfen Seben

toöenben !ann. @ie ^ebt bie SlutarÜe, bie @elbftgenügfam!eit be§

@taate§, auf unb ^jflanjt über il^m ha^ ©otte^reid^. (Sie reöotutioniert

bie ftaatüd^en S3ilbungen burd^ biegorberung ber ^erföntid^feit, bie i^ren

SSert unb i^re @elbftänbig!eit nid^t in fic^ berfd^ließen fann, fonbern

§inau§ bröngt jur 9Jlitnjir!ung an ber Söilbung be§ ©taat^njittenS. Sie

beugt ben 3nbit)ibuali§mu§ mit feinem natürlid^en ®Ieic^l^eit§ftreben unter

bie er^iel^enbe Autorität unb unter bie au§ 6Jotte§ natürtid^er Drbnung

fotgenben SDlad^tgebilbe. Sie orbnet ben Staat unter ®ott, fie gibt

3Jlann unb ^xan bie SJienf^enrec^te unb |3rebigt atfen ben ÖJeijorfam unb

bie Selbftbefd^eibung. ^ie innere Spannung, bie in biefen (äJebanfen

liegt, {)ebt fie aber auf burd^ gegenfeitige @inf(^rän!ung beweinen

burc§ ben anbern. ^er SBert ber fittlid^en ^erfönlid§!eit ift nid^t ange==

boren, fonbern n)irb erhjorben in ^am^f unb 5lrbeit; ^am^f unb 5(rbeit

aber, in benen fie tüirb, ben)egen fid^ öor allem in ber S3ereitn)ittig!eit,

fid^ ergießen ju taffen, unb in ben fittlid^en Xugenben, bie in ben SSer^

pltniffen ber Sfleben^ unb Unterorbnung erh)orben lüerben. ®ie ^erfön-

li^feit ift nid^t ein einfad^er ÖJegner ber ariftofratifd^en Drbnung, fonbern

entfte^t erft burd^ bie Sügung in biefe Drbnungen. Slnbererfeit§, bie

ariftofratifd^e SO^ad^t ift feine Beute im ^am^f um§ S)afein, bie bem

©rhjerber jum ©enuß ju Xei( Ujirb, fonbern fie ift eine ^flid^t gegenüber

bem ®efamtmof|I. Sie §at feine SSerl^eißung ber ©wigfeit, fonbern muß

toeidEien, tvtnn i^re Kroger ben inneren fittlid^en ©e^alt öerloren ^aben,

ober n)enn berfelbe giuß ber S)inge, ber fie em^orgetragen ^at, iJiren Boben

unterUJü^tt unb neue emporträgt, ^ein SSerben ber ^erföntic^feit o^nc

gügung in bie ariftofratifd^en Drbnungen, feine ariftofratifd^e Drbnung

o'^ne S)ienft amSSerte ber ^erfönlid^feit: ha^ ift biegormel für bie öom

^^riftentum infpirierte politifc^e ©efinnung. S« politifc^c Sormeln über^^

fe|t Reifet ha^: 2)a§ ß^^riftentum ift bemofratifd^ unb fonfertjatiö jugleid^.

©§ ift bemofratifd^, inbem e§ in immer UJeiterem Umfang Berfittlid^ung,.
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SSerfelbftänbigung unb geifttgen ©e^alt ber $erfönlirf)!eit forbert unb biefe

$erfönltc^!eit in ber S3ilbung ber @taat§geit)att jur SBirfuttg fommen

läfet. @§ ift fonferöatiü, inbem e§ bie 5(utorität in i^rer 93egrünbnng

burd^ fittlid^e ÜberIegenlC)eit nnb bnrd^ :|)oIitif(f)e SOlac^töerfiältniffe aner*

lennt unb bie Beugung unter bie 5lutorität aU Duette fittlid^er Gräfte

öerfle^t. SSie beibe Xenbenjen iebe§mat au§§ugleid^en finb, bo§ ift ah^

l^ängig öon ber jetDeiligen Sage unb i^ren Umftänben. S)ie 5lufgabe mirb

jurücftreten, n)enn ber (Staat im ^ant^fe um bie Elemente feiner ©jiftenj

ftel^t, fie tt)irb in ben ^orbergrunb treten, tüenn er biefer ©giften^ fidler

ift unb an feiner inneren ©inrid^tung arbeitet. 2)ie ^eftaüung biefer

©inrid^tung ift bann ein :|3olitifd^'ted&nifd^e§ Problem, bei beffen Söfung

e§ mie bei allen menfdjlid^en fingen o^ne S^ompromiffe nid^t abgelten

Wirb. 5(ber ber ÖJebanfe felbft ift ein Inbegriff politifdier (SJefinnung,

ber für aöe d^riftlid^ ßJefinnten ber :poIitif(^en 5lrbeit al§ Qbeal leudjten

foll unb aU (JJefinnung^ibeal !(ar unb leidet üerftänblid^ ift.

3n biefer gormel fafet fid^ bie et^ifc^^politifdfie Sbee be§ ß^^riften*

tum§ §ufammen. (Sie ift, n)ie id^ mieber^ole, nid^t eine Xfieorie be§

Staaten. (Sine fold^e erftredt fid^ auf bie natürlirf)en fo^ialen @ntfte§ung§^

Ijrojeffe unb auf bie juriftifd^e ^Regelung beffen, tna§ fo entftanben ift.

©ie betrifft nur bie @t^i! ber ^olitü, nid^t ha^ SSefen be§ @taate§ über*

l^aupt. 5lber aud^ aU @t^i! ber $oIiti! ift fie, UJie ic^ gleid^faUg n)ieber*

l^ole, nid^t ber Inbegriff aller politifd^en ©t^if, fonbern nur ber 93ei*

trag ber d^riftlid^en Sbee jur politifd^en @t^i!. S)abei ober ift beut=

lid^, ha^ biefer 33eitrag nid^t§ beiläufigem unb beliebigem ift, fonbern fid^

auf bam innerfte ©efüge beö ^taak§) unb auf bie gan§e S^emperatur ber

:|)olitif(§en ©efinnung felbft bejiel^t.

SJJan fann gegen eine fold^e gormel einn^enben, fie fei üiel ju unbe*

ftimmt unb allgemein, olm \>a'^ |ira!tifd^ mit i^r etwas angefangen Werben

fönne, jebenfallm ftetten fid^ alle il)re 5lufgaben unb @(^Wierig!eiten erft

in ber praftifc^en SlnWenbung l^erauS. S)am ift gewig rid^tig. allein \)a^

ift ^a^ £om aller allgemeinen et^ifd^en ^rinjipien. (Sie bejeid^nen alle

nur eine ^Drin§ipielle ©efinnungSric^tung, an^ ber geraum bann im (Sin=

seinen qtha^t unb ge^anbelt werben foll. ®ie einjelnen Sagen unb

Slufgaben felbft finb bann Wieber öon taufenbfad^en befonberen 93ebingungett

bem befonberen ©ac^öerl^altem abl)ängig, unb ber etl)if(^e Öiebanfe brid^t

fid^ fo l^äufig an ben l^arten SSiberftänbeu realer 2)afeinmöer^ältniffe, ha^

immer allem üon gaU ju gall ju überlegen ift, unb ha^ feiten ber et^ifd^e

<Seban!e ganj rein Wirb bur^gefü^rt werben fönnen. ®am ift ja ha^

^ärtefte am SJJenfd^enfc^idffal, ha"^ bie S^ein^eit bem gbealm niemalm töüig
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burrfifü^r&ar ift, \)a% bem ^öd^ften, tva^ ber ÖJeift empfangen, immer

fremb unb frember ber Stoff \\(ij anüebt. 5l6er barin ertüäcfift auc^ ber

3Jlut ber (Sntf^eibung unb ber SSerantttJortung, ber im einzelnen %aU bie

Slufgabe beflmögü^ gu löfen fic^ getraut.

^ie ©ingelfälle muffen ba^er auger 93etrarf)t bleiben, n)o e§ tpie ^ier

fii^ lebigti^ um t)a^ $rin§ip fjanbelt. ®a§ $rin§ip aber fetbft ^ot

^jraftifd^ einfc^neibenbe S3ebeutung genug.

^a§ jeigt fic^ bei bem erften unb näcEiften ©egenftanb feiner Sin-

tt)enbung, bei ber gi^age nad) ber Stellung ber^ircEje in ben politif^en

unb fogialen dampfen. 5(u§ aöem folgt, ha^ bie ^irrfie al§ reügiöfe

ÖJemeinfc^aft unmittelbar überhaupt feine politifc^en 5lufgaben ^at. (Sie

f)at aU erfte unb n^efentli^e fogiale 5lufgabe, bie 9^eligion felbft gu pflegen

unb i^re 5lu§n)ir!ung in ber näd£)flen unb eigentüc^ften @p{)äre religiöfer

8ittli(^!eit, in ber @pl)äre ber ^riöatmoral unb ber ßiebe^tätigfeit, §u

beleben unb gu leiten. |)ier ift xt)x in ber furchtbaren ^rifis ber mo-

bernen Sßeltanfc^auungen, in bem ^ampf ber S!epfi§, be§ 5ltl)ei»mu§, ber

3tt)eifel§mübig!eit, ber reügiöfen @ef)nfuc^t, ber trabitioneHen (SJIäubigfeit,

nja^rüi^ ein groge^ getb eröffnet; unb nid^t minber gibt i^r ha§> (Stenb

ber mobernen Überöölferung, ber ^rbeit^überlaftung, ber (SJrogftabtfünben,

ber SSern?a^rIofung unöerforgter Qugenb für il)re ßiebe§tätig!eit eine

Überfülle üon ©egenftänben, fobag fie neben allen organifc^en (SJefeUfd^aft^-

reformen immer noc^ genug gu tun übrig bel)ä(t. ^ie religiöfe Se^re,

bie ^riöatmorol unb bie £iebe§tätig!eit trerben i^r näc^fter SSereic^ fein,

unb fie l^at t)ier 5lrbeit unb 5(ufgaben mefir aU genug. S)a§ SSort be§

^aifer^ „^olitifc^e ^aftoren finb Unfinn'' ift fo, h)ie e§ öermutüd^

gemeint ift, ba^er nid^t unbered£)tigt. 5lber freiließ ift um be§n)illen

bie ^ircfie nirf)t ftumm unb ibeenloS in ben gragen ber SJ^oral be0

be§ öffentlicfien Seben§. 9^ur Ijat fie nid^t ein eigene^ Staate-- unb ©e*

feUfdjoft^programm, fonbern fie !ann nur üon ber (^riftlic^en S^ee au§

bie j;ett)ei(§ auftretenben unb lüerbenben Parteien unb Programme beur-

teilen unb bamit ha^ allgemeine fittli^e Urteil überfiaupt beeinfluffen.

^a tt)irb i^re 5lufgabe fein in öoüfommener Selbftänbigfeit unb

Unabl^ängigfeit gegenüber jebem S)ruc! t)on oben unb gegen populäre

Snftinfte fonjo^I i^re bemofratifc^e aU i^re arifto!ratifd)e 9fiirf|t(inie aufju^

ftetten. (Sie UJirb ben ^erfönnd)!ei§geban!en aU il)ren I)örf)ften ÖJebanfen

befennen unb bie potitifd^en gorberungen im $rin§ip aU einen Sortfd^ritt

begrüben, benen er ju (Srunbe liegt. @ie UJirb in^befonbere bie SSoIf^-

fc^ic^ten ermuntern unb ftärfen, bie au§ ber bumpfen 9J?affenejiften5 unb

bem öertierenben ^ampf um ha^ tägliche ©afein aufftreben nac§ bem
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Sichte ^erföntic^en ßebenS unb bie bie materiellen SSorbebingungen forbern,

o^ne bie öon einem Seben ber $erfönlic^!eit nid^t bie 9?ebe Jein !ann.

Mein fie ftjirb ebenfo aUen SBIenbungen be§ ^Zaturred^tö unb ber (SJIeic^*

l^ett^ibee n)iberfle^en, fie n)irb bie $erfönlid^!eit ftet§ nur in bem fittlid^

ge^altüoHen SJ'lenfcl^en anerfennen, unb fie tüirb bie !(affen!ämpferifc§e

Sbentififation biefer S^eale mit bem (55eift be§ Proletariats, mit bem

(^egenfa^ gegen l^errfc^enbe klaffen, niemals bittigen, ©ie n)irb immer

forbem, hal^ ©enügfamfeit unb ©ebulb, ©elbftbefd^eibung unb petät,

ÖJeEiorfam unb ^ienftbereitfc^aft fittlic^e Qbeale bleiben, unb, h)enn man

il)r fagt, ha^ bamit feine ^jolitifd^en ^äm^fe möglich finb, fo toixh fie ha^

runbmeg verneinen unb auci^ üon bem ^olitifc^en ^öm))fer bie c^riftlid^e

3uc^t üerlangen. (Sie njirb anbererfeits ebenfo unabpngig fein gegen

ben ^onferüatiSmuS, feine SSa^r^eit ungefdjeut UJa^r unb feinen

©goiSmuS ©goiSmuS nennen, ©ie mirb bie 9^ottt)enbig!eit ber 5lutorität,

bie ^ietätSgefü^le gegen bie Slutorität, ben 3«fötninenl)ang ber Slutoritdt

mit ber gefc^ic^tlid^en Überlieferung unöer^o^len anerfennen unb n)irb bie

fittlic^en Gräfte förbern, bie nur in biefen SSerl)ältniffen ermad^fen fönnen.

Slber fie n)irb eS niemals für iljre 5(ufgabe l^alten, eine l^errfd^enbe Drb-

nung um jeben $reiS ju öerteibigen unb um ber 5Iutorität unb Drbnung

tt)itten atte» begebene unb S3efte^enbe §u l^eiligen. 3^^ biefem@inne plt

fic^ im ©anjen bie fat^olifd^e ^ird^e. ^^xt 53erbinbung bemofratifc^er

unb fonferöatiüer (Sefic^tS^unfte ift feineSmegS blog eine Xafti! gefd^irfter

^olitif, fonbern ein 2luSf[u6 il)reS SSefenS. 3^r fel^lt nur bei ber üöttig

autoratiüen 8tru!tur ber ^irc^e felbft bie üotte Tlad)t beS ^erfönlic^feitS*

gebanfenS unb bei i^rer mittelalterlid)en ^enfmeife bie öoHe Unbefangen*

l^eit in ber SSürbigung ber moberen ]9iftorif(^en (5)emalten unb beS mo-

bernen ÖJeifteSlebenS. 2)ie ^roteflantifd^e ^irc^e üerfügt über bie geujal*

tigfte ^raft ber freien fubjeftiöen ^erfönlic^feit unb über bie greil)eit beS

@ingel)enS auf bie moberne geiftige SSelt. @ott fie eine n)ir!lic^e l^ifto*

rifc^e SQiiffton als felbftänbige ^raft liaben unb nic^t i^r 93efteS in ben

SSerfen ber inneren SO^iffion erfd^i)))fen, bann mu^ fie bie §altung ju

ben gragen ber öffentlichen Floxal getüinnen, bie i^rem $erfönlic|!eitS=

ibeal unb i^rer freien 5tner!ennung ber gefd^ic^tlid^en SJläc^te entf|)ric§t.

@ie fottte! — me^r ift leiber nid^t ju fagen.

5lber atteS baS betrifft nur bie Haltung ber ^ird^e, unb baS ^ei^t

berjenigen S^ftitution, bie unmittelbar auS bem religiöfen Seben l^erüor-

ge^t. ^a6 für il)r ^olitifd^eS SSerlialten bie auS ber d^riftlid^en S^ee

l)erüorgel)enben Stic^tlinien maggebenb finb ober fein follten, ift ja nur

felbftoerftänblic^. ©ine ganj anbere grage ift nun aber, ob biefe ^3oliti=
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fc^en Sbeen and) bom ©tanbpunft be§ Staate^ ou» pvaftifc^ 6rau(^bar

finb. ^ie 5lnttt)ort ouf biefe grage ift nun freiließ nic^t burc^ eine 9^üfe*

lid^teit^bereclnung §u geben, bie ben SSert biefer QJebanfen für ben ©taat

feftfteUte. @§ ift eine ber großen ^rin§tpien= nnb Überjeugung^fragen,

eine ber ÖJrunböorau^fe^ungen unb eine§ ber ©runböorurteile, au^ benen

ba^ Seben felbft erft f)eröorgeI)t. .©ier ift eg ganj einfach bie grage, ob

{^riftlic^-retigiöfe SJia^ftäbe gelten füllen ober rein poütifc^e, bie bann

lüo^I nur in ber (Biaat^iibtt be§ 9^ationaIi§mu§ gefunben tüerben !önnen.

gur (^rift(i(^e Überzeugung üerfte^t fic^ bie 2lntn)ort öon felbft. @ie

forbert, ba'^ ber Staat nac§ i^r fic^ richte nnb n)irb in it)m um fo

l^ö^eren et^ifc^en SSert erfennen, je me^r er if)re Sbeen in fic!^ aufnimmt,

fort)eit ein Staat^gefüge unb @taat§gebanfe über^au^t diriftlid^e Qhttn

aufnehmen fann. ®arnac^ unb nic^t naä) einem eöentuetten 9^u^en für

ben (Staat n)irb fie i^re SIntmort richten. 2Ba^ für ben Staat 'öa^

tt)a^r^aft D^üfeüc^e fei, ba^ fte^t ja gerabe felbft erft in grage. 35og

tt)a^r]§aft 9Zü|Iirf)e tt)irb für c^riftlic^e Überzeugung eben ba^jenige fein,

Xüa^ ben et^ifc^en ©e^alt be§ Staate^ fteigert, unb fie tt)irb bie blofee

S3e^auvtung be§ @taate§ nie für etma§ fo n)ertt)one§ l£)alten, ha^ fie

um be§n)iHen üon i^ren gorberungen nad^Iaffen !i3nnte. Sie mag fie für

Seiten, wo alle§ in ben S^aturjuftanb be^ 2Berben§ unb in ben ^am^f

um bie etementarfte ©inftenj gurücfföüt, fu§^enbieren, aber fie Xüixh nur

bem SSerbenben ibre 2icht unb it)re ^raft juwenben, tva^ ein ®efä§

folc^e^ fittlic^en Sn^^Ite^ §u tüerben fä^ig ift.

©leic^wo^I fc^eint mir bod^ auc§ unter bem engeren ÖJefii^t^punft

ber Selbftbe^auptung unb inneren fittlic^en geftigung be§ Staate^ ba^

nid^t unn^id^tig §u fein, tt)a§ bie c^riftlid^e @tt)i! in feine ÖJefüge l^inein=

zubauen üerfpric^t. @§ ^anbelt fic^ um ein ^rinjip ^oütifd^er ©efinnung,

ha^ auf bie nationaliftifd^e SSatertanbMiebe bie Rotieren fittlid^en ©ebanfen

t)e§ ^ienfteg be§ Staate^ für bie ibeale SSelt, be§ SßerteS ber $erfi3nlic^!eit

unb ber gügung in natürlich gefc^id^tüc^e Drbnung auf^ro^ft. Unb biefe

^ufpro^fung ift nic^t blog eine SSerebelung, fonbern aud^ eine Stärfung

be§ Söaume^. Sie feftigt feine (Sefüge burd^ fittlic^e Überzeugungen unb

befrud^tet feine Säfte ^u reid^erer Entfaltung. Unb man njirb üon

folc^er ÖJefinnung aud^ nic^t fagen fönnen, ba§ fie ^jraftifd^ be-

beutung§(o§ fei. SSenn fie nur tt)ir!Iic^ el^rlic^e unb fefte @e*

finnung h)irb, fo ttJäre i^re SSirfung in ber ^oliti! n)oI)( ^n fpüren.

Sie tPürbe fid^ barin äußern, ha^ bie (SJrenze z^^ifc^^n bem, roa^

ber ftaatU^en SJiad^t ziiö^^ört, unb bem, toa^ ber grei^eit be§ inneren

SJienfc^en anlieimföttt, überall mit geingefü^l gezogen tPürbe. Sie njürbe
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ficf) öugeru in ber Stnerfennung be» $erföntic^!eit^geban!en§ im SSer^^

faffunggleben, im ^^er^alten ber ©tänbe gegen einanber unb im ^er^alten

ber S3eamten iinb ^otisei gegen ta^ SSo(!, in ber S3ereitn)iaig!eit gum

SSerftänbnig ber aufftrebenben 9}iaffen unb in bem streben ber ©erec^*

tigfeit, if)nen na^ 9JiögIid)!eit bere^tigte Sorberungen §u erfütten. Sie

tpürbe \\^ nic^t minber äugern in ber 3lc§tung unb @d)ö|ung ber grunb=

legenben 3fle(^t§inftitutionen unb in ber ^nerfennung ber ^ebeutung ber

gef^id^tücl gen)orbenen Slutoritäten, in ber (SJefinnung ber (SelDflbefc^ei*

bung unb ©elbftäucfit, in ber 33ereiüüillig!eit ju lernen unb fi^ leiten ju

laffen. @ie ttjürbe ben @goi§mu§ ber ©ogialbemofratie nirfit härter ber-

urteilen al§ ben ber ^onferüatiöen , aber ben einen n)ie ben anbern

@goi§mu§ nennen. @ie n:)ürbe bie natürliche 9fiefpe!tIofig!eit ber ^emo-

!ratie bor allem (Strogen ebenfo ablel^nen tüie bie natürlid^e Übergebung

beg ^'on(erüati§mu§ über bie 9J?affe. 3)^it allebem mürbe fie nic^t blog

wirfen im ^ienfte be§ 3beal§ ber $erfönüd)!eit unb in 5ld)tung gegebener

Drbnungen, fonbern fie tüürbe au^ bie ^erfij^nung ber ÖJegenfä^e

anbaf)nen, bie tüot)I fc^tDerlid^ bei i^rer realen 3ntereffennatur ol)ne

einen fd)\üeren ^am^f entfc^ieben tüerben fönnen, aber hie, fomeit

fie t)erfül)nt ftierben fönnen, jebenfall^ nur bom guten SSiflen unb ber

billigen ©infic^t üerfö^nt tüerben fönnen

33ei bem Spielraum, n)elcl)en bie SSerbinbung bemofratifdier unb

ariftofratifcfier ^^rin§ipien eröffnet, möchte e§ freilid) gerobe barauf an§u*

fommen fdjeinen, ha^ man fi^ barüber flar tüirb, Ujelc^e^ ber beiben ^rin^

§ipien gerabe in ber gegentüärtigen Sage befonber§ ber S3etonung bebarf.

®a§ mag an fid^ rid)tig fein, n)irb aber gerabe für unfere gegenU)ärtigc

beutfc^e Sage faum bie Hauptfrage fein. ®enn bie ift gerabe fo be-

f(^affen, ha^ bie Betonung beiber unb bie Slufeinanberbejie^ung beiber

bie Hauptaufgabe U)irb. Sie liaben bie Sii^lung mit einanber verloren

ober nie gefunben. Unb gerabe hk mug l)ergefteÜt werben, greilic^ ift

bie Xemofratie noc^ nic^t entfernt 5U i^rer richtigen fittlic^en 3(nerfenn==

ung unb SBertung, ja nic^t einmal §u i^rem ri(^tigen l)iftorifc^en SSer-

ftänbni§ gelangt. 2)ie ^arrifaturen, bie Unüerftanb unb ^odimut, Slngft

unb Selbftfud)t, S^ac^fprec^erei unb ^ebanfenlofigfeit bon i^r entwerfen,

finb beffen mel)r geugni^ aU genug. Unb praftifc^ läuft auc^ bielfai^

alle 9iegierung»it)ei§^eit auf il)re Unterbinbung unb SSerärgerung l)inau^.

5lber baran ift fie ju einem guten Xeil ^elbft f^ulb, weil fie mit htn

gleid^cn ^arrifaturen, mit bem gleichen Ha§ unb UnüerftänbniS, mit

^efeerifc^em 9^eib unb leibenfdiaftlii^en ^^rafen fowol)l bie ^Realität ber

SJiac^toer^ältniffe unb bie Unüermeiblicl)feit autoritatiber (Slieberungeo-i
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terfennt aU aucfi befonberS gerabe bie fittüdien gorberungen ber Sin*

orbnung unb Unterorbnung üer^ö^nt. ^ie beiben @eban!en muffen fic§

ftnben unb au^gteii^en. 2)te fittlid^e $erfönltc^!eit, bie 6elbftbeftimmung

unb (Selbftüerontnjortung mögen einen hJirüid^en 'äniüi an ber Staat^^

gemalt geminnen, aber fie merben bann auc^ bemühte, freie unb männliche

Unterorbnung unter bie unentbehrlichen ßJemalten fittlid^ fd)ä|en lernen

muffen. S)er ^onferboti§mu§ mag ben l^iftorifc^en beutfcfien ©taat unb

feine monarc^ifc^^militärifd^e ÖJrunblage be^au^ten, aber er mirb e§ nur

M bereitmiHiger Slnerfennungj ber ^erfönlid^feit, i^rer ©elbftbeliauptung

unb i^rer SKitmirfung tun bürfen. 9^ur fo !ann e§ eine fittlic^ f)öl)ere

(Sntmicfelung unfereS Staate^ unb bor allem nur fo !ann e§ eine SSer^

fölinung ber fid^ innerlich immer frember merbenben dJru^pen geben. ®a^

alles ^at freili^ nid^tS ju tun mit ber Stellungnahme ju ben heutigen

Parteien unb ber aftiöen Beteiligung an ber ^olitif, bie ja nur bei folc^er

©tettungnal^me 5U htn Parteien ernftlid^ etmaS auSrid^ten !ann. §ier !ann

e§ bei ber momentanen Sage fe^r mo^l $flic§t fein, liberal §u niä^len,

aud^ menn man nic^t liberal ift. 3n ber :|)ra!tifc^en $oliti! mag mol)l

eine ©ntfd^eibung §n)ifd^en ben liberalen unb fonferüatiöen Parteien not-

loenbig fein. ®a§ ^olitifc^=et^ifd)e S^eal felbft aber forbert bie SSereini*

gung beS liberal^bemofratifd^en unb be§ fonferüatiöen ÖebanfenS. Unb

biefe§ S^eal mirb länger hantxn aU bie Parteien. 2(uf i^m mirb ÖJe^

funbl^eit unb SSerfölinung berufen.

S)iefe SSerfö^nung aber tut bor attem bem heutigen Staate not, hm
bie inneren ©egenfä^e ber 5lgrararifto!ratie unb be§ 3nbuftriali§mu§,

ber S3eööl!erung§maffe unb ber üerfügbaren (SJüter, be§ aufmac^enben

©elbftänbig!eit§:= unb BilbungSbrangeS ber SJlaffe unb be§ alten feften

Greifes öon Bilbung unb Befi^ in unrul^öolle ÖJärung öerfefet ^aben,

ber bei aHebem nod^ !eine§meg§ eine ööttig gefid^erte ®?:iften§ gegenüber

ben anberen Staaten befifet. SKie biefe @egenfä|e felbft aufgelöft merben

foUen, !ann feine @t^i! fagen. ®a§ ift ein pra!tifd^=^olitifrf)e§, tec^^

nifd^eg Problem, an bem ber ^raltifc^e ^olitüer unb ber 'Mann ber Sojial*

miffenfd^aften öor aEem ju arbeiten ^at. 5lber, menn bie 5luflöfung un§

Segen bringen foE, bann mug fie im ÖJeifte biefer SSerfö^nung bemofra*

tifd^er unb ariftofratifd^er aJlotiöe gefc^e^en, unb biefe SSerföl^nung l)at

i^ren fefteften ^aii, i^ren tiefften ÖiefinnungSgrunb, in ben politif^en

Sbeen ber c^riftlic^en @t§i!.

I
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Das Dorliegenöe tDer! o>ilI eine fü!)Ibare £ücfe ausfüllen, inöem es öem
elbftdnbig öentenöen Bibeüejer ein lebenbiges Uerftönönis öes Iteuen ^eftaments

u er|d^lic6en Der[ud]t. (is ift eine ^at[a^e, öag oiele unferer (Bebilbeten öie Bibel

ti(^t me^r lefen, röeil (ie fein rei^tes Derl)ältnis 3u if)r finöen tonnen. Sie

^aben in öer 3ugen6 bos Bud) öer Bü<^er fennen gelernt in einer einfeitigen ober

jar irrtümlichen Beleu(^tung öur^ öogmatijc^e oöer falfd} erbauliche Huslegung.

Dir ^oben eine XlTenge Btbelftellen gelernt, aber 6en Sufammen^ang öer S^riften

)at man uns nid^t ge3eigt; toir tennen öie öogmatifd|e Beöeutung oieler IDorte unö
i>t)ren, aber ni^t i^ren urfprüngli^en, gef^i(^tli(^en Sinn. Da nun aber öas

überlieferte !irci)Iid)e Dogma an überseugenöer Kraft für oiele cerloren Ijat, unö öie

n getoot^nten (Beleifen ge^cnöe Durc^[(^nittspreötgt öem S^-ögen unö Ringen öes

tnoöemen Blenfi^en roenig 3U UeUn l^at, \o i|t auc^ öie S^^iQ^^tt unö bas 3ntere|je,

)ie Bibel 3U lejen, immer me!)r gefd)tx)unöen. Denn öie alte Hnleitung 3um Derftänönis

jerfongt nid^t mel^r, unö an einer neuen fetjlt es. So ift benn bei üielen volU

'ommene (Bleid) gültigfeit oöer gar Abneigung eingetreten; anöre frören urteilslos auf

)ie aus Uraüiffenl^eit unö Derjtänönislofigfeit geborene PfeuöotDif(en|(^aft über öie

3ibel, rote [ie unter berühmten (^ädel) unö unberüf)mten Hamen angeboten toirö. Sef)r

nele aber tmiröen roieöer 3um Heuen (Ee[tament greifen, wenn (ie einen 5ül)rer

jdtten, oon öejfen Sad|!enntnis unö (Ef)rlid}!eit fie über3eugt (ein öürften, unö öer

ie öod^ nic^t nur mit trodener n)i((en(d)aftlic^feit, (onöern au<^ mit £iebe unö lOörme

n öie if)nen fremö gerooröene tDelt einfüljren fönnte,

3n öer €rfenntnis öie(es RXangels Ijaben (t(^ öie t)erfa((er öie(es IDerfes 3u

nner Hrbeitsgeno((en(^aft 3u[ammengefunöen, um öem nad) öErfenntnis unö

jDirfIi(^em Derftönönis öes (Eljriftentums oerlangenöen , moöemen £e(er öas Heue
Ie(tament 3U 3eigen, mit t$ ©ftll!^ fft* Die Htitarbeiter ge!)ören (amtli^

)er moöemen tI!)eoIogie an, öie [ic^ ein oöllig freies unö öur^ feine Rüd(id)t

gebunöenes !)i(tori((^es (Ergrünöen öer urd)ri(tlid)en ReIigionsge(d)id)te 3um Siele [e^t.

Sie füllten öie Derpflid)tung, öie ge(i(^erten (Ergebni((e öer neueren Jorfc^ung au^

ioeiteren Krei(en jugängli^ 3U mad)en; [ie f)alten öie ddt für gefommen, öag öen

reifen unö (elbftänöig öenfenöen €f)ri[ten geseigt weröe, wie öie Büdjer



*

^

btx Bibel cntttanben finb unb roas (ic in i^rer Seit mb Umgebung bebeuteten. :

füf)len fid| aber aud) oerpflic^tet, unteren Seitgenoflen ben re{d)en unb unüetgäi

Iid}en S&ia^ eines getualttgen, religiofen unb jittli^en Ccbens, ber in bicfem Bcrgw

rul^t, nidfit nur t)on ferne 3U jeigen, fonbem il/n 3U lieben unb frudjtbar 5U ma<^

(Es foH ber Derfuc^ gemadjt toerben, 3U erforjc^en, toas bas Heue tTeftoment b

mobemen men|d)en auf |etne S^ci^^^ 3^ antworten unb in (einen Xioim 3U fa(

l^at (Es foll babei nic^t ber Unterfc^ieb ber Seiten unb IHenfd^en DenDijdjt, (onbt

gerabe l)croorget)oben loerben; es roirb fi^ ergeben, ba^ bas UTdjriftentum in mond

Stufen anbers empfanb, als bas toeltfreubige et)angelif(i)e ([l)ri[tentum ber (Beg

ujart; man^e (Bebanfenreiijen ber Hpojtel toerben |id) bem ntobemen Denfen fre

unb un3ugängli(^ ertoeiien; man roirb offen fagen mülfen, ba^ ni^t aües, toos

Heuen (Teftament ftet|t, für unjere Seit üerftönblid) ober antoenbbar ijt. ß]

onbrerfeits roirb (id) audf 3eigen, ba^ bie Kraft unb (Bebanfenfütle, aus ber bie|e Büd

^erüorgegangen [inb, für unfere unb für alle Seit ni^t oerloren ge^en !ann, |onb<

Begeifterung, £iebe unb (Blauben 3eugen mug, roenn jie nur mit bem u)ir!li(^en £d

in Berührung gebracht roirb.

Die Itlitarbeiter Ijaben (i^ alfo eine boppelte Hufgabe geftellt: eine ^iftoti|

roiffenfd}aftli(^e mxb eine pra!tifd)=per[önlid)e. Su il^rer £öfung bebarf es nt(^t t

ber $ad)!enntnis unb Bel^errf^ung bes Stoffes, roie (te bei ben beteiligten Jo

männern üorausgefe^t röerben !ann, fonbem cor Hllem aud) üolUommener (Dffenl^i

roarmer perfönlidjer Anteilnahme an bem bel^anbelten (öegenftanb, eines Derftä

niffes für bie €mpfinbungs= unb Denftoetje bes mobernen nTenjd]en unb für bas, rt

ber Cejer, ber bas Heue ^eftament roirflid) !ennen lernen roill, nötig l)at. Huc^

liefen Be3iel)ungen barf man von btn Derfaffem erwarten, bag jie iljrer Hufgt

geroa^fen fein roerben.

Der Sroed foll erreidjt tnerben: 1. burd) eine Überfe^ung, toelc^e treu

aber auc^ bem mobernen Spradjempfinben geredet roirb. Sie foll bk urfprünglii^e ^c

Sd)önl)elt bes (Driginals md)t üerle^en unb bo^ aud) bem heutigen (Defd)mad Ec

nung tragen; 2. burd) (Einleitungen in bie ein3elnen S(^riften, in bmen über il

€ntfte^ung unb literarif^e Eigenart Red^enfdjaft gegeben loerben foll; 3. bur^ c

(Erflärung bes IDortlautes unb Sufammenl}anges ; 4. burd) gefd)i^tli(^e (Erldtt;

rungen bes (bebanUn^ unb (£r3äl)lungsftoffes. fjierbet roerben 3. B. bie problc

bes £ebens 3ßfu i'-^b bes apoftolifd)en Seitalters, forote bie (Befi^icQte I

3been bes Urd)riftentums 3ur Sprad)e fommen, il)r Derl)ältnis 3ur ollgemeii

Religionsgefd)id)te, bie S^^^ge nad) Hbljängigfeit ober Perroanbtf^aft mit ben Ri

gionen bes Orients unb ber Römifd)en Kaijer3eit; il)r Derl)ältnis 3ur fpateren Dcgnw

enttoidlung. (Eine Hn3ai)l üon (Ejfurfen follen biefen befonberen religionsgefc^ld

lid)en Huf gaben bienen.

So glauben tcrir, bem £efer eine roirflii^e (Einführung in bas Heue ^eftonw

»erfpre^en 3U bürfen. (Es fei nod) bemerlt, ba^ fämtli^e IRttotbetter befonbers c

;i)ie Bebürfniffc 6er fieifttet utti ge^terittttCtt an i^S^ren mb 9oll$f^til

Hüdjidjt genommen Ijaben, bie nad) einem F/ülfsmittel eigener IDeiterbilbung it

religiöfer Vertiefung oerlangen. 3l)nen eine ijülfe 3U bieten für einen anf^auli^

unb über3eugenben Unterri^t, roar ein Siel biefer gemeinfamen Hrbeit. Hber ai

bem €I}eo!o$cn roirb biefer Derfu^ einer rotrtli^ mobernen, populären Blbelausle^u

nid)t unroilUommen fein. Über biefe Kreife l)inaus roenbet fi<^ bas tOer! an l

öefctlbeten tnönnev mb Srouen aller $tmbt mb Berufe, bie über bas n)e|

unjerer Heligiojl Klai:l|e;t 3U erlangen roünfdjen.

eottingeii* Vatidenbo^ck & Rupre*t
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©0$ (Slef^nls t)om oeriorenen So^tt» (cuf. 15, n-32.)

(Er tpra<^ : (Ein IUcn(^ ^atte sroei Sö^ne. Vinb öer 3üngcre Don il^ncn fagtc n.

im l>ail^: Dakr, gtb mir meinen Hnteil am Vermögen. Da verteilte er 6ie ijabe
.;tter {k^ XDenige ttage öarauf raffte 6er jüngere $o{)rt alles aujammen, toanbeite i»

IS in ein fernes Zanb mb oerfc^Ieuöerte öort fein Dermögen in ^eillofem ZeUn,
is er aUx alles ausgegeben liatte, fam eine fdjiDere Jjungersnot über jenes Zanb, n
xb er begann TTtangel 3U leiben. Da ging er {)in unö l)dngte (id) an einen Bürger 15

nes £an5es; öer fd)i(fte i!)n aufs Jelö, öie Säue 3U liütm. Unb er öerlangte nur, 13

IncnBouc^ mit öen Schoten ju füllen, öie öieS^roeine fragen, aber niemanb gab )ie

^m. - "Da ging er in [id} mb fprac^: töieüiel 0:agelö!}ner meines Daters l^abm 17

berflufe an Brot; i(^ aber ge^e l^ier Dor fjunger 3U (Drunbe! 3ci) toill mid) 13

ifma(^^ unb 3U meinem Dater ge^en unö voill il^m fagen: Dater, id) liaht
efüitöigt gegen öen fjimmel unö oor öir. 3d} bin nidit met)r roert, 1.

ein So^u 3u l) eigen; mac^e mic^ 3U einem öeiner (Tagelöhner. Unb er madjte 20

^ auf unö ging 3U (einem Dater. - (Er toar aber nod) toeit entfernt, öa fa!| il^n

.in Dater unö es jammerte it^n, lief unö fiel il)m um öen ijals unö fügte it)n. Der si

o^n aber fprac^: Dater, i^ liah^ ge(ünöigt gegen öen Ejimmel unb oor
ir, id] bin ni(^t me!)r toert, öein SoI)n 3U t^eigen. Da fprad) öer >,

^ater 3U [einen Kneipten: l}oIt fqnell öas befte (Bemanö unö legt es if^m an,

hU ityn einen Jingerring an öie Vjanb unö Si^u^e an öie 5üge unb bringt öas >•

^mdjtete Kalb unö fd}Iad)tet es — öann roollen toir ef(en unö fröl)Ii(^ [ein, benn 2,

te(er mein Sotjn toar tot unö i(t toieöer lebenöig gerooröen, er roar
srioren unö I^at [i^ roieöergefunöen. Unö [ie begannen 3U feiern. — Der 25

tere Sot^n aber xöar auf öem S^^^e. Unb als er t)eim!et)renö (id) öem f)au[e

ü}erte, ^örte er HTufi! unö Reigen. Da rief er einen Don öen Kned)ten unö fragte, 26

as öas 3U bedeuten ^otte. Der [agte: öein Bruöer i(t ge!ommen unö bein Dater 27

it bas gemoftete Kalb ge[(^ta^tet, toeit er it^n gefimö toieöer t)at. Da 3ümte er 2»

tö roonte nii^t Ijtneinge^en. Der Dater aber ging l)inaus unö reöete it^m 3U. (Er 29

3er antroortete öem Dater: Sielje, [0 oieTe 3al^re öiene ic^ öir unö niemals Ifaht

] öein (Bebot übertreten, unö öo^ l}a\i öu mir niemals einen Bod gefd)en!t, öag

) mit meinen Sxtnnben frö^lid] [ei. Hun aber öie[er öein $ol)n gefommen t(t, öer »o

'in Dermögcn mit Dirnen oerpragt l^at, l^aft öu i^m öas gemä[tete Kalb ge[(^Iac^et.

c aber (prad) 3U iljm: IKein Kino, öu U\i alle3eit bei mir unö alles, toos mein i(t, öas ift »i

in. IDtr mugten öo(^ feiern unö uns freuen, öenn öie[er öein Bruöer roar tot unö »^

c lebenöig gerooröen, er roar oerloren unö l^at \i^ raieöer gefunöen.
Das ©lei^nis ijt für oiele in feiner urfprüngli(^ctt Sc^önl^eit etroos oerbli^en, teils

eil es i^nen 3U befannt, teils roeil es burdj ücrfefjrte Husbeiitung übermalt ift. Der £efcr

Dlte Dcrju(^en, möglid)ft oljne alle ttebengcbanfen unö (Erinnerung an überlieferte (Er=

irungen bie jd}ltd}te (ErscFjlung rein auf fid) roirfcn 3U laffen. (Er roirö empfinbcn, toie

el einfadjer unb padenber fie ift, als bas, toas bie bogmatif<^e Huslcgung boraus gemalt
lt. Der äufbau ift üon burdjftc^ttger Klarljeit, er gliebert fid) in oier flbf<^utttc: bcr

)^n in bcr $t(mb<i, bie (Ein!el|r, bie I^etmfe^r, ber ältere Bruber. Bemcrfensroert ift bit

o^e Knopptjeit ber (Er3äl^lung, bie man nid)t burd) I)ineinlefen oon Kcbcn3ügett ctgSi^cn

iTJ. Raf^ fü^tt bie (Einleitung uns oon ber (Erbteilung bis 3um Unglüd bes Sohnes.

:it bejottibercm ^ntereffe, in an|d)auli^€m Selbftgefprä^ roirb bie Reue, no^ leb^fter 5«
::iibe bes Dcters gefd|ilbert, ant brctteften bas Kontraftbilb bes murrcnben Brubets.

ard) biej^t^t!)ntifd|e tDieberl)Oiung ber jubelnbcn tDorte totrb ein fd|öner Stimmungsabf^l»!
jielt. Über btn Sinn bes (Ban3cn !ann fein Sroeifel auffommcn: bie 5reubc bes Daters

)er ben reueüoll 3urüdfel)renben So^n ift ein Hbbilb ber 5reube (Bottes über ben SSnber,

r Bufje tut. Das ijt ber I^auptgebanfe unb 3röed bes (Blei(^niffes, ben man nid^t burd)

sbettgebanlen oerbunfeln feilte. 3m (Ein3elnen ift für btn unocrbtlbetcn Cefer alles ffor.

>r jüngere Sol]n „ISfet fidj aus3al|len", roäf)renb ber ältere als bcr (Erbe bes ^ofcs ^^

tüiblcibt. Dos töar fein gutes Red|t; ba^ er in ein fernes £anb 3te!jt, ift no^ hin 13

uredjt, rocnn es aud| bem an ber Stolle f)ättgenbcn Canbmonn f^on ctn^a^ frei unb

für das Papierformat ist diese Probe nid>t maßgebend*)
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unt^ctmlt^ oorfommen tottb. Unrc<i|t ijt erjt 6as Cebcn bcs So!)nes in bcr Stcwbe, b

mit bem einen tDort „Ijeillos" gcnüßcnb gefcnn3eid)net ijt. 5ilr bie t)oI!stümUdil«it l

l}i«r rooltcnöen CEmpfinbens ijt beaeidfitcnb, bofe bie Ü€t|(i>iöcnbung bcs öfitertt^en (Ert

3
f.

betno^ als bas S^Iimmfie hetxa^Ui wirb, ou(^ von bem alleren Bru^r (o. 30). Dan
erfolgt auc^ bie raf^e Strafe in (Beftolt bes i^ungcrs unb ber ]o^\aUn (Ernicbrtgung. I

So^n aus guter 5a*nilic toirb Sd^roeinc^irt unb jinft fajt unter bie £inie 6es Vfitn^

^erob. (Er toare j^on aufrieben, loenn er aus bem Sd^rocinetrog nidjt etnm flppttit u

junger ftillen, nein nur feinen Utagen füHen lönntc; aber n\d\i einmal \ov\tl fftmm«

mon ]iä\ um if)n, ba^ man i^m bas reichte. Da gel^t er „in fid)", nodjbcm er bis^ tj

17 Don Sinnen gerocjen, tDieber ijt es fein unb lebenbig empfunbcn, ba| er juno^ft n(

nic^t an jctne Sd\ulb beult, jonbern baran, loie jdjön es 3u f)au|e ift unb toie gut es b(

»« jogar bie (Tagelöhner ^aben, toä^renb er, ber Sofjn, im E)ungcr üerfommi (Er ettt:|^<

ly |i^, I)eim3ulcl)ren unb jeine Sünbe 3U befennen. <Ex ijt |o 3er!nirjdjt, ba^ er auf tÖiebi

einje^ung in bie So^nesre^te ni^t 3u ^offen rwigi Eber jdjon ein ttagelöljner ba^
« f. 3U fein, toore fdjön ! Hn bem üerljalten bes Paters ijt oor allem bas jo ergreifcnb, b

bie blofee RücKcl)r genügt, jeine Ciebe unb 5rcube l)ell auflobcm 3ulajfen; nod) e^e ber So

ff- Seit I|at, jein Befenntnis 3U jpredjen, liegt er am V^ex^tn bes Daters. Unb nun mu| es <

5ejt geben mit allem 3ubel)ör, Scjtfleib unb (&ejd|enf, Htufi! unb Reigen ; bas Ittajtfalb, b

einsige, bas man für grofee 5e|tß i^n Stall Ijat, mu& geopfert merben. ITtit biefer Sdjilberui

ber übcrjd|toänglid^en Datcrfreube fönnte bas (Bleidjnis jd|lie&en. Aber bas (begenbilb b

ff. murrenben Brubcrs btent ba3u, bas odterlid|c Zun no^ ijeller 3U beleudjten. Da| er b

Dater nidjt begreift, ocrjtarft ben (Einbrud, bafe bicje Ciebe für uns nidjt jelbjtDerjtänbli

jonbern etxoas XDunbcrbares, !aum 3U Sajjenbes ijt. IDir ^aben jogor ein menig St^mpatl

mit bem Brauen, befjen €reue unb ^ugenb immer als jelbjtoerjtmiblic^ Ijingenommen töuri

29 ber nie mit jcincn S^cunben jid) einen Bod jdjladjten burftc, unb toir üerjte^en etroas jei

Bitlerfcit gegen bcn, ben er gar nid)t mcljr jcinen Bruber nennen mag; er jagt: „Die'

ao bein Soljn". Dennod) lieben mix itjn nidjt, unb neben bem marmljersigcn, gliufltdjen Dai

jpielt ber HTürrijdje eine traurige Rolle. Unb roas jagt ber Dater? Domcl)m unb 3(

81 l|ält er il)m nidjt jeine Dcrbrojjenljeit cor, er gel)t aber aud) nid|t auf bcn toeit unter il

liegcnben Dorourf ber Ungcred)tig!eit ein. Hur baran erinnert er ilpi, tote otel me^r
oon it)m empfangen Ijat. Hllescit barf er im Daterl^aujc leben, unb alles, roas bcs Dat(

s,3 ijt, ijt jein. (Er brauet il)m nid)t etroas bcjonberes 3U jdjenien, Unb roenn ber So
angebeutet l)at, ba^ bas S^\i für ben lieberlidjen Derjdjroenber aud) eine Derj(^roenbu

jei, jo gibt er jid) allcrbings nid)t bie Xtlül^e, bieje jd)einbare Unoernunft 3U redjtfertig«

ITlag es 3U oiel jd)cinen — bicje £iebe !ann nid)t anbers; 3ubel unb S^eube mufete je

bcnn bcr (Eote ijt roieber lebenbig geroorbcn, ber Dcrlorcne ijt roicbcrgefunben. D>te btej

tkrter ijt, jo ijt aud) (bott, unb wenn bie pi)arijäer murren, ba^ bin Sünbern 3U Diel O)

gejiifyiel^t, ba^ gerabe if)nen bas Reid) ©ottes gcprebigt roirb, jo mögen jie lernen, n

jd)ro€r es i^nen aud) roerben mag, ba^ (bolt mel)r S^cubc f)at an bem Sünber, ber Bu'

tut, als an bcn (bered)ten, bie ber Bufee nid)t bebürfen (o. 7. 10).

IDas ijt nun tl)eologijd) an biejem (bleid)nis 3U crflären? (Es jpri^t jo für ji

jelbjt, ba^ es roid)tigcr ijt, baran 3U erinnern, roas nid)t barin jtel)t, nömlid) fein XDc

»on (blavhe unb Rcd)tfertigung, oon Kreu3Cstob unb $ül)ne. Da| ber Dater bem rüdfe^rcnb-

So!)tte öer3cif)t, ijt il)m jclber jo jclbjtocrjtanblid), ba^ er es gamid)t l)crt)orl)€bt. I

f)attptfad)e ijt, bai er fommt unb bie Ciebe bes Daters jud)t, bie in iebera Hugenbftd ber^

ijt, il)n auf3unef)men. So ocrlünbigt 3ßjus in biejem (Blcid)nis bie £icbc (Bottes gan3 0^
jebes le^rl)aftc Beiroer!. Das ijt bie Art jcincs l)immlijd)en Daters, ber jeine Sonne j^ein

iQ^t über Boje unb (bute. (Er freut jid), roenn ein oerirrtcs HTenjd)cnfinb bcn IDeg 3U i^

3urüdfinbct. 5ür irgenb eine Derjöl)nungslc^re ijt aus biejem (Bleid)nis ni^ts 3U gerornnc

root)l aber für bie (Erfcnntnis ber perjönlid)fcit 3«ju. n)ol)er fommt es, bog bies (blcic^i;

jo bejonbers jd)ön unb roal^r unb oollenbet ijt, ba^ es roie fein anbres bh Ittenjdjb'

immer roieber ergreift unb Über3eugt? (Er l)ätte es nid)t jo erjinnen fönnen, roenn i!

nid)t eigene (Erfal)rung oon ber £iebe 6ottes mit einer innigen unb jtarfcn Begctjtenu

erfüllt l)ättc. Rur aus einer flaren unb beglüdenbcn (Empfinbung l)eraus fonnte ein

l)armonijd)es (Dcbilbe entjtef)en. Unb bas möd)t€n roir eine „Offenbarung" nennen, ba\}

bcr Seele 3clu biejes Bilö jetnes l)immltjd)cn Daters entjtanb, unb ba^ er nid)t anbe
Tonnte, ols bapon in jo l)errlid)er Soxm 3eugnis absulegcn.
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I ^nttbel itttb mm
Kit öerücfftc^tigung öer neueften (Entroicflung (Kartelle, Crufts ic.)»

t)od Pfamc C» W* BUSSm^nn» }3uenos.:(ir($.

H902. preis ^ HIF.

2lus einer eingel^enben Bcfpred^ung in bcn ^un^* |lft|jrlTÜitjern ^902, Z)e3.

.... init offener (2tjrlid?feit seigt er bie ITIängel ber ttj eologifdjen Bemeisfütjrung
"fn ber (Etljif, mit ber er in feinem Beruf vertraut geioorben ift (Es iji grunb=
oerfet^rt, 5U meinen, ber Beruf bes Pfarrers u. Cf^eologen fei weniger gefäl^rlid/,

als ber Beruf bes Kaufmanns. (Ebenfo üerfel^rt ift es, 3U meinen, es gebe einen

anbznn XPeg 3ur ftttlid^en SelbftanbigFeit, als bzn burd? einen Beruf ijinburd?. <5m\%
follen in jebem Beruf bie ^forberungen d^riftlic^cr Sittlid^Feit beobadjtet unb erfüllt

iperben. (£s barf benfelben im prin3ip ni^ts abgemarktet u?erben. Wenn es ftd^

jeboc^ um Beurteilung eines beftimmten gefd?ic^tli(^en Stanbes auf einer beftimmten
gefc^i(^tlic^en Stufe Ijanbelt, mirb eine unmittelbare IHeffung besfelben an einem
gefc^ic^tslofen ^btal ftets in eine Derurtcilung ausmünben So n>enig Bu§«
mann im (Ein3elnen bie (Sefatjrcn bes faufmännifd?en Berufs üerbecft, fo fel^r roeift

er auc^ bie ein3elnen Dor3Üge biefes Berufs für (Il^arafterbilbung nadi
Zlües in aÖem eine Sd/rift, für bie mir ban!bar finb, roeil fte aus d^eologen«

freifen fommt. Sie ift nüd^tern, gefunb, aus bem £eben gegriffen, für bas Üzhen
gefc^rieben". £ic. Craub, Portmunb.

Sa0 ^roMcm kr ©^if m kr ©cgcntnart*
€tn Beitrag 3ur £ö[ung beffelben.

Von §att§ mum^,
^rei§ 5 ^t

„2ött f)üben ei nic^t nötig, bie ©d^rift 2^'^eologen unb aud^ ^P^tto^op'^ßtt angetegent-

Uä) 3U empfehlen; fie tnirb gett)i§ if)re ^^irfung in ber ©nttoidtung ber (5tt)if f^un unb
gtoar au(^ bort, tüo fie äÖiberfprud^ ftnbet, burd) reiche Slnregung, hk fie auf jeben i^aU

Ibictet." (^eutfc^e 2it.*3tg. 1892, ^x. 36.)

abgel^alten 5U Breslau am 25. unb 26. lUai \^0^, preis IXit 2,^0.

prof.D. Srocttf^: ^ic t^tiftUiiöc ®tp mh Me heutige ©efeöft^aft.
{mit Debatte.)

Pfarrer Lic. Xtanh t ^ie Dröaitifatiott ber ^vbüi in i^rcr ^itfung
an^ bie ^ßerfönac^feit. (ZHit Debatte.)

SBie bie 2)urd^füt)rung be§ automatifd^en 2Rajc^inen6etrieb§ unb ber Übergang

3Um ©ropetrieb im ^ntercffe ber ^erjönltdjfeit^enttoidlung liege, aeigt Zx. an einer

flutte intereffanteften 2lnfdjauung§moterinl3, ha^ Naumann in ber ^ebotte in fd^la^

genber SBeife ergänzt fiat ,Mint 3)arleöttttg Don weiftet^after Älatl^eit un^
@a*IiriÖfeit" nennt D. diaht fie in ber „(S^riftl. SBelt".

p5. Dr. ^em^arb unb ^abrüant ^eittt. g^eefe: ^a§ moberne So^tt=

fAftern unb bie «Sosialreform: ^arifgcmeitifd^aften

ttttb ©etoittttbeteUifiung. (ITttt Debatte.)

Jrl. ®ertrttb S^^l^rettfurtlft unö Dr. ^itbranbt: ^ie toei^Ut^e §cims
arbeit, (mit Debatte.)

f,<Bdtxti ift iic^er, ba^ ^tototoU hiirb bie^mal befonber^

bell Sauf lohnen". (D. Uabc in 6er „Cl?riftl. XDelt".)

MT "g^rcisetrmäligung. 3)ie ^al^tröättge 8—12 ber „Söcr^anblungcn b€5

^ang.'fos- ßongreffe§% toelc^e in unferem SSerlage jum ^preife öon 10 3Jif. ctfd^icncn finb,

iefetn toir bi^ auf 2Beitere§ jttw ermäligtett !Pi;eife tioit 6 S»f., ^ie Sa^tgättge 6—12
tau 14 mu füv 7 3»t



Sßerlag üon Vanbmlioed & Kuptcd}t in ©ötttngen.

Raumatin-Bud).
(ginc Tlnsvoalil flafftfd?er Binde aus D. ^rieörid) Haumanns Sd^rtften

l)crau8gcfleben oon Dr. J^einriri) '5)?c»jcrs25cnfc9, Obttingen.

193 5. 8^ init einem Bilbnis.

3. unvevänbexU Jluffage. 5. unb 6. Caufenb. (Die crftc im Vflai ^903.)

preis fein fartoniert IHf. ^75; elegant gebunben IHF. 2,50.

„91I§ td^ bie ?ht3eige biefeS S3ud)e§ fa"^, beftellte id^ e^, um e» gu tabetn
; fd^on

be§ 2:itely toegen, ber mic^ fcöUmme§ a^uen üe§. i^e ^ö()er iä) eine ^erfönlid^feit ein*

f(^ä^e, befto abfjolber bin ic^ iebem ^erjoncnfultu?, jeber 35ciDci'^täuc§erung be§ ßebenben,

benn fic mufe aud) bem beften jc^obcn. Unb gar ber ©ebnnfe, mit grtebrid^ ^lournonn

9fieflame 3U mad^eu, fönnte ha^ Slnt in SBoHmtg bringen. Wit bem 2:itet Ija^t iä) mid^

QU(i) je^t nod) nid)t nu§gcjöf)nt ; "^altc it)u audi nicfjt für ^ttjcdtmä^ig, um bie Verbreitung

äu förbern. — ^trer hü$ güriiktn il't prflrijtiioU.

©ine 5IultDQ'^l qu» 5^au inann§ fämtlidjien ©c£)riftcn, 43 ßabinettftüdfd^en öcrfc^iebenen

i^n'^altcB, fünftlerijd;e, religiöie, pf)ilofopf)ifd)e, politijc^e, tüirtjd^aftlidje; ijorn ein gutc§

Silb be^ ehemaligen Pfarrer»; hai gan^e in ein einfad^c^ gejd)madöoße§ ©etoanb ge»

fleibet. S5>er ba» SSiid^Iein lieft tinrb bem ^eroue-geber banfbar fein."

(SBoltÄtoirtfc^aitüd^e SBlättcr 1903,. 12.)

„2)ie auf it)rc SBirfung pj^d^ologifd) lyirÜid) fein bered)nete 2luyhJot)l unb 3(ns

orbnung berleifjt bem SBud^ einen SJert nod^ über bcn f)inau§, ben für jeben '^kumann«

freunb eine 3ufammenfteÜung an fid^ jd)on ^:\hcn toürbe, unb mad^t ei ba^er befonber§

geeignet 3ur 23eibreituug unter foldjen, bic 9iaumaitn nidjt ober oberfläc^tidE) fennen."

(SJlonatfdir. f.
b. f. ?Praji§ 1093, 10.)

Kartell und CrUSt* Verflleicbende antersucDuttflen über deren Wesen

und Bedeutung oon Dr^ S* C$d)kr$d)kp» 1903, preis 2 IHf. so pf.

Die „IHünd?. 2IIIg. §tg.", Hr. ^92, fd^retbt in einer längeren 3efprec^ung:

„ . . . Um fo mid^tiger erfc^eint es aud^, bas gro§e publifum über bas roaljrc

iPefen ber genannten Derbänbe auf3uflären nnb bies ift ber groerf einer Schrift

^ff^ierfd^fy's, bie in fc^arf finniger JD etfe IPefe n, (Entfteljung nnb
XDirfung jener Derbänbe erörtert . .

."

Bevölkerutigsbewedutig, Kapitalblldutid u. periodisd)e

WirtSd)aftSkirlSCt1« €ine 3etrad?tung ber Urfac^en nnb fostalen Wxxh
ungen ber mobernen ^nbuftrie» unb fjanbelsfrifen

mit besonaerer BerückslcMlaunö aer Kartellfrage

von

Professor Dr* £u(lu)id pöble*
1902. ^xcU 1 mi 60 )ßl

„Diefe 2JbI^anbIung tft eine intereffante, mtffenfc^aftlid^e Setrad?tung ber Ur»

fachen nnb fo3iaIen lDir!ungen ber mobernen 3nouftrte' unb ^anbelsfrtfen mit be*

fonberer 3erü(fjtd?tigung ber Kartellfrage. 2lm Sd^Iujfe finb bem Dortrage ein«

gcl^enbe Erläuterungen unb roertooUe ftatifttfdje Unterlagen beigefügt. Befonberes

3ntereffe cerbienen bie 2lusfül^rungen über ben polfsmirtfd^aftlidjen (Einfluß btt

Kartelle unb bie ftaatlic^e Hegelung bes SyttbiFatsroefens". (£eip3iger §tg. ^902, ^^3.)

Skizzen aus dem sittllcben und klrcl)lld)en Ceben einer

Vorstadt* €in fletnes (Segenftüd sur „bäuetlid?en" (Blaubens. un6

Sittenlehre. Don CraUfiOtt KÜDtl^ 2 Seile. ^902/^. preis gelj. je Ulf. ^,20.

„U)atjrtjeit, U^atjrtjeit muffen mir fetten lernen unb fuc^en. 3n btefem Bue^e
wirb fte uns geseigt. SBet i()r Slttgefldjt anfielt, erfd^tidt ; toer e$ aber nid&t m«
fcl)Ctt toiö, toirb blini), £eft bies Büd^Iein, i^r alle, bie es angeljtl"

(Hef. Kstg. ^902, 50.)
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